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1. Einleitung 

1.1 Zur Problemstellung 

 

Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen Beitrag zur Erforschung der DDR-Geschichte zu leisten. 

Die Urteilsfindung über die Geschichte der DDR ist bei weitem noch nicht abgeschlossen, 

deshalb tragen wissenschaftlich ermittelte Ergebnisse dazu bei, Debatten zu versachlichen.  

Inhaltlich soll es in dieser Arbeit im weitesten Sinne um die Streitkräfte der DDR, die Natio-

nale Volksarmee (NVA) sowie ihre Vorgängerorganisationen gehen. Damit beginnt die Un-

tersuchung - zeitlich gesehen - schon vor der offiziellen Staatsgründung der DDR. 

Innerhalb der Streitkräfte stehen die Offiziere im Mittelpunkt und, um noch mehr einzugren-

zen, die Grundsätze ihrer Auswahl und Ausbildung.  

Damit gehört diese Arbeit in den Bereich der Militärgeschichte. Ihr Erkenntnisinteresse rich-

tet sich auf die Geschichte der bewaffneten Macht als eines festen, institutionalisierten Fak-

tors des gesellschaftlichen Lebens im Rahmen des Staatsganzen. Als eine Subdisziplin der 

Geschichtswissenschaft fragt sie nach den Entwicklungen und Strukturen der Streitkräfte und 

ihren Wechselbeziehungen zu Staat und Gesellschaft.1 

Wenn es also um Auswahl und Ausbildung von Offizieren geht, dann wird nur ein einge-

schränkter Teil der gesamten NVA-Lebenswirklichkeit betrachtet. Dennoch ist es ein realer, 

gegenständlicher Bereich, in dem sich Absichten der politischen Führung sehr deutlich aus-

drückten. Von daher fügt es sich recht passend, dass konstatiert wurde, die bisherige For-

schung habe zu sehr die Intention der Herrschenden geprüft, hingegen die Umsetzung der 

Politik und die realen Auswirkungen vernachlässigt.2 

 

Der Staat vertraut in der Regel seine stärksten Mittel der Gewaltanwendung seinen Streitkräf-

ten an. Dem Führungspersonal - und das sind die Offiziere - sind diese Mittel anvertraut; des-

halb verdient es gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit. 

Unter welchen strukturellen Rahmenbedingungen muss nun das Personal des Militärs gesehen 

werden?  

Jede Organisation, so auch das Militär, braucht geeignetes Personal, welches die anfallenden 

Aufgaben erfüllt und den Anforderungen gerecht wird, damit letzten Endes der Organisati-

onszweck erfüllt wird. 

                                                 
1 vgl.: Wohlfeil, Rainer: Militärgeschichte. Zu Geschichte und Problemen einer Disziplin der Geschichtswis-

senschaft (1952-1967); in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 52 (1993), S. 330. 
2  vgl.: Weber, Herrmann: Zum Stand der Forschung über die DDR-Geschichte; in: Deutschland-Archiv 

2/1998, S. 256. 
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Für den Bereich der Streitkräfte gilt es, eine spezifische strukturelle Besonderheit zu berück-

sichtigen, die erhebliche Auswirkungen hat. Militärische Organisationen gelten grundsätzlich 

als geschlossene Personalkörper, deren Interaktion mit dem Arbeitsmarkt nur auf wenige 

Segmente begrenzt ist. 

Eingänge in den Personalkörper finden in aller Regel nur durch Einstellungen in jungem Alter 

und niedrigem Dienstgrad statt, während Abgänge nur über das Ausscheiden und Überschrei-

ten einer Altersgrenze oder nach Ablauf einer Verpflichtungszeit definiert sind. 

Dies bedeutet für den Aspekt der Ausbildung, dass die jeweilige Organisation über ein orga-

nisationsinternes Ausbildungssystem verfügen muss, welches in einer planvollen Abfolge von 

Schritten auf die spezifischen Bedürfnisse ausgerichtet und, im Idealfall, auch optimiert ist. 

Für den Bereich der Personalauswahl bedeutet dies, dass Führungskräfte selbst regeneriert 

werden müssen, eine Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt nach z.B. Bataillonskommandeuren ist 

schlechterdings unmöglich. Einmal rekrutiertes Personal bildet also die nicht erweiterbare 

personelle Basis, die organisationsintern immer wieder ausgebildet und aus der ausgewählt 

werden muss, um geeignetes Personal in einem sukzessiven Aufstieg durch die Organisation 

bis in hohe und höchste Positionen gelangen zu lassen. 

Nach klassischem elitetheoretischem Verständnis ist innerhalb des Funktionsbereiches Militär 

damit die Positionselite gemeint, d.h. die Inhaber von Spitzenpositionen, die beim Militär 

üblicherweise durch den Dienstgrad General/Admiral gekennzeichnet sind.1 Vor allem für die 

späte NVA muss einschränkend hinzugefügt werden, dass das Tragen dieses Dienstgrades 

nicht immer ein Synonym für die mit hohen Positionen assoziierte Selbständigkeit, Verant-

wortungsvielfalt, Einflussmöglichkeiten und ähnliche Attribute war. Nicht selten, gerade in 

den Ausdifferenzierungen der Militärbürokratie, waren auch relativ unbedeutende Positionen 

mit hohen Dienstgraden besetzt.2 Dennoch soll sich die Definition an dem Dienstgrad orien-

tieren, weil gerade die entscheidenden Funktionen (Führer eines Verbandes, leitende Tätigkeit 

in oberen Behörden bzw. im Ministerium) ausschließlich von den Spitzendienstgraden wahr-

genommen wurden. 

Erwähnt werden muss zu Beginn, dass die erste Besetzung der Generalsdienstposten in der 

Hauptverwaltung für Ausbildung (HVA) / Kasernierten Volkspolizei (KVP) und NVA noch 

nicht nach Durchlaufen eines regulären Qualifikations- und Selektionssystems vorgenommen 

werden konnte; bis ein solches System erste Kandidaten in der oberen Militärhierarchie an-

                                                 
1 vgl.: Bürklin, Wilhelm; Rebenstorf, Hilke u.a.: Eliten in Deutschland, Rekrutierung und Integration; Opladen 

1997, S. 35. 
2  So führte z.B. an der Militärakademie „Friedrich Engels" ein Oberst, immerhin ein Dienstgrad unmittelbar     

unterhalb des Generals, eine Abteilung, bestehend aus einer Druckerei, einer Redaktion, einem Zeichenbüro, 
einem Fotolabor und einem Schreibzimmer; vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels." His-
torischer Abriss; Berlin 1988, S. 44.  
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kommen ließ, mussten Jahre vergehen. Die erste Generation der Generalität wurde ausgewählt 

durch eine Vielzahl von Einzelfallentscheidungen, denen als verbindendes Element die politi-

sche Zuverlässigkeit sowie eine gewisse militärische Kompetenz zugrunde lag. Im Ergebnis 

fanden sich dadurch bewährte kommunistische Parteifunktionäre, zumeist mit Kampferfah-

rungen aus verschiedensten Aktivitäten, neben ausgewählten Offizieren der früheren Reichs-

wehr und Wehrmacht an der Spitze der neu aufzubauenden Streitkräfte.1 Die in dieser Arbeit 

angestellten Überlegungen gelten aus diesem Grund mehr dem Aufbau und der Funktionswei-

se derjenigen Strukturen, die etwa ab den sechziger Jahren planmäßig und regulär ausgebilde-

te und ausgewählte Offiziere zur „Generalsreife" führten. Was die Analysen dieser Strukturen 

der ehemaligen NVA erschwert, ist die durch vielfache Ämterkumulation und Personalunion 

ineinander verwobene Partei-, Militär- und Staatsführung. 

Wenn hier von einem Ausbildungssystem gesprochen wird, so wird dieses verstanden als ein 

Subsystem der gesamten Militärorganisation, welches aus verschiedenen Elementen besteht: 

− Organisationsstruktur: Unter diesem Aspekt wird gefragt nach der Anordnung der für die 

Ausbildung zuständigen Organisationselemente und nach der Zuordnung zu Ebenen. Die-

ser Punkt lässt sich wiederum unterteilen in die Frage nach der Binnenorganisation der 

mit der Ausbildung betrauten Institutionen sowie der Platzierung, der Einbindung der re-

levanten Elemente in die Gesamtorganisation. 

− Ausbildungskonzeption: Im Gegensatz zu dieser eher formalen Seite von Ausbildungssys-

temen geht es hier mehr um die inhaltlichen Komponenten. Eine Konzeption umfasst in 

der Regel grundsätzliche Aussagen zu Ideen, Zielen, Kräften und Mitteln, aber auch zu 

Inhalten und Methoden von, in diesem Fall, militärischer Ausbildung. 

− Ablauforganisation: Ein Zusammenwirken von organisatorischen Grundlagen und kon-

zeptionellen Ideen setzt ein Geschehen in Gang. In diesem Kontext bieten sich Überle-

gungen an, wie Prozesse initiiert und gesteuert werden und wie sie auf Änderungen rea-

gieren. 

Es geht also, für den Bereich der Ausbildung, um das Herausarbeiten wesentlicher Qualifika-

tionsstrukturen und -mechanismen.  

Die hier zu behandelnden Vorgänge, Ideen und Tendenzen lassen sich besonders deutlich am 

Beispiel militärischer Ausbildungsinstitutionen wie Schulen oder Akademien nachweisen. 

Nachdem es im 16. Jahrhundert erstmals Artillerieschulen gab, ist der Nachweis praktisch 

erbracht, dass militärische Kenntnisse und Fertigkeiten nicht erst in praktischer Funktion, 

sondern auch durch institutionale Schulung erworben werden können. 

                                                 
1 vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: Die Generale und Admirale der NVA. Ein biographisches Handbuch; 

Berlin 2000, S. 2 ff.  
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Expressis verbis aus dieser Arbeit ausgeklammert werden soll die nicht an spezielle Instituti-

onen gebundene Ausbildung, die im Folgenden als „operative Ausbildung“1 oder Ge-

fechtsausbildung bezeichnet wird. Damit ist die Form der Ausbildung gemeint, die die Einhei-

ten, Truppenteile und Verbände der NVA mit dem Ziel durchführten, das Ineinandergreifen 

ihres Funktionsverbundes zu üben um ein möglichst hohes Maß an Gefechtsbereitschaft zu 

erlangen.2 

Selbst wenn die an den Schulen und Akademien durchgeführte Ausbildung auch auf die Er-

höhung der Gefechtsbereitschaft zielte, so lassen sich doch bei dieser mehr personenbezoge-

nen Form der Ausbildung für die Fragestellung der Arbeit eher Erkenntnisse gewinnen als bei 

einem Ausbildungsgeschehen, in das der Einzelne als Teil seines Umfeldes und Verbandes 

viel stärker eingebunden ist und in dem eine erbrachte Leistung viel weniger einem Indivi-

duum zurechenbar ist, als vielmehr der Leistung mehrerer Beteiligter. 

 

Analog zu diesen Überlegungen kann nun auch das hier betroffene Personalsystem betrachtet 

werden. Es bildet ebenso ein Teilsystem der gesamten Militärorganisation und besteht aus den 

verschiedenen Elementen: 

− Organisationsstruktur: Hier geht es wieder um die Identifizierung der Organisationsele-

mente, die im Rahmen des Personalgeschehens Zuständigkeiten und Befugnisse haben 

sowie ihre Zuordnung und Verteilung in der Militärhierarchie. 

− Konzeption: In einem geschlossenen Personalkörper, der einen Großteil des Personals 

länger bindet, muss es Überlegungen und Zielvorstellungen geben, wie das Personal ein-

gesetzt werden soll, ob und wie es verändert wird, welche Verwendungen notwendiger- 

oder sinnvollerweise aufeinander aufbauen sollen und nicht zuletzt, nach welchen Krite-

rien Personal grundsätzlich ausgewählt und unter welchen zusätzlichen Kriterien Spitzen-

personal rekrutiert wird. In nichtmilitärischen Bereichen, so der Wirtschaft, gelten diese 

Überlegungen in ganz ähnlicher Form, wenn auch als struktureller Unterschied die Inter-

aktion mit dem Arbeitsmarkt für Unternehmen hinzukommt. Zivil ausgedrückt, geht es 

hier um Aufgabenbereiche wie Personalbedarfsermittlung, -beschaffung, -entwicklung,     

-auswahl, -einsatz und -freistellung.3 Deutlich wird hierbei, dass die Personalauswahl nur 

einen Bereich aus einem geordneten Personalwesen darstellt. Eine Selektion ist nun auf 

mehreren Ebenen anzutreffen: Mit Ausnahme der frühen Zeit der HVA und KVP soll auf 

                                                 
1  Deim, Hans Werner: Operative Ausbildung in der NVA; in: Rührt euch! Zur Geschichte der NVA; Beiträge 

über die Nationale Volksarmee der DDR, Wolfgang Wünsche (Hrsg.), Berlin 1998, S. 325 ff. 
2  vgl.: Löffler, Hans-Georg: Gefechtsbereitschaft - das Ziel der Ausbildung, in: Backerra, Manfred (Hrsg.): 

NVA - Ein Rückblick für die Zukunft; Köln 1992, S. 91 ff. 
3  vgl.: Domsch, Michel: Personal; in: Vahlens Kompendium der Betriebswirtschaftslehre, Band 1; München 

1984, S. 487. 
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den ersten Selektionsprozess der vormilitärischen Werbung und Gewinnung, der zu der 

Übernahme in die Streitkräfte geführt hat, nicht mehr eingegangen werden. In dieser Ar-

beit geht es daher überwiegend darum, die speziellen Mechanismen zu erhellen, die nach 

ca. 10 Berufsjahren einsetzten und an deren Ende das Führungspersonal der NVA stand. 

− Ablauforganisation: Die Auswahl von Personal ist in aller Regel keine punktuelle Ent-

scheidung, sondern durch ein eher prozesshaftes Vorgehen gekennzeichnet. Verfahren und 

Mechanismen werden entwickelt, um den organisationsspezifischen Zielen am ehesten 

Genüge zu tun. Eine Analyse unter diesem Blickwinkel kann die Frage nach der Kon-

gruenz von Zielen und Mitteln beantworten. Zusammengefasst handelt es sich also für den 

Bereich des Personalwesens um das Herausarbeiten der wesentlichen Selektionsstrukturen 

und -mechanismen. 

Definiert man eine militärische Karriere als bestimmte, planvoll angelegte Abfolge von Ver-

wendungen, so wird deutlich, dass Ausbildungs- und Personalsystem nicht isoliert nebenein-

ander stehen, sondern eng miteinander verzahnt sind und in Wechselwirkung treten. Ein Auf-

steigen in den militärischen Ebenen wird immer wieder das Absolvieren eines Ausbil-

dungsprogrammes erforderlich machen, genauso wie irgendein Verfahren denjenigen identifi-

ziert, der zum Aufstieg bestimmt ist. 

Auf der Zeitachse betrachtet, stellt sich der Ablauf wie folgt dar:  In der Theorie liefert ein 

funktionierendes Personalwesen genügend Kandidaten für eine Ausbildung (orientiert am 

Bedarf der Organisation); diese sind dann nach der Ausbildung bereit, einen Selektionspro-

zess über sich ergehen zu lassen, in dessen Anschluss sie dann wieder ausgebildet werden 

können. Das Ausbildungssystem - gerade in der hier betrachteten Form der Schulen und Aka-

demien - liefert dabei gewisse Erkenntnisse in Form der Ergebnisse, die sich ein Selektions-

prozess zu Nutzen machen kann. 

Qualifikations- und Selektionssysteme sind daher die entscheidenden Stellschrauben, um auf 

Zusammensetzung und Funktionstüchtigkeit des Führungspersonals nachhaltig Einfluss zu 

nehmen. 

 

Vom Ablauf  her wird ein Kapitel über die deutsche Militärvergangenheit der Untersuchung 

der HVA/KVP/NVA vorangestellt. Die weit gehend bekannten Aspekte sollen den Boden 

dafür bereiten, dass jeweils an geeigneten Stellen ein Vergleich bzw. eine Bezugnahme auf 

die Verhältnisse der Vergangenheit hergestellt werden kann. Kontinuitäten oder Brüche wer-

den so deutlicher sichtbar. Das Kapitel über die militärtheoretischen Grundlagen wird im An-

schluss daran für richtig erachtet, weil es einen notwendigen Bezugsrahmen für die tatsächli-

che Ausprägung der Streitkräfte ergibt. Die in diesem Zusammenhang vorgenommene Be-
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schränkung auf Engels und Frunse zeigt ein interessantes Verhältnis zwischen den verbal zu-

geordneten Verdiensten bei der gedanklichen Vorarbeit zu dem Aufbau von Streitkräften und 

den tatsächlichen und real zuzuordnenden Vorleistungen. 

Ausführlich werden die Vorläuferorganisationen der NVA betrachtet, da in der Zeit vor ihrer 

offiziellen Gründung 1956 sowohl im Ausbildungs- wie auch im Personalwesen bereits die 

entscheidenden Weichen für die späteren Verhältnisse gestellt wurden. Ein Beginn der Unter-

suchungen in diesem Jahr würde die wesentlichen Strukturen bereits vorfinden, ohne Entste-

hung und Entwicklung würdigen zu können. 

Die zeitlichen Einschnitte, die der Gliederung zugrunde liegen, lassen sich durch die Namens- 

und Organisationsänderungen 1952 und 1956 plausibel begründen. Die Zäsur 1963 wurde 

gewählt, weil in diesem Jahr die Offizierschulen der Teilstreitkräfte nach fast 15 Jahren ihrer 

Existenz und mehrfachen Strukturänderungen nun die Form gefunden hatten, die sie über lan-

ge Jahre behalten sollten. Ein weiterer Einschnitt erscheint für den Anfang der siebziger Jahre 

angebracht, nicht nur weil der VIII. Parteitag der SED 1971 Erich Honecker an die Parteispit-

ze und in den Vorsitz des Nationalen Verteidigungsrates brachte, sondern weil sich auch im 

Bereich der Offizierausbildung signifikante Änderungen ergeben haben (aus den Offizier-

schulen wurden -hochschulen, die Militärakademie gliederte intern durchaus bedeutsam um). 

Aber auch in der Organisation der Streitkräfte insgesamt sind durch die Gründung eines 

Kommandos der Landstreitkräfte Änderungen von Zuständigkeiten und Abläufen festzustel-

len. Dieser am 01.Dezember 1972 vollzogene Schritt stellte eine Vervollkommnung der Füh-

rungsstruktur und eine Angleichung an die Maßstäbe der Ausbildung in der Sowjetarmee dar. 

Ab diesem Zeitpunkt verlief die organisatorische Weiterentwicklung der NVA wesentlich 

kontinuierlicher und ruhiger. 

In der Arbeit sollen die klassischen drei Bereiche von Land-, Luft- und Seestreitkräften be-

trachtet werden. Andere militärähnliche Bereiche wie die Grenztruppen oder Organe der Zi-

vilverteidigung sind genauso wenig Gegenstand dieser Arbeit wie der gesonderte Strang der 

Partei- oder Politoffiziere.  

Die Kernkapitel sind intern nach folgenden Überlegungen gegliedert: Jede Teilstreitkraft wird 

in ihren historischen und übergeordneten Rahmen eingebettet, bevor dann Ausbildungsfragen 

und personelle Aspekte auf gleicher Ebene im Sinne der eingangs beschriebenen Zielsetzung 

dargestellt werden. Die Landstreitkräfte erhalten dabei in allen Zeitabschnitten die ausführ-

lichste Berücksichtigung; ihre zahlenmäßige Stärke gegenüber den anderen Teilstreitkräften 

sowie die ihnen zugedachte Bedeutung in Kriegsszenarien lassen diese Gewichtung gerecht-

fertigt erscheinen. Auch wenn eine grundsätzlich parallele Vorgehensweise bei allen Teil-

streitkräften sowie in allen Zeitabschnitten angestrebt wurde, so ließ sich diese aufgrund der 
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Quellensituation nicht immer realisieren. Auf eine größtmögliche Kongruenz der einzelnen 

Kapitel wurde jedoch Wert gelegt.  

Eine besondere Berücksichtigung erfuhr in den Kapiteln 6 und 7 die Militärakademie „Fried-

rich Engels“, da sie als teilstreitkraftgemeinsame Ausbildungsstätte sowohl im Ausbildungs- 

wie auch im Selektionsprozess eine bedeutende Rolle spielte.  

 

1.2 Literatur und Forschungsstand 

 

Es liegt in der Natur des Themas, dass, nach dem definitiven Abschluss einer zeitgeschichtli-

chen Periode, der Gegenstand von allen Seiten her analysiert werden kann und bis dahin be-

stehende Erkenntnisse ergänzt, verworfen oder korrigiert werden können. Das grundsätzliche 

Problem der zeitgeschichtlichen Forschung, die große zeitliche Nähe zum Gegenstand - oder 

anders herum ausgedrückt - die fehlende Distanz, bewirkt, dass Folgen und Wirkungen von 

zu bewertenden Sachverhalten oftmals noch nicht zu erkennen sind; gerade komplexe Zu-

sammenhänge sich nur in Facetten offenbaren. Die Unabgeschlossenheit von zeitgeschichtli-

chen Verhältnissen impliziert auch immer, dass Erkenntnisse nur vorläufigen Charakter haben 

und zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf den Prüfstand kommen können. 

Anders in der hier vorliegenden Konstellation: die NVA existiert seit mehr als einer Dekade 

nicht mehr, aus seinerzeit prognostizierten Erwartungen sind nachprüfbare und kontrollierbare 

Erfahrungen geworden. Um ein anschauliches Bild zu verwenden: Der Betrachter teilt nun 

nicht mehr die niedrige Augenhöhe des Zeitgenossen, sondern steht auf den hohen Schultern 

einer langen Vergangenheit.1 Eine besondere Gefahr ist jedoch auch in dieser Situation gege-

ben: Aufgrund des bekannten Endes des Untersuchungsgegenstandes sollte man „zu vermei-

den suchen, ..., die Geschichte der DDR nur noch als Vorgeschichte ihres Endes zu interpre-

tieren.“2 Vielmehr sollte man in Aufstellung und Unterhalt der NVA grundsätzlich den auf 

Dauer angelegten Willen unterstellen, präsent sein und bestimmte Ziele verfolgen zu wollen. 

Auch bei gegebenenfalls festzustellenden Strukturdefiziten z.B. in der frühen Zeit, wäre es 

nicht redlich, hier den Keim zum bevorstehenden Untergang angelegt zu sehen. Dies schließt 

jedoch wiederum nicht aus, dass bestimmte strukturelle Schieflagen in der späten Zeit kumu-

lierten und einen Beitrag zum friedlichen Ende der NVA und DDR leisteten. 

 

 

                                                 
1  vgl.: Hockerts, Hans Günter: Zeitgeschichte in Deutschland, Begriff, Methoden, Themenfelder; in: Aus Poli-

tik und Zeitgeschichte, B 29-30/1993, S. 12. 
2  Kocka, Jürgen: Die Geschichte der DDR als Forschungsproblem; in: Historische DDR-Forschung. Aufsätze 

und Studien; Hrsg.: ders.; Berlin 1993, S. 11. 
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1.2.1 Zur Literatur- und Quellenlage 

1.2.1.1        Zur Charakterisierung der Kenntnisse vor 1989/90 

1.2.1.1.1 Die westliche Forschung 

 

Die NVA als Armee der DDR war von Beginn ihrer Existenz an Gegenstand westlicher For-

schung. Als Quellenbasis dienten vor allem Aufklärungsergebnisse westlicher Dienste, 

Flüchtlingsbefragungen sowie östliche Publikationen.1 

Der Zugang zu DDR-Archivalien war für die Forschung mit nicht militärischem Hintergrund 

ohnehin sehr restriktiv gehandhabt, für den Bereich des Militärischen kam noch die spezifi-

sche Geheimhaltung dazu. Trotz dieses Schattendaseins der Forschung wird aus heutiger 

Sicht den Forschern insgesamt bescheinigt, überwiegend zutreffend recherchiert zu haben.2 

Von Interesse waren in erster Linie Waffenpotenziale und Erkenntnisse, die auf den hinter 

ihnen stehenden politischen Willen hindeuteten. 

Abläufen aus der Binnenorganisation wurde - im Vergleich dazu - weit weniger Beachtung 

geschenkt, wohl auch deswegen, weil darüber noch weniger Informationen verfügbar gewe-

sen sind. Neben Gesamtdarstellungen3 der bewaffneten Streitkräfte traten im weiteren Verlauf 

zunehmend Untersuchungen zu Teilbereichen, bei denen spezifische Ausprägungsmerkmale 

der sozialistischen NVA oder anderer militärischer Formationen im Mittelpunkt standen.4 

Dazu gehörte konkret die enge Verflechtung von Partei und Streitkräften sowie das spezielle 

Verhältnis von diesen zur Tradition.1 Das Ausbildungssystem für die Offiziere erfreute sich in 

der Vergangenheit noch keiner nachweislichen ausführlichen Würdigung. Das mag daran lie-

gen, dass alle Streitkräfte dieser Welt ihre Offiziere ausbilden müssen; von daher war die 

Ausbildung in der NVA keine singuläre Angelegenheit, wie es sich, im Gegensatz dazu, mit 

dem Personalkörper der Offiziere der NVA und der Pflichtmitgliedschaft in der SED sehr 

                                                 
1  vgl.: Bohn, Helmut, u.a.: Die Aufrüstung in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands; Hrsg.: Bundes-

ministerium für Gesamtdeutsche Fragen; Bonn, Berlin 1960; Forster, Thomas M.: NVA - die Armee der 
Sowjetzone; Köln 1964; ders.: Die NVA - Kernstück der Landesverteidigung der DDR; Köln 1983; Lolland, 
Jörg (Hrsg.): Zu Befehl, Genosse Unterleutnant. Authentische Berichte aus dem Alltag der Nationalen 
Volksarmee; Stuttgart 1971.   

2  Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Aufbau in 
der SBZ/DDR 1947-1952; in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 53(1994), S. 401. 

3  vgl.: Nawrocki, Joachim: Bewaffnete Organe in der DDR - Nationale Volksarmee und andere militärische 
sowie paramilitärische Verbände. Aufbau, Bewaffnung, Aufgaben, Berichte aus dem Alltag; Berlin 1979; 
Rühmland, Hans Ullrich: Die Bewaffneten Kräfte und Paramilitärischen Verbände der DDR - ihre Entwick-
lung und Struktur sowie ihre Einbettung in das Politische System der DDR und in den Warschauer Pakt; 
Diss. Phil.; Münster 1981; Rupieper, Hermann-Josef: Probleme bei der Schaffung der Kasernierten Volkspo-
lizei (KVP), der Kaderschmiede der Nationalen Volksarmee (NVA); in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 
1/1987, S. 175 ff. 

4  vgl.: Blanke, Burkhard: Die politisch-ideologische Bildung und Erziehung in der nationalen Volksarmee; 
Diss. Phil.; Bonn 1975; Beck, Thomas: Politische Arbeit und Politorgane der Grenztruppen der DDR; Diss. 
SozWiss.; Tübingen 1987. 
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wohl verhielt und auch bekannt war. Vom Ausbildungssystem waren die wesentlichen Struk-

turen (Ebenen, Institutionen, Ausbildung in der Sowjetunion) bekannt; auch markante Verän-

derungen wurden im Westen registriert und kommentiert.2 Ebenfalls als sinnfälliger Ausdruck 

einer hohen parteipolitischen Durchdringung wurde die zu allen Zeiten durchgeführte partei-

politisch orientierte Ausbildung gesehen. Detaillierte Kenntnisse jedoch zu Qualifikations- 

und Selektionsprozessen oder -mechanismen im Bereich der Offiziere waren hingegen kaum 

vorhanden. 

Während sich die deutschsprachige Literatur selten mit der Ausbildung von Offizieren in der 

Sowjetunion beschäftigte3, erlaubten englischsprachige Publikationen gelegentlich einen 

Blick dorthin4, ohne dabei allzu viele Informationen preiszugeben. 

 

1.2.1.1.2 Die Situation in der DDR 

 

Seit dem Ende der DDR und der Öffnung der dortigen Archive ist klar geworden, dass um-

fangreiche Bestände hinterlassen worden sind. Auch für den Bereich des Militärs ist festzu-

halten, dass grundsätzlich - und das ist aus heutiger Sicht positiv zu werten - die Neigung sehr 

ausgeprägt war, Vorgänge schriftlich festzuhalten und überwiegend sauber zu dokumentieren 

und archivieren. 

Aufgrund der tendenziell zentralistisch ausgeprägten Zuständigkeitsstruktur fielen Entschei-

dungen für durchaus militärinterne oder -spezifische Angelegenheiten oft auf sehr hohem Par-

teiniveau oder gar im Ausland, konkret in Moskau. Die Geschichte der NVA einschließlich 

der Vorgängerorganisationen und speziell des Ausschnittes der Ausbildung der Offiziere lässt 

sich aber ohne Kenntnis der sowjetischen Akten nur mit vorläufigem Charakter und fragmen-

tarisch schreiben. Auf die Schwierigkeiten beim Zugang zu diesen Akten wurde an anderer 

Stelle bereits hingewiesen.5 Im Rahmen dieser Arbeit findet eine Eingrenzung auf diejenigen 

Bestände statt, die heute im Bundesarchiv-Militärarchiv vorliegen; es ist dies eine inhaltliche 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Fischer, Alexander: Militärische Tradition in der DDR; in: Die Nationale Volksarmee der DDR im 

Rahmen des Warschauer Paktes; München 1980. 
2  vgl.: Lolland, Jörg: Genosse Oberstleutnant Dr. rer. mil.; in: Loyal 11/1973, S. 8; Kowarik, Werner: Zur 

Fortbildung der Stabsoffiziere in ausländischen Streitkräften; in: Wehrwissenschaftliche Rundschau 3/1976, 
S. 74 f. 

3  vgl.: Lippert, Günter: Offizierausbildung und Offizierweiterbildung an den militärischen Lehranstalten der 
Sowjetunion; in: Truppenpraxis 7/1977, S. 518 ff. 

4  vgl.: Shelton, Christina: The Soviet System for Commissioning Officers; in: Air Force Magazine 3/1981,  
S. 55 ff.; Scott, W.F.; Scott, H.F.: Education and Training of Soviet Air Force Officers; in: Air University 
Review 1/1986, S. 16 ff.; MacGregor, D.A.: Force Development in the Warsaw Pact: The Soviet-East Ger-
man Connection; in: Armed Forces and Society 4/1988, S. 527 ff.; Cobley, P.R.: Officer Training in the ARA 
and Soviet Ground Forces - a comparaison; in: Army Quarterly and Defence Journal 4/1985, S. 399 ff.; Wil-
liams, E.S.: Soviet Officer Training; in: Armed Forces 7/1988, S. 307 ff. 

5  vgl.: Weber, Hermann: „Asymmetrie“ bei der Erforschung des Kommunismus und der DDR-Geschichte?; in: 
Aus Politik und Zeitgeschichte B 26/1997, S. 4 f. 
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Beschränkung auf den Militärapparat im engeren Sinne, wohl wissend, dass manche Abhän-

gigkeiten oder Beziehungsgeflechte zu parteilichen Gremien nicht aufgedeckt werden können. 

Eine Einsicht in die wesentlichen anderen Archive (Bundesarchiv, Abteilung Berlin; Stiftung 

Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR [SAPMO]; Bundesbeauftragter für 

die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR [BStU]) konnte im Rahmen 

dieser Arbeit nicht geleistet werden. 

Die eingesehenen Unterlagen betreffen das Ausbildungs- und Personalwesen für Offiziere in 

der HVA, KVP und NVA und zwar über alle Ebenen hinweg, d.h. vom Ministerium bis hin-

unter zu der jeweiligen Einheit. Die Vorgaben sowie ein ausführliches Berichts- und Melde-

wesen dokumentieren in der Regel umfangreich und redundant Soll und Ist. 

Die Anordnungen, Weisungen, Befehle, Vorschriften etc. werden grundsätzlich als authen-

tisch betrachtet, weil sich dort ein Wille, eine Absicht mit dem Anspruch, auch umgesetzt zu 

werden, manifestiert. Dass am Ende der Befehlskette dieser Wille vielleicht nicht immer voll-

ständig umgesetzt wurde, setzt die Existenz des Führungswillens nicht außer Kraft. 

Etwas differenzierter stellt sich die Situation bei anderen Quellen, z.B. den (militärischen) 

Publikationen dar. Sie waren gelenkte Instrumente im Dienst der Partei und hatten überwie-

gend die amtliche Lesart wiederzugeben. Jenseits des konkreten Themas waren die Autoren 

auch immer in die Pflicht genommen, dem SED-Regime eine historische Legitimität zu ver-

schaffen und das zentrale Axiom von der Partei, die immer Recht hatte, zu untermauern. Die-

ser Legitimitätsauftrag führte, gerade bei geschichtlichen Themen, dazu, dass Geschichte zur 

„rückprojizierten Gegenwart“1 degradiert wurde. Dies heißt, die aktuelle politische Linie 

wurde in die Vergangenheit mit dem Ergebnis transformiert, dass diese so geschildert wurde, 

wie sie laut aktueller Politik hätte sein sollen, nicht aber so, wie sie wirklich verlief.2 

Dennoch muss auch gesehen werden, dass gerade die innermilitärischen Publikationsorgane 

Militärwesen und VVS-Militärwesen, die sich an Offiziere der NVA richteten, neben der 

Weitergabe von parteipolitischen Inhalten auch funktionsorientierte Abschnitte enthalten: 

Außer auf dem Dienstweg wurde flankierend z.B. auf Änderungen von Gesetzen und Vor-

schriften aufmerksam gemacht. Für diese Arbeit wurde unterstellt, dass mit steigendem Ge-

heimhaltungsgrad die inhaltlichen Komponenten durchaus ernst zu nehmen sind und jenseits 

aller Ideologie Einblicke in die Binnenabläufe der NVA gestatten. 

Unter quellenkritischen Gesichtspunkten muss noch angemerkt werden, dass alle Publikatio-

nen als wahr im Sinne des eigenen Selbstverständnisses angesehen werden müssen. Es wäre 

                                                 
1  ders.: Zum Stand der Forschung über die DDR-Geschichte; a.a.O., S. 250. 
2  Besonders ausgeprägt ist diese Einstellung der Vergangenheit gegenüber bei (Auto-)Biographien von führen-

den ehemaligen Funktionären festzustellen: vgl. dazu: Hoffmann, Heinz: Mannheim-Madrid-Moskau. Erleb-
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realitätsfern anzunehmen, dass alle Materialien mit auch nur einer geringen öffentlichkeits-

wirksamen Zielrichtung nur zur Täuschung und Desinformation von westlichen Beobachtern 

herausgegeben worden wären und von Grund auf falsch seien. Dies würde bedeuten, dass es 

„hinter der Kulisse“ einen Strang mit den einzig wahren Informationen hätte geben müssen. 

Dafür gibt es aber absolut keine Anhaltspunkte. 

Als weitere Quellenart mit wiederum differenziert zu würdigenden Umständen haben sich für 

das hier zu behandelnde Thema die geheim gehaltenen Dissertationen erwiesen. Es handelt 

sich dabei um Promotionsvorhaben, die von Offizieren an den hierzu berechtigten Institutio-

nen (Militärgeschichtliches Institut der DDR, Potsdam und Militärakademie „Friedrich En-

gels“, Dresden) eingereicht wurden. 

Die Geheimhaltung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen offenbart ein spezifisches 

Wissenschaftsverständnis, welches von dem westlichen doch erheblich abweicht. Grundsätz-

lich sollte Hochschulbildung nicht Garant der Freiheit der Wissenschaften sein, sondern In-

strument zur Heranbildung sozialistischen Bewusstseins und Produzent der benötigten Intelli-

genz.1 Während im westlichen Sinne der Wissenschaftsbetrieb vom Austausch der Ergebnisse 

und vom daraus resultierenden Diskurs lebt, stand in der DDR die Geheimhaltung von 

Dienstgeheimnissen im Vordergrund, so dass umfangreiche Geheimhaltungsvorschriften auf 

gesetzlicher Grundlage verpflichtend waren.2 Selbst wenn man eine gewisse Sekretierung bei 

militärischen Themen aus staatssicherheitsrelevanten Gründen noch nachvollziehen mag, so 

muss konstatiert werden, dass die Geheimhaltungsvorschriften auch für die nicht militärische 

Forschung galten. In der Regel legten Offiziere, einzeln oder im Kollektiv, Dissertationen vor, 

wenn sie selbst in der Lehre tätig waren und diese Art der akademischen Qualifizierung für 

ihren Dienstposten gefordert war. Der Bedarf an dieser speziellen Qualifizierung wuchs, pa-

rallel mit den Veränderungen im zivilen Bildungssystem, auch im militärischen Bereich erst 

sukzessive auf: Die Offizierschulen veränderten ihren Status von militärischen Fachschulen 

über Hochschulen (1971) bis hin zum Auftrag, Diplomausbildung durchzuführen (1983). Die 

Militärakademie „Friedrich Engels“ als höchste Bildungseinrichtung innerhalb der NVA hatte 

schon 1962 das Promotionsrecht erhalten; sie hatte auch aufgrund ihres Selbstverständnisses 

schon früh einen Bedarf an promovierten Lehrkräften.3 

                                                                                                                                                         
tes aus drei Jahrzehnten; Berlin 1981; ders.: Moskau-Berlin. Erinnerungen an Freunde, Kampfgenossen und 
Zeitumstände; Berlin 1989. 

1    vgl.: Connelly, John: Captive University. The Sovietization of East German, Czech and Polish Higher Edu-  
cation 1945-1956; London 2000, S. 15 ff. 

2  vgl.: Bleek, Wilhelm; Mertens, Lothar: Verborgene Quellen in der Humboldt-Universität; in: Deutschland-
Archiv 11/1992, S. 1181. 

3  vgl.: Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte; Berlin 1985, S. 532. 
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Diese Arbeiten sind in zweifacher Hinsicht interessant: Als Informationsquelle stellen sie 

möglicherweise erstmals oder ausschließlich sonst nur schwer nachzuweisende Fakten oder 

Zusammenhänge auf oder veröffentlichen im Anhang seltene Dokumente. Diese Vermutung 

gilt, so eine Hypothese, sicherlich eher im Bereich der „harten“ militärischen Funktionszu-

sammenhänge und wahrscheinlich weniger in den Fakultäten, die der parteipolitischen Ein-

flussnahme näher standen. 

Zum zweiten werden sie selbst zum Gegenstand der kritischen Betrachtung und werden sich 

mit eigenen, aber auch westlichen Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens messen lassen 

müssen. Ein eigener Abschnitt dieser Arbeit wird sich mit diesem zweiten Aspekt befassen. 

Für die hier vorliegende Arbeit wurden die Dissertationen herangezogen, die sich vom Thema 

her im weitesten Sinne mit der Ausbildung von Offizieren an den dafür vorgesehenen Institu-

tionen beschäftigen.1 Es sind dies Arbeiten, die diese Institutionen selbst zum Gegenstand 

haben oder Werke, die sich mit Ausbildungskonzeptionen, -programmen, -inhalten o.ä. für 

bestimmte Bereiche der NVA auseinandersetzen. Es wurden hingegen keine Arbeiten gefun-

den, die die personalwirtschaftlichen Aspekte einer Offizierlaufbahn zum Gegenstand gehabt 

hätten. Allem Anschein nach war dieser Bereich noch sensitiver als Fragen moderner Waffen-

technologie, die regelmäßig Gegenstand von Dissertationen waren.2 

 

1.2.1.2 Veröffentlichungen zwischen 1990 - 1992 

 

Dieser Zeitraum ist durch zwei Arten von Literatur gekennzeichnet: Zum einen sind es die 

Augenzeugenberichte von Funktionsträgern, die vor und/oder nach der Vereinigung beider 

deutscher Staaten Aufgaben in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, sei es auf poli-

tischer oder militärischer Ebene.3 Sie schildern ihre bewusst persönlichen Eindrücke; gerade 

                                                 
1  vgl.: Bleek, Wilhelm; Mertens, Lothar: Bibliographie der geheimen DDR-Dissertationen; Band 1: Bibliogra-

phie, München 1994, S. 274 ff.; Stang, Renate; Stang, Werner: Bibliographie der Forschungsarbeiten am 
MGI; in: Beth, H.-J.; Brühl, R.; Dreetz, D. (Hrsg.): Forschungen zur Militärgeschichte - Probleme und For-
schungsergebnisse des MGI der DDR; Berlin 1998, S. 309 ff. 

2 Interessanterweise wurden Anfang der siebziger Jahre an der Militärakademie in Dresden vermehrt Diplom-
arbeiten erstellt, die sich mit der Auswahl und Vorbereitung von Offizieren für die Aufnahme des Studiums 
an dieser Akademie beschäftigten, so z.B. Jäger, Werner: Zur Rolle und einigen wesentlichen Aufgaben der 
Grundorganisation der SED zur Durchsetzung der Beschlüsse der Partei bei der Auswahl, Förderung und 
Verteilung der Kader; Dresden, 1970;  Madry, Günter: Die planmäßige Auswahl und Vorbereitung von Offi-
zieren für die Aufnahme des Studiums an der Militärakademie „Friedrich Engels“- eine Hauptaufgabe in der 
Kaderarbeit; Dresden 1972 und Hochmuth, Wolfgang: Anforderungen, die an den Bewerber für das Studium 
an der Militärakademie „Friedrich Engels“ gestellt werden und Schlussfolgerungen für die langfristige Aus-
wahl und Vorbereitung der Bewerber auf das Studium; Dresden 1973. 

3  vgl. z.B.: Eppelmann, Rainer: Wendewege, Briefe an die Familie; Hrsg.: D. Herbst; Bonn, Berlin 1992;  
Ablaß, Werner E.: Zapfenstreich. Von der NVA zur Bundeswehr; Düsseldorf 1992; Schönbohm, Jörg: Zwei 
Armeen und ein Vaterland. Das Ende der Nationalen Volksarmee; Berlin 1992; Farwick, Dieter (Hrsg.): Ein 
Staat - Eine Armee. Von der NVA zur Bundeswehr; Frankfurt/M., Bonn 1992; v. Kirchbach, Hans Peter; 
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aufgrund der Vielzahl der im Osten eingesetzten Offiziere der Bundeswehr wird ein Über-

blick über den Zustand der NVA zur damaligen Zeit vermittelt. Es sind dies aber überwiegend 

punktuelle Eindrücke, zumal aus den letzten Tagen der NVA. Ob ihre Erfahrungen Rück-

schlüsse auf die gesamte Vergangenheit der NVA zulassen, darf bezweifelt werden. 

Auf der anderen Seite beginnt in diesem Zeitraum das Entstehen der Ehemaligen-Literatur. 

Ehemalige Angehörige der NVA berichten als Zeitzeugen über ihre Erfahrungen und vermit-

teln auf diese Art und Weise einen weiteren, exemplarischen Zugang zum Thema.1 Ver-

gleichbar mit der Memoirenliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg, mögen mehrere Gründe 

ausschlaggebend für diese Veröffentlichungen sein. Von dem Bemühen, einen sachlichen 

Beitrag zum besseren Verständnis der Vergangenheit zu leisten über Rechtfertigungsbestre-

bungen und das Anteilnehmen lassen am Korpsgeist einer Berufsgruppe bis hin zur Empfeh-

lung der eigenen Person, reicht ein schillerndes Motivbündel, welches bei Aussagen in der 

Sache jeweils zu berücksichtigen ist. Gerade die höheren ehemaligen Offiziere neigen dazu, 

den „Nur-Fachmann“ zu betonen und die politischen Anforderungen an einen Offizier im 

SED-Regime herunterzuschreiben. Bezeichnend ist dabei der Satz: “Wir hatten den Beruf 

eines Flugzeugführers erlernt, so wie andere den eines Bergmannes oder eines Seemannes 

erlernen.“2 

Ihre Bedeutung erhält diese Art von Literatur nicht nur durch ihren Informationsgehalt, son-

dern auch dadurch, dass sie selbst zum Gegenstand der zeitgeschichtlichen Forschung wird. 

Insgesamt stehen auch bei diesen Arbeiten weder das Ausbildungssystem noch Personalfra-

gen im Mittelpunkt, obwohl immer wieder Facetten und Einzelheiten angesprochen werden, 

die dann mit den bereits verfügbaren Informationen korreliert werden können. 

So gibt es erstmals - kurze - Gesamtübersichten über die wesentlichen Ausbildungsstrukturen 

bei Unteroffizieren, Fähnrichen und Offizieren, allerdings gültig nur für die letzten Jahre.3 

Ehemalige NVA-Offiziere reflektieren, wie schon erwähnt, über die NVA, wobei sich ein 

Offizier seinem erlebten Ausbildungsgang widmet und auch darüber hinaus allgemein gültige 

                                                                                                                                                         
Meyers, Manfred; Vogt, Victor: Abenteuer Einheit. Zum Aufbau der Bundeswehr in den neuen Ländern; 
Frankfurt/M., Bonn 1992. 

1 vgl.: Backerra, Manfred (Hrsg.): a.a.O.; Lehweß-Litzmann, Walter: Absturz ins Leben; Querfurt 1994;                                        
Hoffmann, Theodor: Das letzte Kommando. Ein Minister erinnert sich; Berlin, Bonn, Herford 1994; 
ders.: Kommando Ostsee. Vom Matrosen zum Admiral; Berlin, Bonn, Hamburg 1995; Baarß, Klaus-Jürgen: 
Lehrgang X. In geheimer Mission an der Wolga; Berlin, Bonn, Hamburg 1995; Keßler, Heinz: Zur Sache 
und zur Person; Berlin 1996; Rothe, Werner: Jahre im Frieden. Eine DDR-Biographie; Schkeuditz 1997; 
Hasemann, Erich: Soldat der DDR. Erinnerungen aus über dreißigjähriger Dienstzeit in den bewaffneten Or-
ganen der DDR; Berlin 1997; Wünsche, Wolfgang (Hrsg.): Rührt euch! Zur Geschichte der Nationalen 
Volksarmee der DDR; a.a.O.; ders. und Jablonsky, Walter (Hrsg.): Im Gleichschritt? Zur Geschichte der 
NVA; Berlin 2000; Löffler, Hans-Georg: Soldat im Kalten Krieg. Erinnerungen 1955-1990; Bissendorf 2002. 

2 Baarß, Klaus-Jürgen: a.a.O., S. 152. 
3  vgl.: Cramer, Gerhard: Auch dieses Kapitel ist zu Ende. Aus- und Weiterbildung von Offizieren, Fähnrichen 

und Unteroffizieren der ehemaligen NVA; in: Truppenpraxis 6/1990; S. 574 ff. 
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Aussagen tätigt.1 Die Ausbildung an der Militärakademie des Generalstabes der Streitkräfte 

der UdSSR „K.J. Woroschilow“ spiegelt sich ebenfalls in einigen Berichten wider2; diese 

ergänzen so die Schilderungen aus den fünfziger Jahren von Hoffmann.3 

 

1.2.1.3 Veröffentlichungen und andere Materialien ab 1992 

 

Die aufgrund des offenen Zuganges zu den Archiven nun ausgelöste rege Forschungstätigkeit 

fand ein bereitetes Terrain vor und musste nicht „bei Null“ anfangen. Ab 1992 etwa liegen 

erste Ergebnisse einer wissenschaftlichen Aufarbeitung der NVA-Vergangenheit vor. Auch 

für die darauf folgende Zeit gilt, dass das Interesse an der Erforschung der DDR-

Vergangenheit ungebrochen weiter besteht, wobei die Frühphase der SBZ/DDR sowie ihre 

letzte Etappe sich gegenwärtig der intensivsten Beschäftigung erfreuen.4 Einschränkend muss 

allerdings festgehalten werden, dass sich das Interesse daran auf wenige, fachlich spezialisier-

te Institutionen beschränkt. Die DDR verliert als Thema in der Lehre an deutschen Hochschu-

len immer stärker an Bedeutung. Nach einem großen Interesse bis zur Mitte der neunziger 

Jahre ist die Zahl der Lehrangebote zur DDR mittlerweile wieder auf das Niveau von 1990 

gesunken. Praktisch „nicht existent“5 ist die DDR Militär- und Verteidigungspolitik.  

Die mehrfach schon angesprochene Abhängigkeit der Führung in Ost - Berlin von der Sow-

jetunion fand nicht zuletzt ihren Ausdruck in der Präsenz der sowjetischen Truppen in 

Deutschland, deren politische und militärische Rolle zunehmend mehr untersucht wird.6 Für 

die frühe Phase, so ist es bereits nachgewiesen, fanden die entscheidenden Schritte bei dem 

Aufbau der ostdeutschen Polizei- und Militärverbände nicht ohne die sowjetische Administra-

tion in Deutschland statt. Im weiteren Verlauf waren es vor allem die gemeinsamen Übungen 

mit den sowjetischen Truppen, die die Impulse für die Inhalte der Ausbildung lieferten. 

Für den Bereich der NVA lässt sich die Situation wie folgt charakterisieren: 

Das Militärgeschichtliche Forschungsamt (MGFA) arbeitet quasi „von Amts wegen“ die Ge-

schichte der NVA chronologisch auf, das Vorhaben orientiert sich an den Phasen der Streit-

kräfteentwicklung. Nachdem es mit dem gleichnamigen Projekt zu den „Anfängen der west-

                                                 
1  vgl.: Nagel, Bernd: Aus- und Weiterbildung der Offiziere in der NVA; in: Farwick, Dieter (Hrsg.): a.a.O.,  

S. 268 ff. 
2  vgl.: Böhme, Heinz: Vom Anfang bis zum Ende. Vom Dienst in den Luftstreitkräften/Luftverteidigung; in: 

Backerra, Manfred: a.a.O., S. 127 ff.; Deim, Hans-Werner: Die NVA in der Ersten Strategischen Staffel der 
Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages; ebenda, S. 311 ff.; Marschner, Karl-Heinz: Dienen bis zum 
Ende; in: Farwick, Dieter (Hrsg.): a.a.O., S. 206 ff. 

3  Hoffmann, Heinz: Moskau-Berlin; a.a.O., S. 351 ff. 
4  vgl.: Weber, Hermann: Zum Stand der Forschung über die DDR-Geschichte; a.a.O., S. 254 f. 
5    Pasternack, Peer: Einheit von Forschung und Lehre? Die DDR-Forschung und ihr Niederschlag im akademi-  

schen Lehrbetrieb; in: Deutschland-Archiv 1/2002, S. 47. 
6    vgl.: Kowalczuk, Ilko-Sascha; Wolle, Stefan: Roter Stern über Deutschland; Berlin 2001. 
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deutschen Sicherheitspolitik“ schon den Weg der Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik 

rekonstruiert hatte, wird nun die analoge Entwicklung in der SBZ und der frühen DDR er-

forscht. Ein erster Band über die Anfänge in den Polizeibereitschaften (1947-1952) liegt seit 

einiger Zeit vor.1 Das ebenfalls vom MGFA herausgegebene Handbuch der bewaffneten Or-

gane beschäftigt sich bei der Betrachtung der einzelnen in den Staatsapparat eingebundenen 

sicherheitsrelevanten Organisationen mit deren Entstehungsgeschichte und vermittelt auf die-

se Weise Eindrücke aus der frühen Zeit der DDR, aber auch der NVA bzw. ihrer Vorläuferor-

ganisationen.2 Eine Arbeit über die KVP3 geht detailliert von den theoretischen und prakti-

schen Ausgangsbedingungen in den frühen fünfziger Jahren aus, schildert den Hintergrund 

der internationalen Entwicklungen, den Platz der KVP in der Gesellschaft, interne Entwick-

lungsprozesse sowie die Anforderungen und Veränderungen, die mit der Einbindung in den 

1955 gegründeten Warschauer Pakt entstanden. Eingebettet in die auseinanderdriftende Ent-

wicklung in Deutschland wird deutlich, wie auf der Grundlage der Polizeibereitschaften in 

relativ kurzer Zeit eine reguläre Armee als Machtinstrument der Staatspartei der DDR, der 

SED, entstehen konnte. 

Die letzte Etappe der NVA, genauer gesagt ihre Auflösung und die Übernahme von ca. 

11.000 Soldaten in die Bundeswehr, bildet einen zweiten Schwerpunkt bei der wissenschaftli-

chen Beschäftigung mit dem Gegenstand NVA. 

Vor allem die Übernahme und die sich daran anschließende Integration des Personals zog, 

unter sozialwissenschaftlichen Fragestellungen, Aufmerksamkeit auf sich.4 

Die Ausbildungssituation für Angehörige der NVA ist Gegenstand eines der ersten vorgeleg-

ten wissenschaftlichen Ergebnisse, allerdings unter der Fragestellung, welche Möglichkeiten 

ein Soldat der NVA beim Übergang in das zivile Berufsleben hat.5 Unter konversionspoliti-

schen Aspekten geht es hier um Fragen der Kompatibilität von militärischer und ziviler Aus-

bildung, weniger um eine differenzierte Betrachtung der Ausbildung von Offizieren und ihrer 

Entwicklung im Zeitablauf. Das institutionelle Netz der Militär- und Polizeihochschulen steht 

                                                 
1  vgl.: Thoß, Bruno (Hrsg.): Volksarmee schaffen - ohne Geschrei ! Studien zu den Anfängen einer „verdeck-

ten“ Aufrüstung in der SBZ/DDR 1947-1952; München 1994. 
2  vgl.: Diedrich, Torsten u.a. (Hrsg.): Im Dienste der Partei. Handbuch der bewaffneten Organe der DDR; 

Berlin 1998. 
3    vgl.: ders. und Wenzke, Rüdiger: Die getarnte Armee: Geschichte der Kasernierten Volkspolizei der DDR 

1952 bis 1956; Berlin 2001. 
4 vgl.: Conrad, Hans Udo: Die Integration von Offizieren der ehemaligen Nationalen Volksarmee in das Heer 

der Bundeswehr; Diss. Phil.; Hamburg 1996;  Meyer, G.-M.; Collmer, Sabine: Kolonisierung oder Integrati-
on. Bundeswehr und deutsche Einheit. Eine Bestandsaufnahme; Opladen 1993; Herspring, Dale R.: Requiem 
für eine Armee. Das Ende der Nationalen Volksarmee der DDR; Baden-Baden 2000; Ehlert, Hans (Hrsg.): 
Armee ohne Zukunft. Das Ende der NVA und die deutsche Einheit; Berlin 2002. 

5  vgl.: Gießmann, Hans-Joachim: Das unliebsame Erbe. Die Auflösung der Militärstruktur der DDR; Baden-
Baden 1992. 
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im Mittelpunkt einer Studie von Burkhardt1. Sie konzentriert sich auf Informationen zu Aus-

bildungsprofil, Zulassungsvoraussetzungen, Ausbildungsleistungen und Forschung und legt 

einen Akzent auf die Bewertung der Hochschulabschlüsse im Kontext der Wiedervereini-

gung. Deshalb ist ihr Interesse vorrangig auf die Entwicklung ab den siebziger Jahren gerich-

tet. Die jeweils vorangegangenen Phasen werden überwiegend anhand der einschlägigen Dis-

sertationen dargestellt. 

Neben diesen beiden zeitlich relativ klar abgrenzbaren Phasen lassen sich aber noch weitere 

Themengebiete identifizieren, die - zeitlich ungebunden - das Forschungsinteresse auf sich 

ziehen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich entweder im weitesten Sinne mit der Herrschafts-

sicherung beschäftigen oder, erneut, mit dem spezifisch Sozialistischen der DDR-Streitkräfte. 

Dazu gehören Veröffentlichungen zu den Bereichen Tradition2, Politarbeit3, Rekrutierung von 

Personal4, Recht in der NVA5 sowie zu ausgewählten Organen aus dem Partei-/Sicherheits-

apparat.6  

In gewisser Hinsicht stellt die Arbeit von Fingerle die Vorstufe zu der hier vorliegenden Ar-

beit dar, denn er behandelt die Rekrutierung des Offiziernachwuchses in HVA/KVP/NVA. 

Dabei beleuchtet er die Nachwuchsgewinnung in ihren verschiedenen Phasen und im Wandel 

des gesellschaftlichen Umfeldes. Die Nachwuchsgewinnung, also die Einstellung von Unge-

dienten in die Streitkräfte, stellt quasi die erste Stufe des Selektionsprozesses dar, in dem noch 

weitere, spätere Stufen folgen. Er weist in der historischen Perspektive nach, dass die Steue-

rung des Zuganges zum Offizierkorps auch in der DDR zum wichtigen Bestandteil der 

Macht- und Herrschaftssicherung gehörte. Selbst wenn sich die Zusammensetzung der nun 

bevorzugten sozialen Schichten und ihre ideologische Ausrichtung geändert hatten, Methoden 

und Ziele der deutschen Militärvergangenheit sind gleich geblieben.Tatsächlich gelang es der 

SED, mit den traditionellen sozialen Auswahlkriterien zu brechen, denn 90% der Offiziere der 

HVA rekrutierten sich aus dem Arbeitermilieu. Die Nachfolgeorganisation KVP kam immer-

hin noch auf 80%, bevor dieser Anteil dann Mitte der sechziger Jahre auf unter 50% sank.1 

Deutlich werden die Spannungsfelder in der Rekrutierungspolitik, die hier nur mit den Eck-

                                                 
1    vgl.: Burkhardt, Anke: Militär- und Polizeihochschulen in der DDR; Arbeitsberichte 2/2000, Hrsg.: Institut 

für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Wittenberg 2000. 
2  vgl.: Koszuszeck, Paul A.: Militärische Traditionspflege in der Nationalen Volksarmee der DDR;  Frank-

furt/M. 1991. 
3  vgl.: Hagemann, Frank: Politarbeit in der Kasernierten Volkspolizei; in: Militärgeschichte 3/1997, S. 8 ff. 
4  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee. Aspekte der Rekrutierung, Sozialstruktur und perso-

nellen Entwicklung des entstehenden Militärs in der SBZ/DDR bis 1952/53; in: Thoß, Bruno (Hrsg.): a.a.O., 
S. 210 ff.;  ders.: „Bei uns können Sie General werden...“  Zur Herausbildung und Entwicklung eines „sozia-
listischen Offizierkorps“ im DDR-Militär; in: Hübner, Peter (Hrsg.): Eliten im Sozialismus, Beiträge zur So-
zialgeschichte der DDR; Köln 1999; Fingerle, Stephan: Waffen in Arbeiterhand? Die Rekrutierung des Offi-
zierkorps der Nationalen Volksarmee und ihrer Vorläufer; Berlin 2001. 

5  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Militärjustiz und Disziplinarrecht in der NVA; in: Militärgeschichte 3/1995, S. 45 ff. 
6  vgl.: Wenzel, Otto: Kriegsbereit: der Nationale Verteidigungsrat der DDR 1960 bis 1989; Köln 1995. 
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punkten sozialer und technischer Wandel, fachliche Erfordernisse, personeller Bedarf und 

politische Zuverlässigkeit umrissen werden können. Für die Fragestellungen, die in dieser 

Arbeit behandelt werden sollen, hatten alle diese Sachverhalte natürlich auch ihre Gültigkeit, 

wenn auch nur in abgeschwächter Form. Mussten sich die Rekrutierungsbemühungen mit den 

dahinter stehenden Ansätzen „am Markt“ bewähren und letztlich die Sollzahlen liefern, die 

aus Sicht der Einsatzbereitschaft erforderlich waren, so entfiel genau dieser Druck bei der 

Auswahl zu den höherwertigen Dienstposten: Eine Rekrutierung auf dem Arbeitsmarkt fand 

nicht mehr statt, das Personal war vorhanden, aus diesem Körper konnte und musste ausge-

wählt werden. Möglicherweise, und das wäre zu untersuchen, setzte bei dieser Konstellation 

der folgende Mechanismus ein: Die notwendigen Abstriche von der reinen Lehre bei der Rek-

rutierung des Nachwuchses aus Bedarfsgründen wurden kompensiert bei der Auswahl zu dem 

Besuch von Militärakademien, in dem das Pendel nun in die andere Richtung ausschlug. 

Wenn schon die Einstellung von nicht genehmen Kandidaten hingenommen werden musste, 

dann sollten diese sich zumindest nicht in den oberen Hierarchieebenen ausbreiten dürfen. 

Strengere kaderpolitische Voraussetzungen bevorzugten und belohnten auf dieser Selektions-

stufe möglicherweise gerade diejenigen, die der sozialistischen Lehre in Bezug auf die kader-

politischen Vorstellungen am nächsten kamen. Die Auswahlverfahren hätten unter diesem 

Blickwinkel auch eine nicht unerhebliche Abwehrfunktion gegenüber intern unerwünschten 

Kandidaten gehabt.  

Zu dem sehr Spezifischen gehört auch der 1959 in der NVA durchgeführte Versuch, Generale 

/ Admirale und Offiziere für vier Wochen als einfache Soldaten Dienst in der Truppe leisten 

zu lassen. Das, was als breit angelegte und lang andauernde Maßnahme gedacht war, mit dem 

Ziel, die Verbundenheit zwischen den höheren Offizieren und den einfachen Soldaten zu stär-

ken, endete wegen der aufgetretenen Probleme nach einem Jahr sang- und klanglos.2 

Dieses Thema wird auch behandelt von Giese1, eingebettet in eine Arbeit über Konzeption 

und Organisation der politischen Durchdringung der NVA. Die zivil - militärischen Bezie-

hungen, das sind bei ihm die Beziehungen zwischen SED und NVA, werden für den Zeitraum 

von 1956 bis 1965 mit Hilfe eines systemtheoretischen Ansatzes analysiert. Er weist nach, 

dass es Ziel und Aufgabe der SED - Militärpolitik, gerade bis zum Mauerbau, war, eine inter-

ne Selbständigkeit oder Autonomie des Militärs zu verhindern. Politische Zuverlässigkeit des 

Personals war im Gegensatz zu einem funktionierenden Militär ein prioritäres Ziel der Partei. 

Die entscheidenden Handlungsfelder sowie die Elemente der Kontrolle und Steuerung, mit 

                                                                                                                                                         
1    vgl.: Fingerle, Stephan: a.a.O., S. 364 f. 
2    vgl.: Storkmann, Klaus, P.: Das chinesische Prinzip in der NVA. Vom Umgang der SED mit den Generalen 

und Offizieren in der frühen NVA; Berlin 2001. 
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deren Hilfe dies gewährleistet werden sollte, werden untersucht, u.a. kommen auch Aspekte 

aus der Kaderpolitik zur Sprache. Der detailliertere Einblick in Strukturen und Instrumente 

der Kaderpolitik - auch über einen längeren Zeitraum - bleibt dieser Arbeit hier vorbehalten. 

Als Kriterium für die sich seiner Meinung nach ab 1961 verstärkt entwickelnde militärische 

Professionalisierung dient Giese die Einsatzbereitschaft, die sich aus militärspezifischen In-

halten und Sachzusammenhängen ergibt. Die erfolgreichen Teilnahmen der NVA an großen 

Manövern des Warschauer Paktes bis 1965 sind für ihn Belege für diese These. Wenn die 

„Bewährung“ im Manöver das Ergebnis einer vorangegangenen Gefechtsausbildung der Ver-

bände der NVA war, so muss man auch sehen, dass die lehrgangsgebundene Einzelausbildung 

der Offiziere wiederum der Gefechtsausbildung zeitlich und logisch voranging. Giese erwähnt 

die Zusammenlegung der Offizierschulen 1963 zwar kurz2, lässt aber noch mehr als genug 

Raum, die Beiträge dieser Bildungseinrichtungen zu einer fortschreitenden Professionalisie-

rung zu untersuchen. 

Für die Arbeiten von Fingerle, Diedrich/Wenzke sowie von Giese gilt, dass sie erst erschienen 

sind als schon weite Teile dieser Arbeit fertig gestellt waren. Es wurden z.T. die gleichen 

Quellen benutzt, wenn auch mit unterschiedlichen Fragestellungen. Deshalb ließen sich paral-

lele Feststellungen und Bewertungen nicht immer vermeiden. 

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang eine spezifische Problematik der 

deutsch-deutschen Militärvergangenheit: die Verwendung von Wehrmachtsoffizieren in der 

NVA. Dieses Thema findet ausführliche Beachtung, nicht zuletzt wegen des immanenten    

ideologischen Spannungsfeldes. Vom Ansatzpunkt her werden entweder einzelne Biogra-

phien oder aber grundsätzliche Erwägungen von Seiten der Staats- und Militärführung3 be-

trachtet. In den von Lapp untersuchten Biographien lassen sich einige Konstanten nachwei-

sen: Mitarbeit im „Nationalkomitee Freies Deutschland“ während der sowjetischen Kriegsge-

fangenschaft, Annährung an und Übernahme der neuen Weltanschauung, teils aus Überzeu-

gung, teils aus dem Gefühl heraus, nun endlich auf der richtigen Seite stehen zu können. 

Nicht wenige zeigten sich für die erwiesene Alimentation dankbar, loyal und bereit, das Sys-

tem aktiv zu tragen - auch durch die Übernahme von Spitzeltätigkeiten. Aber - deutlich wird 

                                                                                                                                                         
1    vgl.: Giese, Daniel : Die SED und ihre Armee. Die NVA zwischen Politisierung und Professionalismus 1956-

1965; Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Band 85; Diss.; München 2002. 
2    vgl.: ebenda, S. 207. 
3  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Wehrmachtsoffiziere in den DDR-Streitkräften; in: Bald, D.; Brühl, R.; Prüfert, A. 

(Hrsg.): Nationale Volksarmee - Armee für den Frieden. Beiträge zu Selbstverständnis und Geschichte des 
deutschen Militärs von 1945-1990; Baden-Baden 1995, S. 143 ff.; Lapp, Peter Joachim: Todesursache Fens-
tersturz ? Der erste Generalstabschef der NVA, Vincenz Müller; in: Deutschland-Archiv 1/1999, S. 79 ff.; 
ders.: Ulbrichts Helfer. Wehrmachtsoffiziere im Dienste der DDR; Bonn 2000; Helfert, Rolf: „Gesamtdeut-
sche Offiziertagung“ in Ost-Berlin 1955. Feldmarschall Paulus, Ulbricht und die deutsche Einheit; in: Mili-
tärgeschichte 2/1995, S. 31 ff.; Niemetz, Daniel: Besiegt, gebraucht, gelobt, gemieden. Zum Umgang mit e-
hemaligen Wehrmachtsoffizieren im DDR-Militär; in: Deutschland-Archiv 3/1999, S. 378 ff. 
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auch, dass niemand mehr in der Hierarchie so weit vorstieß wie Vincenz Müller, der zeitweise 

„zweiter Mann“ hinter dem Chef der bewaffneten Kräfte war. Nach und nach wurden sie von 

den dann schon durch das Ausbildungssystem geführten „sozialistischen Offizierpersönlich-

keiten“ überholt. Nachdem ihr militärisches Können anfangs noch in höherem Maße benötigt 

wurde, verringerte sich ihr Wirkungsfeld mehr und mehr. 

Gerade der von Niemetz festgestellte Sachverhalt, dass sich einige ehemalige Wehrmachtsof-

fiziere nach teilweise höherwertigen Verwendungen an der Militärspitze der NVA Anfang der 

sechziger Jahre im Bereich der Ausbildung wiederfanden1, stellt die für die vorliegende Ar-

beit interessante Frage, ob Wehrmachtselemente auf diesem Weg bewusst Eingang in die 

Ausbildung der Offiziere der NVA fanden. 

Sind in den veröffentlichten Zeitzeugenberichten noch alle Teilstreitkräfte relativ gleichmäßig 

vertreten, so werden derzeit einzig bei den Seestreitkräften diese subjektiven Berichte durch 

wissenschaftsorientierte und quellengestützte Darstellungen ergänzt, die im Ergebnis zu einer 

beschreibenden Darstellung wesentlicher Aspekte dieser Geschichte führen.2 Die Autoren, 

Seeoffiziere aus Ost und West, legten ihren Schwerpunkt auf  Maritim - Fachliches und be-

handelten brisantere Themen nur am Rande. Das Werk profitiert von den persönlichen Erfah-

rungen in Stabs- und Truppenverwendungen, so dass für den militärischen Laien nicht unmit-

telbar einleuchtende Sachverhalte angemessen „übersetzt“ worden sind. Gerade für die Früh-

phase der Seestreitkräfte handelt es sich hier um eine wichtige, ergänzende Quelle.  

Ganz im Gegensatz zu der Zeit des Kalten Krieges sind heute die Waffenpotenziale kaum 

mehr Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtungsweise; allenfalls Militaria-Veröffentlichun-

gen berichten noch über Fahrzeugparks, Bewaffnungen unterschiedlicher Verbände, techni-

sche Daten und taktische Nummern.3 

Dies soll jedoch nicht heißen, dass das konkrete militärische Verhalten der NVA in internati-

onal brisanten Situationen4 oder die Einsatzbereitschaft einzelner Teile oder der NVA als 

Ganzes nicht untersucht worden wären.5 

Beschäftigen sich die vorgenannten Werke mit einzelnen zeitlichen Phasen oder ausgewählten 

Problemkreisen, so sind Gesamtdarstellungen eher noch die Ausnahme.  

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 384. 
2  vgl.: Elchlepp, Friedrich; Jablonsky, Walter; Minow, Fritz; Röseberg, Manfred: Volksmarine der DDR. 

Deutsche Seestreitkräfte im Kalten Krieg; Hamburg, Berlin, Bonn 1999. 
3  vgl.: Kopenhagen, Wilfried: Die Landstreitkräfte der NVA; Berlin 1999. 
4  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die NVA und der Prager Frühling: Die Rolle Ulbrichts und der DDR-Streitkräfte bei 

der Niederschlagung der tschechoslowakischen Reformbewegung; Berlin 1995. 
5  vgl.: Naumann, Klaus (Hrsg.): NVA-Anspruch und Wirklichkeit nach ausgewählten Dokumenten; Bonn, 

Herford 1993. 
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Ein Anfang könnte der für die Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages erstellte Bei-

trag sein1, der allerdings in weiten Teilen nicht mehr ist als eine Aneinanderreihung von Äu-

ßerungen von ehemaligen NVA-Angehörigen, die unkommentiert übernommen wurden. 

Einige auf Aktenauswertung basierende Vorfälle werden ausführlich dargestellt, die Einbin-

dung in den jeweiligen Kontext unterbleibt jedoch und lässt daher nur wenig allgemein gülti-

ge Aussagen zu. 

Erwähnenswert ist gegen Ende noch die Existenz von Bibliographien und Überblickswerken, 

die den Zugang zu Material und die anfängliche Orientierung erheblich erleichtern.2 Es ist vor 

allem das biographische Nachschlagewerk über die rund 370 Generale und Admirale der 

NVA, das umfangreich und detailliert über die hohen Offiziere informiert und mit dessen Hil-

fe sich die einzelnen Werdegänge vergleichen und auf Konstanten prüfen lassen. Die einlei-

tende Studie skizziert Schwerpunkte der Herausbildung und Entwicklung der obersten militä-

rischen Führung von 1952 bis 1990. Die Schilderungen zur personellen und politischen Aus-

gangssituation geben einen guten Hintergrund für diese Arbeit ab.  

Bei der Bearbeitung dieses Themas kann man - unvermutet - Schützenhilfe von dem Bereich 

der Forschung erlangen, der sich mit nicht militärischen, betont zivilen Gegenständen be-

schäftigt. Auch dort werden Themen der Herrschaftssicherung behandelt, und da die Durch-

dringung verschiedenster staatlicher Organe durch die Partei ein nicht auf einzelne Ressorts 

beschränktes Phänomen war, können Erkenntnisse, die in diesen Feldern gewonnen werden, 

unter Umständen auch auf den militärischen Bereich übertragen werden.3 Neben dem bereits 

erwähnten biographischen Handbuch für die Generalität der NVA beginnen auch auf der 

Grundlage empirischer Forschungen fundierte Angaben aus dem zivilen Bereich die Mecha-

nismen zu erhellen, die staatstragende Karrieren im SED-Regime hervorgebracht haben.4 Ge-

rade der Blick in den Bereich der Justiz zeigt, dass genau die Elemente, die in einem System 

                                                 
1  vgl.: Lapp, Peter Joachim: Die Nationale Volksarmee 1956-1990; in: Materialien der Enquête-Kommission 

„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“; 12. Wahlperiode des Deut-
schen Bundestages, Band II 1: Machtstrukturen und Entscheidungsmechanismen im SED-Staat und die Frage 
der Verantwortung; Baden-Baden 1995. 

2  vgl.: Voigt, Tobias: Ausgewählte Arbeiten zur Nationalen Volksarmee seit 1989/90; in: Bald, D.; Brühl, R.; 
Prüfert, A. (Hrsg.): a.a.O., S. 207 ff.; Bleek, Wilhelm; Mertens, Lothar: Bibliographie der geheimen DDR-
Dissertationen; a.a.O.; Stang, Renate; Stang, Werner: a.a.O., S. 309 ff.; Ehlert, Hans (Hrsg.): Die Militär- und 
Sicherheitspolitik in der SBZ/DDR. Eine Bibliographie (1945-1990); München 1996; Froh, Klaus; Wenzke, 
Rüdiger: Die Generale und Admirale der NVA; a.a.O.; Mählert, Ulrich (Hrsg.): Vademekum DDR-
Forschung. Ein Leitfaden zu Archiven, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken, Einrichtungen der politi-
schen Bildung, Vereinen, Museen und Gedenkstätten; 2., überarbeitete und erweiterte Auflage; Opladen 
1999. 

3  vgl.: Kluttig, Thekla: Parteischulung und Kaderauslese in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
1946-1961; Berlin 1997; Wagner, Matthias: Ab morgen bist du Direktor: Das System der Nomenklaturkader 
in der DDR; Berlin 1998. 

4 vgl.: Jessen, Ralph: Akademische Elite und kommunistische Diktatur. Die ostdeutsche Hochschullehrerschaft 
in der Ulbricht-Ära; Göttingen 1999; Backhaus, Jan Erik: Volksrichterkarrieren in der DDR; Frankfurt/M. 
1999. 
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der Gewaltenteilung deren Unabhängigkeit garantieren sollen, in der DDR gerade darauf aus-

gerichtet waren, die Dominanz der SED auch in diesem Bereich des Lebens zu sichern. Die 

führende Rolle der Partei erweist sich auch in diesem Bereich nicht nur als Besonderheit, 

sondern als das entscheidende Merkmal des politischen Systems der DDR. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Thema dieser Arbeit bislang noch nicht 

aufgearbeitet worden ist. 

Es ist weder speziell der Frühphase noch der letzten Etappe der NVA ausschließlich zuzu-

rechnen, noch kann ein zwingender, enger Zusammenhang zur Herrschaftssicherung auf den 

ersten Blick ausgemacht werden. Wie bereits angedeutet, mag ein weiterer Grund für die 

Nichtbehandlung sein, dass der militärischen Ausbildung als Ganzes das spezifisch Sozialisti-

sche, das Singuläre, fehlte. Dies träfe allerdings auf das Personalwesen so nicht zu. Vielleicht 

gilt aber auch, was zur Ausbildung von Bundeswehroffizieren in anderem Zusammenhang 

festgestellt worden ist, nämlich dass Ausbildungsfragen einer Armee als zu speziell für die 

öffentliche Diskussion betrachtet werden müssen.1 

 

Abschließend sei noch auf eine spezielle Problematik aufmerksam gemacht, die in die Kate-

gorie der zeitgeschichtlichen Methodenfragen gehört: 

Als Ergänzung zu der verfügbaren Literatur wurde eine schriftliche Befragung von Zeitzeu-

gen vorgenommen. Von verschiedenen Seiten vermittelt, lagen 10 Adressen von ehemaligen 

Offizieren der NVA vor, die alle mit dem Thema der Arbeit im weitesten Sinne zu tun hatten 

und als potenziell aussagebereit galten. Die Ausschöpfungsrate war demgegenüber recht ge-

ring: Eine Gruppe von Offizieren aus der Verwaltung Kader des ehemaligen Ministeriums für 

Nationale Verteidigung (MfNV) verweigerte die weitere Zusammenarbeit, als ihr ehemaliger 

Chef Mitte 1998 in Berlin angeklagt wurde. Letztendlich fand ein Austausch nur mit zwei 

ehemaligen Angehörigen der Militärakademie „Friedrich Engels“ statt, wovon nur einer sehr 

intensiv, langanhaltend und informativ war. Die „Abwehr der Zeitzeugen“2 war hier ganz 

deutlich zu spüren. Inhaltlich konnten dabei allerdings nur Erkenntnisse gewonnen werden, 

die ab der zweiten Hälfte der siebziger Jahre bis zum Ende der NVA relevant sind, also in 

diese Arbeit keinen Eingang mehr fanden. 

 

 

 

                                                 
1  vgl.: Kutz, Martin: Reform und Restauration der Offizierausbildung der Bundeswehr; Baden-Baden 1982,  

S. 11. 
2  Hockerts, Hans Günter: a.a.O., S. 9. 
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1.2.2 Zum Material über die deutsche Militärvergangenheit, insbesondere die Aus-  

wahl und Ausbildung des Generalstabsoffiziers 

 

Der Blick in die deutsche Militärvergangenheit findet eine weithin umfassende Literaturfülle 

vor, gerade in Bezug auf die Auswahl und Ausbildung des Generalstabsoffiziers. Auch die 

Fortführung dieser Einrichtung durch die Bundeswehr ist umfassend erforscht. Sei es anläss-

lich von Jubiläen oder unabhängig von äußeren Anstößen, Struktur, Aufgaben, Ausbildung, 

Bildung oder soziale Zusammensetzung dieser speziellen militärischen Führungsgruppe ha-

ben das Interesse von Forschern aus den verschiedensten Provenienzen angezogen und sind 

umfangreich reflektiert worden. 

So liegen historisch-chronologische Schilderungen1 genauso vor wie generell sozialwissen-

schaftlich orientierte Untersuchungen.2 Besonderes Augenmerk liegt in der Literatur durch-

gängig auf der diesem Personenkreis zugedachten Bildung.1 

 

Wenn im Rahmen dieser Arbeit die NVA punktuell unter bestimmten Blickwinkeln mit der 

Bundeswehr verglichen wird, so geschieht das nicht mit der Absicht, die Verhältnisse im 

Westen als Ideal schlechthin darzustellen; vielmehr stellt die Bundeswehr einen Bezugspunkt 

dar, der geeignet ist, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Tage zu bringen. 

Auch wenn es, so gesehen, jede andere Armee hätte sein können, die zum Vergleich mit der 

NVA herangezogen wird, so hat doch die spezifisch deutsch-deutsche Konstellation ihren 

Reiz: Bundesrepublik und DDR waren in den gesamtdeutschen Zusammenhang eingebettet, 

sie waren miteinander verflochten, und zwar nicht nur auf der Ebene der tatsächlichen Bezie-

hungen, mehr noch auf der Ebene der Wechselwirkungen zwischen diesen beiden deutschen 

Staaten. Obwohl der Ausschnitt aus dem Militär, der hier zum Vergleich herangezogen wird, 

relativ klein ist, dürfte er doch von Interesse sein, geht es doch um nichts weniger als die mili-

tärische Spitze, die Elite, zweier antagonistischer Streitkräfte.  

Zu der besonderen Qualität einiger Quellen wurden an anderer Stelle bereits Äußerungen ge-

tätigt. Die zeitliche Distanz gerade zur letzten Phase der NVA ist in der Tat noch nicht beson-

ders weitreichend; auch der innere Abstand des Autors zum Gegenstand ist alles andere als 

                                                 
1  vgl. z.B.: Görlitz, Walter: Geschichte des deutschen Generalstabes von 1650-1945; Augsburg 1997; Model, 

Hansgeorg: Der deutsche Generalstabsoffizier. Seine Auswahl und Ausbildung in Reichswehr, Wehrmacht 
und Bundeswehr; Frankfurt/M. 1968. 

2 vgl. z.B.: Loquai, Heinz: Qualifikations- und Selektionssysteme für Eliten in bürokratischen Organisationen. 
Eine soziologische Analyse der Ausbildung und Auswahl deutscher Generalstabs- und Admiralstabsoffiziere; 
Freiburg 1980; Bald, Detlef: Der deutsche Generalstab 1859-1939: Reform und Restauration in Ausbildung 
und Bildung; Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Heft 7; München 1977. 
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groß: Als Offizier der Bundeswehr ist er mit Ausbildungs- und Personalfragen soweit ver-

traut, dass ihm innermilitärische Funktionszusammenhänge relativ leicht zugänglich sind. 

Diese Nähe zum Gegenstand beinhaltet immer die Gefahr der Blindheit, ermöglicht aber 

auch, und das wird als Vorteil empfunden, die Wahl sinnvoller Fragestellungen, die sachge-

rechte Definition der Begriffe, die Präzisierung von Untersuchungskriterien und den am Er-

kenntnisinteresse orientierten Gang der Untersuchung. 

 

 

2. Die deutsche Militärvergangenheit 

 

Die NVA wie auch die Bundeswehr entwickelten sich verschiedenartig, kamen aber aus einer 

gemeinsamen Vergangenheit. Die in diesem Kapitel geschilderten Sachverhalte ergeben unter 

Umständen historische Bezugspunkte, aus denen die Konzepte der NVA besser erklärbar 

sind. Dabei geht es nicht um die detailgetreue Nachzeichnung jeder Einzelheit, vielmehr soll 

nur skizzenhaft das Charakteristische einer jeden Epoche herausgearbeitet werden. 

 

2.1 Institutionen der Offizierausbildung 

 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, stehen die militärischen Ausbildungsinstitutionen des-

halb im Blickpunkt, weil sie als tragendes Gerüst der Offizierausbildung Ideen, Tendenzen, 

Ausbildungs- und im weitesten Sinne Bildungs- und Erziehungskonzepte realisiert haben. 

Einrichtung und Betrieb dieser Institutionen müssen immer auch als Elemente einer gewollten 

Beeinflussung gesehen werden. 

Eine längere Ausbildung stellt, gemessen an einem ganzen Berufsleben, zwar nur einen klei-

nen Ausschnitt dar. Dennoch kann angenommen werden - und dies gilt besonders für den Be-

such einer solchen Schule in dem ausgesprochen lern- und aufnahmefähigen Alter zu Beginn 

des dritten Lebensjahrzehntes - dass für die Karriere des Einzelnen, für sein Bewusstsein, 

Selbstverständnis, Können, seine Fähigkeiten und Leistungen, seine sozialen und politischen 

Normen eine solche Institution durchaus prägenden Einfluss besitzen kann. 

Dies gilt grundsätzlich in noch stärkerem Maße bei den Institutionen, die eine höhere militäri-

sche Ausbildung vermitteln sollen. Der mit dem Absolvieren dieser Stufe immer auch ver-

bundene Auswahlgedanke bewirkt eine gewisse Aufnahmebereitschaft für die zur Anwen-

dung kommenden Ausbildungs- und Bildungskonzepte, die ihrerseits die Bedingungen schaf-

                                                                                                                                                         
1 vgl. z.B.: Kutz, Martin: a.a.O.; Bald, D.; Bald-Gerlich, G.; Ambros, E. (Hrsg.): Tradition und Reform im 

militärischen Bildungswesen. Von der preußischen Allgemeinen Kriegsschule zur Führungsakademie der 
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fen, die die Beziehungen von Militär und Staat sowie von Militär und Gesellschaft strukturie-

ren. Deshalb sind militärische Ausbildungseinrichtungen niemals nur militärische Angelegen-

heiten; sie spiegeln immer auch die Intentionen der politischen Führung bezüglich ihres mili-

tärischen Führungspersonals wider. 

 

2.1.1 Preußische Militärreformen und Kaiserzeit 

 

Die Militärreformen in Preußen zielten u.a. darauf, ein umfassendes militärisches Ausbil-

dungs- und Bildungssystem aufzubauen. Die Gründung der Allgemeinen Kriegsschule für 

Offiziere 1810, die dem Chef des Generalstabes unterstellt war, sowie von militärischen 

Schulen für die Waffengattungen gehören in diesen Kontext. Scharnhorst und Gneisenau, als 

Protagonisten der Reform, räumten der Bildung des Offiziers einen neuen Stellenwert ein. 

Scharnhorsts eigene Ausbildung und Erfahrung sowie seine Erkenntnisse aus den napoleoni-

schen Kriegen ließen ihn für eine gute Allgemein- aber auch für eine militärwissenschaftliche 

Bildung streiten. Die von ihm 1810 gegründete Allgemeine Kriegsschule trug dem Rechnung, 

indem dort erstmals allgemeinbildende Fächer gleichberechtigt neben militärischen standen. 

Neu war ebenfalls, dass dort Offiziere aus allen Waffengattungen gemeinsam unterrichtet 

wurden.1 Die Professionalisierung des militärischen Berufes wurde auf diese Weise mit dem 

neuhumanistischen Bildungsideal verknüpft.  

In der Phase der Restauration jedoch wurden -auch- die Militärreformen wieder eingeschränkt 

bzw. zurückgenommen.2 Es war General von Peucker, der schon im Jahre 1848 aufgrund sei-

ner Erfahrungen mit der Ausbildung von Offizieren eine in seinen Augen verhängnisvolle 

Unterbewertung jeglicher schulischer Leistung analysierte. Er setzte 1859 an die Stelle der 

Divisionsschulen die Kriegsschulen als zentrale Offizierausbildungsstätten.3 Ihr Besuch wur-

de durch königlichen Befehl obligatorisch.4 Sie dienten der Heranbildung des Führungsnach-

wuchses, waren auf die Erfordernisse des Truppendienstes ausgerichtet und von ihrer 

Konzeption her waffengattungsübergreifend angelegt. Die Ausbildung schloss mit dem 

Offizierexamen, der quasi laufbahnrechtlichen Voraussetzung zur Beförderung zum ersten                                                                                                                                                          
Bundeswehr; Baden-Baden 1985. 

1   vgl.: Herrguth, Jürgen: Deutsche Offiziere an öffentlichen Hochschulen; München 1979, S. 20. 
2   vgl.: Demeter, Karl: Das deutsche Offizierkorps in Gesellschaft und Staat 1650-1945; Frankfurt/M.1963, 

S.70 ff.        
3 Obwohl es nicht direkt zum Thema gehört, muss an dieser Stelle auf eine interessante Konstellation aufmerk-

sam gemacht werden: Seit 1717 gab in Preußen das Kadettenkorps der militärischen Jugenderziehung einen 
institutionellen Rahmen. Ausgerechnet unter Rückgriff auf diese elementare Bildungstradition des preußi-
schen Militäradels richtete die NVA-Führung ebenfalls eine Kadettenschule mit dem Ziel ein, Führungs-
nachwuchs auszubilden. Diese Schule bestand allerdings nur in der Zeit von 1956 - 1961; vgl.: Buddrus, Mi-
chael: „Kaderschmiede für den Führungsnachwuchs ?“ Die Kadettenschule der NVA in Naumburg 1956 - 
1961. Ein Beitrag zur Geschichte der Militär- und Jugendpolitik der SED; in: Von der SBZ zur DDR. Studien 
zum Herrschaftssystem in der SBZ und in der DDR; München 1995. 

4    vgl.: Demeter, Karl: a.a.O., S.81. 
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examen, der quasi laufbahnrechtlichen Voraussetzung zur Beförderung zum ersten Offizier-

dienstgrad, ab.1 

Die militärischen Fachschulen hingegen dienten in erster Linie dem praktischen Erwerb waf-

fenspezifischer Qualifikationen, so z.B. die Infanterie- und Artillerieschule. Seine Ausbildung 

abschließen sollte der Offizier an der Allgemeinen Kriegsschule (ab 1859 Kriegsakademie). 

In seinem Bemühen, das gesamte militärische Bildungssystem zu reformieren, gelang es ihm, 

der Kriegsakademie eine Doppelfunktion zuzuweisen: das Anbieten von militärisch nützli-

chen Wissenschaften sowie das Verfolgen allgemein wissenschaftlicher Bildungsziele.2 

Die Ausbildung war somit nicht beschränkt auf Inhalte einzelner Waffengattungen. Die Auf-

nahme an der Kriegsakademie war vom Bestehen einer Aufnahmeprüfung abhängig, die Ab-

solventen waren in der Regel qualifiziert für den Dienst im Generalstab, in der höheren Adju-

tantur oder für die Lehre. Kennzeichnend waren also für das Ausbildungssystem in dieser Zeit 

die drei Säulen Kriegsschulen, militärische Fachschulen und Kriegsakademie. 

Die gesamte Aufsicht über Ausbildung, Erziehung und Bildung oblag seinerzeit der General-

inspektion des Militär-, Erziehungs- und Bildungswesens mit dem Generalinspekteur an der 

Spitze. Dies war ab 1854 der General v. Peucker, der mithin kraft Amtes die Reformen initiie-

ren konnte. 

Unmittelbar truppendienstlich unterstanden ihm u.a. die Inspektion der Kriegsschulen, die den 

Kriegsschulen vorgesetzte Ebene sowie die Kriegsakademie. Nach dem Krieg 1870/71 wurde 

die Kriegsakademie 1872 dem Chef des Generalstabes direkt unterstellt.3 

 

2.1.2 Reichswehr 

 

Nach dem 1. Weltkrieg verbot der Artikel 176 des Versailler Vertrages die Kriegsakademie 

sowie alle militärischen Ausbildungseinrichtungen, die nicht unmittelbar der Deckung des 

Offizierbedarfs dienten. 

Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, verblieben in der Inspektion des Erziehungs- und 

Bildungswesens nur noch die Waffenschulen. Ihnen kam nun, nach Wegfall der Kriegsschu-

len, die Aufgabe zu, sowohl die Funktion der Kriegsschule als auch die Vermittlung waffen-

spezifischer Qualifikationen zu übernehmen. An ihnen fanden allgemeinmilitärische Ausbil-

dungsinhalte, die für einen zukünftigen Vorgesetzten für wichtig erachtet wurden, nun ebenso 

                                                 
1  vgl.: Neugebauer, Karl-Volker (Hrsg.): Grundzüge der deutschen Militärgeschichte, Band 1: Historischer 

Überblick; Freiburg 1993, S. 168 f. 
2  vgl.: Bald, D.; Bald-Gerlich, G.; Ambros, E. (Hrsg.): a.a.O., S. 31. 
3  vgl.: Görlitz, Walter: a.a.O., S. 97. 
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einen Platz wie die Offizierprüfung und die jeweiligen waffengattungsbezogenen Anteile. Es 

gab nun keine Institution mehr, die waffengattungsübergreifend tätig war. 

Neue Wege beschritt das Reichsheer auch wegen des Verbots der Kriegsakademie bei der 

Ausbildung in der nächsten Stufe der Offizierkarriere. Die Führergehilfen-Lehrgänge bildeten 

mehr als ein Jahrzehnt lang in weit gehend dezentraler Form eine geringe Anzahl an Kandida-

ten aus, die für höhere Stellen in der Militärhierarchie vorgesehen waren. 

 

2.1.3 Wehrmacht 

 

In der Wehrmacht wurde die bekannte Struktur mit Kriegs- und Waffenschulen reaktiviert. 

Die Kriegsschule baute auf einer gewissen Truppenausbildung und -erfahrung auf und vermit-

telte in erster Linie wieder waffengattungsunabhängiges, offizierspezifisches Wissen. Die 

laufbahnrelevante Offizierprüfung erfolgte am Ende der Kriegsschulzeit und war Vorausset-

zung zum Besuch der Waffenschule. Zur Zeit der aufwachsenden Wehrmacht und des sich 

ausdifferenzierenden Waffenspektrums hatte jede Waffengattung ihre eigene Waffenschule. 

Diese Ausdifferenzierung machte sich auch bemerkbar im Unterstellungsverhältnis: Aus der 

Inspektion des Erziehungs- und Bildungswesens wurde 1935 die Inspektion der Kriegsschu-

len, der einzig die Kriegsschulen noch unterstanden, während die Waffenschulen dem Inspek-

teur der jeweiligen Waffengattung zugeordnet wurden.1 Was die Marine betrifft - und hier sei 

die Kaiserzeit und die Zeit der Reichswehr mit eingeschlossen - so war ihre konstante Größe 

im Ausbildungssystem der Offiziere die Marineschule. Um den Besuch dieser Schule herum 

gruppierten sich verschiedene Elemente der praktischen Bordausbildung sowie kürzere Spezi-

allehrgänge.2 

Auch die Angehörigen der verschiedenen Waffengattungen der Luftwaffe absolvierten erst 

ihre militärfachliche Ausbildung auf Luftkriegsschulen oder in den Verbänden, bevor sie zum 

gemeinsamen Kriegsschullehrgang einrückten.3 

Im Zuge der offen betriebenen Aufrüstung und der Vergrößerung der Streitkräfte wurden 

1935 die Kriegsakademie für die Offiziere des Heeres sowie die Marine- und Luftwaffenaka-

demie eröffnet bzw. wiedereröffnet.4 Somit hatten alle drei Teilstreitkräfte, beinahe synchron, 

die gleiche Ausbildungsetappe für ihre Offiziere implementiert. Heer und Marine sahen sich 

dabei in der Tradition ihrer 1810 bzw. 1872 gegründeten Vorgängerinstitutionen1, während 

die Luftwaffe neben der Luftkriegsakademie noch zusätzlich eine lufttechnische Akademie 

                                                 
1  vgl.: MGFA: Deutsche Militärgeschichte in sechs Bänden 1648-1939, Band 4; München 1983, S. 365. 
2  vgl.: Neugebauer, Karl-Volker (Hrsg.): a.a.O., S. 311. 
3  vgl.: ebenda, S. 371 f. 
4  vgl.: Bald, D.; Bald-Gerlich, G.; Ambros, E. (Hrsg.): a.a.O., S. 52 und 57. 



- 27 - 

neu gründete, um technische Generalstabsoffiziere auszubilden. Letztere wurde allerdings 

nach zwei Jahren in die Luftkriegsakademie eingegliedert.2 

Die Ausbildungsstätte für die Heeresoffiziere unterstand - wie vor 1914 - dem Chef des Gene-

ralstabes3, die Marineakademie der Inspektion des Bildungswesens4, die Luftkriegsakademie 

dem Chef des Luftkommandoamtes (Generalstab) und die lufttechnische Akademie dem Chef 

des Technischen Amtes im Reichsluftfahrtministerium.5 

Es darf nicht überraschen, wenn für die damalige Zeit konstatiert wurde, dass der wissen-

schaftlich begründeten Lehre als vorrangiger Aufgabe der Kriegsakademie eine Absage erteilt 

wurde und politische Erziehung und Unterricht im Sinne nationalsozialistischer Orientierung 

und Indoktrination als verbindliche Vorgaben sowohl für die Schulen wie auch für die Aka-

demien in die Lehrpläne einflossen.6 

Ein qualitativ neues Element im Ausbildungssystem ist jedoch mit der Gründung der Wehr-

machtakademie - ebenfalls 1935 - festzustellen: Erstmals war eine dritte Ebene vorgesehen, 

die oberhalb der Akademieausbildung noch einmal ansetzen sollte und qualifizierte Offiziere 

aller drei Wehrmachtteile in Fragen der Landesverteidigung weiterbilden und auf Führungs-

aufgaben in der gesamten Wehrmacht vorbereiten sollte. Die Ausbildung sollte darüber hin-

aus auch für höhere Beamte offen stehen.7 Konzeptionell war dies ein folgerichtiger Schritt, 

denn wenn auf den Ebenen darunter jeweils nur teilstreitkraftinterne Ausbildungsinhalte ver-

mittelt wurden, dann musste es eine Antwort auf die Frage geben, wo denn die teilstreitkraft-

übergreifenden Aspekte ihre gebührende Berücksichtigung finden sollten. 

Doch nicht nur die Zusammenführung der Teilstreitkraft-Stränge zum Zwecke der Gesamt-

kriegführung war ein Ziel der Ausbildung, ebenso wurde der Erkenntnis entsprochen, dass ein 

moderner Krieg für einen Generalstabsoffizier nicht mehr nur mit guten militärfachlichen 

Kenntnissen und Fähigkeiten allein zu führen war, sondern dass dieser nun weit umfassendere 

Anforderungen an die Kenntnisse in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Technik und 

Politik stellte.8 

Auf Grund von verschiedenen Entwicklungen war der Akademie keine allzu lange Lebens-

dauer beschieden: nach knapp zweieinhalb Jahren schloss sie ihre Pforten.1 

 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, S. 52 und S. 175. 
2  vgl.: MGFA: a.a.O., S. 547. 
3  vgl.: ebenda, S. 364. 
4  vgl.: Bald, D.; Bald-Gerlich, G.; Ambros, E. (Hrsg.): a.a.O., S. 175. 
5  vgl.: Boog, Horst: Die deutsche Luftwaffenführung 1935-1945. Führungsprobleme, Spitzengliederung, Ge-

neralstabsausbildung; Stuttgart 1982, S. 363. 
6  vgl.: Bald, D.; Bald-Gerlich, G.; Ambros, E. (Hrsg.): a.a.O., S. 177. 
7  vgl.: MGFA: a.a.O., S. 364. 
8  vgl.: Boog, Horst: a.a.O., S. 406. 
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Der kurze geschichtliche Rückblick skizziert in Ansätzen die verschiedenen Konzepte und 

deren organisatorische Umsetzungen, die in den jeweiligen Epochen gefunden wurden, um 

der zentralen Aufgabe gerecht zu werden, Personal nach den organisationsspezifischen Be-

dürfnissen auszubilden. 

Wie schon in der Einleitung angedeutet, so ergeben sich für einen einmal rekrutierten Offi-

zieranwärter im Laufe seines Berufslebens die verschiedensten Anforderungen, die in aller 

Regel aus einem Wechsel der Funktionen resultieren. Differenziert man diese Anforderungen 

zum einen unter dem Aspekt, dass ein Teil dieser Anforderungen offizierspezifisch ist und in 

Form allgemeiner Aufgaben in vielen Positionen gleichermaßen verlangt wird (Verhalten als 

Vorgesetzter, Führer, Ausbilder) und zum anderen funktionsbezogen ist (militärischer Fach-

mann), so ergibt sich der grundsätzliche Dualismus, der sich durch die Ausbildungsgeschichte 

zieht: 

Es muss ein Ausbildungsbedarf gedeckt werden für auf der einen Seite die allgemeinmilitäri-

schen Ausbildungsinhalte, die in allen Verwendungen gefordert sind, auf der anderen Seite  

für die waffengattungsbezogenen, speziellen Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Ausübung 

einer konkreten Funktion notwendig werden. 

Die deutsche Militärvergangenheit kennt sowohl die institutionelle Trennung in allgemeinmi-

litärische und spezielle Ausbildungsstätten (Kriegsschule-Waffenschule), als auch die Bünde-

lung dieser Ausbildungsidee in der Institution der Waffenschule. Diente diese erste Etappe 

der berufsfachlichen Qualifizierung im engeren Sinne, so wurde zu einem späteren Zeitpunkt, 

bei weiterem Verbleib und Aufstieg in der Militärhierarchie, ein erneuter Ausbildungsbedarf 

erforderlich: Technischer Fortschritt, sozialer Wandel und das Erreichen von höheren Ebenen 

ließen es geboten erscheinen, auf der grundgelegten Ausbildung aufzubauen und die bereits 

erworbenen Kenntnisse anzupassen, zu erweitern und zu vertiefen. In den Kriegsakademien 

fand dieser Gedanke seine Verwirklichung. 

Zu der aufgabengerechten Ausbildung gehört aber auf dieser Stufe auch grundsätzlich ein 

erweitertes Ausbildungsangebot: Gerade an der Phase der Existenz der Wehrmachtsakademie 

lässt sich zeigen, dass die immer weiter voranschreitende Ausdifferenzierung in der Waffen-

technik - die evident wurde mit der Gründung der Luftwaffe - auch gewisse eigendynamische 

Tendenzen zur Verselbständigung hervorruft, die wiederum an einer Stelle zusammengeführt 

werden müssen, um das Instrument Militär als Ganzes einsetz- und führbar zu machen bzw. 

es zu erhalten. 

 

 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: MGFA: a.a.O., S. 364. 
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2.2 Entstehung und Entwicklung des deutschen Generalstabes 

 

Voraussetzung für die Bildung der (General-)Stabsfunktion ist die Auftrennung der Führungs-

funktion in Stab und Kommando, sie ist sozusagen eine in der zunehmenden Kompliziertheit 

des Heeresapparates bedingte Rationalisierungsmaßnahme militärischer Führung. Die Bil-

dung ständiger Stabsorgane beginnt bei den absolutistischen Armeen des Ancien Régime, 

insbesondere in Preußen, wo der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm 1650 neben seinem Kabi-

nett aus Adjutanten einen Generalquartiermeisterstab einrichtete.1 Die Offiziere dieses Stabes 

verfügten über mathematisierte Terrainkenntnisse, d.h. Topographie, insbesondere Kartogra-

phie sowie Versorgungsstatistik und befassten sich mit den Verschiebungslinien und feldbe-

festigten Einquartierungen der Truppen. Eine wesentliche Akzentuierung erfuhr die Stabsor-

ganisation durch die französischen Revolutionsarmeen. Neue Methoden militärischer Führung 

wurden erforderlich, da die Aufgaben, die sich aus der Verwaltung eines stehenden Heeres, 

seinem Einsatz im Krieg unter veränderten Bedingungen der Waffentechnik und der wach-

senden Unüberschaubarkeit des Kriegsschauplatzes ergaben, nicht mehr von dem Feldherrn 

allein erfüllt werden konnten. 

1803 erhielt der Generalquartiermeisterstab erstmals die ihn für lange Zeit prägende Aufgabe, 

nämlich die Entwicklung der Grundsätze der Kriegführung und der darauf beruhenden Opera-

tionspläne. Bei weiter ausdifferenzierten Aufgaben erhielt das Instrument im Jahre 1817 amt-

licherseits die Bezeichnung Generalstab.2 Eine spezifische Ausprägung des Generalstabssys-

tems, nämlich die Zuordnung von wissenschaftlich gebildeten Generalstabsoffizieren zu 

Truppenführern als deren Führergehilfen, entstand in den Kämpfen nach der Schlacht von 

Jena und Auerstedt, als Scharnhorst dem späteren Feldmarschall von Blücher zuarbeitete.3 

Der Generalstabsarbeit lag von diesem Zeitpunkt an das Prinzip der Teilung von planender, 

anordnender und ausführender Arbeit zu Grunde. Sie umfasste demgemäß vornehmlich die 

Planung, sachgemäße Vorbereitung und Spezialisierung aller Führungsmaßnahmen nach rati-

onalen Überlegungen und fachwissenschaftlichen Gesichtspunkten, die für die Verwendung 

der Streitmächte im Kriege in Betracht kamen. Die Generalstabsoffiziere hatten daher die 

Aufgabe, die höheren Führer von führungstechnischen Einzelheiten zu entlasten und sie bei 

der Entschlussfassung sachgerecht zu beraten. 

                                                 
1 vgl.: Görlitz, Walter: a.a.O., S. 12. 
2  vgl.: Model, Hansgeorg: a.a.O., S. 12. 
3  vgl.: Millotat, Christian: Das preußisch-deutsche Generalstabssystem - Wurzeln, Entwicklung, Fortwirken - 

Zürich, 2000, S. 52. 
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1821 wurde der Generalstab organisatorisch selbständig und aus dem Kriegsministerium aus-

gegliedert. Dieser Schritt auf dem Weg zu einer Sonderstellung des Generalstabes erfolgte 

allerdings nicht aus militärischen, sondern aus personalpolitischen Gründen.1 

Zugleich schuf die Militärreorganisationskommission die Anfänge des preußischen Truppen-

generalstabes, indem im Zuge der Umgliederung des Heeres in Divisionen nach französi-

schem Vorbild deren Stäben Generalstabsoffiziere als Führungsgehilfen zugeteilt wurden. 

In der folgenden Zeit wurde die Militärpolitik im Wesentlichen von den drei nebeneinander 

existierenden Spitzenbehörden Militärkabinett, Kriegsministerium und Generalstab bestimmt. 

Im Jahre 1859 wurde die Allgemeine Kriegsschule in „Kriegsakademie“ umbenannt. Inhalt-

lich wurde noch im Scharnhorstschen Sinne ausgebildet. Mit dem bereits bekannten Namen 

Peucker ist auch diese Reform verbunden, die ab 1856 an die Reformzeit des ersten Jahr-

zehnts des 19. Jahrhunderts anknüpfen sollte. Mit seinem Konzept wollte er auf hohem Ni-

veau die Gesamtbildung des preußischen Offizierkorps beeinflussen und an der Kriegsakade-

mie als Ort der höheren militärischen Bildung wirklichen akademischen Unterricht zulassen.2 

Die Art der Ausbildung fand ihre Bestätigung in den Leistungen des preußischen Heeres in 

den Kriegen von 1864, 1866 und 1870/71. Jedoch waren diese Reformen nur von begrenzter 

zeitlicher Reichweite. Ab 1889 wurde der Lehrstoff zunehmend auf militärisch relevante Ge-

biete beschränkt, die allgemeinbildenden verloren an Bedeutung. Auf diese Weise wurde der 

hochqualifizierte Fachmann herangebildet, welcher der Generalstabsoffizier im Deutschen 

Reich bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges blieb. Gleichzeitig ging ihm dadurch die Fähig-

keit verloren, allgemeine, speziell politische Zusammenhänge zu überschauen und zu bewer-

ten.3 Parallel dazu gelang es Generalfeldmarschall Moltke, seit 1857 preußischer General-

stabschef, die bereits erwähnte Sonderstellung des Generalstabes auszubauen und zu festigen. 

Aufgrund seiner Verdienste im Krieg gegen Dänemark erhielt er vom König das Recht, für 

die Dauer eines Krieges in seinem Namen operative Befehle zu erteilen. Der Akzent verschob 

sich somit vom Planer der Operationen zu deren Leiter.4 

Die Erfolge gegen Österreich und Frankreich verhalfen dem Generalstab zur höchsten strate-

gischen Autorität in Preußen bzw. im Deutschen Reich. Damit einher ging jedoch auch eine 

unzureichende Beteiligung politischer Kräfte an seinen militärstrategischen Planungen. Mit 

der Herausnahme der Kriegsakademie aus dem Bereich der Militärerziehungs- und Bildungs-

inspektion und ihrer direkten Unterstellung unter den Chef des Generalstabes der Armee im 

                                                 
1 vgl.: Görlitz, Walter: a.a.O., S. 62. 
2  vgl.: Bald-Gerlich, Gerhild; Bald, Detlef: Modernisierung in Preußen - Chancen für eine liberale Reform im 

militärischen Bildungswesen; in: Bald, Detlef: Militärische Verantwortung in Staat und Gesellschaft - 175 
Jahre Generalstabsausbildung in Deutschland; Koblenz 1986, S. 80. 

3  vgl.: Model, Hansgeorg: a.a.O., S. 15 f.; Loquai, Heinz: a.a.O., S. 107 f. 
4  vgl.: Görlitz, Walter: a.a.O., S. 83. 
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Jahre 1872 wurde die Tendenz verstärkt, die Kriegsakademie zu einer „Vorschule des Gene-

ralstabes“1 zu machen. Im 1. Weltkrieg führte auch eine schwache politische Reichsleitung 

dazu, dass der Generalstab eminent politische Entscheidungen traf.2 Die militärfachliche Ver-

engung hatte dazu geführt, dass entscheidende militärstrategische Grundfragen und außenpo-

litische Implikationen nicht das nötige Verständnis seitens der führenden Militärs gefunden 

hatten. 

Der Vertrag von Versailles untersagte das Bestehen eines Generalstabes als zentrales Organi-

sationselement sowie einer Kriegsakademie. Erlaubt waren lediglich dezentrale Ausbildung 

und Einsatz der für den Generalstabsdienst erforderlichen Offiziere im so genannten Trup-

pengeneralstab. Die zweijährige Ausbildung bei den Wehrkreisen trug die Tarnbezeichnung 

„Führergehilfenausbildung“; die Kriegsakademie blieb bis 1935 geschlossen.3 Eine ähnlich 

zentrale Rolle wie der Generalstab spielte trotz des Verbotes das Truppenamt. Es nahm Auf-

gaben aus dem Bereich der Operationsplanung und der Truppenführung wahr.4 Das Truppe-

namt der Reichswehr stand in der militärischen Hierarchie nach dem Reichswehrminister, 

dem Ministeramt und dem Chef der Heeresleitung erst an vierter Stelle; eine Position, die mit 

in die Wehrmacht übernommen werden sollte: 

In der Spitzengliederung der Wehrmacht ab 1935 gab es vier Führungselemente, die General-

stabsaufgaben wahrnahmen: das Oberkommando der Wehrmacht sowie die Generalstäbe für 

die Teilstreitkräfte (Marine: Oberkommando der Marine), wobei das Truppenamt in den Ge-

neralstab des Heeres umgewandelt wurde. In der Hierarchie stand dieser nach dem Reichs-

kanzler, dem Reichskriegsminister und dem Oberbefehlshaber des Heeres wiederum erst an 

vierter Stelle als eines der Ämter des Oberkommandos des Heeres.5 Der später geschaffene 

Wehrmachtsführungsstab war kein funktionstüchtiger Generalstab für die gesamte Wehr-

macht.6 

Auch in der Weimarer Republik fanden sich Kräfte, die die Reduzierung der General-

stabsausbildung auf die Vermittlung von Spezialwissen nicht hinnehmen wollten. So wurde 

das dritte und letzte Jahr der Führergehilfenausbildung verdeckt zentral in Berlin durchgeführt 

und von General Reinhardt einer grundlegenden Reform unterzogen. Er knüpfte 1927 eben-

falls an die aufgeklärten und liberalen Vorbilder der militärischen Bildungsreform an und 

wollte die enge fachliche Einseitigkeit durch eine Befähigung zum Denken in größeren Zu-

                                                 
1 Meier-Dörnberg, Wilhelm: Von der Kriegsakademie zur Führungsakademie; in: 30 Jahre Führungsakademie 

der Bundeswehr, Beiheft 2/1987 zur Truppenpraxis, S. 12. 
2  vgl.: Schmidt-Richberg, Wiegand: Die Generalstäbe in Deutschland 1871-1945, Aufgaben in der Armee und 

Stellung im Staate; Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte, 3. Band, Stuttgart 1962, S. 43 ff. 
3 vgl.: Meier-Dörnberg, Wilhelm: a.a.O., S. 13. 
4  vgl.: Model, Hansgeorg: a.a.O., S. 21 f. 
5  vgl.: Görlitz, Walter: a.a.O., S. 303. 
6  vgl.: Schmidt-Richberg, Wiegand: a.a.O., S. 87 f. 
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sammenhängen zurückdrängen. Selbständigkeit und geistige Unabhängigkeit hießen seine 

Ziele; das akademische Prinzip als Mittel der Erziehung dazu erfuhr seine Verwirklichung 

durch einen universitären Studienbetrieb.1 

Die sich in der Reichswehrzeit bereits wieder andeutende fachspezifische Reduktion der Aus-

bildung auf das Militärische setzte sich im Dritten Reich bei der Kriegs- und Marineakademie 

in verstärktem Maße fort. Der zunächst weiterhin als Führergehilfe bezeichnete Generalstabs-

offizier wurde unter dem Einfluss des NS-ideologischen Führerprinzips tatsächlich zum blo-

ßen Gehilfen degradiert, der Generalstabsdienst wurde auf Gehilfentum in der Ausführung 

und Zuarbeit, nicht jedoch in der Führung im engeren Sinne, reduziert.2 

 

2.3 Die Auswahl zum Generalstabsoffizier im Wandel der Zeit 

2.3.1 1810 - 1914 

 

Die Auswahl der Generalstabsanwärter in Preußen/im Deutschen Reich vollzog sich bis 1914 

in einem dreistufigen Verfahren: 

− Aufnahmeprüfung zur Kriegsakademie, 

− Auswahl während des Lehrganges an der Kriegsakademie, 

− Auswahl während der Probezeit im Generalstab. 

Der Besuch der Kriegsakademie stand grundsätzlich jedem Offizier offen und beruhte auf 

freiwilliger Meldung. Der zuständige Kommandeur musste die persönliche und formale Eig-

nung bestätigen, bevor eine Aufnahmeprüfung zur Kriegsakademie abgelegt werden konnte. 

Die Vorbereitung darauf fand dezentral in den Verbänden statt, die Prüfung selbst erfolgte 

zentral und bestand in dem Bearbeiten von schriftlichen Klausurthemen. Von durchschnittlich 

etwa 800 Prüfungsteilnehmern wurden jährlich ca. 150 zum Besuch der Akademie zugelas-

sen, wobei auch auf einen Proporz der einzelnen Waffengattungen geachtet wurde.3 

Über die Auswahl der Lehrgangsteilnehmer entschied bis 1850 ein Gremium der Ausbil-

dungsstätte, ab 1850 der Generalinspekteur für das Militärerziehungs- und Bildungswesen. 

Nach der Unterstellung der Akademie unter den Chef des Generalstabes traf dieser die Ent-

scheidung.4  

Die Auswahl an der Kriegsakademie selbst gründete sich auf drei Hauptformen von Leistun-

gen: 

                                                 
1  vgl.: Bald, Detlef: Zur Reform der Generalstabsausbildung in der Weimarer Republik: die Reinhardt-Kurse; 

in: ders.: Militärische Verantwortung in Staat und Gesellschaft - 175 Jahre Generalstabsausbildung in 
Deutschland; a.a.O., S. 116 f. 

2  vgl.: Boog, Horst: a.a.O., S. 351. 
3   vgl.: Model, Hansgeorg: a.a.O., S. 17. 
4  vgl.: Loquai, Heinz: a.a.O., S. 130. 
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− mündliche und schriftliche Leistungen während des Lehrganges, 

− schriftliche Abschlussprüfungen in bestimmten Fächern, 

− praktische Abschlussprüfung im Rahmen einer Übung. 

Insgesamt erreichten etwa 30 % der Lehrgangsteilnehmer die Qualifikation für eine Dienst-

leistung im Generalstab. 

Eine weitere zweijährige Dienstzeit im Generalstab entschied darüber, ob der Offizier zum 

Generalstabsoffizier ernannt wurde. Etwa 50 % der Offiziere schlossen diese Phase erfolg-

reich ab.1 

Diese historische Phase ist gekennzeichnet von der freiwilligen Meldung des zukünftigen Ge-

neralstabsoffiziers. Dieses Verfahren gewährleistete die Motivation des Bewerbers, bot aber 

ansonsten keinerlei Gewähr dafür, dass unter Leistungsaspekten die leistungsstärksten Be-

werber zum Zuge kamen. Durch die Aufnahmeprüfung zur Kriegsakademie wurde zwar ver-

sucht, eine objektivierende Hürde einzubauen; diejenigen, die sich erst gar nicht gemeldet 

hatten, blieben jedoch unberücksichtigt. Die Personen, die über den Zugang von Offizieren 

zum Kreis der Generalstabsoffiziere entschieden, waren - mit Ausnahme der Aufnahmeprü-

fung an der Akademie - letztendlich selbst Generalstabsoffiziere. Das Selektionssystem insge-

samt trug Züge von zunehmender Formalisierung und Zentralisierung der Entscheidungsbe-

fugnis und war darüber hinaus gekennzeichnet von einer großen Bedeutung der militärischen 

Auswahlkriterien.2 

 

2.3.2 1919 - 1938 

 

Aufgrund des Verbotes der Kriegsakademie war eine zentrale Ausbildung für den General-

stabsdienst nicht mehr möglich. Sie fand, wie schon kurz erwähnt, dezentral statt, nämlich bei 

den Wehrkreiskommandos.3 

Trotz der dezentralen Durchführung fand weiterhin eine zentrale Auswahl in drei Stufen statt: 

− Auswahl für die Führergehilfenausbildung, 

− Auswahl während der Führergehilfenausbildung, 

− Auswahl während einer Probezeit im Truppenamt. 

Der damalige Chef des Truppenamtes, von Seeckt, verfügte 1919 eine einmalige Prüfung ei-

nes Offizierjahrganges, um sich einen Überblick über den Stand der Ausbildung zu verschaf-

fen. Diese Einrichtung wurde ab 1920 zu einer jährlichen Pflichtprüfung eines jeden Offizier-

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 133. 
2  vgl.: ebenda, S. 136 f. 
3  vgl.: Görlitz, Walter: a.a.O., S. 245. 
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jahrganges („Wehrkreisprüfung“)1, unabhängig davon, ob der Einzelne beabsichtigte, die Ge-

neralstabsoffizierlaufbahn einzuschlagen oder nicht. Organisatorisch wurden vielfältige Maß-

nahmen unternommen, damit für die Prüfungen ein Höchstmaß an objektiven Bedingungen 

vorlag.2 

Die jeweils 10 besten Offiziere in den einzelnen Wehrkreisen wurden für die Ausbildung vor-

geschlagen.3 Allerdings waren die Ergebnisse der Wehrkreisprüfung nur eine Grundlage für 

die Auswahl. Von Bedeutung war darüber hinaus die von den Truppenvorgesetzten in den 

Beurteilungen festgestellte charakterliche Eignung. In der Reichswehrzeit traf das Heeresper-

sonalamt aufgrund der Vorschläge des Chefs des Truppenamtes die endgültige Entscheidung 

über die Teilnahme an der Ausbildung. Später war der Generalstab des Heeres die entschei-

dende Instanz.4 

Während der Ausbildung gingen in die Gesamtbewertung folgende Komponenten ein: 

− die gezeigten Leistungen (schriftlich und mündlich), 

− die während der Abschlussreise gezeigten Leistungen, 

− und der Gesamteindruck der Persönlichkeit, den der Beurteilende (Hörsaalleiter, zugleich 

Taktiklehrer) gewonnen hatte. 

Eine Abschlussprüfung war nicht vorgesehen.  

In der Reichswehr wurde am Ende des zweiten Jahres über einen Verbleib in dem Lehrgang 

entschieden. Nur ca. 25 % der Lehrgangsteilnehmer wurden in das 3. Lehrgangsjahr über-

nommen, von denen dann etwa 90 % die Ausbildung erfolgreich abschloss.5 

Letzte Etappe auf dem Weg zum Generalstabsoffizier war auch hier die erfolgreiche Probezeit 

im Truppenamt/Generalstab. Die Dauer dieser Probezeit variierte zwischen ein und zwei Jah-

ren. Die Bewährung in der praktischen Generalstabsarbeit war die Voraussetzung für eine 

endgültige Versetzung in das Truppenamt/den Generalstab. Die meisten Offiziere schlossen 

diese Phase erfolgreich ab.6 

Mit Ausnahme der Wehrkreisprüfung hatten objektivierbare Leistungskriterien an der Aus-

wahl kein großes Gewicht. Wieder hatten allein Generalstabsoffiziere darüber zu entscheiden, 

wer eine Eignung zuerkannt bekam und wer die Akademie nach dem zweiten Jahr verlassen 

musste bzw. wer die Probezeit bestand.  

Bemerkenswert an diesem Zeitabschnitt sind aber noch zwei weitere Aspekte: 

                                                 
1  vgl.: Model, Hansgeorg: a.a.O., S. 25 f. 
2  vgl.: Loquai, Heinz: a.a.O., S. 162; Model, Hansgeorg: a.a.O., S. 31. 
3  vgl.: ebenda, S. 25. 
4  vgl.: Loquai, Heinz: a.a.O., S. 164. 
5  vgl.: ebenda, S. 166; Model, Hansgeorg: a.a.O., S. 33. 
6  vgl.: ebenda, S. 58. 
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Die obligatorisch von jedem Offizier zu absolvierende Prüfung bedeutete die Abkehr vom 

Prinzip der ausschließlich auf freiwilliger Meldung beruhenden Bereitschaft zur Ausbildung 

zum Generalstabsoffizier. Alle Offiziere wurden nun erfasst, sie mussten sich einer für ihr 

Fortkommen notwendigen Prüfung nach vergleichbaren Kriterien unterwerfen. Objektivie-

rung und Standardisierung der Qualifikation wurden Kennzeichen der Auswahl zur Ausbil-

dung dieses Personenkreises.1 

Zum zweiten zielte das Konzept der Ausbildung der militärischen Führer der Reichswehr und 

auch der Wehrmacht bis 1938 nicht nur auf die Ausbildung des Generalstabsoffiziers, sondern 

auch auf die Aus- und Weiterbildung der höchsten militärischen Führer, d.h. der Generalität. 

Erstmalig wurde der Weiterbildung dieses berufserfahrenen und lebensälteren Personenkrei-

ses Aufmerksamkeit gewidmet. Es handelte sich hierbei um Übungsreisen mit Inhalten aus 

dem operativen Gebiet; einzelne Maßnahmen gingen jedoch über den militärischen Rahmen 

hinaus.1 

Heute lässt sich jedoch nicht mehr nachvollziehen, ob diesen Ausbildungsabschnitten ein Se-

lektionsgedanke zugrunde lag, oder ob sie ausschließlich der Weiterbildung dienen sollten. 

 

2.4 „Nationalsozialistische Volksarmee“ und Waffen-SS - Vorläufer der NVA ? 

 

Die sich später entwickelnden charakteristischen Merkmale der NVA, wie z.B. die enge An-

bindung an die Partei und pointierte Personalrekrutierung nach primär nicht funktionsbezoge-

nen, sondern nach sozialen Kriterien waren weder eine singuläre noch erstmalige Erscheinung 

in der deutschen Militärgeschichte. 

Anhand der Kriterien der sozialen Herkunft und der Bildungsqualifikation als die 

bedeutsamsten Merkmale und die sich gegenseitig bedingenden Faktoren der sozialen 

Zusammensetzung des Offizierkorps lässt sich sowohl bei der „nationalsozialistischen 

Volksarmee“ im Zweiten Weltkrieg wie auch bei der Waffen-SS schon eine partielle 

Vorwegnahme der Verhältnisse zeigen, wie sie später bei den Streitkräften der DDR in 

großem Umfang realisiert worden sind. Dies soll im Folgenden aufgezeigt werden. 

 

Die soziale Homogenität des Offizierkorps hatte traditionell in der Kaiserzeit und der 

Reichswehr eine hohe Priorität. Der Offizierbewerber hatte sich bei einem Regiment seiner 

Wahl vorzustellen, wurde vom Kommandeur persönlich auf seine Herkunft, Vorbildung, auch 

auf seine außerdienstliche Eignung hin geprüft und nach Absolvieren der Ausbildung schließ-

                                                 
1   vgl: Bald, Detlef: Zur Reform der Generalstabsausbildung in der Weimarer Republik: die Reinhardt-Kurse; 

a.a.O., S. 111 f. 
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lich vom Offizierkorps des Verbandes gewählt, welches damit seine Aufnahme in ihre Ge-

meinschaft bestätigte.2 

Die Aufstiegschancen eines Offiziers wurden von der Herkunft aus einer bestimmten Schicht 

und Gruppe begünstigt, das Abitur als Bildungsqualifikation war zumindest formal die Vor-

aussetzung für die Offizierlaufbahn.3 Einschränkend dazu muss angemerkt werden, dass Ge-

neral von Peucker 1871, unter dem Eindruck der nationalen Einigung, zwar den Nachweis des 

Abiturs als Voraussetzung für den Offizierberuf durchsetzen konnte, de facto jedoch verfüg-

ten zur Jahrhundertwende nur 44% der Offizieranwärter in Preußen, Sachsen und Württem-

berg über den erfolgreichen Abschluss des Gymnasiums.4 

Auch mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Monarchie und damit in nicht-monarchisch 

legitimierten politischen Systemen behielten diese Rekrutierungsmechanismen weit gehend 

ihre Gültigkeit. Es waren die aufgrund der Aufrüstung bestehenden personellen Nachwuchs-

wünsche der militärischen Führung des Dritten Reiches und nicht erst der Krieg, die bewirk-

ten, dass die bis dahin entscheidenden Prinzipien der Personalpolitik des deutschen Militärs 

weit gehend hinfällig wurden. Zu Beginn des Jahres 1939 hatte sich etwa die Hälfte des Offi-

zierkorps der Wehrmacht nicht mehr den regulären Einstellungsbedingungen der Offizieran-

wärter unterwerfen müssen (ehemalige Polizisten, Unteroffiziere, Reaktivierte). Die Auflö-

sung des traditionellen Rahmens der Rekrutierungspolitik hatte begonnen.5 

Ist diese Vermehrung noch primär von der militärischen Führung initiiert gewesen, so kamen 

noch ab 1942 ideologiespezifische Einflüsse hinzu, die den traditionellen Rahmen weiter auf-

lösten und unter sozialgeschichtlichen Gesichtspunkten geradezu „sozialrevolutionäre Züge“6 

trugen. Hinzu kam, unter dem Aspekt der Bildungsqualifikation, dass im September 1942 das 

Abitur als formales Kriterium für Offizieranwärter grundsätzlich aufgehoben und, ein Jahr 

später, den Offizieren das Führen akademischer Titel verboten wurde.7 

Das nationalsozialistische Regime verstand es, die besonderen Bedingungen des Krieges und 

steigende Verluste im Sinne seiner Volksgemeinschaftsideologie in neue Wege bei der Offi-

zierrekrutierung umzusetzen: 

                                                                                                                                                         
1 vgl.: Loquai, Heinz: a.a.O., S. 143. 
2  vgl.: MGFA: a.a.O., S. 366 f. 
3  vgl.: Neugebauer, Karl-Volker (Hrsg.): a.a.O., S. 307. 
4    vgl.: Bald, Detlef: Der deutsche Offizier; Sozial- und Bildungsgeschichte des deutschen Offizierkorps im 20. 

Jahrhundert; München 1982, S. 112 . 
5    vgl.: ebenda, S. 56 f. 
6  ebenda, S. 57. 
7  vgl.: ebenda, S. 115 und 109. 
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− In den Wehrkreisen wurden „Annahmestellen für Offizierbewerber des Heeres“ eingerich-

tet, die wenig später in „Annahmestellen für den Führernachwuchs des Heeres“ umbe-

nannt wurden1, 

− die psychologischen Prüfungen bei den Wehrmachtteilen entfielen zugunsten der Prüfung 

solcher Qualifikationsmerkmale, die auf eine Bewährung an der Front und im Kampf hin-

deuteten2, 

− die Annahmeverfahren wurden vereinfacht3 (am 01. Juli 1944 bestand das Offizierkorps 

der Wehrmacht aus rund 240.000 Offizieren, von denen 64 % aus ehemaligen Mann-

schafts- und Unteroffiziersrängen stammte)4, 

− die Offizierwahl als noch verbleibender Ausdruck der Pflege tradierter Formen eines 

ständischen Bewusstseins wurde aufgegeben5, 

− eine „Dynamisierung der Beförderungsstruktur“6 ließ neben den überlieferten Grundpfei-

ler der Beförderung nach Anciennität die radikale Leistungsbeförderung treten, wobei die 

Streitkräfte aufgrund der Verluste keine andere Alternative hatten, das Regime jedoch 

sehr schnell die Kriterien definierte, nach denen die individuelle Leistung beurteilt werden 

sollte: den militärisch Tüchtigen und ideologisch Zuverlässigen wurde der Weg in Spit-

zenstellungen geebnet.7 Im Ergebnis führte dies auch dazu, dass immer mehr junge Offi-

ziere in höhere Truppenführerstellungen gelangten (auch wenn kein Krieg sie dazu zwang, 

ging die NVA bzw. die HVA/KVP in ihrer Frühphase auch diesen Weg, junge Angehöri-

ge in hohen Positionen einzusetzen), 

− mit egalisierenden Anordnungen wurden die Generalstabsoffiziere sukzessive ihrer Son-

derstellung entkleidet8, 

− die verbalen Versuche, den Begriff „Offizierkorps“ zu vermeiden, verbunden mit einer 

Vision eines breit angelegten Wehrmachtführerkorps, zu dem Offiziere und Unteroffiziere 

gleichermaßen gehören sollten einschließlich einer gemeinsamen Bearbeitung aller Offi-

zier- und Unteroffizierpersonalangelegenheiten unter dem Stichwort „Führerkorps des 

Heeres“9 zeigen Parallelen zu der Diktion der NVA, Führungspersonal umfassend und 

undifferenziert als „Kader“ zu bezeichnen. 

                                                 
1  vgl.: Kroener, Burkhard R.: Auf dem Weg zu einer „nationalsozialistischen Volksarmee“. Die soziale Öff-

nung des Heeresoffizierkorps im Zweiten Weltkrieg; in: Broszat, Martin u.a. (Hrsg.): Von Stalingrad zur 
Währungsreform: Zur Sozialgeschichte des Umbruchs in Deutschland; München 1988, S. 655. 

2  vgl.: ebenda, S. 656. 
3  vgl.: ebenda, S. 658. 
4  vgl.: Bald, Detlef: Der deutsche Offizier; a.a.O., S. 58 f. 
5  vgl.: Kroener, Burkhard R.: a.a.O., S. 660. 
6  ebenda, S. 673. 
7  vgl.: ebenda, S. 676. 
8  vgl.: ebenda, S. 675. 
9  vgl.: ebenda, S. 676. 
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Das Offizierkorps am Ende des Krieges hatte unter sozialgeschichtlichen Aspekten nicht 

mehr viel mit dem der Reichswehr von 1933 gemeinsam. Wenn auch einige der Eingriffe 

durch kriegsspezifische Sachzwänge ausgelöst wurden, so nutzte andererseits das NS-Regime 

die Situation in seinem Sinne und implementierte nachhaltige Änderungen im Sozialgefüge 

des Offizierkorps. 

Wenn festgestellt worden ist, dass das Offizierkorps der Bundeswehr in seiner Entstehungs-

phase neben einer gewissen personellen Identität auch deutliche strukturelle Gemeinsamkei-

ten mit der militärischen Elite des deutschen Heeres am Ende des Zweiten Weltkrieges beses-

sen hat1, so gilt diese Feststellung, wenn auch in anderer Ausprägung, gewiss auch für die 

NVA: Eine personelle Identität, wenn auch in sehr viel geringerem Umfang, bestand auch 

hier und von den gleichen Stellschrauben, die das NS-Regime bewegte (Verzicht auf soziale 

Exklusivität, Absenken der Bildungsvoraussetzungen), um seine Ziele zu erreichen, machte 

die Führung der NVA bzw. ihrer Vorgängerorganisationen ebenfalls Gebrauch, und zwar auf 

breiter Front. Sie traf dabei noch nicht einmal auf den Widerstand klassisch sozialisierter Of-

fiziere, wie das in der Wehrmacht der Fall war, sondern sie begann mit der Aufstellung ihrer 

Streitkräfte quasi bei Null. 

 

Strukturelle Gemeinsamkeiten bestanden auch mit einem anderen Teil der bewaffneten Kräfte 

im Dritten Reich, der Waffen-SS. Gemäß den zentralen weltanschaulichen Zielen Himmlers 

sollte die bewaffnete SS als eine Organisation politischen Soldatentums zugleich politische 

und militärische Avantgarde des Nationalsozialismus sein.2 Durch den Wegfall selektierender 

Milieu- und Bildungskriterien wurden auch hier Herkunftsfragen ebenso wie intellektuelle 

Anforderungen gering geachtet, hingegen spielte die politische Haltung des Bewerbers durch-

aus eine Rolle; ein rückhaltloses Eintreten für den nationalsozialistischen Staat wurde gefor-

dert. Diese Forderung sollte eine Dekade später, von einer anderen Partei ausgesprochen, 

wiederum entscheidendes Einstellungskriterium für den Dienst in bewaffneten Kräften wer-

den. Über die Verhältnisse bei der Wehrmacht hinaus gingen die ideologiespezifischen Ein-

griffe bei der Ausbildung. Aus der Zielvorstellung für die Waffen-SS war ableitbar, dass es 

eine politische und militärische Ausbildung geben musste. Neben den - weithin als klassisch 

zu bezeichnenden - militärischen Fächern war mit dem Lehrfach „Weltanschauliche Erzie-

hung“ an den Junkerschulen das Vehikel gegeben, Kernthemen der SS-Ideologie zu lehren, zu 

ihrer Verinnerlichung beizutragen und die Identifikation der Lehrgangsteilnehmer mit den 

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 678. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: Wegner, Bernd: Hitlers Politische Soldaten: Die Waffen-SS 1933-

1945. Leitbild, Struktur und Funktion einer nationalsozialistischen Elite; Paderborn 1988, S.137 ff. 
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Normen herbeizuführen. Nachhaltigkeit wurde dadurch erreicht, dass diese Fragen in allen 

Examen Prüfungsgegenstand waren. 

Abseits der Schulen, in der Truppe, wurde anfangs ebenfalls eine unterrichtsorientierte Ver-

mittlung dieser Inhalte praktiziert, diese jedoch gegen Ende der dreißiger Jahre zugunsten 

eher informellerer Formen aufgegeben. Dabei sollten die verschiedensten Situationen des täg-

lichen Lebens zielgerichtet dazu benutzt werden, die Angehörigen ideologisch zu unterwei-

sen. Das Gespräch des Vorgesetzten, Kameradschaftsabende oder aber die gezielte kulturelle 

Betreuung mit Einflussnahme auf ihre Lesegewohnheiten, die Bereitstellung gezielten Bild-

materials waren nur einige Instrumente, die nicht den typisch belehrenden Charakter von Un-

terrichtsveranstaltungen trugen, sondern die quasi unbemerkt mit dem Tagesablauf und der 

militärischen Ausbildung verschmolzen und nicht selten auf eine affektive Beeinflussung des 

Soldaten zielten. 

Auch diese Form der Einflussnahme, perfektioniert und in großem Stil praktiziert, sollte kurz 

darauf zum Maßnahmenpaket einer politischen und militärischen Führung gehören. An einem 

weiteren Beispiel wird erneut eine signifikante Parallele zur NVA deutlich: Hauptverantwort-

lich für die Durchführung der weltanschaulichen Erziehung in den Verbänden der Waffen-SS 

war von 1934 bis Ende 1937 der so genannte Schulungsleiter. Die Verantwortung für die Füh-

rung des Verbandes war - unmilitärisch - zweigeteilt. Der Kommandeur war für die militäri-

schen Komponenten zuständig, der Schulungsleiter eher für Geist und Haltung. Dieser Dua-

lismus sollte sich später in der NVA zwischen den Truppenführern und dem Politstrang wie-

derfinden. 

Vorbildlich galten für einzelne Funktionsträger in der Waffen-SS in diesem Kontext die Ver-

hältnisse in der Sowjetunion - das Vorbild des politischen Kommissars in der Roten Armee 

weist auf die historischen Ursprünge dieser Konzeption hin. 

 

Wohlgemerkt, es soll hier nicht behauptet werden, dass die „nationalsozialistische Volksar-

mee“ und die Waffen-SS historische Vorläufer von HVA, KVP und NVA seien. Die histori-

schen Bezüge gehen, wie anhand des politischen Kommissars erwähnt, überwiegend auf sow-

jetische Erfahrungen mit der eigenen Roten Armee zurück. Gleichwohl lassen sich einige ana-

loge Problematiken und strukturelle Gemeinsamkeiten feststellen, die das Repertoire an an-

zuwendenden Maßnahmen andeuten, wenn ein Staat seine Streitkräfte nach seinen Vorstel-

lungen (um-)gestalten will und sie in besonderer Weise an sich binden will. 

Es hat zumindest eine gewisse Plausibilität anzunehmen, dass den Verantwortlichen in der 

SBZ/DDR die Erfahrungen von Wehrmacht und Waffen-SS in dieser Hinsicht bekannt waren, 

diese im Entscheidungsfindungsprozess eine Rolle spielten und die übernommenen Wehr-
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machtsoffiziere - in Abhängigkeit von ihren eigenen Erfahrungen - die dann implementierten 

Maßnahmen mitgestaltet, mitgetragen oder zumindest nicht behindert haben. 

 

 

3. Die militärtheoretischen Grundlagen für die NVA 

3.1 Die Entwicklung der militärtheoretischen Gedanken im Überblick 

 

Um die tatsächlichen Gegebenheiten der Streitkräfte der DDR richtig einordnen zu können, 

ist eine vorangestellte Einbettung in den militärtheoretischen Hintergrund hilfreich. In den so 

genannten sozialistischen Streitkräften spielten die Begriffe „Militärtheorie“ und „Militärwis-

senschaft“ eine bedeutende Rolle. 

Dabei ging es der Militärwissenschaft um die „Gewinnung von Erkenntnissen über den Cha-

rakter und die Gesetze des Krieges, insbesondere des bewaffneten Kampfes im Krieg, über 

die Vorbereitung der Streitkräfte und des Landes auf den Krieg und die Methoden der Krieg-

führung.“1 Es wurde unterschieden in eine „bürgerliche“ und eine „marxistisch-leninistische“ 

Militärwissenschaft, wobei erstere per Definition als Zweig der bürgerlichen Lehren von der 

Gesellschaft „der Vorbereitung und Führung von Kriegen im Interesse der Bourgeoisie“2 

diente, letztere hingegen sich unter der Führung der  marxistisch-leninistischen Partei entwi-

ckelte und „die Gesetze des Krieges, welche die Abhängigkeit des Verlaufs und des Ausgangs 

des Krieges von der Politik, der Ökonomie und dem Verhältnis der politisch-moralischen, 

wissenschaftlich-technischen und militärischen Möglichkeiten der kriegführenden Seiten 

bestimmen“1, untersuchte. 

Die Grundlagen der marxistisch-leninistischen Militärwissenschaft wurden in der zweiten 

Hälfte des 19.Jahrhunderts gelegt und sind untrennbar mit den Namen Marx und Engels ver-

bunden. Sie stellten bereits fest, dass die Arbeiterklasse militärische Kenntnisse brauche, um 

die im revolutionären Kampf gewonnene Macht zuverlässig sichern zu können. 

Ohne deren auf das Militär bezogene und errichtete theoretischen Gebäude im Einzelnen 

nachzeichnen zu wollen, sei hier nur zum Gang der historischen Entwicklung so viel gesagt, 

dass es dann in der revolutionären Sowjetunion Lenin war, der, in einem im Vergleich zu 

Westeuropa ganz anderen materiellen und kulturellen Rahmen, die Lehre vom Klassenkampf 

aufnahm und weiterentwickelte. Er kam zu dem Ergebnis, dass mit der Konfrontation zwi-

schen dem Kapitalismus in der Form des Imperialismus und dem sozialistischen Lager Kriege 

absolut unvermeidlich würden, „solange das Privateigentum an den Produktionsmitteln be-

                                                 
1  Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte: a.a.O., S. 629. 
2  ebenda, S. 629. 
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steht.“2  Daraus leitete er eine Verteidigungsfähigkeit des Sozialismus ab, die so lange anhal-

ten müsse, wie der Imperialismus bestehe.3 Auf dieser grundsätzlichen, eher theoretischen 

Ebene baute der sowjetische Truppenführer und Heeresorganisator Frunse auf, der dazu noch 

die praktischen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und des Bürgerkrieges auswertete. Er 

arbeitete mit am Militärprogramm, das die Kommunistische Partei Russlands im März 1919 

beschloss und aus dem heraus sich gewisse Prinzipien für die neu zu schaffenden, sozialisti-

schen Streitkräfte entwickelten. Weitere Meilensteine, die zum Ausbau sowohl der sowjeti-

schen Militärwissenschaft als auch der konkreten Militärpolitik führten, waren die Erfahrun-

gen des Zweiten Weltkrieges sowie die auf Stalin zurückzuführende Polarisierung zwischen 

dem Westen und dem Ostblock4 und die fortschreitende Waffentechnologie. Im weiteren Ver-

lauf sollen vor allem die Aussagen von Engels und Frunse in Bezug auf Ausbildungs- und 

Personalfragen vorgestellt werden. 

 

3.2 Friedrich Engels 

 

Friedrich Engels kam als junger Student zur revolutionären Bewegung und kämpfte 1849 in 

Baden in den Reihen der Aufständischen als Offizier. 

Die praktischen Erfahrungen, die er sich hierbei erworben hatte, hat er durch das Studium 

militärischer und kriegswissenschaftlicher Werke vertieft. Neben seiner kaufmännischen Tä-

tigkeit im väterlichen Betrieb in England veröffentlichte er eine Vielzahl Artikel und Bro-

schüren, in denen er mit großem, allgemein anerkannten Fachwissen zeitgenössische Kriegs-

ereignisse oder auch allgemeine militärische und wehrpolitische Fragen behandelte. Auf die-

sem Feld bewegte er sich lange, bevor er sich der Popularisierung und lehrenden Ausbreitung 

des Marxismus widmete und sich in der internationalen Arbeiterbewegung einen Namen 

machte.5 

Engels beschrieb und analysierte Sachverhalte, die sich auf ganz konkrete historische Situati-

onen bezogen. So begleitete er die militärischen Geschehnisse von der Mitte bis etwa zum 

Ende des 19. Jahrhunderts; er betrieb aber auch geschichtliche Untersuchungen anhand ver-

gangener militärischer Auseinandersetzungen. Konkret auf Ausbildungsfragen eingeengt, 

nahm er in der Tat häufig Stellung zu dieser Thematik, beschrieb z.B. Aufgaben und Ziele 

                                                                                                                                                         
1  ebenda, S. 634. 
2    Lenin, W.I.: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, Vorwort zur französischen und  deut-

schen Ausgabe; in: ders.: Ausgewählte Werke in 2 Bänden, Berlin (Ost) 1953, Bd. 1, S. 770.  
3  vgl.: Leonhardt, Wolfgang: Sowjetideologie heute (II). Die politischen Lehren; Frankfurt/M. 1962, S. 93 ff. 
4  vgl.: Diedrich, Torsten; Ehlert, Hans; Wenzke, Rüdiger: Die bewaffneten Organe der DDR im System von 

Partei, Staat und Landesverteidigung. Ein Überblick; in: Diedrich, Torsten u.a. (Hrsg.): a.a.O., S. 4. 
5  vgl.: Henderson,W.O.: The life of Friedrich Engels; London 1976, S. 30 ff. 
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militärischer Ausbildung1, Probleme der taktischen Ausbildung2 sowie die Ausbildungssys-

teme verschiedener europäischer Armeen.3 

Seine Ausführungen waren jedoch in aller Regel zu zeitbezogen (Waffentechnik, Stand der 

Taktik), als dass sich daraus verallgemeinernde Schlüsse ableiten ließen. Gerade die sich über 

fast ein halbes Jahr hinziehende Veröffentlichungsreihe über die europäischen Armeen macht 

dies deutlich: Engels verglich die jeweiligen Charakteristika der Armeen untereinander, kriti-

sierte oder kommentierte einzelne Aspekte und argumentierte jeweils im engen, zeitnahen 

Kontext.4 Er verblieb auf dieser Ebene und hatte nicht etwa ein Modell vor Augen, das er für 

erstrebenswert hielt und an dem er die jeweiligen Armeen maß. 

Die Wahrnehmung in der NVA jedoch war eine gänzlich andere. In der offiziellen Diktion 

führte die Anwendung der dialektisch-materialistischen Methode auf die Analyse des Krieges 

zu einer erstmaligen umfassenden wissenschaftlichen Erklärung für die Entstehung und das 

Wesen der Kriege und deren Klassencharakter.5 

In der sozialistischen Militärliteratur wurde ihm entscheidender Anteil an der Gestaltung des 

Ausbildungssystems zuerkannt: Zitate aus verschiedenen seiner Veröffentlichungen, aus un-

terschiedlichen Epochen, an verschiedene Zuhörerkreise gerichtet, insgesamt aus dem Kon-

text entnommen, wurden als Beleg für seine weitsichtigen und wissenschaftlichen Analysen 

herangezogen und als Handlungsmaxime für aktuelle Probleme präsentiert.6 

Auch wenn einige Zitate durchaus auf Elemente der Ausbildung der NVA - aber auch anderer 

Armeen - passen mögen, so lassen sich mindestens ebenso viele Gegenbeispiele finden, die 

die NVA nicht sehen oder berücksichtigen wollte: 

− 1893 kritisierte Engels den überaus strengen und harten Umgang mit den einfachen Solda-

ten in der preußisch-deutschen Armee.7 In der NVA war eine ebenfalls strenge und raue 

Behandlung der Soldaten an der Tagesordnung.8 

− Im gleichen Kontext bezeichnete Engels den übertriebenen Paradedrill als „Zeitvergeu-

dung“9 und forderte die Abschaffung des Stechschrittes zugunsten rationellerer Übungen.1 

                                                 
1  vgl.: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED: Friedrich Engels: Ausgewählte militärische 

Schriften, Bd. 1, Berlin 1958, S. 225 ff., 428 ff., 518, Bd. 2, Berlin 1964, S. 212 ff., 253 ff., 436 ff. 
2  vgl.: ebenda, Bd. 1: S. 107, S. 541, Bd. 2: S. 264. 
3  vgl.: ebenda, Bd. 1: S. 397 ff. 
4  vgl.: ebenda, Bd. 1: S. 430 ff. 
5  vgl.: ebenda, Bd. 1: Vorbemerkung S. V und Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte: a.a.O., S. 634. 
6  vgl.: Babin, A.J.: Die Herausbildung und Entwicklung der militärtheoretischen Ansichten von Friedrich En-

gels; Berlin 1975, S. 172 ff. 
7  vgl.: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED: a.a.O., Band 2: S. 669. 
8  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); in: Diedrich, Torsten u.a. (Hrsg.): a.a.O.,  

S. 459 ff. 
9  Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED: a.a.O., Band 2, S. 655. 
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gen.1 Die NVA war bekannt für ihre gern zelebrierten Aufmärsche und Paraden in exakten 

Formationen. 

Für den Bereich der Ausbildung lässt sich festhalten, dass es hieße, die visionären Fähigkeiten 

eines Friedrich Engels zu überschätzen, wollte man ihm prägenden Einfluss auf Ausbildungs-

konzeptionen und -strukturen der weit nach ihm entstehenden NVA zuschreiben. Die Be-

kenntnisse zu ihm, z.B. anlässlich der Eröffnung der Militärakademie in Dresden, die seinen 

Namen trug, im Januar 19592 oder anlässlich der 150. Wiederkehr seines Geburtstages3 re-

flektieren wohl eher auf den Umstand, dass Engels in der Tat sehr vielseitig interessiert war 

und sich gleichermaßen z.B. Einsatzgrundsätzen, technischen Parametern der Waffen, Befes-

tigungsanlagen, der Führung von Kampfhandlungen aller Art widmete und er von daher als 

ein Vorbild für die Auszubildenden gedient haben mag. Im Kontext der Namensgebungen 

von militärischen Einrichtungen insgesamt betrachtet, scheint es als zusätzlicher Aspekt nicht 

ohne Plausibilität, wenn man die Bezugnahme auf Friedrich Engels in das Bemühen einord-

net, eine nationale Identität zu stiften. 

In seinen Veröffentlichungen oder Briefwechseln beschäftigte sich Engels auch mit dem Per-

sonal der verschiedenen von ihm behandelten Armeen. 

Auch hier gilt das in dem obigen Zusammenhang Festgestellte: Eine Vorwegnahme der Ver-

hältnisse in sozialistischen Streitkräften ist auch bei viel Wohlwollen nicht im Ansatz zu er-

kennen. Zwar benutzte Engels relativ häufig den Begriff „Kader“ oder die französische Origi-

nalfassung „Cadre“, er gebrauchte ihn aber ausschließlich im Zusammenhang mit der Auf-

wuchsfähigkeit von Streitkräften im Sinne einer Mobilmachung4 und verstand darunter den 

Grundstock, das Rahmenpersonal, welches in aller Regel aus Offizieren und Unteroffizieren 

bestand, aufgrund langjähriger Verpflichtungszeit präsent war und das auf der Grundlage ei-

ner umfassenden oder allgemeinen Dienstverpflichtung einzuberufende Personal aufnehmen 

sollte. Er verglich die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Nationen untereinander in Be-

zug auf ihre Pläne, sich zahlenmäßig zu vermehren, bewertete Vor- und Nachteile, präsentier-

te selbst aber keine Ideallösung. Auch wenn er Zustände bei der Offizierauswahl in einzelnen 

Armeen kritisierte (z.B. England: Verkauf der Offizierpatente5, Türkei: Günstlingswirt-

                                                 
1  vgl.: ebenda, Band 2: S. 656. 
2  vgl.: Ulbricht, Walter: Zur Eröffnung der ersten sozialistischen Militärakademie in der Geschichte Deutsch-

lands; Eröffnungsvorlesung an der Militärakademie der Nationalen Volksarmee „Friedrich Engels“ am 5. Ja-
nuar 1959; in: Militärwesen, Sonderheft Februar 1959, S. 7 ff. 

3  vgl.: MfNV: Friedrich Engels und die bewaffnete Macht der Arbeiterklasse: Überarbeitetes Protokoll der 
wissenschaftlichen Konferenz der NVA am 6. November 1970 in Dresden anlässlich der 150. Wiederkehr 
des Geburtstages von Friedrich Engels; Berlin 1971, S. 16 f. 

4  vgl.: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED: a.a.O., z.B. Band 1: S. 225, S. 430, Band 2:  
S. 315. 

5  vgl.: ebenda, Band 1: S. 268. 
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schaft1), so lassen sich nur wenig Anhaltspunkte dafür finden, dass sich die spätere NVA mit 

Recht auf ihn hätte beziehen können. 

 

3.3 M.W. Frunse 

 

Nach dem Ersten Weltkrieg und der russischen Revolution entwickelte sich auch die theoreti-

sche Beschäftigung mit dem Militär insgesamt weiter. 

Der Berufsrevolutionär und Autodidakt in militärischen Fragen M.W. Frunse nahm die theo-

retischen Vorarbeiten von Marx, Engels und Lenin auf und adaptierte sie, zusammen mit den 

Erfahrungen des Welt- und Bürgerkrieges, auf die neu entstehenden sowjetischen Militärver-

hältnisse. Erstmals formulierte er angesichts der unterschiedlichen Auffassungen im Land 

eine einheitliche Militärdoktrin.2 Seine Überlegungen waren - im Vergleich zu Engels - in 

ganz andere Rahmenbedingungen eingebettet, so die Fortentwicklung der kommunistischen 

Ideologie sowie deren realer Organisationsstrukturen. So nahm z.B. die kommunistische Par-

tei als Faktor in den theoretischen Überlegungen eine bedeutendere Rolle ein. Weiterhin 

musste Frunse von einer noch bestehenden zaristischen Armee ausgehen, die es - bei gleich-

zeitigem Neuaufbau von sozialistischen Streitkräften - abzuschaffen galt. 

Frunse widmete sich ausführlich Organisations-, Ausbildungs- und - weniger konkret, doch 

von der Zielrichtung her schon sehr deutlich - Personalfragen. Dabei dominierten die ideolo-

gischen Standpunkte und waren Ausgangspunkte für die Argumentation: So hielt die kommu-

nistische Partei die Ausbildungsprinzipien der alten Armee für die neue, die Rote Armee nicht 

geeignet, denn die zaristische Armee war, axiomatisch postuliert, nicht volksverbunden, son-

dern ein Ausdruck der Klassengegensätze, des Nationalismus und Chauvinismus sowie des 

Kastengeistes der Offiziere.3 Deshalb waren die Kommandeure und Politarbeiter verpflichtet, 

die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Roten Armee auf den politisch-

ideologischen Prinzipien der Partei aufzubauen, die es nicht zuließ, dass Lehrinhalte außer-

halb ihrer Zustimmung aufgenommen wurden.4 Die Organisationsprinzipien des neuen militä-

rischen Aufbaus sollten gekennzeichnet sein durch „Zentralismus und eine eiserne Diszip-

lin“.1 

In den Fragen der höheren militärischen Ausbildung dokumentierte Frunse die Erfahrungen 

der Sowjetunion, die die DDR dreißig Jahre später ebenfalls machen sollte: Durch das prakti-

sche Auswechseln des höheren Offizierbestandes kamen die Schüler der Militärakademie aus 

                                                 
1  vgl.: ebenda, Band 1: S. 455 f. 
2  vgl.: Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte: a.a.O., S. 636. 
3  vgl.: Kosjukow, A.A.: M.W. Frunse zu militärpädagogischen Problemen; Berlin 1962, S. 63. 
4  vgl.: ebenda, S. 65. 
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bislang unterrepräsentierten und -privilegierten Kreisen, was aber - unter dem Aspekt der Bil-

dungsvoraussetzungen - dazu führte, dass ein Zurückbleiben hinsichtlich der Allgemeinbil-

dung und der speziellen militärischen Bildung eintrat. Frunse konstatierte einen erheblichen 

Abstand zwischen den sowjetischen und den ausländischen Militärakademien.2 

Seine Folgerungen daraus wurden auch später in der NVA so übernommen: Ein System aus 

so genannten höheren akademischen Wiederholungskursen und Qualifizierungskursen sollte 

für diejenigen Offiziere bestimmt sein, die die neu konzipierte Ausbildung noch nicht durch-

laufen hatten, aber schon in höheren Verwendungen Dienst leisteten oder für diejenigen, de-

ren Ausbildung schon lange zurücklag.3 

In einer Rede anlässlich des Abschlusses eines Jahrganges der Militärakademie am 01. Au-

gust 1924, die den Titel trug „Die Aufgaben der Akademiker in der Armee“4 verdeutlichte er, 

dass die militärakademische Ausbildung den Staat offenbar erhebliche Anstrengungen gekos-

tet hat und dementsprechend viel von den Absolventen erwartet würde. Seinen Worten zufol-

ge hätte man mit den Mitteln auch die Volksbildung anheben können, der Bedarf wurde wohl 

gesehen. Dennoch wurden die Weichen in eine andere Richtung gestellt: „Wir sind der Mei-

nung ... dass man in der Zeit des großen Kampfes, des offenen Zusammenstoßes und der Vor-

bereitung zum Kampf selbst, nicht daran denken konnte, die ganze Masse der werktätigen 

Schichten im notwendigen Maße zu schulen, sondern man musste sich vor allem darum 

kümmern, dass jemand da war, der diese Millionenmassen in den Kampf führte.“5 

Hier kommt das oben angesprochene Axiom zur Geltung, wonach die Arbeiterklasse sich 

möglichst bald in die Lage versetzen können musste, die neu errungene Macht zu sichern. 

Von den Absolventen erwartete Frunse in erster Linie die aktive Stützung und Verbreitung 

der politischen Macht. Die zukünftigen „Roten Generalstäbler“6 - ein Begriff, der keinen Ein-

gang in die NVA-Diktion fand - sollten aber auch „dem Proletariat jener Länder (zu) helfen, 

dem es noch nicht gelungen ist, seinen Klassenfeind innerhalb des eigenen Landes zu besie-

gen - ihm (zu) helfen, diesen Feind zu besiegen.“7 

Neben dieser politischen Aufgabe wies er den Absolventen auch eine militärpolitische Auf-

gabe zu, denn „die Tatsache allein, dass er (der Rote Generalstab, d.V.) seiner sozialen Zu-

sammensetzung, seiner Einstellung nach fest mit der Revolution, mit der Sache der Arbeiter-

klasse verbunden und blutsverwandt ist, genügt noch nicht. Um ein wirklich Roter General-

                                                                                                                                                         
1  ebenda, S. 61. 
2  vgl.: Frunse, M.W.: Ausgewählte Schriften; Berlin 1956, S. 301. 
3  vgl.: ebenda, S. 307 ff. 
4  vgl.: ebenda, S. 242 ff. 
5  ebenda, S. 243. 
6  ebenda, S. 243. 
7  ebenda, S. 245. 
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stab zu sein, ist es notwendig, im vollen Umfang jenes Wissen und jene Kunst zu beherr-

schen, die die militärische Führung der revolutionären Bewegung erfordert.“1 

Es soll hier nicht darüber spekuliert werden, was konkret mit der „militärischen Führung der 

revolutionären Bewegung“ gemeint war; es scheint zumindest deutlich mehr zu sein als die 

bloße Ausübung einer militärischen Tätigkeit. Die Definition einer entpolitisierten Anforde-

rung an den Absolventen in nur-militärischer Hinsicht blieb Frunse allerdings in dieser wie 

auch in der Rede zum sechsten Jahrestag der Gründung der Militärakademie vom 07. Novem-

ber 1924 schuldig. Dafür stand für ihn außer Frage, welche Rolle die Militärakademie in den 

Streitkräften wahrnehmen sollte: Frunse bezeichnete sie als das Zentrum, „das die führende 

Spitze der Armee ausbildet“2, bzw. als die Institution, „die das höchste Zentrum des militär-

wissenschaftlichen Lebens darstellt.“3 Beide Dimensionen dieser Rollencharakterisierung - 

sowohl in Bezug auf die Absolventen, als auch auf den eigenen Anspruch - wurden von der 

NVA aufgenommen und auf ihre spezifische Situation adaptiert. 

Doch nicht nur Fragen höherer militärischer Ausbildung wurden von Frunse konzeptionell 

durchdacht und umgesetzt; nach der Revolution wurde das gesamte Ausbildungssystem, auch 

auf den unteren Ebenen, grundlegend neu geordnet. 

1921 kam es zu einer Umwandlung der vielen militärischen Kurzlehrgänge in ein System 

dreistufiger Ausbildung für Offiziere: 

− militärische Mittelschulen mit einer Ausbildungszeit von 3-4 Jahren, 

− militärische Hochschulen, 

− Militärakademien.4 

Die Schulen wurden getrennt nach Truppengattungen aufgestellt und intern wie die Truppen-

verbände in Bataillone und Kompanien gegliedert. 

Aufgabe der Akademien sollte es in diesem Kontext nicht nur sein, höhere Offiziere auf ihre 

Aufgaben vorzubereiten, sondern auch als Zentrum der militärwissenschaftlichen Arbeit 

Lehr- und Handbücher sowie Vorschriften zu erstellen. 

Die Absolventen der 1918 gegründeten Akademie des Generalstabes, die seit 1921 „Militär-

akademie der Roten Arbeiter- und Bauernarmee“ genannt wurde und ab 1925 nach Frunse 

benannt wurde5, wurden auf Drängen Frunses in Stäben der operativ-taktischen Ebene einge-

setzt, nachdem sie offenbar vorher noch in truppennäheren Verwendungen Dienst leisteten.6 

                                                 
1  ebenda, S. 245. 
2  ebenda, S. 289. 
3  ebenda, S. 297. 
4  vgl.: Gareev, M.A.: M.W. Frunse als Militärtheoretiker - Die Ansichten M.W. Frunses und die moderne 

Militärtheorie; 1985 (Bundessprachenamt - Übersetzung aus dem Russischen), S. 340 ff. 
5  vgl.: Kleines Lexikon Sowjetstreitkräfte; Berlin 1987, S. 183. 
6  vgl.: Gareev, M.A.: a.a.O., S. 374. 
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Zwei weitere Beispiele in Ausbildungsangelegenheiten mögen die Nähe der Gedanken Frun-

ses zu der praktischen Umsetzung in der späteren DDR abrunden: 

– Auf höherer Ebene gab es in den sowjetischen Streitkräften eine „Verwaltung der militäri-

schen Lehranstalten“1, ein Organisationselement, das sich mit den Schulen und Akade-

mien der Sowjetstreitkräfte beschäftigte und fast wortgleich später in der KVP ebenfalls 

mit ähnlicher Aufgabenstellung implementiert wurde. 

– 1925 wurde in der Sowjetunion die Praxis eingeführt, jedes Jahr in einem Befehl des Re-

volutionären Kriegsrates den Truppen und Flottenkräften die im Bereich der militärischen 

Ausbildung zu erfüllenden Aufgaben und Ziele vorzugeben und die Ergebnisse auszuwer-

ten.2 Auch diese Praxis wurde bereits zu Zeiten der HVA übernommen.  

 

In Fragen der personellen Zusammensetzung wurden in der nachrevolutionären Zeit in der 

Sowjetunion die Weichen dafür gestellt, dass die Offiziere aus den Reihen der Arbeiter und 

Bauern stammten, denn nur diese, so Lenin, „werden bei den Soldaten Autorität genießen und 

imstande sein, den Sozialismus in unseren Streitkräften zu festigen. Diese Armee wird unbe-

siegbar sein.“3 Als Charakteristika des Personalsektors können genannt werden: 

– Im Jahre 1924 wurden erstmals Verfahren für die Attestierung des Führungs- und Polit-

personals festgelegt. 

– Ständige Anstrengungen galten der Erhöhung des Anteils der Parteimitglieder an dem 

Führungspersonal sowie der Verbesserung der sozialen Zusammensetzung eben dieses 

Personenkreises.4 

– Kaderpolitik als Ausdruck für die Umsetzung der abstrakten parteipolitischen Vorgaben in 

personenbezogene Arbeit wurde geboren und begann sich zu etablieren.5 

– Bei Fragen der Beförderung waren diejenigen Offiziere zu bevorzugen, die sich aus den 

unteren Schichten heraufgearbeitet hatten und über Kampferfahrung verfügten.6  

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass von den auf Ausbildungs- und Personalfragen bezogenen 

Ideen Frunses eine starke Prägekraft auf die Verhältnisse in der späteren NVA ausgingen. 

Viele Konzepte und Strukturen, bis hin zu konkreten Begriffen wurden in der DDR aufge-

nommen und analog zur Anwendung gebracht. Interessanterweise stand in der offiziellen Dik-

tion die Würdigung Frunses dazu in krassem Gegensatz. Seine Schriften wurden zwar 1960 

und 1977 veröffentlicht, seine Person als solche wurde allerdings so gut wie nie gewürdigt, 

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 343. 
2  vgl.: ebenda, S. 384. 
3  ebenda, S. 339. 
4  vgl.: Frunse, M.W.: a.a.O., S. 311. 
5  vgl.: Gareev, M.A.: a.a.O., S. 341. 
6  vgl.: Frunse, M.W.: a.a.O., S. 309. 
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allenfalls kann man „die allseitige Unterstützung durch die Sowjetarmee“1 auch auf ihn be-

ziehen. Auch diese Überlegung stützt die These, dass mit dem Bezug auf Engels die immer 

auf schwachen Fundamenten stehende nationale Identität legitimiert und gestärkt werden soll-

te. 

 

 

4. Die getarnte Armee - Der Aufbau der Streitkräfte bis Mitte 1952 

4.1 Die Entwicklung im Nachkriegsdeutschland bis 1952 

 

Die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges hatten sich auf den Konferenzen von Teheran im 

Dezember 1943 und in Jalta im Februar 1945 auf eine gemeinsame Deutschlandpolitik geei-

nigt. 

Knapp einen Monat nach der deutschen Kapitulation übernahmen die Alliierten die Regie-

rungsgewalt und implementierten den Kontrollrat, der sich aus den Befehlshabern der Besat-

zungstruppen zusammensetzte, als höchstes Machtorgan. Parallel dazu konnten die einzelnen 

Befehlshaber in ihren Zonen eine gewisse Entscheidungshoheit ausüben.2 Grundlage für den 

Konsens der Siegermächte war die Absicht, Deutschland zu entmilitarisieren. Abseits davon 

jedoch werden in der rückblickenden Betrachtung sehr wohl Differenzen zwischen den west-

lichen Besatzungsstaaten und der Sowjetunion sichtbar: Der westliche Wille, Deutschland 

dauerhaft niederzuhalten und es zu diesem Zweck in einem sehr weit gefassten Sinn zu entmi-

litarisieren, war unmittelbar nach Kriegsende zwar stark ausgeprägt, wurde aber dann im 

Sommer 1946 insofern relativiert, als dass man weiterhin daran festhielt, Deutschland die 

Fähigkeit zu künftigen kriegerischen Handlungen zu nehmen, aber ansonsten die Möglichkeit 

einer freien wirtschaftlichen Entwicklung zugestehen wollte.3 

Stalin hingegen bettete seine Überlegungen und Handlungen eher in den Systemgegensatz 

von Sozialismus und Imperialismus ein. Auch wenn er den Anschein der Kooperation und des 

Konsenses mit den USA wahrte, so verfolgte er doch die Durchsetzung sowjetischer Ziele in 

Deutschland sowie eine Ausdehnung des sowjetischen Systems auf die angrenzenden Län-

der.4 Gegen Deutschland gerichtete Maßnahmen waren in diesem Kontext für den Osten 

meist willkommene Anlässe, die Verwirklichung eigener Ziele voranzubringen. 

                                                 
1  z.B.: Haack, J.F.: Zur Rolle sowjetischer Erfahrungen beim Aufbau und bei der Entwicklung der NVA bis 

zur Mitte der 60er Jahre; in: Militärwesen 2/1988, S. 17. 
2  vgl.: Weber, Hermann: DDR-Grundriss der Geschichte 1945-1990; vollständig überarbeitete und ergänzte 

Neuauflage; Hannover 1991, S. 19. 
3  vgl.: Wettig, Gerhard: Von der Entmilitarisierung zur Aufrüstung in beiden Teilen Deutschlands 1945-1952; 

in: Thoß, Bruno: Vom Kalten Krieg zur deutschen Einheit, Analysen und Zeitzeugenberichte zur deutschen 
Militärgeschichte 1945 bis 1995; hrsg. vom MGFA; München 1995, S. 5. 

4  vgl.: ebenda, S. 3 f. 
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Ein offener Widerspruch entwickelte sich deshalb zu der vom Westen artikulierten Idee, 

Deutschland die Möglichkeit zu gewähren, sich materiell zu erhalten und sich wirtschaftlich 

frei zu entwickeln. Die USA und Großbritannien werteten dieses Vorgehen als Beleg für die 

verdeckte Vorgehensweise der Sowjetunion, für die die Entmilitarisierung nur ein Vorwand 

sei, kommunistische Ziele zu verfolgen. Auf der Moskauer Außenministertagung im Frühjahr 

1947 war keine Einigung zu erzielen, gleichzeitig verschärften sich die Versorgungsprobleme 

im amerikanisch-britischen Besatzungsgebiet. Diese Entwicklung führte zu der Entscheidung 

der USA, sich mit dem Marshall-Plan längerfristig politisch und materiell in Deutschland zu 

binden.1 

Für die östliche Siegermacht entstanden damit neue Determinanten ihres Handelns, bislang 

ging sie von einem weniger langfristigen Engagement der Amerikaner in Deutschland und 

Europa aus. Sie leitete in der Folge in ihrem Besatzungsgebiet noch weiter gehende Anglei-

chungen an die politisch-gesellschaftlichen Strukturen der UdSSR ein2 und versuchte massiv, 

bei der deutschen Bevölkerung um Unterstützung für ihre Politik zu werben. Gleichzeitig 

wurde der planmäßige Aufbau von politischen Organisationen vorangetrieben, die über ein 

erhebliches Macht- und Einflusspotenzial verfügen sollten. Zentrale Rolle kam dabei der 

Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) zu, die auch eine besondere 

Aufgabe beim Aufbau der Polizei-/Militärstrukturen zugewiesen bekam. Darüber hinaus er-

richtete sie 11 Zentralverwaltungen, die als ihre Hilfsorgane arbeiteten und eine Keimzelle für 

eine spätere deutsche Zentralregierung sein sollten.3 

Auch wenn in dieser Phase bereits von einer Ost-West-Konfrontation gesprochen werden 

kann, so war bei den westlichen Staaten dennoch kein Abrücken von dem Vorhaben der Ent-

militarisierung Deutschlands feststellbar, geschweige denn eine deutsche Streitkräfteoption 

erkennbar. Dies änderte sich erst, als Stalins Konfrontationspolitik mehr und mehr schärfere 

Züge annahm: Die Aufkündigung der Gemeinsamkeiten durch das Verlassen des Alliierten 

Kontrollrates, die Blockade Berlins sowie die Explosion der ersten sowjetischen Atombombe 

ließen im Westen eine Ahnung von einer sowjetischen Bedrohung entstehen und ihn näher 

zusammenrücken. Doch nach der Gründung der beiden deutschen Staaten war es erst der Ko-

rea-Krieg, der die „politische Großwetterlage“4 im Westen dahin gehend beeinflusste, dass 

sich in der Öffentlichkeit nun das Gefühl einer akuten und konkreten militärischen Bedrohung 

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 7 f. 
2  vgl.: Weber, Hermann: DDR-Grundriss der Geschichte 1945-1990; a.a.O., S. 25 ff. 
3  vgl.: ebenda, S. 31; Foitzik, Jan: Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) 1945-1949. 

Struktur und Funktion; Berlin 1999, S. 20 ff. 
4  Wettig, Gerhard: Von der Entmilitarisierung zur Aufrüstung in beiden Teilen Deutschlands 1945-1952; 

a.a.O., S. 17. 
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herausbildete und Überlegungen und Verhandlungen zu einem westdeutschen Verteidigungs-

beitrag auslöste. 

In der DDR nahm ab 1950 die Sicherheits- und Militärpolitik Konturen an, auch wenn der 

Sozialismus als Nahziel noch nicht propagiert wurde. Es war der SED noch nicht gelungen, 

die Vorbehalte der Bevölkerung abzubauen und auch die sowjetische Seite hatte mit Blick auf 

eine noch nicht für unmöglich gehaltene Deutschlandlösung das Ziel des Aufbaus des Sozia-

lismus noch nicht öffentlich postuliert.1 Erst die sich Anfang 1952 abzeichnende vertragliche 

Einbindung der Bundesrepublik in eine westliche Verteidigungsgemeinschaft stellte die Wei-

chen endgültig in Richtung einer eigenständigen sozialistischen Entwicklung der DDR, zu der 

auch weitere Schritte der Militarisierung und Aufrüstung gehörten. Die Zustimmung dazu 

wurde von der Sowjetunion Anfang April 1952 gegeben.2 

 

4.2 Die Hauptverwaltung für Ausbildung (HVA) 

4.2.1 Die Entwicklung zur HVA 

 

Als Grundlage für den Aufbau eines zentralisierten Sicherheitsapparates im Osten Deutsch-

lands muss die Bildung der Deutschen Verwaltung des Inneren (DVdI) Mitte 1946 angesehen 

werden. Sie wurde auf Befehl der SMAD in Deutschland gegründet, „der verlängerte Arm der 

sowjetischen Führung.“3 Zwar existierte schon seit 1945 die auf Länderebene organisierte 

Schutz- und Ordnungspolizei, aber zunehmend wichtig wurde für die sowjetische Militärad-

ministration, dass die innere Verwaltung zentralisiert, vereinheitlicht und koordiniert werden 

konnte. Schon mit der Bildung der Polizei 1945 wurden die entscheidenden Führungspositio-

nen in der Regel mit Funktionären der KPD besetzt. Auch in der Folgezeit konzentrierten sich 

die Aktivitäten der KPD und der SMAD auf die Verwirklichung des Klassenprinzips, d.h. die 

gezielte Auswahl des Personals nach deren „proletarischer“ Herkunft und politischer Gesin-

nung.4 Die Partei konnte somit ihren Einfluss im Sicherheitsapparat sichern und festigen und 

dabei gleichzeitig den Willen der Besatzungsmacht umsetzen. 

Ab 1947 entwickelte sich diese Behörde zur zentralen Instanz bei der Vereinheitlichung und 

Kontrolle des gesamten Polizeiwesens sowie bei der Auswahl und Ausbildung des geeigneten 

Personals. Weitere Schritte beim Aufbau der verschiedenen Sparten der Polizei waren im No-

                                                 
1  vgl.: Eisert, Wolfgang: Zu den Anfängen der Sicherheits- und Militärpolitik der SED-Führung 1948 bis 

1952; in: Thoß, Bruno (Hrsg.): a.a.O., S. 195. 
2  vgl.: ebenda, S. 203. 
3  Ehlert, Hans: Die Hauptverwaltung für Ausbildung (1949-1952); in: Diedrich, Torsten u.a. (Hrsg.): a.a.O.,  

S. 253. 
4  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 208 ff.; Wettig, Gerhard: Treue Dienste für 

den Kreml. Zur Rolle der KPD / SED in der sowjetischen Deutschland-Politik 1945-1952; in: Deutschland-
Archiv 3/2000, S. 399. 
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vember 1946 die Gründung einer deutschen Grenzpolizei, die zunächst noch den Landespoli-

zeibehörden unterstellt war und ihre Reorganisation 1947, die einher ging mit einer ersten 

einheitlichen Dienstanweisung sowie einer in allen Ländern gleichen Gliederung.1 Auch wenn 

die Schaffung der ostdeutschen Polizeikräfte deutlich am sowjetischen Vorbild ausgerichtet 

war und auch die Einflussnahme auf die Stellenbesetzung bzw. die Personalauswahl im wei-

testen Sinne parteipolitisch motiviert war, so lässt sich in den bis Ende 1947 geschaffenen 

Strukturen noch nicht nachweisen, dass hier eine zielstrebige Entwicklung zu einem militäri-

schen Truppenkörper angelegt war. So überwiegen in einem Bericht des Leiters der DVdI an 

die SMAD die polizeitypischen Aktivitäten im Berichtszeitraum.2 Eine offene Konfrontation 

mit den Westmächten war vor dem Hintergrund der Auflagen des Potsdamer Abkommens 

sowie einer potenziell noch als im eigenen Sinne gestaltbar wahrgenommenen deutschen Fra-

ge nicht gewünscht. 

Die 1948 gewonnene Erkenntnis, dass sich die USA doch längerfristig in Europa engagieren 

wollen, führte zu einem forcierten Ausbau der kommunistischen Machtpositionen und schlug 

sich auch auf die Gestaltung des Sicherheitsapparates nieder: Ab April 1948 wurde die 

Grenzpolizei zahlenmäßig verstärkt. Gewonnen wurden die neuen Grenzpolizisten vor allem 

aus dem Bestand der Schutzpolizei.3 Daneben begannen die Vorbereitungen zur Schaffung 

zentral geführter kasernierter Polizeibereitschaften, einer eindeutigen Neuausrichtung. 40 Be-

reitschaften zu je 250 Mann sollten geschaffen werden; sie sollten eine „reguläre militärische 

Ausbildung“4 erhalten. Das benötigte Personal kam z.T. wieder aus anderen Sparten der Poli-

zei, aber auch im zivilen Bereich wurde offensiv und nachhaltig unter jungen Arbeitern ge-

worben. Schließlich dienten noch die Heimkehrer aus den sowjetischen Kriegsgefangenenla-

gern sowie ehemalige Wehrmachtsangehörige als Quellen für eine rasche Personalvermeh-

rung.5 Um den gewünschten Parteieinfluss in einem anwachsenden Personalkörper dennoch 

zu sichern, wurde in dieser Zeit das nach sowjetischem Vorbild übernommene Element der 

PK-Offiziere implementiert. Diese standen unmittelbar neben den Linienvorgesetzten als de-

ren Stellvertreter in der Hierarchie und sollten für die Durchsetzung des Parteikurses sorgen.6 

Auch wenn der große Personalbedarf noch nicht so schnell gedeckt werden konnte, wurde es 

doch zusehends schwieriger, Grenzpolizei und die aufzustellenden kasernierten Bereitschaften 

aus der DVdI heraus zu führen. 

                                                 
1  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 212. 
2  vgl.: Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Auf-

bau in der SBZ / DDR 1947-1952; a.a.O., S. 402. 
3  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 212. 
4  Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Aufbau in 

der SBZ / DDR 1947-1952; a.a.O., S. 403. 
5  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 216. 
6  vgl.: Ehlert, Hans: a.a.O., S. 255. 
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Als Führungsbehörde zwischen der DVdI und den Polizei-/Bereitschaftsverbänden wurde die 

Hauptabteilung Grenzpolizei/Bereitschaften gegründet - Grenzpolizei und Bereitschaften 

wurden somit endgültig aus der Landeszuständigkeit herausgelöst. Diese Hauptabteilung er-

hielt auch das neu gegründete organisatorische Abbild der PK-Offiziere auf Truppenebene, 

die Hauptabteilung PK. Mit der Institutionalisierung der PK-Organe gab es fortan einen spezi-

fischen Personalkörper innerhalb des gesamten Personals. Der PK-Strang hatte die Aufgaben, 

die Weisungen der politischen Führung durchzusetzen sowie Auswahl und Tätigkeit des übri-

gen Personalbestandes zu überwachen. Die bewusste Verwendung ziviler Begriffe wie „Be-

reitschaften“ oder „Hauptabteilung“ ist auch in dem Kontext zu sehen, dass ein zu offensicht-

licher militärischer Bezug vermieden werden sollte. Der Aufbau der bewaffneten Kräfte voll-

zog sich immer noch unter strikter Geheimhaltung, so dass die Verwendung ziviler Vokabeln 

für semantisch und politisch unverfänglicher gehalten wurde. 

Die Aufstellung der geplanten 40 Bereitschaften war noch nicht abgeschlossen, da begann im 

Herbst 1948 die Ausbildung. Die personellen und materiellen Voraussetzungen in den auf-

wachsenden Bereitschaften waren allerdings noch nicht günstig für eine planvolle und gere-

gelte Ausbildung: Ungenügend qualifizierte Ausbilder, Schwankungen im Personalstamm, 

unzureichende Ausstattung mit Kraftfahrzeugen, Waffen und Munition sowie fehlende Aus-

bildungsunterlagen waren nur einige der Mängel, die den Ausbildungserfolg des Einzelnen 

aber auch der Gruppe in den unterrichteten Themenbereichen infrage stellten.1 Abhilfe schaf-

fen sollte der Aufbau einer geeigneten Ausbildungsorganisation in Form von anfänglich vier, 

später sieben weiteren Polizeischulen, den die SMAD im Frühjahr 1949 verfügte. Die ange-

ordnete Ausarbeitung von Stellen- und Lehrplänen lässt ein Minimum an Organisationsgrad 

erkennen. In neunmonatigen Kursen sollten insgesamt 11.000 Offiziere sowie 35.000 Unter-

offiziere ausgebildet werden.2 

In der Gesamtkonzeption für den personellen Aufbau wurde aber mit diesen beiden Gruppen 

lediglich die untere und mittlere Ebene des Führungspersonals ausgebildet: Der sowjetische 

Ministerrat wies im Frühjahr 1949 die SMAD an, 150 der zuverlässigsten SED-Mitglieder 

auszuwählen, die künftig Spitzenpositionen bekleiden sollten. Der erste Lehrgang für diesen 

Personenkreis begann im September 1949 in der Sowjetunion.3 

 

Vor der Gründung der DDR sind noch folgende Maßnahmen von Bedeutung: 

                                                 
1  vgl.: Ehlert, Hans: a.a.O., S. 258. 
2  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 238; Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse 

aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Aufbau in der SBZ / DDR 1947-1952;  a.a.O., 
S. 404. 

3  vgl.: ebenda, S. 404. 
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Durch den weiteren Ausbau des polizeilich-militärischen Apparates traten auch immer stärke-

re Unterschiede zwischen der Grenzpolizei und den zunehmend militärisch orientierten Be-

reitschaften zu Tage. Dies führte zu einer Reorganisation der Führungsstruktur innerhalb der 

Innenbehörde: Im Juli 1949 wurde das Element der Grenzpolizei aus der gemeinsamen 

Hauptabteilung Grenzpolizei/Bereitschaften herausgelöst. Es verblieb für eine kurze Zeit die 

Hauptabteilung Bereitschaften, die am 25. August 1949 in Verwaltung für Schulung umbe-

nannt wurde.1 Sie übernahm für zwei Monate die zentrale Leitung der kasernierten Bereit-

schaften, bis sie Ende Oktober, kurz nach der Gründung der DDR, in HVA umbenannt wurde. 

Die DVdI ging nach der Gründung der DDR in das Ministerium des Inneren (MdI) über. Ne-

ben der HVA bestanden für den Bereich der Sicherheit noch die Hauptverwaltung Deutsche 

Volkspolizei und die Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft.2 An die Stelle der 

SMAD trat die Sowjetische Kontrollkommission (SKK). 

Obwohl die HVA Teil des MdI war, blieb sie dem Chef der Innenverwaltung der SMAD un-

terstellt.3 Ihr selbst unterstanden wiederum die bisherigen Bereitschaften sowie die seit Mitte 

1949 bestehenden Schulen. Diese entwickelten sich in diesem Zusammenhang zu den Ausbil-

dungsstätten für Offiziere, die Bereitschaften für das Unterführerpersonal. Beiden war die 

Aufgabe zugedacht, Personal in großen Mengen für den Aufbau künftiger Streitkräfte auszu-

bilden. Im September 1949 wurde der sowjetische Rhythmus übernommen und der Ausbil-

dungsablauf dementsprechend strukturiert. Das erste Ausbildungsjahr dauerte bis zum Okto-

ber 1950. Ebenfalls auf sowjetische Vorgabe ging die Vergabe von Tarnbezeichnungen für 

die verschiedenen Waffengattungen zurück, in denen eine Bereitschaft bzw. eine Schule aus-

schließlich auszubilden hatte. So standen die Buchstaben A, B, C für Infanterie, Artillerie und 

Panzerwaffen. Hinzu kamen noch die Buchstaben D1 für das Nachrichten-/Fernmeldewesen 

sowie D2 für das Pionierwesen. Die Schulen gliederten sich in Abteilungen, Kompanien, Zü-

ge und Gruppen, die Bereitschaften analog dazu in Kommandos, Abteilungen und Gruppen.4 

Zu Beginn des nächsten Ausbildungsjahres, im Herbst 1950, erfolgte eine Umgliederung, die 

aus den bisher homogenen Bereitschaften, in denen jeweils nur eine Waffengattung vertreten 

war, gemischte Bereitschaften formierte. In diesen waren dann alle Funktionsbereiche vertre-

ten, die zu einem Zusammenwirken der verschiedenen Waffengattungen auf der Ebene eines 

Verbandes erforderlich waren.5 Die Grundstruktur für einen militärischen Verband war somit 

                                                 
1  vgl.: Eisert, Wolfgang: a.a.O., S. 184. 
2  vgl.: Ehlert, Hans: a.a.O., S. 261. 
3  vgl.: Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Auf-

bau in der SBZ / DDR 1947-1952; a.a.O., S. 413. 
4  vgl.: Ehlert, Hans: a.a.O., S. 264. 
5  vgl.: ebenda, S. 271. 
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gelegt. Die Schulen hingegen behielten weiterhin die Schwerpunktaufgabe, Führungspersonal 

für jeweils eine Waffengattung auszubilden. 

Die HVA als Führungsebene für die Schulen und Bereitschaften gliederte sich bis Mitte 1950 

in die fünf Hauptabteilungen1 Stab, Polit-Kultur, Intendantur, Inspektion und Personal. 

 

4.2.2 Organisation und Inhalte der Ausbildung 

4.2.2.1 Die Ausbildung zum Offizier 

 

Einen Eindruck über die Tätigkeit der HVA im ersten Ausbildungsjahr vermittelt eine Ein-

schätzung über den Verlauf der polizeifachlichen Ausbildung aus dem Oktober 1950:2 

Demnach war der HVA die Aufgabe gestellt worden „... die ihr anvertrauten und in der Masse 

aus der Arbeiterklasse stammenden jungen Kursanten im Durchschnittsalter von 18-25 Jahren 

zu kämpferischen Menschen zu erziehen, die sich mit ihrer ganzen Person für den Schutz der 

Deutschen Demokratischen Republik einsetzen und die sich dabei mit allen für Frieden und 

Fortschritt kämpfenden Menschen verbunden fühlen.“3 

Auf offizieller politischer Ebene war der Sozialismus als Nahziel oder der Aufbau desselben 

bei weitem noch nicht verkündet, da wurde seine militärische Umsetzung auf der Ebene der 

HVA schon antizipiert, jedoch ohne es so zu nennen. In Vertrauen erweckender Diktion sollte 

deutlich werden, dass es um eine gute, die bessere Sache ging und man als HVA - Angehöri-

ger auf der richtigen Seite stand. Eine postulierte Bedrohung rechtfertigte Schutzmaßnahmen 

und diente als Legitimation. Die von den Rekrutierungsbemühungen auserkorene Zielgruppe 

wies noch ein sehr breites Altersband auf, breiter als es -aus personalstrukturellen Gründen -

im weiteren Verlauf gewünscht war, was aber am Anfang hingenommen wurde. Im weiteren 

Gang der Entwicklung sollten Ausbildungs- oder Lehrgangsbefehle immer einen allgemein- 

bzw. parteipolitischen Vorspann erhalten, der nach ähnlichem Muster aufgebaut war wie der 

Text in dem hier behandelten Bericht.  Der Bericht präzisierte:  

„Hauptaufgabe der Schulen war es, VP-Kommissare und VP-Oberkommissare auszubilden, 

die fähig sind, Volkspolizisten  

a) zu erziehen und auszubilden, 

b) zu lehren, die in den Bereitschaften vorhandenen Waffen zu beherrschen und den Einsatz 

eines Volkspolizeizuges zu leiten, 

                                                 
1  vgl.: Organisationsschema der HVA; in: DVH 1-2, Findbuch. 
2  vgl.: HVA, Bericht über den Verlauf der polizeifachlichen Ausbildung, Oktober 1950; in: DVH 1/41,  

Bl. 2-18. 
3    ebenda, Bl. 2. 
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c) mit gründlichem Wissen und hohen Fertigkeiten für die Durchführung von Übungen in 

geschlossener Ordnung zu versehen und sie zu befähigen, einen Zug zu kommandieren, 

d) zu lehren, alle Dienstanweisungen und Befehle der deutschen Volkspolizei zu studieren 

und sie bei der Ausführung dienstlicher Aufgaben richtig anzuwenden.“1 

Von der hier vorliegenden Aufgabenbeschreibung handelt es sich schon um recht klare Vor-

stellungen von dem, was zukünftige Polizeikommissare können sollten. Deutlich wird ihre 

Vorgesetzteneigenschaft, denn nicht sie sollten die Ziele von a) - d) erreichen, sondern die 

Volkspolizisten, die später von den hier angesprochenen Kommissaren ausgebildet werden 

sollten. Von daher waren dies nur sehr unbestimmte Zielvorgaben, die implizierten, dass die 

Auszubildenden selbst diese Dinge beherrschten und - in einem zweiten Schritt- auch vermit-

teln konnten. Die Frage, ob die Operationalisierung in einzelne Programme diesem doppelten 

Ansatz Rechnung trug,  soll an geeigneter Stelle wieder aufgegriffen werden. 

Dazu setzte die HVA ein: 

− 5 VPS - A für die Heranbildung von Schützenzugführern, 

− 3 VPS - B für die Heranbildung von Batterie- und Beobachtungsoffizieren, 

− 1 VPS - C für die Heranbildung von Panzer-Zugführern, 

− 1 VPS - D für die Heranbildung von Funk-, Fernsprech- und Pionierzugführern. 

Darüber hinaus gab es noch fünf VPS mit besonderer Aufgabenstellung: 

− VPS Torgau für die Erziehung von PK-Offizieren, 

− VPS Kochstedt für die Heranbildung von Offizieren zu Kompanieführern und zu Bereit-

schaftsleitern, 

− VPS Potsdam für die Heranbildung von Sportlehrern, 

− VPS Doberlug für die Heranbildung von waffentechnischem Personal, 

− VPS Apolda für die Heranbildung von Instandsetzungspersonal.1 

Die Ausbildungsabteilung der HVA - ein Unterelement der Hauptabteilung Stab - hatte die 

Aufgabe, die Ausbildung sowohl in den VPS als auch in den VPB zentral zu steuern. Sie gab 

dazu Ausbildungsprogramme heraus und teilte das Ausbildungsjahr für die Schulen - über alle 

Waffengattungen hinweg - in die folgenden fünf Etappen ein: 

− 4 Monate: Ausbildung zum Einzelkämpfer, 

− 3 Monate: Ausbildung zum Gruppenführer, 

− 2 Monate: Ausbildung zum Zugführer, 

− 2 Monate: Einweisung in die Aufgaben des Kompanieführers, 

− 2 Monate: Wiederholung des Stoffes, Abstellung der Mängel.2 

                                                 
1  ebenda, Bl. 2. 
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Die Ausbildungsprogramme wurden dabei für jede Waffengattung getrennt erstellt und erst 

im Monatsrhythmus, dann in zwei Dreimonatsprogrammen den Schulen vorgegeben. Ledig-

lich für die letzte Etappe erstellte sich die Leitung der VPS ihr Programm selbst. 

Die Ausbildungsprogramme für die Offizierausbildung waren über die jeweiligen Kategorien 

A-D hinweg nach dem gleichen Schema aufgebaut:3 

Nach den einleitenden Zielen der Ausbildung folgten allgemeine Anweisungen, bevor dann 

die Schulungszeit berechnet wurde: Bei einer Zeitdauer des Lehrganges von 12 Monaten er-

gab dies für die Programme eine zur Verfügung stehende Ausbildungszeit von 1837 Stunden. 

Dabei wurde der Arbeitstag mit sieben Stunden Unterricht berechnet (zuzüglich drei Stunden 

Selbstunterricht, die nicht mitgezählt wurden), an Sonnabenden brachte man vier Stunden in 

Ansatz. Kulturelle Massenarbeit, die nicht in Stunden verbucht wurde, war grundsätzlich an 

Sonnabenden und Sonntagen durchzuführen. In einem vierten Schritt wurde dann die Vertei-

lung der Ausbildungszeit auf die einzelnen Fächer vorgenommen. Für das Ausbildungsjahr 

1949/50 sahen die Programme exemplarisch für die Ausbildung der PK-Offiziere (Kategorie 

„E“) und der Offiziere der Kategorie A und B wie folgt aus: 

 

                     Kategorie 
 
   Fach 

 
E4 

 
A5 

 
B6 

Politische Schulung 1000 184 184 

Taktische Ausbildung 100 420 200 

Schießausbildung 110 250 750 

Artillerie - 50 - 

Grundausbildung 70 130 81 

Panzer- und mechanisierte  
Truppenteile 

- 44 12 

Sport 60 110 60 

Kartenkunde 40 90 90 

Pionierausbildung 30 44 60 

Nachrichtenausbildung 25 32 106 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, Bl. 2 f. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 4. 
3  vgl. für die folgenden Ausführungen: HVA, Ausbildungsabteilung: Programm für die Ausbildung der Offi-

ziere an den zonalen Schulen der Kategorie „E“, „A“ und „B“, Oktober 1949; in: DVH 1/543, Bl. 1 ff. 
4  vgl.: ebenda, Bl. 4. 
5  vgl.: ebenda, Bl. 116. 
6  vgl.: ebenda, Bl. 151. 
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Sanitätsausbildung 15 10 26 

Methodik - 100 - 

Dienstvorschriften 60 58 40 

Allgemeinbildung 210 245 150 

Prüfungen 40 40 40 

Reservezeit 47 30 38 

Insgesamt 1807 1837 1837 

 

Im Herzstück des jeweiligen Programmes wurden die einzelnen Fächer aufgeschlüsselt nach 

den zu unterrichtenden Themen, oftmals mit präziser Angabe der einzelnen Lektionen. In der 

Programmgestaltung kommt zweifellos ein gewisser Organisationsgrad zum Ausdruck, stellt 

man dem gegenüber die zeitbedingten organisatorischen Änderungen, Personalfluktuationen 

sowie die widrigen infrastrukturellen Rahmenbedingungen in Rechnung. 

Bei genauer Betrachtung jedoch bietet sich ein differenzierteres Bild: Die Programme tragen 

jeweils auf der letzten Seite den Vermerk: „Übersetzt; Berlin den ... Unterschrift VP-

Oberkommissar“1 

Es handelte sich bei den Programmen keineswegs um den Ausfluss eigener konzeptioneller 

Gedanken, wie welcher Personenkreis am zweckmäßigsten auszubilden sei, sondern um 

schlichte Übersetzungen aus dem Russischen. Weiterhin sind sie erst angefertigt, d.h. über-

setzt worden nach Beginn des Ausbildungsjahres (E: 05., A: 19., B: 22. Oktober 1949). Die 

Ausbildung war bereits seit Mitte September im Gange; es muss davon ausgegangen werden, 

dass noch ein gewisser Zeitraum verstrich, bis die Unterlagen in den jeweiligen Schulen vor-

lagen und dort umgesetzt werden konnten. Diese späte Erarbeitung ist möglicherweise der 

Grund für die oben erwähnte gestaffelte Weitergabe an die Schulen. 

Analysiert man unter inhaltlichen Gesichtspunkten die Stundenverteilung und nimmt an, dass 

diese auch so umgesetzt wurde, dann zeugen die Stundenschwerpunkte sicherlich mit Recht 

von der waffengattungsspezifischen Richtung, in der der VP-Offizier verwendet werden soll-

te. Nimmt man den PK-Offizier aus dem direkten Vergleich heraus, bleibt dennoch genügend 

Raum für kritische Fragen; so etwa was der Grund sein mag für das bemerkenswerte Miss-

verhältnis in den Stunden für die Fächer Grundausbildung (130-81), Sport (110-60) oder All-

gemeinbildung (245-150) bei den Offizieren der Kategorien A und B. Stellt man darüber hin-

aus in Rechnung, dass es sich hier um eine Ausbildung von zukünftigen Vorgesetzten handel-

                                                 
1  ebenda, Bl. 21, 148, 176. 
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te, die selbst auch wieder ausbilden und anleiten mussten, so ist es auch fragwürdig, warum 

die Offiziere der Kategorie B keine Ausbildung im Fach Methodik erhalten haben, wohl aber 

die Offiziere der Infanterie. Der doppelte Ansatz, von dem am Eingang dieses Kapitels die 

Rede war, scheint also hier nur teilweise verwirklicht worden zu sein. 

Allein diese ersten Überlegungen auf der Grundlage der Ausbildungsprogramme unterstützen 

die Ansicht, dass die angelaufenen Ausbildungsmaßnahmen mehr „experimentellen Charak-

ter“1 gehabt haben. 

Für die Leitung der Schule war das Ausbildungsprogramm ein Befehl. Ihre Aufgabe bestand 

nun darin, das Programm für den jeweiligen Zeitraum umzusetzen. Hierzu war angeordnet, 

Pläne mit der Stoffeinteilung für den ganzen Monat, mit der Stunden- und Themenverteilung 

bis auf Zugebene sowie Lehr- und Ausbildungspläne, die eine genaue Aufschlüsselung der 

Themen, der Zeiten und der zur Verfügung stehenden Ausbildungsinfrastruktur (Lehrsäle, 

Gelände, Schießstände) enthalten mussten, zu erstellen.2 

Im ersten Ausbildungsjahr hatte die HVA noch viel Grund zur Kritik bei den unterstellten 

Schulen, war aber auch selbst in Gestalt der Ausbildungsabteilung nicht frei von Fehlern. 

Selbstkritisch wird in dem Bericht eingestanden, dass die monatsweisen Vorgaben an die 

Schulen nicht folgerichtig, zu hoch angesetzt und nicht tief genug gegliedert waren. So wurde 

beispielsweise einer D-Schule im zweiten Monat eine Lektion „Marschsicherung eines Batail-

lons“ vorgegeben, obwohl im folgenden Monat erst die zum Verständnis notwendige, niedri-

gere Stufe „Marschsicherung im Zugrahmen“ gefordert war.3 

Parallel zum Aufbau einer geordneten Ausbildungsstruktur wurde ein umfangreiches Melde- 

und Berichtswesen eingeführt. So hatten die VPD gegen Ende des Jahres einen Bericht über 

die Durchführung und das Ergebnis der Ausbildung im jeweils zurückliegenden Jahr zu 

erstellen. Die dazu erlassenen Richtlinien4 standardisierten die Angaben der VPD und gaben 

ihnen einen detaillierten Fragenkatalog vor. 

Es musste u.a. Stellung genommen werden, ob das Ausbildungsgeschehen nach den Richtli-

nien der HVA vorgenommen wurde, wie die Entwicklung der Massensportbewegung war, ob 

die Kontrollen durch die HVA hilfreich waren, wie der Wach- und Innendienst organisiert  

und in welchem Zustand Lehr- und Anschauungsmaterial vorhanden war. Hauptteil war eine 

                                                 
1  Eisert, Wolfgang: a.a.O., S. 186. Auch ein Zeitzeuge berichtet davon, dass er im Juli 1950 in der entspre-

chenden Abteilung  im Stab der HVA „die in Wünsdorf erarbeiteten Ausbildungsprogramme in Tag- und 
Nachtarbeit“ überarbeitete und „sie für die VP-Bereitschaften in verständliches Militärdeutsch“ brachte; vgl.: 
Kunze, Gerhard: Feind und Kamerad; in: Thoß, Bruno: Vom Kalten Krieg zur deutschen Einheit, Analysen 
und Zeitzeugenberichte zur deutschen Militärgeschichte 1945 bis 1995; a.a.O., S.49. 

2  vgl.: HVA, Bericht über den Verlauf der polizeifachlichen Ausbildung, Oktober 1950; a.a.O., Bl. 5. 
3  vgl.: ebenda, Bl. 6. 
4  vgl.: HVA, Stab: Richtlinien zum Bericht über die Durchführung und das Ergebnis der Ausbildung im Aus-

bildungsjahr 1951, 02.11.1951; in: DVH 1/516, Bl. 78 ff. 
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umfangreiche statistische Auswertung des vergangenen Ausbildungsjahres, wobei jede Art 

von Lehrgang nach allen erdenklichen Kriterien analysiert werden musste. Ein eigener Punkt 

bestand auch in den Aussagen zur Arbeit und dem Ausbildungsstand der Leitung der VPD. 

Hier waren Angehörige der Leitung namentlich zu nennen, die gute Arbeit geleistet hatten 

und auch solche, die ungenügende Arbeit verrichteten.1 Auf der Grundlage dieser Berichte 

wurde in der HVA zum Ende des Jahres ein „Jahresbericht über die Durchführung und den 

Stand der Ausbildung der HVA“ erstellt.2 So hat sich - gemäß diesem Bericht - im Jahre 1951 

die Organisation und Durchführung der Ausbildung in den VPS gefestigt. Für alle Kategorien 

konnte festgestellt werden, dass das jeweilige Programm in allen Zweigen stofflich und zeit-

lich erfüllt wurde.  

Durchgängig gemeldete Schwächen und damit gleichzeitig Gegenstand von Verbesserungs-

bemühungen waren einerseits die methodische Qualifikation der Lehroffiziere und anderer-

seits das Fehlen bestimmter schulischer Grundlagen (z.B. Mathematik) bei den Offizierschü-

lern.3 

 

4.2.2.2 Die Ausbildung der Offiziere 

4.2.2.2.1 Die Ausbildung der höheren Offiziere 

 

Sehr bald schon stellte sich die Erkenntnis ein, dass der Aufbau einer militärähnlichen Orga-

nisation nicht zu leisten war, indem man ausschließlich junge Offizierschüler durch das eige-

ne Ausbildungssystem schleuste: eine gewisse militärfachliche Expertise war unerlässlich, 

auch höhere Ränge und Positionen mussten sofort besetzt werden. 

Trotz aller politischen Vorbehalte gegenüber ehemaligen Wehrmachtsangehörigen wurden in 

einem ersten Schritt 1948 etwa 150 ehemalige Offiziere in sowjetischen Kriegsgefangenenla-

gern geworben, für ihre Auswahl war ihr Fachwissen mitverantwortlich. Sie wurden aus der 

Kriegsgefangenschaft entlassen, wenn sie sich zum Dienst in der ostdeutschen Partei ver-

pflichteten. Im Frühsommer 1948 erhielten sie bei Moskau eine kurze Ausbildung. Nach ihrer 

Rückkehr waren für etwa 40 % von ihnen Leitungsfunktionen vorgesehen.1 

In einem zweiten Schritt wurde die SMAD im Frühjahr 1949 vom sowjetischen Ministerrat 

angewiesen, 150 der zuverlässigsten SED-Mitglieder mit militärischer Vorbildung auszuwäh-

len, die künftig hohe und höchste Positionen bekleiden sollten, d.h. sie sollten die VP- Bereit-

schaften und -Schulen der HVA und später der KVP aufstellen, ausbilden und führen. Plane-

                                                 
1  vgl.: ebenda, Bl. 79. 
2  HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der Ausbildung der HVA 1951, 29.12.1951; 

in: DVH 1/34, Bl. 1 ff. 
3  vgl.: ebenda, Bl. 103 ff. 
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risch wurden hiermit die Weichen gestellt, sukzessive mehrere Hundert ausgewählte Offiziere 

relativ zügig als Führungspersonal verfügbar zu haben. Der Zentralvorstand der SED traf die-

se Entscheidung, ohne dass heute noch Näheres dazu nachvollziehbar wäre. Für die Auser-

wählten begann im September 1949 ein 12-monatiger Lehrgang in der Sowjetunion.2 Auch im 

übernächsten Jahr, 1951, wurden wieder 150 Offiziere dorthin zum „Sonderlehrgang“3 kom-

mandiert, 80 von ihnen gehörten der Kategorie A, 36 der Kategorie B und 34 der Kategorie C 

an.4 Dieser Proporz wurde offenbar schon für den ersten Lehrgang 1949 so (A=80, B=35, 

C=35) vom sowjetischen Ministerrat beschlossen.5 Im Jahr 1952 begann der dritte und letzte 

Lehrgang dieser Art. Auf die behandelten Inhalte kann man nur schließen durch die Aussagen 

von ehemaligen Lehrgangsteilnehmern; sie selbst durften keine Aufzeichnungen mitnehmen.6 

Auch die archivierten Unterlagen enthalten diesbezüglich keine unmittelbar verwertbaren 

Aussagen. 

Den inhaltlichen Rahmen für die militärische Ausbildung bildeten die Grundsätze des takti-

schen Einsatzes der Ebene Schützen- und Panzerdivision. Der Schwerpunkt lag auf der Füh-

rungsebene darunter, auf der Regimentsebene. Die Lehrgangsteilnehmer blieben ihren Waf-

fengattungen Infanterie, Panzer und Artillerie zugeordnet und erhielten sowohl eine allgemei-

ne militärische Grundlagenausbildung wie auch eine Vermittlung der jeweiligen Taktik des 

Einsatzes und der Führung entsprechender Kräfte im allgemeinen Gefecht. In der politischen 

Ausbildung wurde die Geschichte der KPdSU behandelt; der Schwerpunkt lag auf den Partei-

tagen, wobei dem Personenkult um Stalin offenbar großes Gewicht beigemessen wurde.7  

Selbst wenn die Auswahl, die noch nach keinem formalisierten Verfahren vor sich ging,    

überwiegend an parteipolitischen Kriterien orientiert war, war man in der Führung der HVA 

über die Zusammensetzungen der Gruppen nicht glücklich: 

1951 arbeiteten im Gesamtstab der HVA - von etwa 350 Angehörigen insgesamt - immerhin 

28 Absolventen des ersten Sonderlehrganges, die vorher der Wehrmacht angehörten.8 

In den übrigen VPD schien das Verhältnis in den Führungsfunktionen ähnlich gewesen zu 

sein: Der hohe Anteil an Offizieren der ehemaligen Wehrmacht und ehemaligen westlichen 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 224; Niemetz, Daniel: a.a.O., S. 379 ff. 
2  vgl.: Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Auf-

bau in der SBZ / DDR 1947-1952; a.a.O., S. 404 und Eisert, Wolfgang: a.a.O., S. 185. 
3  HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der Ausbildung der HVA 1951; a.a.O., Bl. 2. 
4  vgl.: ebenda, Bl. 2. 
5  vgl.: Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Auf-

bau in der SBZ / DDR 1947-1952; a.a.O., S. 404. 
6 vgl.: Haase, Roland: Auf dem letzten Lehrgang für Regimentskommandeure in der Sowjetunion; in: Thoß, 

Bruno: Vom Kalten Krieg zur deutschen Einheit, Analysen und Zeitzeugenberichte zur deutschen Militärge-
schichte 1945 bis 1995; a.a.O., S. 79. 

7 vgl.: ebenda, S. 80. 
8  vgl.: HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der Ausbildung der HVA 1951; a.a.O., 

Bl. 8. 
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Kriegsgefangenen hatte „bei der Einsetzung der Leiter und Stellvertreter im vorigen Jahr eine 

äußerst ungünstige Struktur der Leitungen ergeben. Mit Beendigung des derzeitigen 1-Jahres-

lehrganges (damit war derjenige gemeint, der 1951 begann und dessen Absolventen 1952 zur 

Verfügung stehen sollten, d.V.) und dem Einsatz dieser Offiziere, die ausnahmslos fest mit 

den Interessen der Arbeiterklasse verbunden sind, wird dieser Zustand gänzlich überwunden 

werden.“1 

Aus der Bewertung kann entnommen werden, dass sich der nach 1948 auf den militärischen 

Vorkenntnissen liegende Akzent deutlich zugunsten der sozialen und politischen Kriterien 

verschoben hatte und sich auch noch weiter verschieben sollte. Ein Absinken der fachlichen 

Qualität, oder, wollte man diese auf einem bestimmten Niveau halten, ein Mehr an dann zu 

investierender militärischer Ausbildung, wurde offenbar in Kauf genommen. 

Doch auch die Ebene unterhalb der höchsten Führungsschicht musste besetzt werden, konnte 

man doch nicht auf das sukzessive Aufwachsen des jungen, ungedienten Nachwuchses war-

ten. Zu diesem Zweck wurde im April 1949 die höhere Polizeischule Kochstedt gegründet. 

Sie hatte die Aufgabe, „das politische und fachliche Wissen und Können von Offizieren und 

Zugführern zu vertiefen und sie als Zugführer, Kompanieführer und die Besten zu Bereit-

schaftsleitern heranzubilden.“2 In der Klassifikation der VPS wurde ihr keine Waffengattung 

zugewiesen, sondern sie war eine VPS „mit besonderer Aufgabenstellung“3, die Angehörige 

aller Waffengattungen ausbildete. Aus den in der Eröffnungsrede geäußerten Zielvorstellun-

gen kann, über die etwas spröde Diktion des Berichtes hinaus, die anvisierte Führungsebene 

der Absolventen abgeleitet werden: „Sie müssen Fachleute werden in der Waffenkunde, in der 

Schießausbildung, in der militärischen Ausbildung, selber nicht nur Kompanien, sondern Ba-

taillone ausbilden, Fachleute für den Einsatz als höhere Offiziere, als Stabschefs größerer 

Einheiten, ja vielleicht kleinerer Verbände. Das ist die Aufgabe, die die Arbeiterklasse, die die 

Partei der Arbeitsklasse an Sie stellt.“4 Es handelte sich offensichtlich nicht um die oberste 

Führungsschicht, sondern um eine nachgeordnete, mittlere Ebene.  

Mit dieser bereits 1949 eingeführten Zweiteilung waren die Zuständigkeiten horizontal abge-

grenzt und die konzeptionellen Weichen für die Ausbildung der höheren Offiziere schon ge-

stellt: Ausbildung von wenigen ausgewählten Spitzenkräften in der Sowjetunion, Ausbildung 

der mittleren Führungsebene (und darunter) in der DDR. 

 

                                                 
1  ebenda, Bl. 9. 
2  HVA, Bericht über den Verlauf der polizeifachlichen Ausbildung; a.a.O., Bl. 3. 
3  ebenda, Bl. 2. 
4  Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 241. 
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Wenn es auch anfangs praktische Gründe gegeben haben mag, so zu verfahren - als beschlos-

sen wurde, ehemalige Wehrmachtsangehörige zum Aufbau der Polizeikräfte heranzuziehen, 

befanden sie sich in der UdSSR, von daher war es nahe liegend, auch ihre Ausbildung dort 

durchzuführen; weiterhin kann es gerade in der Frühphase der Aufstellung bewaffneter Kräfte 

ein schlichtes Kapazitätsproblem gewesen sein, neben der Schaffung einer Ausbildungsorga-

nisation für Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere auch noch eine adäquate Form für die 

Ausbildung des Spitzenpersonals zu installieren - so darf man die politische Dimension dieser 

Zweiteilung nicht unterschätzen: In nationaler Hand (wenn man davon überhaupt sprechen 

kann) verblieb lediglich die Verantwortung für, aber auch die Einflussnahme auf die mittlere 

Führungsebene. Die Schulung der höchsten Offiziere jedoch war der SBZ/DDR aus der Hand 

genommen, diese behielt sich der dominierende Bündnispartner vor. Als denkbare Motive 

lassen sich hauptsächlich zwei Überlegungen nennen, wenn auch in unterschiedlicher Ge-

wichtung: 

In der Phase des verdeckten Aufbaus von Streitkräften in der SBZ/DDR war die Haltung der 

Sowjetunion durch prinzipielles Interesse gekennzeichnet, die Aufstellung der bewaffneten 

Organe zu ermöglichen. Einschränkend auf diese Bereitschaft wirkte sich auf übergeordneter 

politischer Ebene aus, dass man die Westmächte nicht unnötig provozieren wollte, denn seit 

Herbst 1950 warf man den drei westlichen Siegerstaaten vor, die von ihnen besetzten Teile 

Deutschlands zu remilitarisieren. Es wäre in diesem Zusammenhang überaus unangenehm 

gewesen, selbst der Wiederaufrüstung bezichtigt zu werden.1 

Vor diesem Hintergrund hätte möglicherweise die Ausbildung von höheren Offizieren in der 

SBZ/DDR, wenn sie entdeckt worden wäre, für vermeidbare Missstimmung gesorgt. 

Weitaus mehr Gewicht scheint hingegen der Kontrollgedanke zu haben, der sich in Analogie 

zu der gebremsten Ausstattung mit Waffen und Gerät auch auf das Personal übertragen lässt. 

Da man sich auf sowjetischer Seite offenbar noch nicht abschließend klar war über die Zuver-

lässigkeit auf Seiten der SBZ/DDR, wurde die Lieferung von Waffen und z.B. gepanzerten 

Fahrzeugen nur zögerlich vorgenommen und ein umfangreiches Kontrollsystem installiert, 

das u.a. in der Anwesenheit von sowjetischen Beratern zum Ausdruck kam.1 

In diesem Kontext hat die Ausbildung von ostdeutschem Führungspersonal auch eine Kon-

trolldimension. Die Einflussmöglichkeiten auf auszubildende Soldaten sind erheblich, gerade 

wenn man den Ausbildungsaspekt mit einem Selektionsmechanismus koppelt. Diese Ein-

flussmöglichkeiten waren auch deshalb erheblich, weil es zwar auch um die auf handwerkli-

cher Ebene angesiedelte Bedienung von Waffensystemen ging, aber auch und erst recht um 

                                                 
1  vgl.: Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Auf-

bau in der SBZ/DDR 1947-1952; a.a.O., S. 407 f. 
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die Vermittlung grundsätzlicher sowjetischer Ideen über die Führung und den Einsatz von 

Streitkräften. Eine exklusive Ausbildung des höchsten Führungspersonals eines Bündnispart-

ners steigert die Wahrscheinlichkeit, dass das Personal als „zuverlässig“ im beabsichtigten, 

eigenen Sinne betrachtet werden kann. 

 

4.2.2.2.2 Die Ausbildung im Stab der HVA 

 

Dass die Angehörigen der vorgesetzten Dienststellen Kenntnisse haben müssen von den In-

halten, die im unterstellten Bereich ausgebildet werden, ist eine Forderung, die einer gewissen 

Plausibilität nicht entbehrt. Betrachtet man die vorherrschenden Rekrutierungsmuster, so war 

der vorhandene polizeiliche/militärische Hintergrund eben kein ausschlaggebendes Einstel-

lungskriterium.2 Ausbildungsbedarf bestand deshalb nicht nur für (hohe) Offiziere, die in 

Führungsverwendungen eingesetzt wurden, sondern auch für das Personal in Stäben, so auch 

für die Angehörigen des Führungsorgans, der HVA. 

Im Jahre 1951 wurden die Offiziere im Stab der HVA neben ihrer Tätigkeit nach folgender 

Struktur ausgebildet:3 

− In der politisch-theoretischen Erziehungsarbeit wurde die Geschichte der KPdSU sowohl 

für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene gelehrt. 

− In der fachlichen Ausbildung bekamen die Offiziere in einem ersten Schritt das allgemei-

ne taktische Wissen vermittelt. Im zweiten Schritt wurden acht Ausbildungsgruppen ge-

bildet. Die Aufteilung orientierte sich weitest gehend an den (immer noch verbal getarn-

ten) Waffengattungen. Dazu kam noch eine Ausbildungsgruppe für den Stabsdienst sowie 

für die Sonderaufgaben der PK-Offiziere im Gefecht. 

Innerhalb der Gruppen kam es zur Bildung von Untergruppen, deren Ausbildung sich - 

und das ist ein deutliches Zeichen für eine im Aufwachsen begriffene Militärorganisation, 

für die die HVA und die VPS/VPB nur ein Grundgerippe darstellten - auf eine erst in An-

sätzen vorhandene hierarchisch gegliederte Führungsstruktur mit verschiedenen Ebenen 

bezog. Exemplarisch für den Bereich A (= Infanterie) betrachtet, wurde eine von fünf Un-

tergruppen zu Bereitschaftsleitern (= Divisionskommandeure) ausgebildet, zwei Unter-

gruppen zu Kommandoleitern (= Regimentskommandeure) und weitere zwei Untergrup-

pen zu Abteilungsleitern (= Bataillonskommandeure). 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, S. 412. 
2  vgl.: Fingerle, Stephan: a.a.O., S. 54 ff. 
3  vgl. für die folgenden Ausführungen: HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der 

Ausbildung der HVA 1951; a.a.O., Bl. 77 ff. 
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Da in der gegenwärtigen Struktur die bestehenden Bereitschaften, Kommandos und Abteilun-

gen mit Leitungspersonal ausgestattet waren, kann man in der Ausbildungsmaßnahme des 

Stabes der HVA den Versuch erkennen, ein Personalreservoir zu schaffen für die Fälle, in 

denen ein Personalaustausch notwendig werden sollte oder aber als planerische Vorsorge für 

den Aufwuchs neuer, ähnlicher Strukturen.  

Der Bericht äußerte sich auch offen zu den festgestellten Mängeln: 

− der Umfang des Stoffes stand in keinem Verhältnis zur angesetzten Zeit, 

− Ausbildungsziele konnten aufgrund des Mangels an Geräten nicht erreicht werden, 

− unregelmäßige Teilnahme, 

− Schwächen bei der Anwendung des theoretischen Wissens in der Praxis, 

− zu wenig Zeit für die Lehrkräfte zur Vorbereitung des Unterrichts. 

Auch wenn es sich bei den hier geschilderten Maßnahmen nicht um lehrgangsgebundene 

Ausbildung handelte, so werden doch einige Charakteristika von militärischer Ausbildung 

von Offizieren zu dieser Zeit deutlich: 

− Tagesdienst und Qualifizierung standen konkurrierend nebeneinander, 

− parteipolitische Ausbildung unterschiedslos für alle Angehörigen, 

− Versuch, die militärische Ausbildung zielgerichtet auf die (zukünftige) Tätigkeit des Offi-

ziers auszurichten, 

− Mängel in Infrastruktur und Organisation. 

 

4.2.2.2.3 Die Ausbildung im unterstellten Bereich 

 

Da die Aufstellung der Einheiten und der Beginn der Ausbildung zeitlich sehr nah beieinan-

der lagen, verfügte das Personal der VPS über keinen nennenswerten zeitlichen Vorlauf. 

So bestand schon von Beginn des ersten Ausbildungsjahres an die Notwendigkeit, das 

Stamm- und Ausbildungspersonal selbst nicht nur auszubilden, sondern es auch in die Lage 

zu versetzen, militärähnliche Einheiten führen und Ausbildung betreiben zu können. Dazu 

gehört nach allgemeiner Auffassung sicherlich ein Mindestmaß an organisatorischen Fähig-

keiten, fachlichem Vorsprung gegenüber den Auszubildenden sowie gewisse methodische 

Kenntnisse. 

Damit war die Frage nach der Qualifikation des Stammpersonals zu beantworten. Die Mängel 

im allgemeinen Dienstbetrieb veranlassten die HVA im Oktober/November 1949 an den VPS 
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in Eggesin und Pirna für Kompanie- und Zugführer Kurzlehrgänge durchzuführen, die sich in 

erster Linie mit der Organisation des Dienstes einer Kompanie befassten.1 

Die besten Absolventen übernahmen nach ihrer Rückkehr in die VPS Lehrkompanien.2 Neben 

diesem Modell, an wenigen Orten Personal zusammenzuziehen und dieses in Lehrgangsform 

auszubilden, war 1949/50 auch die Variante anzutreffen, Offiziere innerhalb einer Einheit 

oder Kaserne zu bündeln und sie vor Ort anzuleiten. Für diese Art der Schulung waren im 

ersten Ausbildungsjahr in den Einheiten der VPS zwei bis drei Stunden wöchentlich vorgese-

hen. In ihnen ging es in erster Linie um die Vorbereitung der laufenden Ausbildung sowie um 

„dispositions- und lehrmethodische Besprechungen.“3 Dieses Grundmuster, lehrgangsgebun-

den an wenigen zentralen Orten für eine größere Menge Ausbildung zu betreiben sowie der 

Verbleib auf der Einheits- oder Kasernenebene mit einem Ausbildungsverlauf neben der ei-

gentlichen Tätigkeit, entwickelte sich durchgängig weiter. 

In den Jahren 1950/51 wurde der politische und fachliche Ausbildungsstand der Offiziere des 

Stabes mit befriedigend, zum Teil auch mit gut, bewertet.4 Um den Offizieren allgemeine 

taktische Grundkenntnisse zu vermitteln, wurde ihre Teilnahme an der laufenden Offizieraus-

bildung angeordnet. So absolvierten also junge Offizierschüler gemeinsam mit Offizieren des 

Stabes bestimmte Ausbildungsabschnitte. Für letztere kam später eine drei- bis vierstündige 

Stabsausbildung pro Woche hinzu. Wenn aber die jungen Lehrgangsteilnehmer gemäß Aus-

bildungsplan im Selbststudium lernen sollten, mussten die Offiziere der Stäbe ihrer regulären 

Tätigkeit nachgehen. 

So ist es kaum verwunderlich, wenn von Arbeitsüberlastung die Rede war, die Stabsausbil-

dung nicht durchgeführt wurde, die Teilnehmerstärke an der Ausbildung gering war und der 

Stoff „im allgemeinen noch nicht gefestigt“1 war. 

Besonderes Augenmerk widmete die HVA der einheitlichen Ausbildung des Führungsperso-

nals des unterstellten Bereiches. Neben den beschriebenen dezentralen Maßnahmen, bei de-

nen die Offiziere in den jeweiligen Dienststellen verblieben, wurde das Leitungspersonal der 

VPS und VPB mehrfach zentral zusammengefasst und ausgebildet. Für diesen Bereich fanden 

1951 acht Leitertagungen zu je drei Tagen statt, an denen die jeweiligen Leiter, ihre Stellver-

                                                 
1  vgl.: HVA, Bericht über den Verlauf der polizeifachlichen Ausbildung; a.a.O., Bl. 8. Auch als Abteilungslei-

ter in der HVA kam man in den Genuss einer vergleichbaren Maßnahme: Nach einer missglückten Lehrvor-
führung vor hohem sowjetischem Besuch musste der Leiter der Abteilung Ausbildung, der ehemalige Wehr-
machtsoffizier Chefinspekteur Borufka, zu einem einjährigen Lehrgang in die Sowjetunion, um sich die er-
forderlichen theoretischen Kenntnisse und methodischen Fähigkeiten für die Leitung militärischer Ausbil-
dungsprozesse auf höherer Führungsebene anzueignen; vgl.: Hoffmann, Heinz: Moskau-Berlin; a.a.O., S. 
273. 

2  vgl.: HVA, Bericht über den Verlauf der polizeifachlichen Ausbildung; a.a.O., Bl. 8. 
3  ebenda, Bl. 8. 
4  vgl.: HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der Ausbildung der HVA 1951; a.a.O., 

Bl. 81. 
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treter PK, ihre Stellvertreter für Ausbildung sowie die Stabschefs teilnahmen, der gesamte 

führungswichtige Personenkreis also. 

In einer ersten Etappe erhielten alle eine allgemeine taktische Ausbildung mit dem Ziel, die 

Einsatzgrundsätze und die Führung des verstärkten Schützenregimentes in allen Kampfarten 

zu erlernen. An der zweiten Etappe mussten dann die Stellvertreter PK schon nicht mehr teil-

nehmen, es wurde nun eine Aufteilung nach der jeweiligen Dienststellung vorgenommen. Die 

Leiter bildeten nun eine Gruppe, ebenso die Stellvertreter für Ausbildung und die Stabschefs. 

Auf ihre jeweilige, gegenwärtige Dienststellung hin wurde ausgebildet, wobei das Ziel für die 

Leiter lautete: „Vertiefung der in der allgemeinen Taktik erlernten Kenntnisse, um die Leiter 

zu qualifizierten Kommandeuren einer VPD heranzubilden“2, für die Stellvertreter für Aus-

bildung: „Vervollkommnung der theoretischen und praktischen Kenntnisse über die methodi-

sche Durchführung der Ausbildung in der Taktik, der Schieß- und Grundausbildung und des 

Sportes“ und schließlich für die Gruppe der Stabschefs: „Erlernung der Gliederung, Aufgaben 

und Pflichten des Regimentsstabes, der Aufgaben und funktionellen Pflichten der Offiziere 

des Stabes, der Arbeiten des Stabes in den Hauptkampfarten.“3 

In der Bewertung wurde der Stoff befriedigend bis gut erlernt, auch wenn die Mängelliste 

wieder umfangreich ist. So wurde der methodische Ablauf kritisiert, da nach der theoretischen 

Unterrichtung nicht genügend Zeit zur Vertiefung vorgesehen war, sondern unmittelbar die 

praktische Übung folgte. Der unterschiedliche Ausbildungsstand der Offiziere wirkte sich 

hemmend auf den Fortgang aus, wobei insbesondere die PK-Offiziere auffielen. Kritisiert 

wurde ferner, dass die Offiziere den Stoff nicht durcharbeiteten, sich noch nicht in die jeweils 

gegebene konkrete Lage versetzen konnten und es am bewussten, sicheren Auftreten und ei-

ner klaren Befehlssprache fehlen ließen. 

In dem Bemühen, alle Personenkreise des Stamm- und Lehrpersonals differenziert zu erfas-

sen, widmete sich die HVA nach der Leitungsebene der VPS/VPB auch noch der Gruppe der 

Kommandeure, Kompanieführer und Zugführer der Ausbildungsabteilungen. 

Auch hier litt die Qualität der Ausbildung durchgehend an dem Spannungsfeld, dass sie neben 

der Ausbildung der Offizierschüler durchgeführt werden musste. Durch diese Parallelplanung 

konnten die Offiziere nicht immer vollständig an ihren Ausbildungsveranstaltungen teilneh-

men, „denn die Kursantenkompanien konnten ja nicht ohne Aufsicht gelassen werden.“4 

                                                                                                                                                         
1  ebenda, Bl. 81. 
2  ebenda, Bl. 82. Nebenbei sei bemerkt, dass Themen gelehrt wurden wie „Einsatz einer Artillerie-Abteilung 

beim Angriff eines verstärkten Schützenbataillons“ oder „Das verstärkte Schützenregiment beim Angriff mit 
Überwindung eines Wasserhindernisses“. Allein in diesen Inhalten kam immer stärker die militärische Opti-
on zur Geltung. 

3  ebenda, Bl. 82. 
4  ebenda, Bl. 97. 
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Diese Verhältnisse blieben nicht ohne Wirkung auf den betroffenen Personenkreis: Bei der 

Ausbildung in der Kategorie D2 (Pioniere) empfand ein Teil der Offiziere diese Ausbildung 

als Mehrbelastung und stand ihr deshalb unmotiviert gegenüber. Es gelang, „durch scharfes 

Eingreifen der Leitung der VPS diesen Schwächezustand in der Offizierausbildung zu über-

winden.“1 

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass eine Vielzahl an Schlussfolgerungen und Vorschlä-

gen, die jeweils die Bewertung für eine Kategorie der Offizierausbildung abschlossen, repres-

siven Charakter trugen: Stärkeres Einhalten von Richtlinien, Erhöhung der Kontrollen, Ab-

nahme von Prüfungen. Die Leitung einer Dienststelle sollte für die „verantwortungslose 

Handlungsweise an der Umschulung und Weiterbildung junger Offizierkader zur Verantwor-

tung“2 gezogen werden. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie es nicht geschafft habe, bei den aus 

anderen Kategorien in den Pionierbereich zuversetzten Offizieren Interesse für eine fachliche 

Ausbildung zu wecken. Nicht nur Auszubildende, auch Vorgesetzte wurden also in erhebli-

chem Umfang in die Pflicht genommen, um die Ausbildung erfolgreich zu gestalten. 

 

4.2.2.3 Das Fach Methodik im Lehrplan 

 

Methodik ist deshalb zum Gegenstand, zum Lehrfach, geworden, weil eine Organisation wie 

eine Armee ihr benötigtes Personal mit eigenen Kräften und Mitteln nach den organisations-

spezifischen Bedürfnissen ausbilden muss. Offiziere sind oft, wenn auch in unterschiedlicher 

Ausprägung, mit Planung oder Durchführung von Ausbildung beschäftigt. Die Ausbildungs-

organisation braucht in ihren Einrichtungen geeignetes Personal, Einheiten und Verbände mit 

Kampfauftrag betreiben auch regelmäßig Ausbildung und vorgesetzte Dienststellen planen 

und steuern Ausbildungsprozesse. 

Dem Bereich der Methodik soll hier besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, weil ihm 

eine doppelte Bedeutung zukommt. Auf der einen Seite ist die Methodik als Summe der Ein-

stellungen, Fähigkeiten und Verfahren, mit denen in der Ausbildung Kenntnisse vermittelt 

werden, Gegenstand der Ausbildung; die Erlangung von methodischen Fähigkeiten ist mithin 

ein Ziel der Ausbildung zum bzw. des Offiziers. Auf der anderen Seite steht die Forderung an 

das Ausbildungspersonal, diese methodischen Kenntnisse und Fähigkeiten auch im Ausbil-

dungsgeschehen in allen Fächern und Bereichen zur Anwendung zu bringen. Die erste Di-

mension lässt sich eher als passiv-rezeptiv beschreiben; Kriterien für die Qualität einer me-

thodisch anspruchsvollen Ausbildung können die Anzahl an Unterrichtsstunden sein, die be-

                                                 
1  ebenda, Bl. 99. 
2  ebenda, Bl. 92. 
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reitgestellt werden, oder die materielle Ausstattung. Die zweite Seite zielt dem gegenüber auf 

eine aktive, anwendungsbereite Einstellung, die die methodischen Kenntnisse zur Vermittlung 

des eigentlichen Themas unterstützend einsetzt. 

Betrachtet man die Implementierung des Faches Methodik in die frühen Lehrpläne des ersten 

Ausbildungsjahres, so fällt auf, dass die angehenden Polit- sowie Artillerieoffiziere innerhalb 

ihrer 1807 bzw.1837 Stunden dauernden Ausbildung kein Lehrfach Methodik angeboten be-

kamen, der zukünftige Infanterieoffizier hingegen ein Stundenpaket von 100 Stunden erhielt.1 

Vergleicht man die Bereiche Artillerie und Infanterie, so lässt sich nicht nachvollziehen, was 

der Grund für diese unterschiedliche Behandlung war. 

Im Jahr 1952 lässt sich auch in der Ausbildung von Offizieren erkennen, dass methodische 

Inhalte zum Gegenstand der Lehre gemacht worden sind. So sah eine 1565 Stunden umfas-

sende Ausbildung von Abteilungsleitern (Bataillonsebene) der Infanterie 40 Stunden für das 

Fach Lehrmethodik-Pädagogik vor.2 Ein gleich langer Lehrgang für die Ausbildung von 

Stabschefs auf der Ebene eines Kommandos (Regiment) der Infanterie sah ebenfalls 40 Stun-

den für das Fach Pädagogik3 vor, wobei unterstellt wird, dass trotz der unterschiedlichen 

Formulierung beide Fächer im Wesentlichen das gleiche enthielten. Hingegen erhielt ein Ab-

teilungsleiter der Artillerie nur 30 Stunden methodische Ausbildung.4 

Plausibel erscheint, dass Offiziere auf dieser Ebene nicht mehr in dem Maße selbst ausbilden 

wie junge Offiziere, sondern eher Leitungs-, Organisation- oder Planungsaufgaben auf diesem 

Gebiet wahrnehmen. Der geringere Zeitansatz zu den Offizierschülern wäre somit grundsätz-

lich gerechtfertigt. Vergleicht man jedoch die beiden Lehrgänge aus dem Bereich der Infante-

rie, so ergibt sich, dass in der Ausbildung sowohl der Stabschefs als auch der Abteilungsleiter 

die Zielformulierung für das Fach Methodik absolut identisch war. Sie lautete: 

„Im Verlauf der Ausbildung müssen die Kursanten richtig die Kampfausbildung und die poli-

tische Ausbildung organisieren und die Methodik der Ausbildung von Truppen beherrschen, 

besonders die Organisation und die Durchführung von Schulungen der Truppenausbildung 

und Schulungen der Offiziere.“5 Die Abteilungsleiter der Artillerie mussten hingegen „ihre 

                                                 
1  vgl.: HVA, Ausbildungsabteilung: Programm für die Ausbildung der Offiziere an den zonalen Schulen der 

Kategorien „E“, „A“ und „B“; a.a.O., Bl. 4, 116, 151. 
2  vgl.: HVA, Stab, 2. Abteilung: Programm für die Ausbildung von Abteilungsleitern an der VPD 3021, 

23.01.1952; in: DVH 1/555, Bl. 3. 
3  vgl.: ebenda, Programm für die Ausbildung von Stabschefs im Rahmen eines Kommandos an der VPD 3021, 

24.01.1952, Bl. 37. 
4  vgl.: HVA, Fachabteilung II: Programm für die Ausbildung der Abteilungsleiter, 23.01.1952; in: DVH 1/552, 

Bl. 4. 
5  HVA, Stab, 2. Abteilung: Programm für die Ausbildung von Abteilungsleitern an der VPD 3021; a.a.O., Bl. 

2 und ebenda, Programm für die Ausbildung von Stabschefs im Rahmen eines Kommandos an der VPD 
3021; a.a.O., Bl. 36. 
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pädagogischen Fähigkeiten noch erweitern, um allen Offizieren, Unterführern und Mann-

schaften in der Ausbildung in ihrer Arbeit Anleitung geben zu können und Erzieher zu sein.“1 

 

Abgesehen von der völlig unterschiedlichen Systematik und Diktion zwischen den Waffen-

gattungen erscheint, bezogen auf die Infanterie, ein gleicher Stundenansatz und ein identi-

sches Ausbildungsziel angesichts der Verschiedenartigkeit der Zielgruppe wenig zweckmä-

ßig: 

Der Abteilungsleiter als Führer eines Verbandes bedient sich zur Wahrnehmung seiner Füh-

rungsaufgaben in der Regel eines Stabes, bestehend aus Fachleuten für einzelne Gebiete. Der 

Stabschef eines Kommandos, der vorgesetzten Ebene der Abteilungen, wiederum ist Teil die-

ses Stabes und koordiniert dessen Arbeit. Seine Arbeit ist eine Zuarbeit für den Führer eines 

Verbandes. Dieser skizzenhafte Umriss der Stellung in der Hierarchie und der grundsätzlichen 

Andersartigkeit der beiden Verwendungen soll verdeutlichen, dass sich beide Tätigkeiten in 

Theorie und Praxis erheblich voneinander unterschieden haben und dass eine Ausbildungs-

konzeption dem Rechnung tragen müsste. Festzustellen ist aber hingegen, dass die Zielformu-

lierung über alle Fächer hinweg identisch war und sich nur unterschied in den ebenenspezifi-

schen Begrifflichkeiten. Warum der Bereich der Artillerie in Stundenumfang und Zielformu-

lierung abweicht, ist nicht nachvollziehbar. 

Als Erklärungsmuster bietet sich an, dass auch hier noch mit der engen Übernahme sowjeti-

scher Lehrpläne gearbeitet wurde, die teilweise holprigen oder unüblichen Formulierungen 

(„... unserem genialen Führer Generalissimus Stalin ...“)2 können ein weiterer Beleg dafür 

sein. Möglicherweise war in der Sowjetunion ein Ausbildungssystem installiert, in dem die 

festgestellten Widersprüche keine waren, sondern sich durch andere organisatorische Konstel-

lationen durchaus als sinnvoll erwiesen haben. Für eine im Aufwuchs begriffene Militärorga-

nisation war jedoch die schematische Übernahme fremder Organisationsmuster nicht prob-

lemlos. 

 

Der zweite Aspekt behandelte die Methodik nicht nur als Ausbildungsgegenstand, sondern als 

eine ständige Forderung an das Ausbildungspersonal, diese Fähigkeiten in allen Lehrfächern 

gleichermaßen zur Anwendung zu bringen. Da die Qualifizierung des Ausbildungspersonals 

überwiegend parallel zur regulären Tätigkeit stattfinden musste, war eine Diskrepanz zwi-

schen Anspruch und Wirklichkeit unvermeidbar. Der Jahresbericht 1951 sprach aus diesem 

                                                 
1  HVA, Fachabteilung II: Programm für die Ausbildung der Abteilungsleiter; a.a.O., Bl. 10. 
2  ebenda, Bl. 10. 
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Grunde bei fast allen Lehrgängen „methodisch-instruktorische“1 Schwächen an. Die HVA 

ergriff folgende Maßnahmen, um eine einheitliche Ausbildung sicherzustellen und Mängel 

möglichst abzustellen: Nachdem die Programme des ersten Ausbildungsjahres noch keine 

Aussagen zur methodischen Gestaltung der Ausbildung enthielten, wurden ab 1952 jedem 

Programm organisatorisch-methodische Anweisungen hinzugefügt, in denen bestimmte Rege-

lungen getroffen wurden: So wurde das Lesen von fachlichen Lektionen über zwei Unter-

richtsstunden kategorisch verboten, der Schwerpunkt der Ausbildung war in das Gelände zu 

verlegen, der Fachlehrer hatte sich gründlich vorzubereiten und einen Ablaufplan (Konspekt) 

der Stunde zu erstellen, den er seinem fachlichen Vorgesetzten (Hauptfachlehrer) oder dem 

Leiter der Schule zur Bestätigung vorlegen musste.2 Die Qualität dieser Vorgaben bestand 

häufig in der befehlsmäßigen Regelung einer punktuellen Verhaltensweise oder in banal klin-

genden Feststellungen, dass der Ausbilder dafür Sorge zu tragen hatte, dass das von ihm be-

nötigte Ausbildungsmaterial zeitgerecht an Ort und Stelle war. Parallel dazu gab die HVA 

Merkblätter für die methodische Anleitung in verschiedenen Bereichen heraus. In diesen 

Merkblättern bot sie folgende Methoden an: Lektion, Seminar, Konsultation, Selbststudium, 

Besprechung, Gruppenunterricht, Lehrvorführung, Sandkastenspiel, Kartenspiel, Planspiel, 

Geländebesprechung, einseitige taktische Übung, zweiseitige taktische Übung.3 

Dieser Methodenvielfalt steht jedoch, betrachtet man die nachfolgenden Erläuterungen, ein 

dirigistisches und jeden Freiraum ausschließendes Verständnis von Ausbildung gegenüber. 

Bei der Charakterisierung der einzelnen Methoden wird deutlich, dass dem Ausbilder jede 

Handlung vorgegeben wurde. So heißt es bei der Durchführung einer Lektion: „Der Lektor 

muss abgesondert stehen, möglichst erhöht, hinter Pult oder Tisch, so dass ihn jeder Kursant 

nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Die Hauptgliederung der Lektion ist langsam zu 

diktieren oder an der Tafel vorzuschreiben. Langsam, stoffverbunden vortragen, nicht mono-

ton werden. Diese Gefahr ist beim Ablesen immer vorhanden. Wichtige Stellen betonen, 

langsamer sprechen, wiederholen.“4 Auch an die Auszubildenden waren präzise Anforderun-

gen gestellt: „Alle sollen mit Front zum Lehrer sitzen. Jeder muss Heft und Bleistift mithaben, 

zum Mitschreiben vorbereitet sein, aber nicht wörtlich diktieren, sondern stichpunktartig, ü-

bersichtlich gegliedert.“5  

                                                 
1  HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der Ausbildung der HVA 1951; a.a.O.,  

Bl. 85. 
2  vgl.: HVA, Fachabteilung II: Programm für die Ausbildung der Abteilungsleiter; a.a.O., Bl. 5. 
3  vgl.: HVA, Stab, 2. Abteilung: Merkblatt über Methodische Anleitung für die taktische Ausbildung der 

Schützeneinheiten, 06.10.1951; in: DVH 1/517, Bl. 26. 
4  ebenda, Bl. 26. 
5  ebenda, Bl. 27. Ähnliche Erfahrungen machten auch die NVA- Offiziere, die an der „M.W.Frunse“- Akade-

mie, noch in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre und z.T. schon im Dienstgrad Oberstleutnant, ihre Aus-
bildung absolvierten; vgl.: Löffler, Hans-Georg: Soldat im Kalten Krieg; a.a.O., S. 73.  
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Die Methode des Seminars diente nach den Richtlinien zur Vertiefung des Lehrstoffes bei den 

Auszubildenden. Der Leiter hatte sich einen Seminarplan anzulegen, einen so genannten 

Plankonspekt mit der Reihenfolge der herauszuarbeitenden Hauptfragen, die er schriftlich und 

wörtlich niederzulegen hatte. Die Durchführung hatte so zu geschehen, dass er „die erste 

Hauptfrage kurz und präzise stellt, entweder an alle zur freiwilligen Beantwortung oder an 

namentlich Bezeichnete.“1 In der Richtlinie wurde hervorgehoben, dass der Leiter auf die 

Einhaltung einer strengen Sprachdisziplin zu achten hatte; dass er am Ende des Seminars 

gehalten war, eine Wertung für die einzelnen Volkspolizisten vorzunehmen und diese auf-

grund ihrer Mitarbeit und des Grades der Richtigkeit ihrer Antworten in das Klassenbuch ein-

zutragen hatte, mag das Bild abrunden.2 Auch für die übrigen Methoden finden sich formali-

sierte, dezidierte und keinen Zweifel (aber auch keinen Freiraum) lassende Vorgaben für 

Lehrpersonal und Schüler. 

Im Jahr 1952 ging die Ausbildungsabteilung der HVA dazu über, Plankonspekte für die takti-

sche Ausbildung herauszugeben. Dies waren verbindliche Ausbildungsunterlagen, in denen 

ein Lehrthema, Zeit, Ziel, Methode und die zu stellenden Fragen detailliert vorgegeben waren. 

Eine siebenstündige Geländeübung mit dem Thema: „Die Schützengruppe im Angriffskampf“ 

sollte beispielsweise die VP-Angehörigen zum Gruppenführer schulen.3 Dabei war der Ablauf 

der sieben Stunden genau ausgearbeitet; wann der Leiter welche Frage stellen musste, war 

ebenso vorgegeben wie die Handlungen der Auszubildenden. 

 

Sicherlich erreichte die Ausbildungsabteilung mit einem solchen Vorgehen - theoretisch - 

eine hohe Einheitlichkeit, bedenkt man, dass in den VPS diese und ähnliche Unterlagen ver-

bindlich waren. Nun sind einheitliche Kenntnisse, gleiche Standards und die Verlässlichkeit, 

dass dem so ist, wichtige Kriterien für die Einsatzfähigkeit einer militärischen Organisation. 

Auf der anderen Seite werden solch enge Vorgaben kaum komplexen Ausbildungssituationen 

gerecht, in denen nicht zuletzt die Kenntnisse und die Auffassungsgabe der Teilnehmer über 

den Fortgang des Ausbildungsprozesses entscheiden. War dem Seminarleiter bei dem oben 

erwähnten Merkblatt über die methodische Anleitung noch auferlegt, sich seine Hauptfragen 

auszuarbeiten und sie schriftlich festzuhalten, so griffen kurz danach Zentralisierungstenden-

zen auch in diesem Bereich: Die Ausbildungsabteilung gab für die verschiedenen Themen 

Seminarfragen heraus, bei denen die Antworten gleich beigefügt waren.1 Die Notwendigkeit 

für den Seminarleiter, sich zur Vorbereitung eines Seminars den einschlägigen Unterlagen zu 

                                                 
1  ebenda, Bl. 27. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 28. 
3  vgl.: HVA, Stab, 2. Abteilung: Plankonspekt für die taktische Ausbildung, 08.02.1952; in: DVH 3/3709,  

Bl. 1 ff. 
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widmen, war vor der Herausgabe dieser Seminarfragen zweifelsohne noch vorhanden. Mit ihr 

jedoch fiel diese Notwendigkeit weg. Eine Beschäftigung mit den zu lehrenden Themen hätte 

sich sicherlich positiv auf die fachliche Qualifizierung des Ausbilders ausgewirkt. In dem 

Bestreben, Ausbildung zu vereinheitlichen, wurde jedoch genau dieses Ziel konterkariert. 

Dass eine so verstandene Form von Ausbildung im Allgemeinen, oder speziell die Seminar-

form, eher Gefahr lief, sich zu einer ritualisierten, sturen und eng an der Musterlösung orien-

tierten Frage- und Antwortenstunde zu entwickeln, liegt beinahe auf der Hand. Methodik als 

Gegenstand der Ausbildung in der HVA verdeutlicht exemplarisch die Probleme einer im 

Aufwuchs begriffenen Militärorganisation. Die Grundfrage, wie ein Personalkörper zu struk-

turieren war, welche Anforderungen auf welcher Ebene bestanden und welche Kenntnisse und 

Fähigkeiten demzufolge auf welchen Ebenen vorhanden sein sollten, wurde nicht planerisch-

konzeptionell gelöst, sondern in erster Linie durch Übernahme bestehender sowjetischer Or-

ganisationsstrukturen. Die Zielformulierungen und die Stundenvorgaben schienen nicht auf 

den jeweiligen Personenkreis und die zukünftige Tätigkeit abgestimmt gewesen zu sein, son-

dern erwecken einen eher zufälligen Eindruck. Eine erst in Ansätzen begriffene Qualifizie-

rung des Lehrpersonals wurde z.T. durch zentrale Vorgaben in ihrer Wirkung abgeschwächt. 

 

4.2.2.4 Das Prüfungswesen 

 

Prüfungen nahmen in allen Programmen, auch schon in den ersten Jahren, einen festen Platz 

ein. In den Programmen für die Polit-, Infanterie- und Artillerieoffiziere waren bei einer Ge-

samtdauer von jeweils 1807 bzw.1837 Stunden 40 Stunden für Prüfungen vorgesehen.2 

Folgende Struktur des Prüfungswesens lässt sich nachzeichnen: 

− Das Ausbildungsprogramm bestimmte jeweils die Fächer, in denen zu prüfen war. Dabei 

lässt sich feststellen, dass neben den waffengattungsspezifischen Anteilen immer auch ein 

breiter Grundkanon an Fächern abgeprüft wurde: PK, Schießausbildung, Grundausbil-

dung, Sport, Kartenkunde, Dienstvorschriften.3 

− Nach jedem abgeschlossenen Thema im jeweiligen Fach waren die Kursanten zu prüfen. 

Je nach Fach/Thema war dies eine theoretische oder praktische Prüfung.4 Diese Prüfungen 

waren noch am wenigsten formalisiert. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: HVA, Stab, 2. Abteilung: Seminarfragen, 18.03.1952; in: DVH 3/3709, Bl. 12 ff. 
2  vgl.: HVA, Ausbildungsabteilung: Programm für die Ausbildung der Offiziere an den zonalen Schulen der 

Kategorie „E“, „A“ und „B“; a.a.O., Bl. 4, 116, 151. 
3  vgl.: ebenda, Bl. 150 und HVA, Stab, 2. Abteilung: Programm für die Ausbildung von Abteilungsleitern an 

der VPD 3021; a.a.O., Bl. 2. 
4  vgl.: HVA, Fachabteilung II: Programm für die Ausbildung der Abteilungsleiter; a.a.O., Bl. 6. 



- 73 - 

− Die Zwischenprüfung bildete die nächste Stufe im Prüfungswesen. Für die im März 1953 

stattfindende Zwischenprüfung, die etwa zur Mitte des Lehrgangszeitraumes durchgeführt 

wurde, ordnete die HVA an, dass die VPD Prüfungsfragen auszuarbeiten und zur Bestäti-

gung vorzulegen hatten. Die VPD legten daraufhin mit den Fragen auch die Antworten 

vor. Die eingereichten Fragen, z.B. für den Bereich D1 (Nachrichten-/Fernmeldewesen) 

wiesen hinsichtlich Umfang und Schwierigkeitsgrad unterschiedliches Niveau auf.1 Ob 

die HVA die Fragen anglich oder Versuche unternahm, eine Standardisierung herbeizu-

führen, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Belegen lässt sich damit aber schon, dass in 

den Einheiten vor Ort durchaus ein unterschiedliches Verständnis von dem herrschte, was 

ein Angehöriger der Nachrichten- und Fernmeldetruppe können musste. 

− Zum Ende der Offizierausbildung fand über einen Zeitraum von zwei Wochen das Staats- 

und Abschlussexamen statt. Ziel war es festzustellen, ob die Kursanten die politischen, 

moralischen und fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hatten, um als Erzieher, 

Ausbilder und Führer in ihrer ersten Verwendung eingesetzt werden zu können.2  

Diese Prüfung wies den höchsten Formalisierungsgrad auf: Es waren umfangreiche Vorberei-

tungsmaßnahmen zu treffen, wie das Einberufen von Schulversammlungen durch die Leitung 

der Dienststelle und die Herausgabe von Wandzeitungen, Losungen und anderer agitativer 

Mittel.3 Den Kursanten sollte damit die Bedeutung des Staatsexamens vor Augen geführt 

werden. Aber auch die Prüfung im eigentlichen Sinne erforderte vor allem organisatorische 

Vorbereitung, bei der das markanteste Element die Einberufung einer zentralen Prüfungs-

kommission darstellte. Diese Kommission bestand aus 15-19 Offizieren, die sich aus den An-

gehörigen der Leitungsebene der jeweiligen VPS rekrutieren mussten. Hinzu kam eine vier- 

bis fünfköpfige Abordnung der HVA, deren Leiter kraft Amtes auch den Vorsitz in dieser 

zentralen Kommission führte. 

Aus dieser bis zu 24 Offiziere starken Gruppe konnten nach Bedarf kleinere Prüfungsstäbe 

von drei bis fünf Personen gebildet werden, zu denen noch besonders qualifizierte Offiziere 

hinzugezogen werden konnten. Diese kleineren Trupps nahmen dann Prüfungen ab. Grundla-

ge dazu waren die zentral verteilten Prüfungsfragen. (Möglicherweise basierten diese - ähn-

lich wie bei den Zwischenprüfungen - auf der Zuarbeit der jeweiligen VPS.) 

Jedes Kommissionsmitglied wertete die Prüfung für sich aus, erst nach Beendigung wurden 

die Ergebnisse verglichen und die Gesamtnote errechnet. Für die Prüfungsart der mündlichen 

                                                 
1  vgl.: VPD 1844: Prüfungsfragen für die Zwischenprüfung, 05.03.1951; in: DVH 1/612, Bl. 1 ff. 
2  vgl.: HVA, Stab, 2. Abteilung: Richtlinien für die Durchführung des Staats-Abschlussexamens für die Kur-

santen an den VPS „A“, 17.11.1951; in: DVH 1/534, Bl. 178 ff. 
3  vgl.: ebenda, Bl. 178. 
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Prüfung fand erstmals das „Billettsystem“1 Erwähnung. Der Prüfling hatte dabei die Auswahl 

zwischen verschiedenen Billetts, die jeweils drei ihm unbekannte Fragen zu dem Prüfungsge-

biet beinhalteten. Er musste sich für ein Billett entscheiden und die Fragen nach 15 Minuten 

Vorbereitungszeit beantworten. Die Richtlinie der HVA gab dezidiert vor: 

− Inhalt der Billetts für die mündliche Prüfung in dem entsprechenden Fach, 

− Gestaltung und Anforderung der praktischen Prüfung in dem jeweiligen Fach. 

Die abschließende Bestimmung der Richtlinie lautete, dass in der Benotung den praktischen 

Leistungen als Zugführer das Hauptgewicht zufallen sollte. 

Es ist anzunehmen, dass die VPS diese vage Vorgabe konkretisierten, denn sie erlaubte kaum, 

verschiedene Noten in ihrem Verhältnis zueinander zu gewichten und zu definieren, wann die 

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen war und wann nicht. Möglicherweise unterblieb diese 

Umsetzung auch. Hinweise dafür lassen sich aus zwei Zeitzeugenberichten entnehmen, in 

denen deutlich wird, dass das Ausbildungssystem nicht unbedingt als strenges Selektionssys-

tem gesehen wurde, sondern immer auch zulassen musste, dass politisch geeignete Angehöri-

ge, die zwar schlechte Prüfungen absolvierten, dennoch zum Offizier ernannt werden konn-

ten. Wenn kein Regelwerk existierte, das diesen Fall eigentlich ausschloss, dann war es un-

gleich einfacher, aus sachfremden Gründen gewünschten Personen zu einem Offiziersrang zu 

verhelfen.2  Für diese Auslegung könnte auch der Sachverhalt herangezogen werden, dass 

sich die HVA in jeder VPS bei jedem Staatsexamen den führenden Einfluss durch den Vorsitz 

in der Prüfungskommission sicherte. 

Für diese Phase in der Geschichte der HVA ist festzuhalten, dass das berechtigte Bedürfnis 

der Organisation an der Kontrolle der Ausbildungsergebnisse mit Hilfe einheitlicher Vorga-

ben im gesamten Bereich umgesetzt wurde, wobei der Einhaltung der einheitlichen Standards 

großes Gewicht beigemessen wurde. Das Ausbildungssystem hatte aber nicht die Aufgabe, in 

dem Sinne zu selektieren, dass von Beginn an mehr Anwärter als benötigt eingestellt worden 

wären und das Scheitern einer bestimmten Anzahl an den fachlichen Hürden einkalkuliert 

worden wäre. Vielmehr ging es unter Bedarfsgesichtspunkten darum, den Forderungen einer 

sich ausweitenden Militärorganisation Genüge zu tun, wobei quasi jeder (politisch geeignete) 

Mann gebraucht wurde. Dabei wurden auch bewusst Abstriche in der fachlichen Qualität hin-

                                                 
1  ebenda, Bl. 179. Auch die deutschen Lehrgangsteilnehmer in der Sowjetunion machten Bekanntschaft mit 

diesem System, vgl.: Baarß, Klaus- Jürgen: a.a.O., S. 37. 
2  vgl.: Rothe, Werner: a.a.O., S. 520; Hoffmann, Heinz: Moskau-Berlin; a.a.O., S. 278: „Wir verlangten zwar, 

auch an die Prüfungen vom Klassenstandpunkt heranzugehen. So sagte ich auf einer Leitertagung im Oktober 
1950, dass zum Beispiel ein Landarbeiter, der kaum lesen und schreiben konnte, als er zu uns kam und heute 
die zweitschlechteste Note erreicht, die Prüfung bestanden habe. Wir wollen eine gerechte und richtige Ein-
schätzung des Wissens, und dazu gehört, dass die soziale Herkunft, die Schulbildung und die Schwierigkei-
ten mit bewertet werden, die es gekostet hat, diesen Stand zu erreichen.“ Vgl. auch Kunze, Gerhard; a.a.O., 
S. 49: „Trotz Ausbildung im Schnellverfahren mussten alle die Prüfungen bestehen.“  
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genommen und zwar nicht nur, wie noch zu zeigen sein wird, bei dem Eintritt in die bewaff-

neten Kräfte, sondern auch bei dem Absolvieren der einzelnen Ausbildungsstufen. 

 

4.2.3 Personelle Aspekte 

4.2.3.1 Rekrutierungspolitik 

 

Die Vorgehensweise der SMAD und KPD bei der Auswahl ihres Personals, insbesondere des 

Führungspersonals, muss immer auch vor einem ideologischen Hintergrund gesehen werden, 

der durch die spezifischen sozialistischen Prinzipien für den Umgang mit der bewaffneten 

Macht geprägt war. Neben der Führung durch die Partei bestand die sozialpolitische Dimen-

sion vor allem in der Verwirklichung des Klassenprinzips. Es verlangte, eine Auswahl nach 

der sozialen Herkunft vorzunehmen, konkret, führende Positionen mit Vertretern der Arbei-

terklasse zu besetzen. Nachdem die durch den SMAD-Befehl gegründete DVdI in ihren Füh-

rungspositionen bereits mit Altkommunisten besetzt war, übten diese nun einen entscheiden-

den Einfluss auf den Personalaufbau der Polizei aus.1 Bereits 1946 entstanden für den Poli-

zeidienst besondere Einstellungsbedingungen, die es für den übrigen Verwaltungsdienst in 

dieser Form nicht gab. Für die Grenzpolizei wiederum erfolgte die personelle Auswahl in 

noch größerem Umfang nach politischen Gesichtspunkten. Im Oktober 1947 waren 97 % aller 

Grenzpolizisten Mitglied der Partei. Die politische Zuverlässigkeit hatte in diesem Zusam-

menhang eindeutig Vorrang vor der fachlichen Qualifikation. Noch einmal verschärfte und 

besondere Ansprüche stellte die politische Führung an das Personal, das für die Bereitschaften 

gewonnen werden sollte: Gefordert wurden junge, politisch zuverlässige Kräfte aus dem Be-

stand der Polizei mit möglichst militärischen Vorkenntnissen. Aufgrund des ambitionierten 

Aufwuchsvorhabens rekrutierten sich die ersten Bereitschaftsangehörigen jedoch nicht nur 

aus der Polizei, die Sollzahlen konnten erst erfüllt werden, nachdem junge Menschen aus dem 

zivilen Bereich geworben wurden und die Sowjetunion solche Gefangene vorzeitig aus der 

Kriegsgefangenschaft entließ, die sich zur Mitarbeit in den Bereitschaften bereit erklärten.2 

Diese Einstellungen standen ganz im Zeichen der Personalgewinnung in großem Stil. Auch 

wenn Einstellungsrichtlinien vorhanden waren, so konnte nicht von einem formalisierten Ver-

fahren mit einer hohen Gewähr für Objektivität oder zumindest größtmöglicher Zielerrei-

chung gesprochen werden. Dass noch nicht einmal das Schwerpunktkriterium der politischen 

                                                 
1  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 210 ff. 
2  vgl.: Ehlert, Hans: a.a.O., S. 257. 
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Zuverlässigkeit herausgefiltert werden konnte, zeigte sich in den Überprüfungs- und Säube-

rungsaktionen, die mit dem Befehl Nr. 2 im Zusammenhang standen.1 

So hatten die Personalverantwortlichen nicht nur mit beträchtlichen Schwankungen im Perso-

nalkörper zu tun - was sich nicht förderlich auf individuelle oder strukturelle Planungen aus-

wirken konnte - , die pointierte soziale (d.h. Herkunft aus der Arbeiterschaft) und politische 

(d.h. Mitgliedschaft in der FDJ/SED) Orientierung bei der Auswahl des Personals führte dazu, 

dass im Juli 1950 93,9 % der Kursanten aus der Arbeiterschaft kamen, 77,3 % der FDJ ange-

hörten und 86,8 % Ungediente waren.2 Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, rekrutier-

ten sich die Offiziere im Wesentlichen aus folgenden Bereichen: 

− Polizeioffiziere aus dem Bereich der ehemaligen DVdI, 

− Heimkehrer aus der Sowjetunion, 

− Neueinstellungen aus dem zivilen Sektor.3 

Es handelte sich also überwiegend um wenig qualifizierte Arbeiter, deren soziale Stellung es 

ihnen in der Regel nicht erlaubt hatte, einen höheren Bildungsabschluss zu erlangen. Die 

schulische Qualifikation konnte bei dieser Rekrutierungspolitik nur eine nachgeordnete Rolle 

spielen. Vor dem Hintergrund der deutschen Militärgeschichte waren die Weichen gestellt für 

eine langfristig und auf breiter Basis angelegte Neuausrichtung der sozialen Strukturen. 

 

4.2.3.2 Die Personalorganisation 

4.2.3.2.1 Instrumente des Personalwesens  

 

Die Organisation des Personalwesens hatte sich an den Zielvorgaben auszurichten. Sind die 

Ziele und Kriterien der Rekrutierung schon weiter oben beschrieben worden, so geht es nun 

um die Frage, wie diese Vorgaben bei der Verwendung von Offizieren innerhalb des Systems 

ihre Entsprechung fanden. 

Zielvorgabe für das Jahr 1952 für die Abteilung Kader war, besonderes Augenmerk auf die 

Verbesserung der sozialen und politischen Zusammensetzung der Leitungen der VPD zu rich-

ten, „indem fachlich und politisch gute VP-Offiziere proletarischer Herkunft in weitaus grö-

ßerem Maße als bisher in leitende Funktionen eingesetzt werden.“4 Dabei sollten in zuneh-

mender Anzahl VP-Offiziere, die vornehmlich Arbeiter sowie nicht Angehörige der ehemali-

gen Wehrmacht waren und ihre Ausbildung nur in den Reihen der VP erhalten hatten, in ver-

antwortliche Positionen eingesetzt werden. Ebenso wie es im Rahmen der Rekrutierung zwar 

                                                 
1  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 231. 
2  vgl.: ebenda, S. 244. 
3  vgl.: HVA, Bericht über den Verlauf der polizeifachlichen Ausbildung; a.a.O., Bl. 7. 
4  HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der Ausbildung der HVA 1951; a.a.O., Bl. 9. 
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Richtlinien, aber noch keine formalisierten Verfahren gab, gab es in dieser frühen Phase der 

HVA auch noch keine Verfahren, die systematisch auf diese Zielerreichung ausgerichtet ge-

wesen wären. Als Verfahren, das in diese Richtung weist, könnte man das nach sowjetischem 

Vorbild bereits bekannte Nomenklatursystem ansehen, welches die wichtigsten Führungsposi-

tionen erfasste und sie der personalpolitischen Zuständigkeit von Parteigremien zuordnete. 

Für das Jahr 1951 lässt sich dessen Existenz in der HVA noch nicht nachweisen, forderte 

doch erst der Leiter der HVA die Einführung dieses Systems in die bewaffneten Kräfte.1 

Der Jahresbericht 1951 hielt im Interesse der Erleichterung und der Verbesserung der Erfas-

sung sowie der Planung mit dem Offizierbestand die Ausarbeitung und Einführung einer No-

menklatur für dringend erforderlich.2  

Ein Instrument, das im Jahr 1951 Erwähnung fand, ist die Attestation. Diese Form der Beur-

teilung sollte erstmals zum 01. Januar 1952 für diejenigen Offiziere der HVA oder des unter-

stellten Bereiches vorgelegt werden, die seit sechs Monaten Angehörige der HVA waren, zum 

30. April 1952 für die restlichen Offiziere.3 Die HVA verstand unter einer Attestation ein Do-

kument, „das den Offizier erschöpfend charakterisiert.“4 In einem frei zu formulierenden Text 

musste zu folgenden Aspekten konkret Stellung genommen werden: 

a) Politische Charakteristik 

− Ergebenheit zur Sache der Partei, Aktivität in der Partei, 

− politische Wachsamkeit, Verbindung mit den Massen, 

− Standhaftigkeit, Bildung, moralische Beständigkeit, 

− fachliche und politische Autorität. 

b) Personelle und willensmäßige Qualitäten 

− Entschlossenheit, Initiative, Härte, persönliche Diszipliniertheit, 

− Verantwortungsgefühl, organisatorische Fähigkeiten, 

− Verschwiegenheit, Waffenkenntnisse, 

− persönliche, militärische und politische Ausbildung, 

− Gesundheitszustand. 

c) Dienstliche Arbeit 

− Stand der Disziplin der Einheit, 

− Geschlossenheit und Zusammenarbeit des Offizierbestandes, 

                                                 
1  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 266. 
2  vgl.: HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der Ausbildung der HVA 1951; a.a.O., 

Bl. 10. 
3  vgl.: HVA, Leiter: Richtlinien über die Attestation der VP-Offiziere im Dienstbereich der HVA, 01.11.1951; 

in: DVH 1/816, Bl. 5. 
4    HVA, Abteilung Kader: Auszug aus der Personalangelegenheit 9/51, 05.09.1951; in: DVH 1/816,  

Bl. 183. 
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− Zustand der Nachweisführung und Verwahrung der VS-Dokumente, 

− Zustand des Wachdienstes, der Waffen, der Geräte. 

Aus diesen Erkenntnissen mussten Schlussfolgerungen gezogen werden, z.B. ob der Betroffe-

ne geeignet war, in höhere Dienststellungen aufzurücken, ob er für Schulbesuche oder Kurse 

eingeplant werden musste, ob er Beförderungen verdiente, ob er seine Dienststellung ausfüllte 

oder abgelöst werden musste.1 

Im Gesamtbereich der HVA arbeiteten am 01. Dezember 1951 10.039 Offiziere.2 Der 

Schwerpunkt der Aufmerksamkeit lag darauf, dass die führungswichtigen und die unmittelbar 

nachgeordneten Stellen erstbesetzt waren. In die Zukunft reichende Gedanken, wie man mit-

tel- und langfristig die Folgebesetzungen realisieren wollte, war zwar in Ansätzen vorhanden, 

wenn auch die Umsetzung auf die Ebene eines operationalisierten Konzeptes noch nicht zu 

erkennen war. Die Frage war noch nicht geklärt, in welchem Verhältnis die Forderung nach 

politischer und fachlicher Qualifikation im Einzelfall, in konkreten Entscheidungs- oder 

Auswahlsituationen, zueinander standen. Die Dominanz des parteipolitischen Anforderungs-

profils führte sicherlich dazu, dass bei annähernd gleicher fachlicher Qualifikation die politi-

sche Bewertung den Ausschlag gab und dafür verantwortlich war, dass der politisch Zuverläs-

sigere in eine bestimmte Position aufrückte. Bis zu welchem Grad man jedoch bereit war, 

fachliche Defizite in Kauf zu nehmen, um die parteipolitische Position zu stärken (obwohl ein 

qualifizierterer Bewerber u.U. vorhanden war), darauf lässt sich noch keine direkte Antwort 

finden. Die Analogie zu den Fällen, die im Rahmen der Ausbildung zum Offizier vorgekom-

men sind, lässt vielleicht die Aussage zu, dass, in einer Konkurrenzsituation zwischen einem 

FDJ/ SED- Mitglied ohne fachliche Qualifikation und einem fachlich besseren Kandidaten 

ohne Parteibuch, der schwächere Offizier ohne weiteres eine förderliche Position hat bekom-

men können, zumal die Kriterien für die politische Zuverlässigkeit nicht operationalisiert wa-

ren, also Spielraum für verschiedenste Einflüsse vorhanden war. 

 

Lediglich Ansätze sind 1951 nachweisbar, den Personalbestand systematisch zu erfassen und 

mit der Attestation auch erstmals vergleichbar zu machen. Bis dahin dürfte sich die (aktenmä-

ßige) Situation eines jeden Offiziers aufgrund der Aufbauphase im Allgemeinen und der hete-

rogenen Vorlaufphase (ggf. Wehrmachtszugehörigkeit, Zivilberuf, Kriegsgefangenschaft, VP-

Ausbildung) im Besonderen als sehr schwer vergleichbar dargestellt haben. Vergleichbare 

Daten sind aber eine unerlässliche Voraussetzung für systemspezifisch sinnvolle Personalent-

                                                 
1  vgl.: ebenda, Bl. 184. 
2  vgl.: HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der Ausbildung der HVA 1951; a.a.O., 

Bl. 6. 
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scheidungen. Bis zum Jahr 1952 kann man davon aufgrund der geschilderten Umstände kaum 

sprechen. 

 

4.2.3.2.2 Die Organisation des Personalwesens in der HVA 

 

Eine der fünf Hauptabteilungen der HVA befasste sich mit dem Personal. Es war dies die 

kleinste Hauptabteilung, was sich auch darin äußerte, dass ihr Leiter, Fritz Köhn, zumindest 

zu Anfang nur den Rang eines Inspekteurs (Oberst) bekleidete, während die anderen Hauptab-

teilungsleiter jeweils Chefinspekteure waren.1 In diesem Organisationselement gab es eine 

Allgemeine Abteilung, eine Abteilung für die VP-Offiziere und Zivilangestellten, eine weitere 

Abteilung für die VP-Unteroffiziere und Mannschaften sowie ein Referat für Personalangele-

genheiten der HVA.2 In den Hauptabteilungen Stab und Versorgung sowie den Fachabteilun-

gen für die Waffengattungen gab es jeweils eine Unterabteilung Kader, die für das in den je-

weiligen Elementen vorhandene Personal zuständig war. 

Völlig separiert von der zentralen Hauptabteilung Personal und den dezentralen Unterabtei-

lungen arbeitete die Hauptabteilung PK, die im Zuge der Schaffung der allgemeinen PK-

Organe im Frühjahr 1948 geschaffen wurde und die über eine eigene Personalabteilung für 

ihre Offiziere verfügte.3 Der PK-Apparat der HVA umfasste zum Jahresbeginn 1951 1.646, 

am Jahresende 1.796 Planstellen.4 Dabei betrug die Anzahl der Angehörigen der ehemaligen 

Wehrmacht Mitte 1951 38 %, das entspricht 650 Personen und zum Jahresende noch 34 % 

(621). Neben einer verhältnismäßig jungen Altersstruktur (1191 von 1434 waren unter 30 

Jahren [83 %]) bot dieser Personalkörper auch ausgesprochen gute Beförderungsaussichten: 

Er bestand nur aus Offizieren. Im Jahr 1951 machten deshalb die Beförderungen von Unter-

führern aus den anderen Bereichen der HVA mit 94 von 150 (62 %) den größten Anteil an 

den Zugängen aus.5 

Mit dem Befehl Nr. 84/51 vom 22. März 1951 wurde angeordnet, dass die dezentralen Unter-

abteilungen Kader aus den jeweiligen Bereichen herauszulösen und in die Abteilung Kader 

bzw. in die Abteilung Stab/Organisation zu überführen waren.6 Nach Abschluss der Reorga-

nisation ergab sich somit folgende Zuständigkeit in Personalfragen: 

                                                 
1  vgl.: Ehlert, Hans: a.a.O., S. 263. 
2  vgl.: Organisationsschema der HVA; a.a.O. 
3  vgl.: ebenda. Die PK-Offiziere hießen auch in den Organisationsgrundlagen bereits „Kader“, während noch 

1950/51 im Bereich der Nicht-PK-Kader überwiegend von „Personal“ gesprochen wurde. 
4  vgl.: HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der Ausbildung der HVA 1951; a.a.O., 

Bl. 47. 
5  vgl.: ebenda, Bl. 49. 
6  vgl.: HVA, Leiter: Befehl Nr. 84/51 über die Umorganisation der Abteilung Kader und der Abteilung 

Stab/Organisation, 22.03.1951; in: DVH 1/18, Bl. 29 ff. 
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− Die Abteilung für Polit-Kader der Hauptabteilung PK blieb zuständig für alle Angelegen-

heiten der PK-Offiziere, 

− die Abteilung Kader war verantwortlich für den Kreis der Offiziere und 

− die Abteilung Stab/Organisation der Hauptabteilung Stab erhielt die Zuständigkeit für die 

Unterführer und Mannschaften. 

Auffallend an dieser Konstruktion ist nicht, dass verschiedene Personenkreise eine organisa-

torisch getrennte Zuordnung zu Stabselementen erfahren, sondern dass die Verantwortlichkei-

ten innerhalb der HVA so weit gestreut waren, dass die einzig einigende Stelle für Personal-

angelegenheiten aller Angehörigen der HVA deren Leiter war. Einzig die Abteilung Kader 

nahm ausschließlich Personalangelegenheiten wahr, die Abteilung PK und die Abteilung 

Stab/Organisation waren Teile von Hauptabteilungen, in denen jeweils daneben ein breites 

Spektrum an Zuständigkeiten angesiedelt war: Die Hauptabteilung PK hatte u.a. folgende 

Aufgaben wahrzunehmen: Die Herausgabe der Monatszeitschrift, die Organisation der kultu-

rellen Massenarbeit, die Anleitung der Polit-Schulung und Erziehung, während die Hauptab-

teilung Stab u.a. je eine Abteilung für die Hausverwaltung, die Nachrichtenverbindungen und 

die Ausbildung beinhaltete.1 

Die Wahl einer solchen Organisationsform erschwert ein Handeln nach einheitlichen Prinzi-

pien und Grundsätzen, lässt aber auch erkennen, dass den Offizieren ungleich mehr Augen-

merk zugedacht war als den Unteroffizieren und Mannschaften. Der Jahresbericht 1951 be-

wertete diese Maßnahme positiv, sie „führte zu einer bedeutenden Verbesserung des Kennens 

und des richtigen Einsatzes der Kader, da die Offiziere der Abteilung Kader die Offiziere in 

den Dienststellen in ihrer Arbeit kennen lernen und beurteilen konnten.“2 Diese Aussage steht 

jedoch im Widerspruch zu dem Umstand, dass die vorherigen Unterabteilungen Kader in 

mehreren Bereichen der HVA präsent waren und eine Personenkenntnis der Offiziere, die sie 

zu bearbeiten hatten, wesentlich authentischer und unmittelbarer möglich gewesen sein müss-

te. Eine Zentralisierung bewirkt immer auch eine Vergrößerung des Abstandes zum betroffe-

nen Gegenstand und erschwert den Erwerb von Detailkenntnissen. Hinter den wohlklingen-

den Worten, die Nähe zum Offizier zu suchen, verbarg sich wahrscheinlich eher die Überle-

gung, dass in einem zentralen Element leichter interne Vergleichs-, Abstimmungs- und Aus-

wahlprozesse zu organisieren waren als dies mit mehreren Unterabteilungen der Fall gewesen 

sein mag. 

 

 

                                                 
1  vgl.: Organisationsschema der HVA; a.a.O. 
2  HVA, Stab: Jahresbericht über die Durchführung und den Stand der Ausbildung der HVA 1951; a.a.O., Bl. 2. 
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4.2.3.2.3 Die Organisation des Personalwesens im unterstellten Bereich 

 

In dem unterstellten Bereich, den VPS, existierte jeweils eine Unterabteilung Kader, die zu-

ständig war für alle Offiziere, einschließlich der PK-Offiziere der Dienststelle. Diese Abtei-

lung unterstand unmittelbar dem Leiter der Dienststelle. Die Unteroffiziere und Mannschaften 

waren der Unterabteilung Organisation und Nachweisführung zugeordnet.1 

Der Unterabteilung Kader waren die folgenden wesentlichen Aufgaben und Verantwortlich-

keiten zugewiesen: 

− Die Erfassung des Offizierbestandes, 

− die Durchführung der personaltechnischen Arbeiten, die mit Versetzungen, Beförderun-

gen, Besuch von Lehrgängen u.ä. verbunden waren, 

− das Studium und Kennen lernen der VP-Offiziere in ihrer Dienstausübung, ihrer gesell-

schaftlichen Tätigkeit sowie in ihrem persönlichen Leben, 

− die Ausarbeitung von Vorschlägen an die Abteilung Kader der HVA, was die dienstliche 

Veränderung von Offizieren betraf. 

Von der organisatorischen Konstruktion her fällt die Parallele zu der HVA auf, bei der die 

Zuständigkeiten zwischen Offizieren und Unteroffizieren/Mannschaften ebenfalls getrennt 

geregelt waren. Abweichend davon hatte die Unterabteilung Kader auf dieser Ebene auch die 

Zuständigkeiten für die PK-Offiziere, obwohl im Stab einer jeden Dienststelle ein PK-

Element vorhanden war. 

Inhaltlich war die Arbeit der Unterabteilung charakterisiert durch überaus umfangreiche sta-

tistisch-kontrollierende und eher verwaltungsorientierte Tätigkeiten. Daneben wurde ihr eine 

Mitwirkung an der Auswahl von Offizieren durch das Vorschlagsrecht übertragen, die Ent-

scheidung darüber behielt sich aber die HVA vor. In konkrete Aufgaben umgesetzt, bedeutete 

dieser in die Zukunft gerichtete Auswahlaspekt die Führung von „Kandidatenbüchern.“2 Kan-

didat konnte grundsätzlich jeder VP-Offizier der Dienststelle werden, der allen personellen 

und dienstlichen Anforderungen gewachsen war. Die Unterabteilung Kader war gehalten, sich 

eine gründliche Personenkenntnis anzueignen, die sich aus ausführlichem Aktenstudium so-

wie aus persönlichen Unterredungen speisen musste. Empfahl sich jemand als Kandidat und 

fiel die Prüfung durch die Unterabteilung positiv aus, so war bei der Auswahl und Festlegung 

zu unterscheiden: 

                                                 
1  vgl.: HVA, Abteilung Kader: Arbeitsrichtlinie Nr. 2 für die Arbeit der Unterabteilung Kader in den VPD, 

10.01.1952; in: DVH 1/792, Bl. 1 ff. 
2  ebenda, Bl. 23. 
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− Kandidaten für höhere und andere Dienststellungen: Dies waren Offiziere, die sofort in 

die nächsthöhere Dienststellung eingesetzt werden konnten bzw. aufgrund ihrer besonde-

ren Qualifikation in einer anderen Dienststellung mehr leisten konnten. 

− Kandidaten für Beförderungen: Beförderungen wurden in dieser Zeit ausgesprochen zum 

01. Mai und am Tag der Republik. Sie waren grundsätzlich möglich nach Ablauf der für 

den jeweiligen Dienstgrad vorgeschriebenen Dienstzeit, bei besonderen Verdiensten zum 

Wohl der DDR konnten sie aber auch vorzeitig ausgesprochen werden. Offiziere, die 

„fachlich und politisch vorbildliche Arbeit“1 leisteten, konnten Kandidaten für Beförde-

rungen werden. 

− Kandidaten für Schulen und Lehrgänge: Dies war eine Kategorie für solche Offiziere, die 

zur weiteren Ausschöpfung ihrer Entwicklungsfähigkeit des Besuches einer Schule oder 

eines Lehrganges bedurften. 

Der Unterabteilung Kader war auferlegt, eng mit dem Stellvertreter PK zusammenzuarbeiten,2 

der die parteipolitischen Interessen wahren musste. 

 

Betrachtet man Personalführung als Prozess, so ist in dieser Phase festzustellen, dass es die 

Kaderorgane der verschiedenen Ebenen waren, die mit ihrem Vorschlagsrecht eine relativ 

starke Stellung einnahmen. Sie waren es in aller Regel, die den Impuls gaben und Verände-

rungsbedarf im Offizierbestand artikulierten. Die Vorschläge der Kaderorgane bedurften zwar 

der Bestätigung durch den jeweiligen Kommandeur und es ist auch denkbar, dass drängende 

Kommandeure das Gesetz des Handelns für sich beanspruchten und Veränderungen einleite-

ten. Grundsätzlich lag dieses Recht aber bei den Kaderorganen, die auf diese Weise die ka-

derpolitischen Vorgaben unmittelbar umsetzen konnten. Es ist auch sehr fraglich, wie diesbe-

zügliche Initiativen von Kommandeuren auf der vorgesetzten Ebene Aufnahme fanden, wenn 

sie eben unter Missachtung des Grundsatzes vorgelegt wurden. 

Erkennt man an, dass eine Organisation, die ihre Führungskräfte nicht auf dem Arbeitsmarkt 

nachfragen kann, solche oder ähnliche Überlegungen anstellen muss, kommt man nicht um-

hin, dem geschilderten Vorgehen eine gewisse Zweckmäßigkeit zu bescheinigen. Die gewähl-

ten Kategorien erscheinen sinnvoll und gewährleisteten eine gewisse Differenzierung, was 

den individuellen Karriereverlauf eines Offiziers betraf. Die jeweiligen Unterabteilungen Ka-

der hatten in den VPD noch eine relative Nähe zu den Offizieren und konnten den individuel-

len Aus- und Weiterbildungsbedarf vermutlich noch ebenso gut abschätzen wie die Eignung 

potenzieller Kandidaten für höhere und andere Dienststellungen. Angenommen werden muss 

                                                 
1  ebenda, Bl. 24. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 28. 
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in diesem Zusammenhang, dass den Kaderoffizieren zugearbeitet wurde, etwa durch die je-

weilige den Betroffenen vorgesetzte Ebene, deren Offiziere die Attestation erstellen mussten 

und/oder sonstige Urteile oder Bewertungen abzugeben hatten. Fraglich ist allerdings, und 

dies hängt mit der Situation des Aufbaus bewaffneter Kräfte insgesamt zusammen, wer über-

haupt sachgerecht beurteilen konnte, welche Anforderungen in höheren Ebenen an einen Of-

fizier gestellt waren; hatten doch die wenigsten jemals Erfahrungen in der oberen Militärhie-

rarchie gesammelt. Ein zweiter Kritikpunkt ist, dass unklar blieb, nach welchen Kriterien ein 

Offizier zum Kandidaten wurde. Auch in diesem Kontext gilt das gleiche, wie es schon bei 

den Instrumenten des Personalwesens festgestellt wurde: Die Aktenlage war wahrscheinlich 

unvollständig bzw. sehr heterogen, und wann jemand den personellen und dienstlichen An-

forderungen gewachsen war, blieb - bei Fehlen einer näheren Ausgestaltung dieser Forderung 

- sehr der Interpretation von Einzelnen überlassen. Stellt man dazu noch in Rechnung, dass 

der Stellvertreter PK ein Mitspracherecht bei der Formulierung von Vorschlägen hatte, so ist 

es evident, dass parteipolitische Kriterien wie Herkunft, Parteienmitgliedschaft, Aktivität do-

minieren konnten über schlichte militärfachliche Qualifikation. 

 

4.3 Die Hauptverwaltung der Seepolizei (HVS) 

4.3.1 Die Entwicklung zur HVS 

 

Am 07. Januar 1950 übernahm die Grenzpolizei die Sicherung der Seegrenze der DDR von 

Land aus. Bis dahin „war dieser Teil der Grenze außer durch dort weiterhin stationierte sowje-

tische Einheiten nur von zahlenmäßig geringen Kräften der Transportpolizei und Wasser-

schutzpolizei gesichert worden.“1 Der weitere Schutz der Wasserwege und der Küste war das 

Hauptargument der politischen Führung, um mit dem Aufbau einer Marine zu beginnen. Die-

ser Übertragung der grenzpolizeilichen Befugnisse durch die Sowjetunion folgten Zusagen in 

Bezug auf die Lieferung von Marinewaffensystemen sowie ein Beschluss von Stalin vom 25. 

April 1950 über die Schaffung einer Marine in der DDR.2 Parallel dazu fanden auf der Ar-

beitsebene intensive Kontakte mit sowjetischen Offizieren statt, die darauf hindeuten, dass der 

Aufbau einer künftigen Marine von sowjetischer Seite nicht nur initiiert, sondern auch ange-

leitet worden ist.1  

Von der Bildung der Hauptabteilung zur besonderen Verwendung (See) im Februar 1950 

führte der Weg zur Bildung der Hauptverwaltung der Seepolizei (HVS) am 16. Juni 1950. Die 

                                                 
1  Zeittafel zur Militärgeschichte der DDR; Berlin 1969, S. 16. 
2  vgl.: Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Auf-

bau in der SBZ/DDR 1947-1952; a.a.O., S. 412. 
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HVS war nun ein Organisationselement innerhalb des MdI, gleichrangig neben der HVA. Der 

Chef der HVS war einer der Stellvertreter des Ministers des Inneren. Die HVS bestand aus 

folgenden Abteilungen: Personal, Polit-Kultur, Lehr- und Fachausbildung, Intendantur und 

Stab.2 Der Ministerrat der Regierung der DDR stellte der HVS am 15. Juni 1950 den folgen-

den Auftrag: „Der Seepolizei obliegt es, an der Seegrenze der DDR die demokratischen Er-

rungenschaften und den wirtschaftlichen Aufbau im Interesse der werktätigen Bevölkerung zu 

sichern, die Fischereiflotte der DDR sowie allen anderen, in Häfen der Republik ein- und aus-

laufende Schiffe durch Kontrolle der Instandhaltung und Markierung der Wasserwege und 

durch Hilfeleistung bei Havarien in den Küstengewässern Schutz und Sicherheit zu gewäh-

ren.“3  

Der Auftrag enthielt überwiegend polizeitypische Elemente, eine vorrangig militärische Aus-

richtung ist ebenso wenig zu erkennen wie Strukturen, die auf einen solchen Ausbau und 

Aufwuchs hindeuteten, wie dies bei der HVA der Fall war. Auch wenn der Personalbestand 

von 32 (April 1950) über 2071 (Dezember 1950) und 2558 (Dezember 1951) auf 5904 (De-

zember 1952)4 anwuchs, so handelte es sich doch um andere Dimensionen als bei der HVA. 

 

4.3.2 Die Ausbildungsorganisation 

 

Mit Wirkung vom 01. August 1950 erfolgte die Aufstellung der Seepolizeischule (SPS) in 

Parow mit einer geplanten Stärke von 280 Lehrgangsteilnehmern.5 Sie unterstand unmittelbar 

dem Leiter der HVS. Nach vorgeschalteten Ausbildungsmaßnahmen für das benötigte Lehr-

personal6 begann Anfang 1951 die Ausbildung in fünf Bereichen: 

− See- und Ingenieuroffizierlaufbahn (Dauer: zwei Jahre), 

− Steuermann und Signalunteroffizier, 

− Maschinenunteroffizier, 

− Minenräumunteroffizier sowie 

− analoge Ausbildung für die Mannschaftslaufbahn.7 

Die HVS übernahm damit vorerst nicht den Rhythmus des HVA-Ausbildungsjahres, das im 

jeweiligen Herbst begann. Die für notwendig erachteten seemännischen Kenntnisse wurden 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Vorgängerinnen der Seestreitkräfte der NVA: Seepolizei und Volkspolizei-See; 

in: ders. u.a.: a.a.O., S. 39. 
2  vgl.: Ehlert, Hans: a.a.O., S. 273 f. 
3  Chronik der Verwaltung Volkspolizei-See von Februar 1950 bis 30. November 1953, Abschnitt I; in: DVH 

3/3147, Bl. 5. 
4  vgl.: Ehlert, Hans: a.a.O., S. 274. 
5  vgl.: Chronik der Verwaltung Volkspolizei-See von Februar 1950 bis 30. November 1953; a.a.O., Bl. 8. 
6  vgl.: Ehlert, Hans: a.a.O., S. 274. 
7  vgl.: DVM 1/1204; in: DVM 1-H, Findbuch, S. VI. 
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also in Parow dienstgradübergreifend an einer Institution vermittelt. Während in der HVA 

nicht nur zwischen Offizier- und Unteroffizierausbildung unterschieden und auch die Waf-

fengattungen getrennt ausgebildet wurden, verblieb hingegen die funktionale Aufteilung der 

beiden Richtungen Seeoffizier und Ingenieuroffizier in Parow unter einem Dach. Ausschlag 

gebend dafür dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit der relativ geringe zahlenmäßige Umfang 

(100 pro Richtung1) gewesen sein. 

Grundlegend für das Jahr 1951 war der Befehl Nr. 1/51 des Leiters der HVS. Er befahl unter 

anderem, „eine qualifizierte Ausbildung in den Schulen und Einheiten zu erreichen.“2 

Dem Stab der HVS wurde befohlen, das fachliche Niveau der Offiziere ständig zu verbessern. 

Und, an die Adresse der SPS Parow gerichtet: 

„1) Das Lehrjahr für alle Laufbahnen laut Lehrplan und bestätigter Programme am 05. Januar 

1951 zu beginnen. 

  2) Ab Lehrgangsbeginn eine klare Linie und gute Organisation der Lehrmethode einzufüh-

ren und keine Abweichungen vom geplanten Unterricht zuzulassen. 

  3) Eine qualifizierte Ausbildung der seemännischen Laufbahn innerhalb der festgesetzten 

Termine zu erzielen unter besonderer Beachtung der Aneignung von praktischer Fertig-

keit auf diesem Gebiet durch die Kursanten.“3 

Parallel zu dem anlaufenden lehrgangsgebundenen Ausbildungsgeschehen für die Offizier-

schüler sah die HVS ebenfalls die Notwendigkeit, ihr Stamm- und Lehrpersonal aus- und wei-

terzubilden, da die wenigsten Angehörigen, zumindest in der Anfangsphase, eine reguläre 

polizeiliche/militärische Ausbildung absolviert hatten. 

Exemplarisch dafür steht der Befehl Nr. 7/51 des Leiters der HVS, der den Mittwoch einer 

jeden Woche zum Schulungstag erklärte. Dabei umfasste die Schulung folgende Ausbil-

dungszweige: 

− PK-Breitenunterricht (Politschulung) getrennt nach Mannschaften, Unteroffizieren und 

Offizieren, durchgeführt von Angehörigen der Hauptabteilung PK am Vormittag, 

− fachlicher Breitenunterricht, ebenfalls getrennt nach Laufbahnen, durchgeführt von 

Angehörigen der Hauptabteilung Stab/Ausbildung im ersten Teil des Nachmittags sowie 

− polizeiliche Grundausbildung, getrennt nach Laufbahnen, durchgeführt von Angehörigen 

der Hauptabteilung Stab/Ausbildung. 

Der reguläre Dienstbetrieb fand an den jeweiligen Tagen nicht statt, die Teilnahme an den 

Ausbildungsmaßnahmen war Pflicht, Besuche waren abzubestellen, die Kaserne durfte nicht 

                                                 
1  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Vorgängerinnen der Seestreitkräfte der NVA: Seepolizei und Volkspolizei-See; 

in: ders. u.a.: a.a.O., S. 53. 
2  HVS, Leiter: Befehl Nr. 1/51, 07.04.1951; in: DVM 1/1202, Bl. 156. 
3  ebenda, Bl. 158. 
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verlassen werden, der Hauskommandant hatte den Auftrag, Kontrollen durchzuführen und 

unbefugt nicht an der Ausbildung Teilnehmende zu melden.1 

Da 1951 erstmals im Bereich der HVS eine systematische Ausbildung durchgeführt wurde, 

enthielt auch erst der Befehl Nr. 1/52 eine Bewertung der Ergebnisse der durchgeführten fach-

lichen und politischen Ausbildung. Der SPS wurde u.a. attestiert, dass sich die Planung des 

Lehrprozesses zwar verbessert habe, dass aber der Weiterbildung der Lehroffiziere und der 

Verbesserung der Unterrichtsmethoden nicht die genügende Aufmerksamkeit geschenkt wur-

de, so dass der Unterricht sowohl in seiner Qualität als auch in Bezug auf die Methoden auf 

zu niedrigem Niveau durchgeführt worden sei. Zu oft hätten Lehroffiziere den Unterricht oh-

ne Unterlagen und ohne Plan durchgeführt.2 

Was die Ausbildung der Offiziere des Stabes betraf, so wurde immerhin erreicht, dass nun 

eine Übersicht über den Stand der Fachausbildung vorlag. Die fachliche Ausbildung selbst 

der Offiziere des Stabes wurde jedoch als ungenügend bewertet. Sie wurde offenbar „ohne 

eine entsprechende Kontrolle durchgeführt und blieb in den Anfängen stecken.“3 

Angesichts dieser Bilanz wurde dann die Zielvorgabe für das Jahr 1952 präzisiert: Die SPS 

hatte die fachliche Weiterbildung der Lehrkräfte nach einem festgelegten Programm durchzu-

führen sowie die Planung und Organisation, Anleitung und Kontrolle des gesamten Lehrpro-

zesses zu verbessern. Besonderes Augenmerk hatte der Einhaltung des Unterrichtsplanes zu 

gelten. Für den Stab der HVS galt: „Es ist eine fachliche Ausbildung der Offiziere des Stabes 

an Hand von Lektionen, praktischen Unterrichtsstunden und Planspielen zu organisieren, die 

die Stabsoffiziere zur Lösung operativer taktischer Aufgaben befähigt.“4 

Direkter Ausfluss der im Befehl Nr. 1/52 aufgezeigten Mängel in der fachlichen Qualifikation 

der Offiziere der Seepolizei war der Befehl Nr. 22/52 über die Fachausbildung für Seepolizei-

Offiziere:5 Über das Jahr 1952 wurden - parallel zur regulären Dienstausübung - Weiterbil-

dungsmaßnahmen angesetzt, die im Bereich der Schiffsführung, Navigation und der Taktik 

angesiedelt waren. Die Struktur dieser Maßnahme war dabei nicht neu; ein neuer Aspekt war 

lediglich, dass die erreichten Ergebnisse herangezogen werden sollten für die Beurteilung und 

die weitere Verwendung der Offiziere. 

Diese Formulierung deutet erstmals darauf hin, sollte sie umgesetzt worden sein und nicht nur 

Drohcharakter gehabt haben, dass Ergebnisse von Ausbildungsmaßnahmen nicht nur zur Qua-

                                                 
1  vgl.: HVS, Leiter: Befehl Nr. 7/51, 08.01.1951; in: DVM 1/1202, Bl. 122 f. 
2  vgl.: ders.: Befehl Nr. 1/52 über die Ergebnisse der politischen und fachlichen Ausbildung der HVS im Jahre 

1952, 31.12.1951; in: DVM 1/1206, Bl. 9. 
3  ebenda, Bl. 5. 
4  ebenda, Bl. 10. 
5  vgl.: HVS, Leiter: Befehl Nr. 22/52 über die Fachausbildung für Seepolizei-Offiziere der seemännischen und 

technischen Laufbahn und für die Mitarbeiter im Verwaltungsdienst der Seepolizei, 22.01.1952; in: DVM 
1/1206, Bl. 33 ff. 
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lifikation, sondern auch zur Selektion herangezogen werden konnten. Angesichts der bisheri-

gen Erkenntnisse wäre dies ein neuer Akzent, der aber nicht überraschen darf, denn irgend-

wann muss jede Organisation die zu ihrem Funktionieren notwendigen Fachkenntnisse zum 

gewichtigen Kriterium machen und ihren Erwerb honorieren. Verallgemeinert man das bisher 

Gesagte, so könnte ein Muster für die Auswahl und die Verwendung des Personals so ausse-

hen, dass bei der Einstellung nachgewiesenermaßen eher berufsfremde Kriterien den Aus-

schlag gegeben haben, dann aber, bei der weiteren Positionierung des Personals im Gesamt-

system - d.h. der Einschätzung von Karrierechancen zumindest für eine bestimmte Ebene -, 

die erbrachte fachliche Qualifizierung durchaus einen ebenbürtigen, wenn nicht höheren Stel-

lenwert gehabt haben kann. 

Von der Ausbildungsorganisation, so wie sie sich aus dem Berichtswesen erschließt, fällt auf, 

dass das Element im Stab der HVS mit der anfänglichen Bezeichnung „Lehr- und Fachausbil-

dung“ und später „Abteilung Lehranstalten“ kaum in Erscheinung trat. Angehörige dieser 

Abteilung führten zwar in den VPD die wöchentlichen Weiterbildungen durch, hatten aber 

ansonsten keine - erkennbaren - Kompetenzen, die Ausbildung zu planen, zu strukturieren 

oder zu steuern. Möglicherweise arbeiteten sie dem Leiter unmittelbar zu, so dass sie bei sei-

nen Befehlen und Weisungen unerkannt blieben, sie entwickelten zumindest keine spürbare 

Außenwirkung. Abweichend von der Aktenlage in der HVA schienen die Offizierschüler der 

HVS nicht so sehr im Fokus der Betrachtung zu stehen. Ihre Einstellung, ihr Leistungsvermö-

gen wurden in den vergleichbaren Dokumenten kaum bewertet. 

 

Bildete die SPS in Parow im Jahre 1951 noch Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere 

gleichermaßen aus, so wurde die Ausbildung für Offiziere Anfang 1952 dort herausgelöst und 

in die neu aufgestellte See-Offizierschule (Synonyme: Seepolizeioffizierschule, Seeoffizier-

lehranstalt) nach Stralsund verlegt. Ihr war auferlegt, das Lehrjahr mit dem 07. Januar 1952 

zu beginnen.1 Dazu wurde der erste Offizierlehrgang, der in den Ausbildungsrichtungen See- 

und Ingenieuroffizier in Parow begonnen hatte, nach Stralsund verlegt. Die Ausbildung See-

offizier zielte dabei auf die Heranbildung von Führungspersonal, das als Kommandant oder 

Kommandeur auf schwimmenden Einheiten eingesetzt werden konnte, während der Ingeni-

euroffizier eher im technischen Bereich der Schiffe / Boote Verantwortung übernahm.2 Bei 

der Schule in Parow verblieb die Ausbildung für Unteroffiziere und Mannschaften. Sie erhielt 

                                                 
1  vgl.: HVS, Leiter: Befehl Nr. 1/52 über die Ergebnisse der politischen und fachlichen Ausbildung der HVS 

im Jahre 1951 und die Aufgabenstellung für das Jahr 1952; a.a.O., Bl. 15. 
2  vgl.: Eichler, Jürgen: Zur Geschichte der Offizierschule der Volksmarine „Karl Liebknecht“ in den Jahren 

1956-1961, Diss.; MGI, S. 3. 
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am 01. Dezember 1952 die Bezeichnung „Unterführer- und Mannschaftsschule“, am 30. Juni 

1956 den Namen „Flottenschule“.1 

Das Spektrum der Offizierausbildung wurde im Laufe des Jahres 1952 noch um die Nachrich-

tenoffizierlehranstalt (erster Standort Stubbenkammer, ab August 1953 Saßnitz, Lehrgangs-

beginn im August 1952) und Anfang 1953, bereits zur Zeit der VP-See, um die Ingenieuroffi-

zierlehranstalt (bis September 1953 in Rostock, dann Kühlungsborn) ergänzt.2 

Ob diese Ausdifferenzierung der Schulen immer schon beabsichtigt war oder eine Reaktion 

auf bestimmte Umstände war, lässt sich nicht mehr vollständig nachzeichnen. 

Einen kausalen Zusammenhang mag es zum zahlenmäßigen Anwachsen des Personalbestan-

des geben, der es angebracht erscheinen ließ, die Offizierausbildung zu separieren. Mögli-

cherweise spielten auch infrastrukturelle Gründe eine Rolle, sei es, dass die eine Kaserne 

nicht mehr erweiterbar war, sei es, dass eine andere Liegenschaft erworben oder fertig gestellt 

werden konnte. Denkbar sind natürlich auch funktionale Gründe: 

− In allen der HVS unterstellten Einheiten sparte der Befehl Nr. 1/52 nicht mit Kritik am 

Ausbildungsstand der Angehörigen, insbesondere der Offiziere. 

− Die im Zulauf befindliche Ausrüstung und Bewaffnung verlangte für die sachgerechte 

Bedienung entsprechende Fachkenntnisse, auch um zunehmend operative Aufgaben be-

wältigen zu können. 

Auch wenn der damalige schwache Ausbildungsstand nicht allein Folge der Ausbildungstä-

tigkeit der Seepolizeischule sein konnte, so ist es doch denkbar, dass mit einer Differenzie-

rung, die ja gleichzeitig auch eine Spezialisierung und Konzentration auf bestimmte Ausbil-

dungsrichtungen darstellte, eine langfristige Anhebung des Qualifikationsniveaus beabsichtigt 

war. 

Abgesehen von den ständigen räumlichen Veränderungen, der zahlreichen Neuaufstellungs- 

und Umgliederungsmaßnahmen wirft dieses Vorgehen auf der planerisch-konzeptionellen 

Ebene jedoch einige Fragen auf, die verdeutlicht werden können an der Ausbildungsrichtung 

des Ingenieuroffiziers: Zur frühen Zeit der SPS Parow war der Ingenieuroffizier eine von zwei 

Ausbildungsrichtungen für Offiziere an einer Schule, an der daneben noch Unteroffiziere und 

Mannschaften, dazu noch in den verschiedensten Fachrichtungen, ausgebildet wurden. Ein 

Jahr später, als die Offizierausbildung in Stralsund konzentriert wurde, hatte die Ingenieurof-

fizierausbildung schon ein größeres spezifisches Gewicht, war sie doch neben der Seeoffizier-

ausbildung der einzige Zweig, der belegt werden konnte. 1953, und hier sei der Vorgriff auf 

                                                 
1  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Vorgängerinnen der Seestreitkräfte der NVA: Seepolizei und Volkspolizei-See; 

in: ders. u.a.: a.a.O., S. 53. 
2  vgl.: Chronik der Verwaltung Volkspolizei-See von Februar 1950 bis 30. November 1953, Abschnitt VII; 

a.a.O., Bl. 2. 
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die Zeit der KVP erlaubt, erhielt diese Ausbildungsrichtung sogar eine eigenständige Lehran-

stalt. 

Anscheinend hatte die Führung der HVS in dieser Zeit noch keinen schlüssigen Begriff von 

Stellenwert und Notwendigkeit der Ingenieuroffizierausbildung. 

Zu einer Ausbildungsrichtung, in der Offizierschüler zwei Jahre lang ausgebildet werden, 

gehört sicherlich eine gewisse innere Struktur, die über Ziele, Anforderungen, Vorkenntnisse, 

Abgrenzung, aber auch Verflechtungen mit anderen Richtungen Auskunft gibt, die Fähigkei-

ten und Kenntnisse definiert, die die Inhalte in Fächer und Stunden operationalisiert, die einen 

Lehrerbedarf formuliert und die all dies auf die konkrete Institution bezieht. Diese Ausbil-

dungskonzeption sieht - zumindest in der Theorie - notwendigerweise anders aus, wenn sie 

unter den Umständen der SPS Parow umgesetzt wird, als wenn sie in einer singulären Lehran-

stalt implementiert wird. Nun hat die Ausbildungsrichtung innerhalb von zwei Jahren die Or-

ganisationsform drei Mal geändert. Für einen Ausbildungserfolg waren dies keine günstigen 

Rahmenbedingungen und es scheint, dass die Formulierung vom „experimentellen Charak-

ter“1 der Ausbildung auch hier zutrifft. 

 

4.3.3 Personelle Aspekte 

 

Auch im Bereich der HVS wurden Führungspositionen ausnahmslos nach politischen Krite-

rien besetzt. Bewährte Parteifunktionäre, ehemalige Widerstandskämpfer und bisherige An-

gehörige der KPD und des kommunistischen Jugendverbandes stellten das Personalreservoir 

für die Besetzung der leitenden Stellungen.2 

Unterhalb dieser Ebene wurde jedoch in wesentlich stärkerem Maße, als es die HVA tat, auf 

verfügbares (maritimes) Spezialwissen zurückgegriffen, welches sich bei kriegsgedienten 

Unteroffizieren und Mannschaften fand. Die Zugehörigkeit zur Wehrmacht galt zwar in der 

Gesellschaft und in der HVA als Makel, der einer Einstellung entgegenstand, aber für den 

Bereich der Hauptabteilung z.b.V. bzw. der HVS „wandelte sich dieser ‚Defekt‘ automatisch 

zum Qualitätsmerkmal für ein schnelles berufliches Fortkommen.“3 Nach einem kurzen Lehr-

gang wurden die Anwärter zum Offizier ernannt. Das Offizierkorps bestand zu einem großen 

Teil aus ehemaligen Unteroffizieren der Kriegsmarine. Eine weitere Gruppe bildete das Per-

sonal aus der HVA, das zum Aufbau der HVS in diese versetzt wurde.4 Nachdem der An-

                                                 
1  Eisert, Wolfgang: a.a.O., S. 186. 
2  vgl.: Eichler, Jürgen: a.a.O., S. 2. 
3  Elchlepp, Friedrich: Die Vorgängerinnen der Seestreitkräfte der NVA: Seepolizei und Volkspolizei-See; in: 

ders. u.a.: a.a.O., S. 40; Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 249. 
4  vgl.: Eichler, Jürgen: a.a.O., S. 2 f.; Rothe, Werner: a.a.O., S. 24. 
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fangspersonalbedarf auf diese Weise gedeckt worden war, gab die HVS Richtlinien für die 

weitere Einstellung heraus:1 

Als entscheidend für eine Einstellung in die Seepolizei wurde neben fachlichen Kenntnissen 

und gesundheitlicher Tauglichkeit die gesellschaftspolitische Haltung des Bewerbers gegen-

über der DDR und der Sowjetunion gesehen. Die Beurteilung der Eignung wurde nach fol-

genden Gesichtspunkten vorgenommen: 

− Die Richtlinien des Befehls Nr. 2 waren zu beachten (keine Mitgliedschaft und Funktion 

in der NSDAP, Waffen-SS, keine westliche Kriegsgefangenschaft, keine Verwandtschaft 

im Westen u.ä.). 

− Nur taugliche Bewerber waren zu beachten. Ausnahmen konnten gemacht werden, „wenn 

es sich um politisch besonders wertvolle Bewerber handelt oder ausgesprochene Fach-

kenntnisse vorliegen und durch eine Einstellung die Entwicklung unserer Seepolizei ge-

fördert werden kann.“2 

− Damit die Angehörigen der Seepolizei sich dem werktätigen Volk verbunden fühlen 

konnten, waren „Bewerber aus dem Arbeiter-, Handwerker- und Kleinbauernstand in star-

kem Verhältnis gegenüber den bürgerlichen Kreisen vorzuziehen.“3 

− Bei der Einstellung von Mannschaftsdienstgraden waren, um die geistige Beweglichkeit 

und Allgemeinbildung zu beurteilen, ein Aufsatz über ein politisches Thema zu schreiben 

(Warum habe ich mich zur Seepolizei gemeldet und welche Aufgaben hat die Seepolizei?) 

und ein Fragebogen zur Allgemeinbildung in 30 Minuten zu beantworten. Diese Fragebö-

gen beinhalteten zwei Teile, Geographie und Mathematik. Im ersten Teil waren Fragen zu 

beantworten nach den Namen der Erdteile, der Größe des Erdumfangs, den Ländern und 

Hauptstädten sowie den größeren Hafenstädten der DDR u.a., in der Mathematik waren 

Aufgaben aus den Grundrechenarten zu lösen. 

In den Richtlinien war ausdrücklich festgelegt, was im Bereich der HVA unausgesprochen 

praktiziert wurde, nämlich dass die Bewertung der Allgemeinbildung nicht allein Ausschlag 

gebend war für eine Einstellung oder Ablehnung des Bewerbers. Es sollte berücksichtigt wer-

den, unter welchen Umständen der Einzelne seine Schulbildung erhalten hat. Als entschei-

dend sollte die Prognose betrachtet werden, „ob die geistige Veranlagung des Bewerbers ge-

nügt, um durch die Ausbildung in der Seepolizei eine positive Entwicklung zu erreichen.“4 

                                                 
1  vgl.: HVS, Stabschef: Richtlinien für die Einstellung in den Dienst der Seepolizei, 16.10.1951; in: DVM 

1/1202, Bl. 142 ff. 
2  ebenda, Bl. 143. 
3  ebenda, Bl. 143. 
4  ebenda, Bl. 146. 
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Adressaten der Richtlinie waren die der HVS unterstellten Einheiten. Sie konnten vor Ort 

Personal werben und mit abgestuften Befugnissen auch einstellen. Mit Ausnahme dieser 

Richtlinie war sonst kein Verfahren vorgesehen, das ein Bewerber zu durchlaufen hatte. 

Der Befehl Nr. 3/51 regelte die Zuständigkeit in der Frage der Einstellungen wie folgt:1 

− Wollte die Dienststelle eine Einstellung vom Oberrat aufwärts vornehmen, musste sie die 

Unterlagen der Hauptabteilung Personal der HVS zur Zustimmung vorlegen, welche wie-

derum den Vorgang dem Leiter der HVS zur Genehmigung vorlegte, 

− Einstellungen unterhalb dieser Ebene bedurften der Genehmigung der Hauptabteilung 

Personal der HVS, 

− Einstellungen von Zivilkräften konnten vom Leiter der Dienststelle in eigener Zuständig-

keit vorgenommen werden, die Hauptabteilung war lediglich in Kenntnis zu setzen. 

Auch diese Richtlinien lieferten bloße Anhalte für die Einstellung; wie der jeweils Zuständige 

die einzelnen Vorgaben gewichtete, blieb weit gehend ihm überlassen. Der Tenor der Richtli-

nie war, dass die politische Einstellung des Bewerbers alle anderen Vorgaben leicht dominie-

ren - wenn nicht sollte - so doch zumindest konnte. Selbst bei solchen scheinbar formalen und 

objektivierbaren Kriterien wie Tauglichkeit und Allgemeinbildung sahen die Richtlinien 

schon ausdrücklich vor, dass auch Ausnahmen zulässig waren. Natürlich ist auch damit nicht 

gesagt, dass fachlich qualifizierte und objektiv geeignete Bewerber nicht eingestellt wurden, 

gerade bei der HVS wurde ja in erheblichem Umfang darauf geachtet; die Vorschriften ließen 

aber auf der anderen Seite genug Freiraum, im Zweifelsfall einen weniger geeigneten Kandi-

daten einzustellen, wenn er die Anforderungen an seine soziale Herkunft und politische Ein-

stellung erfüllte. 

An der geschilderten Einstellungspraxis lässt sich darüber hinaus ein typisches Wesensmerk-

mal von zentralistisch-hierarchischen Strukturen zeigen: Je höher der Dienstgrad des Einzu-

stellenden, desto höher die Ebene, die sich im Rahmen der Zuständigkeit die Entscheidung 

darüber vorbehielt. Allgemeiner ausgedrückt: Je wichtiger die Angelegenheit, desto zentraler 

und höher die Ebene mit der Entscheidungsbefugnis.  

Analog zur HVA wurden mit Wirkung vom 01. Januar 1951 sämtliche Personalangelegenhei-

ten der PK-Mitarbeiter aus der Hauptabteilung Personal herausgelöst und dem Referat Polit-

kader der Hauptabteilung PK der HVS übergeben.2 Ebenfalls aus dem Bereich der HVA ist 

das Bestreben bekannt, die Angehörigen zu beurteilen. In der HVS wurde die Beurteilung fast 

zeitgleich angeordnet, wenn auch mit von der HVA leicht abweichender Wortwahl und zeitli-

                                                 
1  vgl.: HVS, Hauptabteilung P: Befehl Nr. 3/51, 28.12.1950; in: DVM 1/1202, Bl. 138. 
2  vgl.: HVS, Hauptabteilung PK: Befehl Nr. 12/51: Personalfragen innerhalb der Hauptabteilung PK, ohne 

Datum; in: DVM 1/1202, Bl. 107 f. 
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chem Rhythmus.1 So sollte es zum 01. März 1952 für jeden Offizier eine Grundbeurteilung 

geben, bis zum 01. November eines jeden weiteren Jahres sollte jeder Offizier regelmäßig 

beurteilt werden. Der zentralen Hauptabteilung Personal war aufgegeben, diese Beurteilungen 

dann auszuwerten. 

 

4.4 Die Vorbereitungen für die Aufstellung von Luftstreitkräften 

 

Als letzte der drei klassischen Teilstreitkräfte begann die Geschichte der Luftstreitkräfte der 

DDR am 31. Oktober 1950 mit der Gründung des Referates z.b.V. innerhalb der HVA.2 Des-

sen Aufgabe bestand darin, die Vorbereitungen für die Aufstellung von zukünftigen Luft-

streitkräften zu treffen. Dazu gehörte die Auswahl von Personal ebenso wie die Schaffung der 

organisatorischen, materiellen, infrastrukturellen und ausbildungsmäßigen Voraussetzungen. 

Im Januar 1951 verlegte das Referat von Berlin-Adlershof nach Berlin-Johannisthal und 

nannte sich ab Mai 1951 HVA/Zweigstelle Johannisthal. 

Dieser „Keimzelle“3 für die künftigen Luftstreitkräfte waren anfangs noch keine Verbände 

oder Formationen unterstellt. Personell wuchs sie - ausgehend von sieben Personen - bis zum 

Dezember 1950 auf 26 Personen auf, ein Jahr später betrug die Anzahl ihrer Mitarbeiter be-

reits 123.4 

Die Stellenbesetzungspolitik an der Spitze dieses Aufstellungsstabes verdeutlicht die Doppel-

strategie der politischen Führung: Generalinspekteur Keßler stand für den politisch bewährten 

und zuverlässigen Kommunisten, sein Stabschef und damit „zweiter Mann“, Chefinspekteur 

Zorn, verkörperte als ehemaliger Wehrmachtsoffizier den militärisch notwendigen Sachvers-

tand.5 

Wenn auch das Jahr 1951 ohne nachweisbare Aktivität mit messbarer Außenwirkung verging, 

so wurden doch offensichtlich Dienststellen eingerichtet, Lehr- und Übungsgeräte mit sowje-

tischer Hilfe zugeführt und Personal angeworben, welches zumeist aus anderen Bereichen der 

HVA oder aus dem zivilen Sektor mit entsprechenden Kenntnissen stammte.6 

                                                 
1  vgl.: HVS, Leiter: Befehl Nr. 1/52 über die Ergebnisse der politischen und fachlichen Ausbildung der HVS 

im Jahre 1951 und die Aufgabenstellung für das Jahr 1952; a.a.O., Bl. 13. 
2  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; in: DVH 3/3123, Bl. 5 f. 
3  Ehlert, Hans: a.a.O., S. 275. 
4  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 7. 
5  Während sich Keßler lange Jahre an der Spitze der Luftstreitkräfte befand und später sogar Minister für Nati-

onale Verteidigung werden sollte, wurde Zorn mehr und mehr abgedrängt und versah schließlich seinen 
Dienst mit relativ beschränktem Wirkungskreis an der Militärakademie „Friedrich Engels“. Vgl. auch: Keß-
ler, Heinz: a.a.O., S. 205 ff. 

6  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 8. 
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Zu Beginn des Jahres 1952 nahm dann das Lehrgangs- und Ausbildungsgeschehen rasant an 

Fahrt auf. In diesem Rahmen soll nicht jede Einzelheit nachgezeichnet werden.1 Die DDR-

Luftstreitkräfte der ersten Jahre waren in besonderer Weise von Verlegungen, Umstrukturie-

rungen, -gruppierungen und -benennungen betroffen, was in Verbindung mit der Benutzung 

von Tarnbezeichnungen eine lückenlose Nachweisführung von einzelnen Organisationsele-

menten erschwert. 

Die beiden Säulen für diese Luftstreitkräfte bestanden in der Ausbildung der Flugzeugführer 

und der Techniker. Beides war ohne die Hilfe der Sowjetunion nicht darstellbar. Für die Aus-

bildung der ersten Personengruppe waren 270 VP-Angehörige ausgewählt worden, die im 

Februar 1952 in Pinnow mit den Vorbereitungen zu der fliegerischen Ausbildung begannen.2 

Diese Vorbereitungen bestanden in der Vermittlung von Allgemeinbildung, russischer Spra-

che sowie der Fächer Mathematik und Physik. Im Juli wurde der Lehrgang nach Pirna verlegt, 

von wo aus im September die Reise nach Zysran/UdSSR angetreten wurde. An der dortigen 

Lehreinrichtung sollten die Deutschen die fliegerische Ausbildung auf dem Luftfahrzeugmus-

ter MiG-15 erhalten.3 Die einjährige Ausbildung ging jedoch über eine Schulung auf den 

Mustern Jak-18 (reines Schulflugzeug) und Jak-11 (Übungskampfflugzeug) nicht hinaus. Zu 

der vorgesehenen Ausbildung auf dem moderneren, düsengetriebenen Jagdflugzeug MiG-15 

kam es nicht mehr. Hintergrund dieser Entwicklung waren die Ereignisse vom 17. Juni 1953, 

welche die Sowjetunion bewogen, die im April bereits an die DDR gelieferten Jagdflugzeuge 

im August wieder zurückzunehmen.4 Diese Entscheidung hemmte nicht nur die Ausbildung in 

diesem Lehrgang, sondern wirkte sich auch verlangsamend auf den gesamten Aufbau der 

DDR-Luftstreitkräfte aus. 

Für die Ausbildung der Techniker verfolgte man ein etwas anderes Konzept: Von März bis 

Mai 1953 wurden an der eben bereits erwähnten VP-Dienststelle Pirna 90 Lehrgangsteilneh-

mer von sowjetischem Lehrpersonal zu Fachlehrern qualifiziert. Diese Fachlehrer sollten den 

Grundstock einer im Sommer (10. Juni) aufzustellenden Fliegertechnischen Schule bilden, in 

der Techniker und Mechaniker für die Jagdflugzeuge La-9 sowie MiG-15 ausgebildet werden 

sollten. Dabei sollten die Flugzeugtechniker in zwei Jahren zum Offizier ausgebildet werden, 

für die Flugzeugmechaniker war eine 18-monatige Ausbildung zum Unteroffizier vorgese-

hen.5 

                                                 
1  vgl. dazu: Kopenhagen, Wilfried: Die Luftstreitkräfte/Luftverteidigung der Nationalen Volksarmee; in: Wün-

sche, Wolfgang (Hrsg.): Rührt euch!; a.a.O., S. 225 ff.; ders.: Die andere deutsche Luftwaffe; Berlin 1992,  
S. 8 ff. 

2  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 7. 
3  vgl.: Baarß, Klaus-Jürgen: a.a.O., S. 13 ff. 
4  vgl.: ebenda, S. 145. 
5  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 8 ff. 
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Auf Beschluss des Ministerrates der DDR wurde zum 01. Juli 1952  aus der HVA/Zweigstelle 

Johannisthal die VP-Luft. Damit fand die erste Etappe der Aufstellung von Luftstreitkräften 

ein formales Ende. 

 

4.5 Zusammenfassung 

 

Setzt man die sich hier andeutenden Grundzüge eines militärischen Ausbildungssystems in 

Bezug zur neueren deutschen Militärvergangenheit, so muss man feststellen, dass es in der 

HVA keine institutionalisierte Zweiteilung der Offizierausbildung in allgemeinmilitärische 

und waffengattungsspezifische Ausbildung gab. Die jeweiligen Schulen bildeten die Anwärter 

für die jeweilige Waffengattung aus und vermittelten ihnen - zumindest von der Konzeption 

her - die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um im Anschluss daran in den Einheiten 

und Verbänden zu bestehen. 

Eine waffengattungsunabhängige, offizierspezifische Ausbildungsetappe war nicht vorgese-

hen. Der Vorteil dieser Variante ist sicherlich darin zu sehen, dass eine frühzeitige Speziali-

sierung erfolgen und die zur Verfügung stehende Zeit auf die Beherrschung der spezifischen 

Systeme und den Erwerb möglichst umfassender und tief reichender Fachkenntnisse gerichtet 

werden konnte. Im Falle einer zentralen Offizierschule, die der Nachwuchs absolvieren muss, 

bevor die notwendige Ausdifferenzierung Raum greift, besteht die Möglichkeit, dem zukünf-

tigen Führungspersonal einen Kanon an einheitlichen Vorstellungen zu bestimmten, auch - 

aber nicht notwendigerweise nur - offiziertypischen Belangen mit auf den Weg zu geben. 

Darüber hinaus lassen sich auch im militärfachlichen Bereich Inhalte identifizieren, die für 

alle Offiziere von Bedeutung sind und die an einer zentralen Schule quasi vor die Klammer 

gezogen werden können, während im Falle der dezentralen Vorgehensweise jede Schule sich 

dieser Inhalte annehmen muss. 

Die Tatsache, dass die HVA diese zentrale Instanz im Laufe einer Offizierkarriere nicht kann-

te, darf nun nicht zu dem Schluss verleiten, sie hätte kein Interesse an einheitlichen Vorstel-

lungen, einem gemeinsamen Führungsverständnis oder so etwas wie einem Korpsgeist ge-

habt. Es scheint- so eine noch vage These zu diesem Zeitpunkt- als wenn dieses einigende 

Band aller Offiziere, das Gemeinsame, das Übergreifende, weniger im Bereich der militäri-

schen Ausbildung angelegt war, als vielmehr durch den hohen Anteil an (partei-)politischen 

Forderungen sichergestellt werden sollte. 

Was nun die hier zu behandelnden Aspekte Ausbildung und Personal betrifft, so sind in den 

ersten Jahren des Aufbaus der bewaffneten Kräfte in der SBZ/DDR im internen Vergleich 

zwischen HVA und HVS einige strukturelle Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede fest-
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stellbar. Neben den vielen Um- und Neuorganisationen und den unvermeidlichen Problemen 

einer solchen Aufbauphase fehlte noch die konzeptionelle Klarheit für die Bereiche der Offi-

zierausbildung und der Strukturierung des Personalkörpers. Gemeinsam war den beiden Füh-

rungselementen HVA und HVS, dass ihnen die Durchführungsebene unmittelbar unterstellt 

war. Es gab also recht kurze Wege in der Hierarchie, die allerdings auch bedingten, dass sich 

HVA und HVS mit sehr vielen Aspekten der nachgeordneten Ebene beschäftigen mussten, 

ihre interne Organisation also sehr ausdifferenziert war. 

Gemeinsam war beiden Bereichen weiterhin, dass sie von Beginn an damit zu kämpfen hat-

ten, den Qualifizierungsbedarf für mehrere Ebenen gleichzeitig zu decken. Die eingestellten 

Offizierschüler mussten ebenso ausgebildet werden wie ihre Vorgesetzten und das Stabs- und 

Lehrpersonal. Obwohl die HVS möglicherweise aus den Schwierigkeiten der HVA gelernt 

hatte und einige Ausbildungsmaßnahmen für das Lehrpersonal vorschaltete, bevor der Offi-

ziernachwuchs ausgebildet wurde, war auch sie noch weit davon entfernt, dass ein funktionie-

rendes und abgestimmtes Ausbildungssystem den Bedarf an qualifiziertem Personal auf allen 

Ebenen deckte. Die fachliche Qualität der Ausbildung musste auch unter diesen Strukturdefi-

ziten leiden. 

In der HVA zeichnete sich im Gegensatz zur HVS schon schärfer der Grundriss einer zukünf-

tigen Ausbildungsstruktur ab: Die VPS waren als Stätten der Offizierausbildung die Vorläufer 

für die späteren Offizierschulen, also die erste Qualifizierungsstufe eines Offiziers. Die höhe-

re Polizeischule Kochstedt trug Ansätze zur Ausbildung für eine zweite Stufe, also einer mitt-

leren Führungsebene in sich, während die VP-Angehörigen mit einer noch höheren Perspekti-

ve in der Sowjetunion ausgebildet wurden. 

In der HVS war dieser Zugriff von außerhalb auf das Spitzenpersonal so nicht vorgesehen; sie 

befand sich stattdessen, gerade was die Offizierausbildung der ersten Stufe angeht, auf der 

Suche nach der richtigen Organisationsform. Im Bereich des Personals lässt sich schon eine 

relativ große Kongruenz zwischen HVA und HVS feststellen; dies ist wahrscheinlich das Er-

gebnis der Bemühungen der politischen Führung, diesen Bereich strikt kontrollieren und Ein-

fluss ausüben zu wollen. 

Die Rekrutierungspolitik zielte auf einen Bruch mit den traditionellen Kriterien (bei der HVA 

umfasste dies stärker das gesamte Personal, während es bei der HVS eher auf die Führungs-

funktionen beschränkt blieb), der formale Bildungsgrad verlor an Gewicht und wurde ersetzt 

durch proletarische Herkunft und politische Zuverlässigkeit. Auch die weiteren Auswahlme-

chanismen im Personalkörper ließen die Möglichkeit zu, dass der politischen Eignung be-

schleunigende Wirkung im Karriereverlauf zukam. Dies soll nicht heißen, dass fachliches 

Können hinderlich gewesen sein muss oder eine herausragende politische Zuverlässigkeit 
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automatisch und zwangsläufig eine Karriere bedeutete. Die bisherigen Erkenntnisse lassen 

nur die Aussage zu, dass es in konkreten Entscheidungs- oder Konkurrenzsituationen leicht 

möglich war, die politischen Eignungskriterien über die fachlichen dominieren zu lassen. Die 

Vorschriften- und Verfahrenslage ermöglichte eine solche Vorgehensweise, da für die politi-

sche und militärische Führung die politische Zuverlässigkeit des Personalkörpers noch den 

Vorrang vor seiner fachlichen Qualität hatte. Dieser Wille dominierte zu dieser Zeit deutlich 

sowohl den Personal- wie auch den Ausbildungsbereich. 

 

 

5. Die Streitkräfte zwischen 1952 und 1956 

5.1 Der Weg der beiden deutschen Staaten in die Bündnisse 

 

Auf der 2. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 verkündete die SED-Führung nun auch offi-

ziell den Aufbau des Sozialismus in der DDR. Der Ausbau der Herrschaftsstrukturen war weit 

genug vorangeschritten, das sowjetische Modell konnte offen übertragen werden. Im Zuge 

dieser Entscheidung wurden, was das politische System betrifft, u.a. die bisherigen fünf Län-

der aufgelöst und statt dessen 14 Bezirke geschaffen.1 Der durch die SED eingeleitete Kurs 

zum Aufbau des Sozialismus mit seinen Zwangsmaßnahmen im Bereich der Wirtschaft führte 

seit Ende 1952 zu einer sich verschärfenden Wirtschafts- und Versorgungskrise, die im Som-

mer 1953 schließlich in offene politische Proteste mündete. Als ein Ergebnis dieser Ereignisse 

lässt sich ein verstärkter Aufbau eines inneren Sicherheitssystems feststellen.2 

Auf internationaler Ebene bestimmte das Scheitern der EVG-Verhandlungen Ende August 

1954 maßgeblich den weiteren Gang der Dinge. Das Scheitern dieses Projektes in letzter Mi-

nute und die daraus resultierenden Verwerfungen innerhalb der westlichen Staaten schufen 

zusammen mit der Beendigung des Korea-Krieges (1953) und des Indochina-Krieges (1954) 

eine günstige Lage für die Sowjetunion, um auf die Situation in ihrem Sinne Einfluss zu neh-

men. Sie hatte ihr westliches Vorfeld bereits an sich gebunden, mit der Explosion einer Was-

serstoffbombe 1953 konnte sie zu den USA aufschließen.1 Allerdings schaffte es die Sowjet-

union nicht, mit einem ausgereiften Handlungskonzept der schnellen westlichen Konferenzse-

rie im Herbst 1954 in London und Paris zuvorzukommen. In den Pariser Verträgen wurden 

der Bundesrepublik letztendlich mehr Souveränität, Gleichberechtigung und Sicherheit zuge-

standen, als in der EVG-Konstruktion vorgesehen war. Erfolglose diplomatische Offensiven 

                                                 
1  vgl.: Weber, Hermann: DDR-Grundriss der Geschichte 1945-1990; a.a.O., S. 46. 
2  vgl.: Diedrich, Torsten; Ehlert, Hans; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 24. 
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aus dem Osten führten dazu, dass auch die Sowjetunion begann, ihren eigenen Einflussbe-

reich in Osteuropa zu konsolidieren. Eine Sicherheitskonferenz in Moskau Ende 1954 - an der 

westliche Staaten nicht teilnahmen -  kündigte Gegenmaßnahmen für den Fall an, dass der 

Westen die Pariser Verträge ratifizierte.2 Doch die Grundposition des Westens hatte sich ge-

festigt und blieb unverändert: Bevor eine neue Verhandlungsrunde mit Moskau beginnen soll-

te, sollte die Bundesrepublik erst in die WEU und die NATO aufgenommen werden. Diese 

Beitritte wurden am 07. bzw. 09. Mai 1955 vollzogen. 

Nur eine Woche später beschlossen die Ostblockstaaten in Warschau die Schaffung eines in-

tegrierten Oberkommandos ihrer Streitkräfte. Die DDR wurde dazu als politisches Mitglied 

aufgenommen, ihre militärische Integration - mangels offizieller Streitkräfte - vorerst noch 

ausgesetzt. Im Herbst 1955 wurden auch dazu letzte Vorbereitungen getroffen, die am 18. 

Januar 1956 mit dem formalen Gesetz über die Schaffung der Nationalen Volksarmee ihren 

Abschluss fanden. Da die KVP bereits existierte, konnte die NVA rasch aufgestellt werden. 

Am 28. Januar 1956 schließlich beschloss der politisch-beratende Ausschuss der Warschauer-

Vertrag-Staaten, die NVA in den Warschauer Pakt aufzunehmen.3 Die militärische Integration 

war damit vollzogen. 

 

5.2 Die Landstreitkräfte 

5.2.1 Von der HVA über die KVP zur NVA 

 

Mit Wirkung vom 01. Juli 1952 wurde die HVA in die KVP und die HVS in die Verwaltung 

der Volkspolizei-See (VP-See) umgewandelt. Die Planungsphase für die künftigen Luftstreit-

kräfte ging im Sommer 1952 unter dem Begriff VP-Luft in die Realisierungsphase über. Die-

se zunächst nur formal erscheinende Umbenennung muss vor dem Hintergrund der internati-

onalen Lageentwicklung in Mitteleuropa gesehen werden: Der sich abzeichnenden Einbin-

dung der Bundesrepublik in den Westen setzte der Osten eine „Mobilisierung der militäri-

schen Macht im eigenen Lager“4 entgegen. Im Frühjahr 1952 wurden in diesem Zusammen-

hang die Weichen für einen, zwar offiziell immer noch verdeckten, aber dennoch zielorien-

tierten Prozess der Aufstellung von Streitkräften gestellt. Ausgedrückt wurden diese Gedan-

ken z.B. auf der 2. Parteikonferenz der SED Anfang Juli 1952, als Wilhelm Pieck von der 

Notwendigkeit sprach, eine eigene Armee zu schaffen, diese lange und sorgfältig auszubilden 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Thoß, Bruno: Zwei deutsche Staaten - zwei deutsche Armeen. Der Beitritt von Bundesrepublik Deutsch-

land und DDR zu den Bündnissen 1954/56; in: ders.: Vom Kalten Krieg zur deutschen Einheit,       Analysen 
und Zeitzeugenberichte zur deutschen Militärgeschichte 1945 bis 1995; a.a.O., S. 84 f. 

2  vgl.: ebenda, S. 94. 
3  vgl.: Weber, Hermann: DDR-Grundriss der Geschichte 1945-1990; a.a.O., S. 82. 
4  Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 261. 
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und von der Jugend, die nicht nur Kleinkaliberschießen und sportliche Ausbildung betreiben 

solle, sondern die die moderne Militärwissenschaft und die modernen Waffengattungen meis-

tern müsse.1 

Die erste Etappe der KVP lässt sich etwa bis zum Aufstand am 17. Juni 1953 datieren. In die-

ser Phase ist die Abkürzung KVP (ähnlich wie HVA) ein Synonym für die Landstreitkräfte. 

Die Chefs der VP-See und VP-Luft blieben weiterhin mit ihren Bereichen selbständige Zwei-

ge des MdI. Sie verfügten über eigene Stäbe und waren Stellvertreter des Ministers. Die Lei-

tung dieser Land-, Luft- und Seestreitkräfte sollte der Innenminister selbst übernehmen, ein 

zentraler Stab als Führungsorgan sollte ihn dabei unterstützen.2 In Bezug auf die VP-See und 

die VP-Luft leitete der Stab diese nur mittelbar an. Die schon zu Zeiten der HVA 

reorganisierten Bereitschaften ähnelten - in enger Anlehnung an das Streitkräftemodell der 

UdSSR - mit einer Mischung aus verschiedenen Waffengattungen immer mehr den 

sowjetischen Regimentern. Während in der HVA noch alle Bereitschaften zentral geführt 

wurden, erfolgte nunmehr die Einziehung einer Zwischenebene in Form von territorialen 

Führungsstellen, den Territorialverwaltungen. Sie glichen im Aufbau den sowjetischen 

Armeekorps. Ohne den Weg der jeweiligen Dienststellen hier im Einzelnen nachzeichnen zu 

wollen, lässt sich festhalten, dass die Bereitschaften nach und nach in Divisionen, 

Regimenter, Bataillone sowie selbständige Abteilungen und Kommandos unterhalb der 

Territorialverwaltungen umgegliedert wurden. Die Schulen hingegen blieben weit gehend 

unverändert der zentralen Führung der KVP unterstellt. Ein weiterer Schritt in Richtung 

Militär wurde durch die Einführung neuer Rangbezeichnungen und -abzeichen für alle drei 

Streitkräftearten vollzogen. Ab 01. Oktober 1952 gab es wieder Soldaten, Unteroffiziere und 

Offiziere mit den entsprechenden militärischen Dienstgradbezeichnungen.3 

Die politische und militärische Qualifizierung des bereits vorhandenen Personalbestandes 

blieb die Kernaufgabe der Einheiten und Verbände. VP-See und VP-Luft blieben - wie er-

wähnt - selbständige Bereiche, die sich ebenfalls weiterentwickelten, wenn auch ihre Ent-

wicklung von unterschiedlichen Determinanten geprägt sein sollte. 

Die VP-See erhielt überwiegend Schiffe und Boote aus eigener Produktion, daneben aus den 

Beständen der ehemaligen Kriegsmarine sowie aus Dänemark.1 Sie tendierte nach Struktur 

und Ausrüstung in Richtung leichter Küstenschutz- und Sicherungskräfte. Demgegenüber 

waren die Luftstreitkräfte erst zeitversetzt gegründet worden und dementsprechend in ihrer 

Entwicklung noch nicht so weit. Ein Rückgriff auf das Personal der Wehrmacht in größerem 

                                                 
1  vgl.: Hoffmann, Heinz: Moskau-Berlin; a.a.O., S. 302. 
2  vgl.: Diedrich, Torsten: Die Kasernierte Volkspolizei (1952-1956); in: ders. u.a. (Hrsg.); a.a.O., S. 340. 
3  vgl.: Minister des Inneren: Befehl Nr. 9/52, 27.08.1952; in: DVH 3/2002, Bl. 20 ff. 
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Stil erfolgte nicht; die Mehrheit des Personalbestandes rekrutierte sich aus Versetzungen von 

den Landstreitkräften.2 Aufgrund des kaum vorhandenen Fachwissens fiel der Sowjetunion 

hier eine ungleich stärkere Rolle zu als etwa bei den Seestreitkräften.3 Im Spätsommer 1952 

erfolgte zur besseren Führung der bewaffneten Kräfte die Bildung eines Kollegiums des 

MdI.4 Lösung von Grundfragen der Führung und Versorgung, die Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen den bewaffneten Organen allgemeine Polizei, Grenzpolizei, KVP, 

VP-See und VP-Luft waren die Hauptaufgaben dieses Gremiums. Neben dem Minister 

gehörten die Chefs/Leiter der bewaffneten Organe sowie weitere führende Generale des 

Ministeriums dem Gremium an. Das Kollegium konstituierte sich, nachdem die Arbeit 

zunächst auf der Grundlage eines vorläufigen Statuts durchgeführt wurde, am 09. Januar 1953 

unter Teilnahme von Generalsekretär Ulbricht, was als Beweis für den hohen Stellenwert der 

militärischen Entwicklung interpretiert werden kann. Ulbricht forderte dann auch auf jener 

Sitzung, „aus polizeilicher Vereinigung eine kampffähige Truppe (zu) machen.“5 Diese 

Forderung unterlegte er mit einem ganzen Katalog weiterer Aufgaben, die den Übergang zu 

regulären Streitkräften sichern sollten.  

Die zweite Phase in der Entwicklung der KVP begann nach dem Aufstand am 17. Juni 1953. 

Die Erfahrungen, die mit der zum Einsatz gelangten KVP gemacht worden sind, waren für die 

politische Führung ernüchternd: Die militärische Führung war nicht in der Lage, ein aufein-

ander abgestimmtes Eingreifen der einzelnen Einheiten zu gewährleisten; einheitliche Be-

fehlsgebung und zentrale Handlungsfähigkeit waren nicht sichergestellt.6 

Unter dem Eindruck dieser Ereignisse erfolgte die Neugliederung des MdI. Mit Befehl des 

Ministers des Inneren vom 07. August 1953 wurde Generalleutnant Heinz Hoffmann als 

Stellvertreter des Ministers und Chef der KVP eingesetzt. Zur KVP gehörten jetzt: 

„a) die Dienststellen und Einheiten der bisherigen KVP, 

  b) Volkspolizei-See mit allen Dienststellen und Einheiten, 

  c) Volkspolizei-Luft mit allen Dienststellen und Einheiten.“7 

Mit anderen Worten: Die VP-See und die VP-Luft verloren ihre Selbständigkeit, die Chefs 

waren nicht länger Stellvertreter des Ministers des Inneren, sondern wurden mit ihren Berei-

chen der Leitung der KVP unterstellt. Es entstand ein Stab, der dem Chef der KVP zugeord-

net war und der nunmehr alle drei Streitkräfteformationen zentral führen sollte. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Vorgängerinnen der Seestreitkräfte der NVA: Seepolizei und Volkspolizei-See; 

in: ders. u.a.: a.a.O., S. 42. 
2  vgl.: Rothe, Werner: a.a.O., S. 24. 
3  vgl.: Baarß, Klaus-Jürgen: a.a.O. 
4  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 265. 
5  DVH 3/2050, Bl. 137. 
6  vgl.: Diedrich, Torsten: Die Kasernierte Volkspolizei (1952-1956); in: ders. u.a. (Hrsg.); a.a.O., S. 355 f. 
7  Minister des Inneren: Befehl Nr. 2/53, 07.08.1953; in: DVH 3/2006, Bl. 57. 
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Betrachtet man diese Zentralisierung etwas genauer, so stellt man allerdings fest, dass die 

Strukturen der ehemals selbständigen Teile VP-See und VP-Luft weit gehend unverändert in 

die Gesamtstruktur der KVP übernommen worden sind. Neu ist lediglich, dass die beiden 

Chefs nun dem Chef der KVP unterstellt waren. Es kann - zumindest unmittelbar nach der 

Unterstellung - noch nicht nachgewiesen werden, dass eine echte Zentralisierung mit der Ab-

gabe von Befugnissen an ein zentrales Element stattgefunden hätte. Es lässt sich aufgrund des 

Organisationsschemas kein Element identifizieren, das übergreifende Befugnisse gehabt hät-

te.1 Der Stab der neuen Gesamt-KVP verfügte noch genauso über seine landstreitkräftespezi-

fischen Aufgaben und Zuständigkeiten, so wie auch die Bereiche See und Luft ihre jeweiligen 

Kompetenzen behielten. Natürlich konnte der Chef der KVP einem ihm unterstellten Chef 

Weisungen erteilen, diese hatten aber dann eine ganz andere Qualität und auch Nachhaltig-

keit, wenn sie von einem Stab inhaltlich aufbereitet wurden und ihre Befolgung überwacht 

wurde, als wenn das nicht der Fall war. Inwieweit dieses für den Bereich der Ausbildung von 

Bedeutung war, muss im weiteren Verlauf untersucht werden.  

Eine weitere Konsequenz aus den Unruhen vom 17.Juni war, dass der zahlenmäßige Auf-

wuchs der Streitkräfte vorübergehend verlangsamt wurde und fast 24.500 Soldaten im Herbst 

1953 entlassen wurden.2 Organisatorische und strukturelle Veränderungen waren die Folge. 

Nach der Reduzierung der personellen Stärke und der Ausgaben für die KVP war bei vielen 

Angehörigen der Eindruck entstanden, als solle die KVP allmählich aufgelöst werden. Dies 

wurde durch den Befehl des Ministers Nr. 22/54 vom 13. Januar 1954, der Maßnahmen zur 

Verbesserung der Arbeit in der KVP formulierte, korrigiert.3 

Nach den bis Ende 1953 vorgenommenen Umstrukturierungen sollte im Jahre 1954 eine Pha-

se der Konsolidierung mit nur geringfügigen Änderungen folgen. In dieser Phase konstatierte 

Walter Ulbricht offiziell, „dass der erreichte Entwicklungsstand noch nicht ausreichte, um die 

der KVP gestellten Aufgaben beim Schutz der DDR und als Kaderschule für künftige natio-

nale Streitkräfte zu erfüllen.“4 

Die letzte Etappe der Existenz der KVP, in der die Weichen zu ihrer Auflösung bzw. zum 

Übergang in die Strukturen der NVA gestellt wurden, begann Ende 1954. Eingebunden in die 

allgemeine politische Entwicklung, die für den Ostblock vorsah, bei Realisierung der Pariser 

Verträge eine sozialistische Verteidigungsgemeinschaft zu bilden, erteilte die Sicherheits-

                                                 
1  vgl.: Organisationsschema der KVP; in: DVH 3-6, Findbuch, Bd. 2. 
2  vgl.: Minister des Inneren: Befehl Nr. 7/53, 23.09.1953; in: DVH 3/2006, Bl. 70 f. 
3  vgl.: DVH 3/2007, Bl. 1 ff. 
4  vgl.: Ulbricht, Walter: Militärpolitik für Vaterland, Frieden, Sozialismus; Berlin 1966, S. 135. 
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kommission1 dem Chef der KVP den Auftrag, über den Stand der Entwicklung der KVP zu 

berichten. Dieser unterbreitete daraufhin einen „Vorschlag für Maßnahmen zur Vorbereitung 

der Umwandlung der kasernierten Volkspolizei in eine Kaderarmee“2, in dem auch erstmals 

eine eigene Militärakademie erwähnt wurde. Während die konzeptionellen und organisatori-

schen Vorkehrungen für die Schaffung nationaler Streitkräfte daraufhin immer mehr an Dy-

namik bekamen (Aus- und Umbau der KVP, Herauslösung aus dem MdI), wurde der Weg für 

die offizielle Gründung einer eigenen Armee aber erst frei, als die Sowjetunion der DDR im 

September 1955 völkerrechtlich wichtige Souveränitätsrechte zuwies.3 Die Volkskammer 

beschloss mit Gesetz vom 18. Januar 1956 die Schaffung der NVA, das Ministerium für Nati-

onale Verteidigung (MfNV) nahm am 01. März 1956 seine Tätigkeit auf, und die KVP been-

dete am 31. Dezember 1956 nach ihrer offiziellen Auflösung ihre Existenz.4  

Die Ende 1953 bestehende KVP mit den Bereitschaften, Schulen, schwimmenden Einheiten 

sowie den im Aufbau befindlichen Luftstreitkräften bildete die Grundlage für die NVA, nach-

dem die Grundstruktur auch 1955 nicht mehr wesentlich verändert wurde. 

 

5.2.2 Ausbildungsstrukturen 

5.2.2.1 Die Aufbauorganisation auf der Ebene der KVP 

 

Bevor die Verhältnisse der KVP in den Mittelpunkt rücken, sei noch einmal ein kurzer Blick 

in die Vergangenheit geworfen, damit die dort ausgerollten Fäden wieder aufgenommen wer-

den können: Grundelement der Strukturierung der Ausbildung zur Zeit der HVA war die Un-

terteilung in zwei Stränge: 

− Dem Leiter der HVA unterstanden die Ausbildungseinrichtungen unmittelbar, 

− im Stab der HVA war die 2. Abteilung die Ausbildungsabteilung, die sich in ein Referat für 

Vorschriften und Lehrmittel, ein Referat für Bereitschaften und ein Referat für Schulen glie-

derte.5 Diese grundsätzliche Zweiteilung wurde mit dem 01. Juli 1952 fortgeführt. Obwohl 

dem Chef der KVP das Aufgabengebiet Ausbildung unmittelbar zugeordnet wurde, änderte 

sich die Zuordnung der Organisationselemente im Inneren des Stabes noch nicht sofort: Am 

26. August 1952 wurde in der 2. Abteilung des Stabes der Entwurf der Richtlinie zur Vorbe-

                                                 
1  Die Sicherheitskommission des Zentralkomitees war eine Einrichtung der SED. Bei ihr konzentrierte sich die 

gesamte politische und operative Führung. 1960 wurde sie zum Nationalen Verteidigungsrat der DDR um-
funktioniert und somit legalisiert, vgl.: Wenzel, Otto: a.a.O., S. 17 ff. 

2  vgl.: DVH 3/2062, Bl. 83 ff. 
3  vgl.: Diedrich, Torsten: Die Kasernierte Volkspolizei (1952-1956); in: ders. u.a. (Hrsg.); a.a.O., S. 358. 
4  vgl.: Minister für Nationale Verteidigung: Befehl Nr. 99/56, 17.10.1956; in: DVW 1/4404, Bl. 74. 
5  vgl.: Organisationsschema der HVA; a.a.O. 
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reitung des Ausbildungsjahres 1952/53 verfasst.1 Wie auch zur Zeit der HVA wurde das Do-

kument vom Stabschef unterschrieben. Erst im September/Oktober 1952 fand eine Ausdiffe-

renzierung derjenigen Elemente statt, die sich im Stab mit der Führung von Ausbildungspro-

zessen beschäftigten. Es entstanden neben einigen kleineren Organisationseinheiten (Instruk-

teur für Orchester, Instrukteur für Rationalisierung, zentrale Vorschriftenabteilung) zwei 

Kernelemente für die Ausbildung: die Verwaltung Ausbildung und Inspektion sowie die 

Verwaltung Lehranstalten.2 

Aus der früheren Hauptabteilung Inspektion wurde die Verwaltung Ausbildung und Inspekti-

on. Ihr Leiter wurde der ehemalige Wehrmachtsleutnant und KVP-Chefinspekteur/General-

major Borufka, der zur Zeit der HVA der erste Leiter der Abteilung Ausbildung war.3 Aus der 

früheren Abteilung Ausbildung des Stabes wurde die Verwaltung Lehranstalten. Sie verblieb 

personell unter der Leitung von KVP-Chefinspekteur/Generalmajor Johne, der vor seiner Tä-

tigkeit im Stab der HVA/KVP unter anderem an dem bereits erwähnten Sonderlehrgang in der 

Sowjetunion teilgenommen hatte.4 

Grob skizziert, sah die Aufbauorganisation für den Bereich der Ausbildung Ende 1952 auf der 

Ebene der KVP  wie folgt aus: 

Chef  KVP 
  
  

  Schulen Verwaltung Verwaltung 
   Ausbildung Lehranstalten 
         und 
   Inspektion 
 

Die beiden Verwaltungen und die Schulen waren dem Chef der KVP unmittelbar unterstellt. 

Ein Zugriff auf die Schulen war also von Anfang an nur über den Chef der KVP möglich. 

Befugnisse über die VP-See oder die VP-Luft  waren nicht vorgesehen. 

Der Geschäftsverteilungsplan für die Verwaltung Ausbildung und Inspektion wies ihr folgen-

de Aufgaben zu:5 

− Ausarbeitung der Ausbildungsprogramme für die Weiterbildung der Offiziere in Zusam-

menarbeit mit den entsprechenden Fachverwaltungen der einzelnen Waffengattungen und 

Dienste, 

                                                 
1  vgl.: KVP, Stab, 2. Abteilung: Richtlinien zur Vorbereitung des Ausbildungsjahres 1952/53 in der Zeit vom 

15.09. - 31.10.1952 (Entwurf), 26.08.1952; in: DVH 3/3701, Bl. 23 f. 
2  vgl.: Minister des Inneren: Befehl Nr. 11/52, 30.08.1952; in: DVH 3/2002. 
3  vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 78. 
4  vgl.: ebenda, S. 117. 
5  vgl.: Verwaltung Ausbildung und Inspektion: Geschäftsverteilungsplan der Verwaltung Ausbildung und 

Inspektion, 18.10.1952; in: DVH 3/3613, Bl. 7 ff. 
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− Ausarbeitung der Ausbildungsbefehle, 

− Ausarbeitung der zum Ausbildungsbefehl gehörenden organisatorisch-methodischen An-

ordnungen, 

− Durchführen und Auswerten von Inspektionen, d.h. Kontrollen im unterstellten Bereich, 

− Führen des Nachweises über die durchgeführte Ausbildung und den Stand der Ausbil-

dung, 

− Gewährleistung der materiellen Versorgung für die Durchführung der Ausbildung, 

− Organisation des Dienst- und Massensportes sowie von Sportwettkämpfen und Meister-

schaften. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben hatte die Verwaltung die folgenden Unterelemente: 

− Abteilung Planung, 

− Abteilung Ausbildung und Inspektion, 

− Abteilung Sport, 

− Abteilung materielle Versorgung, 

− Unterabteilung Verschlusssachen. 

Die Aufgaben der Verwaltung waren bezogen auf die „Verbände, Truppenteile und Einheiten 

der KVP.“1 Daraus kann abgeleitet werden, dass es sich hier um die den beiden Territorial-

verwaltungen unterstellten Kräfte handelte und nicht um die Ausbildungseinrichtungen, schon 

gar nicht um die Einrichtungen der See- oder Luftstreitkräfte, denn diese waren zu dem Zeit-

punkt noch selbständig. Wie eingangs erwähnt, führten diese Verbände auch Ausbildung 

durch, hauptsächlich um das Zusammenwirken ihrer einzelnen Funktionsbereiche zu üben. 

Diese Ausbildung basierte auf den Kenntnissen und Fähigkeiten, die die Absolventen der ein-

zelnen Lehrgänge und Ausbildungsgänge von dort mitbrachten und die nun in die konkreten 

Aufgabenstellungen der jeweiligen Verbände eingefügt werden mussten. Auch diese Ausbil-

dung wurde zentral geplant und befohlen, die Durchführung kontrolliert. Zumindest von der 

Grundidee her war durch die Zentralisierung dieser Befugnisse auf sehr hoher Ebene die Vor-

aussetzung geschaffen, die Ausbildung der Verbände und Einheiten einheitlich zu gestalten. 

Im Gegensatz dazu war der Verwaltung Lehranstalten der Bereich der Ausbildungseinrich-

tungen zugewiesen und der dort in Lehrgangsform durchgeführten Ausbildung. In Ermange-

lung eines konkreten Geschäftsverteilungsplanes lassen sich nur aus Kontexteinschätzungen 

die Konturen von Zuständigkeiten und Befugnissen für diese Verwaltung ableiten: 

                                                 
1  ebenda, Bl. 7. 
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− Erstellen von Programmen für die Ausbildung der Offizierschüler an den Schulen der ver-

schiedenen Kategorien1, 

− Herausgabe von Richtlinien für die Vorbereitung und Durchführung von Zwischenex-

amen2, 

− Herausgabe von Richtlinien für das Staatsexamen.3 

Was nun die interne Struktur dieser Verwaltung betrifft, so wird sie, in Analogie zur Verwal-

tung Ausbildung und Inspektion, eine auf ihre Aufgaben bezogene Aufteilung in Abteilungen 

oder Unterabteilungen vollzogen haben. Da aber die jeweiligen Befehle nur von der Verwal-

tung für Lehranstalten selbst und nicht von ihren Unterelementen herausgegeben wurden, 

lässt sich die interne Gliederung nur noch schwer nachvollziehen. Zumindest hatte sie auch 

eine Abteilung Inspektion, denn die gleichnamige Abteilung der Verwaltung Ausbildung und 

Inspektion wurde in deren Geschäftsverteilungsplan ausdrücklich zur Zusammenarbeit mit ihr 

verpflichtet.4 

 

Im Zuge der Umgliederungsmaßnahmen nach dem Juni 1953 wurde zwischen den Chef der 

KVP und den beiden vorgestellten Verwaltungen eine Zwischenebene eingezogen: Ausbil-

dung wurde zum Stellvertreterbereich erklärt, dieser bestand nun aus den beiden Verwaltun-

gen, einer Abteilung Rationalisatoren und Erfinder sowie einer zentralen Vorschriftenabtei-

lung. Die beiden Kernbereiche für die Ausbildung, die operative Gefechtsausbildung für die 

Einheiten und Verbände sowie die in Institutionen durchgeführte Ausbildung, wurden nun 

durch den Stellvertreter für Ausbildung gebündelt und gegenüber dem Chef der KVP reprä-

sentiert. Der Leiter der Verwaltung für Lehranstalten, Generalmajor Johne, rückte auf die 

Stelle des Stellvertreters für Ausbildung; die ihm nachfolgenden Offiziere an der Spitze der 

Verwaltung blieben dann im Dienstgrad Oberst. 

Die wesentlichen Strukturelemente für den Bereich der Ausbildung waren ab Herbst 1953 

somit wie folgt angeordnet:5 

 

 

 

                                                 
1  vgl.: Verwaltung für Lehranstalten: Programm für die Ausbildung von Offizierschülern an den KVPS Kate-

gorie „A“ vom 05.01.-30.11.1953, 27.11.1952; in: DVH 3/3706, Bl. 83 ff. 
2  vgl.: Verwaltung für Lehranstalten: Richtlinien für die Vorbereitung und Durchführung des Zwischenex-

amens in den KVPS, 23.09.1952; in: DVH 3/3701, Bl. 30 ff. 
3  vgl.: Verwaltung für Lehranstalten: Richtlinien für das Staatsexamen der Unterführer, die am 01.12.1952 an 

den KVPS eintreffen, 18.11.1952; in: DVH 3/3709, Bl. 121 ff. 
4  Verwaltung Ausbildung und Inspektion: Geschäftsverteilungsplan der Verwaltung Ausbildung und Inspekti-

on; a.a.O., Bl. 11. 
5  vgl.: Organisationsschema der KVP; a.a.O. 
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                                           Chef der KVP 

  
 

 Schulen  Stellvertreter für Ausbildung 
  
 

 Verwaltung Ausbildung Verwaltung für 
 und Inspektion                                 Lehranstalten 

 

Eine Zäsur ergab sich Anfang 1955, als die Aufgaben in Bezug auf die Lehranstalten grund-

sätzlich neu geregelt wurden: Der Befehl Nr. 9/55 des Chefs der KVP hatte zum Inhalt, die 

Führung und Anleitung der Lehranstalten zu verbessern.1 Er wies der Verwaltung für Lehran-

stalten die „allgemeine Anleitung und Kontrolle aller Lehranstalten der KVP in Fragen der 

Planung, Organisation und des Nachweises der Ausbildung, der lehrmethodischen und wis-

senschaftlichen Forschungsarbeit, ferner in allen den Zweigen der KVP gemeinsamen Aufga-

ben (wie Grundausbildung, Schießausbildung, Dienstvorschriften usw.) sowie der Kontrolle 

des gesamten Lehrprozesses“2 zu. 

Qualitativ neu an dieser Regelung war, dass die Verwaltung für Lehranstalten nicht mehr für 

die Erstellung von Ausbildungsprogrammen und damit nicht mehr für die Inhalte der Ausbil-

dung der Offizierschüler verantwortlich war. Diese Aufgabe wurde mit dem Befehl den ein-

zelnen Fachverwaltungen zugeordnet (Bewaffnung, Versorgung, Motorisierung, Kfz-Wesen 

usw.). Im Grunde war jede Fachverwaltung, die jeweils im Stab der KVP dem Chef des Sta-

bes unterstellt war, für die Programme „ihrer“ Offizierschule zuständig. Darüber hinaus waren 

die Fachverwaltungen auch für diejenigen Inhalte an den anderen Schulen verantwortlich, die 

dort gelehrt wurden. Hier wurde dem weiter oben diskutierten Gedanken Rechnung getragen, 

dass ein angehender Offizier niemals nur Fachmann in seiner Waffengattung sein könne, son-

dern immer auch Kenntnisse aus anderen Bereichen brauche. So benötigte auch der Pionierof-

fizier Kenntnisse aus dem Fernmeldebereich, der Infanterie, der sanitätsdienstlichen Versor-

gung usw.1 

 

Die nach den Ereignissen vom Juni 1953 durchgeführte Zentralisierung der KVP beließ dem 

Bereich der VP-See und der VP-Luft, wie bereits angedeutet, ihre relative Selbständigkeit. 

Für die Ausbildung wurde in dem hier behandelten Befehl noch einmal bestätigt, dass die 

Lehranstalten der VP-See und des Dienstbereiches der Aeroklubs den jeweiligen Chefs unter-

                                                 
1  vgl.: KVP, Chef: Befehl Nr. 9/55, 14.01.1955; in: DVH 3/2025, Bl. 21 f. 
2  ebenda, Bl. 21. 
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stellt blieben. Mit Ausnahme der Zuständigkeit der 3. Verwaltung blieben die Lehranstalten 

unbeeinflusst von der KVP, die auch weiterhin als Synonym für die Landstreitkräfte fungier-

te. Elemente aus der Führung der KVP hatten keinen Zugriff auf die (Offizier-) 

Ausbildung der anderen Teilstreitkräfte. Der Befehl vom 14. Januar 1955 schuf, zusammen-

gefasst, folgende Realitäten: 

− Die inhaltliche Gestaltungskompetenz für die Offizierausbildung lag wesentlich bei der 

jeweiligen waffengattungsspezifischen Fachverwaltung, die die Ausbildungsprogramme 

erstellte, 

− die Fachverwaltungen waren auch zuständig für diejenigen Anteile ihres Fachgebietes, die 

an anderen Offizierschulen zu lehren waren, 

− für die waffengattungsunspezifischen Fächer, für die es keine Fachverwaltungen gab (z.B. 

Grundausbildung, Schießausbildung, Dienstvorschriften), blieb die Verwaltung für Lehr-

anstalten zuständig, 

− außerdem war allgemeine Anleitung und Kontrolle in bestimmten Bereichen der Ausbil-

dung Aufgabe der Verwaltung. 

Aus Sicht der jeweiligen Offizierschule bedeutete dies, dass sie für die militärische Ausbil-

dung nicht nur dem Chef der KVP unterstellt war, sondern darüber hinaus einer Vielzahl an-

derer Stellen: 

− ihrer eigenen Fachverwaltung, 

− jeder anderen Fachverwaltung, was deren Anteile betraf, 

− der Verwaltung für Lehranstalten in den übrigen Fächern sowie 

− der Verwaltung für Lehranstalten unter den Aspekten der allgemeinen Anleitung und 

Kontrolle. 

Eine Zuständigkeit der Partei ist in diesem Feld der militärischen Ausbildung nicht festzustel-

len. 

Die in dem Befehl Nr. 9/55 an die Verwaltung für Lehranstalten vorgenommene Aufgaben-

zuweisung erschließt sich nicht unmittelbar und bedarf der Konkretisierung, vor allem was 

unter der „allgemeinen Anleitung und Kontrolle aller Lehranstalten“ zu verstehen ist. Aus 

einem Vortrag des Chefs der Verwaltung für Lehranstalten, gehalten am 29. August 1955 auf 

einer Sitzung des Kollegiums der KVP2, lässt sich das Spektrum der konkreten Aufgaben ent-

nehmen, die der Verwaltung zu Beginn 1955 zugewiesen worden sind. 

                                                                                                                                                         
1  Der 3. Verwaltung im Stab wurde expressis verbis befohlen, nicht nur die D1-Ausbildung an allen Lehran-

stalten der Landstreitkräfte inhaltlich zu gestalten, sie war auch zuständig für die D1-Ausbildung in der VP-
See und der Lehranstalt der Luftstreitkräfte Kamenz; vgl.: ebenda, Bl. 22. 

2  vgl. für die folgenden Ausführungen: Protokoll Nr. 6 über die Sitzung des Kollegiums der KVP am 
29.08.1955, Anlage 1; in: DVH 3/2054, Bl. 4 ff. 
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Der Chef der Verwaltung, mittlerweile Oberst Göpfert als Nachfolger von Generalmajor Joh-

ne, nahm Stellung zu der Frage, wie die Lehranstalten die ihnen gestellten Aufgaben erfüllten 

und welche Ergebnisse dabei erzielt wurden. Er gliederte seinen Vortrag dazu in die folgen-

den Punkte, aus denen man die Verantwortlichkeit seiner Verwaltung ableiten kann: 

− Der politisch-moralische Zustand an den Lehranstalten; hier wurde zu Erkenntnissen vor-

getragen, die zum Bereich der Einstellungen und Haltungen gehören: Motivation, Pflicht-

bewusstsein, Ergebnisse des Werkspraktikums, Anzahl der Neuaufnahmen in die SED, 

Arbeit der Partei- und FDJ-Organisationen, disziplinarer Zustand, Verhältnis von Strafen 

zu Belobigungen mit ausführlichen Beispielen. 

− Die personelle Besetzung an den Lehranstalten; betrachtet wurden in diesem Zusammen-

hang die tatsächliche und die vorgesehene Stellenbesetzung, der Ausbildungsstand des 

Stamm- und Lehrpersonals, die Auswahlergebnisse für die Ausbildung an den Offizier-

schulen. 

− Der Stand der Kampfausbildung an den Lehranstalten; der Schwerpunkt in diesem Ab-

schnitt lag in der Bewertung der Zielerreichung an den einzelnen Schulen und der Formu-

lierung von Forderungen für das nächste Ausbildungsjahr. Schule für Schule wurden die 

Erfolgsquoten in den Prüfungen offengelegt, Stärken und Schwächen in der Planung und 

Organisation benannt sowie die jeweilige methodische Arbeit bewertet. 

− Die materielle Sicherstellung der Ausbildung; neben der materiellen Ausstattung der ein-

zelnen Schulen wurde den infrastrukturellen Aspekten weiter Raum gegeben. Von Inte-

resse waren Existenz und Zustand von Schießständen, Übungsgeländen und Kfz-

Reparaturwerkstätten. 

− Belegung und Unterbringung an den Lehranstalten; zuletzt ging es um die Situation der 

Unterkünfte und Gelände in den jeweiligen Standorten. Schlaf-, Kellerräume, Speisesäle 

und sanitäre Anlagen wurden dargestellt, Abweichungen von der Norm kurz erwähnt. 

Die Verwaltung für Lehranstalten bezog ihre Erkenntnisse im Wesentlichen aus den persönli-

chen Besuchen ihrer Angehörigen vor Ort sowie aus anzufertigenden Berichten. Die eigene 

Personalausstattung, so der Chef der Verwaltung, war allerdings nicht darauf ausgelegt, alle 

Lehranstalten im Laufe eines Jahres besuchen zu können. 

In Analogie zu den Aufgaben der Verwaltung Ausbildung und Inspektion kommt in diesen 

Punkten eine umfassende Zuständigkeit für die Lehranstalten zum Ausdruck, zwar weniger 

im inhaltlichen Bereich, dafür mehr in den Rahmenbedingungen. Diese Verantwortlichkeiten 

wiesen allerdings mehrere Schnittstellen zu anderen Bereichen aus der Führung der KVP auf: 

Politisch-moralischer Zustand - Polit-Abteilung; personelle Besetzung -  Kaderverwaltung; 

logistische Angelegenheiten - Stellvertreter für Rückwärtige Dienste. 
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Der grundlegende Befehl zu dieser beabsichtigten Verbesserung der Führung der Lehranstal-

ten Nr. 9/55 hatte diese Konstellation wohl auch vor Augen, als er weniger befahl als viel-

mehr feststellte: „Für die Auswahl des Lehrerbestandes ist die Kaderverwaltung in Verbin-

dung mit der jeweiligen Fachverwaltung und Verwaltung für Lehranstalten verantwortlich.“1 

Zur Lösung der in dem Protokoll festgestellten personellen Probleme waren also Abstim-

mungsprozesse vorzunehmen, die Verwaltung konnte von sich aus alleine nicht tätig werden 

und eine Personalmaßnahme vornehmen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich dies bei 

Problemen im politisch-moralischen Zustand bzw. im logistischen Bereich ebenso verhalten 

haben. 

 

Abschließend betrachtet, stellt sich die Verwaltung für Lehranstalten nach der Reorganisation 

der KVP 1953 als ein Instrument dar, das sich horizontal mit bestimmten Aufgaben über alle 

Schulen und Waffengattungen der Landstreitkräfte hinweg zu beschäftigen hatte. 

Sieht man es negativ, so war sie ihrer Kernaufgabe beraubt, auf die inhaltliche Ausgestaltung 

der Ausbildung zum Offizier Einfluss zu nehmen. Unter diesem Aspekt betrachtet, enthielten 

ihre Berichte nur Aussagen zu Randbereichen der militärischen Ausbildung, auch bei Bewer-

tung des Standes der Kampfausbildung wurden eher formelhaft Zahlen genannt, eine Evalua-

tion in dem Sinne, dass die Ergebnisse bezogen wurden auf die Bedürfnisse der Einheiten und 

Verbände, die mit den Absolventen später leben mussten, fand nicht statt. 

Bewertet man diese Aufgabenzuordnung positiv, dann kann man zu dem Urteil gelangen, dass 

die Verwaltung von der Beschäftigung mit unendlich vielen fachlichen Ausbildungspro-

grammen entlastet war und sich querschnittlich mit bestimmten Aufgaben beschäftigen konn-

te. Planung und Organisation von Ausbildung sowie die Behandlung von lehrmethodischen 

Fragen auf zentraler Ebene konnten durchaus für die einzelnen Schulen Entlastung und das 

Schaffen von günstigen Rahmenbedingungen bedeuten. Die Erstellung von Ausbildungspro-

grammen bei den Fachverwaltungen ist als sinnvoll zu bewerten, soweit es um die fachliche 

Kompetenz geht, die auf diese Weise eingebracht werden konnte. Ob allerdings in diesen 

Verwaltungen auch Erfahrung oder Kompetenz vorhanden war, die erforderlich war, um aus 

Fachwissen Ausbildungsprogramme entstehen zu lassen und Lehrpläne zu gestalten, muss 

dahingestellt bleiben. 

Kritisch zu bewerten ist allerdings, und dieser Punkt wurde bereits erwähnt, die aus Sicht der 

einzelnen Schulen unübersichtliche Unterstellung in dem Sinne, dass Vorgaben für die von 

ihnen durchzuführende Ausbildung von einer Vielzahl an Stellen erteilt wurden, im Grunde 

von jeder Fachverwaltung, die ihre Anteile in dem jeweiligen Ausbildungsgang verwirklicht 

                                                 
1  KVP, Chef: Befehl Nr. 9/55, 14.01.1955; a.a.O., Bl. 24. 
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sehen wollte. Es ist nicht zu erkennen, dass es in diesem Zusammenhang eine ausgleichende, 

steuernde oder abstimmende Instanz gegeben hätte, die vor allen Dingen auch Vorgaben getä-

tigt hätte, wie viel von welcher Ausbildung z.B. ein Infanterieoffizier neben seinem infante-

rietypischen Wissen noch brauchte. 

Ergänzt man die vorangegangene Abbildung noch um die Fachverwaltungen, so stellen sich 

die wesentlichen Elemente der Aufbauorganisation für die Ausbildung an den Schulen der 

Landstreitkräfte wie folgt dar: 

                                        Chef der KVP 

  
  

      Schulen    Stab Stellvertreter für Ausbildung 
     
     

                                        Fachver- Verwaltung  Verwaltung 
                                      waltungen Ausbildung         für 
      und Lehranstalten 
 Inspektion 
 

5.2.2.2 Ausgewählte Aspekte der lehrgangsgebundenen Ausbildung 

5.2.2.2.1 Die Ausbildung zum Offizier 

 

Auch in der Ausbildung zum Offizier blieb die in der HVA geschaffene Struktur grundsätz-

lich erhalten. Die Verwaltung für Lehranstalten gab - wie dargestellt - anfangs die Programme 

für die einzelnen Kategorien heraus. Der Aufbau eines Programms ist prinzipiell gleich 

geblieben, die Gliederung wurde jedoch verfeinert.1 

Nach der Angabe des Ziels der Ausbildung erfolgte die Berechnung der Schulungszeit, aus-

gedrückt in Ausbildungsstunden pro Jahr. Es folgten Hinweise, wie die Sonn- und Feiertage 

sowie Sonnabendnachmittage zu verwenden sind (z.B. Freizeitmassensport, Wettbewerbe im 

Kleinkaliberschießen, Kontrolle der Selbstverpflichtungen u.ä.)2, bevor die Zuordnung der 

Ausbildungsstunden auf die einzelnen Fächer vorgenommen wurde. Den weitaus größeren 

Teil des Programms nahmen die methodisch-organisatorischen Hinweise ein, die allgemein, 

aber auch für jedes Fach detaillierte Vorgaben für die Inhalte, Organisation, Durchführung, 

Prüfungen und Kontrolle der Ausbildung machten. 

Vergleicht man das Programm für die Ausbildung der Offizierschüler der Kategorie A von 

1949 mit dem für das Jahr 1953, so lassen sich bemerkenswerte Unterschiede feststellen: 

                                                 
1  vgl. z.B.: Verwaltung für Lehranstalten: Programm für die Ausbildung der Offizierschüler an den KVPS 

Kategorie „A“ vom 05.01.-30.11.1953, 27.11.1952; in: DVH 3/3706, Bl. 83 ff. 
2    vgl.: Löffler, Hans-Georg: Soldat im Kalten Krieg; a.a.O., S. 39 f. 



- 110 - 

− Ziel der Ausbildung: Hatte man sich 1949 noch darauf konzentriert, die militärische Vor-

gesetzteneigenschaft des Offizierschülers in verschiedenen Ausprägungsgraden zu formu-

lieren, so war 1953 der erste und umfangreichste Punkt, die angehenden Offiziere poli-

tisch zu erziehen, und zwar so, dass sie „zu wahren Patrioten und Internationalisten, zu 

treuen Freunden der Sowjetunion und aller fortschrittlichen und friedliebenden Menschen 

erzogen werden.“1 Erst dann folgten militärische Ziele, an erster Stelle die Absicht, die 

Offizierschüler zu Zugführern von Schützenzügen auszubilden. 

− Durchaus vergleichbar ist die Struktur, das Ausbildungsjahr in Etappen zu unterteilen und 

erst die Einzelausbildung vorzusehen, dann sukzessive eine Gruppen- bzw. Gruppenfüh-

rerausbildung, an die sich dann eine Zug- bzw. Zugführerausbildung anschloss. 

− Aufteilung der Ausbildungsstunden auf die einzelnen Fächer: Bezogen auf ein Ausbil-

dungsjahr (1949: 1837, 1953: 1435 Stunden) sind folgende prozentuale Anteile festzustel-

len: 

 

 1949 19532 

Politische Schulung 10,0 24,3 

Taktische Ausbildung 32,0 21,5 

Schießausbildung 13,6 12,9 

Grundausbildung 7,7 5,4 

Sport 5,9 6,0 

Topographie 4,8 3,0 

Dienstvorschriften 3,1 2,9 

Sanitätsausbildung 0,5 0,5 

Allgemeinbildung 13,3 6,6 

Reservezeit 1,6 6,8 

Prüfungszeit 2,1 6,9 

D1/D2-Ausbildung - 2,6 

Schutzausbildung - 0,4 

Transportausbildung - 0,2 

Methodik 5,4 - 

 100,0 100,0 

 

                                                 
1  Verwaltung für Lehranstalten: Programm für die Ausbildung der Offizierschüler an den KVPS Kategorie 

„A“ vom 05.01.-30.11.1953; a.a.O., Bl. 84. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 85. 
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Auffallend sind bei dieser Gegenüberstellung mehrere Aspekte: 

− Trotz der stundenmäßigen Verkürzung des Ausbildungsjahres kamen drei Ausbildungsfä-

cher hinzu, 

− der Stundenansatz für die politische Schulung, die Reserve und die Prüfungen erfuhr eine 

z.T. deutliche Aufwertung, 

− hingegen wurde die taktische Ausbildung und die Allgemeinbildung stark verkürzt, das 

Fach Methodik ganz weggelassen. 

Es zeugt durchaus von der Lebensfähigkeit eines Ausbildungssystems, wenn es sich geänder-

ten Rahmenbedingungen und neuen Umständen anpassen kann und in der Folge neu zu leh-

rende Fächer mit geänderten Stundenpaketen aufweist. Fraglich ist nur, woher die Impulse zur 

Anpassung kommen. Hätte man die festgestellten Mängel im Ausbildungsprozess nach dem 

Modell eines Regelkreises zum Anlass genommen, die Ausbildung in genau diese Richtung 

zu verändern, hätte das Ergebnis vermutlich eher eine Erhöhung der Stundenanzahl für das 

Fach Methodik sowie für die Allgemeinbildung bedeutet. Die vorgestellten Berichte sprachen 

eine deutliche Sprache in diese Richtung. Stattdessen wurde die politische Schulung beinahe 

um den Faktor 2,5 erhöht, die Reservezeit um mehr als das Vierfache und die Prüfungszeit 

um mehr als das Dreifache. Die Erhöhung der Reservezeit erlaubt nur vordergründig den Ge-

danken, sie sei als variable Stundenmenge zum Ausgleich von Defiziten vorgesehen. Aus-

drücklich war festgelegt: 

„Von der Reservezeit stehen zur Verfügung: 

  a) 30 % für die politische Schulung 

  b) 70 % für die taktische Ausbildung, für nicht gefestigte allgemeine fachliche Themen, für 

Aufmärsche und besondere Veranstaltungen.“1 

De facto bedeutete dies bei einer Reservezeit von 98 Stunden mindestens 30 weitere Stunden 

für die politische Schulung, die damit auf einen Anteil von 26,4 % kam. Auch die erhöhte 

Prüfungszeit ging zu Lasten der Ausbildungszeit, zeigten doch die engmaschigen und detail-

lierten Vorgaben, dass hier einem eher repressiven Kontrollgedanken großer Raum gegeben 

wurde.2 

Die Erhöhung der Stundenanzahl muss im Gesamtkontext der werdenden Streitkräfte in der 

DDR gesehen werden und auch darüber hinaus in der viele Lebensbereiche durchdringenden 

parteipolitischen Politisierung. Da das Programm noch vor dem Aufstand vom 17.Juni 1953 

erstellt worden ist, kann man noch nicht einmal von einer Reaktion auf diese Unruhen spre-

                                                 
1  ebenda, Bl. 85. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 92 ff. 
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chen.1 Die SED nahm damit auch über die Politische Verwaltung der KVP ihre unangetastete 

Führungsrolle im militärischen Bereich nachdrücklich wahr und baute sie aus. Die SED-

eigene Diktion bezeichnete „die verstärkte ideologisch-politische Erziehungsarbeit als ent-

scheidende Grundlage für die Stärke der bewaffneten Organe der DDR.“2 Leistungsfähigkeit 

wurde als Begriff aus seinem speziellen - nämlich militärisch-funktionalen - Sachzusammen-

hang gelöst und von der Partei umgedeutet. Voraussetzung für ein hohes Maß an Leistungsfä-

higkeit waren eben keine militärspezifischen Kriterien mehr, sondern die politische Zuverläs-

sigkeit. Dieser systemimmanenten Rationalität folgend, musste sie vor allem anderen mittels 

der Ausbildung erhöht werden. 

Auf eine konkrete Ebene transferiert hieß dies, dass allen möglichen Mängeln im Bereich der 

Disziplin und Ordnung, des Auftretens und der Zuverlässigkeit mit der Forderung nach ver-

stärkter politisch-ideologischer Erziehung begegnet wurde. Besonders deutlich wurde dies 

nach den vom ZK der SED angeordneten und durchgeführten Überprüfungen von Parteimit-

gliedern, deren Ergebnisse auch in den Reihen der KVP zu Entlassungen führten.3 

Eine weitere Fortentwicklung ist festzustellen bei den methodisch-organisatorischen Hinwei-

sen, die sich im Vergleich zu 1949 vom Umfang her vervierfacht haben. Diese Hinweise ha-

ben noch stärker den Charakter von strikten Vorgaben angenommen; sie richteten sich sowohl 

an die jeweiligen Lehranstalten im Allgemeinen, aber auch an die Lehroffiziere im Besonde-

ren und hatten ganz konkrete (Einzelfall-)Regelungen zum Gegenstand. Dabei wurde auf die 

schulspezifischen Besonderheiten keine Rücksicht genommen, die Anordnungen galten für 

alle Lehranstalten gleichermaßen. 

In dem allgemeinen Teil galten zwei Drittel der Hinweise der Kontrolle. So wurde angeord-

net, im Ausbildungsjahr jeden Hörsaal zu jedem Thema zu kontrollieren. Diese Kontrolle 

sollte sich erstrecken von der Vorbereitung des Lehrers und der Schüler über den pünktlichen 

Beginn der Stunde, der Ausarbeitung der Unterrichtsunterlagen, der materiellen Vollständig-

keit, der methodischen und pädagogischen Fähigkeiten des Lehrers bis hin zum Abschluss 

einer Stunde, d.h. der Art der Zusammenfassung, der Kontrollfragen u.a.m.4 

In dem Teil der Hinweise, der sich auf die einzelnen Fächer bezog, wurden fachspezifische 

Vorgaben gemacht, die wiederum die jeweils fachlich bereits bestehenden Dienstvorschriften 

                                                 
1    Auf den hier festgestellten Sachverhalt lässt sich treffend die Charakterisierung von Giese, Daniel, a.a.O., S. 

21 anwenden, der von einer „positiven Rückkoppelung “ im Sinne der Kybernetik spricht: Die ohnehin 
schwache Leistungsfähigkeit, ausgedrückt in dem geringen Niveau der Allgemeinbildung, wurde durch die 
sachfremde Intervention weiter reduziert, indem die Stunden für die politische Schulung erhöht, diejenigen 
für die Allgemeinbildung aber verringert wurden. 

2  Hoffmann, Heinz: Moskau-Berlin; a.a.O., S. 324. 
3  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 260. 
4  vgl.: Verwaltung für Lehranstalten: Programm für die Ausbildung der Offizierschüler an den KVPS Katego-

rie „A“ vom 05.01.-30.11.1953; a.a.O., Bl. 87 f. 
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ergänzten bzw. ihre Aussagen wiederholten. Da diese Dienstvorschriften ja ebenfalls verbind-

lich waren, ließ sich die Aussage der methodisch-organisatorischen Hinweise nicht selten 

reduzieren auf den Befehl, dass gegebene Befehle einzuhalten seien; ein militärischer Pleo-

nasmus sozusagen. Für die Durchführung des Faches Allgemeinbildung wurde auf die Einla-

dung von zivilen Fachkräften verwiesen, ein Eingeständnis, wie es offener kaum denkbar wä-

re. Dem Lehroffizier wurde in diesem Zusammenhang befohlen, gute Sätze zu formulieren 

und schwierige Worte an die Tafel zu schreiben, um so einen Beitrag zu steigender Allge-

meinbildung zu leisten. 

Nach dem allgemeinen und dem fächerbezogenen Anteil folgten abschließend Anweisungen 

zum Prüfungsverfahren, obwohl gerade das Prüfungswesen immer schon durch eigene Befeh-

le und Richtlinien strukturiert war.1 

Diese Vielzahl an Vorgaben an die Lehranstalten wollte auch kontrolliert werden. Das um-

fangreiche Melde- und Berichtswesen fand schon zur Zeit der HVA Erwähnung; mittels Kon-

trollen durch Personal der vorgesetzten Dienststellen verschaffte sich die Führung zusätzliche 

Informationen. Diese Quellen vermitteln auf der einen Seite einen Eindruck von den militäri-

schen Ausbildungsprozessen in der KVP und den Instrumentarien, mit denen sie gesteuert 

werden sollten. Nicht selten wurde eine erhebliche Diskrepanz deutlich zwischen Soll und Ist. 

Auf der anderen Seite zeigen diese Zeugnisse aber auch sehr eindringlich, auf welchem Ni-

veau sich die Ausbildung von künftigen Offizieren zu dieser Zeit abspielte. Berichte über 

Vorbereitung und Durchführung entweder des Zwischenexamens nach einem Jahr oder des 

Staatsexamens am Ende der zweijährigen Ausbildung als Befähigungsnachweis für die Er-

nennung zum Offizier in der Dienststellung eines Zugführers zeigten in der Zeit von 1952-

1954 fast durchweg gravierende Mängel und Abweichungen von der Befehlslage. So wurde 

z.B. bei einer Prüfung im Fach Sport - bei der Übungen im Geräteturnen gezeigt werden soll-

ten - festgestellt, dass eine hohe Anzahl an Teilnehmern noch nie an den Geräten geübt hatte.2 

Andere Dienststellen kämpften - offensichtlich erfolglos - gegen einen zu hohen Nicht-

schwimmeranteil bei ihren Angehörigen an.1 Eine Episode aus den Memoiren von Heinz 

Hoffmann verdeutlicht - auf die Ausbildungssituation bezogen - generelle Schwierigkeiten in 

dieser Phase, darüber hinaus Probleme, die in der Belieferung mit Waffen von der Sowjetuni-

                                                 
1 vgl. z.B.: KVP, Chef: Befehl Nr. 150/55 über die Durchführung des Abschlussexamens an der Hochschule 

der KVP Dresden I, 14.10.1955; in: DVH 3/2029, Bl. 21 f.; Verwaltung für Lehranstalten: Richtlinien für das 
Staatsexamen der Unterführer, die am 01.11.1952 an den KVPS eintreffen, 18.11.1952; in: DVH 3/3709, Bl. 
121; ders.: Durchführungsbestimmungen zum Befehl Nr. 205/54 des Chefs der KVP, 23.07.1954; in: DVH 
3/3618, Bl. 1 f. 

2  vgl.: ders.: Bericht über die Vorbereitung und Durchführung des Staatsexamens vom 17.09.-30.09.1952 bei 
der KVPD 0826, 30.09.1952; in: DVH 3/3791, Bl. 34; Dienststelle 0826: Abschlussbericht des Zwischenex-
amens der Offizierschüler des 1. Ausbildungsjahres, 14.12.1952; in: DVH 3/3742, Bl. 173 f.; Dienststelle 
1595: Bericht über das durchgeführte Staatsexamen, 22.12.1952; ebenda, Bl. 221. 
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on lagen: Nachdem 1952 die ersten Panzer bei den Ausbildungseinrichtungen angekommen 

waren, erklärte sowjetisches Fachpersonal einige Tage lang das Gerät, bevor es dann die An-

gehörigen der KVP verließ und diese nun eine sinnvolle Ausbildung organisieren mussten.2 

Auch über den Einzelfall hinaus prägten Situationen dieser Art noch lange Zeit den Ausbil-

dungsalltag der KVP. Deshalb gaben Ausbildungsprogramme und andere Dokumente zwar 

Absichten wieder, lassen Schwerpunkte und im Zeitablauf - wie gezeigt - auch Änderungen 

erkennen, die Abweichungen dürften jedoch in der Zeit der KVP noch beträchtlich gewesen 

sein. 

Teilweise mögen die Abweichungen sich noch mit infrastrukturellen Unzulänglichkeiten, 

organisatorischen Um- und Neugliederungen und Schwankungen im Personalkörper erklären 

lassen. Man kommt aber nicht umhin festzustellen, dass mindestens zwei allgemein anerkann-

te Problemkreise - schwache Allgemeinbildung der Offiziere und Offizierschüler sowie man-

gelnde methodische Fähigkeiten des Lehrpersonals, aber auch der auszubildenden Offizier-

schüler, die ja später in ihren Einheiten und Verbänden selbst ausbilden sollten, von daher 

Multiplikatoren waren - nicht nur nicht angegangen wurden, sondern sehenden Auges negiert 

worden sind zugunsten anderer, im strengen Sinne berufsfremder Inhalte. So nimmt es denn 

nicht Wunder, wenn sich die Mängel auch durch den schon mehrfach erwähnten Vortrag vor 

dem Kollegium der KVP vom 29. August 1955 zogen: 

− „In der Vergangenheit wurde an den Lehranstalten überwiegend Wissen vermittelt, nicht 

aber zugleich an Schüler methodische Fertigkeiten.“3 

− „Die schwächste Stelle und der Hauptanlass der Mängel in den Ergebnissen der Arbeit der 

Lehranstalten liegt in der Unterschätzung und sogar teilweisen Unkenntnis der Metho-

dik.“4 

− „Bei den Kompanie- und Zugführern haben wir einen Großteil, der seinen Aufgaben nicht 

gewachsen ist, weil die politischen und fachlichen Voraussetzungen fehlen. Einerseits ... 

andererseits machte sich die unzureichende Allgemeinbildung bemerkbar.“5 

− „Die Auswahl der Offizierhörer für die Hochschule für das Lehrjahr 1954/55 wurde ver-

bessert. Trotzdem gibt es eine Reihe Hörer, die aufgrund der mangelnden Allgemeinbil-

dung den Stoff schlecht aufnahmen. Zum Beispiel Offizierhörer G., der 35:10 nicht richtig 

ausrechnen kann und die Volksrepublik China zu Europa rechnet.“6 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Hoffmann, Heinz: Moskau-Berlin; a.a.O., S. 344. 
2  vgl.: ebenda, S. 330. 
3  Protokoll Nr. 6 über die Sitzung des Kollegiums der KVP am 29.08.1955; a.a.O., Bl. 19. 
4  ebenda, Bl. 24. 
5  ebenda, Bl. 10. 
6  ebenda, Bl. 11. 
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Recht treffend fasste Heinz Hoffmann rückblickend den Zustand zusammen: „Intensive geis-

tige Arbeit war damals für die meisten unserer Offiziere noch etwas Ungewohntes.“1 

 

5.2.2.2.2 Die Ausbildung in der Sowjetunion 

 

Die grundsätzlichen Prozesse und Verfahren, wie sie in der Zeit der HVA geschaffen worden 

waren, existierten auch in der KVP weiter. Dazu gehörte die Ausbildung in der Sowjetunion 

für die Offiziere, die für hohe und höchste Verwendungen vorgesehen waren. 

Im Ausbildungsjahr 1952/53 absolvierten erneut 149 Offiziere der Landstreitkräfte (80 davon 

Kategorie A, 35 D, 34 C) den Sonderlehrgang in der Sowjetunion.2 Ihr anschließender Einsatz 

konzentrierte sich - über die Kategorien - auf folgende Bereiche: 

− im Stab der KVP, 

− als Lehrer an Schulen, 

− in Führungsverwendungen, ab Bataillonsebene (Abteilung), 

− in führenden Stabsverwendungen, ab Divisionsebene (Bereitschaft).3 

Dass die Absolventen des Sonderlehrganges überwiegend für die höheren Ebenen des Mili-

tärapparates vorgesehen waren, zeigt sich auch an folgendem Sachverhalt: 

Ende 1953 hatten im Bereich der Leitungen der A-Kommandos (= Regimentsebene) von 66 

Offizieren 

− 49 den Sonderlehrgang (= 74 %), 

− 11 die KVP-Hochschule in Dresden (= 17 %),4 

− 6 noch keinen Lehrgang besucht (= 9 %).1 

Auf der Ebene darunter, den Leitungen der Abteilungen, sah das Verhältnis genau umgekehrt 

aus; hier hatten die meisten Offiziere die Ausbildung in Dresden absolviert: 

Von 234 Offizieren hatten 

− 20 den Sonderlehrgang (= 8,5 %), 

− 106 die KVP-Hochschule in Dresden (= 45,3 %) und 

− 108 noch keinen Lehrgang besucht (46,2 %). 

Ende 1955 konnte der Chef der Verwaltung Kader in einer Sitzung des Kollegiums der KVP 

melden, dass bislang 602 (= 3,7 %) der Offiziere den einjährigen Sonderlehrgang in der Sow-

jetunion für Regimentskommandeure absolviert und fast ebenso viele, 599 (= 3,6 %) die 

                                                 
1  Hoffmann, Heinz: Moskau-Berlin; a.a.O., S. 311. 
2  vgl.: KVP, Kaderverwaltung: Jahresbericht der Kaderverwaltung 1953, 14.01.1954; in: DVH 3/3852, Bl. 76. 
3  vgl.: ebenda, Bl. 71 f. 
4  Die ehemalige VPS Kochstedt wurde zur Hochschule umbenannt und nach Dresden verlegt; vgl.: Hoffmann, 

Heinz: Moskau-Berlin; a.a.O., S. 311. 
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Hochschule in Dresden erfolgreich besucht hatten.2 Wurden die Absolventen der Dresdner 

Hochschule noch bis 1954 in den Ebenen Kompanie, Bataillon und Regiment eingesetzt, so 

kristallisierte sich danach der hauptsächliche Einsatz auf der Führungsebene Regiment heraus. 

Die Ausbildungsinvestition in den dringend benötigten Führungsnachwuchs hat sich aller-

dings nicht in allen Fällen gelohnt. So wurde an gleicher Stelle beklagt, dass von den 1955 

aus den verschiedensten Gründen entlassenen 1145 Offizieren 12 Absolventen des Sonder-

lehrgangs und 28 Absolventen der Dresdner Hochschule waren. Die diagnostizierten Ursa-

chen sollten sich auf das Auswahlsystem auswirken. 

Neben den bereits laufenden Lehrgängen für die Offiziere der Landstreitkräfte traf Ende 1951 

die sowjetische Seite Vorbereitungen für die Ausbildung von Offizieren der aufzustellenden 

Luftstreitkräfte. Es war erneut der Ministerrat der UdSSR, der das Streitkräfteministerium im 

November 1951 anwies, von 1952-1954 220 deutsche Piloten auf Düsenflugzeugen des Typs 

MiG-15 auszubilden. 35 von ihnen - hier handelte es sich offensichtlich um eine rein struktu-

relle Zahl, ohne die konkreten Personen vor Augen zu haben - waren für Führungspositionen 

vorgesehen. Sie waren auszuwählen, so die Vorgabe, unter bewährten SED und FDJ-

Mitgliedern. Die Vorschläge waren über die SKK dem Oberkommandierenden der sowjeti-

schen Luftstreitkräfte vorzulegen, welcher auch die Auswahl traf. Am 01. August 1952 be-

gann eine zweijährige Ausbildung in der Sowjetunion.3 

Die Sowjetunion nahm sich wiederum nicht nur der Ausbildung des Spitzenpersonals an. Da 

sie ein funktionierendes Ausbildungssystem mit Institutionen für die Ausbildung auf unterer 

(Offizierschule), mittlerer (Militärakademie) und höchster Stufe (Generalstabsakademie) be-

saß, unterstützte sie die DDR dergestalt, dass sie Offiziere der KVP zum zwei- bis dreijähri-

gen Studium an verschiedenen Militärakademien zuließ. So studierten nach offiziellen Anga-

ben:4 

1952 54 Offiziere an sechs sowjetischen Militärakademien 

1953 10 Offiziere an drei sowjetischen Militärakademien 

1954 53 Offiziere an sechs sowjetischen Militärakademien 

1955 54 Offiziere an sieben sowjetischen Militärakademien. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: KVP, Kaderverwaltung: Jahresbericht der Kaderverwaltung 1953; a.a.O., Bl. 91. 
2  vgl.:KVP: Protokoll Nr. 8 über die Sitzung des Kollegiums der KVP am 19.12.1955, Anlage 3 zum Proto-

koll; in: DVH 3/2055, Bl. 39. 
3  vgl.: Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Auf-

bau in der SBZ/DDR 1947-1952; a.a.O., S. 406 f. und Baarß, Klaus-Jürgen: a.a.O. 
4  vgl.: Froh, Klaus: Zur Tätigkeit der sowjetischen Militärberater in der Nationalen Volksarmee bis zum An-

fang der 60er Jahre; in: VVS-Militärwesen 2/1988, S. 11. Allerdings weichen die internen, nicht veröffent-
lichten Zahlen davon z.T. erheblich nach oben ab: In einem Schreiben des Chefs der Verwaltung Kader an 
den Chef der Militärakademie „Friedrich Engels“ wurden die Zahlen wie folgt dargestellt: 1952: 67 Offiziere 
/ 8 Akademien, 1953: 13 / 4, 1954: 68 / 9, 1955: 90 / 12; vgl.: Verwaltung Kader, Chef: Entsendung von Of-
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Es wurde auf diese Art und Weise ein militärakademisch ausgebildetes Führungspersonal der 

mittleren Ebene generiert, welches die DDR mit ihren Kapazitäten der Hochschule in Dresden 

in dieser Zeit nicht hätte ausbilden können und das bereit war, Führungs- und Stabsfunktionen 

wahrzunehmen und darüber hinaus qualitativ ansprechendere Voraussetzungen zum Aufbau 

eigener Streitkräfte mitbrachte als bei einer ausschließlich in der DDR erfolgten Ausbildung. 

Der Rückkehr dieser Offiziere ab 1954 wird eine ausdrücklich positive Wirkung auf das Aus-

bildungsgeschehen innerhalb der KVP zugeschrieben.1 

Handelte es sich bei den ersten Ausbildungsmaßnahmen für zukünftige Regimentskomman-

deure der HVA/KVP noch um individuell auf diesen Personenkreis zugeschnittene Lehrgän-

ge, die außerhalb des regulären sowjetischen Lehrgeschehens angesiedelt waren, so ging die 

Sowjetunion ab 1955 dazu über, die entsandten Offiziere der KVP in ihren Ausbildungsablauf 

für Spitzenkräfte zu integrieren. Dem voraus ging eine Bitte, die Walter Ulbricht an Chruscht-

schow im Juli 1955 richtete, eine Gruppe von 12-15 leitende Offiziere an der Generalstabs-

akademie auszubilden. Er begründete dies damit, dass die Generale und Offiziere des Stabes 

der KVP sowie die Kommandeure der Verbände in militärischer Hinsicht nur ungenügend 

ausgebildet seien. Um eine qualitativ bessere operativ-taktische Ausbildung der Stäbe und 

Truppen organisieren und durchführen zu können, reichten die bislang erworbenen Kenntnis-

se nicht aus. Er bat deshalb um die Ausbildungsmöglichkeit für die o.a. Gruppe und zielte 

dabei ausdrücklich auf das Programm Division, Korps und Armee2, wohl wissend, dass die 

Generalstabsakademie auch andere Kurse und Lehrgänge durchführte. 

1955 wurden die ersten 12 KVP-Offiziere an die Generalstabsakademie der Streitkräfte der 

UdSSR „K.J. Woroschilow“ zur Teilnahme an der regulären zweijährigen Generalstabsaus-

bildung delegiert. Sie standen somit 1957, ein Jahr nach Gründung der NVA, bereit und er-

reichten später überwiegend höchste Führungspositionen (z.B. H. Hoffmann, H. Keßler, W. 

Verner).3 Dabei erhielten die Teilnehmer aus der DDR noch ein gesondertes Ausbildungspro-

gramm, denn erst ab 1961 ging die Akademie des Generalstabes dazu über, die Hörer der 

NVA - wie auch der anderen Warschauer Pakt-Armeen - nach dem gleichen Programm wie 

sowjetische Offiziere auszubilden4; wenn auch in getrennten Fakultäten und Klassen.1  

                                                                                                                                                         
fizieren zum Studium an sowjetische Militärakademien in den Jahren 1952 bis 1955, 16.12.1971; in: VA-08 / 
28028, Bl. 181 f. 

1  vgl.: Diedrich, Torsten: a.a.O., S. 357. 
2  vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 358 f. 
3 vgl.: Froh, Klaus: a.a.O., S. 11; Hoffmann, Heinz: Moskau-Berlin; a.a.O., S. 351 ff. 

Die Teilnehmer wurden in erster Linie nach ihrer politischen Zuverlässigkeit ausgewählt. Letztendlich ge-
nehmigende Stelle innerhalb der DDR war die Sicherheitskommission des ZK der SED, die sich auf ihrer 
Sitzung vom 19.08.1955 mit der Teilnehmerliste beschäftigte; vgl.: Protokoll der 6. Sitzung der Sicherheits-
kommission des ZK der SED, 19.08.1955; in: DVW 1/39548, Bl. 22. 

4 vgl.: Tobler, H.: Die Hilfe der Sowjetunion bei der Aus- und Weiterbildung von Kadern der NVA; in: Mili-
tärwesen 1/1988, S. 25. 
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Bezugnehmend auf das schon 1949 erkennbare Grundmuster muss differenzierend ergänzt 

werden: Nicht immer war eine Ausbildung oder ein Studium in der Sowjetunion ein Synonym 

für die spätere Verwendung in hohen Führungspositionen. Die Aus- und Weiterbildung von 

Offizieren in sozialistischen Staaten kannte in der ersten Stufe die Offizierausbildung an den 

Offizierschulen, dann die Aus- und Weiterbildung an einer Militärakademie (zu der von der 

Begrifflichkeit her nicht nur das reguläre Studium gehörte, sondern auch ein breites Spektrum 

an kürzeren Lehrgängen, Kursen o.ä.).2 Für einen Offizier der späteren NVA war es genauso 

möglich, die Offizierausbildung an einer Offizierschule und das Studium an der Militäraka-

demie in der DDR zu absolvieren, wie auch beide Stufen in der Sowjetunion. Er konnte aber 

auch die Offizierausbildung in der DDR besuchen und an einer sowjetischen Militärakademie 

studieren oder umgekehrt. Die jeweilige Ausbildungsstufe war offensichtlich - vom Bedarf 

der Truppe und unter dem Aspekt der individuellen Karriere - zwischen der DDR und der 

Sowjetunion vergleichbar und weitest gehend gleichwertig.3 

Die Ebene, die die DDR jedoch nicht anbieten konnte, war die höchste Stufe, die Ausbildung 

an einer Generalstabsakademie. Bei der Ausbildung von Offizieren der KVP an den sowjeti-

schen Militärakademien unterhalb der Akademie des Generalstabes haben sich wahrscheinlich 

funktionsorientierte Gründe die Waage gehalten mit nicht-funktionsorientierten Aspekten. 

Die Ausstattung der KVP und später der NVA mit sowjetischen Waffensystemen und Ausrüs-

tungsgegenständen machte zum einen konkrete Kenntnisse über die Bedienung dieser Syste-

me erforderlich - auch Offiziere der mittleren Führungsebene waren von der Forderung, 

handwerkliche Kenntnisse am System nachweisen zu können, nicht ausgenommen. Jenseits 

der Bedienerebene waren aber auch Grundsätze ihres Einsatzes im Gefecht, auch im Zusam-

menspiel mit anderen Kräften, zu vermitteln. Dass dieses Wissen sinnvoll und authentisch 

dort gelehrt werden konnte, wo eine erprobte Ausbildungsinfrastruktur vorhanden war, wo 

diese Waffensysteme bereits im Gebrauch und wo Erfahrungen in Übungen mit ihnen ge-

sammelt worden waren, erscheint nachvollziehbar. Da die DDR zu keiner Zeit Produzent von 

eigenem militärischen Großgerät war, sondern über die Anfangszeit hinaus von der Sowjet-

union beliefert wurde, hat diese Überlegung auch für den weiteren Verlauf der Geschichte 

eine hohe Plausibilität.4 

                                                                                                                                                         
1 vgl.: Marschner, Karl-Heinz: a.a.O., S. 224. Die Einstellung der Generalstabsausbildung in Moskau wurde 

für die Angehörigen der NVA erst am 29. August 1990, also 5 Wochen vor der Vereinigung Deutschlands, 
beschlossen; vgl.: Trost, Edgar: Probleme der Personalauswahl; ebenda, S. 173. 

2 vgl.: Rühmland, Ullrich: Die Offizierausbildung in der NVA; Bonn 1974, S. 20 ff.; Kowarik, Werner: a.a.O., 
S. 75 ff. 

3 vgl.: Cramer, Gerhard: a.a.O., S. 576. 
4  vgl.: Hoffmann, Theodor: Kommando Ostsee; a.a.O., S. 194. 
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Auf der anderen Seite steht der Kontrollgedanke, der sicherlich mit der Ausbildung verbun-

den gewesen ist und auf den bereits eingegangen wurde. Eine etwas weniger negativ erschei-

nende Facette dieses Gedankens ist in dem Bemühen der Sowjetunion zu sehen, das aufwach-

sende Militär der DDR in den eigenen großen Funktionsverbund von Streitkräften und Waf-

fengattungen einzubinden. Das Militär der DDR sollte kein fremder, nur mit Mühen zu integ-

rierender Körper werden, sondern von Anfang an in die bestehenden Strukturen hineinwach-

sen und sie ergänzen. Dies war auch deshalb relativ leicht möglich, weil ihre formale Einbin-

dung in die östlichen Militärstrukturen zu einer Zeit vorgenommen wurde (Beitritt zum War-

schauer Pakt 1955), als sie offiziell noch nicht über eigene Streitkräfte verfügte und die im 

Aufwuchs begriffene KVP keine unmittelbare Nachfolgerin einer bestehenden Armee war 

(anders als in den anderen Ostblockstaaten), sondern eine quasi noch prägbare Neuschöpfung. 

Ohne hier die gesamte Rolle der KVP/NVA im östlichen Militärbündnis ausleuchten zu wol-

len1, sei in diesem Zusammenhang nur festgestellt, dass auch das Ausbilden des Führungsper-

sonals der zu- oder besser untergeordneten Macht neben organisatorischen, strukturellen oder 

prozeduralen Maßnahmen zur Kompatibilität beitrug.2 

 

Zusammenfassend festgestellt, wurde - was die Ausbildung von Offizieren in der Sowjetunion 

betrifft - in der Zeit der KVP eine langsame und schrittweise Annäherung an die regulären 

sowjetischen Lehrgangsverhältnisse erreicht. 

Ausgehend von den für die zukünftige Regimentskommandeure oder führende Repräsentan-

ten der Luftstreitkräfte noch als Einzelmaßnahme durchgeführten Sonderlehrgänge wurde 

ostdeutsches Personal mehr und mehr in die reguläre militärakademische Ausbildung der 

mittleren Führungsebene eingeschleust und 1955, noch vor der Gründung der NVA, bereits 

zur höchsten Ausbildungsstätte der Sowjetstreitkräfte zugelassen. 

 

5.2.3 Personalwesen 

5.2.3.1 Ausgewählte Aspekte der Rekrutierungspolitik 

 

Auch nach Übergang von der HVA zur KVP bestand das vorrangige Interesse der Führung 

der KVP in Bezug auf Personalangelegenheiten in der Verwirklichung von zwei Zielen: 

                                                 
1  vgl. z.B.: Jablonsky, Walter: Die NVA in den Vereinten Streitkräften des Warschauer Paktes; in: Naumann, 

Klaus (Hrsg.): a.a.O., S. 33 ff.; Goldbach, Joachim: Die NVA - Eine deutsche Armee im Kalten Krieg; in: 
Bald, Detlef (Hrsg.): Die Nationale Volksarmee. Beiträge zu Selbstverständnis und Geschichte des deutschen 
Militärs von 1945-1990; Baden-Baden 1992, S. 135 ff.; Deim, Hans-Werner: a.a.O., S. 327. 

2  Bedeutung und Umfang der Ausbildung in der Sowjetunion lassen sich auch an der Tatsache erkennen, dass 
kein anderes Land des Warschauer Paktes so viele Offiziere zur Ausbildung in die UdSSR schickte wie die 
DDR; vgl.: MacGregor, Douglas A.: a.a.O., S. 534; Streletz, Fritz: Der Nationale Verteidigungsrat und das 
vereinte Kommando des Warschauer Vertrages; in: Wünsche, Wolfgang (Hrsg.): a.a.O., S. 168. 
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− der Umsetzung des für die sozialistischen Streitkräfte konzipierten Kaderprinzips, das 

heißt, der Auswahl nach politischen und sozialen Kriterien sowie 

− der Gewinnung von Freiwilligen in einer für das Funktionieren der Organisation ausrei-

chenden Anzahl. 

Da die Werbemaßnahmen im Kreis der Ungedienten, gerade für den benötigten Offizier-

nachwuchs, weniger nach den Vorstellungen der Führung der KVP verliefen1, wurde verstärkt 

innerhalb der bewaffneten Kräfte nach geeigneten Unteroffizieren und Mannschaften gesucht. 

Im Oktober 1952 gab der Minister des Inneren den Befehl Nr. 45 heraus, mit dem geeignete 

Teilnehmer an den zweijährigen Lehrgängen der Offizierschulen ausgewählt werden sollten. 

Mit den dazu gehörigen Durchführungsbestimmungen wurde angeordnet, dass besonders die 

Soldaten zu betrachten waren, die im Laufe des Jahres 1952 eingestellt worden waren und die 

vor ihrer Einstellung aktiv gesellschaftlich gearbeitet hatten. Gemeint waren damit diejenigen, 

die bereits Parteifunktionäre waren oder in der FDJ oder anderen gesellschaftlichen Organisa-

tionen aktiv gewesen waren.2 Konkret hatte sich die Auswahl an folgenden Bedingungen zu 

orientieren: 

− soziale Herkunft: Arbeiterklasse, werktätige Bauern, werktätige Intelligenz, 

− durchschnittliche Allgemeinbildung (achtklassige Volksschule), 

− voll geeignet für die jeweilige Kategorie, 

− zwischen dem 18. und 20. Lebensjahr, 

− freiwillige Meldung, 

− fünf weitere Jahre Dienst nach Ernennung zum Offizier. 

Das Auswahlverfahren verlief dezentral, in jeder Dienststelle war eine Kommission einzuset-

zen, die aus dem Leiter, dem Polit-Stellvertreter und dem Leiter der Unterabteilung Kader 

bestehen sollte. Sie hatte die Bewerber individuell zu prüfen, eine ärztliche Untersuchung zu 

veranlassen, die Kategorie zu bestimmen sowie den Vorschlag zu bestätigen oder abzulehnen. 

Für dieses Verfahren hatten die Dienststellen knapp drei Wochen Zeit. Die angenommenen 

Bewerber waren in eine Reihenfolge zu bringen, und, da man zum Zeitpunkt der Erstellung 

des Befehls noch nicht wusste, wie viele Soldaten benötigt wurden, auf Abruf bereitzuhalten. 

Die Kommandeure der Dienststellen wurden in die Pflicht genommen, einen strengen Maß-

stab anzulegen und „nur die besten, bereits im politischen Leben bewährtesten Menschen“3 

anzunehmen. 

                                                 
1  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 263 ff. 
2  vgl.: KVP, Stellvertreter des Chefs des Stabes: Durchführungsbestimmungen zum Befehl Nr. 45 vom 14. 

Oktober 1952 des MdI, 24.10.1952; in: DVH 3/3703, Bl. 16 f. 
3  ebenda, Bl. 19. 
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Während dieses Verfahren auf Mannschaftsdienstgrade und Unteroffiziere mit erst kurzer 

Dienstzeit reflektierte, wurden Unteroffiziere mit längerer Dienstzeit, die sich bereits im mili-

tärischen Alltag bewährt hatten, ebenfalls zur Zielgruppe erkoren. Diese mussten nicht mehr 

an der zweijährigen Offizierausbildung teilnehmen; ihnen wurde erlaubt, das Staatsexamen 

nach einer Vorbereitungszeit in ihrer Einheit und einem Kurzlehrgang von wenigen Wochen 

abzulegen. Auf das bestandene Staatsexamen folgte dann automatisch die Beförderung zum 

Offizier. Nach einem analogen Verfahren wurden sie identifiziert und zu den Lehranstalten 

kommandiert, in denen die ihrer Kategorie entsprechenden Staatsexamen durchgeführt wur-

den. 

Die Berichte werfen jedoch ein ernüchterndes Bild auf diesen Ausschnitt der Rekrutierungs-

praxis: 

− „Als allgemeine Schwäche bei den Unterführern muss festgestellt werden, dass einfache 

Aufgaben im Grundrechnen nicht gelöst wurden.“1 

− Obwohl die Kommission in der Einheit des Soldaten die Eignung feststellte, schickte eine 

andere Kommission in der Dienststelle, die mit der Durchführung des Staatsexamens be-

auftragt war, von 109 Unteroffizieren 16 wieder zurück, die weder für fähig noch für ge-

eignet gehalten wurden, an dem Examen teilzunehmen. Im Examen selbst stellte sich her-

aus, dass der größte Teil der Unteroffiziere in ihren Dienststellen nicht systematisch bzw. 

gar nicht geschult und zum Teil völlig unvorbereitet zum Examen entsandt wurde.2 

− In der 4. Kompanie der Dienststelle 1108 wurde konstatiert, dass die gezeigten Leistungen 

der geprüften Unterführer, die in ihren Bereitschaften schlecht vorbereitet wurden, „als die 

schwächsten der absolvierten Staatsexamen zu bezeichnen“3 waren. 

Diese schwache fachliche Qualifikation zog sich offensichtlich durch alle Lehranstalten und 

Kategorien. Dass den Verantwortlichen an den Schulen diese Schwächen bewusst waren, sie 

sich aber in der Pflicht sahen, erst den zahlenmäßigen Bedarf an politisch Geeigneten zu de-

cken, dann erst ein gewisses fachliches Niveau anstreben zu können, wird besonders augen-

scheinlich bei dem Vorschlag eines Stabsoffiziers einer Fachverwendung, der Vorsitzender 

einer Kommission war. Er schlug vor, im folgenden Jahr -1953- sämtliche ehemalige Unter-

führer, die das Staatsexamen bestanden hatten, an der Schule „zu einem dreimonatigen Lehr-

gang zusammenzuziehen, um ihnen in allen Fächern das entsprechend notwendige theoreti-

sche Wissen zu vermitteln.“4 Damit würde der üblicherweise anzutreffende Ablauf, dass eine 

                                                 
1  MdI, Verwaltung für B-Versorgung: Bericht über den Ablauf des Staatsexamens der Unterführer bei der 

VPD Doberlug in der Zeit vom 09.-16.12.1952, 17.12.1952; in: DVH 3/3742, Bl. 187. 
2  vgl.: Dienststelle 1595: Bericht über das durchgeführte Staatsexamen mit Unteroffizieren in der Zeit vom 

09.-14.12.1952, 22.12.1952; in: DVH 3/3742, Bl. 220. 
3  Dienststelle 1108: Durchgeführte Examen im Ausbildungsjahr 1952, 22.12.1952; in: DVH 3/3742, Bl. 223. 
4  MdI, Verwaltung für B-Versorgung: a.a.O., Bl. 189. 
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qualifizierende Ausbildung mit einem Nachweis über die erworbenen Kenntnisse in einer 

formalen Prüfung ihren Abschluss findet, vollkommen auf den Kopf gestellt werden. 

Ein weiterer Aspekt ist bei der Rekrutierung des Offiziernachwuchses auf diesem Wege von 

Bedeutung: Die in der regulären, zweijährigen Offizierausbildung befindlichen Offizierschü-

ler sahen sich plötzlich in den Lehranstalten Unteroffizieren gegenüber, die zwar eine - noch 

nicht einmal zwingend wesentlich - längere Dienstzeit aufweisen konnten, die aber nach ei-

nem Kurzlehrgang und einem völlig parallelen Staatsexamen viel eher Offiziere sein konnten 

als sie selbst. Besonderes Unverständnis löste die gelegentlich anzutreffende Konstellation 

aus, dass in den Vorjahren Offizierschüler als ungeeignet von der Schule verwiesen worden 

waren, die nun als Unteroffiziere zurückkehrten und schneller zum Offizier aufstiegen als ihre 

ehemaligen Lehrgangskameraden.1 

Neben diesen offensichtlichen Schieflagen war auch noch 1955 in der Umsetzung dieser 

Werbemaßnahmen in den Einheiten eine sehr unterschiedliche Vorgehensweise festzustellen. 

So trug der Chef der Verwaltung Kader am 19. Dezember 1955 auf der bereits in anderem 

Zusammenhang erwähnten Kollegiumssitzung der KVP Beispiele von Verbänden vor, in de-

nen diese Auswahl vorbildlich bzw. überaus kritikwürdig verlief. In dem gelobten Verband 

stimmte die Papierlage, die Vorgaben wurden exakt eingehalten, der Kommandeur hatte mit 

allen für die Offizierschule vorgesehenen Unterführern persönlich gesprochen. Dem gegen-

über stand die Praxis der Auswahl in einem anderen Verband, in dem beim Morgenappell die 

angetretene Einheit in rüdem Kasernenton gefragt wurde, wer freiwillig zur Offizierschule 

wolle. Als sich nur zwei Unterführer meldeten, wurden sieben weitere per Befehl eingeteilt, 

sich bei der Prüfungskommission zu melden. Letztendlich war niemand geeignet.2 

Insgesamt hatte der Chef der Kaderverwaltung in diesem Zusammenhang wohl mehr Grund 

zur Klage. Anlässlich einer Tagung mit Kaderoffizieren der KVP führte er aus: „Ein wichti-

ges Prinzip, für deren Verwirklichung die Kaderorgane mit verantwortlich sind, ist das der 

sorgfältigen Auswahl des Offiziernachwuchses aus den Reihen qualifizierter und bewährter 

Unteroffiziere. Ich habe den Eindruck, dass die Kaderorgane dieser Frage keinerlei Aufmerk-

samkeit schenken.“1 

Die exakte und penible Buchführung der KVP-Kaderorgane vermittelt in Bezug auf die Rek-

rutierung von unteren Dienstgraden zu Offizieren eine Vorstellung von der hier behandelten 

Größenordnung: Im Laufe des Jahres 1953 wurden aus dem Personalbestand der Unterführer 

und Mannschaften 1166 Soldaten zum Offizier befördert. Bezogen auf den tatsächlichen Ist-

                                                 
1  vgl.: Dienststelle 0826: Abschlussbericht des Zwischenexamens der Offizierschüler des 1. Ausbildungsjah-

res, 14.12.1952; in: DVH 3/3742, Bl. 173. 
2  vgl.:KVP: Protokoll Nr. 8 über die Sitzung des Kollegiums der KVP am 19.12.1955; a.a.O., Bl. 52 f. 
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Bestand zum Jahresende von 12.521 Offizieren, machte dies 9,3 % aus. 121 davon wurden 

zum Offizier befördert, ohne je eine Offizierschule besucht zu haben.2 

 

Die Aufstiegsmöglichkeiten der Unterführer zum Offizier wurden auch deswegen so ausführ-

lich dargestellt, weil sich damit eine historische Parallele zu der Zeit des Nationalsozialismus 

abzeichnet. Sicherlich spielten in beiden historischen Konstellationen Bedarfsgründe eine 

nicht zu unterschätzende Rolle für die Nachwuchswerbung im Bereich der Unteroffiziere. 

Ambitionierte Aufbau- bzw. Erweiterungswünsche produzierten einen Bedarf an Offizieren, 

der nicht mehr nur über Neueinstellungen zu decken war. Während jedoch zur Zeit des Natio-

nalsozialismus ein überwiegend konservativ geprägtes, bürgerliches Offizierkorps sich an-

fangs noch weit gehend undurchlässiger Grenzen zwischen Unteroffizieren und Offizieren 

erfreute und entscheidende Prinzipien der Personalpolitik sukzessive dahingehend geändert 

wurden, dass zunehmend auch andere als die bislang erwünschten Kreise Offiziere werden 

konnten1, gab es in der KVP der DDR ja kein abgekapseltes Offizierkorps in dem Sinne, dass 

es dieses aufzulockern gegolten hätte. Vielmehr unterschied es sich aufgrund der Zusammen-

setzung schon deutlich von der Bildungs- und Sozialstruktur früherer deutscher Armeen, so 

dass die Aufnahme von Unteroffizieren zwei Personengruppen annäherte, die gar nicht mehr 

so weit voneinander entfernt waren, wie noch zu NS-Zeiten. 

Wenn man für die frühere Phase der deutschen Militärvergangenheit annehmen kann, dass 

das politische Interesse an der Aufweichung der Laufbahngrenzen in einer größeren Einfluss-

nahme in dem bislang nur schwer zu erreichenden Kreis der Offiziere lag, so kann man für die 

DDR-Zeit schon einen Schritt weitergehen und festhalten, dass neben der Beseitigung des 

Mangels an Führungskräften man sich mit dem beruflichen und sozialen Aufstieg bislang 

unterprivilegierter Schichten der Loyalität vieler Begünstigter versichern konnte und dem 

System daraus dankbare und verlässliche Stützen erwuchsen. Schließlich hatten solche Kar-

riereaussichten auch Signalwirkung für gesellschaftspolitisch gewollte Veränderungen. 

Neben den Neueinstellungen junger Anwärter und der zuletzt behandelten Auswahl von ge-

eignetem Nachwuchs für die Offizierlaufbahn aus dem Kreis der Unteroffiziere beschritt die 

KVP aber noch weitere Wege: 

− Bis in die frühe Zeit der NVA hinein ließ die Militärorganisation Abweichungen vom 

Prinzip des geschlossenen Personalkörpers zu, der einen Einstieg in jungem Alter mit dem 

niedrigsten militärischen Dienstgrad vorsieht und dann erst ein sukzessives Aufsteigen in 

                                                                                                                                                         
1  Chef der Kaderverwaltung: Besprechung mit Kaderoffizieren der KVP, Referat Generalmajor Munschke, 

20.08.1955; in: DVH 3/3846, Bl. 38. 
2  vgl.: Kaderverwaltung KVP: Jahresbericht Kader 1953, 14.01.1954; in: DVH 3/3852, Bl. 83 f. 
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der Hierarchie erlaubt: 1953 stellte sie vom Unterleutnant bis zum Oberst insgesamt 691 

(5,5 %) Offiziere ein2; 

− weitere 394 Offiziere (3,14 %) wurden 1953 von anderen Zweigen der Volkspolizei in 

den Bestand der KVP übernommen (VP-See, Verwaltung Aeroklubs, Staatssicherheit, 

Verwaltung für allgemeine Fragen, Grenzpolizei, Politverwaltung).3 

 

Zusammengefasst setzte sich das jüngere Offizierkorps 1953/54 aus fünf verschiedenartig 

generierten Personengruppen zusammen: 

− neueingestellte Offizieranwärter mit zweijähriger Ausbildung, 

− ehemalige Unteroffiziere mit zweijähriger Offizierausbildung, 

− ehemalige Unteroffiziere ohne Offizierausbildung, aber mit Kurzlehrgang, 

− Neueinstellungen mit höherem Dienstgrad, 

− Übernahme von Offizieren aus anderen Bereichen der bewaffneten Kräfte. 

Nimmt man noch die sukzessive aus der Sowjetunion heimkehrenden Absolventen der ver-

schiedenen Lehrgänge hinzu, so hat man noch eine weitere Personengruppe, die - auf einer 

anderen Ebene - mit wiederum anderen Voraussetzungen in den Streitkräften tätig wurde. 

Zumindest was die Rekrutierung angeht, bestand das jüngere Offizierkorps aus einer hetero-

genen Gruppe, bei der fast jeder fünfte Offizier nicht den regulären Ausbildungsgang absol-

vierte, was - unabhängig von der Frage des Niveaus - zur Folge hatte, dass das Offizierkorps 

jedenfalls nicht durch gleichartige, damit vergleichbare, militärische Ausbildung und dort 

erworbene Kenntnisse oder Fähigkeiten gekennzeichnet war. 

Die „Bestimmungen über den Dienstverlauf des Offizierkaderbestandes der Kasernierten 

Volkspolizei der Deutschen Demokratischen Republik“ vom 05. Oktober 19541 schrieben 

diese Zusammensetzung fest. Danach setzte sich der Offizierbestand wie folgt zusammen: 

− aus Angehörigen der KVP, die die Offizierschulen der KVP erfolgreich absolviert haben, 

− aus Angehörigen der KVP, die als Unteroffiziere Offizierdienststellungen erfolgreich aus-

geübt und das Staatsexamen abgelegt haben sowie 

− aus Neueinstellungen aus dem zivilen Sektor, die unter Verleihung eines Offizierdienst-

grades aufgenommen wurden. 

Schlägt man von dem bisher Gesagten eine Brücke zu den Auswirkungen dieser Personalpoli-

tik in den Bereich der Ausbildung, so muss man zur Kenntnis nehmen, dass es unter diesen 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Bald, Detlef: Der deutsche Offizier: Sozial- und Bildungsgeschichte des deutschen Offizierkorps im 20. 

Jahrhundert; a.a.O., S. 56 f.; Kroener, Burkhard R.: a.a.O., S. 655 ff. 
2  vgl.: Kaderverwaltung KVP: Jahresbericht Kader 1953; a.a.O., Bl. 84. 
3  vgl.: ebenda, Bl. 86. 
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Vorzeichen nicht einfach gewesen sein wird, einen einheitlichen Ausbildungs- und Kenntnis-

stand bei den Offizieren zu erreichen. Da sie aber in aller Regel in ihren Einheiten und Ver-

bänden selbst wiederum für die Ausbildung der ihnen unterstellten Soldaten verantwortlich 

waren, potenzierten sich ihre eigenen, ausbildungsbedingten Schwächen in dieses Ausbil-

dungsgeschehen hinein und erschwerten höchstwahrscheinlich ein Funktionieren des Militär-

apparates als Ganzes. Allein in dem hier dargestellten Aspekt der Auswahl der jungen Offi-

ziergeneration muss eine Ursache dafür gesehen werden, dass die KVP in diesen Jahren im 

Ergebnis nicht über ein Funktionieren nur einzelner Teilbereiche hinauskommen konnte. 

 

Ein weiterer Grund für die nur langsam entstehende Funktionsfähigkeit ist ohne Zweifel in 

den Auswahlgesichtspunkten der politischen Zuverlässigkeit und der sozialen Herkunft zu 

suchen, bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Schulbildung. Ende 1953 waren 85,5 % der 

Offiziere der KVP unter 31 Jahren, gut zwei Drittel waren Parteimitglieder oder Kandidaten, 

87,1 % waren Industriearbeiter, Landarbeiter oder Bauern und hatten höchstens eine achtklas-

sige Volksschulbildung.2 

Das Offizierkorps war zum überwiegenden Teil sehr jung und unerfahren; von einigen 

Schlaglichtern, die das bei dieser Art der Auswahl betroffene Bildungsniveau berühren, wur-

de bereits berichtet. Der geringe formale Bildungsgrad, und hier sei ein kurzer Blick in die 

Zukunft erlaubt, zeigte sich bei der Gründung der NVA, als etwa nur jeder zehnte Offizier das 

Abitur besaß.1  Bildungsabschlüsse waren dabei, in der KVP und später in der NVA ihre sozi-

ale Auslesefunktion zu verlieren, galt dagegen doch in Deutschland schon vor der Jahrhun-

dertwende das Abitur als Eingangsvoraussetzung für den Offizierberuf. Hält man der pointier-

ten Auswahl nach diesen militärfremden Aspekten aber das Kriterium der objektiv-

beschreibbaren, anforderungsgerechten Befähigung für den Offizierberuf entgegen (zu der ein 

Mindestmaß an Bildung gehört), so ist es doch sehr fraglich, ob hier nicht die Weichen in eine 

gänzlich disfunktionale Richtung gestellt worden sind. 

Den Verantwortlichen muss dieses Dilemma auch deutlich gewesen sein, denn es wurden 

Anstrengungen unternommen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken: Einmal muss in diesem 

Kontext der Gegenmaßnahmen die Ausbildung für höhere Offiziere in der Sowjetunion gese-

hen werden, die nach ihrer Rückkehr sehr wahrscheinlich ein Bild von militärischer Ausbil-

dung vor Augen hatten, das als Ziel- und Idealvorstellung für die Ausbildung der eigenen 

Streitkräfte gelten konnte. Sie waren aufgrund ihrer höheren Dienststellungen in der Lage, die 

                                                                                                                                                         
1  KVP: Bestimmungen über den Dienstverlauf des Offizierkaderbestandes der Kasernierten Volkspolizei der 

Deutschen Demokratischen Republik, 05.10.1954; in: DVH 3/3765, Bl. 104 f. 
2  vgl.: Kaderverwaltung KVP: Jahresbericht Kader 1953; a.a.O., Bl. 101 f. 
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tatsächlichen Verhältnisse in ihren jeweiligen Bereichen zu beurteilen, Abweichungen von 

dieser Zielvorstellung festzustellen und Gegenmaßnahmen zur Verringerung dieser Diskre-

panz einzuleiten. Wenn sich auch dadurch nichts an den Einstellungsrichtlinien geändert hat, 

so war zumindest zu erkennen, dass noch erhebliche Anstrengungen erforderlich waren, der 

Idee einer anforderungsgerechten Befähigung nahezukommen. 

Als Ausfluss dieser Bemühungen und gleichsam als Gegenmaßnahme zu den Schwächen 

könnte der vereinnahmende Umgang mit der Ressource Zeit angesehen werden: In den Aus-

bildungsprogrammen wurde die Gestaltung der Feiertage dezidiert vorgegeben; an Samstagen 

war ohnehin Dienst. Während für die Feiertage mit spezifisch sozialistischem Hintergrund die 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen vorgesehen war, waren während der religiös-

kirchlich begründeten Feiertage sportliche und militärische Inhalte zu absolvieren.2 Zeit war 

nicht knapp, sie stand den Ausbildungsplanern scheinbar unbegrenzt zur Verfügung. 

Noch eine weitere parallele Vorgehensweise lässt sich für das Ausbildungssystem nachwei-

sen, mit deren Hilfe die bewusst mit der Entstehung in Kauf genommenen Defizite kompen-

siert werden sollten: Es handelte sich dabei um die Militärberaterorganisation, die ab August 

1949 bei der HVA eingerichtet wurde und auf allen Ebenen präsent war. Die Sowjetoffiziere 

waren expressis verbis u.a. für die Ausbildung verantwortlich. Sie waren zwar keine formalen 

Vorgesetzten, konnten aber ihre Bedenken jederzeit artikulieren und auf ihrem Dienstweg 

melden. Sie entwickelten auf diesem Wege faktisch ein erhebliches Gewicht.3 Ohne dass hier 

auf die Einzelheiten dieser Organisation eingegangen werden kann, muss zur Kenntnis ge-

nommen werden, dass die offizielle Literatur die „unmittelbare Einflussnahme und die effek-

tive Form der Kenntnisübermittlung“4 der Berater stets positiv würdigte, da nur so der eigene 

Nachholbedarf hinsichtlich Struktur, Führung, Bewaffnung und Ausbildung sowie politisch-

ideologischer Erziehung hat gedeckt werden können.5 

 

5.2.3.2 Personalkonzeption 

 

Zu der Existenz eines geschlossenen Personalkörpers gehören Vorstellungen und Ideen dar-

über, wie das Personal darin am zweckmäßigsten, d.h. gemäß den systemspezifischen Anfor-

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Hanisch, Wilfried; Wenzke, Rüdiger: Die Geschichte des Offizierkorps der ehemaligen NVA; in: Soldat 

- Ein Berufsbild im Wandel, Band 2 - Offiziere; Bonn, Dortmund 1993, S. 63. 
2  vgl. z.B.: Programm für die Ausbildung der Offizierschüler der Kategorie „A“ vom 05.01.-30.11.1953; 

a.a.O., Bl. 94. 
3  vgl.: Wettig, Gerhard: Neue Erkenntnisse aus sowjetischen Geheimdokumenten über den militärischen Auf-

bau in der SBZ/DDR 1947-1952; a.a.O., S. 414. 
4  Froh, Klaus: a.a.O., S. 11; vgl.: Jahn, W.: Erfahrungen der Zusammenarbeit mit sowjetischen Militärakade-

mien und denen anderer Bruderarmeen; in: VVS-Militärwesen 5/1975, S. 31. 
5  vgl.: Haack, J.F.: a.a.O., S. 17 f. 
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derungen zu verwenden sei. Für die Zeit nach dem Einstieg in jungen Jahren und einer sich 

daran anschließenden Qualifizierungsetappe gibt es in aller Regel ordnende und systematisie-

rende Konzepte, die die Grundlage für die individuellen, auf die Person bezogenen Maßnah-

men darstellen. In diesem Zusammenhang geht es weniger um den Umstand, dass die militä-

rischen Karriereregeln das Durchlaufen einer mehr oder weniger fest vorgegebenen Dienst-

gradabfolge vorgeben (nach Abschluss der Offizierausbildung kann man normalerweise nicht 

General sein - obwohl diese Regelung in der frühen HVA/KVP auch eher großzügig gehand-

habt worden ist1), als vielmehr um die Frage, welche konkrete Positionsabfolge ein Offizier in 

seiner Dienstzeit sukzessive zu durchlaufen hatte und welche Faktoren diesen Werdegang 

bestimmten. 

In einer Militärhierarchie mit verschiedenen Ebenen ist es prinzipiell denkbar, dass der Inha-

ber eines späteren Spitzendienstgrades innerhalb des Bereiches, dem er zu Beginn seiner Kar-

riere zugeordnet wurde (z.B. Waffengattung) langsam durch die Ebenen geführt wird, bis er 

eine bestimmte Position erreicht, auf der er noch eine gewisse Zeit Dienst leisten kann. Denk-

bar ist ebenso, dass er schnell durch die Ebenen geführt wird, gegebenenfalls sogar Ebenen 

überspringt und längere Zeit auf einem hohen Dienstposten verbringt. Der Weg in hohe Posi-

tionen kann auch durch einen Wechsel in den Bereichen erreicht werden, einer Verwendung 

in einer hohen Behörde kann sich durchaus eine Zeit in einer truppennäheren Position an-

schließen, um dann - nach einem Sprung über mehrere Ebenen - an der Militärspitze anzu-

kommen. Es ist die Frage nach dem grundsätzlichen Bild, das man von einem Offizier in den 

höchsten Dienstgraden und in den höchsten Positionen hat sowie den grundlegenden Anforde-

rungen an ihn. Neben den oben ansatzweise beschriebenen Werdegängen kann man nach dem 

Alter dieses Personenkreises ebenso fragen wie danach, ob eher auf Truppenführungsverwen-

dungen oder Stabserfahrungen Wert gelegt wird oder ob Fach- oder Überblickswissen gefragt 

ist. Da die NVA in die östlichen Militärstrukturen eingebunden werden sollte, ist es auch 

denkbar, dass Verwendungen in international besetzten Gremien oder Organen für den Auf-

stieg eine besondere Rolle gespielt haben. Da es bislang keinen Anhalt dafür gibt, dass die 

Antworten zu diesen Überlegungen schriftlich fixiert worden sind, bleibt im Rahmen dieser 

Arbeit nur, auf induktivem Wege die allgemein gehaltene Vorschriftenlage mit der tatsächli-

chen Besetzungspraxis für die Generalsdienstposten in Verbindung zu bringen und die indivi-

duellen Lebensläufe damit zu korrelieren. 

Die Bestimmungen über den Dienstverlauf von 1954 enthielten erste Ansatzpunkte, an denen 

erkennbar ist, wie das Personal durch den Personalkörper geführt werden sollte: In dem Ab-

schnitt über den Einsatz der Offiziere in den Dienststellungen ist die Rede von 

                                                 
1  vgl.: Keßler, Heinz: a.a.O., S. 205 ff. 
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− „Rückstufungen“1 von Generalen, Admiralen und Offizieren von höheren in niedrigere 

Dienststellungen und von 

− „Aufrücken“2 in höhere Dienststellungen. 

Der erste Sachverhalt konnte eintreten, wenn Stellenpläne geändert wurden, wenn die konkre-

ten Aufgaben der höheren Dienststellung nicht erfüllt wurden und die Attestierung dement-

sprechende Schlussfolgerungen zog oder wenn eine Bestrafung vorgenommen wurde. Ein 

Aufrücken hingegen erfolgte aufgrund der politischen und fachlichen Eignung und Befähi-

gung und setzte die vorbildliche Erfüllung der aktuellen Aufgaben voraus. Auch dieses Urteil 

musste in der Schlussfolgerung der Attestierung zum Ausdruck kommen. 

Lässt man im Falle der Rückstufung die organisatorischen Änderungen und die Disziplinie-

rungsmaßnahmen außer Acht, so ergibt sich ein klarer Zusammenhang zwischen solchen Beg-

riffen wie Eignung und Befähigung und der Verwendungsmöglichkeit: Bei vorhandener Eig-

nung und Befähigung Aufrücken und -  wenn sie nicht vorhanden waren -  Rückstufung. 

Aus dem Kontext lässt sich entnehmen, dass diese Abfolge von Dienststellungen durchaus 

innerhalb einer Ebene stattfinden konnte (z.B. vom Zugführer zum Kompaniechef, vom stell-

vertretenden Abteilungskommandeur zum Abteilungskommandeur), aber auch über die jewei-

lige Ebene hinweg (vom Kompaniechef zum stellvertretenden Abteilungskommandeur). Hier 

deutet sich erstmals die Idee eines linearen Verwendungsablaufes an, der sich - Eignung und 

Befähigung vorausgesetzt - grundsätzlich in einer stetig aufwärts gerichteten Bewegung Rich-

tung Militärspitze ausdrückt. 

Dass man gerade zu Beginn der HVA/KVP nicht warten konnte, bis ein General sukzessive 

alle Ebenen der Militärhierarchie erklommen hat, setzt dieses Modell ebenso wenig außer 

Kraft wie die vielen Querveränderungen, die es in den einzelnen Ebenen gab. So wurden im 

Jahr 1953 von 12.521 Offizieren 

− 2691 Offiziere in einer höheren Dienststellung eingesetzt (21 %), 

− 1876 Offiziere in niedrigeren Dienststellungen eingesetzt (15 %) und 

− 5816 Offiziere querverändert (46 %). 

Die restlichen 2138 Offiziere wurden entweder nicht verändert (1504) oder in anderen Kate-

gorien eingesetzt (634).3 

Dieses Modell gibt gleichsam eine Hintergrundfolie für die weiteren Schilderungen ab; es 

skizziert nur den Weg eines Offiziers von seinem Dienstantritt bis zu seiner Entlassung, be-

antwortet aber noch nicht die Frage nach der inhaltlichen Ausgestaltung der Arbeit mit dem 

                                                 
1  KVP: Bestimmungen über den Dienstverlauf des Offizierkaderbestandes der KVP der DDR; a.a.O., Bl. 112. 
2  ebenda, Bl. 112. 
3  vgl.: Kaderverwaltung KVP: Jahresbericht Kader 1953; a.a.O., Bl. 87. 
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Personal oder etwa nach dem Zusammenwirken der Stellen, die in diesem Zusammenhang 

Befugnisse hatten. Ebenso ist mit diesem Modell die Frage noch nicht beantwortet, welche 

Rolle die einmal erlernte fachliche Tätigkeit spielte, ob sie den weiteren Werdegang prägte 

oder an Bedeutung verlor. 

Konzeptionelle Überlegungen dieser Art fanden verstärkt ab Mitte 1955 statt. Im Sommer 

dieses Jahres befasste sich das Kollegium der KVP ausführlich mit der Kaderarbeit in den 

Landstreitkräften. Es diagnostizierte einerseits ein breites Spektrum an Mängeln und suchte 

durch die schnelle Herausgabe von Einzelfallregelungen, diese Mängel in Zukunft zu vermei-

den. So musste der Chef der Kaderverwaltung innerhalb eines Monats mit den Kaderoffizie-

ren des unterstellten Bereiches eine Tagung durchführen und die festgestellten Mängel und 

Fehler grundsätzlich erläutern. Ebenso wurde ihm befohlen, regelmäßig vor dem Kollegium 

vorzutragen, um es so besser informiert zu halten.1 Aber auch längerfristige Überlegungen 

wurden angestellt, vor allem vor dem Hintergrund einer bevorstehenden Umwandlung der 

KVP in eine Kaderarmee, und, da offenbar viele Unklarheiten bestanden, grundsätzlich Ziele, 

Regelungen und Verfahren erlassen, bei denen auch der Versuch unternommen wurde, die 

weichen Vorgaben der politischen Eignung zu operationalisieren.2 Die wesentlichen Mängel 

wurden in den folgenden Umständen gesehen: 

− in der Verletzung das Prinzips der Auswahl nach politischen und fachlichen Eigenschaf-

ten, 

− in der Auswahl nach dem Prinzip persönlicher Bekanntschaft, 

− in den Fällen von Entscheidungen ausschließlich nach Aktenlage, 

− in der „Planlosigkeit“3 der Arbeit der Kommandeure mit den Kadern, 

− in der Außerachtlassung der Meinung der Polit- und Parteiorgane. 

Dem wurden die marxistisch-leninistischen Prinzipien der Auswahl, der Entwicklung und 

Erziehung der Kader gegenübergestellt; diese sollten auch in vollem Umfang für die KVP 

Geltung haben. Ein zentraler Punkt bei der Umsetzung der marxistisch-leninistischen Prinzi-

pien war, dass die Kaderarbeit zur „Hauptaufgabe der Kommandeure, und zwar vom Chef der 

KVP bis zum letzten Einheitskommandeur“4 deklariert wurde. Die hohen Kommandeure 

wurden in die Pflicht genommen, die nachgeordneten ständig anzuleiten und ihr Augenmerk 

auf die Förderung besonders befähigter Offiziere zu lenken. Als wesentliche Kriterien und 

                                                 
1  vgl.: KVP, Chef: Direktive Nr. 5/55, 09.07.1955; in: DVH 3/2040, Bl. 60 f. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: KVP, Chef: Direktive Nr. 6/55, 09.07.1955; in: DVH 3/2040, Bl. 62 ff. 
3  ebenda, Bl. 63. Interessanterweise konstatierte die SED für die Stellenbesetzung im eigenen Bereich ähnliche 

Schwächen: vgl.: Herms, Michael: „Ein Schlag gegen die Wallstreet...“ oder gegen die eigenen Genossen; in: 
Deutschland-Archiv 1/2000, S. 63. 

4  ebenda, Bl. 63. 
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damit Grundlage für die Auswahl und den Einsatz der Kader wurden dem Kommandeur fol-

gende Punkte vorgegeben: 

− Ergebenheit der Offiziere gegenüber dem Arbeiter- und Bauernstaat, der DDR und dem 

sozialistischen Internationalismus und 

− Treue gegenüber der Politik der SED und der Regierung der DDR. 

Um diese Kriterien sachgerecht beurteilen zu können, wurde den Kommandeuren befohlen: 

− die politischen und fachlichen Eigenschaften der unterstellten Offiziere sowie ihre 

Dienstausübung am Dienstort kennen zu lernen, 

− vor dem Einsatz in andere Dienststellungen mit ihnen zu sprechen und die Meinung der 

Polit- und Parteiorgane bei der Einschätzung einzuholen und zu berücksichtigen, 

− neben der Sorge um die politisch-fachliche Entwicklung sollten auch Fragen des persönli-

chen Lebens dem Kommandeur am Herzen liegen, 

− für die leitenden Dienststellungen waren nur solche Offiziere zu fördern, die neben der 

Ergebenheit gegenüber Partei und Regierung eine hohe fachliche Qualifikation besaßen 

und entwicklungsfähig waren. Sie sollten selbständig und mit Initiative arbeiten und die 

entsprechenden Schulen besucht haben, 

− als besonders wertvoll waren diejenigen Vorgesetzten zu betrachten, die ihre gesamte Tä-

tigkeit mit der politischen und fachlichen Erziehung zu vereinbaren wussten, 

− für die Auswahl von Offizieren für den Schulbesuch galt neben dem bisher Gesagten die 

Bedingung, dass die Offiziere in der Lage sein mussten, sich das Lehrprogramm erfolg-

reich anzueignen, 

− bei der Auswahl des Offiziernachwuchses wurde die Forderung aufgestellt, „die besten 

Vertreter der Jugend“1 aufzunehmen. Ebenso wurde die Tür für geeignete Unteroffiziere 

geöffnet, die bei Vorliegen der politischen, fachlichen und charakterlichen Qualifikation 

und der kaderpolitischen Bedingungen zum Offizier vorgeschlagen werden konnten. 

Adressaten dieser Direktive waren zweifellos die Truppenvorgesetzten, die Kommandeure, 

die damit für das Personalwesen eine zentrale Rolle zugewiesen bekamen. In dem Maße, wie 

ihnen Vorgaben auferlegt worden sind, bekamen sie auch das Recht, Vorschläge zu machen 

in Bezug auf die Auswahl für Schulbesuche oder für leitende Dienststellungen. Offen blieb 

allerdings, was unter den vielfältigen Forderungen zu verstehen sei, wie sie dann auf eine 

konkrete, handhabbare Ebene operationalisiert werden konnten. Mit dieser Einflussnahme auf 

die Kommandeure ließ es die Führung der KVP aber nicht auf sich beruhen. Parallel dazu 

hatte die Kaderverwaltung den Auftrag, die Kaderoffiziere aus dem unterstellten Bereich auf 

                                                 
1  ebenda, Bl. 66. 
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die neuen Bestimmungen einzuschwören. In der bereits erwähnten Besprechung des Chefs der 

Kaderverwaltung mit den Kaderoffizieren im August 1955 stand dann auch die Direktive 6/55 

vom Juli 1955 im Mittelpunkt.1 Die Kaderoffiziere in den Kaderorganen, sei es in der Kader-

verwaltung auf der Ebene der KVP oder in den Kaderabteilungen bei den Verbänden, waren 

diejenigen, die vom Chef der Kaderverwaltung für die gewissenhafte Durchführung der Di-

rektive in vollem Umfang mit verantwortlich gemacht wurden. Die Direktive bedeutete für 

die Kaderorgane eine offenbar erstmalige Anweisung, ihre Arbeit in zwei Richtungen zu 

strukturieren: Einmal die nach innen gerichtete Dimension, um feste Grundsätze und Richtli-

nien zu haben, an denen die eigene Arbeit auszurichten war (die Beispiele von Fehlern und 

Mängeln in diesem Referat zeugten auch davon, dass die bislang ausgegebenen Richtlinien 

nur selten Bindungswirkung in der Praxis entfaltet haben). Die neuen Vorgaben reichten von 

konkreten Anhalten für eine geordnete Nachweisführung bis hin zur Behandlung von Anträ-

gen und Vorschlägen. Als zweite Zielrichtung ihrer Arbeit wurde die Ausrichtung auf den 

jeweiligen Kommandeur deutlich: Als Element im Stab des Truppenführers und Hüter der 

kaderpolitischen Grundsätze hatten die Kaderorgane beratende Aufgaben: „Das bedeutet für 

uns als Kaderoffiziere die Pflicht, mit persönlichem Verantwortungsgefühl und unnachgiebig 

unseren Einfluss auf die Kommandeure ... geltend zu machen.“2 Dieser entschied grundsätz-

lich im Rahmen seiner Zuständigkeit abschließend oder machte - wie bereits erwähnt - Vor-

schläge, etwa bei der Auswahl von Offizieren seines Bereiches. Erhielt er aus dem unterstell-

ten Bereich Vorschläge, die er nicht entscheiden konnte, musste er sie kommentierend weiter-

leiten. Der Kommandeur war weiterhin für die Durchführung und Einhaltung der Befehle und 

Vorschriften auf dem Gebiet der Kaderarbeit verantwortlich. Ihm zur Seite standen die Ka-

derorgane. Sie hatten die Pflicht, 

− „keinen Vorschlag einspruchs- oder kritiklos entgegenzunehmen oder weiterzuleiten, der 

nicht den prinzipiellen Forderungen der Direktive entspricht, 

− sämtliche Beispiele und Feststellungen, die auf die Nichtdurchführung der Direktive in 

der täglichen praktischen Arbeit mit den Kadern schließen lassen, ernst und schonungslos 

aufzudecken.“3 

Doch nicht nur reaktiv, auch aktiv sollten die Kaderoffiziere ihren jeweiligen Bereich soweit 

kennen, dass sie ständig Aussagen über den Zustand des Personals machen und auch dem 

Kommandeur Vorschläge und Maßnahmen zur Verbesserung dieses Zustandes unterbreiten 

konnten. In allen Aktivitäten, sei es grundsätzlicher Natur oder in personenbezogenen Ange-

                                                 
1  vgl.: Chef der Kaderverwaltung: Besprechung mit Kaderoffizieren der KVP, Referat Generalmajor Munsch-

ke; a.a.O., Bl. 14 ff. 
2  ebenda, Bl. 16. 
3  ebenda, Bl. 17. 
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legenheiten, war eine Abstimmung der Kaderorgane mit den jeweiligen Parteielementen her-

beizuführen. Begründet wurde dies damit, dass die „kollektive Einschätzung“1 der Kader eine 

Hauptmethode der Verbesserung der Kenntnis des Personals sei. Im Verhältnis Kommandeur 

zu Kaderorgan bedeutete die Direktive 6/55 eine deutliche Stärkung der Rolle der Komman-

deure. Sie wurden in die Pflicht genommen, sich persönlich der Entwicklung ihrer Offiziere 

anzunehmen. Die Arbeit mit den Offizieren sollte nicht mehr den bloßen Fachleuten überlas-

sen werden, sondern sollte im Zentrum der Führungstätigkeit der Kommandeure stehen. Diese 

Akzentverschiebung bedeutete gleichzeitig eine tendenzielle Schwächung der Kaderorgane, 

die bislang großen Einfluss ausüben konnten. Ein halbes Jahr später, im Dezember 1955, be-

fasste sich das Kollegium der KVP erneut mit der Lage im Personalbereich; konkret wurde 

eine Zwischenbilanz gezogen, wie die Direktive 6/55 in der Praxis befolgt worden ist. An-

hand zahlreicher vorgetragener Beispiele kam das Kollegium zu dem Schluss, dass sich die 

Auswahl der Offiziere für einen Schul- oder Lehrgangsbesuch gebessert habe. Andererseits 

stellte man aber fest, „dass die Mängel und Fehler in der Arbeit mit den Offizierkadern in viel 

größerem Maße vorhanden sind, als die positiven Beispiele und die Erfolge und Fortschritte 

in der Erziehung und Entwicklung der Kader.“2 Zusammengefasst, lassen sich bis Ende 1955 

folgende konstitutive Elemente eines Personalkonzeptes feststellen: 

− linearer Verwendungsablauf, 

− gestärkte Rolle des Kommandeurs, 

− Veränderung grundsätzlich aufgrund von Vorschlägen, 

− Kaderorgane als beratendes Element des Kommandeurs, 

− Abstimmung mit der Parteiorganisation, 

− wesentliches Kriterium der Auswahl und des Einsatzes in leitenden Funktionen: Ergeben-

heit gegenüber dem Arbeiter- und Bauernstaat sowie Treue gegenüber der Politik der 

SED. 

 

5.2.3.3 Personalorganisation 

5.2.3.3.1 Zuständigkeiten 

5.2.3.3.1.1 Nomenklatursystem 

 

An dieser Stelle sind einige grundsätzliche Ausführungen zum Nomenklatursystem erforder-

lich. Die bei dem Aufbau der bewaffneten Kräfte vorgenommene Besetzung der Spitzenposi-

tionen mit politisch zuverlässigem Personal wurde bereits beschrieben. Sie muss in dem flä-

                                                 
1  ebenda, Bl. 35. 
2  KVP: Protokoll Nr. 8 über die Sitzung des Kollegiums der KVP; a.a.O., Bl. 59. 
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chendeckenden Bemühen gesehen werden, über alle Bereiche hinweg Schlüsselpositionen mit 

der Partei genehmem Personal zu besetzen. Sukzessive weitete sich dies auch auf nachgeord-

nete Ebenen und Positionen aus, die nicht unmittelbar im Mittelpunkt standen.  

Sozialistische Staaten steuerten und kontrollierten ihre Personal- bzw. Kaderpolitik in ihren 

machterhaltungsrelevanten Bereichen mit dem Instrument der Nomenklatur. Hierbei handelte 

es sich um eine besondere Methode der Personalrekrutierung, die in westlichen Staaten kein 

Pendant findet. Die Nomenklatur ermöglichte der Partei die organisatorische Sicherstellung 

ihrer kaderpolitischen Vorstellungen.1 

Die Partei behielt sich die Verfügungsgewalt über alle Positionen vor, die für den Erhalt und 

die Sicherung ihrer Macht von Bedeutung waren und ordnete die Spitzenfunktionen der per-

sonalpolitischen Zuständigkeit der höchsten Parteigremien zu. Auf der jeweiligen Nomenkla-

turstufe wurde über die personelle Besetzung der ihr zugeordneten Nomenklaturfunktionen 

entschieden, und zwar getrennt von den anderen Nomenklaturstufen. Die Idee entstammte aus 

der Sowjetunion, die um 1920 dieses System einführte.2 Für den Bereich der bewaffneten 

Kräfte kann der 21. April 1953 als formaler Geltungsbeginn des Nomenklatursystems angese-

hen werden.3 Zu diesem Zeitpunkt mussten z.B. vom Politbüro bestätigt werden: die Stellver-

treter des Chefs der KVP, die Chefs der VP See und der Aeroklubs. Es entschied darüber hin-

aus über sämtliche Ernennungen zum General und über Beförderungen im Generalsrang. 

Von der zweiten Ebene der Parteihierarchie, dem Sekretariat des ZK der SED, wurden z.B. 

die Leiter der Offizierschulen und die Chefredakteure der Militärpresseorgane bestätigt. Die 

dritte Ebene war die ZK-Abteilung für Sicherheitsfragen. Innerhalb ihrer personalpolitischen 

Zuständigkeit lagen z.B. die Regimentskommandeure.4  

Das System wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr ausdifferenziert und ausgeweitet.5 Ge-

gen Ende der achtziger Jahre waren die Zuständigkeiten der obersten drei Ebenen wie folgt 

festgelegt: 

1. Über den Minister für Nationale Verteidigung, alle Ernennungen zum General sowie über 

alle Beförderungen innerhalb dieser Dienstgradgruppe entschied das SED-Politbüro. 

                                                 
1 vgl.: Glaessner, Gert-Joachim: Herrschaft durch Kader. Leitung der Gesellschaft und Kaderpolitik in der 

DDR; Opladen 1977, S. 239. 
2 vgl.: Kaiser, Monika: Herrschaftsinstrumente und Funktionsmechanismen der SED in Bezirk, Kreis, Kom-

mune; in: Materialien der Enquête-Kommission; a.a.O., S. 1813. 
3  vgl.: Wagner, Matthias: a.a.O., S. 38. 
4 vgl.: Wenzke, Rüdiger: Auf dem Weg zur Kaderarmee; a.a.O., S. 267. 
5  So bestanden in der NVA nach Aussage einer Vorschrift 1983 folgende Nomenklaturen: Politbüro des ZK 

der SED, Sekretariat des ZK der SED, Ministerrat, Nationaler Verteidigungsrat, Minister für Nationale Ver-
teidigung, Sekretariat der politischen Hauptverwaltung, Stellvertreter des Ministers, Chefs der Militärbezirke, 
Sekretariate der politischen Verwaltungen, Kommandeure der Verbände, Leiter der Politabteilungen der 
Verbände; vgl.: Ordnung Nr. 002/9/008 des Ministers für Nationale Verteidigung über die Kaderarbeit mit 
den Offizieren, Fähnrichen und Berufsunteroffizieren in der NVA - Ordnung zur Kaderarbeit - vom 
19.01.1983; Teil B, XVI, Nr. 2. Die Abteilung Sicherheitsfragen war nicht aufgeführt. 
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2. Die zweite Ebene bildete der Nationale Verteidigungsrat (NVR), dem u.a. die Positionen 

des stellvertretenden Ministers, die Chefs einer Reihe von Bereichen im Ministerium so-

wie die Divisionskommandeure zugewiesen waren. 

3. Die Abteilung Sicherheitsfragen verwaltete, wie auch in der Frühphase, die dritte Ebene. 

Ihre Nomenklatur umfasste bereits 350 Positionen.1 

Mit der Zuordnung von Funktionsträgern der verschiedenen Ebenen zu bestimmten Nomen-

klaturstufen wurde nicht nur über die Ebene und die Institution bestimmt, die über die Beset-

zung der Position oder die Abberufung des derzeitigen Inhabers entschied. Deutlich sichtbar 

wurde vor allem der Stellenwert, die Wichtigkeit dieser Funktion in der Hierarchie. Das No-

menklatursystem begründete spezielle Zuständigkeitsregelungen für bestimmte Dienstposten 

und steht somit in einem komplementären Verhältnis zu den im weiteren Verlauf behandelten 

grundsätzlichen Verfahrensweisen für Nicht-Nomenklatur-Dienstposten. 

 

5.2.3.3.1.2 Die Verwaltung Kader der KVP 

 

Auch die Organisation des Personalwesens wurde fortentwickelt und weiter ausgebaut, bei 

grundsätzlicher Beibehaltung der in der HVA etablierten Strukturen. Aus der Abteilung Kader 

der HVA wurde im Zuge der Vereinheitlichung der Begrifflichkeit in der KVP die Verwal-

tung Kader, die direkt dem Chef der KVP unterstellt war. Aus dieser direkten Unterstellung 

ließe sich eine besondere Bedeutung ableiten, wenn nicht noch 48 andere Organisationsele-

mente dieses unmittelbare Unterstellungsverhältnis aufzuweisen gehabt hätten.2 Die Verwal-

tung Kader war zuständig für alle Fragen, die den Einsatz, die Entwicklung und Qualifizie-

rung, die Beförderung und Auszeichnung sowie das Ausscheiden von Offizieren der KVP 

betrafen.1 Weiterhin getrennt davon blieben die Zuständigkeiten für die Polit-Offiziere sowie 

für die Unteroffiziere und Mannschaften.  

Der Kaderverwaltung wurden folgende Aufgaben zugeordnet: 

− Die Nachweisführung über den Personalbestand. Hierunter wurde die papiermäßige, ad-

ministrative Seite der Personalführung subsumiert, die in der Führung sämtlicher Akten, 

Unterlagen, Karteien usw. bestand. 

− Die Bearbeitung aller Fragen und Maßnahmen, die mit dem Einsatz, der Versetzung, der 

Beförderung, der Attestierung, der Entwicklung und Qualifizierung, der Auszeichnung 

und dem Ausscheiden verbunden waren. 

                                                 
1  vgl.: Lapp, Peter Joachim: Die Nationale Volksarmee 1956-1990; a.a.O., S. 1945; Kaiser, Monika: a.a.O., S. 

1815. 
2  vgl.: Organisationsschema der KVP, a.a.O. 
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− Das Kennen lernen des Personals am konkreten Dienstort sowie das Studium der perso-

nenbezogenen Unterlagen. 

− Die Auswahl von Kandidaten für den Einsatz in höhere bzw. andere Dienststellungen so-

wie für den Schul- und Lehrgangsbesuch. 

− Die Organisation und Planung der Besetzung von freien Stellen sowie der Qualifizierung 

und Entwicklung der Offiziere durch den Besuch von Schulen und Lehrgängen. 

− Die Auswertung und Berücksichtigung des Schriftverkehrs von dem unterstellten Bereich 

bei der Arbeit mit dem Personal. 

− Die Anleitung und Kontrolle der Arbeit der Kaderoffiziere in den unterstellten Truppen-

teilen. 

− Die Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter durch ständige Weiterbildung. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben war die Kaderverwaltung wie folgt strukturiert: 

 

Chef KVP 

 

Kaderverwaltung 

Chef 

      
      

Abteilung Abteilung     Abteilung  Abteilung  Unterabteilung  Unterabteilung 
Organisation Bearbeitung  Beförderung                        für Nachweis-     Verschluss- Allgemein 
und    der Kader der    und                         führung und  sachen 
Planung einzelnen         Auszeichnung             Aufbewahrung  
 Kategorien                                                    der Personalakten 

 

Die Hauptaufgabe der Abteilung Organisation und Planung könnte man mit Grundsatzarbeit 

umschreiben. Sie bereitete aufgrund der Auswertung der Kaderberichte und -analysen der 

unterstellten Bereiche Vorschläge für den Chef der Kaderverwaltung vor und kontrollierte die 

Durchführung von Befehlen und Anordnungen in der Kaderarbeit. 

Die Arbeit der nächsten Abteilung beinhaltete im Wesentlichen die personenbezogene Be-

trachtung der Offiziere der einzelnen Kategorien sowie der jeweils fälligen Maßnahmen der 

Auswahl, des Einsatzes, der Versetzungen, der Beförderungen, der Attestierung und des Aus-

scheidens. Wenn man so will, handelte es sich dabei um die Personalführung im engeren Sin-

ne, weil in dieser Abteilung die Richtlinien und Vorstellungen der Führung konkret in die 

Arbeit mit Personen umgesetzt werden musste. 

                                                                                                                                                         
1  vgl. für die folgenden Ausführungen: KVP, Kaderverwaltung: Vorläufiger Geschäftsverteilungsplan der 

Kaderverwaltung der KVP, 08.07.1954; in: DVH 3/3820, Bl. 131 ff. 
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Die Abteilung Beförderung und Auszeichnung hatte eine eindeutige Schwerpunktaufgabe im 

administrativen Bereich, hier wurden die Beförderungen und Auszeichnungen dokumentiert. 

Ebenso wurde die Abteilung Nachweisführung ausschließlich tätig im verwaltungsmäßigen 

Vollzug getroffener Personalentscheidungen. Die beiden noch ausstehenden Unterabteilungen 

waren nicht nur von ihrer verbalen Bezeichnung, sondern auch von ihrer Aufgabenzuweisung 

von deutlich untergeordneter Bedeutung. Einmal wurde den umfangreichen Geheimhaltungs-

vorschriften Genüge getan, die Unterabteilung Allgemein stellte die materiellen Angelegen-

heiten der Kaderverwaltung sicher. 

Einiger Interpretation bedarf die Frage, inwieweit die Kaderverwaltung der KVP auch zustän-

dig war für die See- und Luftstreitkräfte. Interpretation deshalb, weil die Formulierungen in 

den Dokumenten selten konkret sind und auch keine Systematik erkennen lassen im Sinne 

einer „Regel-Ausnahme“-Definition oder ähnliches. 

Für die Abteilung der personenbezogenen Personalführung ergibt sich kein Bezug zu den bei-

den anderen Teilstreitkräften. Die Abteilung wurde angewiesen, die von den Chefs der Terri-

torialverwaltungen, den Leitern der Bereitschaften, Schulen usw. eingereichten Vorschläge 

auszuwerten sowie ständig eng mit diesem Personenkreis zusammenzuarbeiten. Es handelte 

sich dabei ausschließlich um Führungsebenen der Landstreitkräfte. 

Die Abteilung für Nachweisführung hingegen bekam teilstreitkraftübergreifende Aufgaben 

gestellt: Sie hatte die Personalakten der Offiziere der KVP zu führen einschließlich der Offi-

ziere der Verwaltung der Aeroklubs und der VP-See mit Dienstgraden von mindestens Ma-

jor/Korvettenkapitän. Auch alle anderen personalbezogenen Dokumente (Nachweisbücher, 

Arbeitskartei usw.) waren ab diesem Dienstgrad teilstreitkraftübergreifend zu führen. 

Daraus kann geschlossen werden, dass sich die Kaderverwaltung in erster Linie und vollstän-

dig mit den Offizieren der Landstreitkräfte beschäftigte. Sie wurden in jeder Hinsicht von der 

Kaderverwaltung verwaltet, aber auch geführt. Zu den Offizieren der Luft- und Seestreitkräfte 

bestand nur insoweit eine Verbindung, als dass die Kaderverwaltung einen Einblick in die 

personelle Zusammensetzung der Dienstgrade Major/Korvettenkapitän und aufwärts haben 

wollte. Dies beschränkte sich aber - zumindest auf der Grundlage des Geschäftsverteilungs-

planes - auf eine eher bürokratische Dimension der Personalführung im Sinne einer genauen 

Buchführung. Es ist nicht erkennbar, dass die Kaderverwaltung der KVP personenbezogene 

Entscheidungen im Bereich der anderen Teilstreitkräfte traf; dies würde eine relative Auto-

nomie für die VP-See und die Verwaltung der Aeroklubs bedeutet haben. 
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Relativ deshalb, weil die kaderpolitischen Grundsätze (z.B. Direktive Nr. 6/55) auch für sie 

gegolten haben1 und die Kaderverwaltung der KVP die Arbeit der Kaderoffiziere und der Ka-

derabteilungen auch in den Teilstreitkräften anleiten und kontrollieren sollte.2 

 

5.2.3.3.1.3 Die militärischen Vorgesetzten 

 

Komplementär zu den Strukturen des Nomenklatursystems und der Verwaltung Kader waren 

den militärischen Vorgesetzten bestimmter Ebenen bestimmte Befugnisse in Bezug auf das 

ihnen unterstellte Personal zugewiesen. 

Damit ein Offizier seine Arbeit auf einer Stelle beginnen konnte, bedurfte es des formalen 

Aktes des Einsetzens. Der Befehl, der diesen Einsatz regelte, war sozusagen konstitutives 

Element für den Beginn der Tätigkeit. Die Befugnis, Offiziere einsetzen zu können, wurde 

gestaffelt vergeben und verlieh den Befugten eine gewisse Autorität und Selbständigkeit in 

Personalangelegenheiten. Grundsätzlich gab es drei Stufen von Befugten:3 

So behielt sich der Minister des Inneren vor, die folgenden Offiziere in ihre Stellung einzuset-

zen: 

− die Chefs der Verwaltungen des Stabes und die Chefs der selbständigen Verwaltungen der 

KVP, 

− die selbständigen Abteilungsleiter der KVP, 

− die Chefs der Territorialen Verwaltungen und ihre Stellvertreter, 

− die Leiter der Bereitschaften und ihre Stellvertreter, 

− die Leiter der Offizierschulen, 

− die Leiter der Kommandos und 

− die Offiziere der VP-See und der Verwaltungen der Aeroklubs in sinngemäßer Anwen-

dung. 

Diese Befugnisse bilden nur in erster Linie einen Widerspruch zum Nomenklatursystem; mit 

Hilfe dieses Systems fiel die materielle Entscheidung für einen Kandidaten, der Minister des 

Inneren vollzog diese dann formal mit dem Befehl zum Einsatz. 

Durch Befehl des Chefs der KVP, der zweiten Ebene, wurden Offiziere 

− in die übrigen Offizierdienststellungen der KVP und 

                                                 
1  vgl.: KVP, Chef: Direktive Nr. 6/55,  09.07.1955; a.a.O., Bl. 64. 
2  vgl.: KVP, Kaderverwaltung: Vorläufiger Geschäftsverteilungsplan der Kaderverwaltung der KVP; a.a.O., 

Bl. 134. 
3  vgl.: KVP: Bestimmungen über den Dienstverlauf des Offizierkaderbestandes der KVP der DDR; a.a.O.,  

Bl. 110 f. 
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− in die Dienststellungen vom Abteilungsleiter an aufwärts bei der VP-Seepolizei und der 

Verwaltung der Aeroklubs eingesetzt, 

sofern nicht schon der Minister des Inneren diese Zuständigkeit hatte. 

Die dritte Ebene der Befugten bestand aus den Chefs der beiden Teilstreitkräfte. Sie durften 

Offiziere in die Dienststellungen bis zum stellvertretenden Abteilungsleiter einsetzen. 

Hier offenbart sich also eine sehr wohl übergreifende Zuständigkeit des Chefs der KVP für 

die beiden anderen Bereiche, die qualitativ über die im vorangegangenen Kapitel festgestellte 

hinausreichte. Der Zugriff bis hinunter auf die jeweiligen Ebenen der Abteilungsleiter würde 

eine sehr weit reichende personalpolitische Zuständigkeit bedeutet haben. 

Andererseits verfügte der Chef der KVP in seiner Kaderverwaltung über kein Organisations-

element, das diese Entscheidungen für ihn vorbereiten konnte, ggf. Alternativen prüfte oder 

Lösungsvorschläge unterbreitete. 

Aufgrund dieser Sachverhalte muss angenommen werden, dass die materielle Entscheidung - 

sofern es sich nicht um Nomenklaturdienstposten gehandelt hat - auf der Ebene der Kader-

verwaltungen der Teilstreitkräfte wenn nicht getroffen, so doch zumindest so weit vorbereitet 

worden ist, dass der Chef der KVP diese leicht treffen und dann vollziehen konnte. 

Gegen Ende des Jahres 1955 wurden diese Regelungen erneut aufgegriffen und für die Chefs 

der Territorialverwaltungen und die ihnen nachgeordneten Kommandeure dahingehend erwei-

tert, dass der Chef der KVP sein umfassendes Recht, Offiziere einzusetzen, delegierte.1 

Für den Chef einer Territorialverwaltung bedeutete dies, dass er einen vom Chef der KVP 

zuversetzten Offizier 

− bis zur Ebene Abteilungsleiter selbständig einsetzen, 

− bis zur Ebene Abteilungsleiter selbständig versetzen und umbesetzen, 

− bis zur Ebene stellvertretender Kompanieführer durch eigenen Befehl in die nächsthöhere 

Dienststellung ernennen oder auch herabsetzen konnte.2 

In analoger Weise dazu erhielten die nachgeordneten Kommandeure das Recht, bis in be-

stimmte Ebenen einzusetzen oder umzubesetzen. Sie hatten jedoch kein Recht, ein Aufrücken 

oder eine Rückstufung zu verfügen. 

Mit dem Recht, einen Offizier einsetzen zu dürfen, war verbunden, darüber zu entscheiden, in 

welcher konkreten Einheit dieser Offizier Dienst leisten sollte. Beachtet werden musste aller-

dings die Dienststellung, für die er vorgesehen war. Mit der Regelung des Befehls Nr. 168/A 

                                                 
1  vgl.: KVP, Chef: Befehl Nr. 168/A, 15.11.1955; in: DVH 3/2029, Bl. 60. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 60. Von der Terminologie her sprach man von Versetzung anlässlich von Neuaufstellungen 

von Einheiten, Strukturveränderungen oder beim Besuch von Schulen und Lehrgängen, von Neubesetzungen 
hingegen, wenn ein Offizier eine neue Dienststellung erhielt, ein Aufrücken war eine Umbesetzung in eine 
höhere Dienststellung; vgl.: KVP: Bestimmungen über den Dienstverlauf des Offizierkaderbestandes der 
KVP der DDR; a.a.O., Bl. 111 f. 
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konnten die Kommandeure der Territorialverwaltungen erstmals davon abweichen und Offi-

ziere im bestimmten Rahmen in ihren Dienststellungen herauf- und herabsetzen. 

Nimmt man noch die Befugnisse für die nachgeordneten Kommandeure hinzu, so waren rela-

tiv viele Personalbewegungen und -veränderungen möglich, ohne dass die Kaderverwaltung 

oder der Chef der KVP darin involviert gewesen wären. 

Die Regelung, die Befugnis über den Einsatz der Offiziere zu delegieren, ist nicht ohne Sinn-

haftigkeit, wenn man bedenkt, dass die hier ermächtigten Kommandeure der Landstreitkräfte - 

mit Beratung ihrer Kaderorgane - wahrscheinlich recht gut wussten, wo ein Bedarf an Offizie-

ren in dieser oder jener Dienststellung bestand. 

Setzt man dies in Beziehung zu den Direktiven Nr. 5/55 und 6/55 sowie der Kollegiumssit-

zung von Ende 1955, so wird erkennbar, dass die Rolle des Kommandeurs nachhaltig gestärkt 

worden ist. In dem Maße, wie er in die Pflicht und Verantwortung für sein Personal genom-

men wurde, erhielt er auch die Möglichkeit, zu gestalten und die zugestandenen Freiräume - 

unter Beachtung der kaderpolitischen Grundsätze - zu nutzen. Von Seiten der Führung der 

KVP wurde in diesem Zusammenhang auch anerkannt, dass für die Kaderabteilungen der 

Territorialverwaltungen nun der vermehrte Arbeitsaufwand die Bewilligung von drei zusätzli-

chen Offizierplanstellen rechtfertigte.1 

 

Das Personalsystem stellte sich - in der bis jetzt noch bruchstückhaft vorliegenden Schau - 

gegen Ende der Zeit der KVP als grundsätzlich zentralisiertes System mit dezentralisierten 

Ansätzen dar. Es tritt hervor, wie der personalpolitische Einfluss auf Führungspositionen in-

stitutionell implementiert und abgesichert worden ist und gerade für die der oberen Nomen-

klatur unterliegenden Dienstposten die Entscheidungen außerhalb des militärischen Bereiches 

getroffen wurden. Zentralisiert war das System insofern, als dass die Kaderverwaltung der 

KVP für die Landstreitkräfte umfassende Zuständigkeiten hatte, allerdings mit eindeutigem 

Schwerpunkt im verwaltungsmäßig-administrativen Bereich, mit übergreifenden Befugnissen 

bis zur Ebene der Abteilungsleiter der beiden anderen Teilstreitkräfte. 

Dezentralisiert war das System zum einen deshalb, weil den Kommandeuren Ende 1955 

durchaus gewisse Freiheiten beim Einsatz von Offizieren zugestanden wurden, zum zweiten - 

aber dies ist noch eine Vermutung - waren die Teilstreitkräfte bzw. deren Kaderverwaltungen 

weit gehend autonom, da das Arbeitsorgan der KVP überhaupt keine Expertise in diesen Fra-

gen besaß. Zum dritten trägt auch das Nomenklatursystem strukturell dezentrale Züge: Die 

Nomenklaturinhaber waren nur verantwortlich für die ihnen zugeordneten Dienststellungen, 

sie hatten aber grundsätzlich Zugriff auf alle Offiziere. In der Gesamtheit mögen alle Nomen-
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klaturen die wichtigsten Dienstposten abgedeckt haben; eine Gesamtnomenklatur existierte 

jedoch nicht. Mit anderen Worten war auch das Nomenklatursystem kein ausgleichendes, 

verbindendes oder koordinierendes Element, das, an zentraler Stelle angesiedelt, den Bedarf 

der gesamten Streitkräfte hätte erkennen, steuern und decken können. Wahrscheinlich sogar 

verhinderte das System eine zentrale Personalführung, weil offenbar nur mit der personalpoli-

tischen Zuständigkeit von Parteigremien für bestimmte Dienstposten die Gewähr für deren - 

systemimmanente - optimale Besetzung gegeben war. Eine zentrale Personalführung setzt 

aber den Zugriff dieses zentralen Elementes auf die Gesamtheit des zu führenden Personals 

voraus. Dies verbot sich aber, da die Nomenklaturebenen bzw. -vorgesetzten dann keinen 

vorrangigen Zugriff mehr auf das von ihnen gewünschte und ausgewählte Personal gehabt 

hätten. 

 

5.2.3.3.2 Auswahl 

5.2.3.3.2.1 Attestation 

 

Auch für die Bestimmungen über die Attestierung gilt, dass sie in der KVP weiter entwickelt 

worden sind.  

Kurz nach der Gründung der KVP und vor der Verleihung der neuen militärischen Dienstgra-

de wurde vom 01. September bis 15. November 1952 eine „Umattestierung“2 durchgeführt. 

Klargestellt wurde in den Bestimmungen, dass der Kompanieführer die unterste Ebene dar-

stellte, die befugt war, eine Attestation zu erstellen. Die Stellungnahme (Beschluss) fasste 

dazu der nächste Vorgesetzte, in der Regel der Bataillonskommandeur, ab. Für die von ihm 

wiederum erstellten Attestationen schrieb der Regimentskommandeur den Beschluss. 

Die Befugnisse waren also grundsätzlich an die Führer von Einheiten und Verbänden ge-

knüpft. Durch das Anfertigen einer Stellungnahme wurde auch die nächsthöhere Ebene in das 

Verfahren eingebunden. Mit dieser Stellungnahme des nächsten Vorgesetzten war das Verfah-

ren aber noch nicht abgeschlossen: Auf ihrer Ebene waren Attestationskommissionen zu bil-

den, die immer aus dem Stellvertreter des Kommandeurs (Vorsitz), dem Stellvertreter für Po-

lit-Arbeit und dem Leiter der Abteilung/Unterabteilung Kader bestand; auf der Ebene des MdI 

tagte sie sogar unter dem Vorsitz des Stellvertreters des Ministers des Inneren und bestand aus 

den Chefs der Polit-Verwaltung, der Verwaltung Kader und der jeweiligen Waffengattung. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: KVP, Chef: Befehl Nr. 168/A; a.a.O., Bl. 62. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: Leiter der Verwaltung Kader: Bestimmung über die Attestierung der 

Generale und Offiziere der KVP, VP-Luft und VP-See der DDR, 30. 08. 1952; in: DVH 3/2002, Bl. 44 ff. 
Diese Umattestierung war tatsächlich mit dem Erstellen einer neuen Beurteilung verbunden und nicht bloß 
eine Umbenennung, wie Elchlepp behauptet; vgl.: Elchlepp, Friedrich: a.a.O., S. 58. 
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Diese Kommissionen hatten die Aufgabe, die erstellten Attestationen zu prüfen und sie ihrer-

seits mit einer Stellungnahme zu versehen. Ausdrücklich wurde befohlen, das Attestationsma-

terial dem zu attestierenden Offizier nicht zur Kenntnis zu geben, es war geheim. 

Die Attestation bestand aus einem DIN A 4-Blatt, in dessen oberer Hälfte formale personen-

bezogene Daten und in dessen unteren Teil ein frei zu formulierender Text einzutragen waren. 

Auf diese Weise wurde der gesamte Offizierbestand noch einmal zeitgleich in Form einer 

Attestation erfasst, über jeden Offizier lagen nun vergleichbare Daten vor. Anlass war die 

Einführung der neuen militärischen Dienstgrade, offenbar wurde die Umattestierung aber 

auch dazu benutzt, bei der Verleihung der neuen Dienstgrade Anhaltspunkte dafür zu be-

kommen, welches denn nun der angemessene militärische Dienstgrad für die jeweiligen Per-

sonen sei: „Jedem General und Offizier wird der ... militärische Dienstgrad verliehen, ... der 

seine militärische oder spezielle Ausbildung bestimmt, und zwar durch sein Dienstalter und 

die Attestation.“1 

Abgesehen von diesem Anlass, sahen die Bestimmungen über den Dienstverlauf vor, alle Of-

fiziere einmal in zwei Jahren in ihrer Dienststellung zu attestieren, wobei der grundlegende 

Inhalt sowie die Stellungnahmen und Schlussfolgerungen dem attestierten Offizier bekannt zu 

geben waren.2 Der Attestation als Instrument wurde grundlegende Bedeutung für den Einsatz 

und die Entwicklung des Personals zugeschrieben. Detaillierte Vorgaben zur Erstellung einer 

Attestation enthielt eine Arbeitsrichtlinie.3 Sie galt gleichermaßen für alle Teilstreitkräfte und 

legte die Ziele der Attestation fest. Es sollte erreicht werden: 

− eine Gesamteinschätzung der Entwicklung und Qualifikation des Offizierkaderbestandes, 

− eine individuelle Einschätzung und Beurteilung jedes Offiziers, 

− eine Rechenschaftslegung der Kommandeure und Polit-Organe über die geleistete Erzie-

hungsarbeit, 

− eine erziehende Einflussnahme auf jeden einzelnen Offizier durch individuelle Bekannt-

gabe der Resultate, 

− Kenntnis über die weiteren Aufgaben und Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung 

der Offiziere. 

Der attestierende Vorgesetzte musste bei der Erstellung mit seinem Polit-Stellvertreter zu-

sammenarbeiten und in freier Textform Stellung zu folgenden Punkten nehmen: 

− wie der Attestierte die früher bescheinigten Mängel und Schwächen beseitigt hat, 

                                                 
1  ebenda, Bl. 47. 
2  vgl.: Bestimmungen über den Dienstverlauf des Offizierkaderbestandes der KVP der DDR; a.a.O., Bl. 113. 
3  vgl. für die folgenden Ausführungen: KVP: Arbeitsrichtlinie für die Organisierung und Durchführung der 

Attestierung der Offiziere und Generale der KVP in der Dienststellung, 15.05.1954; in: DVH 3/3765, Bl. 18 
ff. 
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− wie Ausbildungsniveau, Disziplin, Zustand der inneren Ordnung, aber auch von Waffen, 

Gerät und Bekleidung der Unterstellten sind, 

− wie die politische, fachliche und allgemeine Bildung gesehen wird, 

− wie er am gesellschaftlichen und politischen Leben teilnimmt, 

− welche persönlichen Qualitäten der Offizier besitzt (Charaktereigenschaften, organisatori-

sche und erzieherische Fähigkeiten, persönliche Disziplin, eigene Autorität). 

In einem separaten Abschnitt mussten Schlussfolgerungen gezogen werden, die aus drei Ele-

menten bestanden: 

− einer Aussage dazu, wie der Offizier seiner Dienststellung gerecht wird und ob er die Eig-

nung für eine höherwertige Tätigkeit besitzt bzw. ob zur weiteren Qualifikation die Not-

wendigkeit der Absolvierung eines Lehrganges/einer Schule besteht, 

− welches die hauptsächlichen Mängel und Schwächen in der Arbeit des Offiziers sind und 

welche Dienststellung er besser ausfüllen könnte, 

− welche Wünsche und Perspektiven der Offizier selbst hat. 

Die Schlussfolgerungen führten dann bei den Kaderorganen im Rahmen der Auswertung zu 

den bereits bekannten Kandidatenbüchern bzw. -listen, die Kandidaten 

− für Schul- oder Lehrgangsbesuche, 

− für höhere und niedrigere Dienststellungen sowie 

− für die Entlassung enthielten. 

Die Kommissionen, die in der Phase der Umattestierungen eingesetzt wurden, blieben nur 

noch erhalten für die Durchsicht und Bestätigung der Attestationen der höheren Offiziere ent-

sprechend der festgelegten Nomenklatur. Eine Kommission war eingerichtet beim Chef der 

KVP, je eine Unterkommission bei der Kader-, Politverwaltung sowie bei den beiden Verwal-

tungen der VP-See und der Aeroklubs. Zusammensetzung und Aufgaben der Kommissionen 

blieben unverändert. Die Zuständigkeit der Kommission beim Chef der KVP bezog sich auf 

die folgenden Positionen: 

− die Chefs der Verwaltungen des Stabes der KVP sowie deren Stellvertreter, 

− die selbständigen Abteilungsleiter des Stabes der KVP, 

− die Chefs der Territorialen Verwaltungen, 

− die Kommandeure der Bereitschaften, 

− die Chefs der Verwaltung VP-See bzw. Aeroklubs, 

− die Leiter der Schulen. 

Die Unterkommissionen prüften, vereinfacht ausgedrückt, die nachgeordneten Führungsebe-

nen der oben aufgelisteten Dienststellungen bei den See- und Luftstreitkräften in analoger 
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Anwendung der Begriffe. Die Unterkommission bei der Kaderverwaltung war dabei be-

schränkt auf die Offiziere der Landstreitkräfte, die der Politverwaltung war zuständig für die 

Politoffiziere und die Offiziere der anderen Teilstreitkräfte wurden behandelt in den jeweili-

gen Unterkommissionen ihrer Verwaltung. Auch diese Konstellation bestätigt die Überle-

gung, dass die Teilstreitkräfte in Bezug auf ihr Personal - mit Ausnahme der Spitzenverwen-

dungen - über eine relative Autonomie verfügten.  

 

Das Attestationswesen erhielt zu der Zeit der KVP, besonders nach 1953, eine breitere Bedeu-

tung. Nicht nur, dass der administrative Aufwand erhöht und das Meldewesen ausgebaut wor-

den ist, auch die Zielsetzung insgesamt hat sich erweitert, wobei der Schwerpunkt auf den 

Aspekt der weiteren Aufgaben und Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung des Perso-

nals gelegt wurde, gleichzeitig aber auch zunehmend davon Gebrauch gemacht wurde, dass 

von einer Attestation ein erhebliches Einflusspotenzial auf die Offiziere ausging. Nachdem 

der Personalkörper 1954 mehr und mehr zur Ruhe gekommen war und Veränderungen in 

großer Zahl nun nicht mehr in dem Umfang wie früher vorkamen, wurden Ideen und Konzep-

tionen über die Verwendung von Offizieren, insbesondere die Auswahl von Führungsperso-

nal, konkreter, umfassender und mit dem nötigen Instrumentarium versehen.  

Attestationen waren dabei ein Instrumentarium, bei dem der parteipolitische Einfluss zuneh-

mend stärker wurde: Von den Offizieren wurden gewisse Aktivitäten auf diesem Gebiet er-

wartet, der Polit-Stellvertreter arbeitete an der Erstellung der Attestation mit und, bei dem 

Führungspersonal der wichtigsten Ebenen, begutachtete eine Kommission die Attestation und 

konnte so Einfluss nehmen. Die Festschreibung des parteipolitischen Einflusses im Attestati-

onswesen war dabei nichts anderes als die Umsetzung der auf konzeptioneller Ebene gefor-

derten stärkeren Berücksichtigung der marxistisch-leninistischen Prinzipien der Auswahl, 

Entwicklung und Erziehung der Kader. 

 

5.2.3.3.2.2 Verfahren 

 

Fragt man nun nach Abläufen oder Verfahren, wie geeignetes Personal ausgewählt worden ist 

für z.B. höherwertige Dienststellungen, Beförderungen, Akademiebesuche o.ä., so stößt man 

auf den grundsätzlichen Ablauf, wie er schon in der Arbeitsrichtlinie Nr. 2 für die Arbeit in 

der Unterabteilung Kader der einzelnen Dienststellen angeordnet war: Die Kommandeure 

machten Vorschläge, die ihnen beigegebenen Unterabteilungen Kader reichten diese über die 

Zwischenebenen bis zur Kaderverwaltung der KVP weiter. Die Bearbeitung wurde vorge-

nommen in der Abteilung der Kader der einzelnen Fachkategorien, diese behielt sich auch die 
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Entscheidung vor. So bestimmte es auf der einen Seite der Geschäftsverteilungsplan der Ka-

derverwaltung und auf der anderen Seite die erwähnte Arbeitsrichtlinie, die am 01. August 

1954 durch eine neue Richtlinie ersetzt worden ist, diese konkrete Regelung aber beibehielt.1 

Durch folgende Einflussgrößen wurde das Vorschlagsverhalten der Kommandeure in Gang 

gesetzt bzw. strukturiert: 

− die Dauer einer Tätigkeit auf einem Offizierdienstposten richtete sich gemäß den Bestim-

mungen über den Dienstverlauf nach der Entwicklungsfähigkeit des Offiziers, seinem 

Fleiß und seiner Einsatzbereitschaft, 

− dasselbe Dokument legte fest, dass Versetzungen von Offizieren nur nach Beendigung des 

Ausbildungsjahres stattzufinden haben,2 

− um die Kapazitäten der Hochschule der KVP aber auch z.B. der Lehrgangsplätze in der 

UdSSR auszunutzen, musste regelmäßig eine Auswahl getroffen werden. 

Sind die ersten beiden Aussagen eher grundsätzlicher Natur, so beinhaltet die dritte Strichauf-

zählung ganz konkrete Anlässe, zu denen eine Auswahl erforderlich wurde. 

Die Kaderverwaltung der KVP erstellte in diesem Zusammenhang einen Plan über die benö-

tigten Teilnehmerzahlen, ließ sich diese vom Chef der KVP bestätigen und befahl dann dem 

unterstellten Bereich, Teilnehmer auszuwählen und ihr vorzuschlagen. So musste eine Terri-

toriale Verwaltung für das Ausbildungsjahr 1954/55 für den Besuch der Hochschule der KVP 

folgende Teilnehmer melden: 30 Offiziere der Kategorie A, 25 der Kategorie B, 15 der Kate-

gorie C, 7 der Kategorie D1 und 4 der Kategorie D2.3 

Es wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass die Auswahl vor Ort in „kollektiver Beratung 

der Kommandeure mit den Polit-Organen, der Partei- und FDJ-Organisation sowie mit den 

Kaderorganen zu erfolgen“4 hatte. Von der Diktion des Befehls her hatte die Territoriale 

Verwaltung „auszuwählen“ und der Kaderverwaltung „vorzuschlagen“. Dies impliziert, dass 

die Kaderverwaltung immer noch von dem Vorschlag abweichen konnte, die eigentliche Ent-

scheidung im materiellen Sinn jedoch auf der Ebene der Territorialen Verwaltung gefallen 

sein wird, zumal aus den Unterlagen nicht hervorgeht, dass Reserve- und Ersatzkandidaten 

namhaft zu machen gewesen wären, auf die die Kaderverwaltung hätte zurückgreifen können. 

Betrachtet man das Verfahren rückwirkend, so muss man feststellen, dass es wahrscheinlich 

zweckmäßig gewesen ist in dem Sinne, dass die benötigte Anzahl an Lehrgangsteilnehmern 

identifiziert werden konnte. Es enthielt darüber hinaus objektivierende Elemente: Das Verfah-

                                                 
1  vgl.: KVP, Chef: Befehl Nr. 185/54 über die Einführung der Arbeitsrichtlinie für die Arbeit der Kaderoffizie-

re der Dienststellen der KVP, 30.07.1954; in: DVH 3/3765, Bl. 38. 
2  vgl.: Bestimmungen über den Dienstverlauf des Offizierkaderbestandes der KVP der DDR; a.a.O., Bl. 111. 
3  vgl.: Kaderverwaltung, Chef: Anordnung in Kaderangelegenheiten Nr. 8/54, 17.07.1954; in: DVH 3/3765, 

Bl. 65. 
4  ebenda, Bl. 66. 
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ren selbst lief für alle Beteiligten standardisiert ab und war für alle verbindlich. Allen Vor-

schlägen musste eine aktuelle Beurteilung beigefügt werden, so dass für alle Kandidaten eine 

vergleichbare Datenbasis vorlag. 

Kritisch betrachten muss man in dem Verfahren jedoch das Vorgehen der Vorschlagserstel-

lung mit Hilfe der kollektiven Beratung. Selbst wenn man einem solchen Verfahren zugute 

halten wollte, dass ein Abgleichen mehrerer Sichtweisen ein Schritt in Richtung Objektivität 

ist, weil eben nicht nur eine einzelne Stimme ihre Bewertung über den Fall bzw. die Person 

abgibt, so ist die Zusammensetzung mit dem Kommandeur, der Kaderabteilung, dem Politor-

gan sowie der Partei- und FDJ-Organisation alles andere als die Besetzung eines Gremiums 

mit unabhängiger Betrachtungsweise und der Gewähr für Objektivität. 

Die die Partei verkörpernden Elemente mussten deren Interessen quasi kraft Amtes einfor-

dern, die Kaderorgane waren ebenfalls dazu verpflichtet, diese Kriterien gebührend zu be-

rücksichtigen, und auch der Kommandeur wurde - wie gezeigt - in die Pflicht genommen, 

auch wenn es in den letzten Jahren noch keineswegs allgemeines Gedankengut war, den poli-

tischen Kriterien so großes Gewicht einzuräumen.1 Die Beteiligung der Parteiorganisation 

bedeutete nicht zuletzt auch eine Kontrolle des Kommandeurs, der sich vermutlich kaum über 

längere Zeit ihren Wünschen wird versperrt haben können. Darüber hinaus bleibt es unklar - 

und auch dieser Aspekt wurde bereits mehrfach angesprochen - wie die politische und militä-

rische Eignung in operationalisierte, handhabbare Kriterien umgesetzt wurde bzw. wie die 

beiden Aspekte in ihrem Verhältnis zueinander gewichtet waren. Die Kaderoffiziere in den 

Kaderorganen waren dazu verpflichtet, die Offiziere in ihrem Zuständigkeitsbereich mög-

lichst auch persönlich kennen zu lernen. Es ist nicht auszuschließen, dass auch diese Kenntnis 

sich im Auswahlverfahren - sowohl auf vorschlagender wie auch auf entscheidender Ebene - 

bemerkbar machte. 

Die bislang geschilderten Elemente des Auswahlverfahrens ließen strukturell einen weiten 

Raum für nicht-militärspezifische, für stark subjektivierte und nicht an der objektiven Anfor-

derung ausgerichtete Einflüsse. Um Missverständnissen vorzubeugen, nicht jede Auswahlent-

scheidung musste zwangsläufig gegen den militärisch Befähigteren getroffen werden; dieser 

konnte sehr wohl erwählt werden. Die Regelungen ließen es zumindest zu, dass ein weniger 

Befähigter einem Besseren vorgezogen werden konnte, wenn er z.B. ein aktiveres Parteimit-

glied gewesen sein sollte. Genauso -zumindest theoretisch- ist vorstellbar, dass, wenn für eine 

Position noch Kandidaten gesucht wurden, ein politisch eigentlich nicht geeigneter Offizier 

für „passend“ erklärt worden ist, nur um der Vorgabe Genüge zu tun. 

                                                 
1  vgl.: KVP, Chef: Direktive Nr. 6/55, 09.07.1955; a.a.O., Bl. 62 f. 
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Zusammenfassend bewertet, überwogen deutlich die subjektiven Elemente in dem Auswahl-

prozess, so dass auch dies als Umsetzung der geforderten stärkeren Berücksichtigung der 

marxistisch-leninistischen Prinzipien betrachtet werden kann. Kommandeure, die aus der 

Verantwortung für die Funktionsfähigkeit ihres Bereiches heraus eher an Merkmalen wie Be-

fähigung, Qualifikation oder Eignung interessiert gewesen sein mögen, sahen sich der massi-

ven Präsenz von Mitspracheberechtigten gegenüber, die tendenziell andere Absichten mit der 

Auswahl verfolgten. Das Auswahlsystem wurde mehr und mehr auf die systemimmanenten, 

internen Zwecke hin optimiert und entwickelte sich somit, neben der Rekrutierungspolitik, zu 

einem zweiten Baustein des Bemühens der politischen Führung, mit den traditionellen Krite-

rien zu brechen und eine völlig neue militärische Führungsschicht zu etablieren, die sich in 

sozialer, politischer und bildungsmäßiger Hinsicht von der deutschen Militärvergangenheit, 

aber auch von der Bundesrepublik, unterscheiden sollte. Die Standards, die bereits in der 

deutschen Militärvergangenheit geschaffen wurden, um geeignete Kandidaten für den Besuch 

der Kriegsakademie auszuwählen (Aufnahmeprüfung, Wehrkreisprüfung), fanden allesamt 

noch nicht einmal in Ansätzen Berücksichtigung. 

Der so produzierte „Gegentyp des Offiziers deutscher Militärtradition“1 durchlief eben auch 

ein Gegensystem, dessen Anfänge sich bis in die Zeit der HVA zurückverfolgen lassen und 

das sich 1953/54 erheblich ausbaute und verfestigte. 

 

5.3 Die Volkspolizei-See (VP-See) 

5.3.1 Die Volkspolizei-See zwischen HVS und Seestreitkräften 

 

Am 01. Juli 1952 erfolgte die Umbenennung der Seepolizei in Volkspolizei-See. Der bisheri-

ge Leiter, Generalinspekteur W. Verner, wurde zum Chef der VP-See; er blieb Stellvertreter 

des MdI. Mit dem Befehl Nr. 1/52 - noch durch den Leiter der HVS erteilt - wurden die 

Schwerpunkte für das Jahr 1952 bestimmt. In diesem Befehl kamen keine weit reichenden 

oder ambitionierten Ziele zum Ausdruck, eher ging es darum, ein Absinken unter ein be-

stimmtes Niveau zu verhindern: Die Seepolizei-Angehörigen sollten keine Störungen und 

Havarien auf den Booten und Schiffen zulassen.2 Insgesamt schien die VP-See unter Einsatz-

gesichtspunkten 1952 nicht recht vorankommen zu wollen, war sie doch überaus stark be-

schäftigt mit dem Bau von Kasernen, Unterkünften, Booten und Schiffen.3 Der Chef der VP-

                                                 
1  Kutz, Martin: Zwei Gesellschaften - Zwei Armeen. Entwicklungen - Beziehungen - Probleme 1946-1995; 

Führungsakademie der Bundeswehr; Fachbereich Sozialwissenschaften, Beiträge zu Lehre und Forschung 
02/1996; Hamburg, November 1996, S. 39. 

2  vgl.: Bericht über die Entwicklung der VP-See (Ereignisse und Daten über die Entwicklung der VP-See vom 
27.02.1950 bis Mitte Dezember 1953), Dezember 1953; in: DVM 2/6179, Bl. 44. 

3  vgl.: Elchlepp, Friedrich: a.a.O., S. 60. 
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See konstatierte in seinem Jahresbericht 1952: „Durch die völlig ungenügende Erfüllung des 

Schiffbauprogrammes wird die gesamte Entwicklung der VP-See in einer äußerst gefährli-

chen Weise gehemmt, da weder ausreichend Schiffe und Boote für die Ausbildung der Schu-

len noch für die Gefechtsausbildung der Flotte und für den operativen Einsatz (Minenräumen) 

vorhanden sind.“1 

Bedeutend für die weitere Entwicklung der VP-See war, dass sie mit Beschluss des Präsidi-

ums des Ministerrates vom 27. Juli 1953 ihre Selbständigkeit verlor und mit allen Dienststel-

len und Einheiten im August 1953 in die KVP eingegliedert wurde. Für das Jahr 1953 wurden 

die zentralen Aufgaben aufgrund des Unterstellungswechsels durch Befehl des MdI gestellt.  

Minenlegen, -suchen, Küstensicherungsdienst sowie die Führung von Geleitzügen rückten in 

den Mittelpunkt der taktischen Aufgaben.2 Die VP-See führte in den Jahren 1953 bis 1955 

drei große Übungen durch, die neben Geleitüberführungen im Wesentlichen Verteidigungs-

handlungen auf der Insel Rügen zum Inhalt hatten.3 

Parallel zum Anwachsen der Aufgaben und zum personellen Aufwuchs differenzierte sich 

auch die organisatorische Gliederung der maritimen Kräfte aus. Waren zum 01. Dezember 

1950 dem Stabsquartier der HVS noch 10 Elemente gleichrangig und unmittelbar unterstellt 

(darunter die Seepolizeischule), so waren es zum 31. Dezember 1952 bereits 14 Elemente 

(darunter nun die drei Offizierschulen).4 Parallel zur HVS gab es, dem Stabschef unterstellt, 

eine Lehr- und Fachausbildungsabteilung, die sowohl für die Seepolizeischule Parow als auch 

für die taktisch-operative Ausbildung der Verbände zuständig war.5 

Nach Unterstellung unter die KVP reduzierte der Chef der VP-See die Anzahl der ihm unmit-

telbar unterstellten Organisationselemente auf fünf und implementierte in seiner Verwaltung 

Stabselemente, die als Zwischenebene fungierten und denen, funktional zusammengefasst, 

ehemals unmittelbar dem Chef unterstellte Einheiten zugeordnet wurden.6 So waren es der 

Stabschef, der Chef der Lehranstalten und der Leiter Rückwärtige Dienste, die eine Erweite-

rung ihres Aufgabenbereiches erfuhren bzw. neu gegründet wurden. Die Landstreitkräfte ver-

fuhren bekanntlich nicht so; Stabselementen aus der Führung der KVP waren keine Verbände 

oder Schulen unterstellt. 

Es war im Wesentlichen diese Struktur, die die VP-See am 01. März 1956 mitnahm in die 

Verwaltung der Seestreitkräfte der NVA. 

 

                                                 
1  VP-See, Chef: Jahresbericht der VP-See 1952, 01.12.1952; in: DVM 2/6180, Bl. 224. 
2  vgl.: Bericht über die Entwicklung der VP-See; a.a.O., Bl. 50. 
3  vgl.: Pfeiffer, Ingo: Aufbau und Einsatz der Marineverbände der DDR; in: Marineforum 10/1991, S. 344. 
4  vgl.: Organisationsschema; in: DVM 1-H, Findbuch. 
5  vgl.: DVM 2/6125, Bl. 13 ff. 
6  vgl.: Organisationsschema der KVP; a.a.O. 
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5.3.2 Die Ausbildungsorganisation 

 

Während der Zeit der VP-See war die Ausbildungssituation durch die drei Offizierschulen 

− Seeoffizierlehranstalt, 

− Nachrichtenoffizierlehranstalt und 

− Ingenieuroffizierlehranstalt  

gekennzeichnet. 

Die Arbeit dieser drei Schulen (zuzüglich der Ausbildungsstätte für die Mannschaften und 

Unteroffiziere) wurde vom Chef Lehranstalten angeleitet, koordiniert und überwacht. Dabei 

wurden, wie auch schon vorher, zwei Schwerpunkte gesetzt: Die Ausbildung der Offiziere 

sowie die Ausbildung zum Offizier. Seeoffiziere, die eine Funktion in ihrer Einheit bekleide-

ten, wurden in aller Regel zu Qualifizierungs- und Weiterbildungslehrgängen kommandiert. 

So lässt sich im Herbst 1952 auch erstmals der Besuch eines zweijährigen Sonderlehrganges 

in der UdSSR von VP-Seeoffizieren nachweisen.1 Das Spektrum an Lehrgängen war ähnlich 

differenziert und umfangreich wie für die Offiziere der Landstreitkräfte2, wenn auch der Be-

such an der „Woroschilow“-Akademie des Generalstabes in Moskau nicht dazu gehörte. Aber 

auch die Aus- und Weiterbildung in den jeweiligen Einheiten wurde forciert betrieben: Offi-

ziere wurden tageweise aus ihrer Funktion herausgelöst und mussten sich Schulungsmaßnah-

men unterziehen.3 

Die lehrgangsgebundene Offizierausbildung wurde mit Beginn des Ausbildungsjahres 

1953/54 von zwei auf drei Jahre verlängert.4 Dies traf aber nicht nur den im Herbst beginnen-

den Lehrgang, sondern auch diejenigen Anwärter, die sich in der laufenden Ausbildung be-

fanden und z.T. das Ende des Lehrganges vor Augen hatten.5 

Die unter sowjetischer Mithilfe erstellten Programme sahen eine Verlängerung der Ausbil-

dung vor, da die bisherigen zweijährigen Lehrgänge als nicht ausreichend bewertet wurden. 

Die Struktur der Lehrprogramme war grob vergleichbar mit jener der Programme der Land-

streitkräfte. Die jeweiligen Zielsetzungen betonten ausführlich die politischen Ziele der Aus-

bildung und erlaubten nur einen vagen Bezug zum jeweiligen Lehrgang. Das Lehrprogramm 

für den 4. Ingenieuroffizierlehrgang, der 1953 begann, stellte der Ingenieuroffizierlehranstalt 

                                                 
1  vgl.: Eichler, Jürgen: a.a.O., S. 6 f.; Bericht über die Entwicklung der VP-See; a.a.O., Bl. 46. 
2  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Aus- und Weiterbildung der Kader; in: ders. u.a.: a.a.O., S. 261. 
3  vgl. z.B.: VP-See, Chef des Stabes: Organisatorisch-methodische Anweisungen für die Gefechtsausbildung 

der VP-See im Ausbildungsjahr 1954/55, 01.11.1954; in: DVM 2/6307, Bl. 1 f.; VP-See, Dienststelle I5: Jah-
resbericht über die Ergebnisse der politischen, militärischen und fachlichen Ausbildung, 05.10.1954; in: 
DVM 2/6314, Bl. 24 f. 

4  vgl.: Bericht über die Entwicklung der VP-See; a.a.O., Bl. 50 f. 
5  vgl.: VP-See, Dienststelle G4: Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.04.1954-30.09.1954, 08.10.1954; in: 

DVM 2/6315, Bl. 21. 
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sieben zu erreichende Ziele, von denen sechs auch für jeden anderen Offizierlehrgang an jeder 

anderen Offizierschule hätten gelten können (Ergebenheit gegenüber Partei und Regierung, 

Vertrautsein mit der marxistisch-leninistischen Theorie, Liebe zum Seemannsberuf, Kennen 

und Anwenden der Befehle der VP-See, Erfüllen von Kampfaufgaben, körperliche Wider-

standsfähigkeit) und nur ein Ziel erkennen ließ, um welchen Lehrgang es sich handelte: 

Es waren Offiziere auszubilden, die „die Schiffsmaschinenanlagen auf den Booten, ihre Un-

terhaltung und Wartung, ihre Arbeitsweise beherrschen und dieselben einwandfrei und sorg-

sam pflegen.“1 

In der Umsetzung dieser Ziele in Unterrichtsfächer beschritt die VP-See einen etwas anderen 

Weg, als die Landstreitkräfte es taten. Waren bei den im Rahmen dieser Arbeit analysierten 

Programmen der Landstreitkräfte meist mehrere Ausbildungszweige additiv aufgelistet, so 

erscheint das Vorgehen der VP-See strukturierter: Der hier exemplarisch betrachtete Lehr-

gang kannte nur fünf Ausbildungsfächer: 

− Studium des sozial-ökonomischen Zyklus (1024 Std), 

− Fachliche Ausbildung (2220 Std), 

− Militärische Ausbildung (366 Std), 

− Dienstsportliche Ausbildung (216 Std), 

− Praktische Ausbildung (Bordfahrzeit) (128 Tage)2. 

Einzelne Themen, z.B. im Fach militärische Ausbildung, waren Schießausbildung, Grundaus-

bildung, Taktik und Topographie, die zwar bei den Landstreitkräften auch gelehrt wurden, 

dort aber einzelne Fächer darstellten, die, zwar nicht stundenmäßig, aber von der Ebene her, 

der jeweiligen waffengattungsspezifischen Ausbildung gleichgestellt waren. 

Die Stundenverteilung zeigt auch hier wieder den hohen Anteil der parteipolitisch motivierten 

Inhalte, die fast 50 % der fachlichen Ausbildung ausmachten. Ein Fach oder Thema Allge-

meinbildung war in der dreijährigen Ausbildung nicht vorgesehen. Die von den einzelnen 

Dienststellen der VP-See regelmäßig vorzulegenden Berichte bestätigen aufgrund ihrer Glie-

derung die Struktur der Lehrprogramme als allgemeingültig.3 

Die Ergebnisse der Ausbildungsmaßnahmen für Offiziere schienen sich sukzessive verbessert 

zu haben. Die Lehrpläne wurden - eigenen Angaben zufolge - erfüllt, die Teilnehmerzahlen 

lagen bei über 90 %; Schwierigkeiten wurden als bewältigbar und geringerer Natur darge-

                                                 
1  VP-See, Chef: Lehrprogramm für die Offizierausbildung, 4. IngOffz, 15.11.1953; in: DVM 2/6330, Bl. 2. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 11 f. 
3  vgl. z.B.: VP-See, Dienststelle I5: Jahresbericht über die Ergebnisse der politischen, militärischen und fachli-

chen Ausbildung; a.a.O., Bl. 18 ff.; VP-See, Dienststelle G4: Quartalsbericht I/54, 26.04.1954; in: DVM 
2/6315, Bl. 1 ff. 
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stellt.1 Für die Offizierschüler ergibt sich hingegen ein differenzierteres Bild: Die Ingenieur-

lehranstalt meldete regelmäßig, dass die Lehrprogramme für verschiedene Fächer nicht erfüllt 

worden sind. Die Gründe waren unterschiedlicher Natur: 

− Veränderung des Wachrhythmus, 

− Ausfall des Gastlektors, 

− zusätzliche Aufnahme eines Faches, 

− nicht ausreichende Stundenanzahl, 

− Gastlektoren konnten durch Wagenausfall nicht transportiert werden, 

− Fehlen von Räumen, 

− verspätete Fertigstellung der Lehrkabinette.2 

Die Seeoffizierlehranstalt hingegen hatte zwar auch mit Schwierigkeiten dieser Art zu kämp-

fen (die Fächer Statik und Gasschutz wurden mangels Fachkräften ein halbes Jahr lang nicht 

unterrichtet3), stellte aber darüber hinaus immer wieder fest, dass die Voraussetzungen, die 

die Offizierschüler mitbrachten, nicht ausreichten, um den Stoff zu bewältigen. Gerade im 

Bereich der naturwissenschaftlichen Kenntnisse fehlten Grundlagen, „so dass hier besonders 

schwache Leistungen erzielt wurden.“4 

Während die meisten Berichte mit hohen Selbstverpflichtungen abschlossen, indem verschie-

denen Umständen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte oder (zaghaften) Forderun-

gen an die vorgesetzte Dienststelle, so wurde in einem Bericht der Seeoffizierlehranstalt vom 

April 1954 erstmals deutlich, dass Ausbildungsprogramme keinen Selbstzweck darstellten 

und um ihrer selbst willen erfüllt werden mussten, sondern in einem engen Zusammenhang 

standen zu denjenigen Truppenteilen, die die Absolventen der Offizierschule zuversetzt be-

kommen sollten und für deren Bedürfnisse die Ausbildung letztendlich durchgeführt wurde: 

„Die wichtigste Schlussfolgerung, die sich hierbei ergab, ist die Notwendigkeit einer Überar-

beitung aller Programme unter Berücksichtigung der Forderungen der Flotte.“5 

Man kann den Eindruck gewinnen, dass die bisherigen Lehrprogramme eben noch nicht den 

Forderungen und Bedürfnissen des Bedarfsträgers entsprachen. Dies könnte eine Folge der 

unzureichend adaptierten und schematisch aus der Sowjetunion übernommenen Programme 

gewesen sein, die auf ganz andere Größenordnungen, Umfänge, taktisch-operative Einsatz-

                                                 
1  vgl.: VP-See, Dienststelle I5: Jahresbericht über die Ergebnisse der politischen, militärischen und fachlichen 

Ausbildung; a.a.O., Bl. 24 f.; VP-See, Dienststelle G4: Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.04.1954-
30.09.1954; a.a.O., Bl. 24 ff.; VP-See, Dienststelle G4: Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.11.1954-
31.03.1955, 12.04.1955; in: DVM 2/6315, Bl. 54 f. 

2  vgl.: VP-See, Dienststelle I5: Jahresbericht über die Ergebnisse der politischen, militärischen und fachlichen 
Ausbildung; a.a.O., Bl. 27 ff. 

3  vgl.: VP-See, Dienststelle G4: Halbjahresbericht für die Zeit vom 01.04.1954-30.09.1954; a.a.O., Bl. 26. 
4  vgl.: VP-See, Dienststelle G4: Quartalsbericht I/54; a.a.O., Bl. 8 f. 
5  ebenda, Bl. 7. 
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konzepte und sonstige Rahmenbedingungen ausgerichtet waren. Eine verhältnismäßig kleine, 

im Aufwachsen begriffene Flotte mit leichten Küstenschutz- und Sicherungsaufgaben hat 

sicherlich andere Forderungen an einen Marineoffizier stellen müssen als eine Flotte, die 

grundsätzlich für das ganze Spektrum des Seekrieges gerüstet war. 

Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangte der Chef Lehranstalten, der Ende 1955 dem Kolle-

gium der VP-See über die Arbeit und die Situation in den Lehranstalten vortrug.1 Seiner Mei-

nung nach entsprachen die Ausbildungsprogramme nicht vollauf den Forderungen der Flotte, 

„sondern liegen in einigen Lehrfächern darunter und gehen in vielen Lehrfächern darüber hin-

aus.“1 Dies führte er darauf zurück, dass die Ausbildungsprogramme ca. 60-80 % der zugrun-

de liegenden sowjetischen Programme enthielten, diese übernommenen Anteile aber nicht den 

Proportionen der verschiedenen Lehrfächer entsprachen. Im Ergebnis seien daher viele Lehr-

fächer überladen oder mit zu wenig Inhalten unterlegt. 

Der damalige Chef der Lehranstalten, Konteradmiral Scheffler, verfügte aufgrund seiner Posi-

tion über einen Überblick über die Arbeit der Lehranstalten. In seinem Vortrag vor dem Kol-

legium der VP-See sprach er offen zusammengefasste Sachverhalte an und zog gleichsam ein 

Gesamtresumée der lehrgangsgebundenen Ausbildung in der VP-See. 

Seine zentralen Ausführungen beschäftigten sich mit dem Punkt, dass die von den Schulen 

entlassenen jungen Offiziere ihr maritimes Handwerk nur ungenügend beherrschten, weil die 

entsprechende Ausbildung nicht in Übereinstimmung mit den realen Erfordernissen gestanden 

hätte und die Programme zu wenig praxisverbunden gewesen seien. Seine Kritik begnügte 

sich nicht mit der Aufzählung von punktuellen Schwachstellen, sondern er hatte einen Ge-

samtprozess Ausbildung vor Augen, den er analytisch in seine Bestandteile zerlegte und ein-

zeln bewertete. Er analysierte dabei die einzelnen Faktoren 

− Verhältnis von Ausbildungsziel zu -programmen, 

− Ausbilder, 

− Auszubildende, 

− Zeit 

und kam dabei zu den folgenden Ergebnissen: 

In den vergangenen Jahren mangelte es seiner Meinung nach an der Grundvoraussetzung für 

einen geordneten Ausbildungsprozess, nämlich an den konkreten Ausbildungszielen. Das Di-

lemma war, dass der Stab der VP-See seine Vorstellung von Seeoffizieren hatte, die Flotte 

ihrerseits artikulierte auch Wünsche und die Lehroffiziere verfolgten ihr Ziel, die Programme 

weitest gehend an die sowjetischen Programme anzugleichen. Letztendlich waren es die Lei-

                                                 
1  vgl. für die folgenden Ausführungen: VP-See, Chef Lehranstalten: Zur Arbeit und zur Situation in den Lehr-

anstalten der VP-See. Vortrag auf der Kollegiumssitzung der VP-See, 19.12.1955; in: DVM 2/6316, Bl. 1 ff. 
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ter der einzelnen Lehrstühle, die die Programme schrieben. Mit Beginn der Dreijahresausbil-

dung wurden konkrete Ziele aufgestellt, die Programme aber nicht auf das jeweilige Ziel ab-

gestimmt. Bei dem Ausbildungspersonal gab es ebenfalls mehrere kritische Punkte: Zum ei-

nen war eine große Anzahl der Lehroffizierstellen (die sich intern noch einmal gliederte in 

Lehrstuhlleiter, Hauptfachlehrer, Fachlehrer) in den einzelnen Offizierschulen nicht besetzt. 

In der Ingenieuroffizierausbildung waren es 15, in der Nachrichtenoffizierausbildung sieben 

und bei den Seeoffizieren zwei Stellen, die unbesetzt waren. 

Darüber hinaus hatten sie kaum den für Lehroffiziere nötigen Wissensvorsprung vor den Of-

fizierschülern: 35,4 % hatten die Oberschule absolviert, 64,6 % einen Abschluss der 8. Klas-

se, mehr als die Hälfte von ihnen war erst ein Jahr oder weniger an der jeweiligen Schule, 

mehr als die Hälfte hatte keine maritime Praxis. 

Aber auch die Offizierschüler brachten keineswegs ideale bildungsmäßige Voraussetzungen 

mit: Nur langsam stieg der Anteil an Oberschülern in den Lehrgängen an, ansonsten 

dominierte der Abschluss der 8. Klasse. Auch die Würdigung des Faktors Zeit durch den Chef 

Lehranstalten offenbarte interessante Aspekte und zeigt, wie sehr Ausbildung mit den Abläu-

fen in den übrigen (See-)Streitkräften verbunden ist: Die Offizierschüler aller Schulen hatten 

in jedem Jahr vier bis acht Wochen auf den Schiffen der VP-See zu verbringen, um dort eine 

gewisse Bordpraxis zu erlangen. Der Chef der VP-See ordnete mit seiner Direktive Nr. 1/54 

u.a. an, dass „die Bordpraxis der Kursanten von den Lehranstalten vorbildlich vorzubereiten 

und zu organisieren ist.“2 

Dies bedeutete, dass einerseits ausreichend Schiffe und Boote vorhanden sein mussten, um 

alle Schüler aufzunehmen und andererseits, dass die Schüler an Bord auch sinnvoll ausgebil-

det und angeleitet werden konnten. Beide Voraussetzungen, so der Chef der Lehranstalten, 

waren zu keiner Zeit erfüllt: Die Schulen verfügten nicht über eigene Schiffe, sondern muss-

ten die Kapazitäten der Flottenverbände in Anspruch nehmen. Diese wiederum waren so stark 

in ihre eigenen Gefechtsausbildungspläne eingebunden - die sie absolvieren mussten, um ope-

rativ einsetzbar zu werden - dass sie diese Vorhaben nicht den Ausbildungsprogrammen der 

Offizierschulen unterordnen wollten. Die Ergebnisse dieser Ausbildungsvorhaben waren aus 

Sicht des Chefs der Lehranstalten „äußerst mangelhaft.“1 

Das Niveau der lehrgangsgebundenen Ausbildung an den Offizierschulen - und das sollte mit 

dem Beispiel gezeigt werden - wurde nicht nur von den hinlänglich bekannten Mängeln (z.B. 

Bildungsstand der Schüler, Qualifikation des Lehrpersonals, organisatorische und infrastruk-

turelle Unzulänglichkeiten vor Ort) bestimmt, sondern auch von gravierenden Diskrepanzen 

                                                                                                                                                         
1  ebenda, Bl. 10. 
2  VP-See, Chef: Direktive Nr. 1/54 zum Befehl Nr. 22/54 des MdI, 12.02.1954; in: DVM 2/6168, Bl. 7. 
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in der Führung der Teilstreitkraft insgesamt. Wenn die Ausbildungspläne für die Offizierschü-

ler an dem Mangel an Schiffen bzw. der Priorität der verbandsinternen Gefechtsausbildung 

gescheitert sind - und zwar nicht in der Planungsphase, sondern offensichtlich in der Durch-

führungsphase - dann müssen Mängel auf höherer Ebene vorgelegen haben. Wenn das Prob-

lem zu Beginn des Ausbildungsjahres bekannt gewesen war, dann mangelte es an einer ein-

deutigen Schwerpunktsetzung durch die Führung der VP-See. Falls das Problem so gar nicht 

bekannt war, dann wurde die Arbeit der beiden betreffenden Organe zu wenig koordiniert 

(Chef Lehranstalten und Leiter der Abteilung Gefechtsausbildung), denn irgendwann in der 

Planungsphase hätte es bekannt werden müssen. Stellt man weiterhin in Rechnung, dass die 

Angehörigen in den entsprechenden Abteilungen noch nicht über jahrelange Ausbildungsex-

pertise verfügten (der Chef Lehranstalten charakterisierte seinen Apparat als koordinierendes 

Organ, das nicht über qualifizierte Spezialisten verfügte und darüber hinaus zum großen Teil 

aus jungen, unerfahrenen Offizieren bestand), so ist es auch denkbar, dass das Problem von 

den zuständigen Bearbeitern schlicht nicht gesehen wurde. 

Möglicherweise ist es noch verfrüht, folgende These aufzustellen, aber der hier diskutierte 

Sachverhalt könnte darauf hindeuten, dass mit den praktizierten Auswahl- und Ausbildungs-

verfahren die Offiziere der VP-See, und vielleicht auch später der gesamten NVA, die Offi-

ziere nicht optimal darauf vorbereitet wurden, Schnittstellen zu anderen Bereichen zu sehen, 

komplexe Sachverhalte zu erkennen, sie in ihren Abhängigkeiten und Verflechtungen zu   

analysieren und Prozesse dementsprechend zu steuern. Die Ausbildung der Offizierschüler 

der VP-See, aber auch die der Landstreitkräfte offenbarte sich bislang als in hohem Maße 

waffensystemspezifisch, als militärhandwerklich im engeren Sinne, angereichert durch hohe 

Anteile parteipolitischer Inhalte (die aber nicht bei der Lösung der praktischen Probleme hal-

fen). Sie war ausgerichtet auf den Absolventen, der in seiner Verwendung nach der Offizier-

schule in der Truppe/Flotte bei den operativen Einheiten seiner Waffengattung oder auch - in 

der Anfangszeit verstärkt - an den Schulen selbst eingesetzt werden konnte. Mehr Perspektive 

war in den Ausbildungsgängen noch nicht angelegt. Nun mussten aber auch höhere Ebenen 

personell besetzt werden. Deren Kennzeichen in der militärischen Hierarchie ist es grundsätz-

lich, dass sie die Arbeit des unterstellten Bereiches überwachen, anleiten, koordinieren und, 

aufgrund des Überblickes und der Nähe zu der Führung, auch steuern. 

Lässt man einmal die personelle Erstbesetzung der Dienststelle des Chefs der Lehranstalten 

außer Acht, als die Mitarbeiter sicherlich über keine nennenswerte maritime Erfahrung verfü-

gen konnten und nimmt an, dass im Rahmen der weiteren, normalen Fluktuation die Soldaten 

aus dem Bereich des Stammpersonals der Lehranstalten rekrutiert wurden - was im übrigen 

                                                                                                                                                         
1  VP-See, Chef Lehranstalten: Zur Arbeit und zur Situation in den Lehranstalten der VP-See; a.a.O., Bl. 15. 
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dem linearen Verwendungsaufbau entsprechen würde - dann hatte der Chef der Lehranstalten 

im günstigsten Fall Offiziere gewonnen, die die Offizierschule besucht hatten und anschlie-

ßend dort unterrichtet hatten. Sie hatten aber keine Kenntnis der anderen Offizierschulen, ge-

schweige denn der Verhältnisse in den Flottenverbänden, die zu einem ganz anderen Strang 

gehörten, und waren deshalb gar nicht in der Lage, die Kollision in der Ausbildungsplanung 

auch nur zu ahnen. 

 

5.3.3 Personelle Aspekte 

 

Die Entwicklung des Personalbereiches der VP-See stellte sich im Grunde wie ein Abbild der 

Verhältnisse bei den Landstreitkräften dar, das sich nur durch die kleinere Dimension sowie 

durch den leicht zeitversetzten Ablauf von der größeren Teilstreitkraft unterschied. Verstärkte 

Neueinstellungen ehemaliger Angehöriger der Kriegsmarine sollten den Bedarf ebenso de-

cken wie die Ausbildung von Mannschaften und Unteroffizieren zu Offizieren.1 

Der zahlenmäßigen Reduzierung ab Mitte 1953 folgte in den Jahren 1954/55 eine erneute 

Aufbauphase. Am 31.Oktober 1955 umfasste der militärische Personalkörper der VP-See 

8.904 Personen, davon 1.856 Offiziere und 1.227 Lehrgangsteilnehmer an den Offizierschu-

len.2 

Was die Organisation des Personalwesens betrifft, so ist ein hohes Maß an Kompatibilität 

zwischen der Arbeit der Kaderverwaltung der KVP und der Abteilung Kader der VP-See fest-

zustellen: Die Aufgaben waren aufeinander abgestimmt und trugen dem Aspekt Rechnung, 

dass sich die Kaderverwaltung bestimmte Befugnisse über die Offiziere der VP-See vom 

Dienstgrad Korvettenkapitän an aufwärts vorbehalten hat.3 Völlig identisch waren die verwal-

tungsmäßigen Aspekte der Tätigkeit beider Kaderorgane. 

Der Chef der VP-See wies dem Leiter seiner Abteilung Kader die Aufgabe zu, einem genau 

definierten Personenkreis seine Aufmerksamkeit zu schenken. Es handelte sich dabei um: 

− die Stellvertreter des Chefs der VP-See, 

− die Chefs der Dienste, 

− die Leiter der selbständigen Abteilungen, 

− den Stellvertreter des Chefs des Stabes, 

− die Leiter der Dienststellen, 

                                                 
1  vgl.: VP-See, Abteilung Kader: Jahresbericht für das Jahr 1952, 17.12.1952; in: DVH 3/3851, Bl. 45 f. 
2  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Vorgängerinnen der Seestreitkräfte der NVA: Seepolizei und VP-See; a.a.O.,  

S. 71. 
3  vgl.: VP-See: Geschäftsverteilungsplan der Abteilung Kader der Verwaltung VP-See, 1954; in: DVH 3/3820, 

Bl. 63 f. 
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− den Leiter der Unterabteilung Kader der Flottenbasis, 

− die Offiziere der Kaderabteilung der VP-See. 

Der Leiter der Abteilung sollte 

− die Inhaber dieser Dienststellungen aktenmäßig und auch persönlich kennen lernen und 

zwar hinsichtlich ihrer Dienstausübung, ihrer politisch gesellschaftlichen Arbeit und ihres 

persönlichen Lebens, 

− persönlich die namentliche Nachweisführung dieser Gruppe übernehmen und 

− persönlich die Akten dieser Offiziere führen. 

Ohne dass der Ausdruck fällt, könnte es sich hierbei um die Nomenklatur des Chefs der VP-

See gehandelt haben, d.h. die Liste derjenigen Dienstposten, deren Besetzung er sich vorbe-

halten hatte. Bis auf wenige Ausnahmen waren die Dienstposten überwiegend mit Dienstgra-

den von Korvettenkapitän und aufwärts besetzt, so dass ohnehin die Verwaltung Kader einzu-

beziehen war. 

Auch die Verhältnisse vor Ort in den Seeverbänden waren - wie bei den Landstreitkräften - 

unter Personalaspekten keineswegs perfekt: So wurde z.B. im September 1953 die Flottenba-

sis überprüft, die vorgesetzte Dienststelle eines Teiles der schwimmenden Einheiten. Der ab-

schließende Bericht bescheinigte der Dienststelle, dass für den Bereich der Kaderarbeit so gut 

wie nichts mit der Vorschriftenlage übereinstimmte.1 

 

5.4 Die Luftstreitkräfte 

5.4.1 Von der VP-Luft zu der Verwaltung der Aeroklubs 

 

Der erste markante Meilenstein in der Geschichte der VP-Luft war am 04. August 1952 die 

Übernahme der VP-Bereitschaft Zeithain aus dem Bestand der Landstreitkräfte. Mit Wirkung 

vom 13. August 1952 wurde aus dieser übernommenen Bereitschaft und Neueinstellungen die 

1. Jagdfliegerdivision mit Stab in Cottbus. Sie unterstand unmittelbar dem Stab der VP-Luft, 

der im August 1953 sein Stabsquartier von Berlin-Johannisthal ebenfalls nach Cottbus verleg-

te. Der 1. Jagdfliegerdivision waren 3 Jagdfliegerregimenter (Standorte: Cottbus, Kamenz - ab 

Mai 1953: Drewitz, Bautzen) und die Divisionsmechanikerschule in Kamenz unterstellt.2 Je-

dem Jagdfliegerregiment wurde ein Flugplatzbataillon zugeordnet, welches für die flugplatz-

technischen Belange sowie die Versorgung von Personal und Technik zuständig war. Auch 

diese Bataillone waren der Jagdfliegerdivision unterstellt. Aufgabe der Division war es, Flug-

                                                 
1  vgl.: Akte über die Inspektionsüberprüfung der Flottenbasis der VP-See, 09.09.1953; in: DVM 2/6318,  

Bl. 24. 
2  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 11 ff. 
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zeugführer, Techniker, Mechaniker sowie Personal für den allgemeinen Dienstbetrieb auszu-

bilden. Mangels eigener Flugzeuge und geeignetem Personal stellten sowjetische Kräfte, ein 

Lehrregiment, diese Ausbildung sicher. Dieses Lehrregiment verfügte über eine zu der Divi-

sion und den Regimentern analoge Struktur, indem ein Stab in Cottbus und je eine Staffel bei 

den Regimentern disloziert waren. Die Ausbildung des fliegenden Personals für den Divisi-

onsbereich begann am 01. September 1952 mit einem einmonatigen zentralen theoretischen 

Kursus in Cottbus. Der Unterricht umfasste folgende Inhalte: Polit-Ausbildung, Motorkunde, 

Funkwesen, Sport, Flugzeugkunde Jak-18, Navigation, Fallschirmkunde. 

Am Ende des Kurses wurden Prüfungen in Flugzeug-, Motorkunde und Navigation durchge-

führt. Am 25. September begann für das Führungspersonal der Division die praktische Flug-

ausbildung in Cottbus mit dem Schulflugzeug Jak-18. Diese Ausbildung war am 06. Dezem-

ber beendet. Leicht zeitversetzt verlief die Ausbildung der anderen Flugzeugführer in den 

jeweiligen Standorten der Regimenter.1  

Auch wenn die Bezeichnung dieser Kräfte mit Division und Regimenter die Existenz einsatz-

fähiger, operativ arbeitender Kräfte nahe legte, so muss man für die Phase 1952/53 noch 

konstatieren, dass die Ausbildung eines minimalen Grundstockes an Fachpersonal der ver-

schiedensten Richtungen im Mittelpunkt stand. 

Ein Beispiel für die Suche nach der richtigen Organisationsform stellt die Aufstellung der 

Fliegertechnischen Division in Bautzen am 10. Januar 1953 mit anschließender Verlegung 

nach Augustusbad am 01. Mai 1953 dar. Diese Division führte ab 10. Mai 1953 die Flug-

platzbataillone, die aus dem Unterstellungsverhältnis der Jagdfliegerdivision herausgelöst 

wurden. Kein halbes Jahr später, im Oktober, wurde die Division wieder aufgelöst, die Batail-

lone der Hauptabteilung Rückwärtige Dienste der VP-Luft unterstellt.2 Im Nachgang zu den 

Ereignissen vom 17. Juni 1953 wurde auf Beschluss des Ministerrates vom 23. Juli die Füh-

rung der bewaffneten Organe umgestaltet. Die Selbständigkeit der Dienstzweige VP-See und 

VP-Luft wurde beendet; beide kamen unter das Kommando des Stellvertreters des MdI und 

Chefs der KVP. Auch der Chef der VP-Luft verlor seine Stellung als Stellvertreter des Minis-

ters des Inneren.3 

Auf mündliche Anweisung des Chefs des Stabes der VP-Luft vom 21. September 1953 wurde 

mit Wirkung vom 23. September die Verwaltung der VP-Luft in Verwaltung der Aeroklubs 

umbenannt. Aus der Division wurde sprachlich der Aeroklub, aus den Regimentern Abteilun-

gen und aus den Flugplatzbataillonen technische Basen.4 Die „veränderte internationale La-

                                                 
1  vgl.: VP-Luft, Chef: Jahresbericht für das Jahr 1952, 03.01.1953; in: DVL 1/5232; Bl. 11 f. 
2  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 17 ff. 
3  vgl.: Befehl des MdI Nr. 2/53 vom 07.08.1953; in: DVH 3/2006, Bl. 60 ff. 
4  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 21 f. 
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ge“1 - damit war im DDR-Sprachgebrauch der 17. Juni gemeint - führte auch dazu, dass die 

Pilotenausbildung in der Sowjetunion früher als geplant „vorzeitig abgebrochen“2 wurde. 

Mit den Mitte Oktober 1953 zurückkehrenden Flugzeugführern konnten nun bestehende 

Dienststellen personell aufgefüllt bzw. neue aufgestellt werden. So entstanden mit Wirkung 

vom 01. Dezember 1953 auf der Divisions-/Aeroklubebene neben dem bestehenden 1. Ae-

roklub in Cottbus der 2. Aeroklub in Drewitz sowie der 3. Aeroklub in Bautzen. Ihnen unter-

stellt waren jeweils zwei Regimenter/Abteilungen. Jeweils die erste Abteilung eines Ae-

roklubs hatte vier Staffeln und flog mit der Jak-18, während jede zweite Abteilung über fünf 

Staffeln Jak-11 verfügte.3 

Ende 1953 unterstanden mithin der Verwaltung der Aeroklubs als wesentliche Elemente drei 

Aeroklubs, vier technische Basen sowie die ehemalige Fliegertechnische Schule, die im Zuge 

der Umbenennung Schule der Verwaltung der Aeroklubs hieß. Der Personalbestand dieses 

Dienstbereiches umfasste am 30.November 1953 5.511 Soldaten.4 Im Jahre 1954 kam es eher 

zu kleineren Änderungen an der Struktur, die den Charakter einer Komplettierung und Ab-

rundung trugen. Die hauptsächlich verfügbaren Flugzeugmuster blieben die Jak-11 und die 

Jak-18. Die 27 Staffeln, die es auch schon 1953 gab, wurden in der Art und Weise umgrup-

piert, dass pro Aeroklub eine dritte Abteilung aufgestellt wurde (die nun Kommando hieß) 

und jedem der nun neun Kommandos drei Staffeln unterstellt waren. Da ein neuer Flugplatz 

in Preschen eröffnet wurde, kam auch eine fünfte Technische Basis hinzu.5 

Hauptaufgabe der Aeroklubs blieb die Ausbildung der Flugschüler zu einsatzfähigen Piloten. 

1954 ging man dazu über, die Ausbildungselemente aus den Kommandos herauszulösen und 

sie einer zentralen Einrichtung, der aufzustellenden Fliegerschule in Kamenz, zuzuweisen. 

Diese wurde mit Wirkung vom 01. Januar 1955 gegründet und unterstand direkt der Verwal-

tung der Aeroklubs.6 Neben dieser Schule existierte noch die Schule der Verwaltung der Ae-

roklubs sowie die Schule der Rückwärtigen Dienste in Augustusbad. 

Etwa Mitte 1955 hatte sich die Grundstruktur herauskristallisiert, die dann im Jahre 1956 in 

die NVA-Luftstreitkräfte überführt werden sollte. In den Bereichen der Verwaltung der Ae-

roklubs arbeiteten Ende 1955 insgesamt 9.047 Soldaten.7 

 

 

                                                 
1  ebenda, Bl. 26. 
2  ebenda, Bl. 26. 
3  vgl.: Kopenhagen, Wilfried: Die andere deutsche Luftwaffe; a.a.O., S. 13 f. 
4  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 23. 
5  vgl.: ebenda, Bl. 376. 
6  vgl.: Chronik der Fliegerschule der Verwaltung der Aeroklubs; in: DVH 3/3128, Bl. 3 f. 
7  vgl.: Stärke und Ausrüstungsmeldung der KVP; in: DVH 3/2692, Bl. 139. 
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5.4.2 Die Ausbildungsorganisation 

 

Wenn im vorangegangenen Kapitel über die VP-See festgestellt wurde, dass bereits eine Auf-

gabentrennung zwischen Ausbildungsorganisation und Einsatzaufgaben vollzogen wurde, so 

gilt für den Bereich der VP-Luft bzw. der Verwaltung der Aeroklubs, dass die ganze Teil-

streitkraft mit Ausbildungsaufgaben betraut war und von der Übernahme von Einsatzaufgaben 

noch weit entfernt war. Zusammengefasst lassen sich folgende Varianten und Formen der 

Offizierausbildung in dieser Zeit feststellen: 

− Ausbildung in der Sowjetunion: 

+ Ausbildung der Flugzeugführer in Zysran 1952-1953, 

+ Kommandierung zu einer mehrjährigen militärakademischen Ausbildung an die Aka-

demie für Kommandeure bzw. Ingenieure der Luftstreitkräfte, beginnend ab Dezember 

1952.1 

− Ausbildung der Ausbilder (d.h. von Multiplikatoren) in der DDR durch sowjetisches Per-

sonal: 

+ Ausbildung des fliegenden Personals durch sowjetisches Lehrregiment ab September 

1952, 

+ Qualifizierung des Lehrpersonals der zukünftigen Fliegertechnischen Schule durch 

sowjetisches Lehrpersonal ab März 1953. 

− Ausbildung an Schulen: 

+ Divisionsmechanikerschule ab Oktober 1952, 

+ Fliegertechnische Schule/Schule der Verwaltung der Aeroklubs ab Juni 1953, 

+ Schule der Rückwärtigen Dienste ab Dezember 1953, 

+ Fliegerschule ab Januar 1955. 

− Ausbildung an einzelnen Dienststellen in der DDR: 

+ fünfmonatiger Lehrgang für Funkmesswesen, Funker, Fernschreiber und Fernsprecher 

in Bautzen ab Oktober 1952, 

+ Stabsoffizier-, Meteorologen- und Dolmetscherlehrgang von eineinhalb- bis zweijäh-

riger Dauer in Pirna, beginnend im Oktober 1952, 

+ zweijähriger Nachrichtenlehrgang für Offiziere der Bodensicherung in Augustusbad 

ab Dezember 1952 mit späterer Integration in die Fliegertechnische Schule, 

+ verschiedene Lehrgänge von unterschiedlicher Dauer für Spezialisten.2 

                                                 
1  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 14. 
2  vgl.: VP-Luft, Chef: Jahresbericht für das Jahr 1952; a.a.O., Bl. 7. 



- 159 - 

Die Qualität der in den Jahren 1952/53 durchgeführten Ausbildung war noch unbefriedigend; 

es bestanden noch „sehr erhebliche Mängel“.1 Die Mängelliste ist von den anderen beiden 

Teilstreitkräften im Grunde schon bekannt und reicht von den infrastrukturellen Unzuläng-

lichkeiten und der schwachen Allgemeinbildung der Lehrgangsteilnehmer über die Nichtver-

fügbarkeit von Ausbildungsunterlagen bis hin zum Unvermögen, den Tagesdienst zu organi-

sieren.2 Aber auch Einflüsse von der politischen Ebene hatten erhebliche Auswirkungen auf 

das Ausbildungsgeschehen: Die Ausbildung von Technikern und Flugschülern sah 1952/53 

vor, dass sie auf die Einführung des Musters MiG-15 vorbereitet werden sollten. Durch die 

Unterbrechung dieses Projektes wurden Lehrgänge abgebrochen, oder, wie z.B. an der Flie-

gertechnischen Schule, verlängert. Dort standen Mechaniker-Lehrgänge kurz vor dem Ab-

schluss ihrer Ausbildung an dem Muster MiG-15, als ihre Ausbildung um vier Monate ver-

längert werden musste, da die Lehrinhalte an den Mustern Jak-11 und Jak-18 noch vermittelt 

werden sollten.3 

Wie waren nun die Zuständigkeiten in diesem Dienstbereich in Bezug auf die Ausbildung 

verteilt? Im Stab der VP-Luft existierte die 4. Abteilung, die Abteilung für Ausbildung und 

Schulen. Anfang 1954 sah ihr Stellenplan 19 Soldaten und drei zivile Mitarbeiter vor.4 Aus 

den Bezeichnungen der Dienstposten ergaben sich zwei inhaltliche Zuständigkeiten: einerseits 

war die fliegerische Ausbildung mit mehreren Dienstposten in dieser Abteilung abgebildet, 

zum anderen waren Inhalte der allgemeinmilitärischen Ausbildung dort vertreten (Sport, 

chemischer Dienst, Grundausbildung). Diese Konstellation lässt die Ableitung zu, dass die 

Inhalte der fliegerischen sowie der allgemeinmilitärischen Ausbildung dort ausgearbeitet 

worden sind, die technischen Lehrprogramme hingegen in den jeweiligen technischen Fach-

abteilungen. Ähnliche Strukturen wurden bereits bei den Landstreitkräften festgestellt, mehre-

re Stellen in der Chronik der Verwaltung der Aeroklubs stützen diese Überlegung: 

− Für die Lehroffiziere der Lehrgruppen der Schule in Kamenz sowie den Jagdfliegerre-

gimentern wurden durch die technischen Offiziere des Stabes der Verwaltung der VP-Luft 

regelmäßig Lehranweisungen ausgearbeitet.5 

− Die Teilnehmer an der fliegerischen Ausbildung in Zysran absolvierten einen Vorberei-

tungslehrgang in der DDR, in dem Allgemeinbildung, Mathematik, Physik und Russisch 

vermittelt wurden, aber auch allgemeinmilitärische Grundausbildung sowie Körperschu-

                                                 
1  ebenda, Bl. 8. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 8; VP-Luft, Chef: Bericht über die Arbeit der VP-Luft für das I. Quartal 1953, 08.04.1953; 

in: DVL 1/5233, Bl. 12 ff. 
3  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 147. 
4  vgl.: Verwaltung der Aeroklubs, Stab/3. Abteilung: Vorläufiger Struktur- und Stellenplan der Verwaltung der 

Aeroklubs, 03.01.1954; in: DVL 1/5247, Bl. 4. 
5  vgl.: Chronik der Verwaltung der Aeroklubs; a.a.O., Bl. 143. 
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lung auf dem Programm standen. Hierzu kamen die inhaltlichen Vorgaben aus der Aus-

bildungsabteilung der VP-Luft.1 

Es scheint offensichtlich, dass die VP-Luft keinerlei Einfluss hatte auf die Ausbildung in der 

Sowjetunion; auch die Qualifizierungsvorhaben, die in der DDR durch sowjetische Stellen 

durchgeführt wurden, unterlagen nicht der Gestaltungskraft der VP-Luft. Ausdrücklich wurde 

in dem Jahresbericht 1952 vermerkt, dass durch die Verwaltung der VP-Luft „kein Einfluss 

auf den Gang der Ausbildung genommen“2 wurde. Das sowjetische Lehrregiment, das mit der 

fliegerischen Ausbildung betraut war, tat dies nicht nur unabhängig von inhaltlichen Vorga-

ben aus der DDR, sondern war auch völlig autark in der Planung und Nachweisführung der 

Ausbildung.3 

Bemerkenswert ist, dass der Jahresbericht 1952 einen Teil der Mängel auch der eigenen Aus-

bildungsabteilung zuwies. In der Kritik kam sehr genau zum Ausdruck, was die Führung von 

dieser Abteilung erwartete und was noch nicht realisiert wurde: „Es wurde versucht, die vie-

len auftretenden Schwierigkeiten durch Teilaktionen zu überwinden, durch Beschaffung von 

Ausbildungsmaterialien, Ausarbeitung von Lehranweisungen usw., die wesentliche Aufgabe 

aber, nämlich eine planmäßige Kontrolle der Ausbildungsorganisation und -durchführung und 

die Verallgemeinerung gemachter Erfahrungen, die systematische Auswertung der festgestell-

ten Mängel zu einer Verbesserung der Ausbildungsarbeit in allen Dienststellen, wurde nur 

unvollkommen gelöst. Die durchgeführten Inspektionen waren zusammenhanglos und gingen 

nicht von einer vorherigen Analyse des Ausbildungsstandes auf Grund von Ausbildungsbe-

richten und vorangegangenen Inspektionen aus.“4 Antwort auf diese Kritik kann der bereits 

erwähnte Stellenplan von Anfang 1954 gewesen sein, der wahrscheinlich so bemessen war, 

dass die oben artikulierten Zielvorstellungen besser erreicht oder zumindest angestrebt wer-

den konnten. 

Auf Schulebene, hier am Beispiel der Fliegertechnischen bzw. Schule der Verwaltung der 

Aeroklubs im Jahre 1952, korrespondierte mit der Ausbildungsabteilung der Verwaltung der 

VP-Luft eine eigene Ausbildungsabteilung. War auf der höheren Ebene die Ausbildungsabtei-

lung eine Abteilung innerhalb des Stabes, so war sie auf der nachgeordneten Ebene eine ne-

ben dem Stab angeordnete Abteilung, die unmittelbar dem Kommandeur der Schule unter-

stand. Diese Ausbildungsabteilung war in ihrer Struktur zweigeteilt: 

Auf der einen Seite standen die Lehrgruppen für die verschiedensten Funktionsbereiche der 

technischen Ausbildung (Wartung, Elektrospezialgeräte, Bomben und Waffen, Motorenkunde 

                                                 
1  vgl.: ebenda, Bl. 128. 
2  VP-Luft, Chef: Jahresbericht für das Jahr 1952; a.a.O., Bl. 7. 
3  vgl.: VP-Luft, Chef: Bericht über die Arbeit des MdI/VP-Luft, 04.07.1953; in: DVL 1/5233, Bl. 84. 
4  VP-Luft, Chef: Jahresbericht für das Jahr 1952; a.a.O., Bl. 8. 



- 161 - 

u.ä.), in denen die Lehrer nach der Hierarchie in Lehrgruppenleiter, Hauptfachlehrer und 

Fachlehrer unterteilt waren. Auf der anderen Seite waren die Lehrgangsteilnehmer organisiert: 

Sie waren je nach Ausbildungsziel ihrem Lehrgang zugeordnet (Flugzeugtechniker, -

mechaniker, Waffenmechaniker), innerhalb diesem wiederum Kompanien und Züge, für den 

theoretischen Unterricht waren Klassen die Organisationsform.1 Zwei Jahre später, 1954, 

wurde diese grundsätzliche Struktur durch den Stellenplan bestätigt.2 Die einzelnen Lehr-

gruppen haben sich ausdifferenziert, einige lehrgruppenübergreifende Elemente haben sich 

gebildet (methodisches Kabinett, Bibliothek, Lehrwerkstatt). Insgesamt umfasste der Stellen-

plan 197 Dienstposten für Soldaten und 21 für Zivilbeschäftigte. Um demgegenüber eine 

Größenvorstellung von der Anzahl der Lehrgangsteilnehmer zu haben, sei hier auf eine Zahl 

vom Jahresbeginn 1953 verwiesen, wonach 1200 Lehrgangsteilnehmer in vier verschiedenen 

Lehrgängen und insgesamt 47 Klassen auszubilden waren.3 

Die Ausbildungsabteilung der jeweiligen Schule hatte nach Erhalt der detaillierten Ausbil-

dungsprogramme die Aufgabe, diese in Ausbildungspläne umzusetzen. Die wesentliche Leis-

tung bestand dabei darin, die inhaltlichen Vorgaben organisatorisch so handhabbar zu ma-

chen, dass die Klassen den Stoff in einer sinnvollen zeitlichen Abfolge, unter Beachtung der 

konkreten Infrastruktur (Präsenz und Verfügbarkeit der Lehrkräfte, Belegung von Räumlich-

keiten, Verfügbarkeit von Ausbildungsmaterial etc.) und innerhalb des gesetzten Zeitrahmens 

vermittelt bekamen. 

 

5.4.3 Personelle Aspekte 

 

An dieser Stelle soll noch einmal die bereits kurz erwähnte Personalentscheidung zugunsten 

von Heinz Keßler thematisiert werden. Neben der Tatsache, dass er lange Jahre an der Spitze 

der Luftstreitkräfte und später der gesamten NVA stand, gibt er selbst einen Einblick in die 

Rahmenbedingungen und konkreten Umstände seiner Berufung in diese Position.1 Bei aller 

Subjektivität der Aussagen wird doch deutlich, welche Kriterien für die maßgeblich Handeln-

den seinerzeit - auch über den Einzelfall hinaus - von Bedeutung waren: 

Die politische Eignung und Zuverlässigkeit hatten in dieser Zeit den Rang einer conditio sine 

qua non, diese Hürde musste ein potenzieller Kandidat auf jeden Fall hinter sich lassen, um 

überhaupt in die nähere Betrachtung zu kommen. Militärische Erfahrung schadete zwar 

nichts, hatte aber keineswegs die beschleunigende Wirkung, die man ihr zutrauen würde. Aus 

                                                 
1  vgl.: Chronik der Schule der Verwaltung des Aeroklubs Kamenz; in: DVH 3/3127, Bl. 12 ff. 
2  vgl.: Verwaltung der Aeroklubs, Stab/3. Abteilung: Vorläufiger Struktur- und Stellenplan der Schule der 

Verwaltung der Aeroklubs, 06.01.1954; in: DVL 1/5247, Bl. 72 ff. 
3  vgl.: Chronik der Schule der Verwaltung des Aeroklubs Kamenz; a.a.O., Bl. 13 f. 
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der Diskussion zwischen Pieck und Keßler wird deutlich, dass noch ein entscheidendes Krite-

rium dazu kommen muss: das geringe Alter. Politische Eignung sowie militärische Kenntnis-

se führten bei einem als zu alt bewerteten Kandidaten zwar möglicherweise zu einem Gene-

ralsrang, allenfalls aber in zweiter oder dritter Reihe. Ein gutes Beispiel mag der erste Chef 

der Kaderverwaltung im MfNV sein, Generalmajor Munschke. Die Einschätzung, die Keßler 

Pieck zuschreibt, trat auch genau ein: Munschke wurde Kaderchef, mehr aber auch nicht. Die-

se Kategorie Personen stellte nur eine Übergangslösung dar, auf sie wollte man nicht bauen, 

auch wegen des einleuchtenden Argumentes: „Wenn sie das unbedingt notwendige Wissen 

und Können haben, müssen sie ausscheiden.“2 Eher war es das Ziel, eine Schicht von jungen, 

zuverlässigen und lernfähigen Männern zu gewinnen, die das beabsichtigte „Neue“ glaubhaft 

verkörpern sollte, aufgrund der zugedachten und bewilligten Aufstiegschancen eine gewisse 

Dankbarkeit zeigen und letztendlich möglichst lange an der Militärspitze Kontinuität wahren 

sollte. Diese Überlegung beinhaltet sicherlich ein gewisses Maß an Plausibilität und kann 

auch verallgemeinert werden, zumal, wenn man in den Biographien der Leiter von Land- 

(General Hoffmann) und Seestreitkräften (Admiral Ehm) parallele Grundzüge entdeckt. 

Ansonsten weisen Sachverhalte und Strukturen auf dem Personalsektor ein hohes Maß an 

Kongruenz zu Land- und Seestreitkräften auf. 

Die Verwaltung der Aeroklubs verfügte, wie die unterstellten Dienststellen, über eine Kader-

abteilung (Umfang: 20 Soldaten3), diese war getrennt von den Politkadern. Die Akten von 

Offizieren mit Dienstgraden ab Major aufwärts waren abzugeben, die bereits bekannten 

Nachweisdokumente wurden ab Anfang 1953 in den Dienstbereich eingeführt. 

Auch hier waren Attestationen anzufertigen, auch hier ergaben Überprüfungen, dass viele 

Vorgaben noch nicht eingehalten wurden, auch hier wurde Klage darüber geführt, dass sich 

die führenden Offiziere noch nicht genug verantwortlich fühlten für die Auswahl und den 

Einsatz der Kader; viel zu sehr würde dies ausschließlich den Kaderorganen überlassen.1 

Neu jedoch ist der im Bereich der Luftstreitkräfte nachweisbare Einsatz einer vom Zentral-

komitee der Partei bestellten Kaderkommission. Denkbar ist durchaus, dass diese zentrale 

Stelle auch den Einsatz in den anderen Teilstreitkräften verfügt hatte, nachweisbar ist er je-

doch nicht. Andererseits mögen gerade die Verhältnisse in der VP-Luft/Verwaltung der Ae-

roklubs so gewesen sein, dass der Einsatz nur dort gerechtfertigt erschien. Ihre Arbeit ist ein-

zuordnen in das Aufgabengebiet „Kenntnis der Kader, ihr richtiger Einsatz, Förderung und 

Qualifizierung“. Durch die Arbeit der Kommission konnten „eine Reihe von Fehlern, die im 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Keßler, Heinz: a.a.O., S. 205 ff. 
2  ebenda, S. 206. 
3  vgl.: Verwaltung der Aeroklubs, Stab/3. Abteilung: Vorläufiger Struktur- und Stellenplan der Verwaltung der 

Aeroklubs; a.a.O., Bl. 10. 
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Verlaufe des schnellen Wachstums unseres Dienstbereiches entstanden sind, behoben“2 wer-

den. Die Kaderkommission - deren Besetzung nicht mehr nachvollziehbar ist, wahrscheinlich 

aber aus nicht nur der Teilstreitkraft angehörigen Mitgliedern bestand - sprach über die Ebe-

nen hinweg mit Soldaten aus allen Bereichen, so auch mit 157 Offizieren aus allen Dienststel-

lungen. Dabei machte sie zu 119 von ihnen konkrete Vorschläge: 

- 33 in eine höhere Dienststellung einzusetzen, 

- 4 im Dienstgrad zu befördern, 

- 43 in der Dienststellung herabzusetzen, 

- 10 zu degradieren, 

- 17 zu entlassen, 

- 12 zu versetzen. 

Die Vorschläge „wurden unbürokratisch bearbeitet und die vorgeschlagenen Veränderungen 

erfolgten meistens unmittelbar nach der Feststellung.“3 Bemerkenswert ist diese Kommissi-

onsarbeit deshalb, weil es für die vorgeschlagenen Sachverhalte bereits Zuständigkeiten, Re-

gelungen und Verfahren gab; dieser Weg wurde aber nicht beschritten. 

Auch wenn die Kaderorgane gerade versucht haben, ihre Stellung zu festigen und die Kom-

mandeure an bestimmte Verfahrensregelungen zu gewöhnen, so handelte es sich hier sicher-

lich nicht um eine Maßnahme, die diesem Ziel dienlich war. Deshalb wird sie auch kaum nur 

teilstreitkraftintern angesetzt worden sein. Knapp 70 % der Vorschläge tragen negativen, um 

nicht zu sagen repressiven Charakter. Sie sind damit alles andere als ein gutes Zeugnis für die 

Einstellungs- und Auswahlpraxis der Luftstreitkräfte. 

 

5.5 Zusammenfassung 

 

„Die Kader einer modernen Armee erfordern eine lange und sorgfältige Ausbildung und eine 

große Spezialisierung. Es ist unrichtig anzunehmen, dass man die Sicherheit unserer Republik 

mit schlecht ausgebildeten und unvorbereiteten Kadern gewährleisten kann. Unsere Jugend 

darf sich deshalb nicht auf Kleinkaliberschießen und sportliche Ausbildung beschränken. Sie 

muss die moderne Militärwissenschaft und die modernen Waffengattungen meistern, was eine 

besondere Ausbildung erfordert.“1 

Das Bemühen, die Forderung nach einer „besonderen Ausbildung“ umzusetzen, war in dem 

Zeitraum von 1952 - 1956 bei den drei im Aufwuchs begriffenen Teilstreitkräften deutlich 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: VP-Luft, Chef: Bericht über die Arbeit der VP-Luft für das I. Quartal 1953; a.a.O., Bl. 157 ff. 
2  ebenda, Bl. 156. 
3  ebenda, Bl. 160. 
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spürbar. Auch wenn man grundsätzlich eingestehen muss, dass einmal eingenommene Struk-

turen dann zur Disposition gestellt werden müssen, wenn sich die zu ihrer Konstitution bei-

tragenden Faktoren geändert haben, so war doch die Zeit zwischen 1952 und 1956 in beson-

derer Weise vom Übergangscharakter geprägt. Aus der Struktur der HVA entwickelten sich 

für den Bereich der Ausbildung die Verwaltung für Ausbildung und Inspektion sowie die 

Verwaltung Lehranstalten. Die Schulen blieben unmittelbar dem Chef unterstellt. Die dann 

später eingezogene Zwischenebene des Stellvertreters für Ausbildung sollte sowohl die Ge-

fechtsausbildung der Truppen wie auch die an die Schulen gebundene Ausbildung koordinie-

ren. 

Die VP-See hingegen kannte als Zwischenebene den Chef Lehranstalten, dem die Ausbil-

dungseinrichtungen, im Gegensatz zu den Landstreitkräften, direkt unterstellt blieben. Die 

Luftstreitkräfte waren demgegenüber mit allen ihren aufwachsenden Truppenteilen in das 

Ausbildungsgeschehen eingebunden. Auch sie hatten Bedarf an einer massiven Erstausbil-

dung des einsatzwichtigen Personals durch die Sowjetunion, welches dann selbst nach Rück-

kehr in der Ausbildung eingesetzt werden musste. Insgesamt machte das Ausbildungssystem 

der VP-Luft ähnliche Entwicklungen durch wie das der Land- und Seestreitkräfte, nur zeitver-

setzt. Erst relativ spät kristallisierte sich heraus, dass die beiden tragenden Personenkreise, 

Techniker und Luftfahrzeugführer, an inländischen Schulen ausgebildet wurden. Die Land-

streitkräfte hatten mit der Hochschule eine Ausbildungsstufe im Angebot, die es weder für die 

VP-See noch die VP-Luft so gab, bei beiden war nur die erste Stufe im Gesamtkonzept einer 

mehrstufigen Offizierausbildung verwirklicht. In der Offizierausbildung selbst lässt sich eine 

Schwerpunktverlagerung von militärischer hin zu parteipolitischer Ausbildung feststellen. 

Auf offensichtliche und dokumentierte Mängel wurde nicht im Sinne einer Mängelbeseiti-

gung reagiert, statt dessen erhöhte sich der Anteil der parteipolitischen Ausbildung oder die 

Stundenanzahl mit eher kontrollierendem, repressivem Charakter (z.B. Prüfungen). 

So gesehen, gelang es der KVP schon sehr früh, eine „besondere Ausbildung“, so wie Pieck 

gefordert hatte, zu implementieren. In diesen Kontext fügt sich die Feststellung des Chefs der 

Lehranstalten der VP-See, der im Rückblick auf das Ausbildungsjahr 1953/54 feststellte, dass 

die Noten der Mitglieder der Partei in allen Fächern höher lagen als die der Nichtmitglieder.2 

An einen Zufall mag man kaum glauben; unterstellt man, dass Ausbildungsergebnisse auch 

einen kausalen und quantifizierbaren Einfluss auf Selektionsmechanismen hatten, dann wur-

den hier bewusst und massiv die Weichen gestellt für eine Auswahl des Führungspersonals 

                                                                                                                                                         
1  Pieck, Wilhelm: Rede auf der II. Parteikonferenz der SED, 09.-12. Juli 1952, Berlin; in: Hoffmann, Heinz: 

Moskau-Berlin; a.a.O., S. 302. 
2  vgl.: VP-See, Chef Lehranstalten: Zur Arbeit und zur Situation in den Lehranstalten der VP-See; a.a.O. , 
     Bl. 19. 
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unter dem Deckmantel der Leistungsorientierung, aber in Wirklichkeit nach den sozialisti-

schen Kaderprinzipien. 

Die Ausbildungsunterstützung der Sowjetunion begann zunehmend eine Breitenwirkung zu 

erzeugen; Absolventen, die aus der Sowjetunion zurückkehrten, wurden nach Führungsebe-

nen abgestuft eingesetzt. Diejenigen, die die früheren Sonderlehrgänge und dann später die 

Akademie des Generalstabes besucht hatten, waren grundsätzlich für höhere Verwendungen 

vorgesehen, ihre Einsteuerung erfolgte dementsprechend in hohe Ebenen. 

Der Besuch einer „normalen“ Militärakademie war in etwa zu vergleichen mit dem Absolvie-

ren der höheren Offizierschule / Hochschule in Kochstedt, später Dresden. Für ihre Absolven-

ten waren Verwendungen in der mittleren Führungsebene vorgesehen. Von den Teilnehmern 

an diesen Lehrgängen ging ein stabilisierender, aber erst langsam wirkender Effekt auf die 

Ausbildung in der KVP aus. Neben einer Vielzahl an organisatorischen Mängeln litt der Aus-

bildungsprozess - zumindest bei der VP-See - in diesen Jahren an fehlender konzeptioneller 

Ausrichtung auf die Forderungen des Bedarfsträgers. Für die Personalgewinnung der drei 

Dienstbereiche galt, dass der Bedarf an Offiziernachwuchs nur schwer zu decken war und 

dass Ungediente, aber auch Mannschaften und Unteroffiziere heftig umworben waren. Hatten 

Land- und Seestreitkräfte endlich Personal rekrutiert und vielleicht auch schon in Ansätzen 

ausgebildet, konnte es wiederum passieren, dass dieses von den Luftstreitkräften abgeworben 

wurde. Aufgrund der allgemeinen Zeitumstände und der vorherrschenden Einstellungskrite-

rien muss das bildungsmäßige Niveau der Offiziere und der Kursanten als eher schwach be-

zeichnet werden. Als Gegenmaßnahme des Systems können das Beratersystem, ein verein-

nahmender Umgang mit der Ressource Zeit sowie der Einsatz von „feuerwehrähnlichen“  

Überprüfungsgruppen (Kaderkommissionen) mit nachhaltiger Wirkung identifiziert werden. 

 

Als Idee, wie die Offiziere generell zu verwenden seien, lässt sich eine linear aufsteigende 

Abfolge von Verwendungen durch die Militärhierarchie erkennen. Veränderungen auf glei-

cher Ebene setzten den Grundsachverhalt nicht außer Kraft, sondern ergänzten ihn, da diese 

Maßnahmen auch als Sanktionen Anwendung fanden. 

Personalveränderungen konnten in der Regel die Truppenführer, die Kommandeure, initiie-

ren, die mit Vorschlägen oder Meldungen das Verfahren in Gang setzen konnten. Die den 

jeweiligen Truppenvorgesetzten beigegebenen Kaderorgane hatten die Pflicht, die Vorgänge 

nach den kaderpolitischen Grundsätzen zu prüfen und an die zuständige Stelle, meist die 

Verwaltung Kader der KVP, weiterzuleiten. Zusätzlich zu dieser grundsätzlichen Struktur gab 

es noch das Nomenklatursystem, das die Besetzungsgewalt über bestimmte Dienstposten an-

deren, genau definierten Stellen zuwies. Gerade für die Spitzenpositionen lag die Zuständig-
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keit darüber außerhalb des militärischen Systems im engeren Sinne. Unter Auswahlgesichts-

punkten kann man den Gebrauch eines vergleichenden Instrumentes feststellen, der Attestati-

on. Deren Weiterentwicklung fand im Wesentlichen in der zunehmenden Formalisierung, der 

sich weiter verfestigenden parteipolitischen Einflussnahme sowie im Bereich der handlungs-

orientierten Schlussfolgerungen statt, welchen offenbar relativ großes Gewicht bei Auswahl-

entscheidungen zukam. 

Lassen sich für den Bereich der Ausbildung zwischen Land-, See- und Luftstreitkräften noch 

gewisse strukturelle Unterschiede erkennen, so war der Personalbereich verfahrenstechnisch 

weit gehend vereinheitlicht, wobei die beiden kleineren Teilstreitkräfte über eine relative Au-

tonomie verfügten, was die Veränderung ihrer Offiziere betraf. 

 

 

6. Umbau der KVP und Anfangsjahre der NVA (1956-1963)1 

6.1 Die DDR zwischen dem Ausbau des neuen Gesellschaftssystems und neuen 

 internationalen Spannungen 

 

Die innenpolitische Situation in der DDR zu Beginn dieses Zeitabschnittes war gekennzeich-

net durch die Nachwirkungen des Todes Stalins. Die offizielle Abkehr der Sowjetunion von 

Stalin und seinen Herrschaftsmethoden wurde auch in der DDR, wenn auch nur formal, voll-

zogen. Die Führung der DDR distanzierte sich zwar vom Personenkult und den Terrormetho-

den Stalins, ließ aber die Grundstrukturen der politischen Diktatur und der zentralistischen 

Planwirtschaft weiterbestehen.2 Das Parteiensystem festigte sich insofern, als dass sich die 

anderen noch bestehenden Parteien der SED unterordneten und an Bedeutung verloren; im 

Gegenzug kam den Massenorganisationen wie der FDJ und der Gesellschaft für Sport und 

Technik (GST) mehr und mehr Bedeutung zu. 

In der ersten Hälfte des Zeitraumes entwickelte sich auch die DDR-Wirtschaft weiter. Lang-

fristige Pläne wurden mit denen der Nachbarstaaten im Osten koordiniert, die Industriepro-

duktion stieg, der Lebensstandard der Bevölkerung verbesserte sich allmählich. Doch Rück-

schläge blieben nicht aus: Anfang der sechziger Jahre ging der industrielle Zuwachs zurück, 

die Kollektivierung der Landwirtschaft brachte nicht die gewünschten Ergebnisse. In der Fol-

ge wanderten immer mehr junge Menschen, unter ihnen viele ausgebildete Fachkräfte, aus; 

das überlegene ökonomische System des Westens, das in Berlin besonders sichtbar war, ent-

                                                 
1  Abweichend von der weithin gewählten Zäsur 1961 (Mauerbau) wird hier das Datum 1963 zur Kennzeich-

nung der Beendigung der ersten Etappe der NVA gesetzt, weil erst in diesem Jahr die Offizierausbildung in 
den Teilstreitkräften eine Form gefunden hat, die sie über lange Zeit beibehalten sollte. 

2  vgl.: Weber, Hermann: DDR-Grundriss der Geschichte 1945-1990; a.a.O., S. 76. 
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faltete eine nicht zu übersehende Anziehungskraft und führte auf Regierungsseite zu verstärk-

ten Überlegungen, dieser Flucht Herr zu werden. Für den Bereich der Bildung ist es von Be-

deutung, dass auch er neu gestaltet und dem sowjetischen Modell angepasst wurde. Inhaltlich 

hatte das Erziehungssystem die Aufgabe, einerseits die technisch-naturwissenschaftliche 

Ausbildung zu verstärken und andererseits die ideologische Schulung voranzubringen. Zu 

diesem Zweck wurde die zehnklassige polytechnische Oberschule aufgebaut. Auch die Hoch-

schulen wurden zu sozialistischen Bildungsstätten deklariert, mit der Folge, dass die Wissen-

schaft eng mit der Praxis in Industrie und Landwirtschaft verbunden wurde.1 

 Im übergeordneten Kontext der internationalen Beziehungen sind 1956 und 1957 die Nie-

derwerfung des Aufstandes in Ungarn durch die Sowjetunion sowie der erfolgreiche Start des 

„Sputnik“-Satelliten von Bedeutung, da die Sowjetunion - im direkten Vergleich mit den 

USA - Stärke beweisen und ihr Vorfeld - wenn auch gewaltsam - konsolidieren konnte. 

In Europa entwickelte sich die Berlin-Frage zunehmend krisenhafter. Die politische Ausei-

nandersetzung zwischen Ost und West ging im Kern darum, dass Moskau 1958 in ultimativer 

Form für West-Berlin den Status einer freien und entmilitarisierten Stadt forderte. Die West-

mächte lehnten dieses Ansinnen jedoch ab und bekräftigten, dass sie ihre Rechte in Bezug auf 

Berlin weiter wahren wollten. Konferenzen in Genf (1959) und Paris (1960) brachten keinen 

rechten Fortschritt, statt dessen verschärfte der Abschuss eines US-Aufklärungsflugzeuges 

über der UdSSR (1960) die Situation noch einmal. Der neue Präsident Amerikas, Kennedy, 

gab im Laufe des Jahres 1961 in mehreren Verlautbarungen zu erkennen, dass er sich mit dem 

Status quo einer Teilung der Stadt Berlin abfinden könnte, was wiederum die UdSSR auf eine 

Abriegelung Ost-Berlins steuern ließ.2 Im August 1961 schließlich wurde die Berliner Mauer 

errichtet. Ein Jahr danach, 1962, kam es auf weltpolitischer Ebene in der Kuba-Krise erneut 

zu einer Konfliktkonstellation zwischen den USA und der UdSSR. Wenn diese auch ohne 

unmittelbare Auswirkungen auf die DDR und ihre Streitkräfte blieb, so hatte sie doch auf der 

Ebene der Militärstrategie Einfluss auf Bündnispolitik und Streitkräftekonzeptionen.1 

 

6.2 Die Landstreitkräfte 

6.2.1 Die Entwicklung der Landstreitkräfte in der Zeit von 1956 - 1963 

 

Nachdem die Volkskammer am 18. Januar 1956 das betont knappe Gesetz über die Schaffung 

der Nationalen Volksarmee und des Ministeriums für Nationale Verteidigung (MfNV) verab-

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 92. 
2  vgl.: Pommerin, Reiner: Von der „massive retaliation“ zur „flexible response“. Zum Strategiewechsel der 

sechziger Jahre; in: Thoß, Bruno: Vom Kalten Krieg zur deutschen Einheit, Analysen und Zeitzeugenberichte 
zur deutschen Militärgeschichte 1945 bis 1995; a.a.O., S. 534. 
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schiedet hatte, war bis zum 01. März 1956 die Arbeitsfähigkeit herzustellen. Allerdings voll-

zog sich der Übergang von der KVP zur NVA nicht abrupt, sondern fließend: bis zum Jahres-

ende 1956 existierten KVP und NVA parallel.2 

Das Ministerium ging, wie auch die meisten Truppenteile und Verbände, aus der Vorläuferor-

ganisation der KVP, dem Führungsstab, hervor. Es war verantwortlich für die Gefechtsbereit-

schaft und Einsatzplanung, für die operativ-taktische Ausbildung, die zentrale Führung der 

politischen Arbeit sowie für die gesamte personelle und materielle Sicherstellung.3 Der Zu-

stand in dem neuen Ministerium war ab dem 01. März 1956 aber noch weit von einer geregel-

ten Arbeitsfähigkeit entfernt: Die Koordinierung im Hause funktionierte nicht immer, es gab 

Unklarheiten über Zuständigkeiten, in der Außenwirkung wurde in die Truppe hinein befoh-

len, ohne die Zwischenebenen zu beteiligen, die Arbeitslast war umfangreich, die Qualifikati-

on der Offiziere oftmals unzureichend. Jenseits der Kommandoebene war in der Truppe von 

den Veränderungen allerdings nicht viel zu spüren, da sich der tägliche Dienst - unabhängig 

davon, ob die Einheit zur KVP oder zur NVA gehörte - kaum änderte.4   

Dem Ministerium waren unterstellt - für den Bereich der Landstreitkräfte - die beiden Verwal-

tungen der Militärbezirke, die 1957 in Kommandos umbenannt wurden. Diese wiederum 

führten die Divisionen. Darüber hinaus war noch eine Vielzahl von Einrichtungen unmittelbar 

dem Ministerium unterstellt. Aus den vorhandenen Kampfverbänden wurden zwei einheitli-

che taktische Verbandsarten aufgestellt: vier motorisierte (mot.) Schützen- und zwei Panzer-

divisionen. Im Juni 1956 wurde die ursprünglich geplante Zielgröße von 120.000 Soldaten für 

die gesamte NVA auf 90.000 nach unten korrigiert. Ende 1956 war diese Vorgabe mit 85.650 

leicht unterschritten, davon dienten 66.750 (78 %) in den Landstreitkräften.5 

Bei der Ausstattung mit Bewaffnung und Technik wurde von Beginn an Wert auf die Kompa-

tibilität mit den sowjetischen Streitkräften gelegt. Die schrittweise Zuführung von sowjeti-

schen Waffensystemen umfasste mehr und mehr das ganze Spektrum von Landkriegsmitteln. 

So erhöhten sich bis Anfang der sechziger Jahre die Einsatzmöglichkeiten beträchtlich; gerade 

die für die Landstreitkräfte wichtigen Faktoren Beweglichkeit und Feuerkraft erfuhren eine 

deutliche qualitative Aufwertung.6 Die Feuerkraft der Landstreitkräfte erhöhte sich ab 1962 

weiter, als die Zuführung von operativ-taktischen und taktischen Boden-Boden-Raketen sow-

jetischer Herkunft einsetzte. Zusammen mit den dazu gehörigen umfangreichen technischen 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, S. 537 f. 
2  vgl.: Wagner, Armin; Jasper, Andreas: Die Bildung des DDR-Verteidigungsministeriums. Politische und 

militärische Entscheidungen zur Spitzengliederung der NVA 1955/56; in: Militärgeschichte 3/2000, S. 60. 
3  vgl.: ebenda, S. 60. 
4    vgl.: Wagner, Armin: „Geburtswehen einer jungen sozialistischen Armee.“ Die Bildung des DDR-Verteidi-  

gungsministeriums und der NVA 1955/56; in: Deutschland-Archiv 6/2001, S. 978 f. 
5  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); a.a.O., S. 430. 
6  vgl.: ebenda, S. 430 f. 
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und logistischen Komponenten sowie den bereits bestehenden Artillerie-Truppen führte dies 

zur Gründung der Waffengattung Raketentruppen und Artillerie. Neben diesen beiden bestan-

den somit Anfang der sechziger Jahre noch die Waffengattungen Truppenluftabwehr, mot. 

Schützen (=Infanterie) und Panzertruppen. Von der Begrifflichkeit existierten neben diesen 

Waffengattungen auch Spezialtruppen (Aufklärungs-, Pionier-, Nachrichten- und Chemische 

Truppen) sowie der Rückwärtige Dienst. 

Das Bemühen um Kompatibilität im Warschauer Pakt, d.h. um ein enges Zusammenwirken 

aller Kräfte in diesem Bündnis, fand nach Vorliegen der strukturellen Voraussetzungen ab 

1961 ebenfalls schrittweise Ausdruck in der Teilnahme der NVA-Landstreitkräfte an Übun-

gen mit den sowjetischen Streitkräften, mit der polnischen sowie mit der tschechischen Ar-

mee. Im September 1963 schließlich leitete erstmals der DDR-Verteidigungsminister ein Ma-

növer des Warschauer Paktes auf dem Territorium der DDR.1  

Unter personellen Gesichtspunkten ist in diesem Zeitabschnitt die Einführung der Wehrpflicht 

1962 von Bedeutung. Sie trat nunmehr neben den bis dahin nur auf freiwilliger Basis mögli-

chen Dienst. Aufgrund der Proportionen zwischen den Teilstreitkräften sowie den personalin-

tensiveren Tätigkeiten waren die Landstreitkräfte am stärksten von der Wehrpflicht begüns-

tigt. 

Insgesamt ist die Zeit zwischen 1956 und 1963 gekennzeichnet durch die Übernahme und den 

Ausbau der Strukturen der KVP sowie den Aufbau der Grundlagen von einsatzfähigen, bünd-

niskompatiblen Landstreitkräften. 

 

6.2.2 Die lehrgangsgebundene Offizierausbildung 

6.2.2.1 Die teilstreitkraftübergreifende Entwicklung 

 

Nachdem die Streitkräfte eine offizielle Rechtsgrundlage erhalten hatten und auch offiziell 

existierten, konnten die zur Existenz von Streitkräften als notwendig erachteten Maßnahmen  

offensiver verfolgt werden. Funktionsfähige Streitkräfte zu besitzen oder diesen Zustand zu-

mindest anzustreben war nun gegenüber dem Ausland und der eigenen Öffentlichkeit legiti-

miert. 

Anhand von drei Ereignissen bzw. den aus ihnen resultierenden Dokumenten lassen sich die 

Entwicklungen auf dem Gebiet der Offizierschulen nachzeichnen: 

− die 3. Parteikonferenz der SED und die aus ihr für die NVA abgeleiteten Maßnahmen 

(1956), 

− die 1. Schulkonferenz 1959 sowie 
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− die Einführung der Wehrpflicht und der im Nachgang dazu gefasste Beschluss des Polit-

büros des ZK der SED über die Grundsätze der Arbeit an den Offizierschulen der NVA 

vom Juni 1962. 

Das Kollegium des MfNV befasste sich in einer fast zwölfstündigen Sitzung am 23. April 

1956 mit der Auswertung der 3. Parteikonferenz der SED in Bezug auf die sich für die NVA 

ergebenden Aufgaben.2 

Das Gremium bestätigte eine Beschlussvorlage, die die Vorgaben der Parteikonferenz opera-

tionalisierte. Darin wurden die folgenden Schwerpunkte definiert: 

− die Qualifizierung der Offizierkader, 

− die Festigung des politisch-moralischen Zustandes sowie 

− die Verbesserung der Ausbildung und Dienstorganisation. 

Dieses Dokument besitzt von daher Seltenheitswert, da ein politisches Ziel erst an zweiter 

Stelle genannt wurde. 

Bislang schien es das - unausgesprochene - Ziel in der Erstausbildung der Offiziere gewesen 

zu sein, Offiziernachwuchs relativ kurzfristig im Interesse einer schnellen Besetzung von 

Führungsfunktionen auszubilden; der quantitativen Dimension also Herr zu werden. Hier ka-

men nun erstmals systematisierende Aspekte zum Ausdruck, die als Rahmenbedingungen 

erkannt worden sind und von deren Verwirklichung ein positiver Einfluss auf das Qualifikati-

onsniveau ausgehen sollte. Ebenso waren Ansätze zu erkennen, parallel zu Veränderungen in 

der Ausbildung auch den Personalkörper besser zu strukturieren. 

Hauptaufgabe der nächsten Zeit sollte die Qualifizierung der Offiziere als Erzieher, Ausbilder 

und Kommandeure sein. Dazu sollten folgende Schritte eingeleitet werden: 

− Aufstellung und laufende Ergänzung eines Entwicklungsplanes der förderungsfähigen 

Offiziere auf fünf Jahre, 

− eine verbesserte Differenzierung der Offiziere nach Leistungen, Fähigkeiten und Anlagen, 

− die schrittweise Weiterentwicklung der Hochschule Dresden zu einer Militärakademie, 

− die Qualifizierung aller Offiziere durch Qualifizierungslehrgänge, 

− die Teilnahme von Offizieren am Fernstudium bzw. eine Abordnung zum Studium an 

zivilen Hochschulen der DDR, 

− die Schaffung von Möglichkeiten zur Erweiterung der Allgemeinbildung sowie der tech-

nischen Kenntnisse der Offiziere. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, S. 449. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: MfNV: Protokoll Nr. 3/56 über die Sitzung des Kollegiums des MfNV 

am 23.04.1956; in: DVW 1/2028, Bl. 1 ff. 
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Diese Maßnahmen zielten zweifellos in erster Linie auf das Führungspersonal der mittleren 

und höheren Ebene. Dabei stellte die Vorgabe, Entwicklungspläne aufzustellen, die personal-

technische Seite dieser Bemühungen dar, die ergänzt werden sollte durch die organisatorisch-

strukturelle Weiterentwicklung der Hochschule zur Militärakademie. Aus der Vergangenheit 

sind die Appelle mit dem Ziel der Anhebung des Niveaus der Allgemeinbildung bereits be-

kannt. Die jungen Offizieranwärter und Offiziere brachten noch immer nicht - auch aufgrund 

der pointierten Auswahl nach anderen Gesichtspunkten - die nötige Allgemeinbildung mit. 

Erstmals wurde allerdings in diesem Beschluss zum Ausdruck gebracht, dass auch der Leis-

tungsstand der Offizierschulen erhöht werden müsste, um diese Forderung realisieren zu kön-

nen. Messlatte sollte der Leistungsstand ziviler, vergleichbarer Schulen sein. Absolventen von 

Lehranstalten der NVA sollten denen gleichgearteter Fach- und Hochschulen gleichgestellt 

werden. Dass es ein gegenwärtig unterschiedliches Niveau zwischen militärischen und zivilen 

Schulen gab, gestanden expressis verbis der Chef der Rückwärtigen Dienste, Generalmajor 

Allenstein sowie der Chef der Seestreitkräfte, Konteradmiral Scheffler, in der Diskussion um 

die Beschlussvorlage ein. Doch die beabsichtigte Gleichstellung trug noch einer anderen 

Problematik in der NVA Rechnung: von einem Lehrer der allgemeinbildenden Schulen wurde 

der Fach- bzw. Hochschulabschluss verlangt. Die Offiziere der NVA, soweit sie Lehroffiziere 

an den Offizierschulen waren oder auch in der Truppe Soldaten ausbildeten, waren selbst in 

relativ kurzer Zeit herangebildet worden, ohne dass für sie staatliche Qualifikationsbestim-

mungen gegolten hätten und sie in den seltensten Fällen ein annäherndes Niveau mitbrachten. 

In der Diskussion war es der Chef der Verwaltung Kader, Generalmajor Munschke, der er-

kannte, dass eine Konsequenz dieser Forderung eine immense Nachqualifizierung der Lehr-

kräfte wäre. Er begrüßte zwar die Bildung einer Militärakademie, stellte aber auch fest, „dass 

wir nicht über die entsprechenden Lehrkräfte verfügen.“1 Gleichzeitig bestätigte er die bereits 

aus früheren Vorgängen abgeleitete These, dass die Offiziere, die zum damaligen Zeitpunkt 

eine militärakademische Ausbildung in der Sowjetunion erhielten, als qualifizierte Komman-

deure und Truppenoffiziere eingesetzt werden sollten, forderte aber auch, dass zusätzlich sol-

che Offiziere ausgewählt werden sollten, die nach ihrer Rückkehr als Lehrer an der Militär-

akademie arbeiten konnten. Weder in der Diskussion noch in dem Beschluss kam allerdings 

zum Ausdruck, wie die Angleichung der militärischen Lehranstalten an die zivilen angestrebt 

werden sollte. 

An den Schulen selbst, so viel sei hier vorweggenommen, ließen sich keine signifikanten 

strukturellen oder inhaltlichen Änderungen nachvollziehen, die gerechtfertigt hätten, dass sie - 

über die Teilstreitkräfte hinweg - am 28. November 1958 als militärische Fachschulen aner-

                                                 
1  ebenda, Bl. 9. 
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kannt worden sind.1 In dieser damit konstatierten Nähe zum zivilen Bildungssystem lag denn 

auch weniger eine Anerkennung der bis dahin vollbrachten Leistungen der Offizierschulen, 

als vielmehr eine anzustrebende Zielvorstellung. 

Anlässlich der 1. Schulkonferenz der NVA 1959 beschäftigte sich der Minister für Nationale 

Verteidigung ausgiebig sowohl mit dem gegenwärtigen Stand der Arbeit an den Offizierschu-

len sowie mit ihren zukünftigen Aufgaben bei der Erziehung und Ausbildung von Offizier-

schülern.2 Seine Ausführungen bezogen sich dabei sowohl in dem beschreibenden und analy-

sierenden Teil wie auch in den zukunftsweisenden Abschnitten auf die vielfältige Offizier-

schullandschaft in allen drei Teilstreitkräften. Dabei behandelte er nicht die waffengattungs- 

oder teilstreitkraftspezifischen Besonderheiten, sondern nur Aspekte, die für alle Schulen 

gleichermaßen gegolten haben. Schlägt man von hier aus den Bogen zu den Schilderungen in 

dem Kapitel über die deutsche Militärvergangenheit, so könnte man sich auch vorstellen, dass 

sich das Referat des Ministers an eine zentrale Offizierschule wendet, die die für alle Teil-

streitkräfte und Waffengattungen verbindlichen Inhalte lehrt und die spezifischen Inhalte an-

deren Institutionen überlässt. In der Praxis aber mussten seine Forderungen an vielen ver-

schiedenen Schulen umgesetzt werden, was natürlich der Einheitlichkeit abträglich war. 

Gleichsam als Gegenmaßnahme zu diesem Sachverhalt formulierte der Minister sehr konkret 

und direkt auf die Situation vor Ort bezogen. Man findet so gut wie keine allgemeine Zielvor-

gabe, die von Zwischenebenen (etwa der Kommandoebene) auszufüllen gewesen wäre. Er 

äußerte sich auch nicht zur Ausbildungsorganisation, zur Anzahl der Schulen oder zu den 

Zuständigkeiten innerhalb des MfNV.  

Breiten Raum nahm der Beschluss des Politbüros vom 14. Januar 1958 ein, der in dieser Ar-

beit im Kapitel über das Personalwesen ausführlich behandelt werden wird. Doch auch für die 

Durchführung des Ausbildungsauftrages erlangte er Schlüsselbedeutung für den jeweiligen 

Kommandeur. Nur mit der kollektiven Beratung konnte der Kommandeur das Prinzip der 

Einheit von politischer und militärischer Führung durchsetzen, nur mit ihr konnte er gemäß 

den Forderungen der Partei „politische Funktionäre und militärische Spezialisten“3 heranbil-

den. Was die Ausbildung selbst anging, so widmete er sich den Lehroffizieren und der Um-

setzung der Vorgaben in konkretes Ausbildungsgeschehen. Bei den Lehroffizieren kritisierte 

er die offensichtlich häufig anzutreffende Erscheinung, sich als „Nurfachmann“4 zu sehen und 

                                                 
1  vgl.: Glaser, Günther: Zur Entwicklung der militärischen Einzelleitung in den kasernierten Volkspolizeifor-

mationen und in der NVA (1949-1960); Diss.; Leipzig 1969, Anhang, S. 40. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: Armeegeneral Stoph: Jeder Offizier ein überzeugter Sozialist und aus-

gezeichneter Militärspezialist; in: Jeder Offizier ein überzeugter Sozialist und ausgezeichneter Militärspezia-
list. Aus dem Referat, der Diskussion und dem Schlusswort auf der 1. Schulkonferenz der NVA; Berlin 1959, 
S. 3 ff. 

3  ebenda, S. 26. 
4  ebenda, S. 29. 
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sich damit auf die Vermittlung des Ausbildungsstoffes zu beschränken. Begünstigt wurde 

dieses Verhalten dadurch, dass die Auszubildenden in Zügen und Kompanien organisiert wa-

ren und die Lehroffiziere die Verantwortung für die politische Ausbildung bei den Zugführern 

und Kompaniechefs sahen. Der Minister forderte in diesem Zusammenhang einheitlich han-

delnde Erzieherkollektive. Ebenso verlangte er weitere Anstrengungen in der Qualifizierung 

dieses Personenkreises; der Kontext wurde oben diskutiert. 

Im Anschluss daran zählte er eine Vielzahl an Beispielen auf, die sich im Truppenalltag er-

eignet haben und die korrigiert werden sollten. Der rote Faden, der sich durch alle Schilde-

rungen zog, war das Weniger an Theorie und das Mehr an Praxis. Bei den Aufgaben für die 

Offizierschulen stand die sozialistische Erziehungsarbeit an erster Stelle. Das dazu an allen 

Offizierschulen vorhandene Instrument war der Lehrstuhl für Gesellschaftswissenschaften. Er 

verkörperte, quasi institutionalisiert, die führende Rolle der Partei an einer Offizierschule. Er 

sollte sich aber nicht darauf beschränken, den Marxismus-Leninismus theoretisch zu erläu-

tern, sondern musste - im Sinne der größeren Praxisbezogenheit - eine Verbindung zu den 

aktuellen Fragen des politischen Lebens herstellen. 

Es folgten seine Ausführungen zu dem für alle Schulen gemeinsamen Fächerkanon 

− taktische Ausbildung, 

− Schießausbildung, 

− Exerzieren, 

− Sport, 

− technische Ausbildung, 

− methodische Ausbildung. 

Grundtenor war auch hier die größere Praxisnähe: „Die gesamte Ausbildung ist praxisbezo-

gen, das heißt truppenverbunden durchzuführen.“1 

Der erst kurz vorher zugestandene Fachschulstatus für die Offizierschulen war weder im Re-

ferat des Ministers noch in den Diskussionsbeiträgen der Redner ein Thema, so dass es wei-

terhin nicht nachvollziehbar bleibt, welche qualitativen Änderungen dazu geführt hatten. Das 

zeigt aber auch, dass diese Zuerkennung eher ein formaler Akt denn ein inhaltlicher Schwer-

punkt war. 

Reichweite und Nachhaltigkeit der dargestellten Dokumente in Bezug auf die Offizierausbil-

dung können als eher gering eingeschätzt werden im Vergleich zur Einführung der Wehr-

pflicht 1962.2 Nur wenige Wochen nach der Abriegelung der innerdeutschen Grenze schuf die 

Volkskammer am 20. September 1961 die gesetzliche Grundlage zur Einführung der allge-

                                                 
1  ebenda, S. 51. 
2    vgl. für die folgenden Ausführungen: Fingerle, Stephan: a.a.O., S. 196 ff. 
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meinen Wehrpflicht, führte sie aber formal noch nicht ein. Dies geschah erst nach der Ge-

nehmigung durch die Sowjetunion mit einem entsprechenden Gesetz vom 24. Januar 1962. 

Treibender Grund für diese Maßnahme war, dass der personelle Umfang der NVA ohne sie 

nicht mehr zu gewährleisten gewesen wäre: Die geburtenschwachen Jahrgänge (ab 1945) er-

reichten das wehrfähige Alter, um sie konkurrierten aber nicht nur Militär, Grenz- und Bereit-

schaftspolizei sowie der Luftschutz, sondern auch der im Aufschwung befindliche zivile Sek-

tor mit Hochschulen, Industrie und Landwirtschaft. Die Rekrutierungspraxis orientierte sich 

formal zwar noch am Freiwilligkeitsprinzip; in der Praxis jedoch wurde unter Einbindung der 

Massenorganisationen und Betriebe massiver Druck auf junge Männer ausgeübt, ohne dass 

dies zu dem gewünschten Ergebnis führte. Man konstatierte, dass mit der bisherigen Praxis 

der Freiwilligenwerbung weder der personelle Umfang zu halten war, noch eine langfristige, 

halbwegs gesicherte Personalplanung möglich war. Die Einführung der allgemeinen Wehr-

pflicht schied vor dem Mauerbau aus, da sonst mit einer Massenflucht der Jugendlichen ge-

rechnet werden musste. Da auch die Bundesrepublik schon seit dem 01. Juli 1956 die allge-

meine Wehrpflicht eingeführt hatte, fielen dann im Herbst 1961 die letzten Bedenken. 

Mit der Einberufung ganzer Jahrgänge, die durch ein zunehmend besseres Schulsystem ge-

gangen sind, entstand erneut Druck auf das Qualifizierungssystem, wollte man vermeiden, 

dass Ausbilder und Vorgesetzte ein niedrigeres Bildungsniveau besaßen als die Auszubilden-

den. Aus Ungedienten, aber auch aus dem Kreis der Wehrpflichtigen wurde der Offizier-

nachwuchs gewonnen, dies bedeutete, dass das Eingangsniveau der Offizierschüler ebenfalls 

anstieg. 

Die Ausbildungsstrukturen mussten diesen Sachverhalten Rechnung tragen. Es war erneut die 

Abteilung für Sicherheitsfragen des ZK der SED, welche die Vorarbeit für einen Beschluss 

des Politbüros vom Juni 1962 über „Grundsätze für die Änderung der politischen und militä-

rischen Erziehungs- und Bildungsarbeit an den Offizierschulen der NVA“1 leistete. Dabei 

ging es nicht nur um die Anpassung der Ausbildungsprogramme, sondern um einen größeren 

konzeptionellen Ansatz. Die Grundsätze unternahmen den Versuch, den sozialistischen Offi-

zier differenzierter zu beschreiben, wobei der Begriff des (Ausbildungs-) Profils von nun an 

für die früheren Fachrichtungen eingesetzt wurde. Ansatzweise wurde geplant, die Offizier-

laufbahn grundsätzlich in eine Kommandeur- sowie eine Spezialistenlaufbahn zu teilen. Mit 

der Kommandeurlaufbahn waren Führungsverwendungen gemeint, also von der Position des 

Zugführers über die des Kompaniechefs bis hin zu höheren Ebenen. Der Spezialist war zu-

meist der Techniker mit hohen Spezialkenntnissen, dem vergleichsweise weniger Personal 
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unterstellt war. Die Bildungsanforderungen an die Offizierbewerber wurden dahin gehend 

angehoben, dass nun die 10. Klasse der Oberschule bzw. für die Techniker eine artverwandte 

abgeschlossene Berufsausbildung verbindlich wurden. Die Dauer der Offizierausbildung 

wurde auf drei Jahre, bzw. für bestimmte ingenieurstechnische Verwendungen auf vier Jahre 

festgelegt. Das Thema Praxisbezug aus der 1. Schulkonferenz aufnehmend, wurde festgelegt, 

dass die Offizierschüler während des letzten halben Jahres als Praktikanten in ihren zukünfti-

gen Dienststellen einzusetzen sind. 

Aber auch in organisatorischer Richtung wurde eine Veränderung anvisiert: Der Minister für 

Nationale Verteidigung sollte prüfen, ob „im Interesse einer komplexen und ökonomisch rati-

onellen Ausbildung die Möglichkeiten der Zusammenlegung artverwandter Offizierschulen 

zu Lehrkombinaten“2 bestanden. Diese Frage konnte bejaht werden, so dass im Laufe des 

Jahres 1963 die vielfältige Schullandschaft der NVA so umstrukturiert wurde, dass die Teil-

streitkräfte mit Beginn des Ausbildungsjahres 1963/64 jeweils über nur noch eine Offizier-

schule verfügten. 

 

6.2.2.2 Die Ausbildungsorganisation der Landstreitkräfte 

6.2.2.2.1 Aufgaben und Zuständigkeiten im MfNV 

 

Mit dem Übergang in die NVA wurde die Dreiteilung in der Aufbauorganisation für die lehr-

gangsgebundene Offizierausbildung beibehalten: 

− die Schulen unterstanden dem Minister unmittelbar, 

− im Stellvertreterbereich für Ausbildung nahm die Verwaltung Lehranstalten (die Anfang 

der sechziger Jahre in Verwaltung Schulen umbenannt wurde) die Aufgabe wahr, Rah-

menbedingungen zu gestalten und 

− die Fachverwaltungen im Stab formulierten die Inhalte der einzelnen Lehrgänge. 

Insoweit wahrte der Übergang von der KVP zur NVA zumindest formal die Kontinuität in 

diesem Bereich. Aufgaben, Zuständigkeiten und vor allem die Abgrenzungen zwischen dem 

Stellvertreterbereich und den Fachverwaltungen, aber auch zwischen der Verwaltung Lehran-

stalten und der Verwaltung Ausbildung lassen sich aufgrund der Quellenlage nur noch indi-

rekt ermitteln. So wurden in den Chroniken der einzelnen Schulen gelegentlich Überprüfun-

gen der vorgesetzten Dienststellen dokumentiert, oder diese verfassten selbst Berichte über 

durchgeführte Kontrollen. 

                                                                                                                                                         
1  in: MfNV,Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Materialstudie über die Entwicklung der Heran- und 

Weiterbildung der Offiziere des aktiven Wehrdienstes in den Jahren 1962-1971; Az.: 390413, Verfasser:       
Oberst Baumann, Oberst Meyer, S. 3; vgl. auch für die folgenden Ausführungen. 

2  ebenda, S. 8. 
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Die Offizierschule I für mot. Schützenkommandeure wurde beispielsweise im Februar 1957 

von der Verwaltung Lehranstalten inspiziert und im Monat Juni 1957 von der Verwaltung 

Ausbildung.1 Gegenstand der Überprüfung im Februar waren: 

− politisch-moralischer Zustand, 

− die Arbeit der Polit-Abteilung und des Lehrstuhls für Gesellschaftswissenschaften, 

− die Organisation und Planung der Ausbildung, 

− die Gefechtsausbildung, 

− die Einsatzbereitschaft, 

− die innere Ordnung, Gruß- und Meldedisziplin, Arbeit der 24-Stunden-Dienste, 

− Vorschriften, VS-Bearbeitung, Nachweisführung der Offiziere, Unterführer und Soldaten. 

Vier Monate später kontrollierte die Verwaltung Ausbildung: 

− die Gefechtsausbildung, 

− die methodische Arbeit, 

− die Offizierausbildung, 

− die Ausbildungsbasis, 

− die innere Ordnung, 

− den Zustand der Bewaffnung und Technik, 

− die Dokumente der Gefechtsbereitschaft, 

− die VS-Stelle, 

− die Nachweisführung in der Unterabteilung Allgemein. 

Im vorangegangenen Kapitel wurde bei der Aufgabentrennung zwischen den beiden Organi-

sationselementen der Verwaltung Ausbildung die Aufgaben in Bezug auf die Gefechtsausbil-

dung der Verbände zugeordnet und der Verwaltung Lehranstalten die Aufgaben in Bezug auf 

die Schulen. Diese Trennung lässt sich bei dieser Überprüfungsfolge nur noch in Ansätzen 

nachzeichnen, die doppelt geprüften Themen (u.a. Gefechtsausbildung) erschweren das Zie-

hen einer klaren Trennlinie. Bei der Kontrolle durch die Verwaltung Lehranstalten ist der 

Punkt der Organisation und Planung der Ausbildung noch am ehesten geeignet, unter das 

Schaffen von Rahmenbedingungen oder die allgemeine Anleitung und Kontrolle von Lehran-

stalten gefasst zu werden. Auch die Arbeit der Polit-Abteilung sowie des entsprechenden 

Lehrstuhles war bislang der Kontrolle der „normalen“ Verwaltungen entzogen und fiel in den 

Zuständigkeitsbereich des Polit-Stranges. Selbst wenn man der hier festgestellten Praxis zu 

Gute halten wollte, dass die Abstellung der Mängel aus der ersten Überprüfung (etwa im Be-

reich der inneren Ordnung oder der VS-Angelegenheiten) bei der zweiten Überprüfung im 

                                                 
1  vgl.: Chronik der Offizierschule I für mot. Schützenkommandeure vom 01.11.1956-30.11.1962; in: DVH 
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Sommer 1957 im Rahmen der „Amtshilfe“ durch die Verwaltung Ausbildung kontrolliert 

worden sein sollte, erklärt dies noch nicht, warum sich die Verwaltung Lehranstalten mit der 

Gefechtsausbildung an dieser Schule beschäftigte. Diese Praxis widersprach eindeutigen Zu-

ständigkeitsregelungen, die für alle Beteiligten Klarheit hätten schaffen können. Ebenfalls im 

vorangegangenen Kapitel wurde bereits hervorgehoben, dass die einzelne Schule mehrfachen 

Unterstellungsverhältnissen ausgesetzt war, wobei angenommen wurde, dass die Zuständig-

keitsbereiche klar abgegrenzt waren. Nun scheint sich herauszukristallisieren, dass das eben 

nicht der Fall war. Möglicherweise hatte die Führung des MfNV gar kein Interesse daran, 

eindeutige, transparente Regelungen nach außen zu schaffen. Diese hätten zur Folge gehabt, 

dass überprüfende Verwaltungen aus dem MfNV sich bei ihren Besuchen vor Ort hätten be-

schränken müssen auf ihren Aufgabenbereich und zu anderen, offensichtlichen Mängeln, hät-

ten schweigen müssen. Dies konnte aber kaum im Interesse einer mit umfassendem Führungs- 

und Allmachtsanspruch ausgestatteten zentralen Behörde sein, die wahrscheinlich von dem 

unterstellten Bereich erwartete, dass zu jeder Zeit alle Sachverhalte durch jeden Vorgesetzten 

überprüft werden konnten. 

Kongruent zu dieser Aussage ist der Umstand, dass für die Schulen das jeweilige Ausbil-

dungsjahr auf der Grundlage von mehreren Befehlen von verschiedenen Dienststellen struktu-

riert wurde. Beispielhaft sei die Offizierschule II für mot. Schützenkommandeure erwähnt, die 

in ihrer Chronik festhielt, dass das Ausbildungsjahr 1962 auf der Grundlage 

− des Befehls Nr. 100/61 des MfNV, 

− der Direktive Nr. 10/61 der Politischen Hauptverwaltung, 

− der Anordnung Nr. 22/61 des Stellvertreters des Ministers für Ausbildung und 

− des Befehls Nr. 1/62 des Kommandeurs der Schule1  

begann. 

Die jedoch augenscheinlich umfangreichste Zuständigkeit bei der Kontrolle der Offizieraus-

bildungsstätten hatten die Chefs der Fachverwaltungen. Aus ihren Bereichen kamen die in-

haltlichen Vorgaben für die Ausbildung; ihre Kontrollkompetenz war jedoch bei weitem nicht 

darauf beschränkt, sondern erstreckte sich über quasi alle Bereiche einer Lehranstalt: Im Au-

gust 1962 wurde die Nachrichtenschule von einer Prüfgruppe aus dem MfNV, Chef Nachrich-

ten, kontrolliert. Aus dem Bericht mit den Anlagen wird deutlich, womit sich diese Prüfgrup-

pe beschäftigte:2 

                                                                                                                                                         
8/14 - 4722, Bl. 51 ff. 

1  vgl.: Chronik der Offizierschule II für mot. Schützenkommandeure vom 19.01.1961 - 30.10.1963; in: VA-
01/5097, Bl. 16. 

2  vgl.: MfNV, Chef Nachrichten: Bericht über die durchgeführte Kontrolle und Anleitung an der Nachrichten-
schule in der Zeit vom 13.08.-18.08.1962; in: DVH 10/41-3029, Bl. 105 ff. 
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− der Führungs- und Leitungstätigkeit des Kommandeurs und seiner Stellvertreter, 

− der Arbeit der Lehrstühle, 

− der Arbeit der Parteiorganisation der Schülerkompanien, 

− der Zweckmäßigkeit des Stellenplanes, 

− der Kaderarbeit, 

− der Bewaffnung, 

− der statistischen Auswertung der Prüfergebnisse, 

− der Vorbereitung und dem Ablauf von Prüfungen, 

− der Stärken und Schwächen der Offizierschüler in den Prüfungen, 

− dem Stand der Erziehungs- und Bildungsarbeit. 

Auch hier ließen sich einige Punkte dem Kernbereich der Aufgaben der Fachverwaltung in 

Bezug auf die Ausbildung, den inhaltlichen Vorgaben für die Lehrgänge, zurechnen; andere 

hingegen (z.B. Kaderarbeit, Bewaffnung) lagen deutlich außerhalb auch einer weit verstande-

nen Zuständigkeit. 

Im Ergebnis bedeutete diese Vorgehensweise eine mehrfach redundante Arbeit auf der Ebene 

des MfNV: Die Kaderarbeit wurde - in diesem Fall vom Chef Nachrichten - kontrolliert, er-

fasst, dokumentiert, bearbeitet, erneut kontrolliert usw. Gleiches führte die Verwaltung Kader 

durch. Wahrscheinlich kontrollierten auch andere Fachverwaltungen in „ihren“ Schulen den 

Kaderbereich und beschäftigten sich damit, oder besser, absorbierten Kräfte und Mittel mit 

dieser Arbeit. Aus dem Bericht ging nicht hervor, dass die im Bereich Kader kritisierten 

Punkte der Verwaltung Kader zur Kenntnis gelangten oder ggf. die Abstimmung mit ihr ge-

sucht wurde. Analog galten diese Überlegungen auch für die Punkte Bewaffnung oder Stand 

der Erziehungs- und Bildungsarbeit. Zu letzterem Aspekt gehörten regelmäßig Ausführungen 

über den Stand des sozialistischen Bewusstseins und der politisch-ideologischen Erziehungs-

arbeit sowie der Stand der Ausbildung im gesellschaftswissenschaftlichen Studium. Die pri-

märe Zuständigkeit für diese Sachverhalte würde man eher beim Chef Rückwärtige Dienste 

bzw. bei der Politischen Hauptverwaltung vermuten. Überschneidungen gab es aber auch - 

nimmt man als Grundlage die beiden zitierten Überprüfungen an der Offizierschule I - mit der 

Verwaltung Ausbildung (Bewaffnung) sowie mit der Verwaltung Lehranstalten (Lehrstuhl 

Gesellschaftswissenschaften). 

 

Die Aufgaben und Zuständigkeiten für die Ausbildungsorganisation der Landstreitkräfte prä-

sentierten sich in dem hier betrachteten Zeitraum und mit Hilfe der impliziten Vorgehenswei-

se ermittelt, als nicht klar zugeordnet und auf mehrere Ausbildungselemente verteilt, wobei 

versäumt wurde, Trennlinien scharf zu ziehen. Die festgestellte Doppelarbeit führte kaum zu 
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fachlich besserer Arbeit, eher zu Kompetenzstreitigkeiten, bürokratischem Aufwand und 

Intransparenz für den unterstellten Bereich. Kräfte und Mittel, namentlich das Personal, wur-

den in erhöhtem Maße gebunden und begründeten die hohe Offizierdichte und den starken 

Personalumfang des MfNV mit. Nun dürfen Überwachungs- und Kontrollmechanismen in 

einem Militärapparat grundsätzlich nicht überraschen, die hier ausgeprägte Variante sorgte 

jedoch dafür, dass sich der zu kontrollierende Bereich umfassend und gründlich in jeder Hin-

sicht vorbereiten musste - ein Effekt, der durchaus beabsichtigt sein konnte. 

 

6.2.2.2.2 Die Offizierschulen der Landstreitkräfte 

 

Die Situation der Offizierschulen war 1955 durch die Existenz von 13 Lehranstalten gekenn-

zeichnet:1 

− 3 Infanterieschulen, 

− 2 Artillerieschulen, 

− 1 Panzerschule, 

− 1 Panzer- und Artillerietechnische Schule, 

− 2 Nachrichtenschulen, 

− 1 Pionierschule, 

− 1 Kfz-Schule, 

− 1 Feldscherschule, 

− 1 Intendantenschule. 

Am Ende des hier betrachteten Zeitabschnittes, im November 1963, gab es nur noch eine Of-

fizierschule für die Landstreitkräfte. Dieser Umstrukturierungs- und Verkleinerungsprozess 

soll im weiteren Verlauf nachgezeichnet werden. 

Im Jahr 1956 vollzog sich der sukzessive Übergang von der KVP zur NVA, die einzelnen 

Dienststellen wurden individuell in die NVA übernommen. Diese explizite Übernahme voll-

zog sich für die Lehranstalten überwiegend im Herbst 1956 und wurde zu einer ersten Um-

strukturierungsetappe genutzt. Quasi vor die Klammer gezogen, kann für die Struktur der 

Schulen, auf die Ausbildung bezogen, von einer Zweiteilung gesprochen werden: Einerseits 

unterstanden dem Kommandeur die fachspezifischen Lehrstühle mit dem Lehrpersonal und 

auf der anderen Seite die Offizierschüler, die in Kompanien und Lehrjahren organisiert wa-

ren.2 

                                                 
1  vgl.: Diedrich, Torsten; Wenzke, Rüdiger: Die getarnte Armee; a.a.O., S. 777. 
2  Eine ausführliche Diskussion dieser Konstruktionen erfolgt aufgrund der ergiebigeren Quellenlage im Kapi-

tel über die Offizierschulen der Seestreitkräfte. 
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Die Offizierschule I für mot. Schützenkommandeure in Plauen entstand aus der Fusion der 

drei KVP A-Schulen in Döbeln, Erfurt und Plauen. Sie wurde am 01. November 1956 formal 

aufgestellt und in die NVA übernommen.1 Diese Übernahme vollzog sich unter der Anwe-

senheit des Chefs der Verwaltung Ausbildung des MfNV, Generalmajor Borufka. Der 

Schwerpunkt des Ausbildungsgeschehens lag auf den dreijährigen Lehrgängen für die Offi-

zierschüler. Daneben fanden Weiterbildungslehrgänge für Offiziere und Schulungen für Re-

serveoffiziere statt. Die 477 Offizierschüler, die zum Jahresbeginn 1958 an der Schule waren, 

verteilten sich auf sieben Kompanien. Drei von ihnen, bestehend aus 189 Schülern, gehörten 

allerdings nicht zur NVA, sondern zur Grenzpolizei, 30 weitere wurden für die Bereitschafts-

polizei ausgebildet. Im Herbst 1963 ging die Schule als Fachrichtung mot. Schützen-

/Panzerkommandeure in der Offizierschule der Landstreitkräfte am Standort Löbau bzw. der 

Offizierschule der Grenztruppen auf. 

Personalstärken zu ausgewählten Zeitpunkten: 

 01.11.1956 15.01.1958 01.12.19622 
Stammpersonal 259 361 234 
Offizierschüler 857 507 482 

 

Die Offizierschule II für mot. Schützenkommandeure in Frankenberg nahm am 19. Januar 

1961 den Ausbildungsbetrieb auf. Sie entstand aus Teilen der Artillerietechnischen Schule in 

Erfurt und bildete ebenfalls nicht nur für die NVA, sondern auch für die Grenzpolizei, die 

Bereitschaftspolizei sowie für das Ministerium für Staatssicherheit und die Transportpolizei 

aus.3 Aus den letzten beiden Bereichen wurden jedoch keine Offizierschüler erstausgebildet, 

sondern Offiziere weiterqualifiziert. Die Schule nahm den Ausbildungsbetrieb mit fünf Kom-

panien und 482 Offizierschülern auf, davon waren nur 145 Angehörige der NVA. 47 gehörten 

zur Bereitschaftspolizei und 290 Offizierschüler zur Grenzpolizei. Strukturell umfasste die 

Lehreinrichtung die stabstypischen Elemente wie Polit-, Ausbildungs-, Versorgungs-, Be-

waffnungs- und Finanzabteilung, die Lehrstühle für Infanterietaktik, Gesellschaftswissen-

schaften, Allgemeinbildung sowie die militärischen Spezialfächer wie Schieß-, Schutz-, Pio-

nier-, Sport-, Panzer-, Topografie- und Nachrichtenausbildung. Auch diese Schule gab mit 

ihrer Auflösung im Herbst 1963 die angehenden Bereitschafts- und Grenzpolizisten ab und 

ging selbst in der bereits erwähnten Fachrichtung mot. Schützen-/Panzerkommandeure in der 

zentralen Offizierschule auf. 

                                                 
1  vgl.: Chronik der Offizierschule I für mot. Schützenkommandeure vom 01.11.1956-30.11.1962; a.a.O.,  

Bl. 5 ff. 
2  vgl.: Chronik der Offizierschule I für mot. Schützenkommandeure vom 01.12.1962-19.10.1963; in: DVH 

8/14-5099, Bl. 38. 
3  vgl.: Chronik der Offizierschule II für mot. Schützenkommandeure vom 19.01.1961-30.10.1963; a.a.O.,  

Bl. 3 ff. 
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Am 20. Oktober 1956 erfolgte die Aufstellung der Panzerschule der NVA im Standort Gro-

ßenhain auf der Grundlage der entsprechenden KVP-Schule. In vier Kompanien wurden mit 

Beginn des Ausbildungsjahres 1956/57 346 Offizierschüler der NVA ausgebildet.1 Nur in 

Einzelfällen wurden hier Ausbildungsaufgaben für andere bewaffnete Kräfte der DDR wahr-

genommen (1962: 19 Offizierschüler Volks- und Grenzpolizei). Analog zu den anderen Schu-

len fanden auch hier Weiterbildungs- und Qualifizierungslehrgänge für Offiziere statt. Inner-

halb der Offizierschüler der Panzerschule wurde ab März 1960 eine Zweiteilung vorgenom-

men: ein Teil war der Ausbildungsrichtung „Operativ“ zugeordnet, der andere Teil der Rich-

tung „Technik“. Grund war die Zuverlegung des panzertechnischen Teils der Panzer- und 

Artillerietechnischen Schule. Diese Unterteilung führte bei der Auflösung der Schule dazu, 

dass der operative Anteil die Fachrichtung mot. Schützen-/Panzerkommandeure komplettier-

te, während der technische Anteil die Fachrichtung Panzer- und Kfz-Technik mit begründete. 

Personalstärken zu ausgewählten Zeitpunkten: 

 20.10.1956 31.12.1956 01.01.1962 01.12.1962 
Stammpersonal 243 232 276 281 
Offizierschüler 346 399 328 223 

 

Zunächst unverändert in die NVA übernommen wurde die Panzer- und Artillerietechnische 

Lehranstalt in Erfurt. An ihr wurden Waffen-, Geschütz- und Optikermeister sowie Feuerwer-

ker ausgebildet. 1960 wurde sie allerdings aufgelöst, indem ihr Lehrstuhl Infanterie sowie 

einige Spezialfächer in die aufzustellende Offizierschule II für mot. Schützenkommandeure 

übergingen, der panzertechnische Teil ergänzte hingegen die Panzerschule Großenhain und 

ihr artillerietechnischer Anteil verstärkte ab November 1960 die Artillerieschule in Dresden.2 

Die ehemaligen KVP-Dienststellen III und XVIII in Dresden fusionierten am 01. November 

1956 zur Artillerieschule Dresden, zu der, wie oben angeführt, im November 1960 der artille-

rietechnische Teil der Schule in Erfurt hinzukam. Auch sie bildete Artillerieoffiziere weiter, 

ihr Schwerpunkt lag jedoch auf der Ausbildung der Offizierschüler. Diese umfasste sowohl 

operative Inhalte, also wie diese Waffengattung eingesetzt werden konnte, als auch technische 

Aspekte, bei denen die unterschiedliche Munition und Bewaffnung großen Raum einnahmen.3 

In geringem Umfang wurden auch an dieser Schule Offizierschüler der Grenz- und Bereit-

schaftspolizei ausgebildet (1958: 21). Die Artillerieschule ging im Oktober 1963 als Fachrich-

tung Artillerie/Bewaffnung in die Offizierschule der Landstreitkräfte im Standort Zittau ein. 

Personalstärken zu ausgewählten Zeitpunkten: 

                                                 
1  vgl.: Chronik der Panzerschule vom 20.10.1956-31.10.1963; in: DVH 10/38-4723, Bl. 12 ff. 
2  vgl.: Chronik der Panzer- und Artillerietechnischen Schule vom 01.11.1956-29.11.1960; in: DVH 10/43-

5091, Bl. 3 f. 
3  vgl.: Chronik der Artillerieschule Dresden vom 01.11.1956-31.10.1963; in: DVH 10/39-5092, Bl. 11 ff. 
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 01.11.1956 
Stammpersonal 192 
Offizierschüler 440 

 

Nach Abschluss des Ausbildungsjahres 1955/56 wurden zum 01. November 1956 die Nach-

richtenschulen Halle und Pirna zusammengelegt und an den neuen Standort Döbeln verlegt. 

Diese Schule unterschied sich in mehrfacher Hinsicht von ihren Schwestereinrichtungen: 

− sie bot das mit Abstand umfangreichste Qualifizierungsspektrum für Offiziere an  (z.B. 

1958: Kompaniechefs, Polit-Offiziere, Infanterie-Umschüler, Gehilfen Funk, Technischer 

Offizier)1, 

− sie bildete von Beginn an auch Unteroffiziere zu Funkmeistern und Mechanikern aus, 

− ab dem 2. Ausbildungsjahr splittete sich die Ausbildung der Offizierschüler in fünf ver-

schiedene Richtungen auf. 

Analog zu den anderen Schulen kann festgehalten werden, dass auch sie in Kompanien und 

Lehrstühle gegliedert war und für die Grenzpolizei und das MdI ausbildete (z.B. 1961: 27 

Grenzpolizei, 35 Bereitschaftspolizei, von insgesamt 484 Schülern). 

Mit Beginn des Ausbildungsjahres 1962/63 wurde neben der dreijährigen Ausbildung zum 

Techniker auch ein vierjähriger Lehrgang mit dem Abschluss eines Ingenieurs eingeführt. Die 

Nachrichtenschule Döbeln ging im Oktober 1963 als Fachrichtung Nachrichten in die Offi-

zierschule im Standort Zittau ein. 

Personalstärken zu ausgewählten Zeitpunkten: 
 01.01.1957 03.01.1958 03.01.1959 01.01.1961 01.01.1962 01.01.1963 
Stammpersonal 206 200 199 234 255 269 
Offizierschüler 289 260 321 484 383 364 

 

Die Aufstellung der Pionierschule erfolgte am 20. Oktober 1956 in Dessau. Lehrgangsteil-

nehmer waren neben den Offizieranwärtern der NVA Angehörige der Grenz- und Bereit-

schaftspolizei sowie des Ministeriums für Staatssicherheit.2 Die Offizieranwärter wurden 

entweder in den Richtungen Pionier, chemische Dienste oder militärisches Transportwesen 

ausgebildet. Dabei stellten die Pioniere über die Jahre den zahlenmäßig größten Anteil, ge-

folgt von den chemischen Diensten. Die Anzahl der Auszubildenden im Transportwesen war 

etwa halb so groß wie die der Pioniere. Dieser Ausbildungszweig wurde am 15. August 1963 

aufgelöst.1 In der gleichen Struktur wurden Weiterbildungslehrgänge für Offiziere durchge-

führt. Am 26. Oktober 1963 wurde die Schule in Dessau aufgelöst und als Fachrichtung Pio-

niere in Zittau neu aufgestellt. 

                                                 
1  vgl.: Chronik der Nachrichtenschule Döbeln von 1956-1963; in: DVH 10/41-5093, Bl. 6 ff. 
2  vgl.: Chronik der Pionierschule vom 20.10.1956-30.09.1961; in: VA-01/5096, Bl. 3 ff. 
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Personalstärken zu ausgewählten Zeitpunkten: 

 01.10.1961 01.10.1962 
Stammpersonal 131 221 
Offizierschüler 262 357 

 

Auf der Basis der Intendanten-(Versorgungs-)schule der KVP wurde am 20. Oktober 1956 die 

Schule für Rückwärtige Dienste in Erfurt gegründet. Neben dem geradezu standardisierten 

Lehrstuhl Gesellschaftswissenschaften standen infanteristische und logistische Lehrfächer im 

Mittelpunkt. Pro Lehrjahr befand sich eine Kompanie in der Ausbildung; im Oktober 1957 

wurde die Feldscherschule in Leipzig, die medizinisches Personal bereits für die KVP und 

nun für die NVA ausbildete, aufgelöst und in den Bestand der Schule für Rückwärtige Diens-

te überführt. 

Im Oktober 1963, im Zuge des Konzentrationsprozesses der Offizierschulen, ging diese Schu-

le als Fachrichtung Rückwärtige Dienste in die Offizierschule, Standort Zittau, ein.2 

Trotz der siebenjährigen Existenz der Kraftfahrzeugtechnischen Schule der NVA in Stahns-

dorf ist die Quellenlage noch lückenhafter als bei den beiden vorangegangenen Schulen. Auf 

der Basis der entsprechenden KVP-Lehranstalt wurde sie übernommen und ging 1963 in der 

Fachrichtung Panzer- und Kfz-Technik der Offizierschule in Löbau auf.3 

 

Als im Herbst 1963 die neue Offizierschule der Landstreitkräfte aufgestellt wurde, vereinigte 

sie acht vorher selbständige Offizierschulen in sich. Bevor es soweit war, wurde eine Zwi-

schenetappe eingelegt. Beim Übergang von der KVP in die NVA griff ein erster Verkleine-

rungsschritt: Gemessen an dem Anfangsbestand 1956 von 13 Lehranstalten, bedeutete die 

Verkleinerung von 13 auf acht eine Reduzierung um fast 40 %. 

Sachgleiche Schulen wurden - wenn auch nicht in letzter Konsequenz - zusammengelegt 

(mot. Schützen, Nachrichten), zweigleisig ausbildende Schulen wurden separiert und den 

funktional passenderen Ausbildungseinrichtungen beigegeben (Panzer- und Artillerietechni-

sche Lehranstalt) und kleine Schulen wurden größeren unterstellt, auch wenn es keinen zwin-

genden Sachzusammenhang gegeben hat (Feldscherschule - Schule für Rückwärtige Dienste). 

Vor Übernahme in die NVA hat man also schon die Notwendigkeit gesehen, die Schulorgani-

sation zu straffen und zu konzentrieren. Damit waren die wesentlichen Funktionsbereiche von 

Landstreitkräften durch Schulen abgebildet und repräsentiert, auch wenn es sich z.T. um sehr 

kleine Schulen gehandelt haben muss. Bedenkt man, dass die zitierte Anzahl an Offizierschü-

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Chronik der Pionierschule vom 01.10.1961-26.10.1963; in: DVH 10/40-5098, Bl. 6 ff. 
2  vgl.: Chronik der Schule für Rückwärtige Dienste vom 20.10.1956-28.10.1963; in: DVH 10/42-5094,  

Bl. 3 ff. 
3  vgl.: Chronik der Kraftfahrzeugtechnischen Schule vom 05.10.1956-28.10.1963; in: DVH 18/24-5095, Bl. 3. 
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lern jeweils das 1., 2. und 3. Lehrjahr enthielt, so wird deutlich, dass die einzelnen Lehrjahre 

nicht übermäßig stark gewesen sein konnten. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrach-

tet, bedeutete die Verkleinerung auch eine Reduzierung der Kosten, wenn auch noch Einspar-

potenzial vorhanden blieb. 

Die eigentlich bemerkenswerte Leistung in diesem Zeitabschnitt ist aber die siebenjährige 

Kontinuität unter organisatorischen Gesichtspunkten; eine Stabilität in der Schullandschaft, 

wie sie vorher noch nicht erreicht werden konnte. Von den ganz wenigen beschriebenen Aus-

nahmen abgesehen, behielten die Offizierschulen ihren Standort sowie ihren organisatori-

schen Rahmen. Es kann als sicher angenommen werden, dass sich in dieser Phase der Ausbil-

dungsbetrieb erstmals nachhaltig festigen und konsolidieren konnte. Denn nicht nur die Offi-

zierschüler erhielten eine Ausbildung unter einigermaßen konstanten Rahmenbedingungen, 

auch durch die Qualifizierungslehrgänge für die jeweiligen Offiziere der Ebene Kompanie-

chef wurde die Personengruppe weitergebildet, die ihre Erstausbildung noch unter ungünsti-

geren Bedingungen absolviert hatte. Zusammen mit der militärakademischen Ausbildung in 

der Sowjetunion (und beginnend in der DDR), bei der das Personal der Ebene Bataillons-

kommandeur und höher geschult wurde, wurden nun praktisch alle Ebenen stabilisiert. 

Der zweite - radikalere und konsequentere - Verkleinerungsschritt mündete schließlich im 

November 1963 in die zentrale Offizierschule der Landstreitkräfte in den Standorten Zittau 

und Löbau. Grundsätzlich wurden aus den Schulen Fachrichtungen, wobei es auch noch ein-

mal Neuzusammenstellungen gab (z.B. operativer und technischer Anteil der Panzerschule 

gingen in je verschiedene Fachrichtungen). Dass sich diese Neugruppierung der Fachrichtun-

gen an funktionalen und sinnvollen Kriterien ausrichtete, kann am Beispiel der Fachrichtung 

mot. Schützen-/Panzerkommandeure verdeutlicht werden. In dieser Fachrichtung erfolgte 

nunmehr - durchaus den Anforderungen auf dem Gefechtsfeld entsprechend - die Ausbildung 

des Führungspersonals der Infanterie- und Panzereinheiten, der Einheiten also, die auf dem 

Gefechtsfeld sehr eng zusammenwirken mussten. Bis dahin geschah diese Ausbildung an drei 

verschiedenen Offizierschulen. Der Anleitungs-, Kontroll- und Steuerungsaufwand, der erfor-

derlich war, die Arbeit von drei Schulen zu koordinieren und zu harmonisieren, reduzierte 

sich mit der neuen Fachrichtung erheblich und wurde  auf die Ebene einer Schule verlagert. 

Entscheidend dürften aber auch die wirtschaftlichen Aspekte gewesen sein. Es mussten weni-

ger Standorte finanziert werden, Stabselemente und querschnittliche Lehreinrichtungen (z.B. 

Fachrichtung Gesellschaftswissenschaften) konnten zusammengelegt, Ausbildungseinrich-

tungen sowie -material effizienter genutzt werden. Nach der Wirtschaftsmisere Anfang der 

sechziger Jahre, die eine nicht unerhebliche Rolle im Vorfeld des Mauerbaus gespielt hatte, 

dürfte der Sparzwang auch die Streitkräfte erreicht haben. In dem dirigistischen und planwirt-
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schaftlichen System mit zwar hoher Priorität für die Streitkräfte aber dennoch nicht unbe-

grenzt vorhandenen Ressourcen erscheinen ca. drei Jahre als realistische Frist von der Pla-

nung zur Umsetzung entsprechender Überlegungen. 

 

6.2.2.3 Wesentliche Ausbildungsinhalte der Offizierausbildung1 

 

Vergleicht man die zur Verfügung stehenden Informationen über die Ausbildungsinhalte in 

diesem Zeitabschnitt, so ergibt sich über die Schulen hinweg ein Bild, das durch mehrere As-

pekte gekennzeichnet ist: 

− die Hauptinhalte des Ausbildungsauftrages der jeweiligen Schule waren den Lehrstühlen 

und den dort angesiedelten Lehrern zugeordnet, 

− ebenfalls war das Fach Gesellschaftswissenschaften in Form eines Lehrstuhles organisiert, 

− die Ausbildungsinhalte, die unabhängig vom fachlichen Auftrag der Schule für jeden Of-

fizier gleichermaßen für erforderlich gehalten wurden - wie z.B. Exerzier-, Sport-, Schieß-

ausbildung, Vorschriften - waren den Kompanien und den dortigen -chefs und Zugführern 

zugeteilt. Dieser Fächerkanon lässt sich aber nicht allgemeingültig und abschließend ein-

grenzen, da er von Schule zu Schule unterschiedlich ausgeprägt war - wohl auch in Ab-

hängigkeit davon, was der Kernauftrag der Schule war, 

− die Ergebnisse von Zwischen- oder Abschlussprüfungen vermitteln das Bild von überwie-

gend - im statistischen Sinne - normalverteilten Resultaten: wenige Spitzen- und wenige 

schlechte Ergebnisse, dafür ein breites Mittelfeld. 

 

An der Offizierschule I für mot. Schützenkommandeure beschäftigte sich das 2. Lehrjahr im 

September 1963 z.B. in der taktischen Ausbildung mit dem Thema „Der mot. Schützenzug im 

Hinterhalt“. Im Fach Schießausbildung wurde in der praktischen Ausbildung das Anschießen 

von Schützenwaffen, die Ausbildung an Nachtsichtgeräten sowie das Einrichten von Waffen-

kammern durchgeführt. Die Pionierausbildung wurde mit dem Ablegen der Sprenggenehmi-

gung abgeschlossen, im Fach militärische Körperertüchtigung wurden Leichtathletik- sowie 

Schwimmprüfungen abgelegt.2 

In etwa zum gleichen Zeitpunkt bereiteten sich an der Panzerschule das 1. Lehrjahr Operativ 

und Technik auf die Abschlussprüfung im Fach Philosophie vor, die Operativ-Schüler legten 

                                                 
1  In Ermangelung konkreter Ausbildungspläne beziehen sich die Aussagen in diesem Abschnitt nur auf Anga-

ben in Chroniken oder Überprüfungsberichten. Sie besitzen deshalb auch einen weniger hohen Detaillie-
rungsgrad und können nur einen exemplarischen Einblick in die Ausbildungsinhalte geben. 

2  vgl.: Chronik der Offizierschule I für mot. Schützenkommandeure vom 01.12.1962-19.10.1963; a.a.O., Bl. 
72. 
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ihre Prüfung zum Erwerb der Kfz-Fahrerlaubnis ab und brachten die Schutz- und Nachrich-

tenausbildung zum Abschluss. Die Techniker hingegen befanden sich in der Ausbildung zum 

Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse 5 und schlossen ihre Ausbildung in Mathematik und techni-

schem Zeichnen ab. Das 2. Lehrjahr Operativ und Technik legte gemeinsam eine Zwischen-

prüfung im Fach Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung ab, ansonsten gingen sie aus-

bildungsmäßig getrennte Wege: Während sich die Operativ-Schüler mit der methodischen 

Ausbildung: „Der Panzer im Angriff und Verteidigung“ sowie mit der Schießübung 2 a aus 

dem Panzer T-54 bei Tag und Nacht beschäftigten, erhielten die Techniker schwerpunktmäßig 

die Ausbildung an der Kraftübertragung, der E-Anlage und eine Einweisung in die Durchfüh-

rung der 2. und 3. technischen Wartung.1 

Die Zusammensetzung der Lehrstühle von 1961-1963 an der Nachrichtenschule Döbeln ver-

mittelt einen Eindruck vom dortigen Lehrgeschehen: 

− Gesellschaftswissenschaften, 

− Taktik, 

− Nachrichtenbetrieb und Ausnutzung, 

− Funkgeräte, 

− Drahtnachrichtengeräte, 

− Instandsetzung von Nachrichtengerät, 

− Nachrichtentechnische Grundlagen, 

− Wiedergabetechnik.2 

Eine vom Chef Nachrichten im August 1962 durchgeführte Kontrolle an der Nachrichten-

schule bescheinigte u.a. den Offizierschülern des 3. Lehrjahres, die Funkgeräte kleiner und 

mittlerer Leistung bedienen zu können und darüber hinaus die erforderlichen Kenntnisse für 

den Einsatz der Nachrichtenmittel zu besitzen, so dass sie in der Lage waren, Nachrichtenge-

räte auszunutzen, zu bedienen und zu schalten. Auch konnten sie auftretende Fehler an den 

Geräten mit Hilfe der vorhandenen Messmittel feststellen und eingrenzen.1 

 

Vielleicht noch deutlicher als bei der Analyse von Stundenverteilungen kommt bei diesen 

Schilderungen der hohe praktische Bezug der Ausbildung der Offizierschüler zum Ausdruck. 

Die Aufzählung dieser Beispiele ließe sich noch fortsetzen, die drei ausgewählten Schulen 

stehen dabei nur als pars pro toto. Ob es um das Einrichten von Waffenkammern, den Erwerb 

von Sprenggenehmigungen, die Ablegung der Fahrerlaubnis, die Ausbildung an der Kraft-

                                                 
1  vgl.: Chronik der Panzerschule vom 01.01.1963-31.10.1963; a.a.O., Bl. 24 f. 
2  vgl.: Chronik der Nachrichtenschule Döbeln von 1956-1963; a.a.O., Bl. 7 ff. 
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übertragungsanlage eines Panzers oder um das Beherrschen von technischen Geräten ging, 

immer standen konkrete, gegenständliche, praktische und handlungsorientierte Ziele dahinter. 

Der Offizier war der, der eine umfassende Kenntnis der Waffen und Geräte seines Bereiches 

haben musste. Unter dem Aspekt der Vorbildwirkung für die Unteroffiziere und Mannschaf-

ten, die ihm eines Tages unterstellt werden sollten, kann man diese Orientierung sicherlich 

begrüßen. Es ist sinnvoll, wenn Vorgesetzte sich in ihrem Bereich gut auskennen, selber 

anleiten, ausbilden, kontrollieren können. Andererseits fragt es sich, wo unterhalb des 

Offiziers überhaupt noch Platz für Unteroffiziere und Mannschaften ist, wenn er schon 

derjenige ist, der auf der Bedienerebene - also einer relativ niedrigen Ebene - sämtliche 

Aufgaben selbst wahrnimmt. 

Diese Frage soll hier nicht weiter diskutiert werden; festzuhalten bleibt der hohe praxisorien-

tierte Anteil der Ausbildung, der sicherlich im Zusammenhang und als Antwort auf die Forde-

rung nach mehr Praxisnähe gesehen werden muss, wie sie z.B. auf der 1. Schulkonferenz er-

hoben worden ist. 

Um die oben geäußerte These von der Normalverteilung der Ergebnisse bei Abschlussprüfun-

gen zu belegen, seien nun einige Resultate von verschiedenen Schulen dargelegt: 

 

Artillerieschule2 

 1958 1960 1961 1962 
Mit Auszeichnung 2 - 6 - 
Sehr gut 12 2 11 2 
Gut 100 20 67 35 
Befriedigend 57 28 69 89 
Genügend - 2 1 6 
Nicht bestanden 11 - - - 

 

Offizierschule II für mot. Schützenkommandeure3                  Panzerschule4 

 

   1961                                               1963 

Mit Auszeichnung -                                                         - 

Sehr gut  6                                                        4 

Gut   80                                                      26 

Befriedigend 143                                                    62 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: MfNV, Chef Nachrichten: Bericht über die durchgeführte Kontrolle und Anleitung an der Nachrichten-

schule in der Zeit vom 13.08.-18.08.1962; a.a.O., Bl. 154. 
2  vgl.: Chronik der Artillerieschule Dresden vom 01.11.1956-31.10.1963; a.a.O., Bl. 28 ff. 
3  vgl.: Chronik der Offizierschule II für mot. Schützenkommandeure vom 19.01.1961-30.10.1963; a.a.O.,  

Bl. 50. 
4  vgl.: Chronik der Panzerschule vom 01.01.1963-31.10.1963; a.a.O., Bl. 32. 
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Genügend  3                                                        5 

Nicht bestanden 4                                                        - 

 

Offizierschule I für mot. Schützenkommandeure1 

  1963 

Mit Auszeichnung - 

Sehr gut  2 

Gut  24 

Befriedigend 76 

Genügend  6 

Nicht bestanden 4 

 

Nachrichtenschule2 

 1963 1962 (4. Lehrjahr) 1962 (3. Lehrjahr) 

Mit Auszeichnung - - - 

Sehr gut 1 - - 

Gut 41 6 33 

Befriedigend 68 18 82 

Genügend 18 8 13 

Nicht bestanden 2 - - 

 

Tendenziell ähnlich verhielt es sich mit den Resultaten von Zwischenprüfungen, Abschlüssen 

von Qualifizierungslehrgängen oder Lehrgängen von Unteroffizieren an den verschiedenen 

Schulen. Einem breiten Mittelfeld standen wenige Spitzenergebnisse und ebenso wenige zum 

Nichtbestehen führende Noten gegenüber. Daraus lässt sich ein vorrangiger Qualifikations-, 

weniger ein Selektionsauftrag für die Offizierschulen ableiten. Deren Ziel war es offensicht-

lich, einmal rekrutierte Bewerber auch erfolgreich durch die Ausbildung zu bringen. Dafür 

spricht auch, dass Abgänge im Laufe eines Ausbildungsjahres durch Krankheits- oder Todes-

fälle, Entlassungen aus disziplinarischen Gründen oder Desertionen buchhalterisch exakt auf-

geführt wurden3, man also keineswegs großzügig oder gar verschwenderisch mit dem Offi-

ziernachwuchs umging. 

                                                 
1  vgl.: Chronik der Offizierschule I für mot. Schützenkommandeure vom 01.12.1962-19.10.1963; a.a.O.,  

Bl. 71. 
2  vgl.: Chronik der Nachrichtenschule Döbeln von 1956-1963; a.a.O., Bl. 95 ff. 
3  vgl. z.B.: MfNV, Chef Nachrichten: Bericht über die durchgeführte Kontrolle und Anleitung an der Nach-

richtenschule in der Zeit vom 13.08.-18.08.1962; a.a.O., Bl. 146. 
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Dies konnte sich die Führung der Streitkräfte auch gar nicht erlauben, da - vor dem Hinter-

grund einer Freiwilligenarmee - die Erfolge von Werbekampagnen nicht mit dem steigenden 

Bedarf der Streitkräfte Schritt hielten und jede Ablösung das bestehende Fehl an Offizieren in 

der Truppe noch vergrößerte.1 

 

6.2.3 Personalwesen 

6.2.3.1 Die Aufgabe der Kommandeure bei Auswahl und Einsatz des  

 Führungspersonals 

 

Für den vorangegangenen Zeitabschnitt wurde festgestellt, dass den Kommandeuren 1955 

eine stärkere Rolle in den Auswahlverfahren zugewiesen wurde; insbesondere in Bezug auf 

die Kaderorgane wurde diese Stärkung vorgenommen. 

In Gang gesetzt wurden namentlich die Auswahlverfahren durch die Aufforderung von vorge-

setzten Dienststellen, eine bestimmte Anzahl an Kandidaten zu melden. So erhielt der Chef 

der Verwaltung Kader im November 1957 vom Minister für Nationale Verteidigung den Auf-

trag, insgesamt 136 Lehrgangsplätze für verschiedene Lehrgänge in der Sowjetunion zu be-

setzen. Das Spektrum reichte von 12 Plätzen an der „Woroschilow“-Generalstabsakademie 

bis zu zwei Teilnehmern, die einen Qualifizierungslehrgang an der Akademie der Seestreit-

kräfte belegen konnten.2 In der Verwaltung Kader wurden die Plätze den Teilstreitkräften 

zugeordnet und die unterstellten Militärbezirke (für die Landstreitkräfte) sowie die Komman-

dos von See- und Luftstreitkräfte aufgefordert, Kandidaten zu melden. Die endgültige Bestä-

tigung der vorgeschlagenen Offiziere behielt sich der Minister persönlich vor. Nach Ab-

schluss dieses Verfahrens, aber auch anlässlich anderer Sachverhalte, wie z.B. der geplanten 

Veränderung von Nomenklaturkadern, verfasste der Chef der Verwaltung Kader eine Lei-

tungsvorlage, die dann bei einer Leitungsbesprechung behandelt wurde.3 

An früherer Stelle wurde bereits festgestellt, dass Befugnisse und Zuständigkeiten auch au-

ßerhalb des Militärapparates im engeren Sinne lagen. Gerade die Sicherheitskommission des 

ZK der SED hatte in militärrelevanten Fragestellungen erhebliche Befugnisse. In ihrer Sit-

zung am 10. April 1958 befasste sie sich u.a. mit der Lage in den Offiziergruppen der NVA 

an den Militärakademien der Sowjetunion.4 Neben den Themen, die sie von sich aus aufgriff, 

                                                 
1  vgl.: Fingerle, Stephan: a.a.O., S. 30. 
2  vgl.: MfNV: Vorbereitung der Kandidaten für den Besuch der Militärakademien in der Sowjetunion, No-

vember 1957; in: VA-01/2366, Bl. 97 ff. 
3  vgl. z.B. mehrere Leitungsvorlagen vom Chef der Verwaltung Kader aus den Jahren 1961-1963; in: VA-

01/17214, Bl. 26 ff. 
4  vgl.: Sicherheitskommission des ZK der SED: Protokoll der 21. Sitzung vom 10.04.1958; in: DVW 1/39563, 

Bl. 23 ff. 
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wurden ihr auch regelmäßig Vorgänge aus dem Bereich des MfNV, auch und gerade aus der 

Verwaltung Kader, zur Stellungnahme vorgelegt. Mit dem so institutionalisierten Ablauf 

wurden die entsprechenden Personalentscheidungen getroffen, d.h. Lehrgangsteilnehmer aus-

gewählt, Versetzungen entschieden und ähnliches. Wie wurden im MfNV das Verfahren, aber 

auch die darin handelnden Akteure bewertet ? 

 

In zwei internen Berichten über die Kaderarbeit im Ausbildungsjahr 1955/56 bzw. 1956/57 

übte die Verwaltung Kader massive Kritik an der Rolle der Kommandeure: Gerade bei der 

Auswahl für Lehrgangsbesuche wurden „erhebliche Mängel“1 konstatiert. Sei es, dass die 

Vorschläge nicht termingerecht eingegangen sind oder inhaltlich nicht den festgelegten Prin-

zipien entsprachen, den Kommandeuren wurde vorgeworfen, die Auswahl nicht gewissenhaft 

und gründlich genug vorgenommen zu haben. Dem Militärbezirk III wurden 70 % der Vor-

schläge zurückgegeben. Zwar wurde in Rechnung gestellt, dass der Umbau der KVP zur 

NVA, ununterbrochen fortgeführte Ausbildungsaufgaben und insgesamt hohe zeitliche Belas-

tungen gerade die Kommandeure sehr in Anspruch nahmen; dass dies aber zu Lasten der Ka-

derarbeit gehen sollte, wurde nicht akzeptiert. „Ernste Mängel“2 bei einem Teil der Komman-

deure sollten nicht ohne Folgen bleiben, so wurde gefordert. Um dennoch die Vorgaben für 

diese Periode zu erfüllen (121 Offiziere für sowjetische Akademien, 270 für die Hochschule 

der NVA), wurden die Kandidaten größtenteils von der Verwaltung Kader selbst ausgewählt. 

Auch ein Jahr später war der Tenor ähnlich: Eingangs des Berichtes wurde die Frage gestellt, 

ob sich das Verantwortungsgefühl der Kommandeure für die Kader im notwendigen Maße 

erhöht habe. Die Antwort lautete: „Zur allgemeinen Einschätzung der Arbeit mit den Kadern 

im vergangenen Ausbildungsjahr ist diese Frage zu verneinen.“3 Die Mängelliste ist auch hier 

vergleichbar mit dem letztjährigen Bericht. 

Auf Anforderung des Chefs des Hauptstabes der NVA meldete der Chef der Verwaltung Ka-

der seine Einschätzung der Arbeit des MfNV zur Verbesserung der Arbeit mit den Kadern in 

der NVA. Darin hieß es u.a., dass „die Kommandeure und Vorgesetzten ihre Pflichten in der 

Arbeit mit den Kadern nicht voll erfüllt“4 haben. Kaderarbeit würde noch immer zu sehr als 

eine Angelegenheit der Kaderorgane angesehen werden, die Einbeziehung der Parteiorganisa-

tion noch unzureichend praktiziert. 

                                                 
1  MfNV, Verwaltung Kader: Bericht über die Kaderarbeit im Ausbildungsjahr 1955/56, Herbst 1956; in: VA-

01/4396, Bl. 133. 
2  ebenda, Bl. 140. 
3  MfNV, Verwaltung Kader: Analyse der Arbeit bei der Auswahl, Qualifizierung und Erziehung der Kader im 

Ausbildungsjahr 1956/57, Herbst 1957; in: VA-01/2365, Bl. 74. 
4  MfNV, Chef Verwaltung Kader: Einschätzung der Arbeit des MfNV zur Verbesserung der Arbeit mit den 

Kadern in der NVA, 02.12.1957; in: VA-01/4396, Bl. 213. 
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Auch das nächste Beispiel zeigt, dass es sich bei der Meinung der Verwaltung Kader keines-

wegs nur um interne Analysen handelte, ihre Auffassung bekam sehr wohl eine deutliche Au-

ßenwirkung: Ende 1957 bereitete sie einen Jahresbericht mit einem umfangreichen Verteiler 

vor, eine umfassende Bewertung des vergangenen Jahres aus Sicht der Verwaltung Kader. 

Dort listete sie ebenfalls Schwachstellen in der Arbeit der Kommandeure auf: „Ein weiterer 

Beweis der mangelhaften Verantwortung der Kommandeure für die Kader ist der unbefriedi-

gende Stand der Auswahl der Kandidaten für die Akademie und Qualifizierungslehrgänge.“1 

Doch nicht nur in aggregierten Berichten wurde das Missfallen gegenüber den Kommandeu-

ren artikuliert, auch der Minister persönlich schrieb z.B. den Chef des Militärbezirks V an und 

bescheinigte diesem unverblümt, wenig zufriedenstellend gearbeitet zu haben. Nicht nur, dass 

kaderpolitische Grundsätze vernachlässigt wurden, das für die Auswahl gestellte Soll wurde 

nicht erfüllt.2 

Das Urteil über die Kommandeure speiste sich zum einen aus den Verfahren, an denen die 

Verbände wie auch das MfNV beteiligt waren, aber auch aus Kontrollreisen von Angehörigen 

der Verwaltung in die einzelnen Einheiten aller Teilstreitkräfte. Das übermittelte Bild, wie es 

in den anzufertigenden Berichten erschien, war oft facettenreicher und differenzierter, vor 

allem weil die Kaderorgane der unteren Ebenen ebenfalls nicht fehlerlos arbeiteten und auch 

einen Teil der Verantwortung für die Missstände trugen. Die Verhältnisse besserten sich erst 

gegen Ende der fünfziger Jahre.3 

Stellt man diese Kritik der Kaderverwaltung an den Kommandeuren in Beziehung zu der 

1955 verfügten tendenziellen Schwächung der Kaderorgane, so kann man sich des Eindruckes 

nicht erwehren, als versuche die Kaderverwaltung hier wieder Boden gut zu machen und eine 

Aufwertung ihrer Position zu erwirken. 

1955 wurde ihr ein beratender Status zugeteilt; im Jahr darauf war es die Verwaltung Kader 

selbst, die den größten Teil der Kandidaten für entsprechende Lehrgänge aussuchte. Aus der 

beratenden Funktion fand hier ein nahtloser Übergang in eine entscheidende Position statt, die 

von der Weisungslage her so nicht gewollt war. So zielten dann auch die Schlussfolgerungen 

und Empfehlungen in den Analysen und Berichten eindeutig in die Richtung, die eigene Posi-

tion wieder zu stärken: „Die Verwaltung Kader muss ihrer Rolle als leitendes Organ gerecht 

werden .... Sie muss wirksameren Einfluss auf die Kommandeure und Kaderorgane zur Ein-

                                                 
1  MfNV, Verwaltung Kader, 2. Abteilung: Beiträge zum Jahresbericht für das Ausbildungsjahr 1956/57 der 

Verwaltung Kader, 12.11.1957; in: VA-01/2365, Bl. 93. 
2  vgl.: MfNV: Auswahl der Kandidaten für den Besuch der Militärakademien, 31.08.1957; in: VA-01/2366, 

Bl. 116 f. 
3  vgl. mehrere Kontrollberichte von Reisen in Stäbe und Einheiten aller Teilstreitkräfte, 02.-12.1959; in: VA-

01/2376, Bl. 11 ff. 
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haltung der Prinzipien für die Kaderarbeit nehmen.“1 Welche Macht die Kaderverwaltung de 

facto hatte, zeigte sich nicht nur an dem Sachverhalt, dass sie eigenständig Offiziere auswähl-

te, sondern auch an der Wirkung mancher ihrer Kontrollbesuche: 

Vom 18. - 27. März 1959 besuchte ein Offizier aus der Verwaltung Kader die Pionierschule.2 

Seine Aufgaben waren es, die Kader kennen zu lernen sowie eine statistische Übersicht über 

die Zusammensetzung des Lehrkörpers anzufertigen. Am Ende seines detaillierten Berichtes 

erwähnte er mit wenigen Zeilen die Schulleitung, von der er behauptete, dass sie „aufgrund 

ihrer Zusammensetzung und ihrer Qualifikation nicht in der Lage“3 sei, ihre Aufgaben zu lö-

sen. Niemand der vier Offiziere im Dienstgrad Oberstleutnant hätte eine militärische Schule 

besucht, ihr Durchschnittsalter betrage 44 Jahre und der Kommandeur der Schule hätte einen 

Kreis von „Ja“-Sagern um sich gebildet, da er keine andere Meinung akzeptiere. Der Offizier 

aus dem MfNV schloss seinen Bericht mit den Worten: „Eine Veränderung am Ende des 

Ausbildungsjahres ist notwendig.“4 Daraufhin schrieb der Chef der Verwaltung Kader an den 

Minister und bat um die Bestätigung, die vier Offiziere in die Reserve zu versetzen. Sein 

Hauptargument war: „Die ... Offiziere hemmen die Entwicklung der Schule zu einer sozialis-

tischen Bildungsstätte, besitzen keine eigene Meinung und lassen einen echten Meinungsstreit 

und eine offene kritische Atmosphäre nicht zu ... Damit (gemeint war die Versetzung in die 

Reserve, d.Verf.) wird erreicht, dass der Offizierlehrkörper der Schule in seiner Initiative 

nicht mehr eingeengt, die Dienstfreudigkeit gehoben und ein gesundes Kollektiv hergestellt 

und gefestigt wird.“5 Das Schreiben trägt den handschriftlichen „Einverstanden“-Vermerk des 

Ministers Stoph. 

Bemerkenswert an diesem Vorgang ist weniger, dass personelle Veränderungen vollzogen 

worden sind als vielmehr der Umstand, dass die „Missstände“ an der Schule die originär zu-

ständigen Truppenvorgesetzten nicht zum Handeln veranlasst haben - aus welchen Gründen 

auch immer. Allein der Bericht eines einzelnen Angehörigen der Verwaltung Kader zeigte 

hingegen nachhaltige Wirkung. Ob die Vorwürfe in irgendeiner Form überprüft wurden oder 

ob die Betroffenen Gelegenheit erhielten, dazu Stellung zu nehmen, lässt sich nicht mehr 

nachvollziehen. Denkbar ist auch, dass sich hinter den pauschalen und undifferenzierten 

Vorwürfen sachfremde Gründe verbargen, die nicht offen dargelegt werden sollten. 

                                                 
1  MfNV, Verwaltung Kader: Analyse der Arbeit bei der Auswahl, Qualifizierung und Erziehung der Kader im 

Ausbildungsjahr 1956/57; a.a.O., Bl. 79. 
2  vgl.: Hauptmann K.: Bericht über die durchgeführte Dienstreise zur Pionierschule in der Zeit vom 18.-

27.03.1959, ohne Datum; in: VA-01/2376, Bl. 114 ff. 
3  ebenda, Bl. 117. 
4  ebenda, Bl. 117. 
5  MfNV, Chef Verwaltung Kader: Auswertung des Berichtes über die Kontrolle an der Pionierschule, 

27.06.1959; in: VA-01/2376, Bl. 135 f. 
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Mit der Argumentation, die „Zusammensetzung“ stimme nicht, gelang es hier, sich gleich 

mehrerer Personen zu entledigen. Damit eröffnete sich ein Vielfaches an Möglichkeiten, ge-

gen ganze Gruppen vorzugehen. Wie gesehen, bereitete es schon keine Schwierigkeiten, sich 

von Einzelnen zu trennen oder deren Karriere zu blockieren. Im vorliegenden Fall diente ein 

oberflächlicher Vorwurf als Grundlage einer radikalen Personalbereinigungsmaßnahme, ohne 

dass mit milderen Mitteln, etwa der Versetzung des kritisierten Schulkommandeurs, gearbei-

tet worden wäre. Das Kriterium des Durchschnittsalters von 44 Jahren ist für einen Personen-

kreis von Offizieren im Dienstgrad Oberstleutnant eigentlich ohne besonderen Aussagewert, 

verdeutlicht aber das Interesse der Führung an einer jungen Mannschaft. In diesem Kontext 

hier allerdings erscheint dieses Argument schon in der Nähe der „Sippenhaft“, denn es gab 

offensichtlich unter den vier Offizieren auch jüngere, die das Pech hatten, mit älteren zusam-

men zu arbeiten und die sich kurz darauf in der Reserve wiederfanden. 

Festzuhalten bleibt, dass sich die Verwaltung Kader Befugnisse (zurück-)genommen hat, die 

zumindest in großen Teilen bei den Truppenvorgesetzten, den Kommandeuren hätten liegen 

sollen. Interne Macht- und Zuständigkeitskämpfe sind die eine Seite dieser Medaille, die an-

dere Seite bezieht sich auf den Sachverhalt, um den es hier ging. Bei der Beschreibung und 

Analyse des Auswahlverfahrens für z.B. Lehrgangsbesuche in der Sowjetunion wurde deut-

lich, dass die Kriterien letztlich Spielraum ließen für Interpretationen oder Auslegungen. Im-

merhin gewährte ein für alle gleiches Verfahren ein gewisses Maß an Vergleichbarkeit der 

Kandidaten oder Chancengleichheit für sie. Bei einer nahezu eigenständigen, verfahrensunab-

hängigen Auswahl durch die Verwaltung Kader kann man noch nicht einmal von einer an-

satzweisen Verwirklichung der letztgenannten Kriterien sprechen. Die Spielräume bei der 

Entscheidung für oder gegen einen Kandidaten wurden nochmals größer und untransparenter. 

 

Das Thema der Auswahl von Offizieren zum Besuch einer Akademie wird auch deshalb so 

ausführlich behandelt, weil dies ein für die NVA enorm wichtiger Personenkreis war, von 

dem es in der Zeit von 1956-1963 chronisch zu wenige gab. 

Aus früher erstellten Kaderanalysen wurde bereits deutlich, dass die Absolventen von Militär-

akademien in der Hierarchie von oben nach unten eingesetzt wurden. Tendenziell stärker 

wurden die höheren Führungsebenen besetzt, dann erst die nachgeordneten Bereiche. 

Ende 1961 wurde ein Bedarf an militärakademisch gebildeten Offizieren von 2.900 definiert. 

Zu diesem Zeitpunkt erfüllten 992 (=34,2 %) Offiziere die Forderung, fast ebenso viel 

(911=31,4 %) befanden sich in der Ausbildung. Es waren also annähernd 2000 Stellen, die 

nicht adäquat besetzt werden konnten. Auf den gesamten Offizierbestand bezogen, hatten 
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3,7 % eine solche Ausbildung absolviert.1 Mit den Offizieren, die Ende 1961 bereits in der 

Ausbildung waren, ließen sich Planungen anstellen, wie und wo sie eingesetzt werden konn-

ten: Von den erwarteten Offizieren profitierten neben den Leitungen der beiden Militärbezirke 

die Divisions- sowie die Regimentsebene, bei denen das Verhältnis von Offizieren mit mili-

tärakademischer Ausbildung gegenüber solchen ohne diese Ausbildung sich zum Positiven 

hin verbesserte:2 

 Verhältnis mit:ohne 

Ebene Dienstposten mit militär-
akademischer Qualifikation

1961 1962 1963 

Leitung MB III    6 1:5 3:3 5:1 

Leitung MB V    6 3:3 5:1 6:0 

Stab MB III  17 

ab 1962:  18 

1:16 2:16 5:13 

Stab MB V  17 

ab 1962:  18 

2:15 4:14 10:8 

Leitungen der Divisionen  36 15:21 19:17 26:10 

Regimentskommandeure  43 

ab 1962:  37 

8:35 12:25 29:8 

 

Für Luft- und Seestreitkräfte ergeben sich widersprüchliche Tendenzen: Während sich bei den 

Luftstreitkräften der Bestand mehr als verdoppelte, verzeichneten die Seestreitkräfte sogar ein 

zwischenzeitliches Absinken:3 

 Verhältnis mit:ohne 

Ebene Dienstposten mit militär-
akademischer Qualifikation

1961 1962 1963 

Luftstreitkräfte  64 15:49 25:39 37:27 

Seestreitkräfte  35 21:14 20:15 23:12 

 

Gerade für die Landstreitkräfte ist diese Übersicht dahin gehend aussagekräftig, dass vorran-

gig die Führungsebenen Militärbezirk, Division und Regiment aufgefüllt wurden, erst in 

zweiter Linie die Stäbe oder andere Einrichtungen, die ebenfalls über entsprechende Dienst-

posten verfügten (Bezirkskommandos, Verwaltungen im MfNV, Lehranstalten). Mit dieser 

Politik sollte zweifellos die Führungsfähigkeit der Landstreitkräfte sichergestellt werden. Mit 

                                                 
1  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader: Analyse über die Lage im Offizierbestand der NVA, Ende 1961; in: VA-

01/13880, Bl. 43. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 51 f. 
3 vgl.: ebenda, Bl. 54. 
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einem anforderungsgerecht ausgebildeten Führungspersonal verbesserten sich die Vorausset-

zungen dazu zumindest in personeller Hinsicht. 

 

6.2.3.2 Die Verfestigung des parteipolitischen Einflusses 

 

Die SED hatte bereits in der Zeit der KVP ein engmaschiges Netz über die Streitkräfte gezo-

gen. Im jeweiligen Stab war es das Politorgan, parallel dazu war es die Parteiorganisation, in 

der unabhängig vom Dienstgrad alle SED- Mitglieder der Dienststelle organisiert waren, mit 

denen organisatorisch-strukturell Einfluss ausgeübt wurde.1 

Nachdem sich der Polit-Strang über die Ebenen hinweg selbst organisiert und implementiert 

hatte, begann er seine Wirkung zu entfalten. Der Stellvertreter des Kommandeurs für politi-

sche Arbeit bekam die Aufgabe zugewiesen, die politische Arbeit, den politischen Unterricht, 

die Propaganda und kulturelle Aufklärungsarbeit zu organisieren und durchzuführen.2 

In weiten Teilen der Streitkräfte wurde daraufhin in den Stäben arbeitsteilig verfahren: Der 

Kommandeur überließ dem Politstellvertreter die politische Schulung, er selbst leitete den 

militärischen Dienstbetrieb. Diese eingleisige und relativ wirkungsarme Konstellation konnte 

der Partei mit ihrem umfassenden Führungsanspruch nicht genügen. In einem neuen Statut 

von Anfang 1954 versuchte sie, eine noch umfassendere politische Einflussnahme auf die 

KVP zu realisieren. Sie forderte ihre Kompetenz und Einflussnahme nun auch für militärische 

Belange.1 Die Politstellvertreter sollten ihre Tätigkeit stärker auf den Kommandeur ausrichten 

und ihn beraten. Erreicht werden sollte eine größere Nähe, eine Verankerung in den militäri-

schen Strukturen der Truppenführung. Doch auch diese Regelung brachte in der Praxis nicht 

den gewünschten Erfolg, denn die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit im Sinne der 

Partei waren noch nicht gegeben. Auf der einen Seite stand ein Offizierkorps, das zwar eine 

gewisse Rolle der Partei anzuerkennen bereit war, das sich aber von seinem Selbstverständnis 

als verantwortliche Truppenführer als allein zuständig für den eigenen Bereich sah und eine 

Beschneidung in der Verantwortung nicht akzeptierte bzw. sich nicht verantwortlich machen 

lassen wollte für die politische und ideologische Indoktrination. Ihm gegenüber standen die 

militärisch oft inkompetenten Politoffiziere, die ihre Autorität einzig aus der Führungsrolle 

der Partei ableiteten. Um einordnen zu können, wie dieses Spannungsverhältnis einer Lösung 

zugeführt wurde, ist ein kurzer Blick auf den übergeordneten politischen Zusammenhang er-

forderlich: 

                                                 
1    In dieser Arbeit spielt das Verhältnis von Politorgan zu Parteiorganisation keine Rolle. Giese, Daniel, a.a.O., 

S. 142 ff. analysiert die unterschiedliche Bedeutung der beiden Elemente für die Zeit von 1956-1965. 
2  vgl.: Minow, Fritz: Der Führungsanspruch der SED in den Streitkräften; in: Elchlepp, Friedrich u.a.; a.a.O., 

S. 129. 
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− Die Volkserhebung im Juni 1953 wirkte noch immer als traumatisches Ereignis für die 

Herrschenden und führte zu einem immer ausdifferenzierteren Sicherheits- und Kontroll-

apparat, einmal, um das Instrument Militär zur absolut zuverlässigen Stütze der eigenen 

Macht auszubauen, aber auch, um es einsetz- und führbar zu machen. In diesem Zusam-

menhang wurde nach Möglichkeiten gesucht, noch mehr institutionalisierten Einfluss auf 

die militärischen Strukturen zu nehmen. 

− Der Ungarn-Aufstand von 1956 und seine Perzeptionen führten ebenfalls zu dem Ergeb-

nis, stärkeren ideologischen Einfluss auf die Streitkräfte zu nehmen; dies umso mehr, als 

dass Teile der ungarischen Streitkräfte am Aufstand beteiligt waren. 

− Die ebenfalls 1956 bekannt gewordenen Enthüllungen über die Repressionen und den 

Personenkult Stalins lösten nicht die erwarteten Reformen in der DDR aus, sondern pro-

duzierten das Bedürfnis, den eingeschlagenen Weg nicht nur nicht zu verlassen, sondern 

weitere Maßnahmen zur Festigung und Absicherung einzuschlagen. 

Es waren nicht nur diese, aber auch diese Aspekte, die den Hintergrund für einen Beschluss 

des ZK der SED von Ende Januar 1957 abgaben, wonach zur Festigung der Staatsmacht die 

führende Rolle der Partei in allen gesellschaftlichen Bereichen zu verstärken war.2 

Damit war aber noch lange nicht geregelt, wie der Beschluss in den Streitkräften umzusetzen 

war. In ihrer Ausrichtung auf die sowjetischen Streitkräfte nahm die NVA auch in dieser Fra-

ge eine Anleihe bei dem großen Partner im Osten, dessen Streitkräfte fast zeitgleich vor einer 

ähnlichen Fragestellung standen. Unter dem dortigen Verteidigungsminister Shukow wurden 

die Aufgaben der Polit- und Parteiorgane getrennt und die Verantwortung der Kommandeure 

erhöht. Es kann als sicher angenommen werden, dass dieser Umstand die Diskussion in der 

politischen und militärischen Führung der NVA beeinflusste. So vertrat Verteidigungsminis-

ter Stoph im Juni 1957 eine Auffassung, wonach die Kommandeure nicht von den Parteiorga-

nen kritisiert werden sollten und wonach sie in ihrer alleinigen Rolle als militärische Führer 

gestärkt werden sollten. Die Arbeit der Politorgane sollte auch auf die Festigung der Autorität 

der Kommandeure gerichtet sein.3 Damit stellte er sich vor seine Kommandeure; in der Dis-

kussion schien das Pendel zu ihren Gunsten auszuschlagen. 

Im Oktober 1957 aber wurde Marschall Shukow abgesetzt, die Diskussion in der DDR über 

das Verhältnis von Parteiorgan zu Kommandeur nahm daraufhin einen anderen Verlauf. 

Plötzlich stand die Kritik an den Kommandeuren wieder im Mittelpunkt und es scheint, dass 

alle Vorwürfe, die z.B. die Verwaltung Kader erhoben hatte, nun dankbar wieder aufgenom-

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Diedrich, Torsten; Wenzke, Rüdiger: Die getarnte Armee; a.a.O., S. 438. 
2  vgl.: Minow, Fritz: a.a.O., S. 133. 
3  vgl.: ebenda, S. 135. 
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men, in die Waagschale geworfen - zwar nicht im Sinne der Verwaltung Kader, die ihre eige-

ne Rolle gern gestärkt gesehen hätte - und zur Stärkung der Polit-Seite benutzt wurden. 

Nach Vorarbeit der Sicherheitskommission des ZK beschloss das Politbüro am 14. Januar 

1958 das grundlegende Dokument „Über die Rolle der Partei in der Nationalen Volksarmee“1. 

Formal stand auch in diesem Dokument der bereits früher gefallene Begriff der „Einzellei-

tung“ im Mittelpunkt, er wurde aber nun neu definiert. Der Begriff, der ebenfalls aus der 

Sowjetunion übernommen wurde, sah grundsätzlich vor, dass der Kommandeur die einheitli-

che und unmittelbare Befehlsgewalt für seinen Bereich hatte und für diesen auch voll verant-

wortlich war. In diesem Sinne hatte auch die Parteiorganisation die Autorität der Komman-

deure nicht nur zu respektieren, sondern auch zu festigen. 

Die Neubestimmung sah die Einzelleitung dann verwirklicht, wenn der Kommandeur vor 

seinen Entscheidungen - und zwar politischen und militärischen - eine kollektive Beratung 

mit seiner Parteileitung durchgeführt hatte. Auch die Sekretäre der Parteiorganisation waren 

zu Beratungen hinzuzuziehen und vor Entscheidungen zu hören.2 Hatten vor diesem Be-

schluss die Politoffiziere die Initiative und waren aufgefordert, auf die Kommandeure einzu-

wirken, so waren sie abhängig von der Aufgeschlossenheit des jeweiligen Truppenführers für 

ihre Anliegen. Mit der Regelung vom 14. Januar 1958 wurde die Initiative den Kommandeu-

ren zugewiesen, sie hatten nun jedoch keine Wahlmöglichkeiten mehr. Sie mussten die kol-

lektiven Beratungen durchführen. Faktisch war die Durchführung von kollektiven Beratungen 

also eine Beschränkung der Einzelleitung als militärisches Prinzip, ohne dass es offen gesagt 

wurde. 

Ungewöhnlich offen drückt dies eine Dissertation aus, die diese Neuausrichtung diskutiert: 

„Damit (dem Beschluss vom 14. Januar 1958 - d.V.) dokumentierte die Parteiführung ihre 

Entschlossenheit, zur Stärkung der führenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse in der NVA 

die Einzelleitung als staatlichen Hebel in diesem System zu festigen.“3 Dass dieser Hebel 

auch dazu benutzt wurde, um auf die Personalauswahl Einfluss zu nehmen, wird nur noch der 

Vollständigkeit halber erwähnt. Ausdrücklich wurde in den nun folgenden nachgeordneten 

Dokumenten der Parteiorganisation das Recht gegeben, auf „Auswahl, Einsatz und Qualifizie-

rung“4 des Personals, z.B. durch das Vorschlagsrecht, Einfluss zu nehmen, wobei die Auffas-

sung der Parteiorganisation als eine der wichtigsten Grundlagen für die Einschätzung eines 

Offiziers zu gelten hatte. 

                                                 
1  in: Autorenkollektiv: Armee für Frieden und Sozialismus - Geschichte der Nationalen Volksarmee der DDR; 

2. Aufl.; Berlin 1987, S. 166 ff. 
2  vgl.: Minow, Fritz: a.a.O., S. 137. 
3  Glaser, Günther: a.a.O., S. 155. 
4  ebenda, S. 140. 
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Ein Beispiel mag verdeutlichen, wie man sich einen guten Kommandeur als Einzelleiter vor-

stellte: Ein Divisionskommandeur wurde vom Minister persönlich für die gute Leistung seiner 

Division belobigt (wobei in der Schilderung offen bleibt, worin diese bestand). Auf der Suche 

nach den Ursachen erfährt man, dass etwa 16 % der Offiziere des Verbandes Mittel-, Ober- 

oder Hochschulbildung besaßen. Der Mittelwert in der gesamten NVA lag angeblich zu die-

sem Zeitpunkt bei 22,7 %. Der militärische Bildungsstand entsprach dem, der in der gesamten 

NVA in etwa vorherrschte. Während jedoch der Anteil der Mitglieder und Kandidaten der 

SED unter den Offizieren der NVA insgesamt bei 81 % lag, erreichte er in dem Verband 

93,4 %. „Das lässt den Schluss zu, dass die Erfolge des Panzerverbandes indes nicht auf einen 

höheren Stand der allgemeinen und der militärischen Bildung der Kommandeure und anderer 

Offiziere zurückzuführen waren.“1 Sondern darauf, dass der Kommandeur die gewünschte 

Einheit von militärischer und politischer Führung verwirklichte. 

 

Betrachtet man noch einmal das Kräfte- und Zuständigkeitsdreieck Kaderorgan - Politor-

gan/Parteiorganisation - Kommandeur, so muss festgehalten werden, dass die Stärkung der 

Kommandeure gegenüber den Kaderorganen das wesentliche Ereignis des Jahres 1955 war. 

1958 hingegen erfuhr die Parteilinie eine deutliche Aufwertung gegenüber den Kommandeu-

ren. Dies ging sogar so weit, dass sich - zumindest für einen gewissen Zeitraum - der Ein-

druck einer strategischen Allianz zwischen Kader- und Politorgan/Parteiorganisation gegen 

die Kommandeure verfestigt. Offenbar im Zuge der Unzufriedenheit mit der Arbeit der 

Kommandeure bei der Auswahl von Kandidaten für sowjetische Militärakademien beschloss 

der Chef der Kaderverwaltung Ende 1957 weder ausführliche Richtlinien noch Anordnungen 

an die Divisionskommandeure zu geben, sondern nur die Kaderoffiziere aus diesen Ebenen 

einzubestellen und ihnen eine mündliche Einweisung in Bezug auf die Auswahlkriterien zu 

geben.2 Ob dies nur eine punktuelle Maßnahme war oder sich über einen längeren Zeitraum 

hinzog, kann nicht mehr festgestellt werden. Tatsache ist, dass die Kommandeure zumindest 

für diese Auswahlrunde offenbar übergangen wurden. Dabei waren sie die einzigen in dem 

Kräftedreieck, die die militärischen Aspekte wie Eignung, Leistung oder Potenzial sachge-

recht bewerten konnten. 

Die Vorarbeit zu dem Beschluss vom Januar 1958 leistete die Sicherheitskommission des ZK 

und damit ein Gremium außerhalb des Militärapparates. Hier kann man das spezielle Macht-

zentrum vermuten, das die entscheidenden Weichen für den Einfluss der Partei auf Personal-

                                                 
1  ebenda, S. 121. 
2  vgl.: Minow, Fritz: a.a.O., S. 147. 
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angelegenheiten stellte. Auf der bereits erwähnten Sitzung vom 10. April 19581 wurde die 

Lage in den Offiziergruppen der NVA an den sowjetischen Militärakademien thematisiert. 

Umfangreiche Mängel wurden konstatiert, deren generelle Ursache die mangelhafte Kader-

auswahl darstellte. Die Kaderauswahl war deshalb mangelhaft, weil die Auswahlentscheidun-

gen zumeist ohne aktive Mithilfe der Parteiorganisationen durchgeführt wurden. Ein Beispiel 

mag die selektive Wahrnehmung unterstreichen, mit der die eigene Argumentationslinie be-

kräftigt und andere, mitverursachende Gründe für das schlechte Abschneiden der NVA-

Offiziere ausgeblendet wurden: „Das Charakteristische dabei ist, dass in der Regel die Genos-

sen mit den geringeren Voraussetzungen in der Allgemeinbildung und die aus der Arbeiter-

klasse stammen, mit größerem Eifer studieren als die Genossen, die eine abgeschlossene O-

berschulbildung besitzen. Ein erheblicher Teil der Genossen mit schwachen Voraussetzungen 

hat gute und ausgezeichnete Lernergebnisse erreicht.“2 Die Marginalisierung der formalen 

Bildung wird bestätigt, die Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse als conditio sine qua non zum 

Studienerfolg dargestellt. 

Die Sicherheitskommission beauftragte auf der Grundlage des Berichtes u.a. den Chef der 

Verwaltung Kader damit, eine spezielle Direktive für die Auswahl der Schüler zum Besuch 

der Militärakademien und Schulen auszuarbeiten. Ohne dass sich der weitere Weg vom 10. 

April nun im Einzelnen nachzeichnen ließe, steht doch fest, dass das MfNV am 16. August 

1958 eine Direktive erließ, in der hervorgehoben wurde, dass die sozial-politische Zusam-

mensetzung der Kader der wachsenden Rolle der Arbeiterklasse entsprechen müsse. Mit ho-

her Wahrscheinlichkeit war damit auch gemeint, dass mit den nun neu definierten Auswahl-

kriterien die Realisierung der „neuen“ Einzelleitung erleichtert werden sollte. 

Die Direktive legte als Kriterien fest:3 

− politische Zuverlässigkeit, 

− hohes sozialistisches Bewusstsein, 

− Verbundenheit zur Arbeiterklasse, zur SED und zur Regierung der DDR, 

− soziale Herkunft: Arbeiterklasse und werktätige Bauernschaft, 

− mindestens drei Jahre Mitglied der SED, 

− Zustimmung der betreffenden Parteileitung, 

− mehrjährige Truppenpraxis als Zug- und Kompanieführer sowie Bataillonskommandeur; 

dabei Bewährung, 

                                                 
1  vgl.: Sicherheitskommission des ZK der SED: Protokoll der 21. Sitzung vom 10.04.1958; a.a.O., Bl. 23 ff. 
2  ebenda, Bl. 25. 
3  vgl.: Glaser, Günther: a.a.O., S. 180. 
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− Eignung für eine höhere Dienststellung im Sinne der an einen Offizier der Arbeiter- und 

Bauernmacht zu stellenden Forderungen. 

Ganz im Sinne des Berichtes spielte die formale Bildung, ausgedrückt durch einen Schulab-

schluss, hier keine Rolle. Die meisten dieser Kriterien finden sich fast wortgleich in den 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Berichtes zur Lage in den Offiziergruppen.1 Von 

den fünf Kommissionsmitgliedern, die diesen Bericht verfasst hatten, gehörte nur ein Major 

der Kaderverwaltung des MfNV an, alle anderen entstammten dem zivil-parteipolitischen 

Umfeld.2 Letztendlich fanden deren Vorstellungen fast ungefiltert Eingang in verbindliche 

Vorschriften für die Gesamtstreitkräfte. Offiziere, die ausgewählt werden wollten, mussten 

sich von nun an militärisch und politisch gleichermaßen beweisen, oder besser gesagt, sie 

mussten sich in erheblichem Maße politisch beweisen, um die ersten fünf Kriterien zu erfül-

len. Bewährung erst in der politischen und dann in der militärischen Tätigkeit wurde nun zu 

einem relativ klar umrissenen Förderungs- und Auswahlprinzip. Der „staatliche Hebel“ setzte 

auch hier nachhaltig an. Man kann wahrscheinlich zu Recht davon ausgehen, dass der Be-

schluss vom Januar 1958 auf dem normalen dienstlichen Weg durch die Ebenen lange Zeit 

präsent war. Begleitend dazu wurde aber auch eine regelrechte Informationskampagne gestar-

tet, in die vor allem die Militärzeitschriften eingebunden waren. 

Auf der 1. Schulkonferenz der NVA 1959 erläuterte Minister Stoph, wie der Beschluss in 

Schulen umzusetzen sei und was Einzelleitung für einen Schulkommandeur bedeute.3 Er   

überließ es seinem Kaderchef, auf die Auswahlkriterien einzugehen.4 

In dem „Informationsblatt für militärwissenschaftliche Fragen“ erläuterte ebenfalls der Ka-

derchef die Direktive vom 16. August 1958, wobei er exakt die gleichen Formulierungen be-

nutzte.5 Er leitete diese Kriterien von der These ab, dass die Kader der NVA, die die Erzieher, 

Ausbilder und Führer der Angehörigen einer Arbeiter- und Bauernmacht seien, in erster Linie 

politische Funktionäre sein müssten. Die Militärakademie „Friedrich Engels“ beschäftigte 

sich - soweit zu erkennen als erste Institution - 1961 damit, ein umfassendes Bild eines Füh-

rungskaders zu entwerfen und die Anforderungen an ihn zu skizzieren. Es darf nicht überra-

schen, dass die Anforderungen an Führungskader nahezu deckungsgleich mit den Auswahl-

kriterien sind, eine gravierende Abweichung müsste auch als logischer Bruch bewertet wer-

den. „Hauptvoraussetzung für die erfolgreiche Lösung aller Aufgaben unserer militärischen 

                                                 
1  vgl.: Sicherheitskommission des ZK der SED: Protokoll der 21. Sitzung vom 10.04.1958; a.a.O., Bl. 36. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 24. 
3  vgl.: Stoph, Willi: Jeder Offizier ein überzeugter Sozialist und ausgezeichneter Militärspezialist; Referat auf 

der 1. Schulkonferenz der NVA; a.a.O., S. 23 ff. 
4  vgl.: Generalmajor Munschke: Hohes politisches Bewusstsein - erstes Kriterium bei der Auswahl von Offi-

zierbewerbern; Referat, ebenda, S. 84 ff. 
5  vgl.: ders.: Die Nationale Volksarmee - eine Kaderarmee; in: Informationsblatt für militärwissenschaftliche 

Fragen, Februar 1959, S. 8. 
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Kader ist ihr festes Klassenbewusstsein, ihre Treue zum ersten deutschen Arbeiter- und Bau-

ernstaat, ihr Wille, die sozialistischen Errungenschaften zu verteidigen...“1 Erst danach wur-

den Anforderungen auf operativ-taktischem Gebiet erhoben sowie militärtechnische Kennt-

nisse gefordert. 

 

Wie sah nun diese neue Form der Zusammenarbeit in der Praxis aus? 

In der Auswertung von Kontrollbesuchen der Verwaltung Kader des MfNV im Bereich der 

Luftstreitkräfte wurden Ende 1959 noch Verstöße gegen die Prinzipien des Beschlusses vom 

14. Januar 1958 gerügt, weil die vorgeschriebene kollektive Beratung nicht stattgefunden hat-

te.2 Die Gewichtung des Urteils der Parteiorganisation wird an folgenden Fällen deutlich: 

− Dem MfNV wurde der Vorschlag vorgelegt, einen Major als Kommandeur eines Flieger-

technischen Bataillons einzusetzen. Aus dem Vorgang wurden sowohl die ablehnende 

Stellungnahme der Parteileitung als auch des gegenwärtigen Kommandeurs ersichtlich. 

Der Vorschlag wurde abgelehnt. 

− Ein Kommandeur einer Flak-Abteilung sollte nach Meinung der militärischen Vorgesetz-

ten Stabschef eines Flak-Regimentes, also der nächst höheren Ebene, werden, obwohl die 

Parteileitung seines Regimentes dieser Veränderung nicht zustimmte. Der Vorschlag wur-

de abgelehnt. 

Wenn im ersten Fall die Ablehnung bei zwei negativen Voten noch nachvollziehbar ist, so 

offenbart sich im zweiten Fall doch recht deutlich das de facto Veto-Recht der Parteiorganisa-

tion. Dabei handelte es sich im letzten Fall weder um die Parteiorganisation des zukünftigen 

Regimentes, noch seiner eigenen Dienststelle, sondern um die vorgesetzte Stelle seiner Flak- 

Abteilung.  

An vorangegangener Stelle wurde festgestellt, dass die Kritik an der Arbeit der Kommandeu-

re gegen Ende der fünfziger Jahre nachließ; diese Feststellung geht einher mit einer weit ge-

hend flächendeckenden Umsetzung des Beschlusses vom Januar 1958. Deshalb hieß es dann 

auch in einem internen Bericht der Verwaltung Kader 1961: „So hat sich die führende Rolle 

der Partei und ihr maßgeblicher Einfluss auf die Kaderarbeit weiter gefestigt und sich das 

Prinzip der vollen Verantwortlichkeit der Vorgesetzten für die Arbeit mit den Kadern stärker 

durchgesetzt.“1 

 

 

                                                 
1  Autorenkollektiv unter der Leitung von Johne, F.: Die Qualität der Führungskader und ihr Einfluss auf den 

Ausgang eines Krieges; in: Zeitschrift für Militärwissenschaft, August 1961, S. 9. 
2  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader: Auswertung von Dienstreisen im Monat November 1959 im Dienstbereich 

der LSK/LV durch Offiziere der Verwaltung Kader; in: VA-01/2376, Bl. 174 ff. 
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6.3 Die Seestreitkräfte 

6.3.1 Die Entwicklung der Seestreitkräfte in der Zeit von 1956 - 1963 

 

Bis Ende 1955 hatte die VP-See zwei Hauptaufgaben: die Gewährleistung der Sicherheit der 

Seegrenze der DDR im Küstenvorfeld sowie die Durchführung von Minenräumarbeiten.2 

In ihren Strukturen bildete die VP-See die Vorläuferorganisation für die NVA-Seestreitkräfte, 

in denen wesentliche Strukturelemente aufgingen. Leitende Behörde war ab dem 01. März 

1956 die Verwaltung der Seestreitkräfte; diese wurde 1958 in Kommando der Seestreitkräfte 

umbenannt. Die Teilstreitkraft selbst hieß ab November 1960 Volksmarine. 

Das Kommando führte die Flottillen (Divisionsebene), die im Wesentlichen die Einsatzkräfte 

darstellten sowie landgebundene Waffengattungen, Spezialtruppen und Ausbildungseinrich-

tungen.3 Ab 1963 nahm die Volksmarine die Organisationsform ein, die sie bis zur Auflösung 

im Oktober 1990 beibehalten sollte, nämlich mit der 1., 4. und 6. Flottille als Hauptkräfte. 

Anfang der sechziger Jahre waren an schwimmenden Einheiten neben den sowjetischen Küs-

tenschutzschiffen (Fregatten) vornehmlich kleinere Torpedoboote im Einsatz. Ab 1962 wur-

den Raketenschnellboote, U-Boot-Abwehrschiffe und Landungsschiffe aus sowjetischer Pro-

duktion in Dienst gestellt.4 

Diese Kräfte und Mittel wurden so auf die Flottillen verteilt, dass der Aufgabenschwerpunkt 

zweier Flottillen im eher defensiven Sicherungsbereich lag (Küstenschutzschiffe, Räumschif-

fe, Landungsschiffe), während eine Flottille eher offensive Aufgaben erhielt, sie galt als Ver-

band der Stoßkräfte (Raketenschiffe, Raketenschnellboote, Torpedoschnellboote). Ende 1956, 

mit dem offiziellen Ende der KVP, umfassten die Seestreitkräfte mit 8.500 Soldaten knapp 

10 % der Gesamtstärke der NVA.5 Erst im nächsten Zeitabschnitt, nämlich 1964, wurde die 

Volksmarine mit ihrem Kampfbestand den Vereinten Streitkräften im Warschauer Pakt zuge-

teilt.6 

 

6.3.2 Die Ausbildungsorganisation 

 

Zu Beginn des Jahres 1956 bestanden für die dreijährige lehrgangsgebundene Offizierausbil-

dung die folgenden Ausbildungsstätten: 

                                                                                                                                                         
1  MfNV, Verwaltung Kader: Analyse über die Lage im Offizierbestand der NVA; a.a.O., Bl. 37. 
2  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Vorgängerinnen der Seestreitkräfte der NVA: Seepolizei und Volkspolizei-See;  

a.a.O., S. 73. 
3  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); a.a.O., S. 431. 
4  vgl.: Eichler, Jürgen: a.a.O., S. 28. 
5  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); a.a.O., S. 430, 447. 
6  vgl.: DVM 10, Findbuch, T1, S. III. 
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− Seeoffizierlehranstalt, 

− Nachrichtenoffizierlehranstalt sowie 

− Ingenieuroffizierlehranstalt. 

Das Jahr 1956 ist durch einen raschen Konzentrationsprozess gekennzeichnet, der sich in drei 

Schritten vollzog. Ausschlaggebender Grund dürfte der Beschluss des Ministerrates gewesen 

sein, die Truppenstärke der NVA von 120.000 auf 90.000 zu reduzieren. Die ohnehin zah-

lenmäßig recht geringen Nachrichtenoffizierschüler waren davon in einem ersten Schritt be-

troffen: Am 18. Juni 1956 wurde diese Lehranstalt in die Seeoffizierlehranstalt übernommen. 

Sie bestand zu diesem Zeitpunkt aus 26 Personen Stammpersonal sowie 112 Lehrgangsteil-

nehmern, die sich auf drei Ausbildungsjahre verteilten.1 Interessanterweise gehörte diese 

Schule bereits von April bis Oktober 1955 zu der Seeoffizierlehranstalt.2 Über die Gründe für 

diesen kurzfristigen Unterstellungswechsel lässt sich nur spekulieren, wahrscheinlich machte 

die rege Bautätigkeit diese Maßnahme erforderlich. 

Der zweite Schritt erfolgte nur wenige Wochen später: Mit Wirkung vom 01. Juli 1956 wurde 

die soeben um die Nachrichtenoffizierausbildung ergänzte Seeoffizierlehranstalt aufgestellt.3 

Da diese Institution bereits bestand, ist diese Terminologie irreführend, bedeutet aber im Kon-

text, dass die Schule nun in die NVA übernommen wurde. Das Ausbildungsgeschehen lief 

nahtlos weiter, allerdings wurde die Schule aus der Unterstellung des Chefs Lehranstalten 

herausgelöst und dem 1. Stellvertreter des Chefs der Seestreitkräfte unterstellt. In diesem Zu-

sammenhang muss Erwähnung finden, dass sich die Struktur der Verwaltung der Seestreit-

kräfte zum 01. März 1956, dem offiziellen Geburtsdatum der NVA, in Bezug auf die Ausbil-

dung dahingehend änderte, dass dem Chef der Seestreitkräfte u.a. der Leiter der Abteilung 

Ausbildung unterstand, in dessen Bereich die Elemente Gefechtsausbildung, Lehranstalten 

und Vorschriften angesiedelt waren. Ihm unterstanden nun keine Schulen mehr.4 Eine Ein-

flussnahme war nur noch über den 1. Stellvertreter möglich. 

Die dritte Einrichtung, die Ingenieuroffizierlehranstalt, wurde ebenfalls am 01. Juli 1956 mit 

117 Angehörigen des Stammpersonals und 268 Lehrgangsteilnehmern in die NVA übernom-

men. Aus diesem Anlass erhielt sie den Namen „Ingenieurtechnische Offizierlehranstalt“.5 Ihr 

war allerdings keine lange Selbständigkeit mehr beschieden: Der Chef des Stabes der See-

streitkräfte ordnete an, dass diese Schule bis zum 15. November 1956 aufzulösen und als 

                                                 
1  vgl.: Chronik der Seeoffizier-Lehranstalt Stralsund-Schwedenschanze; in: DVH 3/3148, Bl. 27. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 16 ff. 
3  vgl.: MfNV, Befehl des Chefs der Seestreitkräfte Nr. 111/56 vom 04.06.1956: Aufstellung der Seeoffizier-

lehranstalt der Seestreitkräfte; in: VA-04/582, Bl. 45 ff. 
4  vgl.: Struktur der Verwaltung Seestreitkräfte, 01.03.1956; in: VA-01/4332. 
5  vgl.: Chronik der Ingenieurtechnischen Offizierlehranstalt; in: VA-04/31636, Bl. 265. 
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Lehrgebiet in die Seeoffizierlehranstalt zu integrieren war.1 Letzterer war am 06. Oktober 

1956 der Name „Seeoffizierschule“ verliehen worden.2 Als diese in der um die Ausbildung 

der Nachrichtenoffiziere und der Ingenieuroffiziere erweiterten Form am 01. Dezember 1956 

das neue Ausbildungsjahr begann, waren die Seestreitkräfte die erste Teilstreitkraft, die ihren 

Nachwuchs an einer einzigen Offizierschule ausbildete. Gemäß dem Statut für die Seestreit-

kräfte der DDR wurde die Schule unmittelbar dem Chef der Seestreitkräfte unterstellt.3 

Der 1958 allen Offizierschulen gleichermaßen verliehene Rang einer Fachschule hatte für die 

Seeoffizierschule die Auswirkung, dass die Absolventen der nun vierjährigen Ausbildung 

berechtigt waren, zivil anerkannte Patente zu erwerben (Seeoffiziere: A5-Patent, Kapitän auf 

großer Fahrt; Ingenieuroffiziere: C6-Patent für Schiffsingenieure; Nachrichtenoffiziere: 

Funkoffiziere 2. Klasse).4  

In ihrer inneren Struktur machten Seeoffizierlehranstalt und Seeoffizierschule ebenfalls einige 

Entwicklungen durch. Hier sollen kurz die wesentlichen Etappen skizziert werden, wobei das 

Hauptaugenmerk auf der Organisation sowohl der Ausbildung wie auch der Lehrgangsteil-

nehmer liegen soll. 

 

Die in die Seestreitkräfte der NVA übernommene Seeoffizierlehranstalt zeichnete sich durch 

eine zweigeteilte Struktur aus: Die Lehrgangsteilnehmer der Seeoffizier- und Ingenieuroffi-

zierlehrgänge waren nach Lehrjahren zusammengefasst und unterstanden jeweils einem Lehr-

gangskommandeur, der seinerseits unmittelbar dem Kommandeur der Schule unterstand. Die 

angehenden Nachrichtenoffiziere hatten einen eigenen Lehrgangskommandeur. Ebenso unter-

stand dem Schulkommandeur der Leiter der Ausbildung, dem, am 01. Juli 1956, 11 Lehrstüh-

le unterstanden:1 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  vgl.: MfNV, Anordnung des Chefs des Stabes der Seestreitkräfte Nr. 85/56: Aufstellung der Offizierschule; 

in: VA-04/587, Bl. 109. 
2  vgl.: Eichler, Jürgen: a.a.O., S. 50. 
3  vgl.: Chef Seestreitkräfte: Statut für die Nationalen Seestreitkräfte der DDR, Anfang 1957; in: VA-04/1976, 

Bl. 43. 
4  vgl.: Seeoffizierschule: Die Entwicklung der Seeoffizierschule seit ihrem Bestehen. Gegenwärtige Probleme 

bei der Erziehung und Ausbildung der Offizierschüler und Offizierhörer, 12.06.1961; in: VA-04/16066, Bl. 
5. 
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Der Neubeginn ein halbes Jahr später zum 01. Dezember 1956 brachte neue Strukturen und 

Begriffe: 

− Der Leiter Ausbildung wurde gestrichen, 

− die Lehrstühle wurden in Fach- bzw. Lehrgebiete umgruppiert und zusammengefasst. Kri-

terium dafür war die Zuordnung der Lehrstühle zu den einzelnen Lehrgängen See-, Nach-

richten- oder Ingenieuroffizier, 

− die Zweigleisigkeit der vorangegangenen Struktur wurde aufgehoben zugunsten einer Un-

terstellung der Lehrgangsteilnehmer unter ihre jeweiligen Fachgebietsleiter:2

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Chronik der Seeoffizierschule; in: VA-04/31636, Bl. 3 f.; Organisationsschema der Seeoffizierlehran-

stalt; in: VA-04/582, Bl. 53. 
2  vgl.: Eichler, Jürgen: a.a.O., S. 52 ff.; Organisationsschema der Seeoffizierschule; in: VA-04/587, Bl. 111. 
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Deutlich wird bei dieser Sicht auf die Struktur der Seeoffizierschule, dass es sich im Grunde 

um die drei ursprünglichen Offizierschulen handelte, die im Rang von Lehrgebieten unter 

einem gemeinsamen Dach vereint waren. Abgesehen davon, dass bestimmte zentrale Einrich-

tungen (z.B. Kaderabteilung, Politbereich, Sportanlagen) nur noch einmal verfügbar sein 

mussten, lief die Ausbildung für die unterschiedlichen Bereiche isoliert nebeneinander her. 

Dies war auch bei der vorangegangenen Struktur der Fall, wenn dies auch organisatorisch 

nicht zum Ausdruck kam. Die Gruppierung der spezifischen Lehrstühle unter ein Lehrgebiet 

ist unter fachlichen Gesichtspunkten als günstiger zu beurteilen, als wenn das ganze Spektrum 

einem einzigen Leitungselement untergeordnet ist. Auch die Unterstellung der Lehrgangsteil-

nehmer war eineindeutig geregelt. Fachliche Ausbildung und Erziehungsarbeit lagen nun bei 

dem Leiter des jeweiligen Lehrgebietes in einer Hand. Die Rolle der Lehrgebiete kann in ei-

ner solchen Struktur als gestärkt bezeichnet werden, da über sie der entscheidende Einfluss - 

in jeder Hinsicht - ausgeübt werden konnte. 
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Umso überraschender ist es, dass keine drei Monate später, im Februar 1957, erneut eine 

Strukturänderung diesen Bereich der Ausbildungsorganisation erfasste, die genau den eben 

beschriebenen Schritt wieder rückgängig machte:1 

− Die Lehrgebiete hießen nach zivilem Vorbild Fakultäten und unterstanden (wieder) dem 

Stellvertreter für Ausbildung, 

− ihnen unterstanden die spezifischen Lehrstühle mit Ausnahme eines Lehrstuhles Allge-

meinbildung, der unmittelbar dem Stellvertreter für Ausbildung zugeordnet war, 

− die Lehrgangsteilnehmer waren (wieder) nach Ausbildungsjahren lehrgangsübergreifend 

zusammengefasst, die Lehrgangsleiter unterstanden dem Kommandeur der Schule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Dissertation als einziges verfügbares Dokument zu dieser Entscheidung sieht den Vorteil 

dieser Struktur darin, „dass sich die Führungs- und Lehrkräfte der Fakultäten nun voll auf die 

Erhöhung der Qualität der Ausbildung und Erziehung im Unterrichtsprozess konzentrieren 

können.“2 Vor dem Hintergrund der Verlängerung der Lehrgänge um ein Jahr erscheint es 

nachvollziehbar, dass die Fakultäten erhebliche Arbeitskapazitäten aufwenden mussten, um 

diese Umstellung zu realisieren. Möglicherweise befürchtete die Schulführung, dass den 

Lehrgangsteilnehmern in dieser Situation nicht mehr die ihnen gebührende Aufmerksamkeit 

geschenkt werden konnte und verfügte deshalb die Einnahme der neuen alten Struktur. 

                                                 
1  vgl.: Eichler, Jürgen: a.a.O., S. 64. 
2  ebenda, S. 64. 
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Gerade weil es von einem reinen organisationstheoretischen Standpunkt aus fragwürdig ist, 

eingenommene Strukturen nach so kurzer Laufzeit wieder aufzulösen ohne aussagekräftige 

Erfahrungen gemacht zu haben, so muss man fragen, was der erhoffte Vorteil dieser Maß-

nahme gewesen sein könnte. Der Verfasser der Dissertation zur Geschichte dieser Offizier-

schule geht relativ knapp über diese Phase hinweg. Dennoch erhärtet eine Einschätzung des 

Kontextes die These, dass der Einfluss auf die Offizierschüler als zu gering bewertet worden 

ist: 

− Zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Zusammenhängen, besonders aber in der 

zweiten Hälfte der fünfziger Jahre, waren Bemühungen gegen die Erscheinung des „Nur-

fachmannes“ festzustellen.1 Gemeint war damit eine Einstellung von Soldaten, die sich 

auf das rein Militärhandwerkliche beschränkte und resistent gegen die spezifisch sozialis-

tischen Forderungen war. 

Auch auf das Lehr- und Ausbildungspersonal von Schulen fanden diese Vorwürfe An-

wendung. In der konkreten Ausprägung bedeutete dies, dass Lehroffiziere nicht bereit wa-

ren, über ihren zu vermittelnden Stoff hinaus Einfluss zur Ausformung der sozialistischen 

Soldatenpersönlichkeit auszuüben. Sie sahen die Zuständigkeit dafür bei anderen, nament-

lich den Politoffizieren. Eine Unterstellung von jungen, noch prägbaren Offizierschülern 

unter einen Lehrkörper, bei dem solche Tendenzen vermutet oder nachgewiesen wurden 

und der darüber hinaus noch einen Großteil seiner Arbeitskraft in weit reichende 

Umarbeitungen von Lehrgangsprogrammen investieren musste, mag eine wenig attraktive 

Vorstellung für die Schulführung gewesen sein. 

− Auch die Parteiorganisation hatte zu diesem Zeitpunkt ihre endgültige Struktur in den 

Verbänden der NVA noch nicht gefunden. Um eine möglichst hohe Durchdringung bei 

gleichzeitig großer Nähe zu den einzelnen Soldaten zu erreichen, bildeten sich für die hier 

diskutierten Bereiche parallele Strukturen heraus: Für die zusammengefassten Lehroffizie-

re war ebenso eine eigene Parteiorganisation zuständig wie für die Lehrgänge der Offi-

zierschüler.2 Damit waren im Sinne der Arbeitsteilung die Zuständigkeiten getrennt (und 

damit die Auffassung der „Nurfachmänner“ indirekt bestätigt): Fachliche Ausbildung 

durch den Lehrkörper, Erziehung im Sinne der ideologischen Vorstellungen durch die 

Parteiorganisation. 

Offen bleibt bei dieser Konstellation, ob die Parteistrukturen sich als Reaktion auf die 

Trennung von Lehrkörper und Offizierschüler formierten, oder ob deren bevorstehende 

Schaffung diese Trennung forcierte oder gar auslöste. 

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 61. 
2  vgl.: ebenda, S. 65. 
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Diese zweigleisige Struktur hatte Bestand bis zum Anfang der sechziger Jahre. In einem Be-

richt von Mitte 1961 wurde die Struktur dargelegt und festgestellt, „dass die direkte Einfluss-

nahme und Verantwortlichkeit der Fakultäten für die Erziehung der Offizierschüler und Offi-

zierhörer und damit die engste Verbindung von Erziehung und Ausbildung erschwert wird.“1 

Um diesen Zustand, der als „Mangel in der Leitungstätigkeit“2 bewertet wurde, zu beseitigen, 

wurde dem Kommando der Volksmarine ein Vorschlag zur grundlegenden Änderung der 

Struktur unterbreitet. Der Vorschlag sah u.a. vor: 

− Die Zusammenstellung der Lehrgänge nach Laufbahnen und deren direkte Unterstellung 

unter den Fakultätsleiter, 

− die direkte Unterstellung des Fakultätsleiters unter den Kommandeur der Schule, 

− die Schaffung eines ersten Stellvertreters des Kommandeurs anstelle des Stellvertreters für 

Ausbildung, dem der gesamte Stab und die für alle Fakultäten gleichermaßen zuständigen 

Ausbildungszweige unterstellt werden sollten. 

Die Verwirklichung der beiden ersten Punkte beschrieb dabei nahezu exakt den Zustand, wie 

er knapp fünf Jahre vorher bereits kurz bestanden hatte. Was waren die Gründe für diese er-

neute Kehrtwendung? Zwei Aspekte lassen sich zur Erklärung heranziehen: 

− Wahrscheinlich wurde die eingleisige Struktur schon 1956 als die grundsätzlich bessere 

und wünschenswertere identifiziert, die sich aber noch nicht umsetzen ließ, da die Voraus-

setzungen und Rahmenbedingungen noch nicht gegeben waren. Einerseits wird der Lehr-

körper fachlich und ideologisch noch nicht so weit gewesen sein, dass er in beiden Rich-

tungen hätte wirken können, zum anderen war der Dualismus zwischen Partei und Militär 

noch nicht abschließend entschieden, so dass beide immer wieder um Zuständigkeiten und 

Einflussfelder gerungen haben werden.3 

− Der Politbürobeschluss vom 14. Januar 1958 regelte dieses Verhältnis und stärkte, zumin-

dest formal, im Ergebnis die Einzelleitung, d.h. die Truppenvorgesetzten. Damit wurden 

auch offenkundig zweigleisige Strukturen überflüssig, das Pendel schlug nun in Richtung 

einliniger Unterstellungsverhältnisse um. Da der Vorschlag ohnehin erst Mitte 1963 um-

gesetzt wurde, hatte die politische und militärische Führung, nach knapp siebenjähriger 

Vorbereitungszeit, eine gewisse Gewähr dafür, dass im Lehrkörper die notwendigen fach-

lichen Grundlagen, aber auch die politisch-ideologischen einheitlichen Grundsätze und 

Anschauungen ausgeprägt waren. 

                                                 
1  Seeoffizierschule: Die Entwicklung der Seeoffizierschule seit ihrem Bestehen; a.a.O., Bl. 8 ff. 
2  ebenda, Bl. 9. 
3  vgl.: Minow, Fritz: a.a.O., S. 132 ff. 
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Die Begründung des Vorschlages von 1961 liegt dann argumentativ auch genau auf der neuen 

Diktion der Stärkung der Linienvorgesetzten: „Durch diese direkte Unterstellung ist die Ver-

antwortlichkeit des Lehrkörpers, insbesondere des Fakultätsleiters, für die gesamte politische, 

militärische und spezialfachliche Ausbildung und Erziehung der Offizierschüler und Offizier-

hörer an der Seeoffizierschule bedeutend gehoben.“1 

Der letzte signifikante Schritt unter strukturellen Aspekten bestand in diesem Zeitabschnitt in 

der Gründung der „Offizierschule der Volksmarine“ zum 01. Juli 1963. Dieser Entwicklungs-

schritt berücksichtigte nicht nur den oben diskutierten Vorschlag, sondern bestand auch darin, 

die 1952 aus der Offizierausbildung herausgelöste Ausbildung der Unteroffiziere und Mann-

schaften wieder in die Offizierschule zu integrieren. Die von der ehemaligen Flottenschule 

übernommenen Unteroffiziere und Mannschaften (Maaten und Matrosenspezialisten) wurden 

in die neue Struktur eingefügt. 

Kennzeichen der Ausbildungsorganisation der Offizierschule der Volksmarine waren im Un-

terschied zur vorangegangenen Struktur:2 

− Aus den Fakultäten wurden Fachrichtungen; (der Begriff der Fakultät blieb den entspre-

chenden Ausbildungselementen auf der Ebene der Militärakademie vorbehalten) ihre Lei-

ter waren dem Kommandeur direkt unterstellt, 

− den Fachrichtungen wurden die entsprechenden Lehrgangsteilnehmer (Offiziere, Maaten 

und Matrosenspezialisten) unterstellt. Sie wurden wiederum nach Lehrjahren getrennt und 

in Kompanien und Züge eingeteilt, 

− eine Fachrichtung Gesellschaftswissenschaft war für die Ausbildung aller Lehrgangsteil-

nehmer in den Gesellschaftswissenschaften sowie den Politunterricht zuständig; ihr waren 

keine Auszubildenden unterstellt, 

− neben den Fachrichtungen bestanden die dem 1. Stellvertreter unmittelbar unterstellten 

selbständigen Lehrstühle. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Seeoffizierschule: Die Entwicklung der Seeoffizierschule seit ihrem Bestehen; a.a.O., Bl. 10. 
2  vgl.: MfNV: Statut der Offizierschule der Volksmarine der NVA, 1963; S. 3 ff.; Kommandeur Seeoffizier-

schule: Auskunftsbericht anlässlich der Kontrolle durch das Kommando der Volksmarine vom 17.03.1964-
26.03.1964; in: VA-04/16066, Bl. 26 ff. 
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Diese neue Struktur war der Gliederung vom 01. Dezember 1956 mit der Zusammenführung 

von Lehrstühlen und Lehrgangsteilnehmern sehr ähnlich. Neben diesem zentralen Aspekt ist 

aber noch eine Weiterentwicklung festzustellen, die sich bereits im Februar 1957 andeutete: 

Zu der Zeit gab es den Lehrstuhl für Allgemeinbildung, der keiner Fakultät, sondern dem 

Stellvertreter für Ausbildung unmittelbar zugeordnet war. Seine Aufgabe war die fakultäts-

übergreifende Ausbildung aller Lehrgangsteilnehmer im Bereich der Allgemeinbildung. In 

der neuen Struktur vom Juli 1963 waren es eine Fachrichtung, die auf diese Art und Weise 

querschnittlich tätig wurde, sowie die erwähnten Elemente unterhalb des 1. Stellvertreters des 

Kommandeurs. Lässt man die diesen Elementen zugeordneten konkreten Inhalte außer Acht, 

so wird doch deutlich, dass es offenbar Bedarf an Wissensvermittlung gab, der außerhalb der 

eigentlichen Laufbahn, der waffenspezifischen Verwendung, lag und der für alle gleicherma-

ßen als bedeutsam angesehen wurde. 

Diese Konstruktion könnte gedeutet werden als die ansatzweise institutionalisierte Entspre-

chung des Gedankens aus der Militärgeschichte, dem zukünftigen Offizier sowohl allge-

meinmilitärische als auch fachspezifische Inhalte vermitteln zu müssen. Während in den 

Strukturen vor 1956 außer den für die Laufbahnen der See-, Ingenieur- und Nachrichtenoffi-

ziere relevanten Lehrstühlen keine weiteren Elemente abgebildet waren, lässt sich 1963 doch 

ein gewisser Fortschritt feststellen. 

Bezogen auf die Inhalte, kam dem Lehrstuhl Grundlagenfächer wahrscheinlich die Funktion 

zu, erst die Grundlagen und Voraussetzungen für die Fachausbildung zu legen, diese quasi 

erst zu ermöglichen oder zumindest ihr Erlernen zu erleichtern. Lediglich die Lehrstühle all-

gemeinmilitärische Disziplinen bzw. Pädagogik vermitteln von der Begrifflichkeit etwas, das 
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über die konkrete Verwendung als See-, Ingenieur- oder Nachrichtenoffizier hinausreichen 

und dem späteren Offizier in verschiedenen denkbaren Verwendungen hilfreich sein könnte. 

Eine Sonderstellung kam in diesem Zusammenhang sicherlich der Fachrichtung Gesell-

schaftswissenschaft zu. Als dem institutionalisierten Neuen und spezifisch Sozialistischen 

wurden ihre Inhalte zum festen und überaus umfangreichen Bestandteil eines jeden 

Lehrprogrammes. Hier wurden Kenntnisse vermittelt, die jeden Offizier auf seinem Berufs-

weg begleiteten, Kenntnisse, deren Beherrschung er aktiv nachweisen musste, die er anwen-

den und selbst vertreten, die er auch selbst vermitteln und deren Beherrschung er einfordern 

können musste. Von der Konzeption und vom Stellenwert her scheint es, als ob diese ideolo-

gisch motivierten Inhalte dem aus der deutschen Militärvergangenheit bekannten Modell der 

allgemeinmilitärischen und waffengattungsunabhängigen Ausbildungsinhalte - die ja zeitwei-

se sogar ihren Ausdruck in eigenen Bildungsanstalten fanden - den Rang abgelaufen und ih-

ren Platz eingenommen hätten. Es waren genau diese Inhalte der Gesellschaftswissenschaften, 

die waffengattungsunabhängig und -übergreifend waren und die jeder Offizier erlernen muss-

te, gleich welcher Teilstreitkraft oder welcher spezifischen Laufbahn er angehörte. Bei aller 

funktionalen Unterschiedlichkeit der Offiziere, sie einte z.B. das gemeinsame Wissen um die 

theoretischen Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Sie begründeten das Offizierspezifi-

sche der Offiziere der NVA, weniger die klassischen Inhalte der deutschen Militärgeschichte. 

Durch diese ausbildungsorganisatorische Konstruktion wurde letztendlich der viel zitierten 

„führenden Rolle der Partei“ im Ausbildungsgeschehen für die Offizierschüler Geltung und 

Nachhaltigkeit verliehen. 

 

Die Inhalte der Ausbildung ergaben sich in hohem Maße aus den in den Seestreitkräften ein-

gesetzten Schiffen, Booten und Waffensystemen. In den Jahren 1956 und 1957 erfuhr dieser 

Bestand eine quantitative und qualitative Aufwertung durch die Lieferung von Küstenschutz-

schiffen und Torpedoschnellbooten aus der UdSSR. Die Küstenschutzschiffe verfügten über 

eine Artillerie-, U-Bootabwehr- und Torpedobewaffnung sowie über eine moderne Waffen-

leitanlage. Sie konnten darüber hinaus zum Minenlegen eingesetzt werden und waren insge-

samt zur Bekämpfung feindlicher Über- und Unterwasserkräfte geeignet. Die Torpedo-

schnellboote ihrerseits verfügten neben der Torpedobewaffnung über Geschütze sowie Funk-

messstationen; sie konnten von ihren Fähigkeiten her auch zur Aufklärung, Begleitung und 

zum Minenlegen eingesetzt werden.1 

Die Ausbildung der zukünftigen Offiziere musste diesen Gegebenheiten Rechnung tragen und 

die notwendigen Inhalte vermitteln. Für den Zeitraum von 1959 - 1962 liegen die Programme 
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für den 10. Seeoffizier-2, den 8. Ingenieuroffizier-3 sowie den 6. Nachrichtenoffizierlehrgang4 

vor und können an den Anforderungen gemessen, aber auch untereinander verglichen werden. 

Wie an früherer Stelle bereits einmal festgestellt, so waren auch diese Programme völlig pa-

rallel strukturiert, in ihren nicht laufbahnspezifischen Anteilen sogar absolut wortgleich. Für 

sie galten die gleiche Anzahl an Ausbildungsstunden, auch ihnen lagen sowjetische Original-

programme zu Grunde.5 

Die Programme waren wie folgt gegliedert: 

1. Grundsätzliche Aufgaben und Ziele der Bildung und Erziehung 

2. Organisatorische und methodische Anweisungen für den Ablauf des Bildungs- und Erzie-

hungsprozesses 

3. Methodische Ausbildung als wichtige Aufgabe in der Ausbildung und Erziehung 

4. Organisatorischer Ablauf der Ausbildung 

5. Aufschlüsselung der Lehrfächer 

6. Zielsetzung und methodische Hinweise pro Lehrfach 

7. Themenplan pro Lehrfach 

8. Stoffplan pro Lehrfach 

Sehr umfangreichen Raum nahmen bei der Zielbeschreibung die allgemeinen, politisch-

ideologischen Vorgaben ein. Die laufbahnspezifischen Ziele, und damit die, die die Lehrgän-

ge voneinander unterscheidbar machten, waren knapp gehalten. Sie lauteten für den 

− Seeoffizier: Der Absolvent sollte als Kommandant auf Booten und Gefechtsabschnitts-

kommandeur für Navigation, Artillerie und Sperrwesen auf Schiffen eingesetzt werden 

können.6 

− Ingenieuroffizier: Der Absolvent sollte als Kommandeur des Gefechtsabschnitts Maschine 

auf Schiffen der 3. Klasse mit Motorenantrieb eingesetzt werden können.7 

− Nachrichtenoffizier: Der Absolvent sollte als Kommandeur des Gefechtsabschnitts Nach-

richten auf Schiffen und als Abteilungsnachrichtenoffizier eingesetzt werden können.8 

Den umfangreichsten Abschnitt der jeweiligen Programme nahmen die Gliederungspunkte 6.-

8. ein. Nachdem die Zielsetzung des jeweiligen Faches sowie die dazu gehörigen methodi-

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Eichler, Jürgen: a.a.O., S. 58. 
2  vgl.: Kommando der Seestreitkräfte: Programm für die Ausbildung des 10. Seeoffizierlehrganges vom 

05.01.1959-07.10.1962, 09.10.1958; in: DVM 10/3354, Bl. 1 ff. 
3  vgl.: ders.: Programm für die Ausbildung des 8. Ingenieuroffizierlehrganges vom 05.01.1959-07.10.1962, 

09.10.1958; in: DVM 10/3356, Bl. 1 ff. 
4  vgl.: ders.: Programm für die Ausbildung des 6. Nachrichtenoffizierlehrganges vom 05.01.1959-07.10.1962, 

09.10.1958; in: DVM 10/3355, Bl. 1 ff. 
5  vgl.: ders.: Protokoll über die Leitungssitzung vom 26.10.1959; in: DVM 10/15735, Bl. 147. 
6  vgl.: ders.: Programm für die Ausbildung des 10. Seeoffizierlehrganges; a.a.O., Bl. 2. 
7  vgl.: ders.: Programm für die Ausbildung des 8. Ingenieuroffizierlehrganges; a.a.O., Bl. 2. 
8  vgl.: ders.: Programm für die Ausbildung des 6. Nachrichtenoffizierlehrganges; a.a.O., Bl. 2. 



- 214 - 

schen Hinweise vorangestellt wurden, folgte der Themenplan. Er schrieb vor, wie die Ge-

samtzeit für das Lehrfach mit einzelnen Themen zu füllen war. Der Stoffplan wiederum füllte 

die einzelnen Themen mit konkreten Inhalten. Exemplarisch sei dies am Lehrfach Taktik vor-

gestellt, welches in allen drei Lehrgängen mit 100 Stunden veranschlagt war und dessen je-

weilige Zielsetzung, methodische Hinweise sowie Themen- und Stoffpläne absolut identisch 

waren.1 Die Zielsetzung lautete: 

„Im Ergebnis der Ausbildung im Lehrfach Taktik lernen die Offizierschüler die Handlungen 

des Soldaten als Einzelkämpfer in allen Gefechtssituationen, die Gliederungen und Einsatz-

grundsätze der eigenen Einheiten und die der NATO-Staaten kennen und beherrschen die 

Führung der Schützengruppe bis Kompanie im Angriff und in der Verteidigung und die Or-

ganisation der Feldwachsicherung.“ Die methodischen Hinweise sahen u.a. vor, den Unter-

richt in Form von Lektionen und praktischen Übungen durchzuführen und bestimmte Themen 

nachts zu wiederholen. Der Themenplan gab 23 verschiedene Themen vor, die in ihrer Ge-

samtheit 100 Stunden ergaben. Der Schwerpunkt von 40 Stunden lag im Bereich „Angriff“; 

die Themen reichten von „Die Handlungen des Soldaten als Einzelkämpfer“ bis zu „Organisa-

tion und Führung des Schützenzuges sowie der mot. Schützenkompanie beim Ortskampf“. 

Weitere Bereiche waren: 

− Verteidigung (30 Std), 

− Aufgaben, die Art und Weise der Durchführung des Feldwachdienstes (10 Std), 

− Bewegung von Einheiten (10 Std), 

− Gliederung und Einsatzgrundsätze der Einheiten des mot. Schützenregimentes, Panzerre-

gimentes und der Einheiten der NATO-Staaten (10 Std). 

Der Stoffplan listete dann dezidiert auf, welche konkreten Inhalte jeweils hinter den Themen 

standen. So waren bei den „Handlungen des Soldaten als Einzelkämpfer“ zu lehren: 

− Bewegung auf dem Gefechtsfeld, 

− Hüft- und Schnellschuss, 

− Fertigmachen zum Sturm, 

− Sturm - vorwärts, 

− Heraustreten aus dem Graben, 

− Pflichten des Einzelkämpfers. 

Wie viele Ausbildungsstunden für dieses Thema anzusetzen waren, war nicht geregelt. Vor-

gegeben war lediglich, dass für die sechs Themen, die unter „Angriff“ angeordnet waren, 40 

Stunden reserviert waren. Die Verteilung innerhalb des Budgets war also offenbar den Zu-

                                                 
1  vgl. für die folgenden Ausführungen: ders.: Programm für die Ausbildung des 10. Seeoffizierlehrganges; 

a.a.O., Bl. 11 ff. 
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ständigen vor Ort überlassen. Der Stoff, der zu unterrichten war bei den Themen „Gliederung 

und Einsatzgrundsätze des USA-Bataillons bzw. des Grenadierbataillons der Bundeswehr und 

der Bundesmarine“ stammte aus dem Handbuch über Bestand, Gliederung, Bewaffnung und 

operativ-taktische Normen der Truppenteile und Verbände der NATO vom 01. Januar 1958, 

welches offenbar der NVA bzw. den Seestreitkräften vorlag. 

Kritisch kann man gerade bei diesem Lehrfach fragen, was denn die doch stark landstreitkräf-

tespezifisch-infanteristisch geprägten Inhalte mit der Ausbildung von See-, Ingenieur- oder 

Nachrichtenoffizieren zu tun hatten; aus der Zielformulierung für den jeweiligen Lehrgang 

lassen sie sich kaum ableiten. Möglicherweise ist daran gedacht worden, dass z.B. ein Seeof-

fizier sich auch auf dem Land gefechtsmäßig bewegen können musste, da er ja nicht ständig 

zur See fuhr und ein infanteristischer Einsatz, vielleicht zur Verteidigung einer Anlage, nicht 

ausgeschlossen werden konnte. 

Abgesehen davon kam in den Ausbildungsprogrammen in Bezug auf das Lehrfach Taktik klar 

zum Ausdruck, dass die Führung der Seestreitkräfte diese Inhalte für wichtig hielt, und zwar 

gleichermaßen für alle drei Lehrgänge. Die gleiche Stundenanzahl sowie die gleichen Inhalte 

und Formulierungen stellten den konsequenten Ausdruck dieser Absicht dar. Eine angemes-

sene Umsetzung vorausgesetzt, hatten nach dem Lehrgang alle Offiziere die gleichen Kennt-

nisse im Bereich der Taktik. Diese Vorgehensweise lässt sich bei der Gesamtbetrachtung der 

drei Lehrgänge bei ca. 20 Lehrfächern feststellen. Die Lehrfächer mit ihrer Stundenaufteilung 

ergeben sich aus folgender Übersicht: 

  L e h r g a n g  
  10. 

Seeoffizierlehr-
gang1 

8. 
Ingenieuroffizier-

lehrgang2 

6. 
Nachrichtenoffi-

zierlehrgang3 
1.  Gesellschaftswissenschaften 850 850 850 
2.  Taktik 100 100 100 
3.  Schießausbildung 80 80 80 
4.  Pionierausbildung 14 14 14 
5.  Topographie 20 20 20 
6.  Sanitätsausbildung 8 8 8 
7.  Dienstvorschriften 26 26 26 
8.  Exerzierausbildung 80 80 80 
9.  Dienstsport 200 200 200 
10.  Chemische Abwehr 76 76 76 
11.  Militärpädagogik 36 36 36 
12.  Mathematik 492 498 492 
13.  Physik 264 160 264 
14.  Chemie 118 120 180 
15.  Biologie 60 60 60 
16.  Geographie 86 86 86 
                                                 
1  vgl.: ebenda, Bl. 8 f. 
2  vgl.: ders.: Programm für die Ausbildung des 8. Ingenieuroffizierlehrganges; a.a.O., Bl. 8 f. 
3  vgl.: ders.: Programm für die Ausbildung des 6. Nachrichtenoffizierlehrganges; a.a.O., Bl. 8 f. 
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17.  Deutsch 120 120 120 
18.  Russisch 226 240 226 
19.  Englisch 124 120 124 
20.  Organisation des Dienstes und 

Methodik der Gefechtsausbildung 
58 42  

21.  Terrestrische Navigation 186   
22.  Astronomische Navigation 140   
23.  Technische Mittel der Schiffsfüh-

rung 
212   

24.  Militärische Navigation 102   
25.  Hydrometeorologie 70   
26.  Seemannschaft 114   
27.  Gesetzeskunde - Seerecht 36   
28.  Taktik der Seestreitkräfte 186 80 80 
29.  Schiffsartillerie und Gefechtsein-

satz 
176   

30.  Sperrwaffen und Gefechtseinsatz 176   
31.  Torpedo- und Gefechtseinsatz 116   
32.  Nachrichten- und Beobachtungs-

dienst 
146   

33.  Schiffssicherung 104 54  
34.  E-Technik 142  210 
35.  Technisches Zeichnen 60 96 60 
36.  Kampfmittel der Flotte  60 60 
37.  Technische Mechanik  98  
38.  Festigkeitslehre  88  
39.  Maschinenelemente  80  
40.  Werkstoffkunde  56  
41.  Formung  40  
42.  Betriebsstoffkunde  46  
43.  Wärmelehre  96  
44.  Theorie der Kolbenmaschinen  232  
45.  Theorie der Strömungsmaschinen  98  
46.  Betriebsübungen  60  
47.  Maschinenlabor  78  
48.  Wärmelabor  60  
49.  Sondergebiete der Mechanik  40  
50.  Dampferzeuger und Kondensato-

ren 
 74  

51.  Wärmewirtschaft  102  
52.  Regeltechnik  38  
53.  Theorie des Schiffes und Propeller  80  
54.  Hydromechanik  40  
55.  Hilfsmaschinen und Rohrleitungen  50  
56.  E-Grundlagen und Labor  128  
57.  E-Anlagen an Bord  138  
58.  E-Maschinenlabor  56  
59.  Organisation der Beobachtung und 

Nachrichtenverbindung 
  210 

60.  Optischer Nachrichtendienst   30 
61.  Funk- und Funkmesstechnik   210 
62.  Schaltelemente der Funktechnik   220 
63.  Fernmeldetechnik   210 
64.  Funkgeräte   220 
65.  Funkmessgeräte   220 
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66.  Hydroakustik   100 
67.  Infrarottechnik   60 
68.  Schiffsführung   72 
 Gesamt 5004 5004 5004 
 

Im Vergleich zu einem an früherer Stelle diskutierten Programm fällt auf, dass die systemati-

sche Zusammenfassung von Lehrfächern unter Oberbegriffen wieder entfallen ist und alle 

Fächer gleichrangig aufgelistet sind. Versucht man dennoch eine Strukturierung, so könnte sie 

wie folgt aussehen: 

− Laufbahnunabhängige Lehrfächer: 

+ Allgemeinbildung (Nr. 16-19) 

+ Allgemeinmilitärische Fächer (Nr. 1-11, 28) 

− Laufbahnspezifische Lehrfächer: 

+ allgemeine naturwissenschaftliche Grundlagen (Nr. 12-15, 35) 

+ spezifische Technik (Rest) 

Der Anteil der Gesellschaftswissenschaften lag in jedem Lehrgang bei knapp 17 %. 

Die laufbahnunabhängigen Fächer nahmen in allen drei Lehrgängen mit über 40 % (See-: 

44,6 %; Ingenieur-: 42,68 %; Nachrichtenoffizier: 42,48 %) einen hohen Anteil am Gesamt-

lehrgang ein. Der Anteil der Gesellschaftswissenschaften betrug in diesem Kontext knapp 

unter 40 % (See-: 38,08 %; Ingenieur-: 39,79 %; Nachrichtenoffizier: 39,98 %). 

In dem knapp über die Hälfte des Gesamtlehrganges ausmachenden laufbahnspezifischen Teil 

nahm die Vermittlung der allgemeinen naturwissenschaftlichen Grundlagen mit ca. 35 % 

(See-: 35,85 %; Ingenieur-: 32,56 %; Nachrichtenoffizier: 36,69 %) wiederum einen recht 

hohen Anteil ein; der verbleibende Anteil für die spezifischen technischen Inhalte lag für die 

Seeoffiziere bei 1778 Stunden, für die Ingenieuroffiziere bei 1934 Stunden und für die Nach-

richtenoffiziere bei 1822 Stunden. 

Anhand der vorliegenden Programme kann festgestellt werden, dass die angehenden Offiziere 

einen hohen Anteil an gleicher Ausbildung erhielten. Damit wurde sichergestellt, dass die 

rekrutierten Offizierschüler mit einheitlichen Kenntnissen versehen wurden. Es handelte sich 

dabei allerdings um einfache militärische Grundkenntnisse, angereichert mit allgemeinbilden-

den Aspekten und allgemeinen naturwissenschaftlichen Grundlagen, letztere wahrscheinlich 

mit der Funktion, das Abgangsniveau der Schule anzuheben und die Grundlagen zu legen für 

den folgenden technischen Unterricht.1 Die Zusammenstellung der spezifischen Lehrfächer 

                                                 
1  So sah der Themenplan im Lehrfach Deutsch vor: Grammatik und Orthographie (40 Std); Arbeit am sprach-

lichen Ausdruck (50 Std); Literatur (30 Std). Inhalte des ersten Themas waren z.B.: Satzglieder, Interpunkti-
on, Konjunktiv, Infinitiv, Aktiv und Passiv. Im zweiten Thema sollten behandelt werden: Erzählung von Ge-
schehnissen, Meinungsäußerungen, Erörterung, Lebenslauf. Folgende Autoren sollten behandelt werden: 
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erscheint - im Nachhinein - grundsätzlich geeignet, das jeweils individuelle Lehrgangsziel zu 

erreichen. Die unterschiedlichen technischen Gegebenheiten der einzelnen Schiffe, Boote und 

Waffensysteme waren in ihrer Ausdifferenzierung abgebildet. Korrelliert man nun diese 

Strukturierung der Lehrfächer mit der schuleigenen Ausbildungsorganisation, so findet die 

Anordnung der Fächergruppen Allgemeinbildung, allgemeinmilitärische Fächer sowie allge-

meine naturwissenschaftliche Grundlagen ihre organisatorische Entsprechung in den Lehr-

stühlen, die dem 1. Stellvertreter des Kommandeurs unterstanden (Allgemeinmilitärische Dis-

ziplinen, Grundlagenfächer und Fachgruppe Pädagogik). Bei den Fachrichtungen verblieb, 

wie schon einmal vermutet, nur die Verantwortung für die jeweils rein fachspezifischen Inhal-

te, d.h. unter 40 % der gesamten Zeit. 

 

1962 wurde eine Überarbeitung der Programme notwendig, da sich die Seekriegsmittel weiter 

entwickelten und die Seestreitkräfte aufgrund der Weisungslage eine Anpassung der Pro-

gramme durchführen mussten. Die Änderungen wurden wirksam für die 1963 beginnenden 

Lehrgänge. Auf der Zielebene machten sich die neuen Sachverhalte wie folgt bemerkbar:1 

War der Seeoffizier bislang als Kommandant auf Booten oder Gefechtsabschnittskomman-

deur für Navigation, Artillerie und Sperrwesen gleichermaßen einsetzbar, so wurde nun eine 

Beschränkung vorgenommen: entweder sollte der Absolvent Kommandant eines U-Boot-

Jägers oder eines Torpedoschnellbootes werden können oder aber Kommandeur für Navigati-

on oder Artillerie/Sperrwesen. Der Ingenieuroffizier sollte weiterhin Kommandeur des Ge-

fechtsabschnittes Maschine werden können, nicht aber mehr auf allen Schiffen. In der Ausbil-

dung zum Nachrichtenoffizier musste ebenfalls eine Entscheidung für eine von vier mögli-

chen Verwendungen getroffen werden. 

Ohne hier auf alle Einzelheiten eingehen zu wollen, so ist der beherrschende Trend dieser 

Lehrprogrammänderung die Spezialisierung gewesen. Erlaubte die Ausbildung bislang noch 

einen relativ breiten Einsatz in mehreren Verwendungen der jeweiligen Laufbahn, so musste 

nun, nach einer - je nach Laufbahn - eineinhalb- bis zweijährigen Grundlagenausbildung die 

Verwendung für den einzelnen Offizierschüler festgelegt werden, worauf dann, in der 

verbleibenden Zeit, die jeweilige Spezialisierungsphase aufbaute. Lehrplantechnisch wurde 

diese Spezialisierung u.a. erreicht durch: 

− ein 18-wöchiges Praktikum im 4. Ausbildungsjahr zur Einarbeitung in die zukünftige 

Dienststellung, 

                                                                                                                                                         
Goethe, Schiller, Keller, Kleist, Brecht, Weinert, Ostrowski, v.d.Vogelweide, Grimmelshausen, Seghers, 
Wolf; vgl.: ders.: Programm für die Ausbildung des 6. Nachrichtenoffizierlehrganges; a.a.O., Bl. 94 ff. 
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− Streichung der Lehrfächer Englisch, Taktik und Militärpädagogik. 

In den allgemeinbildenden Fächern wurden die Inhalte „noch spezieller auf die fachgebunde-

ne Anwendung zugeschnitten“2, d.h. mit anderen Worten, es wurden nur noch die Themen 

gelehrt, die für den anschließenden Einsatz in der jeweiligen Verwendung unbedingt nötig 

waren. Innerhalb eines Lehrfaches musste so umstrukturiert werden, dass ein Teil der Inhalte 

in der Grundlagenphase für den gesamten jeweiligen Lehrgang gehalten werden konnte, ein 

anderer Teil, darauf aufbauend, in der Spezialisierungsphase für einen kleineren Teil der 

Lehrgangsteilnehmer. Doch nicht nur die Spezialisierung selbst führte zu einer Änderung in 

den Programmen, auch mussten manche Inhalte komplett verändert werden; so wurden z.B. 

im Ingenieuroffizierlehrgang die Lehrfächer Kolbenmaschinen, Strömungsmaschinen und 

Dampferzeuger umgestellt, um Verbrennungsmotoren, Gasturbinen und Dampfkraftanlagen 

zu unterrichten: die Hauptantriebsarten der Schiffe hatten sich verändert. Auch wenn der An-

teil der allgemeinen Fächer reduziert wurde, die Stundenanzahl für die Gesellschaftswissen-

schaften wurde hingegen auf 880 erhöht. Da aber auch der gesamte Stundenumfang auf 5232 

leicht erhöht wurde, lag ihr spezifischer Anteil weiterhin bei knapp 17 %.3 

 

6.3.3 Personelle Aspekte 

 

In dem hier betrachteten Zeitabschnitt hat sich die Aufbauorganisation für das Personalwesen 

nicht verändert. Die Truppenteile, Schulen und Verbände verfügten jeweils über eine 

Unterabteilung Kader, die Kommandoebene über eine gleichnamige Abteilung. In Bezug auf 

die Verwaltung Kader des MfNV sind keine Verschiebungen in den Zuständigkeiten 

festzustellen. 

Ging es darum, Personal zu versetzen oder auf weiterführende Lehrgänge zu entsenden, so 

hatten die Vorgesetzten nach Aufforderung durch die höheren Stellen geeignete Soldaten vor-

zuschlagen. Wie bereits beschrieben, wurden diese Vorschläge über die einzelnen Ebenen 

weitergeleitet bis zum Kommando der Seestreitkräfte, so auch die Vorschläge, die von den 

Zwischenvorgesetzten mit ablehnenden Stellungnahmen versehen worden sind. Der Leiter der 

Abteilung Kader hatte die Aufgabe, die Vorgänge aufzubereiten und sie regelmäßig auf den 

Leitungssitzungen, in Anwesenheit der Führungsmannschaft der Seestreitkräfte, vorzutragen. 

In diesem Gremium fielen die Entscheidungen in der Sache. 

                                                                                                                                                         
1  vgl. für die folgenden Ausführungen: Seeoffizierschule, Kommandeur: Bericht zur Erläuterung der neuen 

Ausbildungsprogramme der See-, Nachrichten- und Ingenieuroffizierlehrgänge gegenüber der bisherigen 
Ausbildung, 12.10.1962; in: DVM 10/3357, Bl. 36 ff. 

2  ebenda, Bl. 36. 
3  vgl.: ebenda, Bl. 36. 
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Ein halbjährlich wiederkehrender Tagesordnungspunkt war die Besetzung der Nomenklatur-

planstellen und der Stand der Kaderaussprachen mit der Festlegung der Perspektiven.1 Dieser 

Vortrag diente einerseits der Information für die Beteiligten, andererseits wurde Handlungs-

bedarf im Sinne von bevorstehenden Veränderungen artikuliert. Da von den Sitzungen keine 

Wortprotokolle angefertigt wurden, lässt sich nicht nachvollziehen, ob alle Teilnehmer 

gleichberechtigt ihre Anliegen vortragen konnten und wie ihre Stimme gegebenenfalls ge-

wichtet wurde. Wurden Entscheidungen, nicht nur in Personalangelegenheiten, gefällt, so 

wurde die Formulierung benutzt: „Die Leitung der Volksmarine stimmte .... zu.“2 

Deutlich wurde aber auch, dass die abschließende Entscheidung z.B. bei der Beschickung von 

Lehrgängen in der Sowjetunion oder an der Militärakademie „Friedrich Engels“ nicht auf der 

Ebene der Volksmarine gefällt wurde. Wenn die Leitung sich zustimmend äußerte, so wurde 

immer auch der Vorbehalt des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) hervorgehoben, das 

Bewerber - selbst bei positivem Votum der Teilstreitkraft - ablehnen konnte. Das Leitungs-

gremium verfügte auch in Einzelfällen erneute Überprüfungen von Kandidaten, wenn noch 

Aspekte der individuellen Biographie klärungsbedürftig waren, bestätigte endgültig die Ab-

lehnung von Vorgeschlagenen mit negativen Stellungnahmen oder behandelte Nachfolgerege-

lungen von zu verändernden Offizieren.3 

Von der Ablauforganisation her ist also eine hohe Vergleichbarkeit zwischen den Teilstreit-

kräften gegeben. Jede dem Vorgeschlagenen vorgesetzte Ebene fungierte quasi als Prüfin-

stanz, wovon eine der letzten - das MfS - nicht nur außerhalb der Teilstreitkraft, sondern so-

gar außerhalb des Militärs insgesamt lag. Selbst wenn Kandidaten vom MfS abgelehnt wur-

den, so wurde seitens des Kommandos ein neuer Vorschlag gemacht; das MfS brachte von 

sich aus keinen Bewerber in das Verfahren ein. 

 

6.4 Die Luftstreitkräfte 

6.4.1 Die Entwicklung der Luftstreitkräfte in der Zeit von 1956 - 1963 

 

Das Gesetz über die Schaffung der NVA traf natürlich auch für den Bereich der Luftstreit-

kräfte auf militärische Strukturen und Vorgängerorganisationen. Dennoch war es nicht mit 

einer einfachen Umbenennung getan; die Strukturen der Luftstreitkräfte entwickelten sich 

zügig weiter, was in erster Linie an der Zuführung von neuen Waffensystemen und neuer 

                                                 
1  vgl.: Kommando der Seestreitkräfte: Protokoll der Leitungssitzung am 12.09.1959; in: DVM 10/15735, Bl. 

125 f. 
2  Kommando der Volksmarine: Protokoll Nr. 4 der Leitungssitzung vom 16.03.1963; in: DVM 10/3340 I, Bl. 

38. 
3  vgl.: ebenda, Bl. 39; ders.: Protokoll Nr. 11 der Leitungssitzung vom 19.09.1963; in: DVM 10/3340 II, Bl. 

252 ff. 
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Ausrüstung aus der Sowjetunion lag. Funktionale Aufgabenbereiche traten hinzu; sie fanden 

ihre Entsprechung in ergänzten und ausdifferenzierten Organisationsformen. 

Die Spitzengliederung der Teilstreitkraft trug dem damit Rechnung, dass sich quasi im Rah-

men einer „Zellteilung“ aus der Verwaltung der Aeroklubs die beiden Oberbehörden Verwal-

tung Luftstreitkräfte in Cottbus und die Verwaltung Luftverteidigung in Strausberg entwickel-

ten.1 Dabei zeichnete die Verwaltung Luftstreitkräfte für die Formierung der Fliegerkräfte 

verantwortlich, während die Verwaltung Luftverteidigung für den Aufbau der Flugabwehrka-

nonen - (Flak-)truppenteile zuständig war. Ein Jahr später, zum 01. Juni 1957, fusionierten 

beide Elemente und bildeten das Kommando Luftstreitkräfte/Luftverteidigung (LSK/LV) mit 

Sitz in Eggersdorf. Diese einmal gefundene Form und Bezeichnung sollte bis 1990 für die 

Führungsbehörde der Luftstreitkräfte Bestand haben. 

Auf der Grundlage der Aeroklubs erfolgte die Aufstellung bzw. Umstrukturierung von zwei 

Fliegerdivisionen mit den Standorten Cottbus und Drewitz für die Stäbe.2 Vermutlich ist die 

Auslagerung und Konzentration der fliegerischen Ausbildung bei der Fliegerschule der Grund 

dafür, dass von den ehemals drei Divisionsäquivalenten nun nur noch zwei verblieben sind. 

Ab Herbst 1956 wurden die verbleibenden sechs Kommandos, die sich nun Geschwader 

nannten, sukzessive von den kolbengetriebenen Mustern Jak auf Typen mit Strahltriebwerk 

der MiG-Serie umgerüstet (MiG-15 bis MiG-19 PM).3 Der Zulauf an Hubschrauber- und 

Transportfliegerkräften machte im Bereich der fliegenden Luftstreitkräfte den Aufbau neuer 

(Ausbildungs-)Strukturen erforderlich. Qualitativ neu im Vergleich zu der Zeit vor 1956 war 

die Integration zweier Funktionsbereiche, einmal der bodengebundenen Flakartillerie und 

andererseits der Funktechnischen Truppen, die die Aufgabe hatten, die Jägerleitung mittels 

Radar zu übernehmen. Die Flaktruppenteile, ausgerüstet mit Rohrartillerie (zwischen 37 mm - 

100 mm), konstituierten sich mit Anordnung des Chefs des Hauptstabes als eine Flakartille-

riedivision, der zwei Regimenter unterstellt waren.4 Die Funktechnischen Truppen hingegen 

waren als Kompanien den Geschwadern zugeordnet und wurden von den Divisionen operativ 

geführt. Ende 1956 hatten sich die Luftstreitkräfte mit 10.400 Angehörigen (12 % der Ge-

samtstärke der NVA) zur zweitstärksten Teilstreitkraft entwickelt.5 Anfang der sechziger Jah-

re setzte sich die rasche Umrüstung weiter fort; die LSK/LV erhielten 

− MiG-21 Jagdflugzeuge, 

− Mehrzweckhubschrauber (Mi-2 und Mi-4), 

                                                 
1  vgl.: MfNV: Befehl Nr. 5/56, 21.02.1956; in: VA-01/1808, Bl. 13 f. 
2  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); a.a.O., S. 431. 
3  vgl.: Kopenhagen, Wilfried: Die andere deutsche Luftwaffe; a.a.O., S. 16 f. 
4  vgl.: MfNV, Chef des Hauptstabes: Befehl Nr. 182/56; in: VA-01/4404, Bl. 41. 
5  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); a.a.O., S. 430. 
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− Raketentechnik für die LV-Kräfte, 

− leistungsfähigere Radargeräte sowie eine 

− Vervollkommnung des Führungssystems. 

Damit waren die ausrüstungsmäßigen Voraussetzungen geschaffen, die LSK/LV bündnis-

kompatibel zu machen. 

Organisatorisch fand die Anpassung an die Bündnisstrukturen ab 1960 darin ihren Ausdruck, 

dass die Flakartilleriedivision und mit ihr die beiden Regimenter aufgelöst, neue Flugabwehr-

raketenregimenter aufgestellt und diese den Fliegerdivisionen unterstellt wurden. Aus den 

reinen Fliegerdivisionen entwickelten sich auf diesem Weg Luftverteidigungsdivisionen. Die-

se konnten ab 1962 in das einheitliche Luftverteidigungssystem des Warschauer Paktes 

(Diensthabendes System) integriert werden. Das System unterstand dem Oberbefehlshaber 

der sowjetischen Luftverteidigung und sollte rund um die Uhr die Unverletzlichkeit des Luft-

raumes der Bündnismitglieder sicherstellen sowie einen ständigen, mehrseitigen Informati-

onsaustausch über die Luftlage gewährleisten.1 Mit diesem Schritt war eine wesentliche Etap-

pe des Aufbaues von einsatzfähigen Luftstreitkräften abgeschlossen. 

 

6.4.2 Die Ausbildungsorganisation 

 

Zu Beginn des Jahres 1956 war die lehrgangsgebundene Offizierausbildung in den Luftstreit-

kräften charakterisiert durch ein Element in der Verwaltung der Aeroklubs sowie durch zwei 

Schulen in Kamenz, der Schule der Verwaltung der Aeroklubs und der Fliegerschule. Es muss 

noch einmal kurz betont werden, dass die Schule der Verwaltung der Aeroklubs von Beginn 

an keine reine Offizierschule war, sondern auch Unteroffiziere ausbildete. Mit Ausnahme der 

Schulen für Luftfahrzeugführer wurden immer auch Unteroffiziere an den Schulen ausgebil-

det. Wahrscheinlich waren in erster Linie die Personalumfänge dafür ausschlaggebend, eine 

gemeinsame Ausbildungsinfrastruktur zu nutzen.  

Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen neuen Waffensysteme machten auch die  

Existenz von neuen Schulen erforderlich. Im November 1956 ergänzten gleich zwei neue 

Ausbildungseinrichtungen das Spektrum bei den Luftstreitkräften: Am 01. November wurde 

die Funkmessschule in Oranienburg in die NVA übernommen, am 15. November folgte die 

Flakartillerieschule in Potsdam-Geltow. Letztere kam aus dem Bestand der Landstreitkräfte 

und wies noch die Besonderheit auf, Offiziere sowohl für Einheiten der Luftverteidigung als 

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 446 f. 
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auch der Landstreitkräfte auszubilden.1 Im März 1957 begann die Ausbildung an Transport-

flugzeugen und Hubschraubern in der Transportfliegerschule Dessau.2 Somit verfügten die 

Luftstreitkräfte 1957 über fünf Ausbildungseinrichtungen für ihren Offiziernachwuchs. Die 

einzelnen Schulen hatten - in Bezug auf die Offiziere - folgende Aufgaben: 

− Schule der Verwaltung der Aeroklubs: Sie nannte sich ab der Übernahme in die NVA am 

08. September 1956 (wieder) Fliegertechnische Schule.3 In dreijährigen Ausbildungsgän-

gen (Zelle,Triebwerk, Elektrospezialausrüstung, Bewaffnung und Funkausrüstung) sollten 

die angehenden Offiziere qualifiziert werden, auf Flugplätzen und in den Werkstätten die 

Flugzeugtechnik zu warten und eine hohe Flugsicherheit zu gewährleisten. Nur bei dieser 

Schule findet sich die Konstruktion, dass ihr ein Ausbildungsbataillon unterstand, in dem 

die Offizieranwärter eine dreimonatige militärische Grundausbildung erhielten.4 

− Die Fliegerschule bildete in ebenfalls dreijährigen Lehrgängen Flugzeugführer für Jagd-

flugzeuge, vorerst noch für den Typ Jak-11, später für die zulaufende MiG-Serie, aus. 

Waren frühere Ausbildungsziele das Abfangen von Luftzielen am Tage unter einfachen 

Wetterbedingungen, so kamen dann - mit dem Zulauf einer verbesserten Ausstattung und 

schließlich auch der neuen Muster - erschwerte Bedingungen wie in der Nacht oder bei 

schwierigen Wetterbedingungen hinzu.5 

− Die Flakartillerieschule bildete Offiziere aus, die in der Dienststellung von Feuerzugfüh-

rern die Gefechtsmöglichkeiten ihrer Waffen so beherrschten, dass sie gemeinsam mit den 

Jagdfliegerkräften stationäre Objekte gegen Luftangriffe sichern konnten.6 

− Die Funkmessschule vermittelte ihren Auszubildenden die technischen Möglichkeiten, um 

Luftziele auf große Entfernungen unter allen Wetterbedingungen zu orten und zu beglei-

ten sowie Aufgaben der Jägerleitung wahrzunehmen. Auch diese Ausbildung dauerte drei 

Jahre.7 

− An der Transportfliegerschule Dessau wurde das Stammpersonal für später aufzustellende 

Transportfliegereinheiten ausgebildet. Als Ausbilder waren Offiziere eingesetzt, die in der 

Sowjetunion auf die Erfüllung dieser Aufgabe vorbereitet worden waren.1 

Die nächste Veränderung in der Ausbildungsorganisation wurde im Oktober 1958 verfügt und 

bis Dezember des gleichen Jahres vollzogen: Auf Befehl des Chefs der LSK/LV wurde die 

                                                 
1  vgl.: Oberstleutnant Gorlt: Studie 4/11 des Forschungskomplexes 15: „Die Entwicklung des Systems der 

Heranbildung des Offiziersnachwuchses an den Schulen der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung und ihrer 
Vorläufer bis 1963“, S. 12 f. 

2  vgl.: Kopenhagen, Wilfried: Die andere deutsche Luftwaffe; a.a.O., S. 17 f. 
3  vgl.: Chronik der Fliegertechnischen Schule der Luftstreitkräfte; in: VA-02/25905, Bl. 3. 
4  vgl.: Oberstleutnant Gorlt: a.a.O., S. 14, 24. 
5  vgl.: Kopenhagen, Wilfried: Die andere deutsche Luftwaffe; a.a.O., S. 17. 
6  vgl.: Oberstleutnant Gorlt: a.a.O., S. 16. 
7  vgl.: ebenda, S. 16. 
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Funkmessschule nach Kamenz verlegt und zusammen mit der Fliegertechnischen Schule zur 

Technischen Schule umgruppiert. An dieser Schule bestanden nunmehr die Ausbildungsein-

heit Funkmess sowie die Ausbildungseinheit Fliegertechnik.2 Wichtigster Grund für diese 

Entscheidung war, dass am neuen Standort die Voraussetzungen für die Ausbildung im Be-

reich Funkmess günstiger waren, da die in der Nähe befindliche Fliegerschule mit ihrem 

Flugaufkommen die praktische Ausbildung an der Technik erleichterte.3 Damit wurde die 

Anzahl der Offizierschulen von fünf auf vier reduziert und der erste Schritt zu einer Konzent-

ration der Ausbildung des Offiziernachwuchses vollzogen. 

Nach der Ausbildung des Stammpersonals wurde die Transportfliegerschule 1958 zum Trans-

portfliegerausbildungsgeschwader umgebildet und der bereits bestehenden Fliegerschule un-

terstellt. In dem Geschwader erfolgte die Ausbildung von fliegendem und technischem Perso-

nal für die Flugzeugtypen IL-14 und AN-2. Zu Beginn des Jahres 1959 erhielt das Geschwa-

der den Status eines selbständigen Transportfliegerausbildungsgeschwaders und wurde aus 

der bestehenden Unterstellung herausgelöst und dem Chef der LSK/LV unmittelbar unter-

stellt. Der Bestand an Flugzeugen des Typs IL-14 wurde aus sowjetischer aber auch Dresdner 

Produktion rasch aufgefüllt, so dass zum 01. Mai 1960 das Geschwader wieder zur Transport-

fliegerschule umbenannt wurde. Dort erfolgte die Ausbildung von Kommandanten für die 

Typen IL-14 und AN-2 sowie von Mechanikern, Bordfunkern und Steuerleuten. Es wurden 

dort aber auch die zivilen Kommandanten und Besatzungen für die Deutsche Lufthansa - die 

spätere Interflug - ausgebildet.4 Dieser Sachzusammenhang wiederum sollte zwei Jahre später 

den Ausschlag dafür geben, die Schule im November 1962 aufzulösen und sie in ein Trans-

portfliegergeschwader mit einem kleinen Ausbildungsanteil umzuwandeln: Der Ausbildungs-

bedarf für die zivile Seite konnte bis 1962 in weiten Teilen gedeckt werden. Ebenso war ein 

zufrieden stellender Anfangsbestand für militärische Zwecke erreicht. So konstatierte der 

Stellvertreter für die Luftstreitkräfte in einer Vorlage für die Leitung des Kommandos der 

LSK/LV: „Die Aufgabenstellung an die Transportfliegerschule bei Wegfall der Ausbildung 

im Interesse der Deutschen Lufthansa rechtfertigt nur den Bestand eines Transportfliegerge-

schwaders. ... Entsprechend den vorgenannten Gründen ist der weitere Fortbestand der Trans-

portfliegerschule in dem derzeitigen Umfang nicht mehr notwendig.“5 

Im Jahre 1962 sollten noch weitere strukturelle Veränderungen im Sinne einer Konzentration 

von Ausbildungseinrichtungen vollzogen werden. Durch die Umstellung von Rohrartillerie 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, S. 46. 
2  vgl.: Chronik der Fliegertechnischen Schule der Luftstreitkräfte; a.a.O., Bl. 12. 
3  vgl.: Oberstleutnant Gorlt: a.a.O., S. 26 f. 
4  vgl.: ebenda, S. 46 f. 
5  Kommando LSK/LV, Stellvertreter für Luftstreitkräfte: Vorlage für die Leitung des Kommandos LSK/LV 

Nr. 2/62, 23.03.1962; in: DVL 3/26305, Bl. 65. 
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auf Raketentechnik im Bereich der Luftverteidigungskräfte veränderte sich auch die Ausbil-

dung an der Flakartillerieschule. Sie wies nun, sowohl von den Grundlagenkenntnissen, als 

auch von den Bedingungen, unter denen die Fla-Raketentruppen eingesetzt werden konnten, 

eine Reihe von Parallelen mit den Ausbildungsinhalten für Offiziere der Funktechnischen 

Truppe auf. Dies war ein wesentlicher Grund dafür, dass im Jahre 1962 die Ausbildungsein-

heit Funkmess der Technischen Schule von Kamenz nach Pinnow verlegt wurde. Daraufhin 

verlegte die Flakartillerieschule aus Geltow ebenfalls nach Pinnow und verschmolz im Sep-

tember mit der Ausbildungseinheit Funkmess zur Funkmess-Flakartillerieschule.1 Der auf 

diese Art und Weise frei gesetzte fliegertechnische Anteil der Technischen Schule Kamenz 

fusionierte im Dezember 1962 mit der Fliegerschule, die 1961 zur Jagdfliegerschule umbe-

nannt worden war, zur Fliegertechnischen Schule.2 Damit war die Anzahl der Offizierschulen 

von vier auf nunmehr zwei reduziert worden. In einer Vorlage für die Leitung des Komman-

dos argumentierte der Stellvertreter für die Luftstreitkräfte im Vorfeld der Zusammenlegung 

damit, dass das erste Ausbildungsjahr der Flugzeugführer naturwissenschaftliche, politische, 

militärische und spezialfachliche Inhalte zum Gegenstand hatte, die in analoger Weise auch 

den fliegertechnischen Offizierschülern vermittelt würden. Er forderte: „Zur Erreichung der 

genannten Ausbildungsziele ist den Jagdfliegern und den technischen Offizieren ein auf ihre 

Spezialausbildung abgestimmtes ingenieurtechnisches Grundlagenwissen zu vermitteln.“3 

Indirekt wird auch an mehreren Stellen ein gewisser ökonomischer Druck deutlich, so z.B. 

− wenn gefordert wurde, die Ausbildungsinfrastruktur der beiden Schulen nach der Zusam-

menlegung so zu kombinieren, dass sie den höchsten Nutzeffekt für die theoretische und 

praktische Ausbildung gewährleistete, 

− wenn auf die Einsparung von 59 Lehrerplanstellen verwiesen wurde und 

− wenn eine kontinuierliche Auslastung von Lehrkräften und Ausbildungsinfrastruktur in 

Aussicht gestellt wurde. 

Doch nicht nur auf der Ebene der Ausbildungseinrichtungen, sondern auch auf der Leitungs-

ebene fanden Veränderungen statt: Mit Gründung des Kommandos LSK/LV entstand auch 

der Stellvertreterbereich für Ausbildung, der die Aufgaben der 4. Abteilung des Stabes der 

VP-Luft fortführte. Am 04. Januar 1963, also unmittelbar nach der Reduzierung auf zwei Of-

fizierschulen, befahl der Chef der LSK/LV die Bildung der Abteilung Schulen im Stellvertre-

terbereich für Ausbildung und grenzte somit die schulgebundene Offizierausbildung von der 

                                                 
1  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: Zur geschichtlichen Entwicklung der Offizierhochschule der 

LSK/LV „Franz Mehring“ von 1963 bis 1975/76; Diss.; MGI, 1982, S. 24. 
2  vgl.: Chronik der Fliegertechnischen Schule; in: VA-02/25906, Bl. 1a. 
3  Kommando LSK/LV, Stellvertreter für Luftstreitkräfte: Vorlage für die Leitung des Kommandos LSK/LV 

Nr. 1/62, 23.03.1962; in: DVL 3/26305, Bl. 51 ff. 
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Gefechtsausbildung der Truppenteile auch organisatorisch auf seiner Ebene ab.1 Die Ausbil-

dungsdokumente wurden weiterhin auf dieser Ebene mit hohem Detaillierungsgrad erarbeitet 

und auf der Ebene des MfNV - Verwaltung Ausbildung - bestätigt.2 Die Systematik ist analog 

zu der aus den frühen fünfziger Jahren bei den Landstreitkräften zu sehen: Nach der Formu-

lierung des Gesamtzieles wurden die Ausbildungsziele für die einzelnen Lehrjahre konkreti-

siert. Es folgten organisatorische Anweisungen, allgemeine methodische Hinweise und die 

Stundenverteilung der einzelnen Fächer über die Lehrjahre. Im Hauptteil wurden die Fächer 

in einzelne Themen operationalisiert und der Inhalt der Themen wiederum dezidiert vorgege-

ben. 

An einem Beispiel sei kurz illustriert, wie die Stundenverteilung für die vierjährige Ausbil-

dung zum Flugzeugführeringenieur aussah: Sie umfasste insgesamt 3.284 Stunden und ver-

teilte sich auf einzelne Ausbildungszweige wie folgt: 

− Gesellschaftswissenschaften: 880 

− Spezialausbildung: 1029 

− Allgemeinmilitärische Ausbildung: 405 

− Grundlagenfächer: 970 

Der nächste Impuls zur Veränderung und Weiterentwicklung der Lehreinrichtungen der Luft-

streitkräfte war mit der 1. Kaderkonferenz im Mai 1963 ein teilstreitkraftübergreifender. Auf 

den Befehl des Ministers über die Umgliederung und Aufstellung von Offizierschulen vom 

17. Juni 1963 reagierte das Kommando LSK/LV am 11. Juli 1963 mit der Vorlage der 

„Grundsätze für die Bildung einer Offizierschule der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung“,3 

in der die konzeptionellen Weichen für eine zentrale Offizierschule gestellt wurden. Die 

Grundsätze sahen vor, die Schule in den Standorten Kamenz, Bautzen und Rothenburg zu 

dislozieren und die anderen Schulen aufzulösen. Die Ausbildung von Unteroffizieren war von 

Beginn an vorgesehen. Die Offizierausbildung sollte insgesamt in 16 Fachrichtungen möglich 

sein, die der Unteroffiziere in fünf. Tatsächlich begann die Ausbildung an der Offizierschule 

in 14 Profilen4. Sie dauerte grundsätzlich drei Jahre, nur die Fachrichtung Flugzeugführer 

dauerte vier Jahre. Neben dem Flugzeugführer und dem Techniker (in den verschiedensten 

Ausprägungen) wurden auch Zugführer für den Bereich der Flugabwehr ausgebildet. Die Of-

                                                 
1  vgl.: Chef LSK/LV: Befehl Nr. 1/63: Bildung der Abteilung Schulen im Kommando der LSK/LV, 

04.01.1963; in: DVL 3/26245, Bl. 1 f. 
2  vgl.: Kommando LSK/LV: Programm der Fliegertechnischen Schule für vierjährige Flugzeugführer-

Ingenieurausbildung; in: DVL 3/7725, Bl. 146 ff. 
3  Kommando LSK/LV, Stellvertreter für Ausbildung: Grundsätze für die Bildung einer Offizierschule der 

Luftstreitkräfte und Luftverteidigung, 11.07.1963; in: VA-02/16857, Bl. 67 ff. 
4  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 30. 
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fizierschule der LSK/LV nahm schließlich am 02. Dezember 1963 ihre Tätigkeit auf, sie war 

dem Chef LSK/LV direkt unterstellt. 

Wenn an einer früheren Stelle über die Ausbildung zum Seeoffizier der HVS festgestellt wur-

de, dass ein dreimaliges Wechseln der Organisationsform innerhalb von zwei Jahren keine 

günstigen Rahmenbedingungen herstellte, dann kann am Ende dieses Abschnittes daran naht-

los angeknüpft werden. Zur besseren Übersichtlichkeit sei noch einmal die Entwicklung der 

Offizierschulen graphisch dargestellt: 
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das Bild relativ unruhig war. Lediglich die Phase zwischen 1958 und 1962 lief - abgesehen 

von der Transportfliegerschule - einigermaßen struktursicher ab. 

Nun wird man sicherlich in Rechnung stellen müssen, dass neue Technik und Ausrüstung 

einen neuen Ausbildungsbedarf erfordern, der sich in entsprechenden Elementen äußern 

muss. Ebenso anerkannt ist, dass das Ausbildungsgeschehen in gewisser Weise offen bleiben 

muss für Änderungen, da es kein Selbstzweck ist, sondern zur Aufgabenerfüllung der 

Gesamtinstitution beiträgt. Vor diesem Hintergrund erscheint es dennoch schwierig 

nachzuvollziehen, warum z.B. eine Technische Schule erst aus zwei Elementen 

zusammengefügt, diese nach vier Jahren dann wieder säuberlich separiert wurden, um mit 

anderen Elementen zu fusionieren. 

Diese Befunde stellen den Planern der Luftstreitkräfte kein gutes Zeugnis aus, unterstellt man, 

dass diese Konstellationen, auch und gerade in der Kurzfristigkeit, nicht absichtsvoll und 

zielgerichtet herbeigeführt worden sind, sondern jeweils das Ergebnis von (waffen-) 

technischen, ökonomischen oder infrastrukturellen Sachzusammenhängen waren. 

Es fällt auf, dass sich in den verfügbaren Dokumenten zu diesem Themenkomplex (z.B. in 

den Auswertungen der Ausbildungsjahre 1960 und 19611) diese bevorstehenden Änderungen 

in der Ausbildungsorganisation nicht angedeutet haben. Nach dem jeweiligen Rückblick wur-

den (die bekannten) Mängel angesprochen und bei der Aufgabenstellung für das bevorstehen-

de Jahr angeordnet, auf welchem Wege man diese Mängel überwinden sollte. Von einer Auf-

teilung der Technischen Schule oder von einer Zusammenlegung der gerade ein Jahr beste-

henden Fliegertechnischen Schule und der Funkmess-Flakartillerieschule war zu keiner Zeit 

die Rede. Im Gegenteil, im Bericht zum Abschluss des Ausbildungsjahres 1962 wurden der 

soeben neu gegründeten Fliegertechnischen Schule weit reichende, auf Dauer angelegte Auf-

gaben zugeordnet. Aus der Diktion lässt sich entnehmen, dass man zu diesem Zeitpunkt (En-

de 1962) noch keineswegs von einer erneuten Umgliederung ausging.2 

Auch die Vorlage für die Leitung des Kommandos der LSK/LV, die für die Bildung der Flie-

gertechnischen Schule als Zusammenschluss von Jagdfliegerschule und dem fliegertechni-

schen Anteil der Technischen Schule argumentierte, stellte detaillierte und langfristige Be-

rechnungen an3, so dass dies als weiteres Indiz dafür gewertet werden kann, dass den beiden 

Offizierschulen ursprünglich eine längere Lebensdauer zugedacht war. 

                                                 
1  vgl.: Kommando LSK/LV, Chef: Auswertung der Ausbildungsergebnisse des Dienstbereiches Luftstreitkräf-

te und Luftverteidigung im Ausbildungsjahr 1960; ders.: Referat zur Auswertung des Ausbildungsjahres 
1961 im Dienstbereich des Kommandos der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung; in: DVL 3/24780, Bl. 1 ff. 

2  vgl. ders.: Bericht zum Abschluss des Ausbildungsjahres 1962 und die Aufgaben für das Ausbildungsjahr 
1962/63 des Kommandos LSK/LV; ebenda, Bl. 306 f. 

3  vgl.: Kommando LSK/LV, Stellvertreter für Luftstreitkräfte: Vorlage für die Leitung des Kommandos der 
LSK/LV Nr. 1/62, 23.03.1962; a.a.O., Bl. 49 ff. 
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Vielleicht vermag ein Aspekt die zuständigen Planungselemente der Luftstreitkräfte zu entlas-

ten: Nach anfänglich zurückhaltender Ausstattung mit sowjetischen Waffen kamen diese dann 

ab der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre in ausreichendem Umfang und in schneller Folge. 

Die weltpolitischen Weichen waren gestellt, und so wird es durchaus im sowjetischen Interes-

se gelegen haben, die DDR zügig so zu bewaffnen, dass sie den - in den strategischen Überle-

gungen der Sowjetunion - ihr zugedachten Platz ausfüllen konnte. Dazu mussten ihre Streit-

kräfte materiell so ausgestattet werden, dass eine Zusammenarbeit möglich wurde. Vor die-

sem Hintergrund erhält die rasche Auffüllung mit mehreren modernen Mustern aus der MiG-

Serie ebenso wie der Umstieg von Rohrartillerie auf Raketentechnik ihren Sinn. Gerade in 

den Luftstreitkräften wurde diese Kompatibilität mit der Integration in das Diensthabende 

System bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt erreicht. Dass in einer solchen Situation die 

Ausbildungsorganisation nur reagieren kann und sich nach Kräften auf die jeweils neue Situa-

tion wieder einstellen können muss, erklärt die vielen Umstellungen, Trennungen und Fusio-

nen zu einem guten Teil. 

Dieser Erklärungsversuch lässt aber noch offen, warum die beiden Ende 1962 gebildeten Of-

fizierschulen nach nur einem Jahr vereinigt wurden. War die Ausbildungsorganisation bislang 

eine Angelegenheit, die dem Chef der LSK/LV allein überlassen war1, so führte der Minister 

für Nationale Verteidigung in diesem Fall teilstreitkraftübergreifend die Reduzierung auf je-

weils eine Offizierschule herbei: Dafür, dass die Luftstreitkräfte von dieser Maßgabe über-

rascht wurden - zumindest so nicht von sich aus geplant hatten -, spricht aufgrund der verfüg-

baren Quellen, wie geschildert, einiges. Von den Vorteilen einer zentralen Offizierschule war 

bereits an anderer Stelle die Rede; es ist gut denkbar, dass der Minister die Teilstreitkräfte - 

sicherlich die Luftstreitkräfte - in diesem Zusammenhang übersteuert hat, den „Wildwuchs“ 

in seinen Streitkräften beenden und auch um den Preis erneuter organisatorischer Friktionen 

die konzentrierte und einheitliche Ausbildung in jeweils einer Institution wollte. 

 

6.4.3 Personelle Aspekte 

 

In dem hier zu betrachtenden Zeitraum lassen sich keine nennenswerten Veränderungen in 

den grundsätzlichen Zuständigkeiten oder Abläufen feststellen. 

Durch die regelmäßige Thematisierung von Kaderproblemen auf der Ebene des Militärrates 

des Kommandos der LSK/LV oder der Leitung dieses Kommandos lassen sich recht gut 

Schwerpunkte, aggregierte Sachverhalte und Tendenzen erkennen. 

                                                 
1  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 21. 
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Der Militärrat unterstützte, wie bei den anderen Teilstreitkräften auch, den Chef der LSK/LV 

in der Führung seines Dienstbereiches. Er war ein beratendes Organ und hatte durch seine 

Tätigkeit die Durchsetzung bzw. die Verwirklichung der Beschlüsse des Zentralkomitees und 

des Politbüros sowie der gesetzlichen Bestimmungen u.a. auf dem Gebiet der Kaderarbeit zu 

gewährleisten.1 

Eine Sitzung dieses Gremiums pro Jahr hatte Personalangelegenheiten - sowohl allgemeine, 

strukturelle Aspekte, als auch personenbezogene - zum Gegenstand. Der Leiter der Abteilung 

Kader gab einen Bericht über die Arbeit mit den Kadern ab und formulierte eine Beschluss-

vorlage, über die in dem Gremium diskutiert worden ist. In aller Regel war der Beschluss eng 

an die Vorlage angelehnt. Der Leiter der Abteilung äußerte sich in seinem Bericht regelmäßig 

zur Besetzung der Stellen in den unterstellten Einheiten und Verbänden, zur Qualifizierung 

des Personalbestandes, zur Arbeit der Kommandeure und Kaderorgane sowie zur Auswahl 

zum Besuch von Militärakademien. Im Jahre 1957 adressierte er seine kritischsten Ausfüh-

rungen in Richtung der Kommandeure: Ihr gegenwärtiger Stand der Arbeit mit den Kadern 

konnte „nicht befriedigen“.2 

Aus seinen Ausführungen kann entnommen werden, dass die Kommandeure - trotz vorhande-

ner Befehlslage - kaum Perspektivpläne und Kandidatenlisten führten. Diese beiden Doku-

mente waren die Vorstufen zu einer später denkbaren Veränderung des Offiziers. Bei Nicht-

ausfüllen bzw. -anlegen - so der Umkehrschluss - konnte möglicherweise vermieden werden, 

dass der Betroffene versetzt wurde. In einer Phase, in der sich die personelle Situation lang-

sam zu stabilisieren begann, hatten die Kommandeure vor Ort wahrscheinlich ein größeres 

Interesse daran, das Personal in ihrem Bereich zu behalten, für dessen Funktionsfähigkeit sie 

verantwortlich waren, als es versetzen oder sich weiter qualifizieren zu lassen. Denkbar ist 

auch ein noch geringes Vertrauen in das Personal- und Ausbildungssystem, das dann einen 

Nachfolger für den Versetzten „liefern“ müsste, dieses aber ohne zeitliche oder sachliche 

Friktionen vielleicht noch nicht gewährleisten konnte. Bemerkenswert ist auch die Feststel-

lung, dass gelegentlich Personalveränderungen an den Kommandeuren und Kaderorganen 

vorbei veranlasst wurden, indem Offiziere der Fachabteilungen des Kommandos LSK/LV mit 

Offizieren nachgeordneter Dienststellen Aussprachen führten und Versetzungen festlegten. 

Es darf von daher nicht verwundern, dass der daraus resultierende Beschluss die Komman-

deure nachhaltig in die Pflicht nahm, enge Vorgaben mit Meldeterminen erließ sowie Kon-

trollen in Aussicht stellte. Diese Maßnahmen bewegten sich ganz im Sinne der Direktiven Nr. 

5/55 und 6/55, die die Rolle des Kommandeurs im Vergleich zu seinem Kaderorgan stärkten. 

                                                 
1  vgl.: Statut der Militärräte in der NVA; in: DVW 1/39487, Bl. 42 f. 
2  Kommando LSK/LV, Militärrat: Protokoll der Militärratssitzung am 28.05.1957; in: DVL 3/24772, Bl. 23 ff. 
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Interessanterweise spielte die Parteiorganisation weder in dem Bericht des Leiters noch in 

dem Beschluss eine Rolle. 

Dies sollte sich bis zur nächsten Sitzung des Militärrates mit personalrelevantem Inhalt geän-

dert haben. Im Januar 1959 fand eine Sitzung statt, an der u.a. der Chef der Verwaltung Kader 

des MfNV, Generalmajor Munschke, sowie die Kommandeure der unterstellten Divisions-

ebene teilnahmen.1 Hauptsächlicher Gegenstand war der Beschluss des Politbüros vom 14. 

Januar 1958, wonach die Parteiorganisation in Personalangelegenheiten zu beteiligen war. 

Offenbar hat dieser Beschluss bei den Kommandeuren aller Ebenen, zumindest bei den Luft-

streitkräften, für Unruhe gesorgt: Erst hat man sie in einem längeren Prozess für Personalan-

gelegenheiten verantwortlich gemacht und dies auch eingefordert; nun wurde die neue Vorga-

be von vielen wieder wie eine Entmachtung empfunden, auch wie eine Kontrolle, was zwei-

felsfrei beabsichtigt war. Generalmajor Munschke sah sich in dieser Situation veranlasst klar-

zustellen, „dass die Kommandeure aller Stufen für die Kaderarbeit verantwortlich sind. ... Seit 

dem Beschluss vom 14. Januar 1958 denken die Kommandeure, die Partei sei verantwortlich; 

das stimmt nicht.“2 

Da gleichzeitig immer noch kein befriedigendes Ergebnis bei der Erstellung von Perspektiv-

plänen festzustellen war, beschloss der Militärrat u.a., dass in enger Zusammenarbeit der 

Kommandeure mit den Parteileitungen innerhalb der nächsten fünf Monate die Perspektive 

eines jeden einzelnen Offiziers bis 1965 festzulegen war. Dass dieser Plan als „Grundlage 

aller Entscheidungen in Kaderangelegenheiten“3 bezeichnet wurde, bestätigt die stark dezen-

trale Ausrichtung des Personalsystems, insbesondere in seiner Auswahlfunktion. 

Gerade das Auswahlverfahren für den Besuch von Militärakademien fand im Bereich der 

Luftstreitkräfte völlig vergleichbar zu demjenigen der Landstreitkräfte statt: Die Bedarfszah-

len wurden durch die Verwaltung Kader des MfNV in den Bereich der Luftstreitkräfte gege-

ben, mit der Maßgabe, Teilnehmer auszuwählen. Das Kommando LSK/LV setzte diese Vor-

gaben um, verlangte von den Kommandeuren des unterstellten Bereiches und den Parteilei-

tungen die Identifizierung von geeigneten Offizieren und meldete diese Namen, nach Bestäti-

gung durch den Chef LSK/LV, an die Kaderverwaltung des MfNV.1 Dabei enthielten viele 

Lehrgänge Teilnehmermeldungen, die vom Umfang über den Sollzahlen lagen; offenbar wur-

de noch ein gewisser Schwund einkalkuliert. Die Kaderverwaltung des MfNV wiederum fun-

gierte als Schnittstelle zu den außerhalb der Streitkräfte liegenden Sicherheitsorganen, die 

eine weitere Prüfinstanz darstellten. Die Vorschläge aus der Teilstreitkraft wurden diesen 

                                                 
1  vgl.: ders.: Protokoll der Militärratssitzung am 31.01.1959; in: DVL 3/26248, Bl. 1 ff. 
2  ebenda, Bl. 6. 
3  ebenda, Bl. 13. 
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Stellen übergeben, nach Abschluss der Überprüfung gab der Chef der Verwaltung Kader dem 

Chef der jeweiligen Teilstreitkraft das Ergebnis bekannt.1 Die vorgeschlagenen Offiziere 

wurden - im günstigsten Fall - ohne weitere Begründung bestätigt, in dem vorliegenden Fall 

wurde jedoch die überwiegende Mehrzahl abgelehnt, und zwar aus den verschiedensten 

Gründen: Ein Offizier war aktiver RIAS-Hörer, er führte falsche Diskussion zur Lösung der 

Westberlin-Frage und hatte Verwandte, die auf dem Postweg aktive Verbindung nach West-

deutschland unterhielten. Der Offizier, auf den diese Vorwürfe bezogen waren, war Kom-

mandeur eines Fliegergeschwaders. Nicht nur, dass ihm die Teilnahme an der militärakademi-

schen Ausbildung verwehrt blieb, der Chef der Verwaltung Kader hielt ihn auch für ungeeig-

net, seinen gegenwärtigen Dienstposten auszufüllen und beauftragte den Chef der LSK/LV 

mit einer Überprüfung. 

Ein anderer Offizier wurde abgelehnt, weil drei Verwandte die DDR illegal verlassen hatten; 

ein Major sollte gegen seinen Kommandeur intrigiert haben, bei acht Familien Schulden ha-

ben und einen Schwiegervater besitzen, der KZ-Aufseher war. Ein weiterer Offizier, ebenfalls 

Major, wurde u.a.deshalb nicht akzeptiert, weil seine Ehefrau zu mehreren Männern 

außereheliche intime Beziehungen unterhielt.  

Wenn schon aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse an früherer Stelle festgehalten 

wurde, dass das Auswahlverfahren für eine wichtige Weichenstellung in der individuellen 

Karriere subjektiven Einflüssen gegenüber offen war, so war das noch zurückhaltend ausge-

drückt gegenüber dem, was in dieser Prüfinstanz passierte. 

Berücksichtigt man nicht einmal, wie diese Informationen, die zu diesen Vorwürfen führten, 

zustande kamen oder wie ihr Wahrheitsgehalt überhaupt einzuschätzen war, so muss man sich 

fragen, was diese Punkte mit den Anforderungen zu tun haben, die auf einen Offizier in mitt-

leren oder höheren Positionen zukamen. Die politische Eignung und Zuverlässigkeit wurde 

bei einem Offizier bereits mehrfach überprüft, zuletzt bei der Erstellung des Vorschlages, bei 

der der Kommandeur bekanntlich mit der Partei zusammenarbeiten musste. Ohne deren Zu-

stimmung wäre der Vorschlag niemals so weit gekommen. In gewisser Hinsicht wurde durch 

ein solches Urteil auch der Parteileitung vor Ort kein gutes Zeugnis ausgestellt, als Vertrau-

ensbeweis ließ es sich gewiss nicht werten. Inhaltlich wurde hier auch mehr als nur die politi-

sche Zuverlässigkeit im engeren Sinne geprüft; der gesamte Lebenswandel in seiner weitesten 

Auslegung befand sich auf dem Prüfstand. Die Instanz, wie auch die von ihr zur Anwendung 

gebrachten Kriterien erscheinen eher als prozedural - willkürliche Notbremse gegen Kandida-

ten, die man schlichtweg nicht wollte; ein Einspruch war nicht möglich. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Kommando LSK/LV, Leiter Abteilung Kader: Vorlage Nr. 2/63 für die Leitung des Kommandos 

LSK/LV, 25.03.1963; in: DVL 3/26305, Bl. 107 ff. 
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Fraglich ist weiterhin, inwieweit den Betroffenen das Ergebnis überhaupt eröffnet wurde; die 

Wirkung auf die Motivation, aber auch die Außenwirkung auf andere, potenzielle Bewerber 

dürften eher negativ gewesen sein. Ein Ansporn, gute Leistungen zu zeigen, konnte von ei-

nem solchen Verfahren kaum ausgehen, wenn man befürchten musste, dass völlig sachfremde 

Aspekte aus der Vergangenheit, der Verwandtschaft oder aus dem allerpersönlichsten Umfeld 

plötzlich den Ausschlag gegen das berufliche Fortkommen gaben. Derjenige aber, der das 

Glück einer unauffälligen Biographie hatte, konnte sich, überspitzt ausgedrückt, vielleicht 

kaum gegen eine Karriere wehren. Die Bereitschaft der vorschlagenden Truppenvorgesetzten, 

sich häufig Ablehnungen gefallen zu lassen, dürfte auch nicht überaus stark ausgeprägt gewe-

sen sein; schließlich stellte man damit seiner eigenen Urteilsfähigkeit den Beweis aus, die 

„sozialistische Kaderpersönlichkeit“ noch nicht richtig erkennen zu können. Die Suche nach 

sichereren Kandidaten war deshalb schon aus eigenem Interesse anzustreben; der Selektions-

mechanismus setzte also schon vor Beginn des formalen Verfahrens mit einer nicht unerheb-

lichen vorauseilenden Komponente ein. 

 

6.5 Die Militärakademie „Friedrich Engels“ und ihre Vorläuferorganisationen 

6.5.1 Die VPS Kochstedt, die höhere Offizierschule, die VP-Hochschule und die  

 Hochschule der KVP: Übergangsformen in der Zeit von 1949-19562 

 

In der Konstruktion der HVA-Lehranstalten hatte die VPS Kochstedt die besondere Aufgabe, 

Offiziere zu Kompanieführer und Bereitschaftsleiter auszubilden. Sie war also nicht einge-

ordnet in die große Anzahl der A-, B-, C- oder D-Schulen und hatte durchaus eine singuläre 

Aufgabenstellung. Damit wurde der Notwendigkeit Rechnung getragen, nicht nur für die un-

tere Offizierebene (Zugführer und vergleichbare Funktionen) in großer Anzahl auszubilden, 

sondern auch für die nächst höhere Ebene. Für die Ebene darüber wiederum gab es die Son-

derlehrgänge in der UdSSR.  

Als Quellen für die Zeit ab 1949 dienen derzeit fast ausschließlich die Erinnerungsberichte 

der beiden Kommandeure Freytag und Adam, die offenbar auf Anfrage eines an der Militär-

akademie zu diesem Thema promovierenden Offiziers angefertigt wurden und als Anlage zu 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: MfNV, Chef Verwaltung Kader: Schreiben an Chef LSK/LV, 13.09.1960; in: VA-01/6212, Bl. 109 ff. 
2  Wie die exakte Bezeichnung der Lehreinrichtung bis Mitte 1952 war, lässt sich nicht mehr widerspruchsfrei 

nachweisen. Aus dem Erinnerungsbericht des ersten Kommandeurs kann man entnehmen, dass mit seinem 
Dienstantritt am 25.11.1949 die Einrichtung VP-Hochschule hieß; hingegen spricht der im Kap. 4.2.2.1 zi-
tierte Bericht über den Verlauf der polizeifachlichen Ausbildung vom Oktober 1950 nur von der VPS 
Kochstedt. Die offizielle Festschrift zum dreißigjährigen Bestehen äußert sich zu dieser Phase nur kurz und 
unscharf. Der offizielle Chronist der Dresdner Akademie, der für die Schilderung ihres Werdeganges immer-
hin promoviert worden ist, nennt die höhere Offizierschule der VP in Kochstedt als Vorgängerin der Hoch-
schule der KVP. 
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der Dissertation vorliegen.1 Bei aller Quellenkritik - die Herren schrieben über Sachverhalte, 

die 15-20 Jahre zurücklagen - erlauben sie doch einen Einblick in die damaligen Strukturen 

und Arbeitsweisen, zumal ihre Art zu schreiben - vielleicht aufgrund ihres „a.D.“-Status - 

manchmal recht konkret und nicht so inhaltsarm und floskelhaft ist, wie andere, offizielle Do-

kumente. 

Bemerkenswert an den beiden Personalentscheidungen ist, dass es sich sowohl bei Freytag als 

auch bei Adam um aktive Teilnehmer am Ersten und Zweiten Weltkrieg handelte, beide wa-

ren Reichswehr- und Wehrmachtsoffiziere. Beide besaßen Abitur, Adam betätigte sich in sei-

nen nicht aktiven Militärzeiten als Lehrer, Freytag im Bereich der Landwirtschaft. Somit 

passten beide mit ihrem Berufs- und Sozialisationsprofil eigentlich nicht in die Vorstellungen 

von der sozialistischen Offizierpersönlichkeit. Ihre Umorientierung in der jahrelangen sowje-

tischen Kriegsgefangenschaft mag sie unter politischen Gesichtspunkten befähigt haben, in 

die bewaffneten Organe einzutreten - ihre militärische Kompetenz dürfte außer Frage gestan-

den haben: Adam war zuletzt Oberst und Adjutant von Generalfeldmarschall Paulus, Freytag 

war als Generalmajor Kommandeur verschiedener Truppenteile und zuletzt Kommandant von 

Danzig.1 Dies dürfte auch der Grund gewesen sein, weshalb beide nicht in den Genuss der 

Teilnahme an Sonderlehrgängen gekommen sind. Für beide war die Kommandeurverwen-

dung die jeweils letzte in ihrer Offizierlaufbahn, beide wurden im Anschluss daran in den 

Ruhestand versetzt. 

In beiden Personalentscheidungen kam das Dilemma der politisch-militärischen Führung zum 

Ausdruck, gerade in der Phase des Aufbaues bewaffneter Streitkräfte nicht ohne Fachkompe-

tenz auskommen zu können, auch wenn die gewünschte Geschlossenheit und Einheitlichkeit 

der neuen Führungsschicht darunter litt. Im Gegenteil, gerade weil Adam und Freytag (und 

andere) bereits auf höheren Dienstposten eingesetzt waren, konnten von ihnen Beiträge zum 

Aufbau der neuen Streitkräfte erwartet werden - die gleichzeitig absehbare geringe Verwen-

dungszeit (aufgrund des Lebensalters) sprach zusätzlich noch für ihren Einsatz, weil 

vermeintlich unerwünschte Ausstrahlungen in Grenzen gehalten werden konnten. Das 

Interesse der HVA-/KVP-Führung an den Kenntnissen der ehemaligen Wehrmachtsoffiziere 

wurde besonders deutlich im Falle der Verwendungsfolge von Adam: 

Während Freytag wenige Tage nach seinem Eintritt in die bewaffneten Organe 1949 direkt 

Kommandeur der Einrichtung in Kochstedt wurde, setzte man Adam von 1952-1953 in seiner 

ersten Verwendung auf der vorgesetzten Ebene, in der Abteilung Inspektion/Verwaltung 

Lehranstalten der HVA/KVP ein, bevor er Ende 1953 als Oberst die Lehreinrichtung von Ge-

                                                 
1  vgl.: Heinze, Siegfried: Die Gründung der Militärakademie „Friedrich Engels“. Ihre Entwicklung bis 1962; 

Diss.; Dresden 1973, Anlagen 1; 2. 
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neralmajor Freytag übernahm. So konnten seine Kenntnisse an zwei Stellen genutzt werden, 

darüber hinaus kannte er dann in seiner Kommandeurzeit Arbeitsweise und Strukturen der 

vorgesetzten Ebene. 

 

Am 25. November 1949 übernahm der Generalmajor der Wehrmacht Freytag als Chefinspek-

teur die Lehreinrichtung in Kochstedt.2 Im Rahmen dieser Übernahme wurden ihm - offenbar 

in Ermangelung anderer Grundlagen - von dem damaligen Chef des Stabes, Chefinspekteur 

Heitsch, mündliche Richtlinien gegeben. In dem Bericht wird bestätigt, dass es sich weiterhin 

um die Ausbildung von Kompaniechefs und Abteilungskommandeuren handelte, und zwar 

für die waffentragenden Verbände. Ihm zur Seite gestellt wurde als Polit-Stellvertreter ein 

„geschulter Marxist und durchaus lauterer Charakter“3 sowie mit dem Wehrmachtsoberst Job 

von Witzleben ein „ausgezeichneter, taktisch geschulter“4 Mann. (Interessant die Charakteri-

sierung der beiden Mitarbeiter und die daraus ablesbare Sympathieverteilung.) Die Aufgaben-

teilung sah vor, dass ersterer für die ideologische Schulung zuständig war, letzterer als All-

gemeiner Stellvertreter für die Organisation und Durchführung der Ausbildung. Die Aufzäh-

lung der Lehrkräfte erlaubt einen Einblick in die unterrichteten Fächer: Gesellschaftswissen-

schaften, allgemeine Taktik, Artilleriewesen, Panzertaktik, Pionierwesen, Waffenkunde, kör-

perliche Ertüchtigung. Wenn der ehemalige Kommandeur auch rückblickend Hingabe und 

Eifer der Auszubildenden lobte, so hielt er sich dennoch nicht zurück mit der Kritik am Zu-

stand der Allgemeinbildung und erwähnte - vielleicht weil er den Weg eines klassischen Bil-

dungsbürgers gegangen ist - die großen Lücken in der Beherrschung einer exakten deutschen 

Schriftsprache, so dass die Einstellung einer besonderen Lehrkraft für Deutsch erforderlich 

wurde. 

Was die Auswahl anbelangt, so ist lediglich zu erfahren, dass es die Dienststellen der Land-

streitkräfte waren, die die Lehrgangsteilnehmer auszuwählen hatten und die Vorgabe der 

HVA darin bestand, dass die Teilnehmer geeignet zu sein hatten. Worin diese Geeignetheit 

aber bestand, bleibt offen. Erst mit dem Jahre 1951 begann, so Freytag, eine systematische 

Ausbildung nach den Grundsätzen der sowjetischen Militärwissenschaft. Bis dahin, so scheint 

es, war die Ausbildung wenig systematisiert und orientierte sich am „antifaschistischen Sinne 

unter Beachtung von Hinweisen und Ratschlägen des sowjetischen Beraters, verbunden mit 

militärtheoretischen Erkenntnissen eines Clausewitz und kritischer Verwertung der eigenen 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, S. 67; 95. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: Generalmajor der NVA a.D. W. Freytag: Erinnerungsbericht über 

Grundfragen der Entwicklung der VP-Hochschule Kochstedt bzw. Dresden in der Zeit von 1949-1953; in: 
Heinze, Siegfried; a.a.O., Anlage 1, S. 286 ff. 

3  ebenda, S. 286. 
4    ebenda, S. 287. 
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Erfahrungen“1 - die bereits früher verwendete Formulierung vom experimentellen Charakter 

der Ausbildung traf mit hoher Wahrscheinlichkeit auch hier zu. Die Lehrpläne wurden von 

der Schule selbst erstellt. Unter Federführung des Allgemeinen Stellvertreters und Mitarbeit 

des Polit-Stellvertreters sowie der sowjetischen Berater wurden sie im Entwurf aufgestellt und 

durch den Kommandeur genehmigt. Mit Übernahme in die KVP wurde aus der Einrichtung 

die Hochschule der KVP, am 01. September 1952 erfolgte die Verlegung von Kochstedt nach 

Dresden in den Standort, den die Lehreinrichtung bis zum Ende der NVA beibehalten sollte. 

 

Der zweite Kommandeur der Hochschule, Oberst Adam, formulierte in seinem Erinnerungs-

bericht die Zielgruppe der Ausbildung schon differenzierter: Hauptaufgabe war es, Komman-

deure und Stabsoffiziere auszubilden und zu erziehen.2 Neben den Führungsverwendungen 

sollte die Ausbildung auch auf Stabsverwendungen ohne Führungsverantwortung vorbereiten. 

Auch 1954/55 gab der Bildungsstand der Auszubildenden noch genug Anlass zur Kritik: in 

den Fächern Deutsch, Mathematik, Physik und Chemie wurden die Offizierhörer durch zu-

sätzliche Lehrgänge an der örtlichen Volkshochschule in den Abendstunden weitergebildet. 

Über die Auswahl der Offizierhörer ist zu erfahren, dass die Leitung der Schule mit ihrer Zu-

sammensetzung nicht einverstanden war, aber eine Verbesserung für den Auswahlzyklus 

1955 mit Hilfe der Parteiorganisation und auch der sowjetischen Berater erreicht werden 

konnte. Wie dies konkret durchgeführt wurde, bleibt auch hier offen. 

An der Schule befanden sich im Dezember 1953 16 sowjetische Berater. Ihre Anwesenheit 

bildete eine Voraussetzung für die Übernahme der sowjetischen Lehrinhalte und -methoden; 

gleichzeitig bildeten sie ein Gegengewicht zu den aus der Wehrmacht übernommenen Offizie-

ren und konnten deren Aktionsradius - wo nötig - einschränken. Sie verteilten sich auf den 

Kommandeur und seine beiden Stellvertreter sowie auf die Lehrstühle. Eindeutige Schwer-

punkte wurden gesetzt bei dem Infanterie-, Artillerie- und Panzerlehrstuhl mit jeweils drei 

Beratern. Mit ihrer Hilfe wurden neue Programme aufgestellt und Lektionen ausgearbeitet. 

Der fehlende Bildungsvorlauf des Lehrpersonals - wie er auch schon auf der Ebene der Offi-

zierschulen festgestellt wurde - zeigte sich natürlich auch an der KVP-Hochschule. Nur weni-

ge verfügten über entsprechende theoretische Kenntnisse oder praktische Erfahrungen in den 

Lehrgebieten und für die Ebenen, für die ausgebildet werden sollte. Einige Dozenten hatten 

zwar den einjährigen Sonderlehrgang in der Sowjetunion besucht, aber sie entfalteten anfangs 

noch keine Breitenwirkung.  

                                                 
1    ebenda, S. 288. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: Oberst der NVA a.D. W. Adam: Erinnerungsbericht über Grundfragen 

der Entwicklung der Hochschule der KVP und der Hochschule für Offiziere der NVA; in: ebenda, Anlage 2, 
S. 293 ff. 
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Ab 1955 erfolgte erstmals die einjährige Ausbildung für die Ebene Regiment. Ein Grund für 

dieses Datum könnte darin liegen, dass Ende 1953 nach dem letzten Sonderlehrgang genug 

Absolventen als Dozenten zuversetzt waren, damit die Ausbildungshöhe Regiment unterrich-

tet werden konnte. Eine besondere Schwierigkeit dürfte für diesen Personenkreis darin be-

standen haben, das Gelernte in Lehrstoff umzusetzen, denn Aufzeichnungen waren in der 

Sowjetunion nicht erlaubt. Darüber hinaus war die KVP nicht annähernd so gegliedert wie die 

Sowjetarmee, noch verfügte sie über entsprechende Ausrüstung und Bewaffnung. Immerhin 

hatten sie neben den Inhalten auch erlebt, wie Lehrgänge organisiert und durchgeführt wur-

den. Dieser Wissens- und Erfahrungstransfer dürfte im Zusammenspiel mit den Beratern ei-

nen stabilisierenden Effekt auf die Ausbildung ausgeübt haben. Ein Hauptgrund für die Auf-

nahme der Ebene Regiment in die Ausbildungsprogramme muss jedoch im Wegfall der Son-

derlehrgänge - die bis 1953 die Regimentsebene abdeckten - gesehen werden. Es wird kaum 

im Interesse der DDR gewesen sein, diese wichtige Führungsebene nicht selbst ausbilden zu 

können. Die vielen sowjetischen Akademien, die durch Lehrgangsteilnehmer der 

HVA/KVP/NVA beschickt worden sind, hätten den Bedarf vielleicht quantitativ und qualita-

tiv decken können, andererseits handelt es sich bei einer solch singulären Bildungseinrichtung 

immer auch um ein Prestigeobjekt, das man einfach vorzeigen können muss, um im Konzert 

der Verbündeten gleichberechtigt wahrgenommen zu werden. In diesen Kontext ist höchst-

wahrscheinlich der Vorschlag des Chefs der KVP vom Dezember 1954 einzuordnen, bei der 

Umwandlung der KVP in eine Kaderarmee auch eine Militärakademie zu schaffen.1 

Die inhaltliche Beschäftigung mit der Regimentsebene war so gesehen nur ein notwendiger 

Zwischenschritt auf dem Weg zur Militärakademie. Im Frühjahr 1956, bereits nach Gründung 

der NVA, aber noch vor Übernahme der Hochschule der KVP, stand dieses Thema erneut auf 

der Tagesordnung. Die 3. Parteikonferenz der SED wurde auch im Kollegium des MfNV be-

raten und ausgewertet, die Ergebnisse wurden in einem vom Minister bestätigten Beschluss 

festgehalten. Insgesamt ging es um die Qualifizierung der Offiziere; in der Aufzählung der 

beabsichtigten Maßnahmen wurde auch die Hochschule mit einer Strichaufzählung bedacht: 

„Dazu ist notwendig: ..... 

− die schrittweise Weiterentwicklung der Hochschule Dresden zu einer Militärakademie der 

Nationalen Volksarmee, ...“2. 

                                                 
1  vgl.:KVP, Chef: Vorschlag für Maßnahmen zur Vorbereitung der Umwandlung der kasernierten Volkspolizei 

in eine Kaderarmee; a.a.O., Bl. 83 f. 
2  MfNV: Beschluss über die sich aus den Dokumenten und Beschlüssen der 3. Parteikonferenz der SED für die 

NVA ergebenden Schlussfolgerungen; in: DVW 1/2028, Bl. 33. 
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In der vorangegangenen Diskussion des Kollegiums zeigte sich, wo die limitierenden Fakto-

ren bei der Gründung einer Akademie lagen. Der Chef der Verwaltung Kader machte zwei 

Gründe aus, denen auch nicht widersprochen wurde: 

− die Kenntnisse der Offiziere entsprachen nicht den Voraussetzungen für einen Akademie-

besuch, 

− es standen nicht ausreichend qualifizierte Lehrkräfte zur Verfügung.1 

Zum Vorschlag, mehr Absolventen von sowjetischen Lehranstalten als Lehrkräfte einzuset-

zen, äußerte er die Ansicht, dass diese noch nicht in der Lage seien, an der eigenen Akademie 

zu lehren, sie müssten erst wieder eine Zeit Dienst in der Truppe leisten. Darüber hinaus of-

fenbarte er aber auch eine wesentliche Zielvorstellung über die Entsendung von KVP/NVA-

Angehörigen an eben diese sowjetischen Akademien, indem er sagte: „Dazu möchte ich noch 

bemerken, dass die Genossen, die sich jetzt auf der Akademie befinden, nicht dorthin ge-

schickt wurden mit dem Ziel, nach ihrer Rückkehr an unserer Akademie Lehrer zu sein, son-

dern die Offiziere wurden hingeschickt, damit wir hochqualifizierte Kommandeure und Trup-

penoffiziere haben. Es ist aber notwendig, dass wir auch solche Offiziere auf die Akademie 

schicken, die nach Rückkehr an unserer Akademie als Lehrer eingesetzt werden können.“2 

Die in Bezug auf die Weiterentwicklung der Hochschule vage gebliebene Diskussion und 

Beschlussfassung - die kaum detaillierter waren als der Vorschlag von Hoffmann von Ende 

1954 - war möglicherweise Grund genug für die Abteilung für Sicherheitsfragen, das Thema 

im Juli 1956 aufzunehmen und es mit konkreten Impulsen voran zu bringen. Ihr schwebte 

eine Akademie vor, die spätestens 1959 den Lehrbetrieb aufnehmen und Offiziere im Direkt- 

oder Fernstudium politisch und militärisch weiterbilden sollte. Die dazu notwendigen Lehr-

kräfte konnten unter den Absolventen der sowjetischen Akademien ausgewählt werden. Der 

Vorschlag wurde vom Politbüro bestätigt.1 

 

6.5.2 Die Hochschule für Offiziere der NVA 

 

Am 05. Oktober 1956 erfolgte die Übernahme der Hochschule der KVP als Hochschule für 

Offiziere der NVA in die NVA. Stammpersonal, Schüler sowie Ausrüstung wurden im Stand-

ort Dresden übernommen. 

Der Lehrbetrieb lief relativ geräuschlos weiter, die 148 Offizierhörer, die ihre zweijährige 

Ausbildung abgeschlossen hatten, wurden am 08. Oktober in die Truppenteile versetzt, 269 

Offizierhörer beendeten im November ihr 1. Lehrjahr und legten ihr Aufstiegsexamen ab, um 

                                                 
1  vgl.:MfNV: Protokoll Nr. 3/56 über die Sitzung des Kollegiums des MfNV am 23.04.1956; a.a.O., Bl. 8 f. 
2  ebenda, Bl. 9. 
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in das 2. Lehrjahr übernommen zu werden und 191 Offizierhörer wurden am 01. Dezember 

neu hinzu versetzt.2 Die Einrichtung war der Verwaltung Ausbildung des MfNV unterstellt. 

Mit der Gründung der Hochschule nahm auch die innere Organisation festere Strukturen an: 

Waren es in der Vorform nur einzelne Lehrkräfte, die quasi nebeneinander standen, so wurden 

diese nun zusammengefasst und zu Lehrstühlen gruppiert. Es entstanden die Lehrstühle Ge-

sellschaftswissenschaftliche Ausbildung, Infanterie-, Artillerie- und Panzerausbildung3; also 

typisch landstreitkraftspezifisch ausgerichtete Inhalte. Dementsprechend - parallel zur Ge-

wichtung der Berater - wurden schwerpunktmäßig Offiziere für die Ebene Regiment der mot. 

Schützen-, Panzer- und Artillerietruppenteile ausgebildet. 

Auch wenn die Regimentsebene als Zielvorstellung für die ersten Verwendungen nach der 

Ausbildung proklamiert wurde, so zeigen die Versetzungen nach Ende des Lehrjahres im De-

zember 1957, dass ein vorrangiger Bedarf auf den darüber liegenden Hierarchieebenen zu 

befriedigen war. Von den 233 Offizieren, die der Truppe zugeführt wurden, wurden neun in 

das MfNV, 80 zum MB III und 89 zum MB V versetzt. Damit waren mehr als 76 % deutlich 

höher als in der Regimentsebene eingesetzt. Zieht man nun noch diejenigen ab, die zu Lehr-

einrichtungen der Streitkräfte geschickt wurden, zur Grenz- oder Bereitschaftspolizei, zu den 

aufwachsenden See- (zwei) oder Luftstreitkräften (vier), so verblieben mit sechs Offizieren 

ganze 2,5 % des gesamten Jahrganges, die ebenengerecht eingesetzt wurden.4 Die an früherer 

Stelle behandelte Statistik aus dem Bereich der Verwaltung Kader unterstützt diese Aussage, 

ihr zu Folge wurden in dem hier behandelten Zeitraum erst die höheren, dann die niedrigeren 

Ebenen mit militärakademisch ausgebildeten Offizieren besetzt. 

Es ist ohnehin fraglich, ob in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre schon von einem weit 

gehend abgeschlossenen, auf die konkrete Ebene zugeschnittenen Lehrgebäude die Rede sein 

konnte. Neben den bekannten Problemen in dieser Zeit dürften die noch kaum vorhandenen 

operativen Einsatzmöglichkeiten der NVA - die sich ja erst mit der Zuführung von sowjeti-

scher Ausrüstung und Bewaffnung schrittweise entwickelten - der Grund dafür sein, dass das 

vermittelte Wissen noch relativ weit von der Anwendungsreife entfernt war. Hinzu kam die 

NVA-interne Umgliederung der mechanisierten Divisionen und der Infanteriedivisionen in 

mot. Schützendivisionen, welche für die Einsatzgrundsätze und das Zusammenwirken mit 

anderen Teilen auf dem Gefechtsfeld von erheblicher Bedeutung war. Bei allen Lobpreisun-

gen der sowjetischen Militärwissenschaften konnte allerdings zu der Zeit auch von ihr noch 

keine schlüssige Antwort auf das Funktionieren einer Bündnisarmee erwartet werden, denn 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Fingerle, Stephan: a.a.O., S. 170 f. 
2  vgl.: Chronik der Hochschule für Offiziere; in: VA-01/2496, Bl. 2 ff. 
3  vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., S. 10. 
4  vgl.: Chronik der Hochschule für Offiziere; a.a.O., Bl. 14. 
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auch die Sowjetarmee verfügte noch nicht über Erfahrungen über das Agieren einer Koaliti-

onsarmee, über die Truppenführung, die Gefechtsmöglichkeiten der modernen Kampfmittel, 

das armeeübergreifende Zusammenwirken der Waffengattungen, Spezialtruppen und Dienste. 

So darf angenommen werden, dass den 1956-1958 gelehrten Inhalten keine allzu große Dauer 

beschieden war, sie durch die Erfordernisse der Praxis bald überholt waren und die Absolven-

ten dieser Jahre - unabhängig von der Ebene ihrer tatsächlichen Verwendung - das Wissen 

kaum anwenden konnten. 

Im Frühjahr 1958 begann sich der Wille, eine Militärakademie zu schaffen, an der Hochschu-

le zunächst personell und später strukturell auszudrücken. Am 31. März endete die Dienstzeit 

von Oberst Adam, ihm folgte am 01. April mit Generalmajor Heinrich Dollwetzel eine fast 

mustergültige sozialistische Offizierpersönlichkeit: Vater Arbeiter, er selbst 8-Klassen Schul-

ausbildung, Beruf Rohrschlosser, KPD-Mitglied, Emigration in die UdSSR, Spanienkämpfer, 

Mitarbeit im Innenministerium der UdSSR. Nach dem Krieg Tätigkeit im Bereich Polit-

Kultur der VP und HVA, SED-Mitglied, Sonderlehrgang. Mit Beförderung zum Generalma-

jor im November 1954 wurde er so eingesetzt und verwendet, dass die Position als Komman-

deur der Hochschule und - der damals schon absehbaren Militärakademie - durchaus sinnvoll 

und folgerichtig erscheint: Stellvertretender Chef der KVP für Ausbildung und Lehranstalten, 

Leiter der Offizierschule Döbeln und der Infanterieschule Plauen, dann Kommandeur in 

Dresden.1 

Unter Oberst Adam gab es seinerzeit nur noch den Stellvertreter für Ausbildung und den für 

Politarbeit. Diese Positionen wurden Mitte 1958 nicht nur personell neu besetzt und z.T. neu 

bewertet (die Planstelle Stellvertreter für Ausbildung wurde von Oberst auf Generalmajor 

aufgewertet), sondern auch ausdifferenziert. Neu hinzu kamen der Stellvertreter des Kom-

mandeurs für technisch-wissenschaftliche Ausbildung sowie der Leiter für die materiell-

technische Versorgung.2 

Mit der neuen Führungscrew wurden die Arbeiten in Angriff genommen, die durch die Grün-

dung der Militärakademie erforderlich werden sollten. Organisatorisch wurde dazu eine Ar-

beitsgruppe gegründet, die unter dem Vorsitz des neuen Stellvertreters des Kommandeurs für 

Ausbildung, Generalmajor Heitsch, stand. Dieser war auch als Abiturient und ehemaliger Be-

rufsoffizier der Wehrmacht Weltkriegsteilnehmer und hat es dort bis zum Major im General-

stab gebracht. Nach Eintritt in die bewaffneten Organe 1949 bekleidete er schnell führende 

Positionen und gehörte 1955 zu der ersten Gruppe, die an der sowjetischen Akademie des 

Generalstabes ausgebildet wurde. Ab Februar 1958 leistete er Dienst an der Hochschule, an 

                                                 
1  vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 86. 
2  vgl.: Chronik der Hochschule für Offiziere; a.a.O., Bl. 100. 
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der er bis zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 1977 als „zweiter Mann“ verblieb.1 

Diese Arbeitsgruppe wuchs bis zum September 1958 auf 89 Offiziere, sieben Zivilangestellte, 

fünf Dolmetscher und 10 sowjetische Offiziere auf. Zahlreiche weitere Offiziere arbeiteten 

temporär mit. Zu ihren Aufgaben gehörte die Ausarbeitung des Statuts der aufzustellenden 

Militärakademie, des Stellenplanes, der Lehrprogramme und -unterlagen. Im Oktober beende-

te die Arbeitsgruppe offiziell ihre Tätigkeit und entließ ihre Mitglieder auf ihre regulären 

Dienstposten in den Lehrstühlen und Abteilungen, wo die begonnenen Arbeiten fortgeführt 

werden sollten. Die Zeit von Oktober bis zur Eröffnung der Akademie im Januar 1959 stand 

ganz im Zeichen der Weiterbildung des Stammpersonals: es wurden lehrmethodische Schu-

lungen veranstaltet, das Lehrpersonal wurde eingewiesen in neue Ausrüstung und Bewaff-

nung, für Lehrer und Stabsoffiziere wurden Kurse zur Erlangung der Mittleren Reife durchge-

führt. 2 

Das personelle Revirement auf der Führungs- und Leitungsebene fand seine Entsprechung 

auch in den unteren Ebenen, insbesondere im Lehrkörper: Ende Februar und März 1958 wur-

den fünf bzw. vier Offiziere - vor Ablauf ihrer Verpflichtungszeit - in die Reserve versetzt, 

Ende Oktober folgten weitere 37, bis Ende Dezember noch einmal 28.1 Auf der anderen Seite 

wurden 12 Offiziere, die sowjetische Militärakademien absolviert hatten, zuversetzt, einige 

von ihnen zusätzlich bereits einige Jahre Truppendienst. Auch wenn die quantitative Bilanz 

dieses Personaltausches negativ ausfällt, qualitativ dürfte sich die Hochschule dennoch ver-

bessert haben. Versetzungen in die Reserve vor Ablauf der regulären Verpflichtungszeit wur-

den in der Regel dann ausgesprochen, wenn für den Betreffenden keine sinnvoll erscheinende 

Verwendung mehr möglich war. Es wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem hier dis-

kutierten Personenkreis in der Mehrzahl um Offiziere mit einem solch niedrigen Bildungs-

stand gehandelt haben, dass selbst die angebotenen Kurse zur Erlangung der Mittleren Reife 

als wenig aussichtsreich beurteilt worden sind, um in absehbarer Zeit im Lehrbetrieb einge-

setzt werden zu können. Hingegen brachten die Absolventen der sowjetischen Akademien alle 

Voraussetzungen mit, um eine sowjet-kompatible Struktur zu errichten. Die Einbindung des 

Personals in die Tätigkeit der Arbeitsgruppe sowie in die zahlreichen Weiterbildungsmaß-

nahmen reduzierten natürlich ihre Verfügbarkeit für den Lehrbetrieb. Tatsächlich fand im 

Quartal vor der Eröffnung der Militärakademie kaum Ausbildung statt; eine Tatsache, die 

weder in der Dissertation noch in der offiziellen historischen Würdigung Erwähnung findet, 

lediglich in der Chronik wird sie kurz erwähnt: Im September 1958 fand für den Lehrgang, 

                                                 
1  vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 109. Abweichend von der dortigen Schilderung belegt die 

Chronik der Hochschule für Offiziere (a.a.O., Bl. 100), dass Heitsch erst am 15.02.1958 zuversetzt wurde, 
nicht bereits 1957. 

2  vgl.: Heinze, Siegfried: a.a.O., S. 51 ff. 
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der 1956 begonnen hat, das reguläre Abschlussexamen statt, dem am 08. Oktober die Verset-

zung in die Truppe folgte. Die Gruppe, die 1957 mit ihrer Ausbildung begonnen hatte - also 

bis 1959 an der Schule hätte verbleiben müssen - absolvierte im September Abschlusssemina-

re und wurde ebenfalls am 08. Oktober in die Truppe versetzt. Ein neuer Lehrgang trat im 

Herbst nicht mehr an - die Schule war „leer“. Zwar wurden im September 10 Offiziere der 

Landstreitkräfte und 23 der Luftstreitkräfte an die Hochschule versetzt, doch sie erhielten nur 

ein schmales politisches und militärisches Programm. Hauptsächlich waren sie zum Studium 

an die Hochschule für Verkehrswesen und die Ingenieurschule für Eisenbahnwesen bzw. an 

die Hochschule für Flugzeugbau abkommandiert. 

Bei allem Aufwand, den die Gründung der Militärakademie hervorrief, wurde dennoch nicht 

unterlassen, die zu versetzenden Offiziere zu beurteilen. Diese Beurteilungen wurden erstellt 

im Zeitraum von Mai bis Juni 1958 und waren anzufertigen durch die Gruppenleiter, jene 

Offiziere also, denen die Lehrgangsteilnehmer unmittelbar unterstellt waren und die selbst 

nicht den Lehrstühlen angehörten. Die Bestimmungen der entsprechenden Richtlinien der 

Verwaltung Kader wurden den Verhältnissen der Lehreinrichtung angepasst und analog zur 

Anwendung gebracht. Die Stellungnahme zum Text des Gruppenleiters wurde durch den je-

weiligen Leiter des Lehrstuhles verfasst. Auch hier waren alle Texte und Wertungen im Kol-

lektiv mit den Fachlehrern sowie den Parteielementen zu erstellen. Der Kommandeur der 

Hochschule nahm abschließend zu den Beurteilungen Stellung. Inhaltlich waren die bekann-

ten Punkte anzusprechen, wobei dem Umstand, dass der zu beurteilende Offizier Lehr-

gangsteilnehmer, also nicht mehr Vorgesetzter war, Rechnung getragen wurde, indem die 

Mitarbeit in den Unterrichten und bei Übungen sowie der Leistungsstand in den einzelnen 

Fächern zu würdigen waren. Der perspektivische Teil hatte ebenfalls seine Bedeutung, hier 

waren konkrete Positionen zu benennen, die der Absolvent besetzen konnte.2 

 

Die knappe Dekade des Bestehens der Lehreinrichtung in Kochstedt bzw. Dresden hatte für 

die bewaffneten Kräfte der DDR wohl eher eine symbolische denn eine praktische Bedeu-

tung. Die in ständigem Aufwuchs, organisatorischer Veränderung und strukturellen Unzu-

länglichkeiten befindliche Armee, um nur einige Rahmenbedingungen zu nennen, konnte 

noch nicht die Voraussetzungen liefern, die ein abgestimmtes Lehrgebäude zwischen den Of-

fizierschulen und der Hochschule, dazu ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Streitkräfte, er-

möglicht hätte. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Chronik der Hochschule für Offiziere; a.a.O., Bl. 15 ff. 
2  vgl.: Hochschule für Offiziere, Kommandeur: Befehl Nr. 41/58; in: VA-08/6155, Bl. 62 ff. 
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Zweifellos vorhandene Erfahrungen von ehemaligen Wehrmachtsoffizieren, die gestaltende 

Ideen hätten einbringen können, stießen auf den institutionalisierten Einfluss der sowjetischen 

Berater, zunehmend unterstützt durch Absolventen der sowjetischen Akademien. Nach Über-

nahme der sowjetischen Lehrgrundsätze 1951 und Verlegung nach Dresden 1952 blieb der 

Bildungsstand von Ausbildern und Auszubildenden ein beherrschendes Thema. Die innere 

Struktur nahm mit der Bildung von Lehrstühlen festere Formen an, die Ausrichtung auf eine 

Militärakademie wurde nach dem entsprechenden Beschluss des Politbüros ab 1957 langsam, 

ab 1958 personell und strukturell wirksam. Mit einer neuen personellen Besetzung wurden 

unter Zurückstellung der Lehre Grundlagen für die Schaffung der Militärakademie gelegt. 

Allein aus der Aufzählung des Auftrages der dazu eingesetzten Arbeitsgruppe wird deutlich, 

dass es sich nicht um eine Weiterentwicklung der Strukturen der Hochschule handelte, son-

dern um eine relativ weit reichende Neuorientierung bzw. Anlehnung an sowjetische Verhält-

nisse. Ausdruck dessen ist auch die Tatsache, dass die Hochschule und die Vorgängereinrich-

tungen im offiziell tradierten Geschichtsbild der NVA so gut wie keine Rolle spielten. 

 

6.5.3 Exkurs: Wissenschaft und Wissenschaftsverständnis in der DDR und der   

NVA 

6.5.3.1 Theorie und Praxis im Umgang mit Wissenschaft 

6.5.3.1.1 Theoretische Grundlagen 

 

Bereits vor Gründung der Militärakademie „Friedrich Engels“ bekam die Vorgängerorganisa-

tion Ende 1956 mit dem Befehl Nr. 124/56 erstmals den Auftrag, neben der Ausbildung von 

Offizieren der Landstreitkräfte auch mit der wissenschaftlichen Forschungs- und Entwick-

lungsarbeit zu beginnen, über den Rahmen der eigenen Hochschule hinauszuwirken und die 

Arbeit der Truppenteile und anderer Schulen der NVA zu unterstützen.1 

Nun mag - zumal aus westlicher Sicht - der Zusammenklang der Begriffe „Hochschule“ und 

„wissenschaftliche Forschungsarbeit“ nicht nur logisch und nachvollziehbar, sondern sogar 

zwingend erforderlich erscheinen, allein unter den (politischen) Rahmenbedingungen und 

Zeitumständen müssen einige einführende und relativierende Bemerkungen gemacht werden. 

Der Umgang mit der Wissenschaft in der NVA kann ebenso wenig losgelöst betrachtet wer-

den von dem theoretischen Gedankengebäude des Marxismus-Leninismus wie auch von dem 

praktischen und tatsächlichen Umgang mit ihr im gesamtstaatlichen Rahmen. Auf theoretisch-

philosophischer Ebene ist von Bedeutung, dass die Wissenschaft im historischen Materialis-

                                                 
1  vgl.: Heinze, Siegfried: a.a.O., S. 30. 
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mus eine Form des gesellschaftlichen Bewusstseins darstellt, so wie z.B. die Philosophie, die 

Kunst, die Moral und die Religion ebenso.1 

Die Wissenschaft geht, in diesem Bezugsrahmen, aus den Bedürfnissen der Praxis, insbeson-

dere aus den Bedürfnissen der Produktionstätigkeit, hervor. Einerseits enthalten wissenschaft-

liche Erkenntnisse, die durch die Praxis bestätigt wurden, objektive Wahrheiten, die von Ge-

neration zu Generation weitergegeben werden, so etwa in weiten Teilen der Naturwissen-

schaften. Im Bereich der Gesellschaftswissenschaften allerdings berührt der Gegenstand die-

ser Wissenschaften unmittelbar die Interessen der Klassen, deshalb spiegelt sich in den unter-

schiedlichen Auffassungen der Klassenkampf wider. Der Anspruch der Wissenschaft auf Un-

parteilichkeit wird abgelehnt; im Gegenteil, Parteilichkeit gehört auch und gerade deshalb in 

die Wissenschaftlichkeit, da die proletarische Weltanschauung die objektive Wahrheit enthält. 

Dies ist deswegen so, weil die subjektiven Interessen der Klasse des Proletariats mit dem ob-

jektiven Gang der geschichtlichen Entwicklung zusammenfallen und weil das Proletariat nicht 

nur für die eigene Befreiung kämpft, sondern zugleich auch für die Abschaffung aller Klassen 

und aller Ausbeutung. 

Innerhalb des dialektischen Materialismus hingegen - im Bereich der Erkenntnistheorie - be-

kommt die Praxis, verstanden als materielle Tätigkeit des Menschen, durch die die Gegen-

stände und Prozesse der Wirklichkeit verändert werden, den Rang eines wesentlichen 

Elementes des Erkenntnisprozesses zugewiesen.2 Praxis ist sowohl Grundlage wie auch Ziel 

der Erkenntnis, aber auch das Kriterium für deren Richtigkeit. Wissenschaftliches Handeln 

hat sich also auf die Praxis auszurichten und sich in ihr zu bewähren. 

Aus dieser an ihrer praktischen Bedeutung orientierten funktionalen Bestimmung von Wis-

senschaft ergibt sich eine praxisbezogene Sicht ihres Resultates. Wissenschaftliche Erkennt-

nisse sind dann nicht mehr nur Aussagensysteme, die immanenten Kriterien genügen, sie sind 

vor allem auch in ihrer Funktion als praktische Handlungsanleitungen zu sehen. 

 

6.5.3.1.2 Praktische Umsetzungen 

6.5.3.1.2.1 Der Bereich des Zivilen 

 

Vor diesem angedeuteten theoretischen Hintergrund muss das gesehen werden, was die Re-

gierung der DDR auf staatlicher Ebene, in der konkreten Machtausübung, in Bezug auf die 

Wissenschaft veranlasst hat. 

                                                 
1  vgl. zu den folgenden Ausführungen: Wetter, Gustav A.: Dialektischer und historischer Materialismus; Rei-

he: Sowjetideologie heute, Bd. 1; Frankfurt/M. 1962, S. 254 ff. 
2  vgl.: ebenda, S. 136 f. 
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Zunächst einmal war die Wissenschaft nicht nur Objekt staatlichen Handelns, die Regierung 

berief sich auch darauf, selbst wissenschaftlich zu handeln. Die „wissenschaftliche Leitung 

der sozialistischen Gesellschaft ist organisierte Machtausübung der Arbeiterklasse im Bünd-

nis mit den anderen Werktätigen unter Führung der marxistisch-leninistischen Partei.“1 

Gleichzeitig wurde die wissenschaftliche Leitung definiert als „zielgerichtete Tätigkeit zur 

planmäßigen Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft entsprechend den Erfordernissen der 

objektiven Gesetzmäßigkeiten.“2 

Der Hauptgrund, weshalb sich die totalitäre Herrschaftsordnung auf Wissenschaftlichkeit be-

rief, kann darin gesehen werden, dass die Ideologie auf die rationale Begründung ihrer inhalt-

lichen Aussagen angewiesen war: „Totalitäre Herrschaft kann in ihren ideologischen Recht-

fertigungsversuchen und Geltungsansprüchen aus immanenter Notwendigkeit heraus einer 

wissenschaftlichen Fassade nicht entbehren, soll doch der Nachweis von der Totalität der 

Herrschaft als Bedingung für die Totalität menschlicher Freiheit in der Gesellschaft sich als 

zwangsläufiges Resultat einer rational-wissenschaftlichen Analyse der geschichtlichen Ent-

wicklungsprozesse der Gesellschaft ergeben.“3 

Wissenschaft als Gegenstand staatlichen Handelns zog - historisch betrachtet - in der 

SBZ/DDR zunehmend mehr Interesse auf sich.4 Nach Kriegsende lässt sich von einer Zeit der 

weit gehenden Autonomie der wiederhergestellten Wissenschaftsstrukturen sprechen. Die 

Politik trat allenfalls punktuell auf, wissenschaftspolitische Lenkungseinrichtungen hatten 

sich noch nicht etabliert. Seit 1947/48 setzten Wandlungsprozesse ein, in deren Folge 

Zugriffsversuche der Politik deutlich zunahmen. Parallel zum Streitkräftebereich spielte die 

Rekrutierung neuen Personals eine große Rolle. Eine politisch gesteuerte Personalpolitik soll-

te die Neuausrichtung des Wissenschaftssektors einleiten, sie traf allerdings auf einen Be-

reich, der nicht so leicht zu beeinflussen war. Letztlich gehörte die Wissenschaft um diese 

Zeit noch nicht zu den Schwerpunktbereichen; in anderen Politikfeldern hatte die Etablierung 

und Sicherung von Macht größere Priorität. Erst im Verlauf der fünfziger Jahre wurde ein 

marxistisches Wissenschaftsverständnis erkennbar, indem die SED-Führung ihren Anspruch 

zu formulieren begann, selbst die oberste Instanz in grundlegenden theoretischen Fragen zu 

sein und durch Parteibeschlüsse den Marxismus-Leninismus als allein gültige Theorie inter-

pretierte. Führende Sozialisten versuchten gegen Ende der vierziger Jahre, ein neues Ge-

                                                 
1  Wörterbuch des wissenschaftlichen Kommunismus; Berlin 1982, S. 412. 
2  ebenda, S. 412. 
3  Lieber, H.-J.: Ideologie und Wissenschaft im totalitären System; in: Wissenschaft im totalen Staat; Hrsg.: 

Hofer, Walther; München 1964, S. 16 f. 
4  vgl. für die folgenden Ausführungen: Malycha, Andreas: „Alle Wege führen zum dialektischen Materialis-

mus“. Wissenschaft und Politik in der SBZ/DDR von 1945 bis 1952; in: Deutschland-Archiv 3/2001, S. 410 
ff. 
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schichtsbild zu entwickeln und benannten damit den ersten Wissenschaftsbereich, in dem 

marxistische Ideologie und Methode systematisch Anwendung finden sollten. Die Politisie-

rung der Wissenschaft wurde vorbereitet, Wissenschaft sollte steuerbar und auf politische und 

ökonomische Aufgaben ausgerichtet werden können. Dabei war das Wissenschaftsverständnis 

der Führung zweigeteilt: Für die am Marxismus orientierten Gesellschaftswissenschaften, und 

damit für den ideologienahen Bereich, ging man von einem vorhandenen, absolut sicheren 

und unantastbaren Wissensschatz aus. Vor allem im Bereich der Naturwissenschaften war 

man hingegen für Veränderungen auf der Grundlage neuer Erkenntnisse relativ offen.  

Schritte auf dem Weg, den Marxismus-Leninismus im ostdeutschen Wissenschaftsbetrieb zu 

implementieren, waren zunächst die Schaffung parteieigener bzw. -naher Einrichtungen sowie 

von Hochschulgruppen an den Universitäten, die Beschränkung bei der Zulassung von neuen 

Fakultäten, die ideologisch motivierte Aufsicht über die Inhalte der Sozial- und Geisteswis-

senschaften sowie weltanschauliche Überprüfungen der Philosophen, die schließlich in Ver-

drängungsprozesse gegen bürgerliche Professoren mündeten. Alle diese Maßnahmen 

erforderten einen immer ausdifferenzierteren bürokratischen Apparat, der sich auf mehreren 

Ebenen zu installieren begann. In der Lehre wurden ab 1948 Vorlesungsreihen zum 

Lehrgebäude des Marxismus-Leninismus für alle Studenten obligatorisch, bevor 1951 im 

Rahmen der Hochschulreform ein gesellschaftswissenschaftliches Grundstudium 

verpflichtend wurde. Nachdem die deutschlandpolitischen Weichen 1952 weit gehend gestellt 

waren, gingen von der 3. Parteikonferenz auch für den Bereich der Wissenschaft 

entscheidende Impulse aus: Von den Geistes- und Sozialwissenschaftlern wurde offen die aus 

dem theoretischen Abschnitt bekannte Parteilichkeit im Dienste des Aufbaues der neuen 

Gesellschaft verlangt. Im Zuge der nun forciert und nachhaltig betriebenen Umorientierung 

aller Gesellschaftsbereiche begannen sich zunehmend die Mechanismen der 

Herrschaftssicherung auf die zentrale Wissenschaftsplanung und -steuerung auszudehnen. Ein 

dirigistisches Wissenschaftsverständnis äußerte sich unter anderem durch die Aufstellung von 

Wirtschafts- und Forschungsplänen, mit denen wissenschaftsrelevante Probleme sowie 

Themenfelder und Prioritäten festgelegt wurden. Bezeichnend für den zunehmend 

dominierenden Praxisbezug waren die zahlreichen Neugründungen von Technischen und 

Pädagogischen Hochschulen, die, hochspezialisiert, die zügige Ausbildung von Fachkräften 

sicherstellen sollten. Damit kam es zu einer Abkehr von dem herkömmlichen 

Universitätsmodell mit dem breiten Spektrum an Fächern. Ebenfalls entstanden in den 

Herrschaftsdisziplinen der Rechts- und Staatswissenschaften spezielle Ausbildungsstätten für 

die Aus- und Fortbildung von Verwaltungsfunktionären. Diese unterstanden unmittelbarer 

politischer Kontrolle. 
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Im Abschnitt über die Literatur- und Quellenlage wurden die geheim gehaltenen Dissertatio-

nen bereits erwähnt; auf sie muss an dieser Stelle noch einmal kurz eingegangen werden, weil 

sie an der Militärakademie eine wichtige Rolle spielten. Der oben geschilderte Umgang mit 

der Wissenschaft hatte selbstverständlich auch seine Auswirkungen auf den Bereich der wis-

senschaftlichen Qualifizierung, insbesondere auf das Promotionswesen. Hier kann festgehal-

ten werden, dass sich das Promotionsrecht der DDR in den Jahren ihrer staatlichen Existenz 

beträchtlich von den Traditionen und Standards der Bundesrepublik entfernt hat.1 Auch die 

Promotionspraxis wies mehrere entscheidende Besonderheiten auf, die anschaulich verdeutli-

chen, wie auch dieser Bereich Gegenstand von zentraler Planung, Lenkung und Steuerung 

war. Während im Westen das Doktorandenverhältnis begründet wurde zwischen einem ambi-

tionierten Studienabsolventen und einem interessierten Hochschullehrer, so wurden in der 

DDR genau definierte Studentengruppen zur Promotion geführt: wissenschaftliche Assisten-

ten, planmäßige Aspiranten (ausgewähltes Personal, das bereits berufstätig war, nun freige-

stellt wurde und mit einem Stipendium versehen zur Promotion geführt werden sollte), außer-

planmäßige Aspiranten (sie setzten ihre berufliche Tätigkeit fort) sowie geeignete For-

schungsstudenten, die im Anschluss an ihr Grund- und Hauptstudium ebenfalls mit einem 

Stipendium versehen, ihre Dissertation anfertigen sollten. 

Diese Vorhaben bedurften eines umfangreichen, mehrgleisigen Genehmigungsverfahrens, bei 

dem sowohl die Hochschule wie auch der Parteistrang und, im Falle der außerplanmäßigen 

Aspiranturen, der jeweilige Betriebsleiter zustimmen mussten. Grundlage für diese Auswahl 

waren also weniger individuelle Bestrebungen der jeweiligen Person, als vielmehr die bereits 

aus dem Militär bekannten Kaderpläne. Sie bestanden für Betriebe und Hochschulen glei-

chermaßen und legten nicht nur die Anzahl der Beschäftigten fest, sondern auch deren Quali-

fikation. Auswahl zur Promotion und Annahme als Doktorand waren somit eingebunden in 

die Kaderplanung und damit Bestandteil des planwirtschaftlichen Systems. Gleiches galt für 

die Themenfindung, die überwiegend nicht auf der freien Absprache zwischen Doktorand und 

Betreuer beruhte, sondern zumeist den Vorgaben der einschlägigen Pläne folgte. In diese Plä-

ne fand Aufnahme, was nutzbringend für Gesellschaft oder Wirtschaft erachtet wurde. Ver-

schiedene Instanzen auf verschiedenen Ebenen waren befugt, Forschungsbedarf zu definieren; 

dies geschah in Abhängigkeit von ihrer Zuständigkeit im Staatsgefüge. 

Den Ausdruck eines gänzlich anderen Wissenschaftsverständnisses mag schließlich noch der 

Umgang mit der Promotion nach erfolgreicher Verteidigung und inhaltlicher Prüfung - wobei 

es auf wissenschaftlich-sachorientierte Kriterien ebenso ankam wie auf gesellschaftspolitische 

                                                 
1  vgl.: Bleek, Wilhelm; Mertens, Lothar: DDR-Dissertationen. Promotionspraxis und Geheimhaltung von Dok-

torarbeiten im SED-Staat; Opladen 1994, S. 37 ff. 
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und ideologische - illustrieren: Während zur Tradition des deutschen Promotionswesens der 

Druckzwang gehört, d.h. die Veröffentlichung der angenommenen Dissertation und die Ablie-

ferung einer für den Tausch zwischen den Hochschulbibliotheken vorgesehenen Anzahl von 

Pflichtexemplaren, dominierte im Osten die Praxis der Geheimhaltung von wissenschaftlichen 

Arbeiten. Die Absicht im Westen war und ist die Förderung der wissenschaftlichen Kommu-

nikation, des Diskurses, der Publizität, in gewisser Hinsicht auch der Kontrolle wissenschaft-

licher Standards. Diese Ziele verfolgte die DDR mit der gewonnenen wissenschaftlichen Er-

kenntnis in keiner Weise. Ein umfangreiches Regelwerk unterwarf die meisten Dissertationen 

einer abgestuften Geheimhaltung, die dafür Sorge trug, dass nur diejenigen Zugriff auf die 

Arbeit hatten, die ein berechtigtes Interesse geltend machen konnten. Eine breite Streuung des 

Ergebnisses, eine offensive Verbreitung, die Eröffnung einer Diskussion, all das war aus-

drücklich nicht vorgesehen. Diese Prinzipien galten im gesamtstaatlichen Bereich und kei-

neswegs nur für den Bereich des Militärs. Im Wissenschaftsbetrieb der DDR entstand auf 

diese Weise ein nahezu geschlossener Kreislauf von Aufgabenzuweisung, -erfüllung und -

abrechnung, in dem die wissenschaftliche Erkenntnis abgeschöpft und nach Möglichkeit in 

eine Optimierung der praktischen Verhältnisse (z.B. Produktionsverfahren o.ä.) umgesetzt 

wurde. 

 

6.5.3.1.2.2 Der Bereich des Militärs 

 

Für den Bereich der Streitkräfte der DDR galten die oben gemachten Aussagen grundsätzlich 

auch, sie geben den Hintergrund dafür ab, dass militärspezifische Besonderheiten die eine 

oder andere Regelung anders aussehen ließen. 

Schon bei Frunse findet man die Forderung nach radikaler Indienststellung der Wissenschaf-

ten für die Zwecke der Armee. Voraussetzung dafür jedoch war, dass zumindest die Offiziere 

die Methoden des Marxismus-Leninismus vollkommen beherrschten.1 Zwei Wissenschaftsbe-

reiche sind in diesem Zusammenhang in der NVA von Bedeutung: die Militär- und die Mili-

tärgeschichtswissenschaft. Es würde den Rahmen sprengen, wollte man auf beide Begriffe, 

ihre Abhängigkeiten und Abgrenzungen in aller Tiefe eingehen. Was die Militärwissenschaft 

betrifft, so ist sie von ihrer Anlage und von dem Konzept her von der Sowjetunion übernom-

men worden. In einer frühen Definition hieß es: Militärwissenschaft ist „Bestandteil der Ge-

sellschaftswissenschaften. Die Militärwissenschaft erforscht die Gesetze der Vorbereitung 

und Führung des bewaffneten Kampfes. Die sozialistische Militärwissenschaft umfasst die 

allgemeine Theorie (die allgemeinen Grundlagen) der Militärwissenschaft, die Theorie der 
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Kriegskunst, die Militärgeschichte, die Theorie der Ausbildung, die Theorie der Organisation 

der Streitkräfte, die Militärgeographie und die militärtechnischen Wissenschaften.“2 Diese 

Definition lehnt sich inhaltlich stark an eine ähnlich lautende in einem sowjetischen Militärle-

xikon von 1958 an3, bei der allerdings der ausdrückliche Bezug zur Gesellschaftswissenschaft 

fehlte. Denkbar ist, dass der Bezug in der DDR mit der Absicht hergestellt worden ist, um 

eine Begründung für die Forderung nach Parteilichkeit zu haben. Die letzte und aktuellste 

Definition stammt aus dem Jahre 1985 und wurde bereits eingangs des 3. Kapitels präsentiert. 

Hiernach gliederte sich die Militärwissenschaft in die folgenden Disziplinen: Theorie der 

Kriegskunst, Theorie des Aufbaues der Streitkräfte, Theorie der militärischen Ausbildung und 

Erziehung sowie Theorie der Militärökonomie und der Rückwärtigen Dienste.4 Dass das 

Betreiben der Militärwissenschaft nicht um ihrer selbst willen geschah, sondern ein prakti-

scher Nutzen damit verbunden war, wird deutlich, wenn von der Sowjetunion am Vorabend 

des 2. Weltkrieges gesprochen wurde: „Insgesamt dienten die Erkenntnisse der sowjetischen 

Militärwissenschaft dazu, erforderliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit 

der Sowjetunion wissenschaftlich zu begründen... Bereits ... im militärischen Konflikt mit 

Finnland (1939/40) bestanden viele Prinzipien der sowjetischen Militärwissenschaft ihre 

praktische Bewährungsprobe.“5 Hier zeigt sich, worin sich die Militärwissenschaft u.a. von 

der Militärgeschichtswissenschaft unterschied: Nicht die Beschreibung, Analyse oder Entde-

ckung der Vergangenheit stand im Vordergrund, sondern das anwendungsbereite Wissen, 

welches nötig war, Streitkräfte einsatzfähig und -bereit zu erhalten bzw. zu machen. 

An dieser Stelle lässt sich gut der Bogen zum theoretischen Teil schlagen: Praxis als Grundla-

ge und Ziel der Erkenntnis, aber auch Kriterium für deren Richtigkeit bedeutete: Ein Panzer-

verband mit wenig technischen Ausfällen, ein Feldzug mit einem den Gegner überraschenden 

Effekt, eine gute Organisation des Nachschubes, eine allzeit präsente Sanitätsorganisation, 

unauffällig verlegte Minen in einem Küstenabschnitt, ein verbessertes Getriebe, um die Ge-

ländefähigkeit eines Fahrzeuges zu erhöhen oder eine stabilere Feder in einem Magazin, das 

dann besser die Patronen zuführen kann, dies waren typische Handlungsfelder der Militärwis-

senschaften. Diese Probleme, die in der Praxis auftauchten, gaben den Input für die militär-

wissenschaftliche Betätigung, mit wissenschaftlichem Instrumentarium, z.B. einer Promotion, 

wurde die Lösung gesucht, die dann gut war, wenn sie das Problem lösen half.6 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Frunse, M.W.: Ausgewählte Schriften; a.a.O., S. 298 ff. 
2  Deutsches Militärlexikon. Hrsg.: Kollektiv der Militärakademie „Friedrich Engels“; Berlin 1961, S. 276. 
3  vgl.: Sowjetisches Militärlexikon 1958. Kurzes Lexikon operativ-taktischer und allgemein-militärischer Wör-

ter; „Frunse“ Kriegsakademie; Moskau 1958, S. 139 f. 
4  vgl.: Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte: a.a.O., S. 634. 
5  ebenda, S. 637. 
6  vgl.: Bleek, Wilhelm; Mertens, Lothar: Bibliographie der geheimen DDR - Dissertationen; Band 1: Biblio-

graphie; a.a.O., S. 274 ff. 
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Nun soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass westlich orientierte Streitkräfte an der Lö-

sung der beispielhaft aufgezeigten Problemfelder kein Interesse gehabt hätten oder haben. 

Natürlich ist auch für sie die Einsatzbereitschaft ihrer Streitkräfte ein entscheidendes Kriteri-

um. Natürlich denken Ingenieure nach über die Verbesserung von Panzermotoren, Kfz-

Getriebe und dergleichen mehr. Es kann sogar sein, dass ein Ingenieur für seine Erkenntnisse 

im Bereich der Panzermotoren promoviert wurde und die Streitkräfte davon heute profitieren. 

Dabei dürfte es sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen zivilen Ingenieur handeln, 

der im Bereich seiner zivilen Ingenieurwissenschaften den Doktortitel erhielt, dessen Arbeit 

man ausleihen kann und die wiederum Grundlage für weitere Verbesserungen sein kann. Er 

hat sich bei seiner Arbeit an Methoden und Standards seiner Wissenschaft orientieren müssen, 

einer Wissenschaft, die weder vom Militär beansprucht werden kann noch ausschließlich eine 

praktische Verwertbarkeit des Ergebnisses verfolgt. Ein weiterer struktureller Unterschied 

z.B. zur Bundeswehr besteht darin, dass die Streitkräfte, wenn sie ein Problem im technischen 

Bereich identifizieren, einen militärischen Bedarf formulieren, der dann von der zivilen Seite 

gedeckt werden kann, d.h. von Unternehmen, die Problemlösungen anbieten können. Die 

Bundeswehr hält in ihrer Ausbildungsorganisation auch keinerlei Kapazitäten vor, die für sich 

beanspruchen würden, mit wissenschaftlichen Mitteln die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte 

unmittelbar erhöhen zu wollen. Die Universitäten der Bundeswehr, auf die man in diesem 

Kontext leicht kommen könnte, verfolgen von Konzeption und Selbstverständnis her ein deut-

lich anderes Ziel.1 Um die Aufzählung der Unterschiede - die nicht vollständig ist - an dieser 

Stelle abzuschließen, sei noch bemerkt, dass es nach bundesdeutschen Standards kaum vor-

stellbar wäre, mit rein militärtaktischen Themen promoviert zu werden.2 

Die Militärwissenschaft der NVA präsentiert sich als Vereinigungsmenge aller militärrelevan-

ten Bereiche aus anderen Wissenschaftsdisziplinen, vorrangig der Natur- und technischen 

Wissenschaften, aber auch der Gesellschaftswissenschaften (z.B. Militärpädagogik). Die Zu-

gehörigkeit der Geschichtswissenschaften zur Militärwissenschaft blieb dabei umstritten. Das 

Bezugssystem der Militärwissenschaft waren die bewaffneten Streitkräfte, auf deren ständige 

Verbesserung die Aktivitäten ausgerichtet waren. Der hauptsächlich verliehene Doktorgrad 

war neben dem Dr. Ing. oder Dr. phil. der „Dr. rer. mil.“3 (rerum militarium), ein nur in der 

                                                 
1  vgl. z.B.: Strunk, Gerhard: Kompetenzen erweitern - Studienreform als Modernisierung akademischer Aus-

bildung; in: Information für die Truppe - Zeitschrift für Innere Führung, 9/1998, S. 6 ff. 
2  vgl. z.B.: Hampel, Klaus: Probleme der Führung der taktischen Rückwärtigen Dienste im Gefecht; Dresden 

1987. Hierbei handelt es sich sogar um eine Dissertation B, das heißt die zweite Stufe des Promotionswesens, 
die in etwa mit der westdeutschen Habilitation vergleichbar ist. 

3  Bleek, Wilhelm; Mertens, Lothar: DDR-Dissertationen, Promotionspraxis und Geheimhaltung von Doktorar-
beiten im SED-Staat; a.a.O., S. 214. 
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DDR verliehener Grad, der wahrscheinlich nicht zuletzt zum Ziel hatte, eine gewisse Eben-

bürtigkeit der Militärwissenschaft zu den klassischen Wissenschaften zu demonstrieren. 

Welche Rolle spielte nun die Militärgeschichtswissenschaft in diesem Zusammenhang? 

Angesichts der Steuerungsdominanz der Politik und ihrem Wissenschaftsverständnis sah sich 

auch die (Militär)Geschichtswissenschaft mit der Forderung konfrontiert, verwertbare Ergeb-

nisse zu liefern. Dies umso mehr, da dieser Wissenschaftszweig als Teil der Gesellschaftswis-

senschaften ohnehin als ideologienaher Bereich galt und stärker im Interesse der Herrschen-

den stand als etwa technikdominierte Wissenschaften. Bevor sich die Militärgeschichtswis-

senschaft als solche etablieren konnte, hatte in der zivilen Geschichtswissenschaft die 

Verbreitung des marxistisch-leninistischen Konzeptes schon weite Fortschritte gemacht. Wer 

Anfang der fünfziger Jahre sein Geschichtsstudium aufnahm, erfuhr den Marxismus-

Leninismus bereits als allein anerkannte theoretische und weltanschauliche Grundlage aller 

gesellschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre.1 Die mit der Geschichtswissenschaft 

beschäftigten Institutionen übernahmen nach und nach das Selbstverständnis, sich und ihre 

Arbeit in den Dienst des Aufbaues einer neuen, sozialistischen Ordnung zu stellen. Damit auf 

das Engste verbunden war ebenfalls das Bekenntnis zur Parteinahme, welches wiederum zur 

Folge hatte, dass neben die erkenntnistheoretische die legitimatorische Funktion der Ge-

schichtswissenschaft trat. Wie ein führender Repräsentant rückblickend eingestand, wurde 

vielfach die letztere zur „dominierenden Funktion“.2 

Allerdings ist noch ein etwas genauerer Blick in den Bereich der Militärgeschichtswissen-

schaft erforderlich. Wie z.B. in der Bundeswehr gab es in der NVA auch eine Debatte um den 

Nutzen der Militärgeschichte.3 Es gab Militärhistoriker, die, auch wenn sie im Marxismus-

Leninismus die theoretische und methodologische Grundlage ihrer Arbeit sahen, den Er-

kenntnisgewinn ihrer Tätigkeit in den Vordergrund stellen wollten und, was noch wichtiger 

ist, ihre Disziplin als Bestandteil der Geschichtswissenschaft sahen. Damit verbunden war ein 

breiter konzeptioneller Ansatz, nämlich die Erforschung der geschichtlichen Entwicklung von 

Kriegen in all ihren gesellschaftlichen Verflechtungen. Demgegenüber stand die im MfNV 

vertretene und auch an der Militärakademie gelehrte Ansicht, wonach die Militärgeschichte 

ein Teil der Militärwissenschaft sei.4 Aus diesem Ansatz leitete sich ein größerer, fast aus-

                                                 
1  vgl.: Brühl, Reinhard: Militärgeschichtsschreibung in der DDR. Zu Anliegen und Problemen eines Neube-

ginnes; in: Forschungen zur Militärgeschichte. Probleme und Forschungsergebnisse des Militärgeschichtli-
chen Instituts der DDR, Hrsg.: Beth, Hans-Joachim; Brühl, Reinhard; Dreetz, Dieter; Berlin 1998, S. 12. 
Anmerkung: Der Autor war lange Zeit Leiter des MGI der DDR. 

2  ebenda, S. 13. 
3  vgl. z.B. für die Bundeswehr: Wohlfeil, Rainer: a.a.O., S. 323 ff.; Maier, Klaus A.: Überlegungen zur Ziel-

setzung und Methode der Militärgeschichtsschreibung im MGFA und die Forderung nach deren Nutzen für 
die Bundeswehr seit der Mitte der 70er Jahre; in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 52 (1993), S. 359 ff. 

4  vgl.: Brühl, Reinhard: Zum Neubeginn der Militärgeschichtsschreibung in der DDR; ebenda, S. 307 f. 
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schließlicherer Praxisbezug ab, der auf der sowjetischen Auffassung beruhte, wonach es die 

Bestimmung der Militärgeschichtswissenschaft sei, Grundlage für die Ausarbeitung aktueller 

Probleme der Militärtheorie und des militärischen Aufbaues zu sein. Der einzelne Historiker 

mag sich somit in einem Spannungsverhältnis zwischen rationalen, an wissenschaftlichen 

Kriterien ausgerichteter Arbeit auf der einen Seite und den Forderungen nach Parteilichkeit - 

die in ganz enger Verbindung zum Wahrheitsbegriff stand - und der Einnahme eines politi-

schen Standpunktes, wobei die weltanschauliche Bindung an den Marxismus automatisch 

auch die politische Bindung an die SED verlangte, auf der anderen Seite befunden haben. 

Aufgelöst wurde dieses Spannungsverhältnis durch die organisatorisch-institutionellen Rege-

lungen der Praxis: Das Militärgeschichtliche Institut unterstand unmittelbar der Politischen 

Hauptverwaltung der NVA und hatte dementsprechend den Weisungen von dort Folge zu 

leisten.1 Im Ergebnis standen kanalisierte Betätigungsfelder, die in Abhängigkeit von den po-

litischen Erfordernissen ausgewählt wurden: die Betonung des gesetzmäßigen Verlaufes der 

historischen Prozesse bestimmte von vornherein die Resultate der historischen Analyse. Das 

Urteil des langjährigen Leiters dieser Institution klingt dann auch frustriert, wenn er der Mili-

tärgeschichtsschreibung der DDR rückblickend attestiert, dass sie sich zur „Magd der Poli-

tik“2 habe machen lassen. 

Wie sich dieser Sachverhalt in der Praxis darstellte, kann gezeigt werden im Vorfeld der Er-

stellung der „Geschichte der NVA der DDR“. Verteidigungsminister Hoffmann hielt im De-

zember 1969 eine Ansprache an das Redaktionskollegium und das Autorenkollektiv, in der er 

eindeutig seine Forderungen artikulierte und eine dirigistische Auffassung von Wissenschafts-

lenkung unter Beweis stellte.3 Impuls für die Anfertigung der Arbeit war der Beschluss des 

Zentralkomitees, die „Geschichte des deutschen Volkes in zwölf Bänden“ vorzulegen. Aus-

gehend von dieser „Hauptaufgabe der Geschichtswissenschaft“4 sollte das Projekt das ent-

scheidende militärgeschichtswissenschaftliche Forschungsvorhaben in den siebziger Jahren 

werden. Es war die SED, die sowohl das wissenschaftliche wie auch das politische Ziel der 

Arbeit bestimmen sollte: „Das politische und wissenschaftliche Hauptziel eines Geschichts-

werkes über die NVA ergibt sich aus der Aufgabenstellung des VI. und VII. Parteitages der 

SED, ... Die Geschichte unserer Armee ausarbeiten, das heißt, die marxistisch-leninistische 

Prinzipientreue in der zielgerichteten, systematischen Verwirklichung der revolutionären Mi-

                                                 
1  vgl.: Angelow, Jürgen: Zur Rezeption der Erbediskussion durch die Militärgeschichtsschreibung der DDR; 

ebenda, S. 350. 
2  Brühl, Reinhard: Klio und die Nationale Volksarmee. Gedanken zur Militärgeschichtsschreibung der DDR; 

in: Backerra, Manfred: a.a.O., S. 235. 
3  vgl.: Hoffmann, Heinz: Sozialistische Landesverteidigung. Aus Reden und Aufsätzen 1963 bis Februar 1970; 

Berlin 1971, S. 901 ff. 
4  ebenda, S. 901. 
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litärpolitik der SED sichtbar zu machen.“1 Neben der Entwicklung des sozialistischen Be-

wusstseins sollten aber auch „anwendungsbereite historische Kenntnisse und Erkenntnisse für 

die militärische Praxis“2 gewonnen werden. Und, um gar keinen Zweifel an dem Gang der 

Arbeit und den gewünschten Ergebnissen zu lassen: „Die geschichtliche Entwicklung und die 

Rolle der NVA im Klassenkampf sind als das Ergebnis der weitsichtigen, zielstrebigen Mili-

tärpolitik unserer Partei- und Staatsführung darzustellen.... Davon ausgehend ist ... darzustel-

len, wie das von Lenin begründete Prinzip der Führung der Streitkräfte durch die Partei der 

Arbeiterklasse und ihr Zentralkomitee... konsequent verwirklicht wurde.“3 Die weiteren For-

mulierungen erinnern eher an eine Befehlsausgabe denn an eine Sitzung, auf der Wissen-

schaftler über ein Konzept für ein bevorstehendes Projekt diskutieren: „... muss vor allem 

hervorgehoben werden, ... muss deutlich machen, ... muss anschaulich zeigen, ... sollte plas-

tisch deutlich werden, ... haben wir auch darzustellen.“4 Damit war den Autoren mehr als nur 

ein roter Faden gegeben; ihnen wurden Ergebnisse aber auch Erklärungsmuster vorgegeben, 

auf die die Ereignisse der Vergangenheit auszurichten waren. Für Zweifel, Widersprüche oder 

kontroverse Diskussionen war kein Platz. In Akten möglicherweise nachweisbare Irrwege 

wurden einfach nicht erwähnt, die Sachverhalte, die der Partei attestierten, dass sie zur richti-

gen Zeit genau das Richtige getan hatte, wurden präsentiert. 

Es ist davon auszugehen, dass diese hier durch den Minister unmittelbar präsentierte Diktion 

auch die herrschende Meinung des MfNV und der zahlreichen, in diesem Zusammenhang 

zuständigen Verwaltungen war. Letztlich dürfte sie dafür Ausschlag gebend gewesen sein, 

dass z.B. die Dissertationen über die einzelnen Lehreinrichtungen der NVA in ausführlicher 

Form und in dem beschriebenen Sinne das Wirken der Parteiorganisation behandelten. Nicht, 

dass die Autoren das Aktenmaterial manipuliert oder nachlässig behandelt hätten; soweit dies 

im Rahmen dieser Arbeit stichprobenartig überprüft werden konnte, wurde korrekt zitiert und 

belegt. Das „parteiliche“ Handeln setzte bereits in einer früheren Phase ein, nämlich bei der 

Auswahl der Fragestellungen und des Materiales, der bewusst hingenommenen Eingrenzung 

des Themas und der akzeptierten Ausgrenzung anderer philosophischer und theoretischer 

Grundlagen für die Geschichtswissenschaft. 

Der Umgang mit der Wissenschaft hatte darüber hinaus eine außerordentlich stark ausgepräg-

te administrativ-bürokratische Komponente. Die Vergegenständlichung der Wissenschaft im 

planwirtschaftlichen Sinne zog eine Fülle von Regelungsbedarf nach sich. Die Wissenschaft 

wurde vereinnahmt in die politische und militärische Führungstätigkeit. Arbeitsabläufe ent-

                                                 
1  ebenda, S. 901 f. 
2  ebenda, S. 902. 
3  ebenda, S. 902 f. 
4  ebenda, S. 905 ff. 
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standen, Zuständigkeiten wurden etabliert, Befehle erteilt und ihre Ausführung kontrolliert. 

Im MfNV war die Verwaltung Militärwissenschaft diejenige Stelle, die z.B. die Vorgaben für 

das Schreiben von Chroniken herausgab.1 

Grundlage für die Planung und Leitung der Forschung in der NVA war die am 10. Februar 

1970 durch den Minister erlassene Ordnung über die Wissenschaftsorganisation in der NVA, 

die zwei Jahre später von der Forschungsordnung abgelöst wurde.2 Weiterhin wurden struktu-

rierende Regelungen zur Bildung und Aufgaben von Wissenschaftlichen Räten herausgege-

ben3, zur Erarbeitung von Forschungskonzeptionen4 sowie zum wissenschaftlichen Wettstreit 

an Hochschuleinrichtungen der NVA5, eine Ordnung, die vom Minister herausgegeben wurde 

und die vom Hauptinspekteur - einer Position, die Anfang der siebziger Jahre geschaffen 

wurde - mit einer Durchführungsanordnung konkretisiert wurde.6 Bei letzterer ging es u.a. um 

Fachwettstreite und -olympiaden, für die detailliert und umfangreich Teilnehmerbedingungen, 

Bewertungskriterien, Abläufe und organisatorische Rahmenbedingungen festgelegt wurden. 

Diese Schilderungen geben den Hintergrund für das ab, was Minister Hoffmann auf dem mili-

tärpolitischen Forum an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im April 1966 als 

Einheit von „Geist und Macht“7 bezeichnete. 

 

6.5.3.2 Die Militärakademie „Friedrich Engels“ als „Zentrum der militärwissen- 

 schaftlichen Forschung“8 

 

Militärwissenschaftliche Arbeit Mitte der fünfziger Jahre war allerdings noch weit von den 

konzeptionellen und auch bürokratischen Verhältnissen der späteren Jahre entfernt. Unter 

diesem Terminus firmierten anfangs solche Tätigkeiten wie: 

 

                                                 
1  vgl.: MfNV, Verwaltung Militärwissenschaft: Informationsmaterial zu Fragen der Truppengeschichte und 

der Chronikschreibung, 20.02.1986; ders.: Leitfaden für die Erarbeitung der Chronik auf den Führungsebe-
nen Verband und Truppenteil, 1982; ders.: Materialien der Beratung mit Chronikverantwortlichen der dem 
MfNV unmittelbar unterstellten Verbände, 14.10.1987. 

2  vgl.: MfNV: Ordnung über die Wissenschaftsorganisation in der NVA - WO-Ordnung -, 10.02.1970; ders.: 
Ordnung über die Leitung der Forschung in der NVA - Forschungsordnung -, 13.12.1972. 

3  vgl.: MfNV, Hauptinspekteur: Ordnung über die Bildung und Aufgaben der Wissenschaftlichen Räte an den 
Hochschuleinrichtungen der NVA, 03.09.1973; AMBl., Teil II, Nr. 32/73. 

4  vgl.: MfNV, Verwaltung Militärwissenschaft: Richtlinie R 039/8/005 des Chefs der Verwaltung Militärwis-
senschaft zur Erarbeitung von Forschungskonzeptionen, 25.07.1984. 

5  vgl.: MfNV: Ordnung Nr. 057/9/010 des Ministers für Nationale Verteidigung über den wissenschaftlichen 
Wettstreit an Hochschuleinrichtungen der NVA sowie die Vorbereitung und Durchführung von Leistungs-
schauen - Leistungsschauordnung -, 28.10.1986. 

6  vgl.: MfNV, Hauptinspekteur: 1. Durchführungsanordnung des Hauptinspekteurs der NVA zur Ordnung Nr. 
057/9/010 des Ministers für Nationale Verteidigung, 03.11.1986. 

7  Hoffmann, Heinz: Sozialistische Landesverteidigung; a.a.O., S. 367. 
8  Wörterbuch zur deutschen Militärgeschichte: a.a.O., S. 531. 
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− Anlegen von Übungen unter den konkreten militärpolitischen und militärgeographischen 

Bedingungen, 

− Schaffung eines umfassenden Feindbildes in Bezug auf die Bundeswehr, 

− Durchführungen von Beratungen und Konferenzen (die erste Konferenz am 26./27. No-

vember 1959 trug das Thema: „Der Angriff der MSD/PD in der Anfangsperiode eines 

Krieges“), 

− Ausarbeitung von Studienmaterialien, 

− Vervollkommnung der Lehrmethodik.1 

Abgesehen von dem rein ideologisch motivierten Aufbau des Feindbildes waren die weiteren 

Tätigkeiten durchaus nachvollziehbare und notwendige Tätigkeiten einer Ausbildungsanstalt, 

die sich aus dem Ausbildungsauftrag ergeben haben. Das Besondere daran ist, dass sie mit 

dem Adjektiv „wissenschaftlich“ versehen wurden, die Institution damit einmal der gesell-

schaftsweit erhobenen Forderung gerecht wurde und zum anderen den Nachweis führte, der 

sie als Hochschule bzw. Akademie legitimierte. 

Ein ganz spezifischer Aspekt des militärischen Wissenschaftsverständnisses wird deutlich, 

wenn der eben zitierte Erfahrungsbericht den Übergang zur Bildung der Hochschule behan-

delt. Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die strukturellen Bedingungen, die zur 

Gründung der Hochschule führten, erläutert worden sind, war es auf der inhaltlichen Seite 

offensichtlich eine notwendige Voraussetzung, dass die Ebene der Division gelehrt werden 

konnte und nicht mehr nur die des Regimentes. Die Zuerkennung des höheren akademischen 

Status gründete sich also nicht in erster Linie auf z.B. die Qualifizierung des Lehrpersonals, 

die Standards in Lehre und Forschung oder deren Ergebnisse, sondern auf den rein militäri-

schen Aspekt, dass eine höhere Führungsebene gelehrt werden konnte. Der qualitative Unter-

schied zwischen den Offizierschulen der ersten Ebene und der Hochschule läge demnach im 

Wesentlichen darin, dass eine höhere Führungsebene - mit allem, was sich daraus ergab - un-

terrichtet worden ist, dass aber ansonsten mit den gleichen Strukturen, Methoden und Verfah-

ren vorgegangen wurde. So gesehen, würde sich die Ausbildung der ersten Stufe und die Wei-

terbildung auf der Stufe der Hochschule/Akademie als lineare Fortentwicklung darstellen, 

deren Anstieg alleine die inhaltliche Ausweitung - parallel zum Aufstieg in der militärischen 

Hierarchie der Auszubildenden - zum Ausdruck bringt. 

Nun könnte man bei der Ausbildung auf Hochschul- bzw. Akademieebene aufgrund des wis-

senschaftlichen Anspruches einen höheren Theorieanteil vermuten. In der Tat stand die For-

derung danach im Raum: „Die Erziehung und Ausbildung musste ja auf der Grundlage neuer, 

akademischer Ausbildungsprogramme erfolgen, in denen die Vermittlung umfassender theo-
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retischer Kenntnisse (in einer größeren Anzahl von Lehrfächern) gefordert wurde.“2 Aller-

dings geriet diese Forderung in ein ständiges Spannungsverhältnis zu dem - ebenfalls gefor-

derten - Praxisbezug, von dem im vorangegangenen Kapitel die Rede war, und der bereits 

anlässlich der 1. Schulkonferenz thematisiert worden war. So heißt es dann auch in dem Er-

fahrungsbericht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu der aufgestellten Forderung nach mehr 

Theorie: „... gute Voraussetzungen dafür, die gesamte operativ-taktische Ausbildung stärker 

praxisbezogen durchzuführen und den Anteil der praktischen Ausbildung im Gelände wesent-

lich zu vergrößern.“3 

Ein Vorgang aus dem Jahr 1960 verdeutlicht anschaulich sowohl prozedurale als auch inhalt-

liche Fragen zum Umgang mit Wissenschaft. Das Gremium, das im Mittelpunkt steht, ist der 

Rat der Militärakademie. Er hatte zur Aufgabe, den Kommandeur der Akademie in Fragen der 

Erziehung, Lehrtätigkeit und Forschung zu beraten. Er setzte sich aus ca. 20 Angehörigen des 

Lehrkörpers zusammen und verglich sich selbst mit dem „Senat einer Universität“.4 1960 be-

fasste er sich zu 44 % mit Fragen der Erziehung, Bildung und Methodik, zu 19,2 % mit mili-

tärpolitischen und militärwissenschaftlichen Problemen, 11,1 % der Fragen behandelten die 

wissenschaftliche Aspirantur, 5,6 % die Qualifizierung der Lehroffiziere, 8,3 % die Rationali-

satoren- und Erfinderarbeit und 11,1 % seiner Themen hatten schließlich die Arbeitsplanung 

des Rates selbst zum Gegenstand. Durch den Rat wurden 1960 erstmals Aufnahmeprüfungen 

von Bewerbern für die wissenschaftliche Aspirantur durchgeführt. Vom Verfahren her stellte 

der betroffene Kommandeur in einem Bericht an den Rat den Antrag, drei Offiziere zur wis-

senschaftlichen Aspirantur zuzulassen. Ein Thema sollte lauten: „Der Verschleiß des Motors 

und sein Einfluss auf die Verlängerung der Nutzungsfristen.“5 Zur Begründung wurde ange-

führt, dass dieses Thema in den letzten Jahren besonders aktuell geworden sei, da die Mittel 

des Staatshaushaltes für die Instandsetzung und den Kauf von Ersatzteilen eingespart werden 

könnten und damit die Verlängerung der Nutzungsfristen direkt der „Erfüllung der ökonomi-

schen Aufgaben der sozialistischen Staaten“6 diente. Gleichzeitig werde damit eine Verbesse-

rung der Gefechtsbereitschaft der Verbände erreicht. 

Als Ziel der Arbeit wurde definiert, eine Erhöhung der Nutzungsfrist zu erreichen, indem die 

typischen Verschleißerscheinungen am Motor eingehend studiert und geeignete Methoden 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Oberst H. Große: Erinnerungsbericht; in: Heinze, Siegfried; a.a.O., S. 310 ff. 
2  ebenda, S. 313. 
3  ebenda, S. 310 f. 
4  Militärakademie „Friedrich Engels“: Bericht vor dem Kollegium des MfNV am 11.03.1961 über die Arbeit 

des Rates der Militärakademie; in: VA-08/14225, Bl. 73 ff. 
5  Militärakademie „Friedrich Engels“, Stellvertreter des Kommandeurs für technische und allgemeinwissen-

schaftliche Ausbildung: Bericht an den Rat der Militärakademie zum Tagesordnungspunkt: Beratung und 
Bestätigung von Dissertationsthemen, 23.02.1960; in: VA-08/6159, Bl. 58. 

6  ebenda, Bl. 58. 



- 257 - 

und Vorrichtungen entwickelt werden sollten, die Nutzungsdauer maßgeblich zu beeinflussen. 

Eine kurze biographische Skizze des Bewerbers wurde beigefügt. Aus ihr war ersichtlich, 

dass der Offizier als gelernter Kfz-Schlosser seit 1949 Angehöriger der bewaffneten Streit-

kräfte war, von 1952-1958 an der Militärakademie der Panzertruppen der UdSSR zum Inge-

nieur der Fachrichtung Herstellung, Nutzung und Instandsetzung von Panzern und Kraftfahr-

zeugen ausgebildet und seit 1959 als Leiter des Lehrstuhles Panzer-Ingenieur-Dienst an der 

Militärakademie eingesetzt wurde. In dieser Funktion hat er nachgewiesen, wissenschaftliche 

Arbeiten durchführen zu können. Der Rat hörte zwei Tage später den Bericht, billigte ihn und 

beschloss, dem Kommandeur der Akademie zu empfehlen, die vorgeschlagenen Dissertati-

onsthemen über die Chefs der Waffengattungen an den 1. Stellvertreter des Ministers zur Bes-

tätigung einzureichen. Der Kommandeur der Militärakademie bestätigte kurz darauf diese 

Empfehlung.1 

Im Herbst 1960 war das Verfahren dann so weit vorangekommen, dass die potenziellen Dok-

toranden eine Aufnahmeprüfung vor einer entsprechenden Kommission ablegen konnten. Ein 

Offizier, Hauptmann P., bestand die Prüfung nicht. Die Diskussion, die sich an diesen Sach-

verhalt anschloss, erstreckte sich über mehrere Ratssitzungen und trug häufig grundsätzlichen 

Charakter. Nachdem die ausführlichen Stellungnahmen der Aufnahmekommission zu den 

Ergebnissen der Prüfung vorgetragen wurden, begründete der Leiter des gesellschaftswissen-

schaftlichen Lehrstuhles2 noch einmal explizit, warum Hauptmann P. die Prüfung im Fach 

Grundlagen des Marxismus-Leninismus nicht bestanden hatte. Eingedenk seines technischen 

Themas waren seine Schwächen:3 

− erhebliche Lücken in den gesellschaftswissenschaftlichen Kenntnissen, vor allem im 

Komplex: der Marxismus-Leninismus über den Krieg und die Streitkräfte, 

− ideologische Fehleinschätzungen, wie z.B. 

+ keine Beweise für die Perspektivlosigkeit des deutschen Militarismus im 2. Weltkrieg, 

+ Unklarheiten über das Verhältnis von Politik und Strategie, 

− keine militärpolitische Einschätzung zu aktuellen Fragen möglich, wie z.B. 

+ Bukarester Tagung, 

+ Kolonialismus, 

− empfindliche Lücken in der Kenntnis über die grundlegenden Werke der Klassiker. 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Rat der Militärakademie: Beschluss zum Tagesordnungspunkt 2 

der Sitzung am 25.02.1960; in: VA-08/6159, Bl. 65. 
2  Dieser Leiter war der langjährige spätere Leiter des MGI, der nach der Vereinigung beider deutscher Staaten 

zu den beschriebenen (selbst)-kritischen Ansichten über die Rolle der Wissenschaften kam. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Rat der Militärakademie: Protokoll der 8. (14.) Sitzung am 

20.10.1960; in: VA-08/6160, Bl. 2. 
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Der erste Einwand nach diesen Aussagen kam von keinem geringeren als dem Kommandeur 

der Schule, der - offenbar den praktischen Nutzen der Arbeit vor Augen - fragte, „ob die Zu-

rückstellung des Genossen P. auf ein Jahr gerechtfertigt ist, wenn man davon ausgeht, dass 

die Ergebnisse seiner Dissertationsarbeit sehr schnell für die Nationale Volksarmee gebraucht 

werden.“1 Als der Leiter des gesellschaftswissenschaftlichen Lehrstuhles auf der Zurückstel-

lung beharrte, gab der Kommandeur seinen Widerstand auf, indem er sagte: „Es ist selbstver-

ständlich, dass niemand ohne erfolgreiche Prüfung in Gesellschaftswissenschaften in die wis-

senschaftliche Aspirantur aufgenommen werden kann.“2 

Auffallend in dieser wie auch in anderen Diskussionen ist, dass sich ehemalige Wehrmachts-

offiziere durch besonders pointierte und linientreue Positionen auszeichneten. Die Generalma-

jore Bechler und Zorn, beide aus führenden Stellungen bei Land- und Luftstreitkräften an die 

Militärakademie versetzt, versuchten auf diese Art und Weise möglicherweise immer noch 

bestehende Vorbehalte in Bezug auf ihre Vergangenheit zu zerstreuen. So gab Generalmajor 

Zorn in dem obigen Kontext zu Protokoll: „Ich bin für keinerlei Konzessionen. ... Mir fallen 

Konzessionen sehr schwer, auch dann, wenn ich davon ausgehe, dass die Ergebnisse der Ar-

beit dringend gebraucht werden.“3 Der Rat fasste schließlich den Beschluss, den Kandidaten 

um ein Jahr zurückzustellen, damit er sich mit den noch fehlenden gesellschaftswissenschaft-

lichen Inhalten beschäftigen konnte und eröffnete ihm dieses in der Sitzung. 

Vier Wochen später ging es in einer weiteren Sitzung des Rates der Militärakademie um die 

Verantwortlichkeit für das Scheitern des Offiziers. Versuche, die Schuld daran dem Fakultäts-

leiter zuzuweisen, scheiterten zunächst an dessen Widerstand. Im Laufe der Diskussion je-

doch musste dieser einsehen, dass „die ganze Fakultät die Verantwortung für die ungenügen-

den Leistungen des Genossen P. trägt.“4 Im Anschluss daran thematisierte der Kommandeur 

ein Problem, das zu dieser Zeit in den gesamten Streitkräften diskutiert wurde: Der „Nur-

fachmann“, der kein Interesse an der und für die parteipolitische Arbeit entwickelte und der 

nur seiner militärhandwerklichen Tätigkeit nachgehen wollte; Hauptmann P. war für den 

Schulkommandeur geradezu die Personifizierung dieses Übels.5 Dieses Phänomen war wohl 

häufiger bei den technisch orientierten Offizieren vorzufinden. In der Diskussion wurden Er-

klärungsmuster dazu deutlich: 

                                                 
1  ebenda, Bl. 3. 
2  ebenda, Bl. 3. 
3  ebenda, Bl. 3. 
4  Militärakademie „Friedrich Engels“, Rat der Militärakademie: Protokoll der 10. (16.) Sitzung am 21.11.1960; 

ebenda, Bl. 143. 
5  vgl.: ebenda, Bl. 149; Fingerle, Stephan: a.a.O., S. 165 ff. 
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„Technische Offiziere reagieren auf politische Probleme manchmal etwas schwerfällig“,1 so 

ein Teilnehmer der Runde. Ein Offizier, der mit Hauptmann P. in der Sowjetunion zusammen 

studiert hatte, beschrieb die Verhältnisse vor Ort und legte den Finger in eine andere Wunde: 

„Genosse P. und ich gingen beide als sehr junge Offiziere zu einem sechsjährigen Studium 

nach der Sowjetunion. In einem drei Viertel der Zeit wurde jedoch keine Parteiarbeit geleis-

tet.“2 

Für den Kommandeur waren diese Schilderungen Grund genug, verstärkt Maßnahmen einzu-

leiten, um diesem Missstand zu begegnen. Bei seiner abschließenden Bewertung ist es wich-

tig, den Kontext der ganzen Debatte nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich den Umgang 

mit der Wissenschaft. Er sagte: „Das Hauptkriterium unserer Arbeit ist die Planerfüllung. Von 

zwei Bewerbern für die Aspirantur hat nur ein Genosse das Ziel erreicht, also 50 % Planerfül-

lung. Das ist das entscheidende Kriterium der Arbeit mit diesen beiden Genossen.“3 

 

6.5.4 Die Militärakademie „Friedrich Engels“ in ihren Aufbaujahren 

6.5.4.1 Struktur 

 

Die Militärakademie der DDR wurde auf Beschluss der Partei- und Staatsführung am 05. Ja-

nuar 1959 gegründet. Im Rahmen eines Zeremoniells übergab der Minister für Nationale Ver-

teidigung, Stoph, den angetretenen Angehörigen die vom Präsidium des Ministerrates der 

DDR verliehene Truppenfahne und erkannte der Institution den Namen „Friedrich Engels“ 

zu.4 Neben den grundlegenden Beschlüssen von Politbüro, Sicherheitskommission und Minis-

terrat aus dem zweiten Halbjahr 1958 hatte die Eröffnungsvorlesung des Ersten Sekretärs des 

ZK der SED, Ulbricht, weit reichende Bedeutung für die Akademie. In ihr wurden der Aka-

demie folgende Hauptaufgaben gestellt: 

„1. In Erziehung und Ausbildung, Lehre und Forschung muss die Militärakademie aktiv zur 

vollen Verwirklichung der Beschlüsse des V. Parteitages und des ZK der SED sowie des Mi-

nisterrates der DDR über die Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft der DDR beitragen. ... 

2. Die Militärakademie soll in Lehre und Forschung die revolutionären militärischen Traditi-

onen der deutschen wie der internationalen Arbeiterbewegung pflegen und weiterführen! ... 

3. Die Militärakademie soll ein Zentrum der militärwissenschaftlichen Arbeit werden. ... 

                                                 
1  ebenda, Bl. 148. 
2  ebenda, Bl. 149. 
3  ebenda, Bl. 150. 
4  vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., S. 17. 
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4. Die Militärakademie soll eng mit der Praxis der Truppen und Stäbe verbunden, diese Praxis 

Ausgangspunkt und Ziel ihres Wirkens sein.“1 

Auf die unmittelbaren Aufgaben operationalisiert, ging es de facto darum, mittlere und höhere 

Führungskader der Landstreitkräfte auszubilden. Kommandeure, Stabsoffiziere, Politoffiziere 

und militärtechnisches Personal sollte entweder zum Abschluss Diplommilitärwissenschaftler 

oder Diplomingenieur - Abschlüsse, die denen von anderen zivilen Hochschulen oder Univer-

sitäten gleichgestellt waren - geführt werden.2 Im Befehl Nr. 52/58 formulierte der Minister 

für Nationale Verteidigung, dass der Absolvent „zur Verwendung in Kommandeurs-, Stabs- 

und ingenieurtechnischen Planstellen in mot. Schützen- und Panzertruppenteilen und  

-verbänden sowie als Stabsoffizier in den Stäben der Militärbezirke und Verwaltungen des 

Ministeriums, als Kommandeur bzw. Stabsoffizier in den Truppenteilen der Waffengattungen, 

der Dienste und Spezialtruppen“3 geeignet sein muss. 

Um dieses Ziel zu erreichen, startete die Akademie mit folgender Struktur: 

− An der Spitze stand der Kommandeur, er war dem Minister unmittelbar unterstellt und 

agierte als Einzelleiter im Sinne der Beschlüsse vom Januar 1958, 

− ihm zur Seite stand ab 25. Mai 1959 der Rat der Akademie, der den Kommandeur in Fra-

gen der Erziehung, Ausbildung und Forschung beraten sollte,4 

− dem Kommandeur unmittelbar unterstellt waren eine Vielzahl kleinerer Abteilungen und 

Organisationselemente (z.B. Redaktion und Verlag, Finanzen, Kader, VS-Stelle, allge-

meine Aufgaben)5, die jeweils eng umrissene Aufgaben erfüllen sollten, 

− der Kernauftrag der Ausbildung wurde hingegen in den Lehrstühlen und Fakultäten er-

füllt. 

Im Jahr 1959 bestanden vier Fakultäten: 

− I. Fakultät: Allgemeine Truppenführung; mit der Qualifikation zum allgemeinen Trup-

penoffizier mit höherer militärischer Bildung; Dauer des Studiums: 3 Jahre, 9 Monate. 

− II. Fakultät: Artillerie; mit der Qualifikation zum Artillerieoffizier mit höherer militäri-

scher Bildung; Dauer des Studiums: 3 Jahre, 9 Monate. 

− III. Fakultät: Rückwärtiger Dienst; mit der Qualifikation zum Offizier der Rückwärtigen 

Dienste mit höherer militärischer Bildung; Dauer des Studiums: 3 Jahre, 9 Monate. 

                                                 
1  vgl.: Ulbricht, Walter: Zur Eröffnung der ersten sozialistischen Militärakademie in der Geschichte Deutsch-

lands; a.a.O., S. 45 f. 
2  vgl.: Heinze, Siegfried: a.a.O., S. 112. 
3  MfNV: Befehl Nr. 52/58, 01.08.1958; in: VA-01/4370, Bl. 3. 
4  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Rat der Militärakademie: Protokoll der Sitzung am 25.05.1959; in: 

VA-08/6158, Bl. 1 ff. 
5  vgl.: Heinze, Siegfried: a.a.O., S. 86. 
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− IV. Fakultät: Panzeringenieurdienst; mit der Qualifikation zum Offizier mit höherer mili-

tärtechnischer Bildung; Dauer des Studiums: 5 Jahre.1 

In diesen Fakultäten waren im ersten Jahr des Studienbetriebes lediglich die Offizierhörer der 

verschiedenen Studiengänge zusammengefasst. Von der Größenordnung her war die Akade-

mie pro Ausbildungsjahr in der I. Fakultät für 60, in der II.-IV. jeweils für 15 Hörer ausge-

legt.2 Die Leiter der Fakultäten unterstanden dem Kommandeur und waren selbst die unmit-

telbaren Vorgesetzten der Offizierhörer, somit zuständig für deren politisch-ideologische und 

allgemeinmilitärische Erziehung. Ihr relativ geringes Gewicht lässt sich auch daran ablesen, 

dass jeweils nur ein Offizier in Personalunion die I. und II. Fakultät bzw. die III. und IV. Fa-

kultät führte.3 

Um die Ausbildung inhaltlich zu organisieren, wurden 20 Lehrstühle geschaffen, die den 

Stellvertretern des Kommandeurs unterstanden. Es waren dies:4 

− Stellvertreter des Kommandeurs für politische Arbeit 

+ Lehrstühle: • dialektischer und historischer Materialismus, 

                                 • politische Ökonomie, 

                              • Grundlagen des Marxismus-Leninismus, 

                               • Geschichte der deutschen und internationalen Arbeiter- 

                                bewegung. 

− 1. Stellvertreter des Kommandeurs, zugleich Stellvertreter für wissenschaftliche Lehrar-

beit 

+ Lehrstühle: • operativ-taktische Ausbildung, 

                          • Geschichte der Kriegskunst, 

                             • Spezialausbildung, 

                              • Pionierwesen, 

                               • Luftstreitkräfte/Luftverteidigung, 

                                • Nachrichtenwesen und Funkortung, 

                               • Artillerietaktik, 

                                • Schießausbildung, 

                             • Rückwärtige Dienste. 

− Stellvertreter des Kommandeurs für technische und allgemeinwissenschaftliche Arbeit 

                                                 
1  vgl.: Chronik der Militärakademie „Friedrich Engels“; in: VA-08/27977, Bl. 19 f. 
2  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Schreiben an den Chef des Hauptstabes vom 

27.04.1959, Betr.: Erweiterung der Militärakademie; in: VA-08/27980, Bl. 24. 
3  vgl.: Heinze, Siegfried: a.a.O., S. 86. 
4  vgl.: ebenda, S. 114 f. 
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+ Lehrstühle: • Bewaffnung und Munition, 

                       • Panzer- und Ingenieurdienst, 

                          • materielle Teile der Panzer, Zugmittel und 

                             Kraftfahrzeuge, 

                            • Motorenkunde und Elektroausrüstung, 

                            • Instandsetzung von Panzern, Zugmitteln und 

                             Kraftfahrzeugen, 

                            • Mathematik und Naturwissenschaften, 

                         • Fremdsprachen, 

+ Gruppe Körpererziehung. 

In der Übersicht stellt sich diese Konstellation so dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die jeweiligen Lehrstuhlleiter trugen die Verantwortung für die Ausarbeitung der Program-

me; in ihrem Lehrstuhl waren verschiedene Lehrfächer zusammengefasst. Die Ausbildung für 

die den Fakultäten zugeordneten Offizierhörer war grundsätzlich querschnittlich organisiert, 

d.h. dass der Offizierhörer z.B. der I. Fakultät Lehrinhalte von vielen, wenn nicht allen Lehr-

stühlen erhielt. 

Nun liegt angesichts der dargestellten Struktur die Frage nahe, wer denn bestimmte und koor-

dinierte, was der einzelne Fakultätsangehörige an Unterrichtsinhalten bekommen musste, um 

sein Ausbildungsziel zu erreichen. Zu diesem Zweck wurde das Konstrukt des „profilbestim-

menden Lehrstuhles“1 eingeführt. Lehrstuhlleiter der profilbestimmenden Lehrstühle, oder 

auch Fachrichtungsleiter, waren diejenigen, deren Lehrstühle inhaltlich dem jeweiligen Aus-

bildungsziel am nächsten standen, die den größten Stundenanteil dort zu unterrichten hatten. 

                                                 
1  ebenda, S. 114. 

Kommandeur 

Stellvertre-
ter 
des 

Komman-
deurs 
für 

politische 
Arbeit 

1. Stellver-
treter 

des Kom-
mandeurs 
zugleich 

Stellvertre-
ter 
für 

wissen-
schaftliche 
Lehrarbeit 

Stellvertre-
ter 
des 

Komman-
deurs 
für 

technische 
und 

allgemein- 
wissen-

schaftliche
Arbeit 

I. 
Fakultät 

II. 
Fakultät 

III. 
Fakultät 

IV. 
Fakultät 

4 Lehrstühle 9 Lehrstühle 7 Lehrstühle

Offizier- 
hörer 

Offizier- 
hörer 

Offizier- 
hörer 

Offizier- 
hörer 



- 263 - 

Für die I. Fakultät war dies der Lehrstuhl operativ-taktische Ausbildung, für die II. Fakultät 

der Lehrstuhl Artillerietaktik, für die III. Fakultät der Lehrstuhl Rückwärtige Dienste sowie 

für die IV. Fakultät der Lehrstuhl Panzer- und Ingenieurdienst.1 Diese Lehrstühle waren also 

federführend in der Erstellung des Ausbildungsprogrammes, bei ihnen lag die Zuständigkeit 

für die zweckmäßige Einbeziehung der anderen Lehrstühle in den gesamten Ausbildungs-

gang, auch über den eigenen Stellvertreterbereich hinweg. 

Kennzeichnend für diesen Aufbau der Akademie war die Zweiteilung zwischen der Lehre und 

den Offizierhörern, eine Konstruktion, wie sie von den Offizierschulen der Teilstreitkräfte her 

schon bekannt ist. Nicht immer ganz nachvollziehbar ist jedoch die Aufteilung der Lehrstühle 

zwischen dem Stellvertreter für wissenschaftliche Arbeit und dem für technische und allge-

meinwissenschaftliche Arbeit. Überhaupt macht die Lehrstuhllandschaft in Gänze betrachtet, 

bei der Aufteilung auf drei Stellvertreter, einen zersplitterten Eindruck. Es dürfte schwer ge-

wesen sein, z.B. einheitliche methodische Standards zu implementieren, wenn die Aufbauor-

ganisation dafür kein gemeinsames Element bereit hielt. Die entscheidende inhaltliche Arbeit 

wurde ohnehin auf der Ebene der Lehrstühle geleistet, die koordinierende bei der Gestaltung 

der einzelnen Ausbildungsgänge auch, so dass der Stellvertreterebene offensichtlich keine 

allzu relevanten Aufgaben für den Ausbildungsprozess zugewiesen werden konnten. Es ist im 

Gegenteil sogar denkbar, dass die nötige Kommunikation über die Stellvertreterbereiche hin-

weg durch gewisse administrative Hürden (z.B. Dienstweg) erschwert worden ist. 

Der Lehrbetrieb an der Akademie hatte 1959 kaum begonnen, da wurde auf der Ebene des 

MfNV darüber nachgedacht, wie der zu erwartende Bedarf an militärakademisch gebildeten 

Offizieren der gesamten Streitkräfte gedeckt werden könnte. Die Offiziere von Luft- und See-

streitkräften wurden nach wie vor in der Sowjetunion ausgebildet. Dies wollte man grundsätz-

lich beibehalten, wollte aber ebenso einen Kern national ausbilden. Das Ergebnis der Diskus-

sion, die leider nicht mehr nachvollzogen werden kann, war, dass national keine weiteren 

Teilstreitkraftakademien aufgebaut werden, sondern die Dresdner Akademie erweitert werden 

sollte. Dazu musste die ursprünglich nur für die Landstreitkräfte konzipierte Institution nun 

den Bedarf für alle Teilstreitkräfte decken. 

Die gedanklichen Vorarbeiten dazu sind ab Mitte März 1959 bei der Akademie nachweisbar. 

Der größte Druck ging aus von der geplanten Einbeziehung der NVA-Luftstreitkräfte in das 

Diensthabende System der Staaten des Warschauer Paktes. Im Verbund mit anderen Staaten 

sollten die NVA-Luftstreitkräfte den Luftraum überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen 

ergreifen, um Verletzungen abzuwehren. Der Bedarf an entsprechend ausgebildetem Personal, 

das auch bündniskompatibel handeln konnte, war demzufolge groß und führte zu intensiven 

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 114 ff. 
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Vorarbeiten bei der Militärakademie, die am 11. März 1959 erstmals den Auftrag erhielt, ei-

nen Vorschlag zur Schaffung einer Fakultät für die LSK/LV vorzulegen. Wenige Tage später 

präsentierte die Akademie ein Konzept, wie die Fakultät geschaffen und in die bestehende 

Struktur eingefügt werden konnte.1 Sie definierte gleichermaßen die Zahl der Ausbildungs-

richtungen, ihre Zielsetzungen, Arten der Praktika, Länge des Studiums, forderte aber auch 

neu hinzu zu versetzendes Personal für die Lehrfächer sowie zusätzliche Mittel, um die Infra-

struktur anzupassen. Mitte April äußerten sich der Minister sowie der Chef des Hauptstabes 

zu den Vorschlägen und entschieden, in drei - statt wie vorgeschlagen in fünf - Fachrichtun-

gen auszubilden. Daraufhin präzisierte die Akademie ihre Vorstellungen und meldete am 27. 

April 1959 die Ergebnisse:2 

Die drei Fachrichtungen waren 

− Kommandeure und Stabsoffiziere der LSK; ab 1960, jährlich 15 Offizierhörer, Dauer: 3 

Jahre, 9 Monate, 

− Kommandeure und Stabsoffiziere der Luftverteidigung und Luftabwehr; ab 1960, jährlich 

15 Offizierhörer, Dauer: 3 Jahre, 9 Monate, 

− Flugzeugwartungsingenieure; diese Ausbildung bestand in einem regulären dreijährigen 

Studium an der Fachschule für Flugzeugbau, es wurde bereits im September 1958 begon-

nen; die 20 Auszubildenden waren bislang pro forma der IV. Fakultät zugeordnet. Von 

1960 an sollten sie auch noch andere Ausbildungsinhalte erhalten. 

Am 18. August 1959 wurden die Lehrpläne - von marginalen Änderungswünschen abgese-

hen - vom Chef des Hauptstabes genehmigt.3 Damit waren die wesentlichen inhaltlichen Vor-

aussetzungen für die Schaffung einer entsprechenden Fakultät hergestellt. 

Die Lehrinhalte sollten in vier Lehrstühlen zusammengefasst werden: 

− Taktik LSK, Navigation, Steuermannsdienst und Luftschießdienst, 

− Taktik LV/Luftabwehr, 

− Schießen mit Luftabwehrwaffen, 

− Flugzeugtechnik. 

Höchstwahrscheinlich wird die Frage, wie diese neuen Lehrstühle in die bestehende Struktur 

einzugliedern seien, mit ein Anlass gewesen sein, über die Zuordnung der nun über 20 Lehr-

stühle zu der dem Akademiekommandeur nachgeordneten Ebene nachzudenken. 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Schreiben an den Stellvertreter des Ministers und 

Chef der LSK/LV, Betr.: Vorschlag zur Schaffung der Fakultät für LSK/LV, 16.03.1959; in: VA-08/27980, 
Bl. 1 ff. 

2  vgl.: ders.: Schreiben an den Chef des Hauptstabes, Betr.: Erweiterung der Militärakademie, 27.04.1959; 
ebenda, Bl. 22 ff. 

3  vgl.: MfNV, 1. Stellvertreter des Ministers und Chef des Hauptstabes: Schreiben an den Kommandeur der 
Militärakademie „Friedrich Engels“, Betr.: Lehrpläne der Fakultät der LSK/LV, 18.08.1959; ebenda, Bl. 43 f. 
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Es war wieder die Akademie selbst, die einen Vorschlag unterbreitete, der weit gehend akzep-

tiert wurde. Aufgrund der Erfahrungen in der Lehre 1959, aber auch unter dem Aspekt der 

Angleichung der Struktur an die der zivilen Hochschulen, sah ihr Vorschlag im Kern vor, die 

Fakultäten in der bisherigen Ausprägung abzuschaffen. Ein Vorteil war, dass der Komman-

deur entlastet werden konnte, statt bisher 14 wären ihm dann nur noch acht Elemente unmit-

telbar unterstellt. Die Lehrgangsteilnehmer sollten statt dessen ihren profilbestimmenden 

Lehrstühlen unterstellt werden, so dass militärische Erziehung und akademische Ausbildung 

dann in einer Hand vereint wären. Die zivile Parallelität wäre deswegen hergestellt, weil ein 

dortiger Dekan einer Fakultät sowohl verantwortlich war für die Arbeit des Lehrkörpers als 

auch für die Erziehung der Studenten.1 

Zentrale Stelle im Ausbildungsgeschehen der Teilstreitkraft sollte von 1960 an der Leiter der 

(neuen) Fakultät sein. Er trug die Verantwortung für die Führung der Lehrstühle, für die Aus-

arbeitung der Lehrprogramme, die Erziehung und Ausbildung, die Organisation und Leitung 

der wissenschaftlichen Arbeit, die Qualifizierung der Angehörigen des Lehrkörpers und die 

Leitung der Aspiranturen. Zugleich wurden die Fakultätsleiter Stellvertreter des Komman-

deurs für ihr jeweiliges Ausbildungsprofil.2 Der Minister für Nationale Verteidigung ordnete 

schließlich mit seinem Befehl Nr. 44/59 die Einnahme der neuen Struktur zum Jahresbeginn 

1960 an,3 der Kommandeur der Akademie setzte diesen Befehl mit seinem Befehl Nr. 1/60, in 

dem es um die Aufgaben der Akademie im neuen Ausbildungsjahr ging, um.4 

Kern der Umgliederung war: 

− die Schaffung von drei neuen Fakultäten: Kommandeure der Landstreitkräfte, Panzerin-

genieurdienst sowie Kommandeure und Ingenieure der LSK/LV und Luftabwehr, dabei 

Unterstellung der Lehrstühle und 

− die Zuordnung der Offizierhörer zu den profilbestimmenden Lehrstühlen und damit zu 

den Fakultäten. 

 

Die Struktur der Akademie, reduziert auf die Ausbildung der Offiziere, sah dementsprechend 

aus wie folgt: 

− Stellvertreter des Kommandeurs für operativ-taktische Ausbildung der Landstreitkräfte 

und Leiter der I. Fakultät (Kommandeure der Landstreitkräfte): 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Schreiben an den Chef des Hauptstabes, Betr.: 

Stand der Vorbereitungen zur Erweiterung der Militärakademie ab Januar 1960, 03.09.1959; ebenda, Bl. 32 f. 
2  vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., S. 30. 
3  vgl.: MfNV: Befehl Nr. 44/59, 04.11.1959; in: VA-01/5028, Bl. 104 ff. 
4  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Befehl Nr. 1/60, 02.01.1960; in: VA-08/6161,      

Bl. 1 ff. 



- 266 - 

+ Lehrstühle: • operativ-taktische Ausbildung, 

                            •  Artillerietaktik, 

                                •  Schießausbildung für Artillerie und Panzer, 

                                •  Rückwärtige Dienste, 

                                •  Pionierwesen, 

                                 •  Spezialausbildung, 

                             •  Nachrichten und Funkortung, 

                               •  Geschichte der Kriegskunst. 

Dem Lehrstuhl operativ-taktische Ausbildung war der Lehrgang allgemeine Truppenführung 

zugeordnet, dem Lehrstuhl Artillerietaktik der Lehrgang Artillerie und dem Lehrstuhl Rück-

wärtige Dienste der gleichlautende Lehrgang. 

 

− Stellvertreter des Kommandeurs für technische und naturwissenschaftliche Ausbildung 

und Leiter der II. Fakultät (Panzeringenieurdienst): 

+ Lehrstühle:        •  Panzeringenieurdienst, 

                             •  Instandsetzung von Panzern, Zugmitteln und Kfz, 

                            • Bewaffnung und Munition, 

                         • materielle Teile der Panzer, Zugmittel und Kfz, 

                             • Motorenkunde und Elektroausrüstung. 

Profilbestimmender Lehrstuhl war hier Panzeringenieurdienst, ihm wurde der gleichlautende 

Lehrgang unterstellt. 

 

− Stellvertreter des Kommandeurs für operativ-taktische Ausbildung der LSK/LV und Lei-

ter der III. Fakultät (Kommandeure und Ingenieure der LSK/LV und Luftabwehr): 

+ Lehrstühle: • Taktik LSK, Navigation, Steuermannsdienst 

                           und Luftschießdienst, 

                         • Taktik LV/Luftabwehr, 

                           • Schießen mit Luftabwehrwaffen, 

                            • Flugzeugtechnik. 

Der Lehrgang Kommandeur der Luftstreitkräfte war dem ersten Taktik-Lehrstuhl zugeordnet, 

der Lehrgang Kommandeur der Luftverteidigung/Luftabwehr dem zweiten Taktik-Lehrstuhl. 

 

In der Übersicht stellt sich die neue Struktur so dar: 
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Der Befehl Nr. 44/59 des Ministers regelte - ganz nebenbei - in einem Satz noch eine nicht 

unerhebliche organisatorische Maßnahme: Die Akademie war mit ihrer Gründung dem Minis-

ter unmittelbar unterstellt worden. Nun wurde die Dienstaufsicht dem Stellvertreter des 

Ministers für Ausbildung übertragen.1 Ein Beweggrund für diese Maßnahme könnte darin zu 

suchen sein, dass der Minister z.B. in der Vorphase der Gründung der III. Fakultät häufig un-

mittelbar selbst in konkrete, detaillierte Vorgänge eingebunden war und die Militärakademie 

sich nicht scheute, auf Entscheidungsbedarf aufmerksam zu machen und selbige auch einfor-

derte.1 Mit der Delegation war möglicherweise auch ein Distanzieren von allzu detaillierten 

Sachverhalten beabsichtigt. 

 

Das Zusammenführen von Lehrstühlen und Lehrgangsteilnehmern ist von den Offizierschulen 

her nicht unbekannt, diese Phasen wurden auch dort vollzogen. Was in dem Zusammenhang 

das eigentlich Verwunderliche ist, ist, dass jede Ausbildungsinstitution die verschiedenen 

Phasen des Versuchens und des Irrtums selbst durchmachen musste, bevor sich nach einer 

gewissen Zeit die Strukturen gefestigt hatten. Bei allem Zentralismus in den Gesamtstreitkräf-

ten gab es offensichtlich keine Stellen, die die gemachten Erfahrungen auswerteten und ver-

allgemeinerten. Im Vergleich zur Anfangsstruktur von 1959 kann man bei der nun vorliegen-

                                                 
1  vgl.: MfNV: Befehl Nr. 44/59; a.a.O., Bl. 107. 
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den durchaus auch den Versuch erkennen, die Lehrstühle nach fachlichen und teilstreitkraft-

spezifischen Gesichtspunkten zusammenzufassen, wenn dieses Ordnungsprinzip auch nicht 

konsequent umgesetzt worden ist. So bildeten die Panzeringenieure keine eigene Teilstreit-

kraft, sondern gehörten zu den Landstreitkräften. Dann war angesichts der Kombinationen an 

Lehrstühlen, deren Ansammlung - z.B. in der II. Fakultät - auch nicht so singulär, dass der 

Oberbegriff der technischen und naturwissenschaftlichen Ausbildung unbedingt zwingend 

war. Der Lehrstuhl Bewaffnung und Munition wies naturgemäß eine große Nähe zur Schieß-

ausbildung aus der I. Fakultät auf. Insgesamt trug die Struktur - nicht zuletzt wegen der noch 

nicht stringenten Gruppierung - einen Übergangscharakter. 

Ein letzter Trend zeichnete sich bereits in dieser Weiterentwicklung von 1959 nach 1960 ab: 

der Trend zur Spezialisierung. War zu Beginn noch ein Zusammenwirken aller Lehrstühle 

zum Gesamtergebnis erforderlich, so war es nun nur noch der Politunterricht, der querschnitt-

lich organisiert war. Die Neugruppierung bewirkte auch eine inhaltliche Abgrenzung und 

sorgte durch die starke Stellung des Fakultätsleiters dafür, dass sich die Ausbildungsbezie-

hungen nur innerhalb der Fakultät entfalteten. Dort waren aber nur die Lehrstühle angesiedelt, 

die mit dem unmittelbaren Berufsfeld zu tun hatten; die Lehrgangsteilnehmer selbst waren 

innerhalb ihrer Teilstreitkraft wiederum eng dem Bereich zugeordnet, aus dem sie kamen und 

in dem sie weiter verwendet werden sollten. In einer so konstruierten Ausbildungsorganisati-

on waren schon die strukturellen Rahmenbedingungen für eine letztlich hoch spezialisierte 

Ausbildung angelegt. 

 

Der Beschluss, Offiziere aller Teilstreitkräfte an der Dresdner Akademie auszubilden sowie 

der in diesem Zusammenhang prognostizierte Bedarf an militärakademisch gebildeten Offi-

zieren bestimmte die weitere Vorgehensweise in Bezug auf die Struktur. Mittelfristiges Ziel 

war es, die Offiziere von Land-, Luft- und Seestreitkräften weiter zu qualifizieren und ihnen 

als sichtbares Zeichen den akademischen Abschluss zu verleihen. Diese Perspektive rief den 

Politstrang auf den Plan. Noch mit dem Rückenwind des Beschlusses vom 14. Januar 1958 

sah man auf der Ebene des MfNV, in der Politischen Hauptverwaltung, ebenfalls den Bedarf 

an militärakademisch gebildeten Politoffizieren. Die entsprechende Formulierung ist eine 

Analogie zu den Nicht-Politoffizieren. Man ging davon aus, „... dass die neue Entwicklungs-

etappe der NVA eine qualitativ höhere Stufe der Einheit von politischer und militärischer 

Führung sowie der Führungstätigkeit der Politorgane verlangten.“1 Angestrebt wurde für die-

se Absolventen der akademische Grad eines Diplom-Gesellschaftswissenschaftlers. Eine nicht 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Schreiben vom 11.08.1959: „Eine rasche Entschei-

dung dazu ist dringend notwendig ...“, a.a.O., Bl. 39. 
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unerhebliche Motivation zu dieser Vorgehensweise dürfte in der Sicherung des personellen 

Nachwuchses gesehen werden, oder - moderner ausgedrückt - in der Sicherung der Attraktivi-

tät der Laufbahn. Die Polit-Laufbahn hätte auf längere Sicht kaum mehr genügend Bewerber 

bekommen, wenn ausgerechnet ihr diese Ausbildungsinstitution verwehrt geblieben wäre. 

Neben dem reinen Qualifizierungsaspekt dürften also vor allem Gleichbehandlungs- und Pres-

tigegründe zu diesem Anliegen geführt haben. Die entsprechenden Gremien stimmten der 

Aufnahme der Politoffiziere zu und so entstand mit Wirkung vom 01. Dezember 1961 die I. 

Fakultät (Gesellschaftswissenschaften).2 Sie hatte einen doppelten Auftrag: zum einen die 

dreijährige Ausbildung von Politoffizieren für den Einsatz ab der Ebene Regiment, zum ande-

ren die querschnittliche Ausbildung der anderen Offiziere im gesellschaftswissenschaftlichen 

Bereich. 

 

Ebenfalls im Herbst 1961 wurde befohlen, mit den Vorbereitungsarbeiten für die Gründung 

einer Fakultät der Volksmarine zu beginnen. Mit Beginn des Ausbildungsjahres 1963 sollte 

diese ihre Arbeit aufnehmen. Die Aufbauorganisation trug dem schon zum 01. Dezember 

1961 durch die Gründung einer V. Fakultät Rechnung. Als Standort wurde vorerst Stralsund, 

das Ausbildungszentrum der Volksmarine, festgelegt, weil dort die günstigsten Vorausset-

zungen für die Lehre und Forschung bestanden. Die fachliche Anleitung und materiell-

technische Versorgung wurde dem Chef der Volksmarine übertragen.3 Schließlich wurden 

ebenfalls zum 01. Dezember 1961 die Vorbereitungslehrgänge im Rahmen einer VI. Fakultät, 

der Vorstudienfakultät, institutionalisiert.4 Räumlich befand sich diese Fakultät in Naumburg, 

in der ehemaligen Kadettenschule der NVA; an ihr wurden Lehrgänge zur Vorbereitung auf 

das Studium in Dresden oder im Ausland durchgeführt. 

 

Diese nicht unerheblichen Änderungen in der Struktur sowie Präzisierungen der Zielvorga-

ben, des Profiles, der Dauer sowie der zu verleihenden akademischen Grade machten es er-

forderlich, die Grundsatzdokumente zu überarbeiten. Auf der Grundlage des Statuts der 

Militärakademie vom 06. Juni 19625 stellte sich die Struktur dar wie folgt: 

                                                                                                                                                         
1  Heinze, Siegfried: a.a.O., S. 130. 
2  vgl.: Chronik der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., Bl. 8. 
3  vgl.: Vereinbarung zwischen dem Chef der Volksmarine und dem Kommandeur der Militärakademie „Fried-

rich Engels“, 19.03.1963; in: VA-08/27980, Bl. 68 ff. 
4  vgl.: Chronik der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., Bl. 8. 
5  vgl. für die folgenden Ausführungen: Statut der Militärakademie der NVA der DDR „Friedrich Engels“; 

erlassen mit Anordnung des MfNV am 06.06.1962 (erstellt auf der Grundlage einer Übersetzung aus dem 
Russischen); in: VA-08/18302, Bl. 10 ff. 
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− Der Kommandeur war verantwortlich für die Erziehungs-, Lehr- und Forschungsarbeit; er 

war als Einzelleiter der direkte Vorgesetzte aller Armeeangehörigen und Zivilbeschäftig-

ten. 

− Der 1. Stellvertreter des Kommandeurs war zugleich Stellvertreter für die Lehr- und For-

schungsarbeit. Seine Aufgabe war es, die Planung und Organisation der wissenschaftli-

chen Forschungsarbeit sowie des gesamten Lehrprozesses zu leiten. Dazu waren ihm die 

Abteilungen Militärwissenschaft und Ausbildung unterstellt. 

− Der Stellvertreter des Kommandeurs für politische Arbeit und Leiter der Politabteilung 

war verantwortlich für die Organisation, Anleitung und Kontrolle der politisch-

ideologischen Arbeit an der Akademie. 

− Dem Stellvertreter des Kommandeurs für allgemeine Aufgaben oblagen Zuständigkeiten 

im Bereich der Verwaltung, der materiell-technischen Versorgung, der Geheimhaltung 

und Wachsamkeit. Ihm waren zu diesem Zwecke eine Vielzahl kleinerer, sehr unter-

schiedlicher Organisationselemente zugeordnet. 

− Fakultät: Gesellschaftswissenschaften 

+ Abschluss: Diplom-Gesellschaftswissenschaften 

+ Fachrichtung: Politoffizier 

+ Studiendauer: 3 Jahre 

+ Unterstellung der Offizierhörer. 

– II. Fakultät: Kommandeure der Landstreitkräfte 

+ Abschluss: Diplom-Militärwissenschaftler 

+ Fachrichtungen: • Allgemeine Truppenführung 

                       • Artillerie 

                           • Rückwärtige Dienste 

+ Studiendauer: 3 Jahre 

+ Unterstellung der Offizierhörer unter die profilbestimmenden Lehrstühle. 

– III. Fakultät: Kommandeure der LSK/LV und Luftabwehr 

+ Abschluss: Diplom-Militärwissenschaftler 

+ Fachrichtungen: • LSK/LV 

                          • Luftabwehr/LV 

                        • Funktechnische Truppen 

+ Studiendauer: 3 Jahre 

+ Unterstellung der Offizierhörer unter die profilbestimmenden Lehrstühle. 

− IV. Fakultät: Naturwissenschaftliche, panzer- und kraftfahrzeugtechnische Ausbildung 
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+ Abschluss: Diplom-Ingenieur für Panzer und Kraftfahrzeuge 

+ Studiendauer: 5 Jahre 

+ Unterstellung der Offizierhörer. 

− V. Fakultät: Seestreitkräfte 

+ Arbeitsgruppe. 

− VI. Fakultät: Vorstudienfakultät 

+ Lehrgänge für die Vorbereitung auf die Ausbildung in Dresden oder in der Sowjetuni-

on. 

 

Graphisch dargestellt, entsteht folgendes Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           

                           

 

 

 

 

 

 

1962 stand der erste Absolventenjahrgang zur Entlassung an. Durch den zeitversetzten Beginn 

und die längere Studiendauer wurden die ersten Absolventen der III. und IV. Fakultät erst 

1963 entlassen. Die Zahlen vermitteln einen Eindruck von der Stärke der einzelnen Lehrgän-

ge.1 

 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Meldung an den MfNV, 07.03.1964; in: VA-

08/27980, Bl. 84. Die 18 Absolventen der Gesellschaftswissenschaften hatten 1960 ihr Studium an der Polit-
schule der NVA begonnen und wurden im Dezember 1961 von der Fakultät Gesellschaftswissenschaften der 
Militärakademie übernommen; vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., S. 45. 
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Fachrichtung 1962 1963 Gesamt 

Gesellschaftswissenschaften 18 23 41 

Allgemeine Truppenführung 52 50 102 

Artillerie 14 13 27 

Rückwärtige Dienste 11 15 26 

LSK/LV - 13 13 

LA/LV-TLA - 13 13 

Pz- und kfz-technischer Dienst - 14 14 

Insgesamt:  95 141 236 

 

Mit der Einnahme dieser Struktur kann die Aufbauphase für die Akademie als abgeschlossen 

betrachtet werden. Die Teilstreitkräfte waren auf Fakultätsebene implementiert, gleichrangig 

dazu die Gesellschaftswissenschaften. In dieses Bild passt immer noch nicht recht die IV. 

Fakultät, die inhaltlich, aber auch von den Absolventenzahlen her, diesen Status nicht recht-

fertigte. Erkennbar wird der organisatorische Ansatz, Zuständigkeiten für alle Fakultäten vor 

die Klammer zu ziehen, sie in den Stellvertreterbereichen anzusiedeln und den Fakultäten 

ausschließlich den Ausbildungsauftrag für ihre Klientel zuzuweisen. Innerhalb der Fakultäten 

waren die nicht profilbestimmenden Lehrstühle diejenigen, die querschnittlich in die Fach-

richtungen hinein unterrichteten. 

Das, was die Abgrenzung zwischen der II. und der IV. Fakultät möglicherweise rechtfertigen 

konnte, war die unterschiedliche Zielrichtung der Ausbildung: In der II. Fakultät ging es um 

die zukünftigen Kommandeure auf der Ebene Truppenteil und höher. Diese als die Führer von 

Verbänden hatten notwendigerweise einen ganz anderen Ausbildungsbedarf - nicht nur von 

den Inhalten, sondern auch von der Konzeption her - als der überwiegend ingenieur-technisch 

bestimmte Dienstposten eines Stellvertreters für technische Ausrüstung auf Regimentsebene. 

Auch die längere Studiendauer weist darauf hin, dass in der IV. Fakultät der Spezialist für 

panzer- und kraftfahrzeugtechnische Angelegenheiten ausgebildet wurde, der auch mittel- und 

langfristig ausschließlich in diesem Bereich verwendet werden sollte. 

Einheitliche Grundsätze und Prinzipien der Ausbildung von Führungspersonal waren eine 

wichtige Voraussetzung für das reibungslose Zusammenwirken der Verbände und 

Truppenteile innerhalb der NVA aber auch mit Blick auf den aus den Bündnisverpflichtungen 

resultierenden Kompatibilitätsdruck. Bis 1963 hatte die Militärakademie die 

organisatorischen und strukturellen Voraussetzungen geschaffen, Kommandeure, 

Politoffiziere, Stabsoffiziere und militärtechnische Fachleute nach einheitlichen Grundsätzen 

ausbilden zu können. Allerdings war sie zu diesem Zeitpunkt - allein aus Kapazitätsgründen - 
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war sie zu diesem Zeitpunkt - allein aus Kapazitätsgründen - noch weit davon entfernt, prä-

genden Einfluss auf das höhere Offizierkorps auszuüben. Erst gegen Ende der sechziger Jahre 

war eine nennenswerte Anzahl von höheren Offizieren durch die Dresdner Akademie ausge-

bildet worden. Doch auch dann sollte sie noch nicht über das Privileg verfügen, alle Offiziere 

oberhalb der Regimentsebene ausgebildet zu haben, denn ein erheblicher Anteil wurde nach 

wie vor in die Sowjetunion entsandt. 

 

6.5.4.2 Ausbildung 

6.5.4.2.1 Organisation und Inhalte der Ausbildung 

 

An vorangegangener Stelle wurde bereits festgestellt, dass die Lehrstühle diejenigen Elemen-

te der Aufbauorganisation waren, die die Ausbildungsprogramme erstellt haben. Sie wurden 

dann über den Kommandeur der Akademie in das MfNV, Stellvertreterbereich für Ausbil-

dung, gegeben, von wo aus sie entweder mit Anmerkungen versehen oder aber bestätigt zu-

rückkehrten. Zu Beginn des Ausbildungsjahres lagen die Programme dann vor, auch wenn sie 

in der Anfangszeit erst nach und nach erstellt werden konnten. Die Lehrstühle erhielten in 

diesem Prozess ihre Vorgaben durch das, was die ihnen hierarchisch vorgesetzten Ebenen, 

etwa Partei- oder Militärdienststellen, zum Thema sagten, oder was sie darin zu erkennen 

glaubten. Die in dichter Präsenz vorhandenen sowjetischen Berater trugen ebenfalls dazu bei, 

dass die Lehrstühle mit den richtigen Inhalten versorgt wurden. Vor diesem Hintergrund müs-

sen Aussagen gesehen werden, die sich mit Inhalten von militärischer Ausbildung an der        

Akademie in Dresden beschäftigten. 

So gab der Akademiekommandeur am 03. Januar 1959 zum Beginn des Ausbildungsjahres 

1959 seinen Befehl Nr. 1/59 heraus, in dem er die Aufgabenstellung für das Ausbildungsjahr 

1959 bekannt gab.1 Nachdem er eingangs die politischen Aspekte in Forderungen an die Er-

ziehung und Ausbildung gekleidet und in bekannter Form dekliniert hatte, wandte er sich der 

militärfachlichen Ausbildung der Offizierhörer zu. Hier galt sein Schwerpunkt der operativ-

taktischen Ausbildung. Deutlich werden aus seinen Schilderungen die Stellung des gleichna-

migen Lehrstuhles im Ausbildungsprozess aber auch die Vorgaben für die weitere Erstellung 

von Ausbildungsprogrammen. Der Lehrstuhl operativ-taktische Ausbildung war zu jener Zeit 

- wie dargestellt - dem 1. Stellvertreter des Kommandeurs, zugleich Stellvertreter für wissen-

schaftliche Arbeit unterstellt und zur gleichen Zeit profilbestimmender Lehrstuhl für die I. 

Fakultät. Der Kommandeur adressierte 12 Forderungen an die operativ-taktische Ausbildung 

                                                 
1  vgl. für die folgenden Ausführungen: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Befehl Nr. 1/59, 

Inhalt: Aufgabenstellung für das Ausbildungsjahr 1959, 03.01.1959; in: VA-08/6156, Bl. 1 ff. 
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und damit an den Lehrstuhl. Diese reichten von den Zielen bei Übungen und dem schnellen 

Ausnutzen der geführten Atomschläge über das Überwinden von Wasserhindernissen bis hin 

zum geforderten Zusammenwirken zwischen mot. Schützen und Panzern. Doch die Aussagen 

beschränkten sich von ihrer Zielrichtung her nicht auf die Ausbildung für die I. Fakultät. Dies 

wird deutlich an Formulierungen wie: „Die Hörer der II. Fakultät müssen ...“1 Auch 

Nachrichten- und Pionierausbildung sowie die Truppenluftabwehr sollten vom Lehrstuhl 

operativ-taktische Ausbildung Vorgaben erhalten. Es scheint, als hätte er eine Rolle „primus 

inter pares“ inne, was es ihm erlaubte, sein Lehrgebäude zu konstruieren, alle anderen hatten 

sich danach auszurichten. Seine Lehrvorstellungen strahlten in die anderen Fakultäten und 

Lehrstühle hinein. Grundsätzlich - sicherlich nicht von der Quantität her - ebenso hat es sich 

mit den anderen Fächern verhalten. Die Dozenten für Pionierwesen unterrichteten ebenfalls in 

verschiedenen Lehrgängen, so auch die Vertreter des Nachrichtenwesens und analog dazu die 

anderen Lehrkräfte. 

Bei dieser Organisationsform ist zweifellos das Fachwissen gebündelt und sichergestellt, dass 

die entwickelten Lehrvorstellungen einheitlich allen Lehrgangsteilnehmern - gleich welcher 

Fakultät - vermittelt werden können. Auf der anderen Seite wird aber auch deutlich, dass eine 

solche Vorgehensweise nur mit einem hohen Koordinationsaufwand, z.B. in Bezug auf Aktu-

alität und Reihenfolge der Inhalte zu erbringen ist. Um genau diese Abstimmung zu leisten, 

wurde die Abteilung Ausbildung implementiert. Sie war quasi ein internes Revisionsinstru-

ment, das zum einen kontrollierte, ob die jeweils neu ausgearbeiteten Unterlagen, z.B. des 

operativ-taktischen Lehrstuhles, in den Plänen und Programmen der anderen Lehrstühle Be-

rücksichtigung fanden. Dazu war eine kontinuierliche Abstimmungsarbeit zwischen allen 

Lehrstühlen zu leisten. Darüber hinaus war nur diese Abteilung in der Lage, alle Ausbil-

dungsprogramme in der Zusammenschau zu sehen. Kraft Amtes konnte nur sie eine Vereini-

gungsmenge aller Lehrpläne liefern, Gemeinsames herausstellen und Unterschiede identifizie-

ren. Die Abteilung fertigte solche aggregierten Übersichten z.B. anlässlich einer bevorstehen-

den Ratssitzung an. So erstellte ein Mitarbeiter zu der Sitzung des Rates am 24. August 1959 

einen Bericht, der vorgetragen und diskutiert wurde und dem der Rat schließlich zustimmte.2 

Die Aufschlüsselung des Stoffes der operativ-taktischen Lehrfächer hatte demnach für die I.-

III. Fakultät folgende Gestalt:3 

                                                 
1  ebenda, Bl. 7. 
2  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Rat der Militärakademie: Beschluss zum Tagesordnungspunkt 3 

der Sitzung am 24.08.1959, 01.09.1959; in: VA-08/6158, Bl. 133. 
3  vgl. für die folgenden Ausführungen: Bericht des Genossen Major H. zum Tagesordnungspunkt 3 der Sit-

zung des Rates der Militärakademie am 24.08.1959, 18.08.1959; ebenda, Bl. 120 ff. Die IV. Fakultät wird 
hier nicht berücksichtigt, da die Soldaten vom 1.-5. Semester an der Technischen Hochschule Dresden stu-
dierten. 
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Im 1. Semester wurde der Einführungszyklus aller Waffengattungen durchgeführt. Dazu ge-

hörten Einführungslektionen, Besichtigungen der Technik und Lehrvorführungen. Weiterhin 

wurden die Handlungen eines mot. Schützen- und Panzerbataillons im Angriff und in der Ver-

teidigung durchgearbeitet. Im 2. und 3. Semester war die Behandlung dieses Stoffes auf der 

Kommandoebene Regiment vorgesehen. Im 4., 5. sowie im ersten Monat des 6. Semesters 

stand die Divisionsebene im Vordergrund. Da diese Kommandohöhe für die Gründung der 

Akademie konstitutiv war, waren hierfür die meisten Stunden vorgesehen. Im verbleibenden 

Teil des 6. sowie im 7. Semester wurde operative Kunst gelehrt; eine Bezeichnung für die 

Lehrinhalte auf der über der Division liegenden Ebene der Armee. Die Thematik wurde be-

sonders auf die Anfangsperiode eines Krieges und die konkreten geographischen Bedingun-

gen der DDR abgestimmt. Ausführlich wurden Themen wie Ortskampf, Überwinden von 

Wasserhindernissen, Kampf in bewaldeten Mittelgebirgen und Handlungen bei Nacht gelehrt 

und geübt. Nach dem Erlernen der Theorie waren zur Veranschaulichung in den einzelnen 

Kommandohöhen umfangreiche Übungen vorgesehen, wobei ein Ausbildungsziel auch war, 

dass die Offiziere selbst Übungen anlegen konnten 

. 

Für die zukünftige V. Fakultät waren zu diesem Zeitpunkt drei Fachrichtungen vorgesehen:1 

− Kommandeure und Stabsoffiziere der Luftverteidigung und Luftabwehr,  

− Kommandeure und Stabsoffiziere der Luftstreitkräfte der Luftverteidigung, 

− Flugzeugwartungsingenieure. 

In der ersten Fachrichtung war die Aufteilung der Hauptfächer auf die Lehrjahre wie folgt 

geplant: 

1. Lehrjahr:  − Naturwissenschaften (Mathematik, Physik, Chemie, Elektrotechnik, 

Hochfrequenztechnik) 

  − Allgemeine Taktik (Handlungen des mot. Schützenbataillons, 

-regimentes sowie Panzerbataillon und -regiment) 

  − Spezialtaktik (Luftabwehr des mot. Schützenregimentes) 

2. Lehrjahr:         − Allgemeine Taktik (Handlungen der mot. Schützendivision und der 

Panzerdivision) 

  − Spezialtaktik (Einsatz des Truppenflakregimentes, Luftabwehr der mot. 

Schützendivision bzw. Panzerdivision im Angriffsgefecht) 

                                                 
1  vgl.: ebenda, Bl. 128 ff. Die Flugzeugwartungsingenieure studierten an der zivilen Ingenieurschule für Flug-

zeugbau; die Militärakademie war für sie nur in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, Russisch und 
Sport zuständig. 
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3. Lehrjahr:         − Spezialtaktik (Luftabwehr der mot. Schützen- und Panzerdivision im 

Verteidigungsgefecht, Einsatz der Flakdivision der Luftverteidigung) 

4. Lehrjahr:  − Operative Kunst (Angriffs- und Verteidigungsoperationen der Armee) 

  − Spezialtaktik (Luftverteidigung der Armee). 

 

Die Aufteilung der Gesamtstunden auf die Gruppen der Lehrfächer war dabei wie folgt: 

         

Lehrfächer Stunden Anteil % 

Gesellschaftswissenschaften 616 14  

Operativ-taktische Lehrfächer 1924 43 

Spezialtechnische Lehrfächer 1174 26 

Naturwissenschaftliche Lehrfächer 680 15 

Sonstige 116 2 

Gesamt 4510 100 

 

Bei den Kommandeuren und Stabsoffizieren der Luftstreitkräfte der Luftverteidigung ergab 

sich das folgende Bild: 

1. Lehrjahr:  − Naturwissenschaften (Mathematik, Physik, Chemie) 

  − Allgemeine Taktik (Handlungen des mot. Schützenbataillons und  

-regimentes sowie des Panzerregimentes) 

  − Spezialtaktik (Einsatz der Jagdfliegerstaffel der Luftverteidigung und der 

Frontfliegerkräfte) 

2. Lehrjahr:  − Allgemeine Taktik (Handlungen der mot. Schützen- und Panzerdivision) 

  − Spezialtaktik (Einsatz des Jagdfliegergeschwaders der Luftverteidigung 

und der Frontfliegerkräfte) 

3. Lehrjahr:  − Operative Kunst (Angriffs- und Verteidigungsoperationen der Armee)  

 − Spezialtaktik (Handlungen der Jagdfliegerdivision der Luftverteidigung  

und der Frontfliegerkräfte) 

4. Lehrjahr:  − Operative Kunst (Angriffs- und Verteidigungsoperationen der Armee,   

Einweisung in die Operationen der Front [nächsthöhere Ebene, d. Verf.]) 

  − Spezialtaktik (Einsatz der Jagdfliegerkräfte der Luftverteidigung des 

Landes). 
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Dies ergab folgende Stundenaufteilung:       

   

Lehrfächer Stunden Anteil % 

Gesellschaftswissenschaften 616 17 

Operativ-taktische Lehrfächer 1398 38 

Spezialtechnische Lehrfächer 950 26 

Naturwissenschaftliche Lehrfächer 580 16 

Sonstige 110 3 

Gesamt 36541 100 

 

Bei den Inhalten der I.-III. Fakultät zeigt sich deutlich die Abbildung der hauptsächlichen 

Verhältnisse der Landstreitkräfte in der Lehre der Akademie: Infanterie- und Panzerkräfte 

waren die Träger des Gefechtes, dementsprechend dominierten deren Einsatzgrundsätze die 

Ausbildung auch für Offiziere der Artillerie und des Rückwärtigen Dienstes, sie strahlten so-

gar aus in die Lehrpläne für die Offiziere der Luftstreitkräfte. Alle diese Teilbereiche waren 

ausgerichtet auf das Funktionieren der Infanterie- und Panzerkräfte, sie mussten im Gesamt-

zusammenhang Teilbeiträge liefern und diese unterstützen. Deshalb war es folgerichtig, wenn 

die Auszubildenden nicht nur ihren eigenen, sondern auch den jeweils anderen, benachbarten 

Bereich kennen lernten. Auch wenn die Stundenverteilungen für die I.-III. Fakultät nicht be-

kannt sind, so wird doch deutlich, dass die operativ-taktische Ausbildung, d.h. das Behandeln 

der Funktionsweise von Infanterie- und Panzerkräften, einen erheblichen Teil der Studienzeit 

in Anspruch nahm. 

Als folgerichtig kann auch der Aufbau des Faches über die Lehrjahre hinweg gesehen werden. 

War der Einsatz des Absolventen auf der Regimentsebene (und höher) vorgesehen, so wurden 

mit der Lehre der Bataillonsebene Grundlagen gelegt und ein einheitliches Verständnis herge-

stellt. Die höheren Ebenen wurden ebenso vermittelt, so dass der Offizier, von der fachlichen 

Seite, grundsätzlich auch dazu geeignet war, auf diesen Ebenen eingesetzt zu werden. Zudem 

verschafft die Kenntnis der Sachzusammenhänge einer höheren Ebene in der Regel ein besse-

res Verständnis für die eigene Tätigkeit. Die Anlage des Lehrplanes zeigt auch die konzeptio-

nelle Reichweite dieser Ausbildung: Das Studium in Dresden war für die große Mehrheit der 

Auszubildenden die letzte Weiterbildungsetappe in ihrem dienstlichen Leben; die Ausbildung 

musste also auf weitere ca. 20 Berufsjahre vorbereiten und wird auch deshalb die höheren 

Ebenen einbezogen haben müssen. 
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Auch die Inhalte der Lehrpläne der Luftstreitkräfte sprechen eine eindeutige Sprache, aus der 

zu ersehen ist, was als der Zweck der Luftstreitkräfte betrachtet wurde: Die Unterstützung der 

Bodenkräfte. Nur durch genaue Kenntnis der Vorgehensweise der Landverbände - so die Phi-

losophie hinter der Ausbildung - war es möglich, die eigenen Kräfte optimal zur Geltung zu 

bringen. Mit über 40 % lag der Stundenanteil der spezialtechnischen und naturwissenschaftli-

chen Lehrfächer bei den beiden Fachrichtungen der Luftstreitkräfte mit Sicherheit um einiges 

höher als in den Fakultäten der Landstreitkräfte, die mit bei weitem nicht so technisch kom-

plexen und anspruchsvollen Waffensystemen ausgerüstet waren. Durch das deshalb höhere 

spezifische Gewicht der operativ-taktischen Ausbildung bei den Landstreitkräften dürfte diese 

als die verbindende Klammer zwischen den Fakultäten der Akademie und den Waffengattun-

gen der Landstreitkräfte gewirkt haben. 

 

Die Arbeit der Militärakademie wurde auch regelmäßig von der vorgesetzten Dienststelle, der 

Verwaltung Ausbildung im MfNV, überprüft. Zu Beginn des Jahres 1960 widmete sich eine 

solche Überprüfung auch der Planung des Ausbildungsprozesses.2 

Hauptkritikpunkt - neben viel Lob - war der Umstand, dass im Lehrstuhl für operativ-

taktische Ausbildung noch kein genügender Vorlauf in dem Sinne erreicht war, dass seine 

Ausbildungsunterlagen in Form der Grundsatzlektionen und Übungen den anderen Lehrstüh-

len nicht rechtzeitig vorlagen und diese dadurch in Zeitnot gerieten. An dieser Kritik wird die 

querschnittliche Rolle dieses Lehrstuhles deutlich, von dessen Ausarbeitungen alle anderen 

Lehrstühle abhängig waren. Zum einen mag es sich hier um ein typisches Problem der An-

fangszeit gehandelt haben, das nicht mehr so gravierend auftrat, wenn einmal Grundlagen 

geschaffen waren. Andererseits musste jedes gefechtsfeldrelevante Detail erst vom operativ-

taktischen Lehrstuhl in das Lehrgebäude eingebaut werden, bevor die anderen vor vollendete 

Tatsachen gestellt waren und ihrerseits die Änderung nachvollziehen mussten. Weitere Kritik 

richtete sich - zusammengefasst - gegen den Umsetzungsprozess von den theoretisch richtig 

erkannten Problemen zu den praktischen Gefechtsübungen sowie gegen einige kleinere De-

tails. 

Insgesamt brauchte die Akademie mit dieser Überprüfung, ein Jahr nach Aufnahme des Aus-

bildungsbetriebes, nicht unzufrieden zu sein. Das Ministerium bescheinigte ihr, dass auf allen 

                                                                                                                                                         
1 Die Differenz zu der Stundenanzahl von 4510 besteht darin - obwohl beide Ausbildungsgänge 3 Jahre und 9   

Monate dauerten - dass die auszubildenden Offiziere der zweiten Fachrichtung zur Erhaltung ihrer fliegeri-
schen  Qualifikation für knapp 20 Wochen zum Flugpraktikum kommandiert wurden; vgl.: ebenda, Bl. 130. 

2  vgl.: MfNV, Verwaltung Ausbildung: Bericht über die vom 15.02. bis 19.02.1960 an der Militärakademie 
durchgeführte Kontrolle; in: VA-08/14209, Bl. 1 ff. 
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Gebieten „positive Anfangsergebnisse“1 vorhanden seien, die bezeugten, dass der Lehrkörper 

in der Lage sei, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. 

Ein weiteres Produkt der Abteilung Ausbildung waren ihre Analysen der Lehrprogramme der 

Militärakademie.1 Dabei betrachtete sie alle Lehrprogramme und bewertete sie nach verschie-

denen Kriterien. Ihre Erkenntnisse verglich sie mit den Vorgaben von Seiten der Partei- oder 

Militärführung und sprach dementsprechende Empfehlungen aus. Bei einer Analyse vom 

März 1962 analysierte sie nach den folgenden Kriterien: 

− Aufschlüsselung der Unterrichtsarten, 

− Proportionen zwischen Angriff und Verteidigung in der operativ-taktischen Ausbildung, 

− Verhältnis der Ausbildungsstunden der profilierenden Lehrfächer zu den Lehrfächern der 

Waffengattungen in der operativ-taktischen Ausbildung, 

− Verhältnis zwischen Organisation des Gefechtes und Führung des Gefechtes in den Grup-

penübungen sowie der Anteil der Stunden der Waffengattungen zu den profilierenden 

Lehrstühlen. 

Die Prüfung unter der ersten Aufzählung beschäftigte sich konkret mit dem zeitlichen Ver-

hältnis von Lektionen, Übungen, Seminaren und Selbststudium. Für die operativ-taktischen 

Fächer wurde festgestellt, dass der Anteil der Lektionen noch zu hoch sei. Vorgeschlagen 

wurde, dass der Anteil der Lektionen ein Drittel der Gesamtstunden nicht überschreiten solle. 

Statt dessen sollten Übungen sowie selbständige Arbeit angesetzt werden. Nach Prüfung des 

Verhältnisses zwischen Angriff und Verteidigung in der operativ-taktischen Ausbildung wur-

de die Warnung ausgesprochen, den Angriff und die Führung beweglicher Gefechtshandlun-

gen nicht zu gering zu schätzen. Zur Durchsetzung des Neuen im Prozess der Erziehung und 

Ausbildung sei das Verhältnis auf der Ebene Division und Armee zu Gunsten des Angriffs so 

zu verändern, dass sich ein Verhältnis von 69 % zu 31 % ergebe. 

Einen interessanten Aspekt lieferte auch die Analyse des Verhältnisses der Stunden der profi-

lierenden Lehrfächer zu denen der Waffengattungen: es lag bei zwei Dritteln zu einem Drittel 

und wurde als angemessen bewertet. Das bedeutet, dass immerhin ein Drittel der Stunden 

nicht zum - im engeren Sinne - eigenen Bereich gehörte, sondern zu Nachbarbereichen. Der 

Artillerieoffizier erfuhr hier also etwas über Infanterie-, Panzer- und Logistikangelegenheiten. 

Diese - im Vergleich zur ersten Stufe der Offizierausbildung - breiter angelegte Ausbildung 

trug also dem Umstand Rechnung, dass ab der angestrebten Ausbildungshöhe Regiment 

Kenntnisse der angrenzenden Funktionsbereiche zum Funktionieren des Ganzen als erforder-

lich angesehen wurden. 

                                                 
1  ebenda, Bl. 1. 
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Unter dem letzten Stichwort verbirgt sich eine stundenmäßige Überprüfung der Übungen un-

ter dem Aspekt des Verhältnisses von Organisation zu Führung des Gefechtes. Diese Begriffe 

entstammen aus der sowjetischen Militärterminologie und beinhalten zum einen die eher sta-

tischen Elemente wie Kräfteanordnung, Befehlsstrukturen und Aufgabenverteilung und auf 

der anderen Seite die dynamischen Aspekte wie Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit, Reakti-

onsfähigkeit in einem laufenden Gefecht. Hier wurde bemängelt, dass sich die Übungen in 

einem noch zu hohen Anteil mit der Organisation des Gefechtes beschäftigten; eine deutliche 

Erhöhung der dynamischen Aspekte wurde vorgeschlagen. Ebenso wurde in diesem Kontext 

kritisiert, dass die Stunden der Waffengattungen noch nicht richtig auf die Kommandohöhen 

aufgeteilt waren. 

Im vorangegangenen Kapitel wurde auf der Grundlage des Statuts vom 06. Juni 1962 der or-

ganisatorisch-strukturelle Aufbau der Militärakademie dargestellt. Inhaltlich war diese Struk-

tur 1963 mit den folgenden Lehrstühlen gefüllt:1 

I.  Fakultät (Gesellschaftswissenschaften): 

− Dialektischer und historischer Materialismus, 

− Politische Ökonomie, 

− Probleme der politischen Führung und Erziehung in der NVA, 

− Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 

− Geschichte der KPdSU, der internationalen Arbeiterbewegung und der nationalen 

Befreiungsbewegung. 

        Angestrebte Verwendungen nach der Ausbildung waren: 

− Stellvertreter für Politarbeit des Regimentes, 

− Mitarbeiter der Politabteilung der Division. 

II. Fakultät (Kommandeure der Landstreitkräfte): 

− Operativ-taktische Ausbildung der Landstreitkräfte, 

− Spezial- und Rohrartillerie, 

− Rückwärtige Dienste der Landstreitkräfte, 

− Geschichte der Kriegskunst, 

− Chemische Dienste, 

− Nachrichtenwesen, 

− Pionierwesen. 

        Angestrebte Verwendungen nach der Ausbildung waren: 

                                                                                                                                                         
1  vgl. für die folgenden Ausführungen: Militärakademie „Friedrich Engels“, Abteilung Ausbildung: Analyse 

der Lehrprogramme der Militärakademie, 21.03.1962; in: VA-08/28603, Bl. 27 ff. 
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− Fachrichtung Allgemeine Truppenführung: 

+ Kommandeur/Stellvertreter eines Truppenteiles, 

+ Offizier des Stabes eines Regimentes oder höher. 

− Fachrichtung Artillerie: 

+ Kommandeur/Stellvertreter eines Artillerieregimentes/Raketenabteilung, 

+ Offizier für Artillerie-Stäbe eines Regimentes oder höher. 

− Fachrichtung Rückwärtige Dienste: 

+ Stellvertreter Rückwärtige Dienste eines Regimentes, 

+ Offizier Rückwärtige Dienste im Stab eines Regimentes oder höher. 

 

III. Fakultät (LSK/LV): 

− Operativ-taktische Ausbildung der LSK/LV, 

− Luftabwehr der LV und Truppenluftabwehr, 

− Funkortung und Elektronik, 

− Rückwärtige Dienste der LV und Spezialsicherstellung. 

        Angestrebte Verwendungen nach der Ausbildung waren: 

− Fachrichtung LSK/LV: 

+ Kommandeur eines Jagdgeschwaders, 

+ Stabsoffizier eines Jagdgeschwaders. 

− Fachrichtung Luftabwehr/LV: 

+ Kommandeur/Stellvertreter eines Flugabwehrraketenregimentes, 

+ Stabsoffizier eines solchen Regimentes. 

− Fachrichtung Funktechnische Truppen: 

+ Kommandeur/Stellvertreter eines Truppenteiles, 

+ Offizier des Stabes eines Regimentes oder höher. 

 

IV. Fakultät (Naturwissenschaftliche, panzer- und kfz-technische Ausbildung): 

− panzer- und kfz-technischer Dienst und Sicherstellung, 

− Panzer-, Kfz- und Motorenkunde, Elektroausrüstung von Panzern und Kfz, 

− Mathematik, Naturwissenschaften und Militärkybernetik. 

        Angestrebte Verwendung nach der Ausbildung war: 

− Stellvertreter für technische Ausrüstung eines Regimentes oder höher. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Meldung an Armeegeneral Hoffmann, 07.03.1964; 

in: VA-08/27980, Bl. 80 ff. 
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V. Fakultät (Volksmarine): 

− Operative Kunst der Seestreitkräfte, 

− Flottentaktik und Taktik der Waffengattungen der Seestreitkräfte, 

− Taktik der Überwasserschiffe und des Einsatzes der Waffen, 

− Führung der Kräfte. 

        Angestrebte Verwendung nach der Ausbildung war: 

− Kommandeur/Offizier eines Stabes von Flotteneinheiten und Verbänden. 

VI. Fakultät (Vorstudienfakultät): 

− Fachgruppen: − Sprachen, 

                       − Mathematik, 

                      − Physik, 

                   − Chemie, 

                      − militärische Körperertüchtigung. 

 

Zum Ende der Aufbauetappe hatten sich an der Akademie diejenigen Lehrinhalte implemen-

tiert und organisiert, die für das Funktionieren einer überwiegend auf Landstreitkräften basie-

renden Armee erforderlich waren. 

Die zentrale Rolle des Lehrstuhles operativ-taktische Ausbildung der Landstreitkräfte leitete 

sich aus eben dem Umstand ab, dass die Militärakademie in ihrer ersten Phase eine Bildungs-

stätte für Kommandeure und Stabsoffiziere der Landstreitkräfte war und äußerte sich in seiner 

zentralen lehrstuhl- und fakultätsübergreifenden Rolle. Mit dieser Konstruktion wurde 

sichergestellt, dass alle auszubildenden Offiziere einheitliche Vorstellungen von den operativ-

taktischen Notwendigkeiten und Forderungen vermittelt bekamen. Eine Schwachstelle be-

stand in dem ablauforganisatorischen Prozess, dass dieser Lehrstuhl etwaige Änderungen - die 

etwa durch die Fähigkeiten neuer Waffensysteme relevant wurden - erst selbst durchdringen, 

ver- und einarbeiten musste, bevor die anderen Lehrstühle sich ihrerseits daran machen konn-

ten, die Vorgaben zu berücksichtigen. Neue Inhalte waren so erst mit einer gewissen Verzöge-

rung im Lehrprozess präsent. 

Die Rolle der Abteilung Ausbildung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn nur sie 

war es, die den Überblick über die Vielzahl an verschiedenen, dezentral erstellten Lehrplänen 

behalten konnte. Mit ihrer Analysearbeit war sie in der Lage, Abweichungen vom angeordne-

ten Soll-Zustand festzustellen und Änderungsbedarf zu artikulieren. 

Deutlich wird das Konzept, - bei allen anfänglichen Schwächen in der Umsetzung - die Lehr-

inhalte konsequent an den Hierarchieebenen auszurichten und den Schwerpunkt dabei auf die 
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Divisionsebene zu legen. Die höheren Ebenen der militärischen Führung wurden bewusst 

auch gelehrt, da den Absolventen nach dem Einstieg auf der Regimentsebene ein sukzessiver 

Aufstieg zugedacht war. 

 

6.5.4.2.2 Militärwissenschaftliche Arbeit 

 

In dem bereits behandelten Befehl Nr. 1/59 bestimmte der Kommandeur die Abteilung Wis-

senschaft und Forschung zum „Träger der militärwissenschaftlichen Arbeit“.1 Ihre Hauptauf-

gabe sollte es zunächst sein, Ausbildungsunterlagen und Materialien zur unmittelbaren Unter-

stützung des Lehrprozesses auszuarbeiten. Der Plan für die militärwissenschaftliche Arbeit 

musste u.a. auf die Herausarbeitung und Verallgemeinerung solcher Probleme hinführen, die 

die Einsatzbereitschaft und Kampfkraft der Truppen und Stäbe erhöhten. 

Schwerpunkte sollten sein: 

− Studium und Erarbeitung aktueller militärpolitischer Probleme, 

− Studium und Erarbeitung von Problemen der operativen Kunst und Taktik, 

− Studium und Erarbeitung grundlegender Probleme der Erziehung und Ausbildung, 

− Studium der Entwicklungstendenzen der modernen technischen Kampfmittel. 

In der Umsetzung stießen die ambitionierten Vorgaben allerdings an ihre Grenzen. Ein Jahr 

später, mit dem Befehl Nr. 1/60 reglementiert, wurde als Hauptaufgabe der militärwissen-

schaftlichen Arbeit die Sicherung eines hohen wissenschaftlichen Niveaus der Lehrarbeit und 

die Herausgabe von Studienmaterialien fixiert.2 Im Vordergrund standen in diesem Jahr nur 

operativ-taktische Fragen, das weite Spektrum aus dem vorangegangenen Jahr war also weit 

gehend eingeschränkt worden; Folge der Erkenntnis, dass nur wenig Potenzen für eine über 

die Lehre hinausreichende wissenschaftliche Arbeit vorhanden waren. 

Auch die bereits erwähnte Kontrolle durch die Verwaltung Ausbildung im Februar 1960 

konstatierte: „Das augenblickliche Entwicklungstempo und der Einfluss der militärwissen-

schaftlichen Arbeit reichen noch nicht aus, um die Forderungen des Genossen Walter Ulbricht 

wirksamer und schneller zu erfüllen, die Militärakademie zu einem Zentrum der militärwis-

senschaftlichen Arbeit der Nationalen Volksarmee zu entwickeln.“3 

Als Gründe wurden ausgemacht: 

− der Einfluss der Abteilung Wissenschaft und Forschung auf die Erarbeitung von Lehr- 

und Studienmaterialien sei zu gering, 

                                                 
1  Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Befehl Nr. 1/59, 03.01.1959; a.a.O., Bl. 11 f. 
2  vgl.: Heinze, Siegfried: a.a.O., S. 188. 
3  MfNV, Verwaltung Ausbildung: Bericht über die vom 15.02. bis 19.02.1960 an der Militärakademie durch-

geführte Kontrolle; a.a.O., Bl. 3 ff. 
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− die militärwissenschaftliche Arbeit sei noch zu oft abstrakt und vom Leben der Truppe 

losgelöst, 

− die Anleitung der Offiziere des Lehrkörpers und der Offizierhörer sei noch mangelhaft. 

Eine wesentliche Ursache für diese Kritik muss im Bildungsstand des Stammpersonals gese-

hen werden. Ein Schlaglicht mag die bisherigen Schilderungen zu diesem Thema ergänzen: 

Zum Zeitpunkt der Kontrolle im Februar 1960 befanden sich 102 Offiziere in sechs verschie-

denen Weiterbildungsmaßnahmen; 32 von ihnen nahmen an einem Lehrgang zur Erlangung 

der Mittleren Reife teil. In gewisser Hinsicht konnte die Akademie also davon ausgehen, dass 

sich im Zeitablauf die personellen Voraussetzungen für eine günstigere Durchführung der 

militärwissenschaftlichen Arbeit gebessert haben würden. Bei der Neuformulierung des Sta-

tuts im Sommer 1962 tragen die entsprechenden Passagen deshalb auch eher den Charakter 

von Zielvorstellungen als denn von Ist-Beschreibungen: 

− die wissenschaftliche Arbeit hatte ständig ein hohes Niveau der Ausbildung zu sichern 

sowie zur allgemeinen Bereicherung der militärwissenschaftlichen Erkenntnisse und Er-

fahrungen beizutragen, 

− die Abteilung Militärwissenschaft sollte das Organ des Kommandeurs der Militärakade-

mie für die Planung, Organisation, Kontrolle und Auswertung der wissenschaftlichen und 

Forschungsarbeit sein und 

− der wissenschaftliche Rat sollte den Kommandeur u.a. in Lehr- und Forschungsfragen 

beraten.1 

 

Jenseits von diesen organisatorisch-personellen Aspekten lag ein nicht unerheblicher Grund 

für das sich nur langsam entwickelnde Aufgabengebiet der militärwissenschaftlichen Arbeit 

in den inhaltlich-strukturell divergierenden Auffassungen zu dem Thema, so wie sie anläss-

lich der 6. Sitzung des wissenschaftlichen Rates am 08. November 1962 artikuliert worden 

sind.2 

Der erste Tagesordnungspunkt beschäftigte sich mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen 

und Forschungsarbeit im Ausbildungsjahr 1962 sowie den Grundsätzen dieser Arbeit für das 

Jahr 1963. Strittig war einmal das Verhältnis von Fakultäten und Lehrstühlen zu der Abtei-

lung Militärwissenschaft. Es waren namentlich die Vertreter der Fakultäten und der Lehrstüh-

le, die die Rolle der Abteilung Militärwissenschaft begrenzt wissen wollten. Erst das Eingrei-

fen des Teilnehmers aus dem MfNV stellte klar, wie man sich an höherer Stelle das Zusam-

                                                 
1  vgl.: Statut der Militärakademie der NVA der DDR „Friedrich Engels“; a.a.O., Bl. 13 ff. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: Militärakademie „Friedrich Engels“,Wissenschaftlicher Rat: Protokoll 

Nr. 30 der 6. (30.) Sitzung am 08.11.1962, 23.11.1962; in: VA-08/14171, Bl. 150 ff. 
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menspiel der verschiedenen Elemente vorstellte: Die Lehrstühle sollten die wissenschaftli-

chen Zentren sein. Der jeweilige Leiter sollte verantwortlich sein für die Leitung, Organisati-

on, Planung und Kontrolle der wissenschaftlichen Arbeit. Er sollte die Ergebnisse in die Leh-

re einführen und sie erproben, er war dem Fakultätsleiter voll verantwortlich. Dieser wieder-

um plante die Arbeit nach den gestellten Aufgaben. Die Abteilung Militärwissenschaft war 

nach dem Willen des MfNV für den Gesamtplan verantwortlich, sie sollte koordinieren und 

kontrollieren im Auftrag des Kommandeurs der Akademie, als sein Organ. In dieser Funktion 

überprüfte sie die Einführung neuester Erkenntnisse in den Lehrprozess und förderte sie mit 

Hilfe der Dokumentation. Auf diese Art und Weise sollte sie Einfluss in der ganzen Breite der 

wissenschaftlichen Arbeit bekommen. 

Des weiteren wurden die zentralen Begriffe Wissenschaft - Lehre - Forschung diskutiert. Hier 

konnte sich der Oberst aus dem MfNV allerdings nicht durchsetzen. Er plädierte für eine 

Trennung zwischen Lehre und Erziehung als Hauptaufgabe der Akademie und der wissen-

schaftlichen Arbeit als nachgeordneter Aufgabe. In der Diskussion gelang es den Akademie-

angehörigen, die Lehre als zur wissenschaftlichen Arbeit gehörend zu qualifizieren. 

Dissens gab es anfangs noch über die Rolle der Diplomarbeit. Es gab Stimmen, die in der 

Ausarbeitung dieser Arbeit das Ziel der Ausbildung sahen und die forderten, die ganze wis-

senschaftliche Arbeit müsse darauf ausgerichtet sein. Die kleineren schriftlichen Arbeiten 

sollten thematisch schon auf die Diplomarbeit hinführen, auch die praktischen Tätigkeiten 

sollten in einem inhaltlichen Bezug zu ihr stehen. Den Gegenpol dazu verkörperte die Mei-

nung, dass es doch nicht sein könne, wenn das Ausbildungsziel lediglich darin bestehe, den 

Offizierhörer eine Diplomarbeit schreiben zu lassen. Ihr Vertreter forderte, das Studium müs-

se ihn zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit befähigen, die Diplomarbeit sei dann 

lediglich ein Nachweis dieser Befähigung. Auch wenn diese Kontroverse an dieser Stelle 

ohne ausdrückliche Lösung blieb, so zeigen die nachfolgenden Positionsbestimmungen doch, 

dass diese letzte Meinung nicht konsensfähig war und vor allem die Vorstellung von der 

„selbständigen wissenschaftlichen Arbeit“ einer ganz spezifisch sozialistischen Konnotation 

unterlag. Dies zeigt sich besonders deutlich an den Ausführungen des Offiziers aus dem 

Ministerium, der sich ablehnend zur Absicht einiger Akademieangehöriger äußerte, 

Grundlagenforschung zu betreiben und statt dessen eine Beschränkung auf das Studium der 

sowjetischen Erkenntnisse und deren Umsetzung für die Belange der NVA verlangte. 

Als der 1. Stellvertreter des Akademiekommandeurs auf diese Linie einschwenkte („Die 

Hauptfrage der wissenschaftlichen Arbeit bleibt, sich mit den neuesten Erkenntnissen der 

sowjetischen Militärwissenschaft vertraut zu machen und sofort in den Lehrprozess einzufüh-
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ren“1), verstummte die Forderung nach Grundlagenforschung, so dass der Kommandeur zu-

sammenfassen konnte: „Wir orientieren uns auf den höchsten Stand der Wissenschaft und auf 

die Erfordernisse des Warschauer Paktes - in dessem Interesse die Dienstvorschriften die 

Grundlage der Arbeit sind. Wir orientieren uns auf die sowjetische Kriegskunst. Der Inhalt 

unserer Forschungsarbeit muss sein, wie wende ich die Erkenntnisse der sowjetischen Kriegs-

kunst auf die Verhältnisse in der NVA und in der DDR an.“2 

Die Diskussion zum zweiten Tagesordnungspunkt ist von daher aufschlussreich, als dass es 

um die Beratung der Diplomarbeitsthemen für das zweite Staatsexamen 1963 ging. Deutlich 

wird dabei, wie die Themen eingebunden waren in die Bedürfnisse der für die einzelnen Waf-

fengattungen im MfNV zuständigen Fachabteilungen. Die Fakultätsleiter der I.-III. Fakultät 

stellten ihre Themen vor und argumentierten, dass diese mit den Forschungsschwerpunkten 

ihrer Lehrstühle übereinstimmten und an den Forderungen des MfNV ausgerichtet seien. Der 

Vertreter des MfNV fungierte auch in diesem Bereich als Prüfinstanz und legte in der Diskus-

sion hauptsächlich zwei Kriterien an: 

− die behandelte Kommandohöhe und 

− der Nutzeffekt für die Praxis. 

Nach kurzer Diskussion konnten die Vorschläge dieser drei Fakultäten bestätigt werden. 

Problematischer war hingegen die Prozedur für die IV. Fakultät. Der Leiter argumentierte 

ähnlich wie seine drei Vorgänger und fügte noch hinzu, dass die Themen sogar schon auf den 

späteren Einsatz der Offizierhörer in der Truppe bezogen seien. Es regte sich angesichts der 

präsentierten Themen allerdings starker Widerspruch, und das nicht nur von Seiten des 

MfNV; auch die anderen Fakultätsleiter äußerten vehemente Kritik. Ihr Kern war nicht etwa 

eine nicht ebenengerechte Einstufung der Themen, als vielmehr die Begrenzung auf nur tech-

nische Aspekte und die Vernachlässigung der operativ-taktischen Fragen. Der 1. Stellvertreter 

des Kommandeurs brachte die Kritik auf den Punkt: „Die IV. Fakultät bringt für ihre Offi-

zierhörer zuviel Konstruktionsthemen. Die Offizierhörer sollen nicht Konstruktionsingenieure 

werden.“3 Seiner Meinung nach wurden nicht Offiziere für die Konstruktion, sondern für die 

Nutzung der Panzer- und Kfz-Technik gebraucht.  

Der Fakultätsleiter, assistiert von einem Lehrstuhlleiter seines Bereiches, verteidigte den um-

strittenen technisch-konstruktiven Anteil indem er sagte, dass die Mängel in der Truppe bei 

der Nutzung der Technik genau auf Mängel im technisch-konstruktiven Bereich zurückzufüh-

ren seien. Außerdem müssten die Absolventen auf neu zu erwartende Technik vorbereitet 

                                                 
1  ebenda, Bl. 159. 
2  ebenda, Bl. 163. 
3  ebenda, Bl. 167. 
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sein.1 Der Akademiekommandeur empfand kurzfristig Sympathie für diese Argumentationsli-

nie, aber angesichts des Widerstandes seines 1. Stellvertreters und der anderen Fakultätsleiter 

stimmte auch er dann dem Begehren zu, die Diplomarbeitsthemen nicht zu bestätigen, son-

dern sie neu ausarbeiten zu lassen. Hauptargument war, die Absolventen unmittelbar und 

zielgerichtet auf die in der folgenden Verwendung auf sie zukommenden praktischen Aufga-

ben vorzubereiten. Deshalb sollte man von den konstruktiven Themen wegkommen und den 

Schwerpunkt auf die Nutzung der Technik legen. 

Für die behandelten Themen hatte diese Sitzung des Wissenschaftlichen Rates Grundsatzcha-

rakter. In den späteren Sitzungen ging es jeweils um vergleichsweise nachgeordnete Probleme 

und auch vorher trugen die Problemlösungen eher Einzelfallcharakter, als dass eine generelle 

Richtung - weder in organisatorischen noch inhaltlichen Fragen - herausgearbeitet worden 

wäre. 

 

6.5.4.2.3 Prüfungen 

 

Zahlreiche und differenzierte Prüfungen, so wie sie schon aus der Zeit der Vorläufer der NVA 

bekannt sind, blieben auch wesentliches Merkmal und integraler Bestandteil der Ausbildung 

an der Militärakademie „Friedrich Engels“, auch wenn grundlegende Dokumente für deren 

Frühphase nicht übermittelt sind. In der Chronik wird berichtet, dass nach Abschluss des 

Frühjahrssemesters im Juli 1960 in wichtigen Lehrfächern Zwischenprüfungen durchgeführt 

wurden. Die Fächer ergaben sich aus den Lehrplänen, eine zentrale Prüfungskommission 

nahm die Prüfungen ab. Die wenigen Offiziere, die diese Prüfungen nicht bestanden haben, 

holten diese bis zum 30. September nach. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die erworbenen 

und nachgewiesenen Kenntnisse die Gewähr boten, die Aufgaben des Herbstsemesters zu 

erfüllen.2 

Im Herbst 1962 standen die ersten Absolventen - 18 der I. Fakultät und 77 der II. Fakultät - 

vor dem Abschluss ihrer Ausbildung. Die finalen Prüfungen wurden als Staatsexamen defi-

niert. Vor Aufnahme der Arbeit der Prüfungskommission hatte der Akademiekommandeur 

                                                 
1  vgl.: ebenda, Bl. 169. In der Diskussion erfährt man auch nebenbei, dass für die Ausbildung der Panzeringe-

nieure aus Mangel an eigenen Erfahrungen das Programm der sowjetischen Militärakademie vollkommen 
übernommen wurde. 

2  vgl.: Chronik der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., Bl. 46. 
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einen nach Fakultäten getrennten Auskunftsbericht1 vorzulegen; nach Abschluss erstellte die 

Prüfungskommission einen Bericht über die Ergebnisse des Staatsexamens.2 

In dem Auskunftsbericht musste der Kommandeur zu folgenden Punkten Stellung beziehen: 

− Stand der Erziehungs- und Bildungsarbeit, 

− Stand der gesellschaftswissenschaftlichen Ausbildung, 

− Stand der operativ-taktischen Ausbildung, 

− Vorbereitung auf das Staatsexamen, 

− Ausarbeitung der Diplomarbeiten, 

− Schlussfolgerungen. 

In diesen Berichten wurde der Jahrgang insgesamt in seiner Entwicklung dargestellt, Beson-

derheiten des Ausbildungsprozesses erwähnt, gute und schlechte Leistungen gewürdigt. Er-

wähnenswert ist ein Umstand, der sich in dieser Zeit durch alle Fakultäten zog und der darin 

bestand, dass viele Betreuer von Diplomarbeiten selbst nie eine solche Arbeit geschrieben 

hatten und dementsprechend über keine Erfahrungen auf dem Gebiet verfügten.3 

Das Staatsexamen selbst bestand aus: 

− mündlichen Prüfungen im Billettsystem, 

− der Diplomarbeit, 

− der Verteidigung der Diplomarbeit. 

Für die Offizierhörer der II. Fakultät fanden mündliche Prüfungen in den Lehrfächern Ge-

schichte der deutschen Arbeiterbewegung, Krieg und Armee sowie im Bereich operativ-

taktischer Ausbildung statt.4 In den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern verteilten sich 

die Noten wie folgt: 9: sehr gut, 25: gut, 33: befriedigend, 9: genügend, 1: ungenügend. Die 

Kommission war besonders zufrieden darüber, dass die führende Rolle der Partei bei der Or-

ganisation der Landesverteidigung und in der NVA von den Offizieren richtig dargelegt wer-

den konnte. Schwächen wurden in folgenden Bereichen erkannt: 

− fehlende Zusammenhänge zwischen der deutschen und der internationalen Arbeiterbewe-

gung, 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Auskunftsbericht des Kommandeurs der Militär-

akademie über die Offizierhörer der I. Fakultät des Studienjahrganges 1960-1962, 05.11.1962; in: VA-
08/18314, Bl. 18 ff. 

2  vgl.: MfNV, zentrale staatliche Prüfungskommission: Bericht über die Ergebnisse des Staatsexamens des 
Studienjahrganges 1959-1962 an der Militärakademie „Friedrich Engels“, 27.09.1962; ebenda, Bl. 152 ff. 

3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Auskunftsbericht; a.a.O., Bl. 23. Der Sachverhalt 
wurde auch relativ offen in der Fachpresse thematisiert: vgl.: Generalmajor Bechler: Einige Erfahrungen aus 
dem ersten Staatsexamen an der Militärakademie „Friedrich Engels“; in: Zeitschrift für Militärwissenschaft, 
Heft 3/4 1963, S. 68. 

4  vgl. für die folgenden Ausführungen: MfNV, zentrale staatliche Prüfungskommission: Bericht über die Er-
gebnisse des Staatsexamens; a.a.O., Bl. 152 ff. 
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− zwar konnten die wichtigsten aktuellen Parteidokumente genannt werden, allerdings wur-

den sie nur unzureichend aus der Geschichte abgeleitet und begründet, 

− nur oberflächliche Beherrschung der Fragen der ökonomischen Stärkung der DDR und 

der Herstellung einer engen Wirtschaftsgemeinschaft mit der UdSSR. 

Die Ergebnisse in den Prüfungen in der operativ-taktischen Ausbildung sahen wie folgt aus: 

18: sehr gut, 32: gut, 25: befriedigend, 2: genügend. Man stellte fest, dass die Absolventen mit 

den grundsätzlichen Entwicklungstendenzen der Taktik vertraut waren und feste und umfas-

sende Kenntnisse in folgenden Fragen besaßen: 

− Einsatz der Raketen-Kernwaffen, 

− Kampfhandlungen in der Anfangsperiode eines Krieges, 

− Angriffshandlungen mit Forcieren von Wasserhindernissen, 

− Einsatz von Vorausabteilungen. 

Schwächen wurden identifiziert bei der 

− Stabsarbeit unter Gefechtsbedingungen, 

− Sicherung der Staatsgrenze gemeinsam mit Grenztruppen, 

− Organisation von zeitweiligen Verteidigungshandlungen im Rahmen eines Angriffes. 

Die Diplomarbeit und deren Verteidigung fiel bei den 77 Offizieren der II. Fakultät wie folgt 

aus: 16: sehr gut, 27: gut, 27: befriedigend, 7: genügend. Der Grundtenor war auch hier posi-

tiv, fünf Diplomarbeiten konnten den zuständigen Chefs der Verwaltungen des MfNV zur 

Auswertung und Erprobung der gemachten Vorschläge vorgelegt werden. Einem Teil der 

Absolventen wurde attestiert, dass sie eigene, begründete Vorschläge zur Verbesserung der 

Ausbildung und Truppenführung unterbreiten können. 

Die Hauptschwäche wurde darin gesehen, dass ein großer Teil noch ungeübt war in den Me-

thoden der wissenschaftlichen Arbeit. Insgesamt haben 76 Offiziere das Staatsexamen be-

standen. Durchgefallen war der Kandidat mit dem ungenügenden Ergebnis in den Gesell-

schaftswissenschaften. Es wurde kein Beschluss über eine Nachprüfung gefasst, da der Offi-

zier zwischenzeitlich aus dem aktiven Dienst entlassen wurde. Es bestanden 

− 2 Offiziere mit Auszeichnung, 

− 5 Offiziere mit Sehr gut (darunter Günter Teller, langjähriger Vorsitzender der Gesell-

schaft für Sport und Technik und Horst Brünner, Mitglied des ZK der SED und langjähri-

ger Chef der PHV der NVA), 

− 25 Offiziere mit Gut, 

− 38 Offiziere mit Befriedigend, 
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− 6 Offiziere mit Bestanden.1 

Ein Befund wurde in der Fachpresse noch erwähnt: „Die Erfahrungen des ersten Staatsex-

amens bestätigen wiederum den alten Grundsatz: Je höher das politische Niveau, desto besser 

die Ergebnisse auf allen Gebieten.“2 Hier scheint es sich aber eher um die Projektion eines 

Zielzustandes oder um eine Verknüpfung von Leistungs- und Einstellungsfragen zu gehen, 

denn aus dem offiziellen Abschlussbericht ging dieser Sachverhalt nicht hervor. 

 

Abschließend sei noch ein Blick auf die zu bearbeitenden Diplomarbeitsthemen bzw. die 

mündlichen Prüfungsfragen für die Angehörigen der I. Fakultät geworfen: 

Die Diplomarbeitsthemen lassen sich grob in drei Gruppen einteilen:3 

− rückblickend, mit starkem legitimatorischen Charakter: 

z.B.  + Die Bedeutung der Gründung der NVA für die Erfüllung der geschichtlichen 

Aufgabe der DDR, 

  + Die Entwicklung der moralisch-politischen Einheit des werktätigen Volkes - 

eine entscheidende Voraussetzung für die Erhöhung der Kampfkraft der NVA. 

− Themen mit einem aktuellen Bezug: 

z.B. + Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und die sich daraus ergebenden 

Aufgaben für die politische Ausbildung in der NVA, 

  + Die Maßnahmen der Partei und Regierung vom 13.08.1961 - der Beginn einer 

neuen Etappe der militärischen Sicherung der nationalen Politik unserer Partei, 

unter besonderer Berücksichtigung des Verteidigungsgesetzes vom 20.09.1961. 

− Bundesrepublik und Bundeswehr als Gegenpole: 

z.B. + Der Klassencharakter eines möglichen Krieges in Deutschland und die Erzie-

hung aller Armeeangehörigen zur Liebe zur DDR und zum Hass gegen den 

westdeutschen Militarismus und seine Söldner, 

  + Die Widerspiegelung der 3. Etappe der allgemeinen Krise des Kapitalismus in 

der Militärpolitik der rechten SPD-Führung, in der Zeit vom Parteitag in Han-

nover (November 1960) bis zum Kölner Parteitag (Mai 1962). 

Dass diese Themen gut mit dem oben skizzierten Wissenschaftsverständnis harmonierten, ist 

offensichtlich. Bei dem Thema, das zu der Einführung der Wehrpflicht gehört, kann darüber 

hinaus erwartet werden, dass die Auftraggeber ein Interesse an operationalisierbaren Aufga-

ben hatten und sich Anregungen von der Arbeit erhofften. 

                                                 
1  vgl.: Beschluss der zentralen staatlichen Prüfungskommission, Anlage 2, ebenda, Bl. 166 ff. 
2  Generalmajor Bechler: a.a.O., S. 69. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, I. Fakultät: Aufstellung der Themen für die Diplomarbeiten der 

Offizierhörer des 3. Lehrjahres der I. Fakultät, 29.06.1962; in: VA-08/18314, Bl. 8 f. 
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Generalmajor Bechler betonte in diesem Zusammenhang in seinem Artikel noch einmal die 

Wichtigkeit von „praxisverbundener wissenschaftlicher Arbeit“.1 Er kündigte an, dass einzel-

ne Themen unmittelbar an der Basis, in der Truppe, ausgearbeitet werden sollten. 

 

Für die mündliche Prüfung arbeitete jeder Lehrstuhl ca. 10 Fragen aus, die in der Form des 

Billettsystems dem Offizierhörer präsentiert wurden, wie z.B.:2 

− Begründen Sie die Rolle Karl Liebknechts und der deutschen Linken für die Herausarbei-

tung der nationalen Grundkonzeption der deutschen Arbeiterklasse, 

− Warum begann mit der Gründung der DDR ein neuer Abschnitt der nationalen Entwick-

lung in ganz Deutschland?, 

− Begründen Sie die Notwendigkeit der Ausarbeitung einer neuen Strategie und Taktik 

durch den VII. Weltkongress der Kommunistischen Internationale. 

Auch diese Fragen eröffneten ausreichend Gelegenheiten, die führende Rolle der Partei, die 

(spezifisch sozialistischen) Zusammenhänge zwischen Politik und Militärpolitik sowie die 

Präsentation von theoretischem Wissen und der Kenntnis der „Klassiker“ vorzunehmen. 

In ihrem Bericht über die Ergebnisse des Staatsexamens schlug die Prüfungskommission dem 

MfNV vor3, auf der Grundlage der gesammelten Erfahrungen die Prüfungsordnung zu über-

arbeiten. Dies fand auch statt, am 20. Juli 1963 bestätigte der Stellvertreter des MfNV für 

Ausbildung den von der Akademie vorgelegten Entwurf.4 

Entstanden ist ein sehr differenziertes Regelwerk mit hohem Detaillierungs- und Formalisie-

rungsgrad, dem sich noch nachrangige Dokumente anschlossen.5 In den einleitenden allge-

meinen Bestimmungen wird deutlich, dass mit den Prüfungen nicht nur die Leistungen der 

Offizierhörer festgestellt werden sollten. Mindestens noch drei weitere Ziele wurden mit den 

Prüfungen verfolgt: 

− die Erhöhung des wissenschaftlichen Niveaus, 

− die Hebung der Studiendisziplin, 

− der Lehrkörper sollte Rechenschaft über die von ihm geleistete Arbeit ablegen.1 

Der disziplinierende Charakter wurde noch unterstrichen durch die verschiedenen, definierten 

Arten von Prüfungen. Es gab: 

                                                 
1  Generalmajor Bechler: a.a.O., S. 70. 
2  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, I. Fakultät: Prüfungsfragen für das Staatsexamen der I. Fakultät in 

Gesellschaftswissenschaften, 17.09.1962; in: VA-08/18314, Bl. 10 ff. 
3  vgl.: MfNV, zentrale staatliche Prüfungskommission; a.a.O., Bl. 160. 
4  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Ordnung über die Prüfungen an der Militärakademie der NVA 

„Friedrich Engels“; in: VA-08/18313, Bl. 1 ff. 
5  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Verfahrensordnung zur „Ordnung über die Prüfungen an der Mili-

tärakademie der NVA ‚Friedrich Engels‘“; ebenda, Bl. 29 ff. 
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− Kontrollarbeiten: laufend; nach Abschluss eines kleineren Ausbildungskomplexes, 

− Belegarbeiten: sollten die erworbenen Kenntnisse festigen, 

− Überprüfungen: nach Abschluss eines Abschnittes der Ausbildung, 

− Zwischenprüfungen: nach Abschluss eines größeren Ausbildungsabschnittes, in der Regel 

am Ende eines Semesters, 

− Abschlussprüfungen: nach Abschluss eines Lehrfaches, 

− Staatsexamen: nach Abschluss des Studiums, am Ende des letzten Semesters; das bestan-

dene Examen berechtigte zur Führung des jeweiligen Diploms. 

Die Prüfungen waren unterschiedlich formalisiert, sie konnten schriftlich, mündlich oder 

kombiniert durchgeführt werden, bei mündlichen Prüfungen fand das Billettsystem Anwen-

dung. Außer in den Überprüfungen (dort gab es nur „bestanden“ oder „nicht bestanden“) 

wurden Noten zwischen 1 (sehr gut) und 5 (ungenügend) vergeben. Kontrollarbeiten und        

Überprüfungen waren offensichtlich eine mildere Form der Prüfungen. Vorbereitung und 

Durchführung lagen in der Hand des Lehrstuhlleiters, bei besonders vorbildlichen Leistungen 

konnte der Fakultätsleiter von der Teilnahme befreien. Zwischen- und Abschlussprüfungen 

hingegen waren an den Fakultätsleiter gebunden, der Akademiekommandeur befahl sowohl 

eine zentrale Prüfungskommission wie auch Kommissionen für die einzelnen zu prüfenden 

Lehrfächer. Für jeden Offizierhörer bedurfte es eines ausdrücklichen Zulassungsaktes, die 

Regelungen in Bezug auf die Wiederholungen waren strenger als bei den Kontrollarbeiten 

und Überprüfungen. Entscheidungen über Zweifelsfälle behielt sich der Kommandeur der 

Akademie vor. 

Die Durchführung des ersten Staatsexamens fand in den geschilderten Abläufen Eingang in 

die Prüfungsordnung. In Bezug auf die Diplomarbeiten wurde die Forderung von Generalma-

jor Bechler mit der Anordnung umgesetzt, die Themen so rechtzeitig bekannt zu geben, dass 

der Offizierhörer sein Thema noch vor seinem Truppenpraktikum kennt, „damit er in der 

Truppe zielstrebig arbeiten und entsprechende praktische Erfahrungen sammeln kann.“2 Des-

halb waren die Themen so zu stellen, „dass sie in theoretischer und praktischer Hinsicht die 

Arbeit der Truppe wirksam unterstützen.“3 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Ordnung über die Prüfungen an der Militärakademie der NVA 

„Friedrich Engels“; a.a.O., Bl. 2 ff. 
2  ebenda, Bl. 11. 
3  ebenda, Bl. 10. 
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Die Verfahrensordnung schließlich regelte detailliert Abläufe und Sachverhalte, von der Aus-

sage, dass die Zeitdauer der Kontrollarbeit acht Stunden nicht überschreiten durfte bis hin zu 

Anzugsfragen und wer wem wann Meldung erstatten musste.1 

 

Die Prüfungsordnung präsentierte sich insgesamt als ein ausgefeiltes Regelwerk, das von dem 

Bemühen gekennzeichnet war, jeden nur denkbaren Fall im Voraus zu reglementieren. Da-

durch wurden für jeden Prüfling in jedem Fach gleiche Bedingungen hergestellt, subjektive 

Elemente wurden in dem Prüfungsprozess reduziert auf die letztendliche Notenfindung ange-

sichts einer präsentierten Leistung. Doch auch dieser Akt wurde dadurch, dass bei den wichti-

gen Prüfungen immer Kommissionen über die Noten befanden, objektiviert. Mit diesen Rege-

lungen war es – rückblickend betrachtet – nicht möglich, einen völlig ungeeigneten – im Sin-

ne von leistungsschwachen – Kandidaten durch das Examen zu bringen. Auch Situationen 

wie in der Anfangszeit der KVP, von denen Hoffmann in seinen Memoiren berichtete, waren 

nicht mehr möglich – wohl auch kaum mehr erforderlich. Die Prüfungsordnung trug zur Ob-

jektivierung der Leistungserbringung und -messung bei, was nicht unbedingt etwas über die 

Inhalte oder das Niveau aussagen musste. Nach allem, was bisher über die Ausbildung in der 

NVA festgestellt werden konnte, darf allerdings bezweifelt werden, dass das Herstellen von 

objektiven Rahmenbedingungen, was ja Leistung auch besser vergleichbar macht, ein priori-

tär zu erreichendes Ziel war. Wahrscheinlich ist hingegen, dass diese Ordnung Ausdruck der 

allgemein praktizierten Kontrollphilosophie war, die auch in anderen Militär- und Lebensbe-

reichen insgesamt vorherrschend war. Vermieden werden sollten offenbar regelungsfreie 

Räume, in denen grundsätzlich etwas passieren konnte, was nicht gewollt war. Vor dem Hin-

tergrund dieses Kontrollgedankens werden auch die zwei zunächst unüblich anmutenden Zie-

le aus den einleitenden Bestimmungen (Hebung der Studiendisziplin und Rechenschafts-

pflicht des Lehrkörpers) verständlich: Offizierhörer und Lehrpersonal wurden gleichermaßen 

kontrolliert; die Prüfungsordnung setzte sie unter Druck, für nicht erbrachte Leistungen auf 

Seiten der Offiziere war auch das Lehrpersonal verantwortlich. 

 

6.5.4.3  Auswahlverfahren 
 

Was die inhaltlichen Auswahlkriterien anging, so war mit der Direktive des Ministers vom 

16. August 19581 ein aktuelles Regelwerk verfügbar, welches sich ohne weiteres auf die 

Auswahl zum Besuch der Dresdner Akademie anwenden ließ. 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Verfahrensordnung zur „Ordnung über die Prüfungen an der Mili-

tärakademie der NVA ‚Friedrich Engels‘“; a.a.O., Bl. 29 f. 
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Bei den bislang dargestellten Verfahren war der Grundtenor der, dass die Verwaltung Kader 

den Impuls zu einem Auswahlprozess gab. Die Erfahrungen damit waren jedoch nicht zufrie-

den stellend, so dass hier die Notwendigkeit gesehen wurde, Ordnung und Einheitlichkeit 

herzustellen. Der Chef des Hauptstabes erließ im Herbst 1958 Grundsätze für das planmäßige 

Aufnahmeverfahren.2 Danach war ein Jahr vor Studienbeginn sowohl die Bewerbung eines 

interessierten Soldaten wie auch der Vorschlag durch den Kommandeur möglich. Der Kom-

mandeur musste dann die Bewerbung prüfen und sich mit seinen Stellvertretern sowie der 

Parteileitung beraten. Nach Feststellung der gesundheitlichen Tauglichkeit waren die Unterla-

gen mit seiner und der Stellungnahme der Parteileitung an die Abteilung Kader der Militärbe-

zirke (für die Landstreitkräfte) weiterzuleiten. Die auf dieser Ebene angesiedelte Auswahl-

kommission überprüfte die eingereichten Unterlagen, machte sich persönlich mit den Offizie-

ren bekannt und fasste zu jedem Bewerber einen Entschluss in Form einer Empfehlung an den 

Chef des Militärbezirks. Im Falle der Bestätigung wurden die betroffenen Offiziere in den 

Kandidatenlisten der Fakultäten der Militärakademie erfasst. Die Unterlagen gelangten dann 

in das MfNV, wo sie in der Verwaltung Kader erneut überprüft wurden. Sie entschied über 

die Zulassung der Kandidaten zur Aufnahmeprüfung, über deren Zurückstellung oder Ableh-

nung. Zeitlich gesehen geschah dies etwa acht Monate vor Studienbeginn. Die bestätigten 

Kandidaten erhielten zur Vorbereitung auf die Prüfung eine dreißigtägige Freistellung vom 

Dienst, wobei die Kommandeure ihren Offizieren Hilfestellung leisten sollten. Nach abgeleg-

ter Aufnahmeprüfung war es eine Aufnahmekommission, bestehend aus Vertretern des MfNV 

und der Militärakademie, die den endgültigen Beschluss zur Teilnahme an der Ausbildung 

fasste. Schließlich erfolgte durch Befehl des MfNV die Einberufung als Offizierhörer zum 

Beginn des Studienjahres. 

Alleine aus Zeitgründen konnte dieses Verfahren bei der ersten Gruppe, die Anfang 1959 mit 

der Ausbildung beginnen sollte, nicht eingehalten werden. Für diese Gruppe galten daher 

„Sonderbestimmungen“.3 Dieser Jahrgang setzte sich nach offiziellen Angaben aus besonders 

bewährten und verdienstvollen Offizieren zusammen, die bereits in mittleren und höheren 

Kommandeurs- und Stabsverwendungen tätig waren. Zu ihnen zählten offenbar auch die bes-

ten Offizierhörer der Hochschule für Offiziere, die im Oktober 1958 ihre Abschlussprüfungen 

absolvierten. Bei dem letzten Personenkreis könnte es sich um diejenigen handeln, die nur 

eine einjährige Ausbildung an der damaligen Hochschule erhalten hatten. Sicherlich ist es auf 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: MfNV: Direktive Nr. 3/58, 16.08.1958. Prinzipien für die Auswahl der Kader für das Studium an Mili-

tärakademien und für die Auswahl von Soldaten und Unteroffizieren für die Offizierlaufbahn; in: VA-
01/4370, Bl. 6. 

2  vgl. für die folgenden Ausführungen: MfNV, 1. Stellvertreters des Ministers und Chef des Hauptstabes: An-
ordnung Nr. 66/58; in: VA-01/3572, Bl. 17 ff. 

3  Heinze, Siegfried: a.a.O., S. 89. 
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der einen Seite nachvollziehbar, wenn besonders gute Absolventen eine weitere Förderungs-

möglichkeit erhalten, auf der anderen Seite spricht dies nicht gerade für den Nutzen dieser 

einjährigen Ausbildung, die ja auch sonst kaum Erwähnung findet in den Dokumenten. Auch 

bei dieser ersten Studiengruppe bleibt es weit gehend offen, wie sie ausgewählt wurde. 

Während die Anordnung Nr. 66/58 eine „Aufnahmeprüfung“ für die Bewerber vorsah, deren 

Ergebnis durchaus entscheidenden Einfluss auf die Zulassung zum Studium haben konnte, 

wurde für die erste Studiengruppe lediglich eine „Überprüfung der Bewerber“1 durchgeführt. 

Selektiven Charakter hatte diese Prüfetappe nicht. Sie sollte feststellen, inwieweit die Aus-

wahl richtig erfolgt war, welche Vorkenntnisse vorhanden und welche Kenntnisse dement-

sprechend in einem Vorbereitungslehrgang noch zu vermitteln waren.2 Das Urteil dieser         

Überprüfung lautete dann auch lapidar: „Alle Bewerber wurden für die Aufnahme des Studi-

ums an der Militärakademie für geeignet befunden.“3 Diese Überprüfung fand übrigens vom 

09. - 11. Oktober 1958 statt; sie begann damit unmittelbar nach der Abschleusung der Stu-

dienjahre 1956 und 1957 am 08. Oktober. 

Dass bei der Vergabe des Signums „geeignet“ eine spezifisch sozialistische Sichtweise vor-

herrschte, wird deutlich, wenn ein Ergebnis dieser Überprüfung auch war, dass die Bewerber 

nicht über die erforderlichen Kenntnisse in der Allgemeinbildung verfügten.4 Obwohl sie ge-

eignet waren, hatten sie keine ausreichende Allgemeinbildung - wieder zeigt sich, dass forma-

le Schulbildung marginalisiert wurde und völlig andere Aspekte die Eignung begründeten; 

dies im Bereich der akademischen Ausbildung, die ja notwendigerweise gerade auf der 

Schulbildung aufbauen muss: 95 % der Bewerber verfügten lediglich über den Abschluss der 

8. Klasse. Ein Vorbereitungslehrgang wurde mithin erforderlich, um das Niveau der Allge-

meinbildung anzuheben. Gemäß der Chronik dauerte dieser Lehrgang vom 03. - 20. Novem-

ber 1958; 87 Offiziere nahmen an ihm teil. Abweichend davon behauptet die Dissertation, 

dieser Lehrgang dauerte von Mitte Oktober bis Ende Dezember, zweieinhalb Monate also, der 

Autor führt aber keinen Beleg dafür an. Erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser 

Aussage stellen sich ein, wenn behauptet wurde, dass in diesem Zeitraum in den allgemein-

bildenden Fächern die Kenntnisse erworben worden sind, die denen eines Zehnklassen-

Abschlusses entsprachen. Diese Wertung erscheint dann doch ein wenig optimistisch. 

Auch diese Konstellation ist geeignet, eine typische Argumentationslinie zu verdeutlichen: 

Aus anfänglichen Mängeln, z.B. im Bildungsniveau der Lehrgangsteilnehmer oder des 

Stammpersonals, die auch z.T. recht offen dargestellt wurden, wurden im Laufe der Zeit gro-

                                                 
1  ebenda, S. 90; Chronik der Militärakademie „Friedrich Engels“; in: VA-08/27977, Bl. 17. 
2  vgl.: Chronik der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., Bl. 17. 
3  ebenda, Bl. 18. 
4  vgl.: Heinze, Siegfried: a.a.O., S. 91 ff. 
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ße Erfolge, da die Defizite sukzessive - durch die weitsichtig ergriffenen Maßnahmen der Par-

teiführung - abgebaut werden konnten. So stellt in jeder Dissertation über eine militärische 

Bildungseinrichtung die Qualifikation des Stamm- und Lehrpersonals mindestens einen Glie-

derungspunkt dar, aus dem deutlich werden soll, wie die schwierigen Situationen dennoch 

erfolgreich gemeistert werden konnten. So auch hier: Trotz des Achtklassen-Abschlusses hat 

man in zweieinhalb Monaten zwei Schuljahre nachgeholt. Ein solcher Sachverhalt war natür-

lich auch geeignet, Fleiß, Initiative, Engagement und dergleichen mehr bei allen Beteiligten 

lobend hervorzuheben, was dann auch reichlich geschah.1 

Die erste Aufnahmeprüfung gemäß der Anordnung Nr. 66/58 lässt sich für den 14. - 17. Juni 

1960 für das Studienjahr 1961 aktenkundig nachweisen.2 Die Aufnahmekommission setzte 

sich aus einem Offizier aus dem MfNV, nämlich dem Stellvertreter des Chefs der Verwaltung 

Kader, dem Kommandeur sowie zwei weiteren Offizieren der Akademie zusammen. Geprüft 

wurden über die verschiedenen Fachrichtungen der Land- und Luftstreitkräfte hinweg 168 

Offiziere, 29 von ihnen wurden abgelehnt (= 17 %). Die Gründe für die Selektion lagen im 

Fehlen allgemeiner theoretischer Kenntnisse und der kaderpolitischen Voraussetzungen sowie 

im Überschreiten der Altersgrenze (welche bei 32 Jahren lag). 

Diese Aussage überrascht, denn die Zuständigkeit zur Feststellung der beiden letzten Aus-

schließungsgründe hätte man nicht unbedingt bei der Akademie gesucht. Durch den in der 

Anordnung Nr. 66/58 vorgegebenen Verfahrensweg hätte man erwarten können, dass das  

Überschreiten der Altersgrenze bereits der ersten Prüfinstanz auffällt, zumindest aber der 

Verwaltung Kader. Warum das nicht geschah und es (erst) die Akademie war, die diesen 

Grund entdeckte, bleibt unerklärlich und wirft ein bezeichnendes Licht auf die Arbeitsweise 

der Ebenen. Analog gilt diese Bemerkung für die kaderpolitischen Voraussetzungen, die e-

benfalls schon von jedem Kommandeur - mit Beratung durch sein Kaderorgan - hätten ge-

prüft werden müssen. Erst recht die Verwaltung Kader im MfNV als Hüterin dieser Grundsät-

ze hätte in diesen Fällen selektierend eingreifen können oder gar müssen. Vielleicht ist für 

dieses Phänomen der bereits diskutierte Sachverhalt mitverantwortlich, wonach die Komman-

deure nicht ausreichend über die kaderpolitischen Kriterien informiert waren. Dieser Aspekt 

entlastet aber die Verwaltung Kader nicht. 

Betrachtet man alles bisher Gesagte zu den kaderpolitischen Kriterien in Verbindung mit 

Auswahlverfahren, so gewinnt folgende Überlegung an Gewicht: Diese kaderpolitischen An-

forderungen an den Offizier waren nie abschließend oder eindeutig so geregelt, dass man zu 

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 91. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: Chronik der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., Bl. 45; Mili-

tärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Bericht über die Aufnahmeprüfung der Bewerber für die Mi-
litärakademie für das Ausbildungsjahr 1961, 30.06.1960; in: VA-08/27980, Bl. 47 ff. 
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irgendeinem Zeitpunkt in einem laufenden Auswahlverfahren hätte sagen können, dass diese 

Hürde nun genommen sei. Alle Formulierungen waren interpretierbar und entzogen sich einer 

Quantifizierung. Vielmehr präsentierten sie sich mehr und mehr als „Auffangtatbestand“, die 

es praktisch jeder beteiligten Stelle zu jeder beliebigen Zeit erlaubt hatten, ein Veto gegen 

einen Kandidaten oder Bewerber einzulegen. Im vorliegenden Fall ist die Verwaltung Kader 

sogar von einer ihr eindeutig hierarchisch nachgeordneten Stelle übersteuert worden, was alle 

bisherigen Aussagen zu ihrer Position relativiert, zumal das Urteil der Akademie auch zeitlich 

nach dem (offensichtlich positiven) Votum der Verwaltung Kader gefällt worden ist. 

Ist ein einheitliches Auswahlverfahren grundsätzlich ein Beitrag zu Transparenz, Chancen-

gleichheit und Vergleichbarkeit einzelner Bewerber - was auch im Interesse der Institution 

liegen sollte -, so offenbaren doch hier die immanenten und auf den ersten Blick unsichtbaren 

Konstruktionen ein hohes Maß an Beliebigkeit. 

In diesen Kontext fügt sich der Umgang mit Beförderungsangelegenheiten, ein weiteres 

Handlungsfeld der Kaderarbeit, ein. Der Kommandeur der Akademie hatte für seine Nomen-

klaturdienstposten das Recht, Beförderungen auszusprechen. War die Mindestzeit in dem ak-

tuellen Dienstgrad erreicht und war die Position für den nächsthöheren Dienstgrad vorgese-

hen, stand eine Beförderung de facto im Ermessen des zuständigen Nomenklaturvorgesetzten. 

Eine Vorlage mit Beförderungsvorschlägen wurde am 13. Dezember 1961 verfasst. Die Ka-

derabteilung bündelte die Vorschläge von Zwischenvorgesetzten, die Soldaten aus ihrem Be-

reich zur Beförderung vorschlugen; es ging dabei um das Spektrum von Oberleutnant bis  

Oberstleutnant, die zum jeweils nächsthöheren Dienstgrad heranstanden.1 Die Zustimmung 

der Parteileitung wurde jeweils eingeholt und in jedem Fall expressis verbis vermerkt. Von 10 

Vorschlägen stimmte die Leitung sechs zu, vier wurden zurückgewiesen, und zwar aus fol-

genden Gründen: 

− noch vorhandene ideologische und charakterliche Schwächen, 

− gegenwärtige Lehrgangsteilnahme, 

− in der Attestation aufgeworfene Fragen egoistischen Verhaltens, 

− Attestation war wegen subjektivistischer Tendenzen nicht genehm und wurde zur Überar-

beitung zurückgegeben. 

Auch die Zustimmung der Partei war mithin kein Garant für die beabsichtigte Personalmaß-

nahme. Auch in diesem Zusammenhang bezog man sich auf auslegbare Begriffe, die sich ei-

ner Überprüfung entzogen. Selbst wenn der Soldat es nicht zu verantworten hatte, dass sein 

Vorgesetzter eine Beurteilung erstellte, die der Leitung der Schule nicht gefiel, die Beförde-

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Vorlage für die Leitung der Militärakademie „Friedrich Engels“, 

13.12.1961; in: VA-08/18303, Bl. 73 ff. 
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rungsentscheidung ging erst einmal an ihm vorbei. Nach aller Kenntnis der Dinge blieb es für 

den Betroffenen wahrscheinlich im Dunkeln, warum er nicht befördert worden ist, wohl aber 

sein Kamerad. Selbst wenn es eine unmittelbare Rückmeldung an ihn gegeben hätte, wäre es 

für ihn sicherlich schwer gewesen, diese „ideologischen und charakterlichen Schwächen“ 

anzugehen bzw. abzubauen, denn als im höchsten Maße subjektiven Werturteile begründeten 

sie wohl kaum eine akzeptable Handlungsbasis. 

Doch zurück zu der Aufnahmeprüfung im Sommer 1960. Alle Bewerber mussten sich Prü-

fungen in den Fächern Gesellschaftswissenschaften, Mathematik, Physik, Chemie, Deutsch 

und Fremdsprache stellen, je nach Teilstreitkraft und Fachrichtung kam dann noch ein spezi-

fisches Fach dazu. Dass in der Praxis noch nicht alles so ablief wie mit der Anordnung von 

1958 befohlen, zeigt das folgende Urteil: „Die Vorbereitung der Bewerber auf die Aufnahme-

prüfung war sehr unterschiedlich, jedoch im ganzen gesehen unzureichend. Im allgemeinen 

wurden die Bewerber frühestens drei Wochen, einige jedoch erst acht Tage vor der Aufnah-

meprüfung in Kenntnis gesetzt, so dass die Vorbereitungszeit zu gering war.“1 

Das Niveau der Hörer wurde mit befriedigend eingeschätzt, überwiegend machten die Prüf-

linge einen guten parteilichen Eindruck und hatten gute Kenntnisse in theoretischen und poli-

tischen Fragen. Dafür hatten sich die Kenntnisse in Mathematik, Physik und Chemie im Ver-

gleich zum Vorjahr nicht verbessert. Im Fach Deutsch gab es zwar einige gute Beispiele, aber 

auch „erhebliche Schwächen im Ausdruck, in der Grammatik, Orthographie und Interpunkti-

on.“2 Die spezifisch sozialistische Gewichtung von Vor- und Nachteilen führte zu dem ab-

schließenden Urteil: „Die Kaderauswahl wurde im allgemeinen richtig und im Vergleich zum 

Vorjahr qualitativ besser durchgeführt.“3 Für dieses Urteil kann es eigentlich nur zwei Gründe 

geben: Entweder die Leistungen im parteipolitischen Bereich dominierten alle anderen, so 

dass das Gesamturteil bei mindestens zufriedenstellenden Eindrücken in diesem Bereich gar 

nicht mehr schlecht ausfallen konnte, oder aber die Qualität der Bewerber von 1959 war noch 

deutlich schlechter. Mit Ausnahme von zwei Bewerbern mussten alle (137) anderen zum 

Vorbereitungslehrgang. Anfang 1961 fand dann die Aufnahmeprüfung für das mittlerweile 

implementierte Vorstudienjahr in Naumburg statt. Von einer ähnlich großen Bewerberzahl 

wurden dieses Mal nur drei Offiziere abgelehnt. Einer von ihnen wurde nach eigenen Anga-

ben überredet, sich zum Besuch der Akademie zu bewerben, zweien wurden „ungenügende 

Voraussetzungen, besonders in der Allgemeinbildung und Schwerfälligkeit im Denken“4 at-

                                                 
1  Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Bericht über die Aufnahmeprüfung der Bewerber für die 

Militärakademie für das Ausbildungsjahr 1961; a.a.O., Bl. 48. 
2  ebenda, Bl. 49. 
3  ebenda, Bl. 49, vgl. auch: Chronik der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., Bl. 45. 
4  Schule Naumburg: Protokoll über die Überprüfung von Bewerbern zum Studium an der Militärakademie der 

NVA „Friedrich Engels“, 06.01.1961; in: VA-01/13884, Bl. 8. 
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testiert. Diesmal also wurden Gründe geltend gemacht, die im inneren Zusammenhang zur 

bevorstehenden Ausbildung standen. Nun ist es nur schwer denkbar, dass sich innerhalb eines 

halben Jahres die Verhältnisse so radikal geändert hätten. Der Grund für diese so sachorien-

tierte Auswahl könnte darin gelegen haben, dass es sich ja „nur“ um das Vorstudienjahr, nicht 

jedoch um die richtige militärakademische Ausbildung gehandelt hatte. Das Vorstudienjahr 

bot möglicherweise noch genug Anlässe, sich von unliebsamen Bewerbern zu trennen. Für 

diese These gibt es aber zurzeit keinen Beleg. In dem Bericht wurde erneut die Vorbereitung 

der Bewerber auf die Prüfung bemängelt, vor allem das Nichtgewähren von Vorbereitungs-

zeit. Was die Bewerber auszeichnete, war - „trotz teilweise vorhandener großer Lücken“1 - 

ihre Bereitschaft zum Studium. Hier gleichen sich also beide Berichte. 

Eine Maßnahme, mit deren Hilfe die Information über und die Vorbereitungen der Bewerber 

auf die Aufnahmeprüfung verbessert werden sollte, war die Anleitung für die Aufnahmeprü-

fung für das Studium an der Militärakademie „Friedrich Engels“2, die für jeweils eine konkre-

te Prüfung herausgegeben wurde. Um als Grundlage für die Vorbereitung der Bewerber zu 

dienen, wurden in der Anleitung Inhalt und Umfang der für das Studium geforderten Kennt-

nisse aufgeführt. Der Fächerkanon umfasste einen für alle Bewerber verbindlichen sowie ei-

nen teilstreitkraft- und waffengattungsbezogenen Teil. Alle Bewerber wurden in Gesell-

schaftswissenschaften, Mathematik, Physik, Chemie, Deutsch, Russisch, Topographie und 

allgemeiner Taktik geprüft; die jeweilige teilstreitkraft- und waffengattungsspezifische Taktik 

rundete die Prüfung ab. Die Überprüfung im Fach Gesellschaftswissenschaften erfolgte in 

Form eines Prüfungsgespräches. Beherrscht werden sollten die Grundfragen der Politik der 

SED, die Probleme des XXII. Parteitages der KPdSU sowie Fragen der Militärpolitik der 

SED. Bewerber für ein ausschließlich gesellschaftswissenschaftliches Studium wurden nicht 

in Mathematik, Physik und Chemie geprüft, dafür mussten sie eine Klausurarbeit schreiben. 

Die Aufnahmeprüfung im Fach Mathematik fand ebenfalls in mündlicher Form statt. Inhalte 

waren: 

− Rechnen mit gemeinen Brüchen und Dezimalbrüchen, 

− Schluss- und Prozentrechnen, 

− allgemeine und relative Zahlen, 

− Gleichungen 1. Grades, quadratische Gleichungen, 

− Potenz- und Wurzelrechnung, 

− binomischer Lehrsatz, 

                                                 
1  ebenda, Bl. 7. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: Militärakademie „Friedrich Engels“: Anleitung für die Aufnahmeprü-

fung für das Studium an der Militärakademie „Friedrich Engels“; Dresden, 07.03.1962, S. 3 ff. 
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− Logarithmenrechnung, 

− Rechenstab und Grundlagen der Geometrie. 

Die Prüfungen in Physik und Chemie waren jeweils auch in mündlicher Form; in allen drei 

naturwissenschaftlichen Fächern wurden außerdem Lehrbücher zur Vorbereitung empfohlen. 

Die einzige schriftliche Prüfung fand im Fach Deutsch statt. Sie wurde als Diktat durchge-

führt, der Umfang betrug ca. 250 Wörter. „Der Schwierigkeitsgrad entspricht etwa dem Ni-

veau der 8. - 9. Klasse der Oberschule. Das Diktat wird nach Grammatik und Orthographie 

bewertet.“1 

Aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen ergibt sich nicht, bei welchen Teilergebnissen 

der Bewerber die Prüfung bestanden hatte. Aufgrund des bisher Gesagten ist es sehr wahr-

scheinlich (vgl. Diskussion um die Aufnahme von Hptm P. in die außerplanmäßige Aspiran-

tur), dass das Teilergebnis aus dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften durchaus Sperr-

charakter hatte, d.h. nicht ausreichende Leistungen konnten wohl kaum durch besonders gute 

naturwissenschaftliche Ergebnisse kompensiert werden. Auch stellt sich die Frage, in wel-

chem Verhältnis die militärspezifischen Fächer zu den allgemeinbildenden standen. Wie Fä-

cher oder -gruppen gewichtet wurden, in welchem Verhältnis sie zueinander standen, ob oder 

in welchem Maße Ausgleichsmöglichkeiten bestanden, bleibt wieder einmal - wie schon bei 

so vielen Auswahl- und Konkurrenzsituationen - nicht nachvollziehbar. Doch muss dieser 

Sachverhalt nicht bedeuten, dass regelmäßig Offizieren mit katastrophalen Ergebnissen in den 

klassischen Schulfächern, aber perfekten Kenntnissen der Parteitagsreden, der Vorzug gege-

ben worden wäre. Im Interesse eines einigermaßen geordneten Schul- und Ausbildungsbetrie-

bes wird die Schulleitung wahrscheinlich auch die Studierfähigkeit des Einzelnen betrachtet 

haben und bei zu unsicherer Prognose sich für eine Ablehnung stark gemacht haben. Genau 

wie die bisherigen Feststellungen zum Auswahlsystem insgesamt, bedeutete die Arbeit der 

Aufnahmekommission nicht das undifferenzierte Zuschleusen von massenhaft unbegabten 

Offizieren. Auf der Grundlage der Vorschriften und Bestimmungen hatte sie aber zumindest 

bei Bedarf die Möglichkeit, formal besser geeignete Bewerber abzulehnen und statt dessen 

den parteipolitisch geeigneteren Kandidaten zuzulassen. Möglichkeiten, die auch gegebenen-

falls einer Überprüfung standgehalten hätten, gab es dazu genug. Wahrscheinlich ist dies auch 

der Grund dafür, dass die letztlichen Auswahlkriterien und -mechanismen niemals in Schrift-

form gebracht worden sind, was ja immer auch eine gewisse Bindungswirkung auf der einen 

und eine Einklagbarkeit auf der anderen Seite zur Folge gehabt hätte. 

Betrachtet man diese Aufnahmeprüfung im historischen Kontext, so stellt man fest, dass der 

Generalstabsanwärter in Preußen und im Deutschen Reich bis 1914 ebenfalls eine solche Prü-
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fung ablegen musste. Beide Prüfungen waren Teile des jeweiligen Selektionsprozesses und 

standen am Anfang der Ausbildung an der jeweiligen Bildungsstätte. 

Die in der Einleitung aufgeworfene Frage, ob die übernommenen ehemaligen Wehrmachtsof-

fiziere Elemente aus ihrer militärischen Vergangenheit beim Aufbau der ostdeutschen Streit-

kräfte aktiv eingebracht haben, stellt sich angesichts dieser Koinzidenz dann ganz besonders, 

wenn man berücksichtigt, dass ja einige von ihnen im Bereich der militärischen Ausbildung - 

auch mehrfach - eingesetzt worden sind und sich an der Akademie und den Vorläuferinstituti-

onen doch eine gewisse Konzentration von ihnen beobachten ließ (z.B. Adam, Zorn, Bechler). 

Anzunehmen, dass die Aufnahmeprüfung an der Akademie der Gestaltungskraft der ehemali-

gen Wehrmachtsoffiziere zuzuordnen sei, hieße aber deren Mitwirkungsmöglichkeiten über-

schätzen. Zwar waren sie als Fachmänner gefragt, grundsätzliche Strukturentscheidungen 

fielen aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in ihren Bereich. HVA/KVP und NVA stand 

es nicht frei, sich aus der (nationalen) militärischen Vergangenheit beliebig zu bedienen und 

Elemente zu kombinieren. Die sowjetische Dominanz, personalisiert durch die Beraterorgani-

sation, augenfällig ausgedrückt durch die vielzähligen Übersetzungsvermerke und nachhaltig 

umgesetzt durch linientreue Vorgesetzte in den entscheidenden Positionen, wird genau defi-

nierte Anforderungen an die ehemaligen Wehrmachtsoffiziere gestellt haben. Kernbereiche 

ihrer Machtausübung, wie z.B. die Auswahlverfahren für die obere Führungsebene, dürften 

nicht zu dem Bereich gehört haben, bei dem eine aktive Mitwirkung gefragt war. 

Für einen entscheidenden Einfluss dieses Personenkreises auf Strukturen lässt sich in den zu-

gänglichen Quellen auch kein Beleg finden. Es ist auch fraglich, ob sich diese Offiziere über-

haupt auf diese Weise einbringen wollten. Es galt doch vielmehr, die Eignung gemäß den 

neuen Kriterien des Offizierberufes nachzuweisen. Ob es in diesem Sinne hilfreich gewesen 

wäre, Modelle aus der eigenen militärischen Vergangenheit anzupreisen, die bekanntlich den 

„falschen“ Typus des Offiziers produziert hatten, darf bezweifelt werden; es hätte wohl eher 

die eigenen Absichten konterkariert. Dafür - und darauf wurde an einigen Stellen bereits hin-

gewiesen - zeichneten sich ehemalige Wehrmachtsoffiziere in Diskussionen gerne durch be-

sonders pointierte, vorbildliche und - im Sinne des Regimes - erwartete Stellungnahmen aus; 

ganz so, als müssten sie immerfort ihre besondere Loyalität und Dankbarkeit unter Beweis 

stellen. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1  ebenda, S. 15. 
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6.6 Zusammenfassung 

 

So wenig wie der Übergang von der KVP zur NVA insgesamt eine strenge Zäsur darstellte, so 

wenig gilt dies auch für die hier behandelten Ausbildungs- und Personalfragen. Die Grundli-

nien waren in beiden Bereichen schon vorgezeichnet und entwickelten sich weiter. Auch 

wenn es hypothetisch ist, so wird doch die Behauptung aufgestellt, dass sich die Strukturen in 

den relevanten Bereichen wahrscheinlich weitest gehend ähnlich entwickelt hätten, wenn die 

KVP als solche noch ein weiteres Jahr existiert hätte. 

Natürlich hatte das offene Bekenntnis zur eigenen Armee und die dahinter stehende weltpoli-

tische Konstellation Auswirkungen auf die Streitkräfte insgesamt. Sei es die Zuführung von 

Waffen oder aber das Werben von Personal, all dies verlor den Charakter des Heimlichen. 

Neue Waffensysteme veränderten die Möglichkeiten auf dem Gefechtsfeld, Bewerber ent-

schieden sich möglicherweise überzeugter für die Streitkräfte. Aber auf die bereits existieren-

den Strukturen hatten diese Veränderungen nur insofern Einfluss, als dass Bestehendes ange-

passt werden musste, nichts aber völlig neu hätte geschaffen werden müssen. Dafür waren die 

entwickelten aufbau- und ablauforganisatorischen Elemente der KVP schon zu sehr Militär- 

und zu wenig Polizeistrukturen. Wenn das Bild der NVA von etwa 1962/63 doch abweicht 

von dem der KVP von Anfang 1956, so liegt das weniger direkt am 18. Januar oder 01. März 

1956 als vielmehr an dem dadurch in die Streitkräfte gebrachten Entwicklungspotenzial, das 

längerfristige Veränderungen auslöste. So gesehen, stellte die formale Bildung von Armee 

und Verteidigungsministerium nicht erst den Beginn, sondern bereits ein Zwischenziel beim 

Aufbau der militärischen Landesverteidigung dar. 

Für die Landstreitkräfte ergaben sich im Bereich der Offizierausbildung nahezu keine Ände-

rungen im formalen Verhältnis zwischen MfNV und den Offizierschulen. Inhaltlich gewann 

der Kontrollaspekt größere Bedeutung, im teilstreitkraftübergreifenden Blickwinkel bleibt 

festzuhalten, dass sich das MfNV mit seiner apparativen Schwerkraft mehr und mehr zu ei-

nem Ministerium der Landstreitkräfte entwickelte, während bei Luft- und Seestreitkräften 

entsprechende Befugnisse auf deren Kommandoebene verblieben; eine Entwicklung, die mit 

hoher Wahrscheinlichkeit auf die zeitversetzte Gründung dieser beiden Bereiche zurückzufüh-

ren ist. Versuche des MfNV, Befugnisse dieser Kommandos an sich zu ziehen, konnten nicht 

festgestellt werden. 

Am Beginn dieses Zeitabschnittes stand in allen drei Teilstreitkräften eine hohe Anzahl an 

fachlich eng begrenzten Offizierschulen, die in einem durchaus unterschiedlich ablaufenden 

Konzentrationsprozess schließlich reduziert wurde auf eine pro Teilstreitkraft. 
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Neben der Konzentration war es kennzeichnendes Merkmal für diese Zeit, dass die jeweiligen 

internen Organisationsstrukturen mehreren Veränderungsetappen unterworfen waren. 

Im Kern ging es dabei um zwei Fragen: 

− wie sollen Lehrgangsteilnehmer und Lehrstühle einander zugeordnet sein und 

− wie sollen die Lehrstühle intern gruppiert sein ? 

Unter wechselnden Begriffen lief der Trend darauf hinaus, sowohl Auszubildende wie auch 

Lehrer unter einem Dach zu vereinen, und zwar im Kontext einer relativ engen fachlichen 

Zusammengehörigkeit. Weiteres kennzeichnendes Merkmal war die Installation eines Ele-

mentes, das, jeweils mit besonderer Unterstellung, über teilstreitkraft- oder waffengattungs-

spezifische Grenzen hinweg, die parteipolitisch motivierten „Gesellschaftswissenschaften“ 

vermittelte. Von Konzeption und Stellenwert her drückte sich in ihm das spezifisch Sozialisti-

sche oder „die führende Rolle der Partei“ bei der Ausbildung aus. 

Die Landstreitkräfte nutzten den Übergang von der KVP zur NVA zur Reduzierung der An-

zahl ihrer Offizierschulen von 13 auf acht. Diesem Einschnitt folgte eine relativ konstante 

Phase bis 1962, in der sich das Lehrgeschehen stabilisieren konnte. Auffallend aus den zur 

Verfügung stehenden Lehrunterlagen sind die hohen praktischen und handlungsorientierten 

Zielformulierungen, die in letzter Konsequenz Folge der Philosophie gewesen sein mögen, 

auch einfachere Tätigkeiten bevorzugt durch Offiziere wahrnehmen zu lassen. Die daraus 

resultierende Bedeutungslosigkeit des Unteroffizierkorps macht sich auch daran fest, dass 

Ausbildungsfragen für Unteroffiziere auch nicht in Ansätzen die Aufmerksamkeit auf sich 

zogen, wie das bei Offizieren der Fall war. Bei See- und Luftstreitkräften wurden die Unterof-

fiziere sogar zeitweise mit an den Offizierschulen ausgebildet. 

Die Seestreitkräfte erlebten den schnellsten Konzentrationsprozess und hatten bereits zum 01. 

Dezember 1956 nur noch eine einzige Offizierschule. Die zu diesem Datum eingenommene 

Struktur zeigt deutlich, dass es sich bei der neu entstandenen Schule eigentlich um drei Schu-

len unter einem gemeinsamen Dach handelte. Die Lehrgebiete waren offensichtlich für sich 

genommen so kohärent, dass Zusammenlegungen oder Trennungen von jeweiligen Anteilen - 

so wie es die Schulentwicklung bei Land- und Luftstreitkräften gezeigt hatte - nicht zur De-

batte standen. Dieser an sich positive Befund hinderte jedoch die Schulführung nicht daran, 

interne Umstrukturierungen vorzunehmen, bei denen es vor allem um die Zuordnung der 

Lehrgangsteilnehmer ging. Inhaltlich lässt sich eine Weiterentwicklung feststellen, die mit der 

Zuführung von neuen Waffensystemen korreliert. Die relativ breiten Ansätze für See-, Ingeni-

eur- und Nachrichtenoffiziere wurden zugunsten einer spezialisierteren Ausbildung modifi-

ziert, bei der das zukünftige Tätigkeitsfeld eingeschränkt werden musste. Stundenreduzierun-
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gen bei der Allgemeinbildung gingen immer einher mit Erhöhungen bei den Gesellschafts-

wissenschaften.  

Bei der jüngsten Teilstreitkraft kostet das Nachvollziehen der jeweiligen Organisationsformen 

der Schulen akribische Mühe, weil im Zeitablauf immer wieder sowohl Strukturen wie auch 

Begriffe auftauchten, die Jahre vorher schon verschwunden zu sein schienen. 

Die Wirkung der neu zugeführten Waffensysteme und der dazugehörigen technischen Peri-

pherie auf die Schullandschaft wird bei den Luftstreitkräften besonders deutlich. Im Vorder-

grund stand die Absicht, die DDR baldmöglichst in die Lage zu versetzen, die Bündnisver-

pflichtungen - hier in Form des Diensthabenden Systems - wahrnehmen zu können. Bei den 

Luftstreitkräften zeigt sich aber auch, dass der letzte Konzentrationsschritt hin zu einer einzi-

gen Offizierschule nicht den originären Plänen dieser Teilstreitkraft entsprach und dass es 

höchstwahrscheinlich die politische und/oder militärische Führung war, die einheitliche Ver-

hältnisse im Bereich der ersten Stufe der Offizierausbildung herstellen wollte. 

Auf der zweiten Stufe der Offizierausbildung dauerte es gut 10 Jahre, bis eine einigermaßen 

strukturierte Schule den Betrieb aufnehmen konnte. Die vorangegangenen Lehreinrichtungen 

hatten anfänglich einen geringen Organisationsgrad, erst ab 1951 fand die sowjetische Mili-

tärwissenschaft Eingang in das Lehrgeschehen, ab 1955 begann die Ausrichtung auf die Ziel-

ebene Regiment, wobei die meisten Absolventen nicht dort, sondern auf höheren Ebenen ein-

gesetzt wurden. Ab Frühjahr 1958 sind zielgerichtete Maßnahmen zum Aufbau einer Militär-

akademie festzustellen, welche im Ergebnis eher eine Neugründung als denn eine Anpassung 

der vorangegangenen Schulen war. Anfänglich war auch sie eine Akademie für die Land-

streitkräfte, deren Absolventen zwar auch auf der Regimentsebene beginnen sollten, aber in 

deren Ausbildung schon Inhalte der Divisionsebene vermittelt wurden. Der wissenschaftsthe-

oretische Hintergrund für die gesamte Ausbildung muss in einem praxisbezogenen, auf 

größtmöglichen Nutzeffekt zielenden Wissenschaftsverständnis gesehen werden, das sich 

inhaltlich - bei aller rhetorischen Weitläufigkeit - darauf reduzierte, Erkenntnisse der sowjeti-

schen Kriegskunst für die NVA verwertbar zu machen. Die Akademie erfuhr die gleichen 

internen organisatorischen Veränderungen wie die Offizierschulen, im Ergebnis waren bei ihr 

1963 die Teilstreitkräfte in Form der Fakultäten institutionalisiert. Unter ihrem Dach waren 

Lehre und Lehrgangsteilnehmer organisiert, wobei einige übergreifend tätigen Elemente nicht 

den Fakultäten unterstellt waren (z.B. Abteilung Ausbildung). Mit einer inhaltlich fakultäts-

übergreifenden Rolle bei gleichzeitiger organisatorischer Einbindung in die Fakultät der 

Landstreitkräfte war der Lehrstuhl operativ-taktische Ausbildung ausgestattet. Er strahlte kraft 

Amtes in die anderen Bereiche hinein und beeinflusste so weite Teile der Ausbildung. 
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Angesichts des Bildungsstandes von Lehrgangsteilnehmern und Stammpersonal, organisatori-

scher Mängel sowie interner inhaltlicher Differenzen stand die Akademie jedoch erst noch in 

den Anfängen und war von der Idee, ein Zentrum der militärwissenschaftlichen Forschung zu 

sein, organisatorisch wie auch inhaltlich noch entfernt. 

Die These, wonach die Gründung der NVA nicht erst der Beginn, sondern eher ein erstes 

Zwischenziel der DDR auf dem Weg zu einsetzbaren Streitkräften war, wird auch anhand der 

Erkenntnisse aus dem Personalbereich gestützt. Mit Ausnahme der Aufnahmeprüfung wurde 

nichts grundlegend Neues eingeführt, Bestehendes wurde vielmehr verfeinert. Die Komman-

dos der Teilstreitkräfte blieben in Personalangelegenheiten relativ autark, die Auswahl zu 

weiter führenden Lehrgangsbesuchen war hingegen im MfNV zentralisiert. Der Auswahlpro-

zess bestand nach wie vor aus mehreren Etappen, die durchaus historische Bezüge zur deut-

schen Militärvergangenheit aufweisen. 

Festzustellen ist aber auch, dass das Prüfverfahren insgesamt noch mehr als genug Möglich-

keiten bot, Bewerber scheitern zu lassen. Dabei spielten die parteipolitischen Forderungen 

bzw. Kriterien nicht selten eine Rolle als „Auffangtatbestand“, der praktisch zu jeder Zeit in 

dem laufenden Auswahlverfahren aktiviert werden konnte. Radikale Personalbereinigungs-

maßnahmen, durchaus mit kollektivem Charakter, kamen dort zur Anwendung, wo eine Kor-

rektur in der personellen Konstellation einer Dienststelle herbeigeführt werden sollte. 

Charakteristisch - aber nicht neu - ist weiterhin, dass Instanzen außerhalb der Militärhierar-

chie oftmals das letzte Wort hatten. Aufschlussreich ist das Ringen hinter den Kulissen zwi-

schen der Partei, dem Kommandeur und seinem Kaderorgan in Bezug auf die personelle 

Auswahl. Wurde zuerst der Kommandeur tendenziell gestärkt, so holte sich die Kaderverwal-

tung im folgenden Jahr - durch sehr eigenmächtiges Verhalten - Befugnisse zurück. Als ei-

gentlicher Sieger aus dem Konflikt gingen die Polit-/Parteiorgane hervor, da der Beschluss 

vom 14. Januar 1958 deren erweiterten Einfluss festschrieb. Zusammen mit der Direktive des 

Ministers vom 16. August 1958 bestanden von nun an solide papiermäßige Grundlagen, um 

den Auswahlprozess im Sinne der Führung zu gestalten. Von der Auswahl im materiellen 

Sinne bleibt festzuhalten, dass auch noch Ende der fünfziger Jahre auf der hier diskutierten 

Ebene Eignungen zuerkannt wurden, selbst wenn die Bildungsvoraussetzungen keineswegs 

zufrieden stellend waren. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass - bei allen Bemühungen, 

das militärische Leistungsvermögen zu steigern - die hohe politische Zuverlässigkeit des Per-

sonals im Zweifelsfall noch einen höheren Stellenwert hatte. Auf sie wurde durch gezielte 

Ausbildung aber auch darauf optimierte Auswahlverfahren Einfluss genommen. Ein daraus 

resultierendes geringeres Leistungsvermögen des Militärs wurde billigend in Kauf genom-

men. 
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7. Zwischen Kaltem Krieg und Entspannung - Konsolidierung und Ausbau  

 der NVA (1964-1973) 

7.1 Die Stabilisierung der DDR - Politik, Wirtschaft und Gesellschaft  

 nach dem Mauerbau 

 

Der Mauerbau als Höhe- und gleichzeitig Endpunkt der Berlin-Krise 1961 hatte die Macht-

sphären in Europa endgültig abgesteckt. Die DDR war abgeriegelt, die Bevölkerung unaus-

weichlich unter das SED-Regime gezwungen und nahezu jeder Alternative zum Arrangement 

mit dem Regime beraubt. Nach den grundsätzlichen Umgestaltungen von Staat und Gesell-

schaft bei gleichzeitiger Ausrichtung am Sowjetmodell in der vorangegangenen Dekade wa-

ren nunmehr die Voraussetzungen geschaffen, eine politische und wirtschaftliche Stabilisie-

rungsphase einzuläuten. In der UdSSR leitete Chruschtschow 1961 eine neue Welle der Ent-

stalinisierung ein, auf die sich die SED ebenfalls festlegte, was u.a. auch zur Folge hatte, dass 

sie von den stalinistischen Methoden direkter Unterdrückung zu flexibleren Mitteln der Kon-

trolle überging. Konkret ging es um die Neutralisierung und Manipulierung der Massen mit 

Hilfe von ideologischer Überzeugungsarbeit, unterstützt durch die angestrebte Verbesserung 

der wirtschaftlich-materiellen Situation.1 

Dadurch, dass viele Menschen versuchten, das Beste aus ihrer Lage zu machen, entwickelte 

sich die wirtschaftliche Situation positiv, die materiellen Verbesserungen dämpften wiederum 

das oppositionelle Potenzial. Trotz der versachlichten Beziehungen zwischen der politischen 

Führung und der Bevölkerung rückte die Partei nicht von ihrem umfassenden Führungsan-

spruch ab; auf dem VI. Parteitag Anfang 1963 gab sie sich erstmals ein Programm sowie ein 

neues Statut. Auf dem Parteitag, der vier Jahre später stattfand, konsolidierte die SED ihren 

Kurs, bei den Wahlen der Spitzengremien begann sich schon die ausgesprochene personelle 

Kontinuität abzuzeichnen, wie sie über lange Jahre charakteristisches Merkmal bleiben sollte. 

Die DDR wurde in den sechziger Jahren nach der Sowjetunion die zweite Industriemacht im 

Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, in der Weltproduktion nahm sie einen bemerkenswerten 

Platz ein und der Lebensstandard der Bevölkerung erhöhte sich. Mitverantwortlich dafür war 

das 1963 beschlossene „Neue Ökonomische System der Planung und Leitung“ der Wirtschaft, 

das allerdings, aufgrund mehrerer dezentraler Elemente, die gewollte zentrale Führung der 

Wirtschaft gefährdete und deshalb 1965/66 mit stärkeren zentralistischen Tendenzen versehen 

wurde. Einhergehend mit dieser Entwicklung bestimmten mehr und mehr die Sachzwänge 

einer modernen Industriegesellschaft das politische Handeln. Sicherung und Ausbau der 

                                                 
1  vgl. für die folgenden Ausführungen: Weber, Hermann: DDR-Grundriss der Geschichte 1945-1990; a.a.O., 

S. 97 ff. 
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Macht, Kontrolle der Gesellschaft und gleichzeitige Steigerung der Effektivität der Wirtschaft 

gerieten nicht selten in ein Spannungsverhältnis. Der Wissenschaft als solcher und der An-

wendung ihrer Methoden wurde auf allen Ebenen neues Augenmerk geschenkt. Durch die 

Übertragung von wissenschaftlichen Methoden auf die Leitungsarbeit sollte der nicht geringer 

gewordene Führungsanspruch der SED in der komplexeren Gesellschaft umgesetzt werden. 

Nicht ohne Folgen konnte diese Konstellation für das Bildungswesen bleiben: Mit der Schaf-

fung eines „einheitlichen sozialistischen Bildungssystems“1 sollte 1965 einerseits die Integra-

tion der Bevölkerung in den sozialistischen Staat vorangetrieben werden, andererseits aber 

auch für breite Bevölkerungsschichten die Voraussetzungen geschaffen werden, den Anforde-

rungen der Industriegesellschaft gerecht zu werden. Im Kern stand die zehnklassige allge-

meinbildende polytechnische Oberschule (EOS) mit hohen praktischen Anteilen, begleitet 

von ideologischen Lehrprogrammen.  

Für das innerdeutsche Verhältnis muss festgehalten werden, dass die DDR der Bundesrepu-

blik bis 1966 zwar mit großem propagandistischem Aufwand deutschlandpolitische Vor-

schläge gemacht, im Inneren jedoch die Teilung weiter zementiert hatte. Das Passierscheinab-

kommen von Ende 1963 brachte der Bevölkerung punktuelle Erleichterungen. Mit Beginn 

einer flexibleren bundesdeutschen Ostpolitik Ende 1966 musste auch die DDR ihr Konzept 

anpassen. Sie verfolgte nun das Ziel, ihre internationale Position zu festigen und verlangte 

von der Bundesrepublik die Anerkennung als eigenständiger Staat. Eine neue Phase mit quali-

tativen Veränderungen der deutsch-deutschen Beziehungen wurde erst mit der ab 1970 prakti-

zierten Vertragspolitik der Bundesrepublik gegenüber der UdSSR, Polen, der Tschechoslo-

wakei und der DDR eingeleitet. 

Ihre Außenpolitik führte die DDR in enger Anlehnung an die UdSSR, mit der sie 1964 einen 

gegenseitigen Beistandsvertrag schloss; gleichartige Verträge mit anderen Ostblockstaaten 

folgten. Innerhalb der kommunistischen Staatenwelt errang sie dabei - auch wegen der relati-

ven wirtschaftlichen Stärke - eine immer gewichtigere Position. Im Streben nach internationa-

ler Anerkennung konnte sie außerhalb des Ostblockes wegen der Hallstein-Doktrin der Bun-

desrepublik nur begrenzte Erfolge erzielen. 

In weltpolitischer Perspektive betrachtet, war dieses Dezennium sowohl von Turbulenzen 

gekennzeichnet, als auch, gegen Ende, von einem Wandel der internationalen Konstellation in 

Richtung Entspannung. Auf der einen Seite trug die westliche Führungsmacht USA schwer an 

der Bürde weltweiter militärischer und wirtschaftlicher Verflechtungen; sie forcierte gegen 

Mitte des Jahrzehntes ihr Engagement im unpopulären Vietnamkrieg. Interne Protestbewe-

gungen und Unruhen spitzten die innenpolitische Situation zu und schwächten 1968 zusätz-
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lich die weltpolitische Rolle der Amerikaner. Auch in den westeuropäischen Industriestaaten 

wurden durch innere Unruhen Aufmerksamkeiten gebunden, so dass Entwicklungen im Ost-

block teilweise an Bedeutung und Dringlichkeit verloren. Auf der anderen Seite stand mit 

Breschnew dem Sowjetimperium ein Führer vor, der außen- und militärpolitisch den sowjeti-

schen Großmachtinteressen wieder Vorrang in der Welt geben und das Bündnis des Ostblo-

ckes stärken wollte. 

Vor diesem Hintergrund versuchte die Sowjetunion die interne Krise des Warschauer Paktes, 

die sich in der Tschechoslowakei abzeichnete und schließlich auch manifestierte, mit militäri-

schen Mitteln zu lösen. Als entschiedene Gegnerin der reformkommunistischen Bestrebungen 

unterstützte die DDR im August 1968 den Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes in 

die Tschechoslowakei. Diesen exekutierten Bündniszwang befürwortete die DDR auf politi-

scher Ebene erheblich; militärisch ließ sie je eine Panzer- und mot. Schützendivision an den 

vorbereitenden Maßnahmen teilnehmen. Die auf diese Weise bereit gestellten Kampftruppen 

marschierten jedoch nicht in die Tschechoslowakei ein, sie verblieben ausschließlich auf dem 

Territorium der DDR in Bereitschaft.2 

Wenn auch die DDR eine pointierte, auf Abgrenzung zur Bundesrepublik und Aufweichung 

der Hallstein-Doktrin zielende Politik verfolgte, so zeigte sich in diesem Kontext einmal 

mehr, dass es nach wie vor die UdSSR war, die die Grundlagen der Politik in der DDR be-

stimmte: Es lag am Anfang der siebziger Jahre in ihrem Interesse, die Entspannungspolitik zu 

verfolgen. Mit dem Rücktritt Ulbrichts 1971 waren auch in der DDR die personellen Voraus-

setzungen geschaffen, einen neuen Zeitabschnitt zu beginnen. 

 

7.2 Die Landstreitkräfte 

7.2.1 Die Entwicklung der Landstreitkräfte in der Zeit von 1964-1973 

 

So wie die Situation nach dem Mauerbau dem Staat insgesamt die Möglichkeit bot, sich ohne 

Zäsuren zu konsolidieren, so hatten auch die Streitkräfte diese Möglichkeit. Für die Land-

streitkräfte bedeutete dies, dass die Zuführung von modernem Gerät anhielt und die Ausrüs-

tung mit verbesserten Waffen weitere Fortschritte machte. Unterhalb des Ministeriums be-

standen weiterhin die beiden Militärbezirke, denen je zwei mot. Schützendivisionen und eine 

Panzerdivision sowie Spezialtruppen und sicherstellende Logistik unterstellt waren. Die mot. 

Schützendivisionen bestanden im Kern aus drei mot. Schützenregimentern, einem Artillerie- 

sowie einem Panzerregiment. Im Grunde die gleiche Zusammensetzung - bei anderer Gewich-

                                                                                                                                                         
1  ebenda, S. 123. 
2  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die NVA und der Prager Frühling; a.a.O., S. 9 ff. 
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tung - kennzeichnete die Panzerdivisionen: Sie verfügten über je drei Panzerregimenter, ein 

mot. Schützen- sowie ein Artillerieregiment.1 Die Divisionen waren voll motorisiert; sie ver-

fügten über ein weites Ausrüstungs- und Waffenspektrum, z.T. modernste Waffen verbesser-

ten ihre Möglichkeiten auf dem Gefechtsfeld sprunghaft. So wurden neben der allgemeinen 

Einführung der neuen Schützenwaffen, Richtfunkstationen, Brückenbau- und Übersetzmittel 

der Truppe auch Panzerabwehrlenkraketen, schwimmfähige Schützenpanzer, der mittlere 

Kampfpanzer T-55, mehrrohrige Geschosswerfer, Flugabwehrwaffen und anderes mehr zur 

Verfügung gestellt.2 Personalbestand, Ausrüstung und Bewaffnung der Divisionen ähnelten 

dem Kampfbestand gleichartiger Verbände der in der DDR stationierten sowjetischen Trup-

pen. Ziel dieser strukturellen und ausrüstungsmäßigen Parallelität war das enge Zusammen-

wirken der Kräfte zwischen den Koalitionsstreitkräften, Teilstreitkräften, Waffengattungen 

und Diensten. Nachdem zu Beginn des Jahrzehntes die Übungstätigkeit mit internationaler 

Beteiligung ihren Anfang genommen hatte, wurde sie in den sechziger Jahren intensiv fortge-

setzt. Bereits 1963 leitete erstmals ein Verteidigungsminister der DDR ein Manöver, das unter 

Beteiligung der NVA, der polnischen, tschechischen und sowjetischen Truppen auf dem Ter-

ritorium der DDR stattfand. Zum Abschluss befand der damalige Oberkommandierende der 

Vereinten Streitkräfte, dass sich die NVA nicht mehr von den anderen Armeen unterscheide.3 

Einen gewissen Höhepunkt in dem hier zu behandelnden Zeitabschnitt stellte das Manöver 

mit dem Namen „Waffenbrüderschaft“ dar, das 1970 wiederum von dem DDR-

Verteidigungsminister geleitet wurde und erstmalig alle Armeen der Teilnehmerstaaten des 

Warschauer Paktes einbezog.4 

Dass die NVA einsatzbereit, kampfstark, gut ausgerüstet und zuverlässig war, stellte sie mit 

ihrer Teilnahme an den Vorbereitungen zum Einmarsch in die Tschechoslowakei 1968 unter 

Beweis. Wenn es doch nicht zu ihrem Einsatz kam, so lag das nicht an eventuell konstatierten 

Schwächen. Ihr Zustand kommt treffend in der folgenden Beschreibung zum Ausdruck: „Die 

NVA des Jahres 1968 war ihren Kinderschuhen entwachsen“5.  

Die Inhalte der Übungen, also die Prinzipien des Einsatzes von Landstreitkräften, passten sich 

in den sechziger Jahren ebenfalls den neuen strategischen Erfordernissen an. Unter den Be-

dingungen des ausschließlichen Einsatzes herkömmlicher Waffen wurde die Bereitstellung 

überlegener Kräfte und Mittel an der entscheidenden Stelle und zur rechten Zeit als die 

Grundvoraussetzung für erfolgreiche Kampfhandlungen angesehen. Der massive Einsatz von 

                                                 
1  vgl.: Forster, Thomas M.: Die NVA - Kernstück der Landesverteidigung der DDR; a.a.O., S. 53 ff. 
2    vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); a.a.O., S. 446. 
3  vgl.: ders.: Die NVA und der Prager Frühling; a.a.O., S. 35. 
4  vgl.: ders.: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); a.a.O., S. 449 f. 
5    ders.: Die NVA und der Prager Frühling; a.a.O., S. 19. 
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Panzern, Artillerie und Fliegerkräften sollte in der Hauptstoßrichtung erfolgen und die Vertei-

digung des Gegners durchbrechen. Der dem Westen aber zunehmend unterstellte Kernwaf-

feneinsatz ließ Mitte der sechziger Jahre in den militärtheoretischen Überlegungen dem Prin-

zip der Mobilität und des hohen Tempos der Gefechtshandlungen größere Bedeutung zu-

kommen: Unter den Bedingungen des Kernwaffeneinsatzes war das Konzentrieren größerer 

Truppenmassen auf engstem Raum plötzlich riskant.1 Es galt, das Spannungsfeld zwischen 

Konzentration und Dezentralisation der Kräfte und Mittel auszuloten und neu zu bestimmen. 

Die Kräfte durften nur so weit dezentralisiert werden, wie die Erfüllung der Gefechtsaufgabe 

nicht beeinträchtigt wurde. Daraus leitete sich die Forderung nach einer höheren Beweglich-

keit der Truppen insgesamt ab, aber auch danach, hoch bewegliche Gefechtshandlungen füh-

ren zu können. Sollte es zu gegnerischen Kernwaffenschlägen kommen, so ging es dann dar-

um, die Kampffähigkeit der eigenen Truppen aufrechtzuerhalten bzw. rasch wieder herzustel-

len. Auch aus diesem Ziel heraus wurde die Forderung nach Mobilität aber auch nach 

Schutzmaßnahmen abgeleitet. Insgesamt mussten diese militärtheoretischen Überlegungen in 

Einsatzprinzipien umgesetzt werden und für die operative Ausbildung, aber auch für die lehr-

gangsgebundene Offizierausbildung zur Anwendung gebracht werden. 

 

7.2.2 Die Offizierausbildung unter den Bedingungen der Wehrpflichtarmee 

7.2.2.1 Entwicklungslinien der lehrgangsgebundenen Offizierausbildung der 

 Landstreitkräfte 

7.2.2.1.1 1963-1968: Die Ausbildungsorganisation zwischen entwicklungsbedingtem 

 Nachholbedarf und verbesserten Einstellungsvoraussetzungen 

 

Die Zusammenlegung der Offizierschulen zu einer zentralen Lehranstalt für die Landstreit-

kräfte hatte auch eine Straffung der Ausbildungsorganisation zur Folge. Zu Beginn des Zeit-

abschnittes hatten die Fachverwaltungen noch ihre inhaltlichen Zuständigkeiten, die Offizier-

schule unterstand als „selbständige Dienststelle“2 unmittelbar dem Stellvertreter des Ministers 

für Ausbildung. Eines seiner Stabselemente, die Verwaltung Schulen, war zur Durchsetzung 

der Befehle gegenüber dem Schulkommandeur weisungsberechtigt. Diese Verwaltung bekam 

kurz darauf - aus Gründen, die später erwähnt werden müssen - noch das Aufgabengebiet der 

Weiterbildung zugewiesen, was sich dann auch in ihrem Namen niederschlug. Anfang März 

                                                 
1  vgl.: Höhn, Hans: Veränderungen von Prinzipien des Einsatzes in den Landstreitkräften der NVA 1966-1970; 

in: Militärgeschichte 1/1984, S. 50 ff. 
2  MfNV: Statut der Offizierschule der Landstreitkräfte der Nationalen Volksarmee, 1963, S. 2 f. 
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1965 übernahm Generalmajor Borufka die Dienstgeschäfte des Chefs der Verwaltung Schulen 

und Weiterbildung.1  

Die eingangs aufgeführten allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und wissen-

schaftlich-technischen Entwicklungen der sechziger Jahre bestimmten zusammen mit der 

fortschreitenden Waffentechnik und der zunehmenden Bündnisintegration das Ausbildungs-

geschehen. Die Qualifizierung des Personals rückte desto mehr in den Mittelpunkt, je mehr 

offensichtlich wurde, dass die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht höhere pädagogische 

Fähigkeiten der Offiziere verlangte und gleichzeitig nicht selten die Situation entstehen konn-

te, dass besser qualifizierte junge Soldaten mit niedriger qualifizierten Vorgesetzten konfron-

tiert waren. Andererseits konnte konstatiert werden, dass der Offiziernachwuchs ja ebenfalls 

durch das verbesserte zivile Schulsystem ausgebildet wurde, somit das Einstiegsniveau der 

Offizierausbildung angehoben werden konnte. Diesem Sachverhalt wurde konzeptionell be-

reits durch den Beschluss des Politbüros vom Juni 1962 über die „Grundsätze für die Ände-

rung der politischen und militärischen Erziehungs- und Bildungsarbeit an den Offizierschulen 

der NVA“ Rechnung getragen. In gewisser Hinsicht öffnete sich nun aber eine Schere, bei der 

der Nachwuchs nicht nur eine bessere zivile Schulausbildung, sondern auch noch eine darauf 

abgestimmte militärische Ausbildung erhielt, die den veränderten Anforderungen angepasst 

war. Auf der anderen Seite jedoch hatte der vorhandene Offizierbestand zum großen Teil 

durch einen relativ geringwertigen Schulabschluss, eine kurzfristige militärische Ausbildung 

mit beschränkten Möglichkeiten und den dargestellten Schwächen keineswegs diese Voraus-

setzungen. Aufgrund dieser sich abzeichnenden Schieflage wurde die Weiterbildung des Offi-

zierkörpers zum Schwerpunkt erkoren. Die bisherigen Weiterbildungsmaßnahmen litten dar-

an, dass sie keine Breitenwirkung entfalteten, oftmals isoliert nebeneinander standen und zu 

selten zu messbaren Ergebnissen führten. Durch den Befehl Nr. 89/63 des Ministers für Nati-

onale Verteidigung vom 22. Oktober 1963 wurde eine Veränderung der Weiterbildung befoh-

len2, die letztlich auch den Ausschlag gab für die Erweiterung der Bezeichnung der Verwal-

tung Schulen. War bislang der jeweilige Kommandeur für die Weiterbildung seiner Unter-

stellten verantwortlich, so erfolgten nun zentrale dezidierte, inhaltlich und methodisch-

                                                 
1  vgl.: MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Übergabe-Übernahme-Protokoll, 09.03.1965; in: VA-

01/8968, Bl. 1. Generalmajor Borufka war im Bereich der Ausbildung kein Unbekannter: Er war - wie auch 
bereits an früherer Stelle kurz erwähnt - als Wehrmachtsleutnant im Dienste der HVA Leiter der Abteilung 
Ausbildung und Schulung sowie Chef der Verwaltung Ausbildung und Inspektion, in der KVP stellvertreten-
der Chef für Ausbildung und Lehranstalten, in der frühen NVA Chef Ausbildung. Nach einem Zwischenspiel 
in den Grenztruppen und dem Besuch der Generalstabsakademie in der UdSSR kehrte er 1965 in den Bereich 
der NVA zurück und verblieb dort bis zu seinem Ausscheiden 1982 in leitender Stellung; vgl.: Froh, Klaus; 
Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 77 f. 

2  vgl. für die folgenden Ausführungen: MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Materialstudie über 
die Entwicklung der Heran- und Weiterbildung der Offiziere des aktiven Wehrdienstes in den Jahren 1962-
1971; a.a.O., S. 14 ff. 
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organisatorische Vorgaben aus dem Ministerium. In einem teilstreitkraftübergreifenden An-

satz sollten in einem Dreijahresprogramm, nach Führungsebenen abgestuft, folgende Ziele 

erreicht werden: 

− in der gesellschaftswissenschaftlichen Weiterbildung sollte das Niveau einer Bezirkspar-

teischule vermittelt werden, 

− in der militärfachlichen Weiterbildung sollten auf taktischem, operativ-taktischem, mili-

tärtechnischem und spezialfachlichem Gebiet die Kenntnisse aktualisiert, gefestigt und 

erweitert werden, 

− in den Ausbildungsfächern Mathematik, Physik, Chemie und Russisch galt es, die Grund-

lagenkenntnisse zu erweitern. 

Für die militärfachliche Weiterbildung wurden fünf Stufen definiert: Kompanie-, Bataillons-, 

Regiments- und Divisionsebene sowie die Ebene der Militärbezirke bzw. das MfNV (und 

vergleichbare Ebenen von Luft- und Seestreitkräften). Grundsätzlich wurden die Spezifika der 

jeweiligen Ebenen gelehrt zuzüglich der darüber bzw. darunter befindlichen. Diese Maßnah-

men fanden in Lehrgangsform statt, die Unterlagen dazu wurden zentral erstellt. Für die Qua-

lifizierung auf mathematisch-naturwissenschaftlichem Gebiet sowie der russischen Sprache 

fand für die Teilnehmer einmalig ein 14-wöchiger Lehrgang statt, in dem wahlweise der Ab-

schluss der 10. oder der 12. Klasse angestrebt werden konnte. Diese Lehrgänge fanden dezen-

tral in den größeren Standorten mit Unterstützung der örtlichen Schulen statt. In den genann-

ten vier Fächern sollte in 14 Wochen der Stoff nachgeholt werden, der in den zivilen Schulen 

über zwei Jahre verteilt gelehrt wurde.1 In den drei Jahren der Laufzeit dieses Programmes 

wurden knapp 11.000 Offiziere zu diesen Lehrgängen kommandiert. 

Insgesamt handelte es sich bei dieser forcierten Weiterbildungsaktion um eine Kraftanstren-

gung des gesamten Ausbildungssystems. Die häufige und oftmals langfristige Abwesenheit 

der Offiziere, von der auch Offiziere der Stäbe nicht verschont blieben, erschwerte die Arbeit 

vor Ort und erhöhte die Belastung der verbliebenen Offiziere. Auch dürfte es für Offiziere im 

Lebensalter von 40-50 Jahren nicht immer einfach gewesen sein, sich mit einem Ausbil-

dungsstoff zu beschäftigen, den die eigenen Kinder womöglich schon beherrschten. Anderer-

seits bot sich den Streitkräften so die Möglichkeit, in funktionaler Hinsicht einen weiten Per-

sonenkreis über die durch die Weiterentwicklung im Militärwesen eingetretenen Veränderun-

gen in der Organisation, Führung und Sicherstellung von Gefechtshandlungen der jeweils 

unterstellten, der eigenen und der höheren Führungsebene zu unterrichten. Darüber hinaus 

                                                 
1    vgl.: MfNV,Verwaltung Schulen: Programm für die allgemeine Grundlagenausbildung der Offiziere der 

NVA, 07.12. 1963. 
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konnten in einem relativ kurzen Zeitraum einheitliche Auffassungen zu den Hauptfragen des 

Einsatzes von Streitkräften hergestellt werden. 

In der Kollegiumsvorlage Nr. 22/66 für die Sitzung des Kollegiums des MfNV vom 08. Juli 

1966 äußerte sich der Stellvertreter des Ministers für Ausbildung, Generaloberst Wagner, zu-

frieden mit den Ergebnissen der Weiterbildungsmaßnahmen für den Bereich der Offizierschu-

len:1 

− durch die gesellschaftswissenschaftliche Weiterbildung wurden bessere Voraussetzungen 

für die politisch-ideologische Erziehungsarbeit geschaffen, 

− in der Allgemeinbildung hatten 130 Lehrer den Abschluss der 10. und 39 den Abschluss 

der 12. Klasse erworben. Er konstatierte, dass im Sommer 1966 somit 43 % aller Lehrer 

das Niveau der 10. und 37 % das Niveau der 12. Klasse hätten. 

Diese, von ihren Ausmaßen doch beträchtliche zentrale Weiterbildungsmaßnahme lieferte im 

Ergebnis das, was ein funktionierendes System der Aus- und Weiterbildung über die Jahre 

von selbst liefert, wenn eine fundamentale Voraussetzung erfüllt ist: die anforderungsgerechte 

Rekrutierung. Da diese aber über die Jahre hinweg vorrangig auf andere Kriterien orientiert 

war, war es erst die Implementierung der allgemeinen Wehrpflicht, die absehbar Spannungen 

im Personalkörper hervorgerufen hätte, wenn Wehrpflichtige und junge Offizierschüler von 

intellektuell deutlich unterlegenen Vorgesetzten kommandiert worden wären und die letztlich 

zu dieser massiven Korrektur zwang.2 

Erst gegen Ende der sechziger Jahre kann man davon sprechen, dass der Offizierbestand in 

seiner Bildungsstruktur homogenisiert war und dass die Niveauunterschiede zwischen den 

„Aktivisten der 1. Stunde“1 und dem jungen Offiziernachwuchs im Wesentlichen ausgegli-

chen waren. 

 

An früherer Stelle wurde bereits die inhaltliche Verantwortlichkeit der jeweiligen Fachver-

waltung im MfNV für „ihre“ Ausbildung herausgestellt. Ihre Forderungen an z.B. den zu-

künftigen Panzeroffizier mündeten in exakte Reglementierungen, welche Themen mit wel-

chem Zeitumfang und in welcher Reihenfolge für den Erwerb der Kenntnisse, Fertigkeiten 

und Fähigkeiten erforderlich waren. 

                                                 
1  vgl.: MfNV: Protokoll der Sitzung des Kollegiums des Ministeriums für Nationale Verteidigung vom 

08.07.1966; in: DVW 1/55532, Bl. 16 ff. 
2  Noch 1968 forderte der Nachfolger von Generaloberst Wagner, Generalleutnant Weiß, in einem Artikel für 

die Zeitschrift Militärwesen, dass man den Ausbildern die ganze Aufmerksamkeit zuwenden müsse, denn: 
„Ist der Ausbilder nicht in der Lage, auf den Wehrpflichtigen einzugehen, ihn seinen Fähigkeiten entspre-
chend zu fordern, dann muss sich das negativ auf die Entwicklung des Soldaten auswirken“; Weiß, S.: Das 
höhere Bildungsniveau aller Bürger in der vollendeten sozialistischen Gesellschaft und einige Konsequenzen 
für die Erziehung und Bildung in der NVA; in: Militärwesen 1/1968, S. 27. 
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Diese Vorgehensweise änderte sich Anfang der sechziger Jahre. Die Änderung war unspekta-

kulär und weniger ablauforganisatorisch als qualitativ bedeutsam: Die 2. Schulkonferenz der 

NVA verlangte, die Anforderungen an den Offizier für jede einzelne Ausbildungsrichtung zu 

präzisieren. Daraufhin wurden die profilverantwortlichen Fachverwaltungen in die Pflicht 

genommen, ihre Vorgaben zu standardisieren und wie folgt zu gliedern: 

− Tätigkeiten des Absolventen in der ersten Offizierdienststellung nach der Ausbildung, 

− dafür erforderliches Wissen, Können und Verhalten und 

− Ablauf der Bildung und Erziehung zur Entwicklung dieses Wissens, Könnens und Verhal-

tens.2 

Die Fachverwaltungen mussten also ihre fachliche Expertise in Bezug auf die Waffengat-

tung/Spezialtruppen/Dienste in Forderungen an die Gestaltung und den Verlauf der Offizier-

ausbildung umsetzen, so dass die Schulen (dies galt auch für Ausbildungsstätten für Unterof-

fiziere) eine möglichst konkrete Vorstellung über die zu realisierenden Aufgaben erhielten. 

Die Verwaltung Schulen (und Weiterbildung) griff diese Arbeit auf - wie früher - und setzte 

sie ab dem Ausbildungsjahr 1964/65 in Ausbildungsprogramme um, die sich dadurch aus-

zeichneten, dass sie Zielvorgaben enthielten und die Hauptinhalte der durchzuführenden Aus-

bildung, die organisatorischen und methodischen Prinzipien sowie den groben Zeitaufwand 

festlegten. Neu an diesem Vorgehen war, dass es der Offizierschule übertragen wurde, die 

Programme in Form von Themenplänen zu präzisieren. Die Schule erhielt also durchaus einen 

gewissen Handlungsspielraum bei der Umsetzung der nun allgemeiner gehaltenen Ausbil-

dungsprogramme. 

Das Ministerium verzichtete erstmalig bei der Aufstellung der Ausbildungsprogramme auf 

detaillierte thematische und zeitliche Vorgaben. Ein Grund könnte darin gesehen werden, dass 

im MfNV in den vorangegangenen Jahren höchstwahrscheinlich keine guten Erfahrungen 

gemacht worden sind mit ständig wechselnden Sachverhalten, eingeführten Neuerungen, tak-

tischen Entwicklungen. Fortwährende Programmänderungen waren die Folge eines zentralis-

tisch geführten Ausbildungsprozesses. Bei dem erneut einsetzenden wissenschaftlich-

technischen Technologieschub Anfang der sechziger Jahre hat man - wohl mit Recht - das zu 

erwartende hohe Detailaufkommen und den damit ständig erforderlich werdenden Ände-

rungs- und Kontrollbedarf erkannt und die Annahme dieser Aufgabe verweigert. So gesehen, 

war der Schritt zu diesem Zeitpunkt notwendig. Er war aber auch möglich, weil der inzwi-

schen erreichte Erfahrungs- und Kenntnisstand der Schule und ihres Lehrpersonals es nicht 

                                                                                                                                                         
1  MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Materialstudie über die Entwicklung der Heran- und Wei-

terbildung der Offiziere des aktiven Wehrdienstes in den Jahren 1962-1971; a.a.O., S. 21. 
2  vgl.: ebenda, Anhang, Bl. 2 ff. 
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mehr unbedingt erforderte, durch die vorgesetzte Dienststelle alles zu regeln. Der Lehrkörper 

wurde somit, rund 15 Jahre nach dem Beginn der Existenz bewaffneter Kräfte, erstmals in die 

Planung des Ausbildungsprozesses vor Ort einbezogen. 

Auf der Kollegiumssitzung vom 08. Juli 1966 gab der Stellvertreter des Ministers für Ausbil-

dung dann auch eine positive Bewertung ab, auch wenn seine Formulierung vielleicht etwas 

unglücklich gewählt war: „Obwohl mit der neuen Gestaltung der Ausbildungsprogramme 

erstmalig den Schulen eine große Verantwortung bei der selbständigen thematischen Gestal-

tung der Ausbildung und ihres Ablaufes übertragen wurde, beweisen die vorhandenen The-

men- und Themenfolgepläne die Richtigkeit dieses Schrittes.“1 

 

7.2.2.1.2 1968-1973: Das System der Heran- und Weiterbildung der Offiziere2 

 

Auch bei der nun festzustellenden Etappe in der Entwicklung der Offizierausbildung ist es 

bemerkenswert, dass die keineswegs ereignisarme Zeit kaum als Begründung für einzuleiten-

de Maßnahmen diente. Es mag sein, dass sich die verändernden Prinzipien für den Einsatz der 

Landstreitkräfte in der Gefechtsausbildung niederschlugen und auch mit der konkreten welt-

politischen Lage begründet wurden. Treibende Kraft für die Anpassungen und Weiterent-

wicklungen der Offizierausbildung waren aber in erster Linie gesellschaftsinterne Konstella-

tionen. Der „sich verschärfende Klassenkampf“3 durfte zwar in keiner Einleitung fehlen, er-

füllte aber eher den Zweck einer rhetorischen Pflichtübung als denn eines kausalen Anlasses. 

Die breit angelegten Weiterbildungsmaßnahmen begannen Mitte der sechziger Jahre Wirkung 

zu entfalten, man konnte in etwa planerisch erfassen, wann der Großteil des Nachholbedarfes 

abgearbeitet sein würde. Gleichzeitig wurden erste Erfahrungen mit den Absolventen der neu-

en, singulären Offizierschulen gemacht. Die Umsetzung der Bildungsreform im zivilen Schul-

system sorgte dafür, dass die Bewerber für den Offizierberuf Mittlere Reife oder Abitur 

nachweisen konnten. Die Durchsetzung der modernen Planungs- und Leitungsmethoden führ-

te schließlich im Rahmen des Neuen Ökonomischen Systems zu langfristigerer Personalpla-

nung und systematischerer Auswahl des Nachwuchses. Andererseits wuchs zwischen 1964 

und 1969 das Offizierkorps um über 4000 Stellen an und mehr Offiziere als geplant verließen 

den Dienst.4 Eine höhere Anzahl an Versetzungen und Personalflüssen war die Folge. Der 

                                                 
1  MfNV: Protokoll der Sitzung des Kollegiums des MfNV vom 08.07.1966; a.a.O., Bl. 18. 
2  Die NVA selbst spricht von diesem System erst ab 1968, noch nicht in der Zeit davor. Die Konzentration der 

Offizierschulen 1963 gehörte deutlich noch nicht zu dieser Phase, wie es Fingerle, Stephan, a.a.O., S. 223 f. 
darstellt. 

3  MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Materialstudie über die Entwicklung der Heran- und Wei-
terbildung der Offiziere des aktiven Wehrdienstes in den Jahren 1962-1971; a.a.O., S. 22. 

4  vgl.: Fingerle, Stephan: a.a.O., S. 240 f. 
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technische Fortschritt in Form von neuen Waffen oder neuer Ausrüstung tat noch sein Übri-

ges, um den letzten Impuls zu einer Bestandsaufnahme und einer Neuausrichtung zu geben. 

Die etwa ab 1967 eingeleiteten Überlegungen zur Offizierausbildung spielten sich auf zwei 

Ebenen ab: Einerseits ging es darum, die wesentlichen, bereits bestehenden Elemente in der 

Ausbildung des Führungspersonals neu aufeinander abzustimmen und ihre Schnittstellen zu 

präzisieren. Es durfte z.B. nicht aus dem Auge verloren werden, dass jede Änderung in der 

Offizierausbildung auch den Personenkreis der Unteroffiziere berührte, wollte man vermei-

den, dass im Gesamtpaket der wahrzunehmenden Aufgaben Lücken oder Überschneidungen 

zwischen Offizieren und Unteroffizieren entstanden. In diesem Zusammenhang wurden kon-

zeptionelle Überlegungen angestellt, mit welcher Schulbildung welche Laufbahn einzuschla-

gen sei, wie lange welche Ausbildung dauern sollte, auf welche Positionen sie vorbereiten 

und in welcher Führungsebene sich der Absolvent wiederfinden sollte. Die zweite Ebene be-

schäftigte sich eher mit der inhaltlichen Seite der Ausbildung, mit den Anforderungen an den 

zukünftigen Offizier und verband damit einen individualisierten Blick auf die einzelnen Ver-

wendungsabfolgen. Bei dieser Betrachtungsweise sind auch deutliche Querverbindungen zur 

personalwirtschaftlichen (Kader-)Seite festzustellen. Doch zunächst zu den konzeptionellen 

Überlegungen: Auf einer Sitzung des Kollegiums des MfNV am 14. Dezember 1967 stellte 

der Stellvertreter des Ministers für Ausbildung die in seinem Bereich entwickelte „Konzepti-

on für das perspektivische System der Heran- und Weiterbildung der Offiziere des aktiven 

Wehrdienstes“ vor.1 

Für den Bereich der Offiziere sollte es die Ausbildung von Offizieren mit akademischem Ni-

veau für den Einsatz ab der Ebene Regiment und von Offizieren mit Hochschulniveau für den 

Einsatz in Einheiten bis einschließlich der Ebene Bataillon gewährleisten. Für den Einstieg in 

die Laufbahn wurde der Besuch der 10-klassigen EOS vorausgesetzt, die entweder mit zwei 

weiteren Jahren zum Abitur oder mit drei weiteren Jahren zum Abitur inklusive einer Be-

rufsausbildung zum Abschluss hatte gebracht werden müssen. Als Ziele der Ausbildung wur-

den definiert: 

− gesellschaftswissenschaftliche, militärische, technische und mathematisch-naturwissen-

schaftliche Grundlagenkenntnisse, die zur Erfüllung der Aufgaben in den Einheiten der 

NVA erforderlich waren, 

− Befähigung zur politischen und militärischen Führung von Zügen und Kompanien, Ein-

weisung in die Führungsebene Bataillon, 

− Einzelkämpferausbildung, 

                                                 
1  vgl. für die folgenden Ausführungen: MfNV: Protokoll der Sitzung des Kollegiums des MfNV vom 

14.12.1967; in: DVL 3/26325, Bl. 91 ff. 
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− ausgezeichnete russische Sprachkenntnisse sowie Grundkenntnisse in einer zweiten 

Fremdsprache, 

− Befähigung zum selbständigen Erwerb neuer Kenntnisse. 

Das höhere Bildungsniveau der Offizierbewerber sowie die erweiterten Ziele und Inhalte 

wurden vom MfNV zum Anlass genommen, die Offizierschulen - die seit November 1958 als 

militärische Fachschule mit ingenieurtechnischem Charakter anerkannt waren - dann zu Offi-

zierhochschulen aufzuwerten. In der zivilen Diktion wären die Absolventen dann Hochschul-

kader mit Staatsexamen aber ohne Diplom und als Militäringenieure zivilen Hochschulinge-

nieuren gleichgestellt. Ein durchaus nicht unerwünschter Nebeneffekt wurde darin gesehen, 

dass den Offizieren - im Falle der Realisierung - eine ihrer gesellschaftlichen Stellung ent-

sprechende Anerkennung zuteil werden würde und auch damit günstigere Bedingungen für 

die Nachwuchswerbung geschaffen werden könnten. 

Eine Konstante in dem hier behandelten Konzept war in Bezug auf die gegenwärtige Praxis 

der Offizierausbildung die Trennungslinie des Einsatzbereiches für die Offiziere, welche auf 

der Regimentsebene gezogen wurde. Offiziere, die lediglich die erste Stufe der Offizieraus-

bildung absolviert hatten, konnten - auch im neuen Konzept - grundsätzlich nicht über die 

Bataillonsebene hinaus tätig werden. Im Grunde stellte das neue System nur das höhere Bil-

dungsniveau in Rechnung, die wesentlichen formalen Elemente blieben in ihrer Zuordnung 

aber nahezu konstant, man könnte auch von einer Parallelverschiebung sprechen.  

Einfacher waren nun sicherlich die Weiterbildungsmaßnahmen zu organisieren, da es auf ab-

sehbare Zeit nicht mehr diese Diskrepanzen zwischen einzelnen Personengruppen gab. Des-

halb wurde geplant, dem selbständigen Wissenserwerb mehr Raum zu geben; spezielle Wei-

terbildungsmaßnahmen in Form von Lehrgängen wären im Sinne des Konzeptes nur noch 

erforderlich zur Vorbereitung auf spezielle Dienststellungen und bei Einführung grundsätzli-

cher Neuerungen. Die Ausbildung in der Sowjetunion wurde in dem Konzept mit keinem 

Wort erwähnt; dies könnte bedeuten, dass die jeweiligen Ausbildungsangebote auf dem Ni-

veau der Offizierschule und der Militärakademie als völlig synonym zu den nationalen Ebe-

nen gesehen wurden und die gleichen Eingangsvoraussetzungen bestanden. 

Die zweite Ebene, die inhaltliche Komponente der Ausbildung, wurde mit der Zieldefinition 

bereits kurz angesprochen. Wenn diese Ziele sehr allgemein klingen, dann liegt das nicht nur 

daran, dass ein Konzept naturgemäß noch keine Details enthalten kann, sondern auch daran, 

dass in dieser Frage ein deutlicher Richtungswechsel in der Armeeführung feststellbar war. 

Bislang wurde der Absolvent der Offizierschulen auf die erste Verwendung nach der Ausbil-

dung vorbereitet. Seine Ausbildung war zugeschnitten auf begrenzte Tätigkeiten und spezielle 

Typen von Bewaffnung und Technik, er sollte auch mittel- und langfristig im Bereich seines 
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einmal erlernten „Handwerkes“ verbleiben. Ausbildungsmäßiger Ausdruck dieses Umstandes 

war das Ausbildungsprofil, das genau die dazu notwendigen Kenntnisse vermittelte. An den 

drei Offizierschulen existierten 1967 insgesamt 47 Ausbildungsprofile, die auf jeweils hoch 

spezialisierte Verwendungen hinführten. Für den Bereich der Raketentruppen und Artillerie 

bedeutete dies beispielsweise, dass allein die Offiziere der Rohrartillerie in sieben Profilen 

ausgebildet wurden und sie für insgesamt 13 Verwendungen einsetzbar waren.1 

Die fortschreitende Technisierung und Ausdifferenzierung von Waffensystemen führte un-

weigerlich zu der Tendenz, dass das Offizierkorps in eine Summe hoch spezialisierter Einzel-

könner zersplitterte. Diese Ausbildungsphilosophie konnte aber nur so lange erfolgreich sein, 

wie ein Personalkörper relativ stabil war, wenig Fluktuation und wenige Rupturen in der aus-

rüstungsmäßigen Infrastruktur zu verzeichnen waren. Die Situation war aber ab Mitte der 

sechziger Jahre, wie beschrieben, eine andere: Der Stellenaufwuchs musste bewältigt werden, 

und zwar aus dem vorhandenen Personalbestand. Versetzungen waren die Folge davon und es 

konnte wohl kaum immer gewährleistet werden, dass der Einzelne innerhalb seines ausbil-

dungsmäßig vorgezeichneten Weges bleiben konnte. In diesen Fällen stieß aber die bisherige 

Ausbildungspraxis an ihre Grenzen.  

Die Armeeführung realisierte diese Gefahr und rückte von ihrer bisherigen Linie ab, indem 

sie eine Orientierung auf die Wesensmerkmale des Offizierberufes - politischer und militäri-

scher Führer, Ausbilder und Erzieher - forderte. Dabei sollte angestrebt werden, die Tätig-

keitsbereiche zu integrieren, die Disponibilität der Offiziere innerhalb ihrer Waffengattung zu 

erhöhen, die Qualifikationsmerkmale verschiedener Dienststellungen einander anzunähern 

und daraus resultierend, die Anzahl der Ausbildungsprofile zu verringern.2 Im Dezember 

1968 waren die ministeriellen Überlegungen so weit voran geschritten, dass die leitenden Ka-

der des unterstellten Bereiches auf der 1. Bildungskonferenz mit den Aufgaben und Proble-

men bei der Weiterentwicklung des Ausbildungssystems vertraut gemacht werden konnten. 

Dabei verkündete der Minister den Übergang von den Offizierschulen zu den Offizierhoch-

schulen und ordnete folgende Änderungen an: 

− es waren Grundprofile zu entwickeln, mit denen charakteristische Aufgaben erfasst wer-

den sollten und die eine deutliche Erhöhung der Disponibilität der Absolventen gewähr-

leisteten. Inhalt und Umfang der Ausbildung sollten den Einsatz in mehreren Verwendun-

gen erlauben sowie auf die Tätigkeit in den ersten beiden Offizierdienststellungen vorbe-

reiten,  

                                                 
1  vgl.: Borufka, H.: Die Weiterentwicklung der Offizierschulen im einheitlichen sozialistischen Bildungssys-

tem; in: Militärwesen 9/1969, S. 28. 
2  vgl.: MfNV: Protokoll der Sitzung des Kollegiums des MfNV vom 14.12.1967; a.a.O., Bl. 93. 
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− neben der Vertiefung des theoretischen Gehaltes sollten jene Ausbildungsdisziplinen ein-

geführt werden, die den Absolventen anpassungsfähiger gegenüber der Entwicklung des 

Militärwesens machten, 

− ein neuer Akzent sollte gelegt werden auf die Befähigung der Absolventen für die selb-

ständige Erweiterung ihres Wissens und Könnens.1 

In der Folgezeit wurden in Gemeinschaftsarbeit von Offizieren des Ministeriums, der Truppe 

und der Lehreinrichtungen die Arbeiten an der Integration und Vereinfachung der Ausbil-

dungsprofile begonnen. Im Resultat wurden die 47 Profile auf insgesamt 27 neue Profile re-

duziert, die den unmittelbaren Einsatz der Absolventen in 175 Verwendungen ermöglichen 

sollten.2 Für den Bereich der Raketentruppen und Artillerie bedeutete dies - um den Fort-

schritt deutlich zu machen - dass nun nur noch vier Ausbildungsprofile bestanden: 

− Kommandeure von Artillerieeinheiten, 

− Kommandeure von Raketeneinheiten, 

− Offiziere des Raketentechnischen Dienstes, 

− Offiziere für Bewaffnung und Munition. 

Inhalt und Ablauf der Ausbildung sollten so gestaltet werden, dass für die Absolventen dieser 

vier Profile 25 Verwendungsmöglichkeiten bestanden. Diese Reduzierung der Ausbildungs-

profile war aber nur ein Zwischenschritt, der noch inhaltlich gefüllt werden musste. Für jedes 

dieser Ausbildungsprofile wurde nun ein grundlegendes Dokument erarbeitet, mit dem zwei 

Antworten gegeben wurden: Zum einen wurden qualitativ neue Anforderungen definiert, die 

sich als Konsequenz einer angenommenen Entwicklung der Aufgaben, Bewaffnung, Ausrüs-

tung und Struktur der Streitkräfte, bezogen auf dieses Profil, ergaben. Des weiteren enthielt 

dieses Dokument einen exakt bestimmten Entwicklungsweg, mit dem die Weiterbildung sys-

tematisiert und, in der Summe, die Kaderentwicklung kontinuierlicher gestaltet werden konn-

te.3 

In diesen ab 1968 erstellten „Anforderungen an die Absolventen der einzelnen Ausbildungs-

profile“ wurden Forderungen an das Wissen, Können und Verhalten der Absolventen nach 

der folgenden Differenzierung standardisiert festgelegt: 

− „Weltanschauliche und politisch moralische Einstellungen und Überzeugungen, Charak-

ter- und Willenseigenschaften sowie Verhaltensweisen, 

− politisches und erziehungswissenschaftliches Wissen und Können, 

− militärisches Grund- und Spezialwissen und -können, 

                                                 
1  vgl.: Borufka, H.: a.a.O., S. 27. 
2  vgl.: MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Materialstudie über die Entwicklung der Heran- und 

Weiterbildung der Offiziere des aktiven Wehrdienstes in den Jahren 1962-1971; a.a.O., S. 27. 
3  vgl.: Borufka, H.: a.a.O., S. 28. 
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− militärtechnisches Grund- und Spezialwissen und -können, 

− Anforderungen auf dem Gebiet der Militärischen Körperertüchtigung, 

− Anforderungen auf führungswissenschaftlichem und sprachlichem Gebiet.“1 

Die Anforderungen auf militärischem und militärtechnischem Gebiet waren nicht nur die um-

fangreichsten, an ihnen - und nur an ihnen - konnte man erkennen, um welches Profil es sich 

handelte. Der konzeptionelle Überbau legte, wie gesehen, viel Wert auf die Zukunftsfähigkeit 

der Ausbildung und auf die Anpassungsfähigkeit des Absolventen. In den Anforderungen 

taucht deshalb auch relativ häufig das Adjektiv „selbständig“ auf („..die Fähigkeit, selbständig 

das Wesen und die Stoßrichtung der ideologischen Diversion des Klassengegners zu erken-

nen...“)2, ohne dass Näheres dazu von Seiten des MfNV zu erfahren gewesen wäre. Das 

„Wie“ in der Ausbildung war ab 1970 nämlich ausschließlich den Schulen überlassen. Zent-

ral, d.h. vom MfNV, wurden lediglich die Anforderungen des jeweiligen Profils vorgegeben, 

die Umsetzung in die Form von Ausbildungsprogrammen und anschließende Detaillierung in 

Form von Themenplänen erfolgte nun auf der Ebene der Schule.3 Nachdem die Schulen be-

reits ab 1964 die Themenpläne erstellt hatten, die Programme aber noch vorgegeben beka-

men, durften oder mussten sie diese sechs Jahre später ebenfalls selbst erstellen. Dies ist ein 

Befund, der gar nicht so recht in das Bild der zentralistisch ausgerichteten Streitkräfte der 

DDR passen will: Die Schulen erfuhren zwischen 1964 und 1970 einen erheblichen Rollen-

wandel im Verhältnis zur ministeriellen Oberbehörde. Waren sie am Anfang noch pure Be-

fehlsempfänger, so hatten sie sechs Jahre später schon erhebliche Mitgestaltungsmöglichkei-

ten. Von der reinen Ausführung detaillierter Vorgaben wurde ihnen sukzessive gestattet, sich 

am Bildungs- und Erziehungsprozess zu beteiligen. Auch der Umstand, dass ihre Programme 

und Pläne von der vorgesetzten Dienststelle bestätigt werden mussten, spricht nicht 

grundsätzlich gegen das Einräumen von mehr Freiheiten und größerer Eigenverantwortung. 

Die Gründe, die dazu geführt haben, waren im Grunde 1964 schon vorgezeichnet: Im 

Ministerium fanden verstärkt rationelle Leitungsmethoden Eingang, während sich gleichzeitig 

die Situation auf der Schulebene stabilisierte und verbesserte: organisatorische Kontinuität, 

zunehmende Erfahrung im Lehrprozess, steigende Qualifikation des Lehrpersonals.  

Ohne diesen Aspekt hier näher zu beleuchten, sei noch angemerkt, dass dieser Rollenwandel 

der Schule, getragen durch das jeweilige Lehrpersonal, nicht spannungsfrei abgelaufen sein 

wird: Die Anhebung des Qualifikationsniveaus war sicherlich eine unbedingte Voraussetzung 

                                                 
1  MfNV, Verwaltung Ausbildung: Anforderungen an den Absolventen des Ausbildungsprofils „Kommandeure 

von mot. Schützeneinheiten“ der Offizierhochschule der Landstreitkräfte, Juli 1969; in: DVH 7/46055, Bl. 2. 
2  ebenda, Bl. 7. 
3  vgl.: MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Materialstudie über die Entwicklung der Heran- und 

Weiterbildung der Offiziere des aktiven Wehrdienstes in den Jahren 1962-1971; a.a.O., Anhang, Bl. 6. 
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dafür, dass der unterstellte Bereich qualitativ besser arbeiten konnte. Auf der anderen Seite 

wird aber durch die jahrelange Praxis der reglementierten Vorgaben eine Mentalität entstan-

den sein, die sich darauf verlassen konnte, dass „von oben“ angeordnet wurde, was zu machen 

war. Die dadurch anerzogene passiv-rezeptive Grundhaltung dürfte nur langsam in eine aktiv-

gestaltende umzuwandeln gewesen sein. Dieses Phänomen klingt kurz in dem Beitrag von 

Generalmajor Borufka an, als er die Situation an den Offizierschulen nach der Bildungskonfe-

renz charakterisierte: „Unmittelbar nach der Bildungskonferenz trat beim Inangriffnehmen der 

gestellten Aufgaben ein gewisser Tempoverlust ein, der durch eine unbegründete ‘Abwarte-

position‘ eines Teils der Lehrer, aber auch leitender Genossen der Offizierschulen verursacht 

wurde.“1 

Abschließend soll nun noch kurz auf den zweiten Aspekt der Anforderungen eingegangen 

werden, die so genannten Entwicklungswege. Sie wurden für alle Ausbildungsprofile erarbei-

tet und zeichneten den prinzipiellen Verlauf des Einsatzes bzw. der Entwicklung der Offiziere 

entsprechend den Verwendungsmöglichkeiten und Dienststellungen auf. Ein solcher Entwick-

lungsweg bestand aus einer DIN A-4 Doppelseite und skizzierte den denkbaren Ablauf einer 

Karriere nach der Offizierausbildung bis zur (möglichen) Teilnahme an der militärakademi-

schen Ausbildung.2 Diesen Entwicklungswegen kann folgendes entnommen werden: 

− für welche Verwendung sind die Absolventen unmittelbar nach Verlassen der Schule vor-

gesehen, 

− welche Entwicklungsmöglichkeiten für höhere Dienststellungen sind in den einzelnen 

Verwendungen gegeben, 

− für welche Verwendung ist der vorherige Besuch entsprechender Lehrgänge geplant, 

− welche durchschnittliche Zeit soll der Offizier in den einzelnen Verwendungen tätig sein. 

So konnte der Absolvent des Profiles „Kommandeur von mot. Schützeneinheiten“ in vier ver-

schiedenen Zugführerverwendungen eingesetzt werden (mot. Schützen-, Geschosswerfer-, 

Aufklärungs-, Fallschirmjägerzug) und dort zwischen zwei und sieben Jahren verwendet wer-

den. Danach verzweigten sich die Verwendungsmöglichkeiten, der Zugführer eines mot. 

Schützenzuges konnte beispielsweise gleich im Anschluss Kompaniechef  einer solchen Ein-

heit werden, hingegen wurde der Fallschirmjägerzugführer erst über eine Verwendung in ei-

nem Fallschirmjägerbataillon geführt, bevor er Kompaniechef werden konnte. Derjenige, der 

als mot. Schützenzugführer begonnen hatte, konnte bereits - im günstigsten Fall - nach sieben 

Dienstjahren Kommandeur eines solchen Bataillons sein, während seine Kameraden erst nach 

                                                 
1  Borufka, H.: a.a.O., S. 28. 
2  vgl.: MfNV, Verwaltung Ausbildung: Anforderungen an den Absolventen des Ausbildungsprofils „Kom-

mandeure von mot. Schützeneinheiten“ der Offizierhochschule der Landstreitkräfte; a.a.O., Bl. 20. 
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10 Jahren die Ebene des stellvertretenden Stabschefs eines Fallschirmjäger- oder Aufklä-

rungsbataillons erreicht hatten. 

Wenn die Zielrichtung der inhaltlichen Anforderungen die jeweilige Offizierschule war, so ist 

es hier offensichtlich, dass den Kaderorganen mit den Entwicklungswegen eine strukturierte 

Handlungsanweisung vorgegeben war, wie welche Personengruppen zu behandeln waren. 

 

Das, was in allgemeineren Formulierungen über die Konsolidierung von Staat und Gesell-

schaft der DDR nach dem Mauerbau gesagt worden ist, hat für das Subsystem NVA, und hier 

besonders für den Mikrokosmos der lehrgangsgebundenen Offizierausbildung ebenfalls seine 

volle Berechtigung. Die Straffung der Schullandschaft wirkte sich günstig auf die weitere 

Entwicklung aus. Fortschritte des zivilen Schulsystems, die Einführung der Wehrpflicht sowie 

die voranschreitende technische Entwicklung übten einen Anpassungsdruck auf Aufbau- und 

Ablauforganisation aus. Die vollzogene und hier dargestellte Entwicklung enthielt zwar noch 

immer nicht wenige ideologiespezifische Elemente, von der Parteiideologie gingen aber weit 

weniger prägende Impulse aus, als man annehmen könnte. Die breite Weiterbildungskampag-

ne milderte allzu krasse Diskrepanzen im Bildungs- und Qualifikationsniveau der Offiziere, 

die Anpassung und Harmonisierung sowohl der Übergänge vom zivilen in den militärischen 

Bereich wie auch innerhalb des militärischen Bereiches schuf die Voraussetzung für die 

Schaffung von Offizierhochschulen und die Abschichtung von Aufgaben aus dem Ministeri-

um in Richtung der Schulen verlagerte die Lösung von Aufgaben dorthin, wo sie am ehesten 

und sachgerechtesten erbracht werden konnte. All diesen Maßnahmen fehlte die spezifisch 

sozialistische Prägung; es handelte sich um eine zweckrationale, versachlichte, weit gehend 

entideologisierte Vorgehensweise, wie sie auch in westlichen Staats- und Gesellschaftsformen 

unter den Sachzwängen einer industrialisierten Massengesellschaft ohne weiteres denkbar 

gewesen wäre. 

 

7.2.2.2 Die Offizierschule der Landstreitkräfte „Ernst Thälmann“1 

7.2.2.2.1 Organisation, Gliederung und Aufgaben 

 

Die Offizierschule der Landstreitkräfte wurde vom Verteidigungsminister am 02. Dezember 

1963 eröffnet. Am 01. März 1964 erhielt sie den Namen „Ernst Thälmann“.1 In den Orten 

Löbau und Zittau vereinigte sie die ehemalige Vielzahl von Offizierschulen. 

                                                 
1  Hier muss noch einmal die bereits bei der Schilderung der Quellenlage erwähnte Situation in Erinnerung 

gerufen werden, dass diese Offizierschule mit ihren Aktenbeständen - aus welchen Gründen auch immer - 
nicht im BA/MA präsent ist. Die hauptsächliche Grundlage für dieses Kapitel ist somit die einschlägige Dis-
sertation, die sich auf originale Vorgänge und Akten bezieht sowie das Statut. 
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Das Statut billigte ihr weiterhin den Rang einer militärischen Fachschule zu, den Status, den 

die separaten Offizierschulen bereits 1958 verliehen bekommen haben und der im Ergebnis 

bewirkte, dass die Abschlusszeugnisse denen von den zivilen Fachschulen der DDR verliehe-

nen Zeugnisse gleich gestellt waren. Wie bereits kurz erwähnt, unterstand sie dem Stellvertre-

ter des Ministers für Ausbildung; sein wesentliches Organ, der Chef der Verwaltung Schulen, 

war gegenüber dem Schulkommandeur weisungsberechtigt. Im Interesse der Organisation, 

Durchführung und Sicherstellung der Ausbildung waren aber auch die Stellvertreter des Mi-

nisters, die Chefs der Dienstbereiche, Waffengattungen und Dienste des MfNV über den 

Kommandeur gegenüber ihren Organen und Fachrichtungen weisungsbefugt. Dem Komman-

deur war im Gegenzug erlaubt, alle Fragen mit den im MfNV zuständigen Dienststellen zu 

klären, ohne immer über die Verwaltung Schulen oder gar den Stellvertreter des Ministers für 

Ausbildung gehen zu müssen.2 

Folgende Aufgaben wurden der Offizierschule zugewiesen: 

− Heranbildung von hochqualifizierten mittleren Militärkadern, 

− Ausrichtung der Ausbildung, des täglichen Dienstes sowie der Freizeitgestaltung am Ge-

samtziel der sozialistischen Offizierpersönlichkeit, 

− Vermittlung der Hauptinhalte: hohes Klassenbewusstsein, treue Ergebenheit zur Partei; 

politische, militärische, physische und psychische Eignung, Selbständigkeit in Bezug auf 

Verwirklichung der Parteibeschlüsse, Befehle u.ä., 

− Beherrschung der von den künftigen Unterstellten geforderten Tätigkeiten und Handlun-

gen, 

− Vermittlung einer geistigen und kulturellen Bildung, 

− Orientierung der Organisation, Durchführung, der Formen und Methoden der Ausbildung 

auf das Erreichen der Erziehungs- und Bildungsziele, 

− wissenschaftliche Auswertung der Erfahrung über den Inhalt und Methoden der Ausbil-

dung, 

− Durchführung einer Abschlussprüfung.3 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Günther, Gerhard; Falkenberg, Eberhard: Zur Geschichte der Offizierhochschule der Landstreitkräfte 

„Ernst Thälmann“ (1963 bis 1973); Diss.; Löbau 1976, S. 42 f. 
2  vgl.: MfNV: Statut der Offizierschule der Landstreitkräfte der NVA; a.a.O., S. 2 f. Erster Kommandeur war 

Oberst Gotthilf (Generalmajor 1968), ein Wehrmachtsfeldwebel, der seit 1948 in den bewaffneten Kräften tä-
tig war. Sonderlehrgang und Generalstabslehrgang in der UdSSR sowie Kommandeurverwendungen (VP-
Schule Erfurt I, stv. Kdr Hochschule für Offiziere KVP/NVA, 1. mot. Schützendivision) kennzeichneten sei-
nen Weg vor dieser Position. Nach elfjähriger Tätigkeit als Schulkommandeur wurde er Chef der Verwaltung 
Schulen und Weiterbildung im MfNV (1974-1980); vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 102. 

3  vgl. für die folgenden Ausführungen: ebenda, S. 6 ff.; Günther, Gerhard; Falkenberg, Eberhard: a.a.O., Anla-
ge 3. 
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Zur Durchführung dieser Aufgaben wurde die Offizierschule mit einer Gliederung ausgestat-

tet, deren Kennzeichen es erneut war, dass dem Kommandeur unmittelbar zwölf Elemente 

unterstellt waren, wovon die folgenden für die Ausbildung der Offizierschüler relevant waren: 

− 1. Stellvertreter des Kommandeurs: Er war verantwortlich u.a. für die Organisation, Pla-

nung und Koordinierung der Ausbildung, den Zustand der lehrmethodischen Arbeit, den 

Ausbau der Lehrbasis, die Organisation der militärwissenschaftlichen Arbeit sowie für die 

Qualität der Lehrunterlagen. Dazu unterstanden ihm die Abteilung Planung und Koordina-

tion sowie Lehrmittel und vier übergreifende Lehrstühle (Mathematik/Naturwissenschaf-

ten, Pädagogik, militärische Körperertüchtigung, Sprachausbildung). 

− Stellvertreter des Kommandeurs für politische Arbeit und Leiter der Politabteilung. In 

seinen Bereich fiel die - wie in jedem Verband - Organisation und Anleitung der politi-

schen Arbeit. In dieser Hinsicht unterstand er dem Chef der Politischen Hauptverwaltung 

der NVA. Ihm unterstand aber auch die Fachrichtung Gesellschaftswissenschaften mit 

vier Lehrstühlen. Auch diese Lehrstühle unterrichteten übergreifend; da keine Offizier-

schüler ausschließlich zu Polit-Offizieren ausgebildet wurden, unterstanden dieser Fach-

richtung auch keine solchen. 

− die Fachrichtungen. In ihnen wurden die Offizierschüler für eine oder mehrere artver-

wandte Waffengattungen bzw. Dienste herangebildet. Die Leiter der Fachrichtungen wa-

ren verantwortlich für die Organisation, Durchführung, Kontrolle und die Ergebnisse der 

Ausbildung in ihrem Bereich. Die Ebene darunter war die der Lehrstühle. Sie vereinigten 

die Angehörigen des Lehrkörpers, die die Ausbildung in einem bzw. mehreren artver-

wandten Ausbildungszweigen durchführten. Unterhalb des Leiters des Lehrstuhles waren 

die Fachgruppen platziert; in ihnen wurden die Lehrer eines Ausbildungszweiges bzw. ei-

nes seiner Teilgebiete vereinigt. Leiter der Fachgruppen waren die Hauptfachlehrer; sie 

wiederum waren die unmittelbaren Vorgesetzten ihrer Fachlehrer. Die auszubildenden Of-

fizierschüler fanden sich ebenfalls bei den Fachrichtungen wieder: Sie wurden entspre-

chend ihrem Ausbildungsziel nach Fachrichtungen, Lehrjahren, Kompanien und Zügen 

eingeteilt. Dementsprechend unterstanden die Kompaniechefs der Ausbildungseinheiten 

ebenfalls dem Leiter der Fachrichtungen. Die Kompaniechefs waren u.a. verantwortlich 

für die Koordinierung der Erziehungsarbeit aller Lehrer sowie für die militärische Diszip-

lin und Ordnung der Schüler. 

 

Graphisch stellt sich diese Organisationsform in Bezug auf die Ausbildung dar wie folgt: 
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In der konkreten historischen Situation begann die Schule im Dezember 1963 mit den folgen-

den Fachrichtungen und Stärken1. Im Standort Löbau befanden sich die Fachrichtungen 

− Gesellschaftswissenschaften (53 Offiziere Stammpersonal) 

− mot. Schützen-/Panzerkommandeure (68 Offiziere, 6 Unteroffiziere Stammpersonal, 580 

Offizierschüler) 

+ Lehrstühle: Taktik, Schießausbildung 

− Panzer- und Kfz-Technik (49 Offiziere, 4 Unteroffiziere Stammpersonal, 301 Offizier-

schüler) 

+ Lehrstühle: Kraftfahrausbildung, Panzer-, Kfz-Technik, technische Grundlagen 

− Chemische Dienste (22 Offiziere, 1 Unteroffizier Stammpersonal, 66 Offizierschüler) 

+ Lehrstuhl: Chemischer Dienst. 

Am Standort Zittau waren hingegen die verbleibenden Fachrichtungen 

− Artillerie/Bewaffnung (46 Offiziere, 3 Unteroffiziere Stammpersonal, 212 Offizierschü-

ler) 

+ Lehrstühle: Artillerietaktik und Schießausbildung, Artillerieinstrumente und Vermes-

sungswesen, Artilleriebewaffnung 

− Nachrichten (65 Offiziere, 5 Unteroffiziere Stammpersonal, 301 Offizierschüler) 

+ Lehrstühle: Nachrichtentaktik, -betrieb, -geräte, -technik 

− Pioniere (34 Offiziere, 3 Unteroffiziere Stammpersonal, 204 Offizierschüler) 

+ Lehrstühle: Pionierausbildung, -technik 

− Rückwärtige Dienste (36 Offiziere, 2 Unteroffiziere Stammpersonal, 206 Offizierschüler) 
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+ Lehrstühle: Rückwärtige Dienste, medizinischer Dienst. 

Insgesamt erfolgte die Ausbildung in 16 Profilen. Verweilt man noch einen Augenblick bei 

den Personalstärken, so erfährt man, dass im Stab der Schule 89 Offiziere, 47 Unteroffiziere 

und 83 Soldaten Dienst leisteten, in der Einheit zur Sicherstellung der Ausbildung waren 39 

Offiziere, 180 Unteroffiziere und 168 Soldaten eingesetzt; 268 Zivilbeschäftigte verteilten 

sich darüber hinaus über alle Organisationselemente. 1870 Offizierschüler standen also 1271 

Angehörigen des Stammpersonals gegenüber. Da dies die einzige verfügbare Gesamtzahl zu 

der personellen Ausstattung der Schulen ist, lassen sich keine vergleichenden Aussagen im 

Zeitablauf machen. Für sich betrachtet, fällt der hohe Anteil der Offiziere am Stammpersonal 

(fast 40 %) auf und das fast völlige Fehlen der Unteroffiziere in der Ausbildung (Anteil nur 

bei knapp über 6 %).  

Von wenigen, meist geringfügigen, Änderungen abgesehen, war dies die Struktur, mit der die 

Offizierschule der Landstreitkräfte die sechziger Jahre passierte und Anfang des nächsten 

Jahrzehntes zur Offizierhochschule überging. Eine dieser kleinen Änderungen bestand zu Be-

ginn des Ausbildungsjahres 1965/66 darin, der Ausbildungsmethodik neues Gewicht zu ver-

leihen, indem dem 1. Stellvertreter des Kommandeurs eine Abteilung Methodik unterstellt 

und ebenso den Fachrichtungsleitern (mit Ausnahme Pionierwesen, Chemische und Rückwär-

tige Dienste) ein Stellvertreter für Methodik beigefügt wurde.2 Ziel dieser Erweiterung der 

Struktur war es, das Niveau der methodischen Arbeit anzuheben. Die Stellvertreter für Me-

thodik sollten dabei ihre Vorgaben von der Abteilung bekommen und selbst Einfluss auf die 

Arbeit der Lehrstühle ausüben. Ebenfalls mit Beginn des Ausbildungsjahres 1965/66 wurde 

die Gesamtausbildungszeit für alle Offizierschüler auf drei Jahre festgelegt. In einigen tech-

nisch dominierten Profilen dauerte die Ausbildung bis dahin noch vier Jahre. Den an voran-

gegangener Stelle skizzierten Änderungen im operativen aber auch technischen Bereich trug 

die Schule ab 1965/66 mit folgenden Änderungen Rechnung: 

− Bildung der Fachrichtung Allgemeine Grundlagenausbildung aus den vier Lehrstühlen, 

die dem 1. Stellvertreter des Kommandeurs unterstanden, dabei Aufspaltung des Lehr-

stuhls Mathematik/Naturwissenschaften in zwei eigenständige Bereiche: Mathematik so-

wie physikalische Grundlagen der Technik, 

− Verlagerung der Ausbildung von Kfz-Transportzugführern aus dem Bereich Panzer- und 

Kfz-Technik heraus in die Fachrichtung Rückwärtige Dienste, 

− Umbenennung der Fachrichtung Artillerie/Bewaffnung in Raketentruppen und Artillerie, 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Günther, Gerhard; Falkenberg, Eberhard: a.a.O., S. 49 ff. 
2  vgl.: ebenda, S. 77 ff. 
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− die Kompaniechefs und Zugführer der Offizierschülerkompanien wurden stärker einge-
bunden in den Prozess der Ausbildung, bekamen zusätzlich den Rang von Hauptfachleh-
rern bzw. Fachlehrern für die taktische und die Schießausbildung mit Handwaffen, 

− Bildung einer neuen Fachrichtung Truppenluftabwehr (1968). 
Damit erhöhte sich die Anzahl der vermittelten Ausbildungsprofile langsam aber sicher. Die-
sem Trend konnte erst mit der Entwicklung im Zusammenhang mit der Bildungskonferenz 
Einhalt geboten werden. Der Überarbeitungsprozess führte an der Schule dazu, dass 1971 in 
den acht Fachrichtungen nur 14 Profile ausgebildet wurden, obwohl mehr Fachrichtungen 
Offizierschüler ausbildeten als zu Beginn ihrer Existenz. 10 Profile davon betrafen die Kom-
mandeurlaufbahn, nur vier von ihnen produzierten den Spezialisten.1 
Anhand der Fachrichtung Panzer- und Kfz-Technik sei dieser Konzentrationsprozess bei-
spielhaft erläutert:  
1963/64 bildete diese Fachrichtung in drei Profilen aus: 
− Stabschef für Technik einer Panzereinheit, 
− Kfz-Techniker, 
− Offizier für Kfz-Instandsetzung. 
Dazu nutzte sie vier Lehrstühle: 
− Kraftfahrausbildung, 
− Panzertechnik, 
− Kfz-Technik, 
− technische Grundlagen2. 
Ab 1965/66 wurde nur noch in zwei Profilen ausgebildet; Panzertechniker und Kfz-
Techniker. Auch die Lehrstühle gruppierten sich um: 
− Panzer- und Kfz-Technik, 
− Panzernutzung, -instandsetzung und -fahrausbildung, 
− Kfz-Nutzung, -Instandsetzung und -Fahrausbildung.3 
Das Ordnungsprinzip zwischen diesen beiden Abschnitten bestand einerseits in der Konzent-
ration der fahrzeuggemeinsamen Grundlagen und der konsequenten Trennung der aus dem 
Betrieb der Fahrzeuge resultierenden Folgen andererseits. Der erste Lehrstuhl unterrichtete 
vor die Klammer gezogen für beide Profile, die beiden anderen widmeten sich spezialisiert 
ausschließlich ihrer Klientel. Der Endzustand, wie er 1971 schließlich bestand und den Forde-
rungen der Bildungskonferenz Rechnung trug, sah nur noch ein breites Profil in dieser Fach-
richtung vor, nämlich den Offizier des panzertechnischen und Kraftfahrzeugdienstes. Dies 
hatte auch wieder eine Änderung in der Struktur der Lehrstühle zur Folge: 
− Panzer- und Kraftfahrzeugausbildung, 
− technische Sicherstellung, 
− Panzer- und Kfz-Fahrausbildung, 

                                                 
1  vgl.: ebenda, Anlage 9. 
2  vgl.: ebenda, Anlagen 3, 7. 
3  vgl.: ebenda, S. 234 ff. 
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− Technik der Waffengattungen. 
Die Trennung - und damit auch die Spezialisierung - in Panzer- und Kfz-Angelegenheiten der 
vorangegangenen Etappe wurde somit wieder aufgehoben. Unterstellt man, dass Ausrichtung, 
Zusammensetzung und Benennung der Lehrstühle einen unmittelbaren Einfluss auf die Lehre 
hatten, so war mit dieser neuen Komposition in der Tat die Voraussetzung dafür gegeben, 
dass die Offizierschüler sowohl mit Panzer- wie auch mit Kfz-Inhalten vertraut gemacht wur-
den. Ausdruck dieser nicht mehr ganz so engen Ausbildungsphilosophie war auch der Um-
stand, dass der Lehrstuhl Technik der Waffengattungen Offizierschüler anderer Fachrichtun-
gen unterrichtete. 
Mit der Verleihung des Status einer militärischen Hochschule am 25. Februar 1971 wurden 
die mit der Bildungskonferenz 1968 eingeleiteten Maßnahmen zu einem formalen Abschluss 
gebracht.1 In der internen Organisationsstruktur machte sich diese Änderung vor allem da-
durch bemerkbar, dass aus den Fachrichtungen nun Sektionen wurden - ihre Anzahl blieb mit 
10 unverändert. Ihr spezifisches Gewicht erhöhte sich dadurch, dass ihnen - vormals selbstän-
dige - Einheiten zur Sicherstellung der Ausbildung zugeordnet wurden, also Einheiten, die das 
zur (Kampf-)Ausbildung benötigte Material (Technik, Geräte, Waffen u.ä.) bereit stellten. 
Darüber hinaus wuchsen die Stäbe der Sektionen auf, z.B. durch Schaffung eines eigenen 
Stellvertreters für politische Arbeit und von Stellen für Offiziere, die im Bereich der Wissen-
schaftsorganisation der Sektionen eingesetzt wurden. In der Zeit vom 03. Januar 1971 bis zum 
01. September 1973 wuchs der Bestand an Offizieren des Stammpersonals um 211, im glei-
chen Zeitraum erhöhte sich die Anzahl der Offizierschüler von 2045 auf 3312. 
Ein Wechsel im Unterstellungsverhältnis schließlich liefert die Begründung, diese Etappe der 
Offizierausbildung im Dezember 1972 zu beenden. Waren die Offizierhochschule sowie ihre 
Vorgängerorganisationen immer dem MfNV unmittelbar unterstellt, so änderte sich dies erst 
mit der Gründung des Kommandos Landstreitkräfte zum 01. Oktober 1972. Bis dahin bestand 
die Schieflage, dass LSK/LV und Volksmarine jeweils als Führungsbehörde unterhalb des 
Ministeriums ein Kommando hatten, die Landstreitkräfte aber zwei Militärbezirke. Mit der 
Einrichtung eines solchen Kommandos wurde aber eine gewisse Parallelität hergestellt und 
das Ministerium hatte - zumindest grundsätzlich - von nun an zu allen Teilstreitkräften die 
gleiche Distanz und konnte übergreifend tätig werden. Die Abschichtung von landstreitkräfte-
spezifischen Aufgaben in dieses Kommando führte u.a. auch dazu, dass die Offizierhochschu-
le diesem Kommando im Dezember 1972 unterstellt wurde.2 
 
Auch wenn die Aufstellung und Eröffnung der einzigen Offizierschule der Landstreitkräfte im 
Dezember 1963 keine Neugründung am „grünen Tisch“ war, so bestand doch die Möglich-
keit, einen gewissen Neuanfang zu wagen. Erfahrungen aus über zehnjähriger Offizierausbil-
dung lagen vor, verschiedene Modelle in verschiedener organisatorischer Gestalt wurden er-

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 245 ff.; MfNV: Befehl Nr. 6/71 über die Bildung von Hochschuleinrichtungen der NVA, 

14.01.1971; in: AMBl., Teil II, Nr. 4/71, F/4. 
2  vgl.: Bethmann, U.: 25 Jahre Offizierhochschule „Ernst Thälmann“; in: Militärwesen 11/1988, S. 5. 
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probt. Die Eröffnungsrede des Ministers vom 02. Dezember 1963 enthüllte auch seine Bewer-
tung von der Offizierausbildung in den fünfziger Jahren. Er stellte die Vorzüge einer zentralen 
Ausbildungsstätte heraus und erinnerte an die Zeit, in der weder qualifizierte Lehrkräfte noch 
eine materiell-technische Basis vorhanden waren: „Ich möchte sagen, dass wir im Verhältnis 
zu heute nur handwerkelten.“1 
Die gefundene Gliederungsform für die Offizierschule war allerdings keine Neuschöpfung, 
sondern, wie auch in anderen Bereichen schon früher festgestellt, eher eine Übernahme be-
reits bekannter Modelle, im besten Falle eine behutsame Weiterentwicklung. Die Organisati-
onsform der Fachrichtungen als Ort der Ausbildung mit den beiden Säulen Offizierschüler 
und Lehrstühle ist - wenn auch unter anderem Namen - erstmals nachweisbar gewesen bei der 
Seeoffizierschule ab dem 01. Dezember 1956, als auch dort bereits ein Vereinigungsprozess 
der bis dahin bestehenden verschiedenen Offizierschulen vollzogen wurde. Die Fachrichtun-
gen bildeten „ihren“ Offiziernachwuchs aus, der später in genau den Funktionsbereichen ein-
gesetzt wurde, die er während seiner Ausbildung hinreichend kennen gelernt hatte. Es waren 
nur einige zentrale Lehrstühle und Dienstleistungen, die verhinderten, dass die Fachrichtun-
gen kleine autarke Offizierschulen wurden. Nach der Gründung der Offizierhochschule wurde 
diese Tendenz durch die Stärkung der Sektionen allerdings wieder forciert. Wie ein roter Fa-
den ziehen sich deshalb Bemerkungen durch Kontrollberichte der ersten Jahre, wonach die 
Fachrichtungen eine Eigendynamik entwickelten und immer wieder nur unter erheblicher 
Kraftanstrengung der Führung zu einer einheitlichen Linie gebracht werden konnten. Die 
Kontrollfunktion des MfNV wurde besonders augenfällig, als kaum sechs Wochen nach der 
Indienststellung der neuen Offizierschule diese durch die Verwaltung Schulen einer knapp 
dreiwöchigen Überprüfung unterzogen wurde. In dem Bericht dazu heißt es u.a.: „Das ge-
genwärtige Hauptproblem besteht darin, die von den bisherigen Schulen mitgebrachten unter-
schiedlichen Auffassungen, Praktiken und Erfahrungen zu einer einheitlichen Linie zusam-
menzufassen und diese durchzusetzen.“2 Erst Anfang der siebziger Jahre war der Sachverhalt 
kein Anlass zur Beanstandung mehr.3 
Deutlich wurde auch der hohe Folgeaufwand, der durch die Forderungen der Bildungskonfe-
renz nach höherer Disponibilität der zukünftigen Offiziere entstand. In den Fachrichtungen 
mussten die Ausbildungsprofile neu definiert, der Zuschnitt der Lehrstühle überprüft und die 
Zuordnung der Fachgruppen gegebenenfalls neu geregelt werden. Hinzu kamen noch die 
durch die Abschichtung der Aufgaben aus dem Ministerium erstmals zu erstellenden The-
menpläne. Das dargestellte Beispiel zeigt, dass die Absicht, den Offiziernachwuchs in erwei-
tertem Rahmen einzusetzen, dennoch begrenzt blieb auf seine Fachrichtung. Grenzen der Dis-
ponibilität wurden weiterhin durch die Zugehörigkeit zu einer Waffengattung, Spezialtruppe 
oder einem Dienst gesetzt. 

                                                 
1  Hoffmann, Heinz: Sozialistische Landesverteidigung; a.a.O., S. 103. 
2  MfNV, Chef Verwaltung Schulen: Bericht über die Kontrolle der Offizierschule der Landstreitkräfte, 

24.02.1964; in: VA- 01/8956, Bl. 71. 
3  vgl.: MfNV, Stellvertreter des Ministers für Ausbildung: Bericht über die Kontrolle an der Offizierhochschu-

le der Landstreitkräfte „Ernst Thälmann“, 15.12.1971; in: DVH 7/28741, Bl. 1 ff. 
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Die Diskussion zeigt im Grunde auch, dass sich die NVA neuen Situationen grundsätzlich 
strukturell-konservativ näherte, indem sie richtig erkannte Impulse mit bestehenden organisa-
torischen Lösungen auffangen wollte. Selbst der Übergang zur Hochschulausbildung wurde  
mit einer acht Jahre alten Struktur angegangen, mit Ausnahme einiger verbaler Änderungen 
waren keine neuen Züge festzustellen. 
Neben dieser eher theoretischen Fragestellung fällt aber auch auf der praktischen Ebene inko-
härentes Vorgehen auf: Es ist nicht erklärlich, warum der immer wieder betonten Wichtigkeit 
der Methodik nicht von Beginn an organisatorisch entsprochen wurde. Es vergingen zwei 
Jahre, bis dem 1. Stellvertreter eine entsprechende Abteilung und den Fachrichtungen eben-
falls entsprechende Elemente bewilligt wurden. Warum die kleineren Fachrichtungen davon 
nicht betroffen waren, bleibt ebenso offen. Es scheint, dass in Ausbildungsfragen zunächst 
alle Blicke gerichtet waren auf einen ausreichend hohen Stundenanteil der gesellschaftswis-
senschaftlichen sowie der waffenspezifischen Ausbildung. Dass auch andere Inhalte von Be-
deutung sein und, wie im Fach Methodik, das Erlernen der hauptsächlichen Inhalte erleichtern 
und befördern konnten, war offensichtlich noch nicht Gemeingut. Die 1965 eingeführten    
Elemente hatten als Zielrichtung ohnehin nur die Lehrer vor Augen, Methodikausbildung für 
die Offizierschüler war auch dann noch nicht in Form eines Lehrstuhles repräsentiert. 
 

7.2.2.2.2 Strukturen und Inhalte der Offizierausbildung 

7.2.2.2.2.1 1963-1968 

 

Um noch einmal den roten Faden aus dem letzten Kapitel aufzunehmen: Im ersten Ausbil-

dungsjahr ihrer Existenz, 1963/64, arbeitete die Offizierschule der Landstreitkräfte noch nach 

detaillierten Vorgaben. Ab 1964/65 begann die vorgesetzte Dienststelle, die Verwaltung 

Schulen des MfNV, damit, Ausbildungsprogramme mit Zielvorgaben, Hauptinhalten, organi-

satorischen und methodischen Prinzipien sowie mit dem groben Zeitaufwand zu erarbeiten. 

Die Schule arbeitete in diesem Jahr noch weiterhin nach den exakten Vorgaben, parallel dazu 

versuchte sie, mit der Erstellung von Themen- und Themenfolgeplänen die neuen, nun allge-

meiner gehaltenen Direktiven auszufüllen. Mit Beginn des Ausbildungsjahres 1965/66 trat 

erstmals die neue Arbeitsteilung zwischen Ministerium und Schule in Kraft. 

Die Programme für die Ausbildungsjahre 1963/64 und 1964/65 sind vom Aufbau her prinzi-

piell die gleichen, wie sie auch schon von den frühen fünfziger Jahren bekannt sind. Sie um-

fassten z.T. deutlich mehr als 200 Seiten pro Ausbildungsgang, formulierten einleitend das 

Gesamtziel der Erziehung und Bildung, operationalisierten die Erziehungs- und Bildungsziele 

für die einzelnen Lehrjahre, gaben organisatorische und allgemeine Anweisungen, berechne-

ten die Stunden nach Ausbildungszweigen und Lehrjahren und widmeten sich dann ausführ-

lich den einzelnen Unterrichtsfächern. 
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Das Programm für die Heranbildung von Panzerzugführern sei im Folgenden als pars pro toto 

in seinen wesentlichen Eckpunkten dargestellt:1 

Im ersten Lehrjahr sollten die Offizierschüler die Handlungen des Soldaten und der Panzerbe-

satzung im Gefecht beherrschen und im allgemeinen Dienst und für Gefechtshandlungen aus-

bilden können; Teile und Bewaffnung, Pflege und Wartung sowie Bedienung des Panzers  

T-54A beherrschen, darüber hinaus Kommandeureigenschaften für die Führung einer Panzer-

besatzung besitzen und in der Lage sein, diese auszubilden sowie einen Panzer unter einfa-

chen Bedingungen zu fahren. Unter den Schwerpunkten der Erziehung firmierten die jeweili-

gen parteipolitischen Inhalte, die hier keine weitere Beachtung finden sollen. 

Im zweiten Lehrjahr mussten die Offizierschüler bereits Kommandeureigenschaften für die 

Führung von Panzerzügen im täglichen Dienst und auf dem Gefechtsfeld besitzen und zur 

politischen und militärischen Ausbildung von Panzerkommandanten in der Lage sein sowie 

Panzerzüge ausbilden und den Panzer im mittleren Gelände fahren können. Im technischen 

Bereich mussten sie die elektrische Anlage des Panzers und die Nutzung gepanzerter Fahr-

zeuge im Sommer beherrschen, im Schießen aus dem Panzer Ziele aus dem kurzen Halt und 

aus der Bewegung bekämpfen können. Im letzten Lehrjahr schließlich mussten die Offizier-

schüler den Panzerzug bei selbständigen Handlungen und im Zusammenwirken mit mot. 

Schützen in allen Gefechtsarten führen und die gesamte Ausbildung der Unterstellten organi-

sieren und durchführen können, mit den Grundlagen der Führung, der Organisation und 

Durchführung der Gefechtsausbildung einer Panzerkompanie vertraut sein sowie die Panzer-

fahrerlaubnis erlangen. 

Mit der Erreichung des Gesamtzieles der Ausbildung erlangten die Absolventen gleichzeitig 

die zivile Qualifikation eines Oberstufenlehrers für allgemein-technischen Unterricht. 

Die Gesamtberechnung der Ausbildungszeit ergab 3714 (5124 bei den mot. Schützenzugfüh-

rern) Stunden, die sich wie folgt auf die Ausbildungszweige verteilten: 

 

 Panzerzugführer2 
(dreijährige Ausbildung) 

mot.Schützenzugführer3 
(vierjährige Ausbildung)

A. Gesellschaftswissenschaftliche  
 Ausbildung 

 
absolut 

Anteil am 
Gesamt- 

programm 

 
absolut 

Anteil am 
Gesamt-

programm 
Einführungsabschnitt 30  30  
Dialektischer und historischer 
Materialismus 

150  150  

                                                 
1  vgl.: MfNV, Verwaltung Schulen: Programm für die Heranbildung von Panzerzugführern an der Offizier-

schule der Landstreitkräfte, 09.10.1963; in: VA-01/19147, Bl. 1 ff. 
2  ebenda, Bl. 14 f. 
3  vgl.: ders.: Programm für die Heranbildung von mot. Schützenzugführern an der Offizierschule der Land-

streitkräfte, 09.10.1963; in: VA-01/19140, Bl. 17 f. 
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Politische Ökonomie 160  160  
Geschichte der deutschen und 
internationalen Arbeiterbewegung 

175  175  

Die marxistisch-leninistische Leh-
re vom Krieg und von den Streit-
kräften, Fragen der politischen 
und militärischen Erziehung in 
der NVA 

175  175  

Probleme der Politik der Partei 
nach dem VI. Parteitag der SED 

  130  

Reserve 90  110  
Gesamt A 780 21 % 930 18,14 % 
B. Allgemeine und technische  
 Grundlagenausbildung 

    

Mathematik 100  300  
Physik 70  140  
Chemie 60  80  
Russisch 100  120  
Pädagogik/Psychologie 100  150  
Elektro- und Funktechnik 60  130  
Technische Mechanik 70  80  
Technisches Zeichnen 20  20  
Gesamt B 580 15,61 % 1020 19,90 % 
C. Allgemeine militärische 
 Ausbildung 

    

Taktik   1362  
Schießen 56  650  
Pionierwesen 70  132  
Chemische Abwehr und Schutz 
vor Kernwaffen 

80  120  

Militärische Körperertüchtigung 180  240  
Exerzierausbildung 60  120  
Nachrichtenausbildung 80  70  
Kfz-Ausbildung 50  120  
Panzertechnik   120  
Panzerfahrausbildung   40  
Militärtopografie 60  120  
Dienstvorschriften 30  50  
Sanitätsausbildung 30  30  
Gesamt C 696 18,73 % 3174 61,94 % 
D. Spezialausbildung     
Taktik 756    
Panzerkunde 180    
Nutzung 94    
Instandsetzung und Bergung 80    
Panzerfahrausbildung 110    
Panzerschießausbildung 438    
Gesamt D 1658 44,64 %   
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Von der Systematik fällt auf, dass das Panzerprogramm in vier Teile gegliedert ist, das mot. 

Schützenprogramm hingegen nur in drei. Betrachtet man die Teile A und B als inhaltlich und 

anteilmäßig weitest gehend kongruent, so ergeben sich die größten Unterschiede in den Teilen 

C und D. Unabhängig jedoch von diesen systematischen Differenzen zeigen sich viele inhalt-

liche Gemeinsamkeiten; darüber hinaus erhielten beide Personengruppen Inhalte des jeweili-

gen anderen Bereiches vermittelt (für die Panzerzugführer verbargen sich die Inhalte der mot. 

Schützenausbildung im Teil D - Taktik -) - Konsequenz des engen Zusammenwirkens auf 

dem Gefechtsfeld. Das Fehlen des Kapitels Spezialausbildung lässt sich bei den mot. Schüt-

zen möglicherweise damit erklären, dass sie kein Waffensystem im eigentlichen Sinne bedie-

nen mussten - so wie die Panzerzugführer, bei denen es in diesem Abschnitt ausschließlich 

um ihr Haupteinsatzmittel ging. 

Nach diesen Stundenberechnungen widmeten sich die Ausbildungsprogramme den Ausbil-

dungszweigen der militärischen Ausbildung. Für die gesellschaftswissenschaftliche Ausbil-

dung hatte der Stellvertreterbereich für Ausbildung keine Zuständigkeit. Diese Inhalte kamen 

- wie schon seit den frühen fünfziger Jahren - aus dem Bereich der Politischen Hauptverwal-

tung. Exemplarisch sei die weitere Vorgehensweise am Ausbildungszweig Taktik des Pro-

grammes für die Panzerzugführer dargestellt:1 

Die Gesamtzahl von 756 Stunden war so auf die drei Ausbildungsjahre verteilt, dass ihr Um-

fang stetig anwuchs: 146, 261 und schließlich 349 Stunden. Im ersten Lehrjahr waren diese 

146 Stunden mit 18 Themen zu füllen, die jeweils in ihrem einzelnen Stundenumfang vorge-

geben waren, wie z.B.: 

− die Handlungen des Soldaten als Feldposten - 2 Std, 

− die mot. Schützengruppe im Angriff - 6 Std, 

− der Panzer in der Aufklärung - 16 Std, 

− der Panzer in der Verteidigung - 18 Std, 

− der Panzer im Angriff - 30 Std. 

Im zweiten Lehrjahr waren es bereits 21 Themen, die zu lehren waren, wie z.B.: 

− die mot. Schützenkompanie im Angriff - 4 Std, 

− der Panzerzug im Angriff - 84 Std, 

+ auf einen Gegner, der eine vorbereitete Verteidigung besetzt hat (32), 

+ im Bestand der Sturmgruppe (10), 

+ aus der Bewegung auf einen Gegner, der eilig zur Verteidigung übergegangen ist (20), 

+ mit Überwindung eines Wasserhindernisses aus der Bewegung (18 ), 
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+ in einer Ortschaft (4), 

− der Panzerzug in der Verteidigung - 46 Std, 

+ zugeteilt einer mot. Schützenkompanie (14), 

+ im Bestand der Panzerkompanie (12), 

+ im Hinterhalt (10), 

+ als Reserve des Panzerbataillons (10), 

− der Panzerzug auf dem Marsch und als Marschsicherung - 15 Std, 

− der Panzerzug in der Aufklärung - 26 Std. 

Das Stundenpaket des dritten Lehrjahres war mit insgesamt 28 Themen zu füllen; hier eine 

Auswahl: 

− die Vorbereitung und Durchführung von Militärtransporten auf der Eisenbahn - 6 Std, 

− die Organisation und Führung eines mot. Schützenbataillons in der Verteidigung - 4 Std, 

− die Panzerkompanie in der Verteidigung - 54 Std, 

+ zugeteilt einem mot. Schützenbataillon (22), 

+ im Bestand des Panzerbataillons (20), 

+ als Reserve des Regimentes (12), 

− die Panzerkompanie im Angriff - 70 Std, 

+ auf einen Gegner, der eine vorbereitete Verteidigung besetzt hat (26), 

+ auf einen Gegner, der eilig zur Verteidigung übergegangen ist (16), 

+ im Begegnungsgefecht (6), 

+ mit Forcieren (14), 

+ als Reserve des Regimentes (8), 

− die Panzerkompanie in der Aufklärung - 20 Std, 

− die Panzerkompanie als Gefechtssicherung - 12 Std, 

− die Organisation und Führung eines Panzerbataillons in der Verteidigung - 4 Std. 

Der letzte Schritt bei der Erstellung des Ausbildungsprogrammes bestand nun darin, jedes 

dieser 67 Themen mit konkreten Inhalten zu belegen. Das Thema 11 des ersten Lehrjahres 

beschäftigte sich z.B. mit der mot. Schützengruppe im Angriff und sollte in sechs Stunden 

vermittelt sein. Zu lehren war dabei: 

− Beziehen der Ausgangsstellung, 

− Organisation der Beobachtung und des Feuersystems, 

− Stellen der Gefechtsaufgabe, 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ders.: Programm für die Heranbildung von Panzerzugführern an der Offizierschule der Landstreitkräfte, 

09.10.1963; a.a.O., Bl. 19 ff. 
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− Annäherung an den Gegner, 

− Überwinden von Sperren, 

− Zusammenwirken von Feuer und Bewegung beim Angriff in der Tiefe der Verteidigung 

des Gegners, 

− Verfolgung des zurückgehenden Gegners, 

− Vernichtung des Gegners, der in den Stellungen zurückblieb, 

− Handlungen bei Raketen-Kernwaffenschlägen und chemischen Überfällen des Gegners, 

− Abschlagen von Gegenangriffen. 

Genau wie hier dargestellt, wurde jeder Ausbildungszweig in jedem Ausbildungsprogramm in 

Themen aufgesplittert und jedes dieser Themen wurde mit zu lehrenden Inhalten konkreti-

siert. Inhaltlich wurde der Schule alles vorgegeben, ihr blieb nur die möglichst getreue Um-

setzung. Die Ausbildungszweige aus der allgemeinen und technischen Grundlagenausbildung 

(Abschnitt B) waren dabei über die verschiedenen Programme hinweg größtenteils  

identisch und unterschieden sich nur in Stundenumfängen und dementsprechend in der Stoff-

fülle. Die Steuerungsdominanz des Chefs der Verwaltung Ausbildung zeigte sich auch bei 

Änderungen von Ausbildungsstunden. Nach Erlass der Programme wurde gegen Ende 1963 

aus nicht nachvollziehbaren Gründen für das dritte Lehrjahr der Stundenanteil im Ausbil-

dungszweig Panzernutzung von 37 auf 30 und in der Panzerschießausbildung von 188 auf 168 

reduziert; die Themen wurden dementsprechend angepasst, es wurde genau angeordnet, wel-

che Inhalte nun nicht mehr zu lehren waren.1 

 

Inhaltlich ist der Verwaltung Schulen ein schlüssiges und kohärentes Vorgehen zu attestieren. 

Wenn zu Zeiten der HVA und der KVP noch festgestellt werden musste, dass von der Sow-

jetunion übernommene Programme in eine bestimmte Form gepresst wurden und dabei noch 

einige Brüche und Ungereimtheiten zu verzeichnen waren, so war nun 1963 die Umsetzung 

der Ausbildungsziele auf die Lehrjahre durchaus abgestimmt und aufeinander aufbauend. Die 

den Lehrjahren zugeordneten Themen hatten anfangs den Charakter von einzelnen Baustei-

nen, die sich im Laufe der Jahre zu einem Gesamtbild zusammenfügten. Die Führungsebenen 

wurden sukzessive gelehrt, die Gefechtsarten Angriff, Verteidigung und Verzögerung fanden 

Berücksichtigung und auch die enge Verflechtung mit den Infanteriekräften und deren 

Einsatzgrundsätzen wurde, ebenfalls nach Führungsebenen getrennt, gelehrt. Im letzten Jahr 

wurde bereits der Blick auf die nächsthöhere Führungsebene des Bataillons gerichtet, obwohl 

als erste Dienststellung die des Zugführers angestrebt wurde. Die Ausbildung war in hohem 
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Maße optimiert auf den militärtechnischen Fachmann, der seine Funktion optimal beherrschte 

und das dazu notwendige Wissen aus Nachbarbereichen - sowohl horizontal wie auch vertikal 

- besaß. Die aus vorangegangenen Abschnitten schon bekannten hohen praktischen Inhalte 

waren weiterhin Wesensmerkmal und integraler Bestandteil der Offiziertätigkeit: Pflege, 

Wartung, Bedienung des Panzers in seinen wesentlichen Elementen sowie Betrieb und Ein-

satz auf dem Gefechtsfeld waren Schwerpunkte der Spezialausbildung. Ein differenziertes 

System von Prüfungen in hoher Dichte drückte die - ebenfalls schon bekannte - Kontrollphi-

losophie aus.2 

Für die weitere Entwicklung spielen die Zeitproportionen zwischen den verschiedenen Inhal-

ten eine gewichtige Rolle, deshalb seien sie noch einmal kurz wiederholt bzw. ergänzt um die 

Zahlenangaben für die Pionierzugführer: 

 

 Panzer- 
zugführer 

mot. Schützen- 
zugführer 

Pionier- 
zugführer1 

 absolut Anteil absolut Anteil absolut Anteil 
Gesellschaftswissen-
schaften 

780 21,00 % 930 18,14 % 780 21,00 % 

Allgemeine und techni-
sche Grundlagenausbil-
dung 

580 15,61 % 1020 19,90 % 700 18,85 % 

Allgemeine militärische 
Ausbildung 

696 18,73 % 3174 61,94 % 596 16,05 % 

Spezialausbildung 1658 44,64 % - - 1638 44,10 % 
Gesamt 3714 100 % 5124 100 % 3714 100 % 
 

Bei den drei hier ausgewählten Programmen handelt es sich jeweils um Zugführer-Lehrgänge, 

in der Diktion der NVA waren dies gemäß den „Grundsätzen für die Änderung der politischen 

und militärischen Erziehungs- und Bildungsarbeit an den Offizierschulen der NVA“ vom Juni 

1962 Lehrgänge der Kommandeurlaufbahn. In der Spezialistenlaufbahn (z.B. Panzer-/Kfz-

Technik) nahm die Spezialausbildung einen entsprechend größeren Raum ein. 

 

Zum 01. September 1965 traten die neuen Ausbildungsprogramme in Kraft. Nicht, dass die 

Inhalte signifikant neue Aspekte beinhalteten, neu war der Umstand, dass sie eben nicht mehr 

jedes zu lehrende Detail aufzählten. Die Programme waren zwischen 40 und 50 Seiten stark 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ders.: Präzisierung des Programmes für die Ausbildung von Panzerzugführern, Ende 1963; in: VA-

01/19137, Bl. 146 ff. 
2  vgl.: ders.: Richtlinie zur Durchführung von Prüfungen an den Offizierschulen der NVA, 01.06.1965, S. 1 ff.; 

div. Ausbildungsprogramme, Abschnitt: Organisatorische Anweisungen; a.a.O. Die gleichen Erfahrungen, 
nur auf dem Niveau der Militärakademie, machten die deutschen Lehrgangsteilnehmer in der Sowjetunion; 
vgl.: Löffler, Hans-Georg: Soldat im Kalten Krieg; a.a.O., S. 92 f. 



-337- 
und gliederten sich nur noch in drei Kapitel.2 Im ersten Kapitel, Ziele der Bildung und Erzie-

hung, wurde ausdrücklich Bezug genommen auf die entsprechenden Passagen des vorange-

gangenen Programmes, welches in diesem Punkt in Kraft blieb. Das zweite Kapitel beschäf-

tigte sich mit den Grundsätzen für die organisatorisch-methodische Gestaltung des Ausbil-

dungsprozesses bevor das dritte und letzte Kapitel Ziele, Inhalte und methodische Hinweise 

für einzelne Ausbildungsbereiche behandelte. Abweichend von dem vorangegangenen Pro-

gramm erfolgte im zweiten Kapitel - hier für den Panzerzugführer - die Strukturierung der 

Ausbildung in fünf Etappen: 

− militärische Grundausbildung, 

− Spezialeinzelausbildung (Ausbildung zum Ladeschützen, Richtschützen und Fahrer), 

− Besatzungsausbildung (Ausbildung zum Panzerkommandant), 

− Zugausbildung (Ausbildung zum Zugführer), 

− Kompanieausbildung (Ausbildung, um die Panzerkompanie vertretungsweise führen und 

die Ausbildung organisieren zu können). 

Die Ausbildung, so wurde formuliert, sei auf die Erfordernisse des Gefechtes einzustellen und 

hart, schwungvoll, abwechslungsreich und anschaulich zu gestalten, wobei größter Wert auf 

den Erwerb praktischer und anwendungsbreiter Kenntnisse zu legen war. Es folgte dann ein 

prägnanter Satz, der in allen Programmen zu finden und in gesperrter Schrift hervorgehoben 

war: „Die Fülle des Ausbildungsstoffes und die zur Verfügung stehende Zeit zwingen zur 

Beschränkung auf das Wesentliche.“3 

Mit diesem Satz wurde der Kurswechsel angedeutet, in früheren Programmen ist solch ein 

Gedanke nicht in Ansätzen aufgetaucht. Vollends augenscheinlich wurde die neue Vorge-

hensweise mit der Bemerkung: „Außer in der gesellschaftswissenschaftlichen Ausbildung und 

in der militärischen Körperertüchtigung sind die vorgegebenen Stunden als Anhalt zu betrach-

ten.“4  

Dem Kommandeur der Schule und dem jeweiligen Fachrichtungsleiter wurde es gestattet, im 

Rahmen der Erarbeitung der Themen- und Themenfolgepläne innerhalb der Ausbildungsbe-

reiche Verschiebungen vorzunehmen; im Vordergrund sollte die Erfüllung der Ausbildungs-

ziele stehen. Dieser Anhalt für die Aufteilung der Ausbildungszeit auf die einzelnen Zweige 

sah für die Ausbildung zum Panzer- und mot. Schützenzugführer wie folgt aus: 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ders.: Programm für die Heranbildung von Pionierzugführern an der Offizierschule der Landstreitkräfte, 

Herbst 1963; in: VA-01/19146, Bl. 17 f. 
2  vgl.: MfNV, Stellvertreter des Ministers für Ausbildung: Programm für die Heranbildung von mot. Schüt-

zenzugführern, 17.05.1966; in: VA-01/22759, Bl. 10 ff.; ders.: Programm für die Heranbildung von Panzer-
zugführern, 17.05.1966; in: VA-01/22758, Bl. 5 ff. 

3  ebenda, Bl. 9. 
4  ebenda, Bl. 10. 
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 Panzerzugführer1 mot. Schützenzugführer2 
 absolut Anteil absolut Anteil 
A. Gesellschaftswissenschaftliche  
 Ausbildung 

780 21,36 % 780 21,36 % 

B. Allgemeine und technische  
 Grundlagenausbildung 

    

Mathematik 190  190  
Physik 120  120  
Chemie 60  60  
Russisch 100  100  
Pädagogik/Psychologie 60  60  
Elektrotechnik 40    
Gesamt B 570 15,61 % 530 14,52 % 
C. Militärische und militär- 
 technische Ausbildung 

    

Militärische Körperertüchtigung 200  200  
Gefechtsdienst 121  342  
Taktikausbildung 560  559  
Schießausbildung 492  483  
Schutzausbildung 80  100  
Pionierausbildung 60  52  
Militärtopografie 60  60  
Exerzierausbildung 50  50  
Dienstvorschriften 26  26  
Sanitätsausbildung 26  26  
Panzerkunde 180  100  
Panzernutzung 90  40  
Instandsetzung/Bergung 78  20  
Panzerfahrausbildung 125  100  
Kfz-Ausbildung 70  70  
Spähpanzerwagenfahrausbildung   40  
Nachrichtenausbildung 40  30  
Gesamt C 2258 61,86 % 2298 62,95 
D. Allgemeines     
Vereidigung 8  8  
Besichtigung 4  4  
Wissenschaftliche Hausarbeit 30  30  
Gesamt D 42 1,15 % 42 1,15 % 
Gesamt 3650 100 % 3650 100 % 
 

Das dritte Kapitel schließlich behandelte Ziele, Inhalte und methodische Hinweise für die 

einzelnen Ausbildungszweige, dies aber weit weniger umfangreich und akribisch als in den 

Programmen zuvor, vor allem ohne feste Zuordnung zu Stundenpaketen. In der allgemeinen 

und technischen Grundlagenausbildung wurden - beispielsweise bei dem Lehrgang zum mot. 

Schützenzugführer - allgemeine Bildungs- und Erziehungsziele vorangestellt, bevor dann die 

                                                 
1  vgl.: ebenda, Bl. 11. 
2  vgl.: ders.: Programm für die Heranbildung von mot. Schützenzugführern; a.a.O., Bl. 16 f. 
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wesentlichen Inhalte der einzelnen Fächer angerissen wurden. Für das Fach Physik sah dies so 

aus, dass u.a. das gesetzliche Maßsystem zu lehren war; Anhalte dazu sollten sein: physikali-

sche Größen, Grundeinheiten, abgeleitete Einheiten, physikalische Gleichungen. Wie groß 

allerdings der dazu zu veranschlagende Teil der 120 Std. sein sollte, blieb der Schule überlas-

sen. 

Von der formalen Seite der Gestaltung der Ausbildungsprogramme hat sich die 1963 bei den 

mot. Schützenzugführerlehrgängen schon angedeutete Dreiteilung in Gesellschaftswissen-

schaften, allgemeine und technische Grundlagenausbildung sowie allgemeine militärische 

bzw. militärische und militärtechnische Ausbildung durchgesetzt. Die Proportionen sind mit 

20:20:60 in etwa gleich geblieben. Die große Ähnlichkeit, ja beinahe Kongruenz, zwischen 

den beiden hier behandelten Programmen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich hinter 

der militärischen und militärtechnischen Ausbildung das eigentlich Laufbahnspezifische 

verbarg, das, was die Lehrgänge voneinander unterscheidbar machte. Die hohe Ähnlichkeit 

liegt hier funktional darin begründet, dass beide Bereiche sehr eng auf dem Gefechtsfeld zu-

sammen arbeiten mussten und deshalb in hohem Maße gleiche Inhalte brauchten, sollte das 

Zusammenwirken erfolgreich sein. 

Es wäre nun unrealistisch, davon auszugehen, dass gleich im ersten Ausbildungsjahr diese 

Umstellung friktionslos vollzogen worden wäre. Zu ungewohnt mag die Aufgabe gewesen 

sein, zu groß möglicherweise auch die Versuchung, alte, bestehende Lehrunterlagen schema-

tisch anzuwenden. Dennoch, und das scheint genauso sicher, dürfte von der Einbeziehung des 

Lehrpersonals in die planerische Tätigkeit des Lehr- und Ausbildungsprozesses eine gewisse 

motivierende Wirkung ausgegangen sein. Mit der Befugnis, Stundenumfänge in gewissem 

Rahmen umzuschichten, erhielt die Schule mehr Flexibilität, um auf nicht planbare Ereignisse 

im Lehrprozess einzugehen und um letzten Endes der Individualität einer jeden Ausbildungs-

situation Rechnung zu tragen. Andererseits verlangte die Fixierung auf das Ausbildungsziel 

einen Mentalitätswechsel und die Bestimmung von Kriterien, an denen das Erreichen des Zie-

les gemessen werden konnte. Galt es bislang, Stunden wie befohlen „abzuhaken“, so war nun 

die wesentlich anspruchsvollere Aufgabe zu leisten. Eine Vielzahl von Kontrollen und Besu-

chen vorgesetzter Dienststellen verhinderte, dass Missbrauch mit den neuen Freiheiten getrie-

ben werden konnte. Im Juli 1966 wurde, wie geschildert, eine erste positive Zwischenbilanz 

dieser neuen Situation gezogen. 
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7.2.2.2.2.2 1968-1973 

 

Am Beginn dieses Zeitabschnittes stand die 1. Bildungskonferenz, die den Übergang von der 

Offizierschule zu der Offizierhochschule einleitete. Dieser Übergang brachte es mit sich, dass 

1970 neue Ausbildungsprogramme eingeführt wurden, die bereits von der Schule selbst er-

stellt wurden. Die Ausbildung der Offizierschüler erweiterte sich auf die Vorbereitung der 

Absolventen für die erste und zweite Offizierdienststellung, nachdem eine Reduzierung der 

Anzahl der Ausbildungsprofile durchgesetzt wurde. Im vorangegangenen Kapitel war bereits 

beispielhaft von der Reduzierung der Ausbildungsprofile und der daraus resultierenden Neu-

gruppierung der Lehrstühle die Rede. 

Wie aber wurde die Forderung nach größerer Disponibilität inhaltlich umgesetzt? 

Ausgangspunkt war die Überlegung, dass der auszubildende Offizier umfassendere, wissen-

schaftliche Grundlagenkenntnisse erhalten müsse; damit verbunden war die Notwendigkeit, 

den theoretischen Gehalt und das Niveau der gesellschaftswissenschaftlichen, allgemeinmili-

tärischen, mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Ausbildung zu erhöhen. 

Man wollte sich stärker auf die Grundstruktur der jeweiligen Ausbildungsfächer konzentrie-

ren und überflüssige Einzelheiten streichen.1 Gestrichen werden sollten solche Inhalte, die 

ohne militärische Bedeutung waren oder ausschließlich einer zivilberuflichen Qualifikation 

dienten. In diesem Zusammenhang erfährt man, dass die Offizieranwärter des Rückwärtigen 

Dienstes sich während 196 Stunden mit dem „Herstellen und Aufbereiten von Erdöl“, 90 

Stunden mit der „Treibstoffherstellung durch Kohleverflüssigung“ beschäftigten sowie mit 

dem „Anbau von Hülsenfrüchten“ und dem „Aufbau und chemische Zusammensetzung des 

Getreidekorns“. Die Überarbeitung der Spezialistenprofile sollte dazu führen, dass die hohen 

Stundenanzahlen für Konstruktionslehre, technisches Zeichnen und ähnlicher Fächer, die 

mehr auf die Entwicklung von Konstrukteuren anstatt auf die Ausbildung von Offizieren für 

die Nutzung und Wartung gerichtet waren, angepasst wurden.2 (Auch an der Militärakademie 

wurde - wie beschrieben bereits 1961/62 - die gleiche Diskussion im Zusammenhang mit den 

ersten Diplomarbeitsthemen geführt.) Neben der Durchforstung der Inhalte nach Streichpo-

tenzial galt das Hauptaugenmerk der Erhöhung der Grundlagenkenntnisse. Durch Reduzie-

rung der ausschließlich auf die erste Verwendung bezogenen Inhalte erhoffte man sich weite-

ren Freiraum für allgemeinere, dauerhaftere Inhalte, die dem Absolventen über eine längere 

Zeit nutzen sollten. Da zu dieser Zeit die Terminologie bei den Ausbildungsinhalten nicht 

                                                 
1  vgl.: Günther, Gerhard; Falkenberg, Eberhard: a.a.O., S. 203. 
2  vgl.: MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Materialstudie über die Entwicklung der Heran- und 

Weiterbildung der Offiziere des aktiven Wehrdienstes in den Jahren 1962-1971; a.a.O., Anhang, Bl. 7. 
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einheitlich und konsequent angewandt wurde, ist das Nachvollziehen der ab 1968 angestellten 

Überlegungen und deren Umsetzungen nicht immer lückenlos möglich. 

In den Programmen von 1963 gab es die Oberbegriffe 

− Gesellschaftswissenschaften, 

− Allgemeine und technische Grundlagenausbildung, 

− Allgemeine militärische Ausbildung, 

− Spezialausbildung. 

In den Programmen von 1965 hingegen hießen die Kategorien 

− Gesellschaftswissenschaften, 

− Allgemeine und technische Grundlagenausbildung, 

− Militärische und militärtechnische Ausbildung, 

− Allgemeines. 

Von den Zeitproportionen her wurde festgestellt, dass der Anteil der Gesellschaftswissen-

schaften bei etwa 20 % lag, die allgemeine und technische Grundlagenausbildung auch etwa 

diesen Anteil hatte und die restlichen 60 % in die militärische und militärtechnische Ausbil-

dung gingen. 

1968 nun, ohne dass neue Programme in Kraft gesetzt worden wären, änderte sich die Sprach-

regelung erneut. Einzig erkennbarer Grund ist, dass einzelne Fächer eine neue Zuordnung zu 

einer anderen Kategorie erhielten und so die Kategorien anders berechnet werden konnten. 

Die neuen Kategorien waren: 

− Gesellschaftswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Grundlagenausbildung, 

− profilbezogene Ausbildung, 

+ allgemeinmilitärische und militärtechnische Ausbildung, 

+ Spezialausbildung. 

Die Zeitproportionen betrugen nach dieser Sichtweise 50 % für beide Kategorien, wobei sich 

die profilbezogene Ausbildung zusammensetzte im Verhältnis 30% allgemeinmilitärische zu 

70% Spezialausbildung. 

Der Schlüssel zur Lösung der von der Bildungskonferenz gestellten Aufgaben wurde nun ge-

sehen in der Veränderung des Verhältnisses von Spezialausbildung und allgemeinmilitäri-

scher/militärtechnischer Ausbildung zugunsten der letzteren, mit dem Ziel, dass beide Anteile 

gleich stark sein sollten.1 Im Ergebnis wurden die folgenden Fächer aus dem Bereich der all-

                                                 
1  vgl.: Günther, Gerhard; Falkenberg, Eberhard: a.a.O., S. 223 ff. 
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gemeinmilitärischen/militärtechnischen Ausbildung für die Programme aller Fachrichtungen 

und Profile einheitlich neu festgelegt:1 

 Offizierschule Offizierhochschule 
Fach Stunden % Stunden % 

Taktikausbildung 70-90 1,75-2,25 240 6,0 
Schießausbildung mit Schützenwaffen 60-105 1,5-2,62 90 2,25 
Schutzausbildung 60-80 1,5-2,0 80 2,0 
Pionierausbildung 35-60 0,87-1,5 46 1,15 
Nachrichtenausbildung 20-60 0,5-1,5 60 1,5 
Topografie 20-60 0,5-1,5 50 1,25 
Exerzierausbildung 50 1,25 50 1,25 
Dienstvorschriften 26 0,65 24 0,6 
Sanitätsausbildung 20 0,5 20 0,5 
Marxistisch-leninistische Organisations-
wissenschaften/Truppenführung 

- - 100 2,5 

Kfz-Fahrausbildung 70 1,75 70 1,75 
Russisch 100 2,5 100 2,5 
Militärische Körperertüchtigung 200 5,0 200 5,0 
Gesamt 731-921 18,27-23,0 1130 28,25 
 

Parallel dazu wurde eine weitere Frage entschieden, mit der man die Disponibilität erhöhen 

wollte, es war dies im Gegensatz zum eben behandelten Entschluss eher eine ablauforganisa-

torische Bestimmung: Sie betraf die Höhe der Ausbildungsziele in den einzelnen Lehrjahren. 

Danach sollte am Ende des ersten Lehrjahres der Offizierschüler die Aufgaben eines Grup-

penführers/Kommandanten/Truppführers erfüllen können, im zweiten Lehrjahr die wesentli-

chen Aufgaben eines Zugführers lösen können sowie in die Pflichten eines Kompaniechefs 

eingewiesen sein, um dann im letzten Jahr alle Aufgaben eines Zugführers vollständig erfül-

len zu können und weite Teile der Kompaniechefausbildung ebenfalls absolviert zu haben. 

Bevor diese Vorgehensweise abschließend bewertet wird, sei noch ein Blick auf das Lehrper-

sonal geworfen. An ihm lag es, erneut die Änderungen zu vollziehen, sich einzustellen auf 

neue Vorgaben, Pläne zu aktualisieren, aber auch sein eigenes Wissen an den neuen Gege-

benheiten zu orientieren. 

Die Offizierschule hatte kaum die Unterstellung gewechselt, als sie durch das Kommando der 

Landstreitkräfte, ihrer neuen vorgesetzten Dienststelle, überprüft wurde. Dort wollte man sich 

einen aktuellen Eindruck von der Lehranstalt verschaffen. In Bezug auf die Lehrkräfte fiel 

dieser Eindruck wenig zufrieden stellend aus: Hauptkritikpunkte waren:2 

                                                 
1  vgl.: ebenda, Anlage 18. Der Autor legte dabei ein Gesamtstundenvolumen von 4000 Stunden zugrunde. Die 

von-bis Angaben bei der Offizierschule kommen daher, dass in den einzelnen Profilen unterschiedliche 
Stundenansätze gelehrt wurden. 

2  vgl.: Kommando der Landstreitkräfte, Chef Ausbildung: Bericht über die durchgeführte Kontrolle an der 
Offizierhochschule der Landstreitkräfte „Ernst Thälmann“ in der Zeit vom 30.01.-03.02.1973, 28.02.1973; 
in: DVH 7/28737, Bl. 15 ff. 
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− ungenügende Kenntnis des Gegners, 

− zu enge Spezialisierung, 

− fehlende Fachkenntnisse, 

− fehlende Bedienungs- oder Lehrberechtigungen bei technischen Geräten, 

− ungenügende Sprachkenntnisse, 

− Benutzung von Lehrunterlagen aus dem Jahr 1967, 

− Lehrunterlagen, die nicht den Dienstvorschriften entsprachen. 

Darüber hinaus wurden 286 Offiziere aller Sektionen einem schriftlichen Test mit 10 allge-

meinen militärischen Fragen unterzogen. Die Mehrheit war nicht in der Lage, die Fragen rich-

tig zu beantworten. Auch die Dissertation, die sich in Bezug auf das Lehrpersonal nur lobend 

ausdrückt, erwähnt, dass es in dieser Umstellungsphase nicht wenige Fachrichtungsleiter wa-

ren, die mit der Reduzierung der jeweiligen Spezialausbildung keineswegs einverstanden wa-

ren und ihre Anteile im Gegenteil sogar erhöhen wollten.1 

Wie auch schon in dem vorangegangenen Zeitabschnitt, in dem Generalmajor Borufka den 

„Tempoverlust“ feststellte, wird es auch in dieser zweiten Phase nicht einfach gewesen sein, 

das Lehrpersonal zu überzeugen und zur Mitarbeit zu gewinnen. Stundenreduzierungen im 

ureigensten Bereich haben immer auch die Nebenwirkung der Schmälerung der eigenen Be-

deutung und rufen nicht selten eine Abwehrreaktion und eine Beharrungsposition hervor. An-

gesichts der Größe des Lehrkörpers (807 Soll-Stellen zum 01.12.19731) konnten sich diese 

Tendenzen durchaus retardierend im Lehrprozess bemerkbar machen. 

 

Neben der Neudefinition der Höhe der Ausbildungsziele in den einzelnen Lehrjahren, womit 

man schon die Ebene des Kompaniechefs erreicht haben wollte, wurde mit der Vereinheitli-

chung und Anhebung der allgemeinmilitärischen und militärtechnischen profilbezogenen 

Ausbildung die wesentliche Antwort auf die Forderung nach erhöhter Disponibilität gegeben. 

Diese Erhöhung machte, je nach Profil, zwischen 5 und 10 % aus. Die signifikanteste Erhö-

hung ist dabei im Lehrfach Taktik sowie mit der Einführung des neuen Faches marxistisch-

leninistische Organisationswissenschaften/Truppenführung zu verzeichnen. Viele andere Fä-

cher wurden de facto nicht verändert, einige in ihrem Umfang sogar reduziert (Dienstvor-

schriften). Gemessen an der Dringlichkeit der Forderung, der umfangreichen Charakterisie-

rung der neuen Situation und der komplizierten Neuberechnung der Proportionen, nimmt sich 

das Ergebnis eher bescheiden aus: Der Lösungsansatz bewegte sich ohnehin innerhalb der 

                                                 
1  vgl.: Günther, Gerhard; Falkenberg, Eberhard: a.a.O., S. 224. 
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Profilausbildung, war also in seiner Fähigkeit, diese Bahnen zu verlassen, stark eingeschränkt. 

Er war gebunden an Waffengattungen, -systeme und taktische Gegebenheiten. So wie die 

bisherigen Erkenntnisse in diesem Bereich vorliegen, wird vermutet, dass der Stundenauf-

wuchs leicht mit neuen Inhalten gefüllt werden konnte, die additiv hinzukamen, ohne dass sie 

auf irgendeine Weise mit Bestehendem verknüpft worden wären und qualitative Fortschritte 

gebracht hätten. 

Zu diesem strukturellen Hindernis kommt der rein quantitative Umfang dieser Neuerungen. 

Es ist mehr als fraglich, ob die Stundenzuwächse zwischen 209 und 399 Stunden - verteilt auf 

drei Jahre - eine halbwegs spürbare Verbesserung brachten oder ob sie angesichts der Vielzahl 

an Aktivitäten eher im Ausbildungsprozess zerrieben wurden. Dass noch lange nicht alle Be-

teiligten im Ausbildungsprozess das gleiche Verständnis von der neuen Situation hatten, zeigt 

eine Auswertung der Offizierprüfungen im Sommer 1972. Danach gab es kaum Fragen, die 

sich auf die zweite Offizierdienststellung bezogen hatten, der überwiegende Anteil bezog sich 

ausschließlich noch auf die erste Dienststellung.1 

Interessanterweise wurden offenbar keine Überlegungen angestellt, die gesellschafts- und 

naturwissenschaftliche Grundlagenausbildung in das Lösungskonzept einzubeziehen, hier 

wäre die Vermittlung von eher allgemeinen, weil übergreifenden Inhalten, ebenso denkbar 

gewesen, sogar mit dem Vorteil, dass der strikte Bezug zum eigenen Profil nicht bestanden 

und damit nicht abschirmend gewirkt hätte. Es ist zwar hypothetisch, aber nicht ohne Plausi-

bilität, wenn behauptet wird, dass bei der Existenz einer allgemeinen Offizierschule, die eben 

nicht mit der Vermittlung von waffengattungsspezifischem Wissen betraut gewesen wäre, die 

Lösung der hier diskutierten Frage anders, vor allem überzeugender, ausgefallen wäre. Eine 

solche Lehreinrichtung hätte viel unbefangener über die Frage der Reichweite der von ihr 

vermittelten Ausbildung nachdenken können, weil sie eben organisatorisch getrennt gewesen 

wäre von der fachlichen Ausbildung. Das Allgemeine in dem Offizierberuf wäre zweifellos 

besser zur Geltung gekommen und hätte das Spezielle besser ausbalancieren können. Das 

Ergebnis der NVA-Offizierausbildung dieser Epoche war immer noch der Spezialist - auch in 

der Kommandeurlaufbahn -, der nach dieser hier diskutierten Änderung ein wenig weniger 

spezialisiert war. Dazu waren die Fachrichtungen zu dominant und hatten kein organisatori-

sches Gegengewicht, kein Sachverwalter des Allgemeinen, der seine Argumente hätte in die 

Waagschale werfen können. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Kommando der Landstreitkräfte, Chef Ausbildung: Übersichtsmaterial von der Auswertung der Analyse 

des Bildungs- und Erziehungsprozesses an der Offizierhochschule der Landstreitkräfte „Ernst Thälmann“, 
31.12.1974; in: DVH 7/39023, Bl. 31. 
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Im Umfeld der 1. Bildungskonferenz wurde sich die Armeeführung der NVA erstmals - 

nachweislich - über das Spannungsfeld klar, in dem sich der moderne Offizier behaupten 

können musste: Auf der einen Seite die fortschreitende funktionale Differenzierung, die die 

größer werdende Notwendigkeit der Spezialisierung verdeutlichte, auf der anderen Seite die 

entgegengesetzte Forderung nach größerer Vielseitigkeit und höherer Disponibilität. Man 

erkannte, dass eine moderne militärische Ausbildung mehreren, teilweise gegensätzlichen 

Tendenzen Rechnung tragen musste. Die NVA schaffte es jedoch kaum, sich aus diesem Spa-

gat zu lösen, betrachtete ihr Offizierkorps als Summe von Spezialisten, propagierte im Grunde 

genommen ein traditionalistisches soldatisches Berufsverständnis und verengte die Tätigkeits- 

und Anforderungsbeschreibung der Offizierrolle auf den Brennpunkt soldatischer Wesensbe-

stimmung, der Führung im Gefecht. 

Möglicherweise ist das der Zeitpunkt, zu dem sich die Entwicklungslinien von NVA und 

Bundeswehr im Bereich der Offizierausbildung noch einmal nahe kamen. Auch die Bundes-

wehr stand gegen Ende der sechziger Jahre vor einer ähnlichen Problemkonstellation und  

Analyse, allerdings noch verstärkt durch die sich ständig verschlechternde Nachwuchssituati-

on. Bis zu diesem Zeitpunkt war das militärinterne Bildungssystem in Form, Inhalt und Me-

thodik an den traditionellen Vorstellungen von Professionalität und Effizienz orientiert.2 

Mit der Neuordnung des militärischen Bildungs- und Ausbildungssystems Anfang der siebzi-

ger Jahre sollte neben die praktisch-verwendungsbezogene militärische Ausbildung gleichzei-

tig die wissenschaftlich-akademische Bildung in Form eines Eingangspflichtstudiums für alle 

Offiziere treten. Waren die Attraktivität und die zivile Verwertbarkeit quasi Reflexe auf die 

Nachwuchssituation, so diente die akademische Ausbildung nach innen dazu, Effektivität und 

Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu steigern. Die akademisch-wissenschaftliche Ausbildung 

- in westlicher Konnotation - war die Antwort auf das Spannungsfeld, das Bundeswehr und 

NVA gleichermaßen diagnostizierten. Anders als die DDR, rang sich die Bundesrepublik zu 

einer grundsätzlichen Neuordnung dieses Bereiches durch und beließ es nicht bei einer mar-

ginalen Anpassung. Damit endete für die Bundeswehr der bis dahin unangefochtene Grund-

satz der deutschen Militärgeschichte, wonach Offizierausbildung immer truppennah im Hin-

blick auf praktisch-militärhandwerkliches Wissen und Können zu erfolgen habe. Die Streit-

kräfte der DDR hingegen verblieben auf dieser Linie. 

 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Auswertung der Offizierprüfungen an den Offizier-

hochschulen und Prüfungen zum Abschluss der akademischen Ausbildung an der Militärakademie „Friedrich 
Engels“ im Ergebnis durchgeführter Kontrollen, August 1972; in: DVH 7/28741, Bl. 9. 

2  vgl.: Reuter, Lutz R.: Bildung und Streitkräfte; Beiträge aus dem Fachbereich Pädagogik der Universität der 
Bundeswehr Hamburg 2/1994; Hrsg.: Reuter, Lutz R.; Strunk, Gerhard, S. 2 ff. 
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7.2.3 Die Arbeit mit den Kadern unter den Bedingungen des  

 Neuen Ökonomischen Systems 

7.2.3.1 Anpassung und Ausdifferenzierung der bisherigen Konzepte, Strukturen und 

 Instrumente - der Beschluss des Sekretariates des Zentralkomitees der SED  

 vom 17. Februar 1965 und seine Auswirkungen auf die NVA 

7.2.3.1.1 Der Beschluss des Sekretariates des Zentralkomitees der SED vom  

 17. Februar 1965 

 

Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Aufschwunges und der Sachzwänge eines ökono-

mischen Systems mit ständigem Modernisierungs- und Rationalisierungsbedarf erhielt auch 

die Kaderfrage wieder neues Gewicht. Im gesamtstaatlichen Rahmen wurde erkannt, dass die 

bisherige Praxis der starken Betonung der klassischen kaderpolitischen Kriterien an ihre 

Grenzen stieß. In dem Maße, wie diese nicht mehr ausreichten, die komplizierter werdenden 

und sich differenzierenden Prozesse der Leitung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft im 

Griff zu behalten, galt es, den Kadern technisches und ökonomisches Fachwissen zu vermit-

teln. Den Aufgaben z.B. der Partei-, Wirtschafts- oder Militärkader wurde dabei durchaus ein 

stark unterschiedliches Anforderungsprofil zuerkannt. Ihre Herrschaft in einem sich differen-

zierenden Gesellschaftssystem wie dem der DDR aufrecht zu erhalten, stellte die Partei zu-

nehmend vor die Notwendigkeit, im personellen Bereich die konzeptionellen Voraussetzun-

gen zu schaffen, die es ihr erlaubten, sich auf die funktionalen Bedingungen der verschiede-

nen gesellschaftlichen Teilsysteme einzulassen und sie in Übereinstimmung mit ihrem eige-

nen Handeln zu bringen, ohne dabei ihren prinzipiellen Führungsanspruch und die etablierten 

politischen Strukturen in Frage zu stellen. Die Diskussion über Kaderfragen konzentrierte sich 

Anfang der sechziger Jahre schließlich immer mehr auf die Frage, wie die kurz- und langfris-

tigen Voraussetzungen für ein höheres und den neuen Anforderungen adäquates Qualifikati-

onsniveau der Kader geschaffen werden konnten. Es galt nicht nur, ein Bildungs- und Quali-

fikationsdefizit der Kader wettzumachen, eine langfristig sinnvolle Lösung der Kaderfrage 

schien vielmehr nur dann erreichbar zu sein, wenn neben der Verbesserung formaler Aus-

wahlverfahren - die man selber kontrollieren konnte - die planmäßig gelenkte Aus- und Wei-

terbildung dieser Personengruppe in den Mittelpunkt des Interesses trat. Die Personal- und 

Ausbildungssysteme der staatlichen Teilbereiche sollten näher zueinander rücken und besser 

aufeinander abgestimmt werden.  

Vor diesem Hintergrund beschloss das Sekretariat des Zentralkomitees der SED am 17. Feb-

ruar 1965 die „Grundsätze über die planmäßige Entwicklung, Ausbildung, Erziehung und 

Verteilung der Kader in den Partei-, Staats- und Wirtschaftsorganen sowie den Massenorgani-
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sationen und auf dem Gebiet der Kultur und Volksbildung.“1 Der Beschluss befasste sich vor 

allem mit der Planung des zukünftigen Kaderbedarfs, den Methoden der Selektion und Erpro-

bung des Nachwuchses für Leitungsfunktionen, den Aufgaben des Kaderapparates und den 

Formen der Einflussnahme der SED auf die Kaderpolitik der verschiedenen staatlichen Berei-

che. Kaderarbeit wurde als „..ein wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Führungstä-

tigkeit der leitenden Organe und jedes Leiters“2 apostrophiert; um die kaderpolitischen Ziele 

durchzusetzen, müsse die Qualifikation der Leiter erhöht und eine immer größere Zahl poli-

tisch und fachlich gebildeter Leiter, Spezialisten und Facharbeiter ausgewählt und entspre-

chend ihrer Qualifikation eingesetzt werden. Gefordert wurde für alle Bereiche, langfristig 

orientierte Programme aufzustellen, die ein besonderes Gewicht auf den Bedarf an Führungs-

kadern und an wissenschaftlich ausgebildeten Spezialisten legen sollten. Dadurch sollte die 

planmäßige Entwicklung der Kader in allen gesellschaftlichen Bereichen gesichert werden. 

Zwei Wochen später beschäftigte sich das Kollegium des MfNV auf einer regulären Sitzung 

mit diesem Beschluss. Der Chef der Verwaltung Kader, Generalmajor Pech, informierte das 

Gremium über seinen Inhalt und stellte gleich zu Beginn fest: „Die in ihm enthaltenen Ziele 

und Hauptaufgaben haben auch für unsere Kaderarbeit innerhalb der NVA volle Gültigkeit.“3 

In seinen Augen bedeutete dieses neue Dokument allerdings keine grundlegende Neuorientie-

rung der Kaderarbeit der NVA als vielmehr eine Bestätigung der bisherigen Ausrichtung, 

wenn er auch Anpassungs- und Präzisierungsbedarf anerkannte. In den Mittelpunkt seiner 

Ausführungen stellte er deshalb auch die Forderung des Beschlusses nach den langfristig an-

gelegten Plänen, mit deren Hilfe die Bedarfsplanung besser bewältigt werden sollte. Für den 

Bereich der NVA sollte dieser Vorgabe mit dem neu zu schaffenden Kaderprogramm Rech-

nung getragen werden. Die anderen, bereits existierenden Instrumente wie Nomenklatursys-

tem, Kaderreserven und Attestierung sollten überprüft, der neuen Zielvorstellung angepasst, 

in ihrer Ausführung modifiziert und in ihrer Anwendung strenger   überwacht werden. 

 

7.2.3.1.2 Die Auswirkungen des Beschlusses: Der neue Inhalt und die Wissenschaft- 

 lichkeit der Kaderarbeit in der NVA 

7.2.3.1.2.1 Kaderpolitik und Kaderarbeit 

 

Das Begriffspaar war keine Neuschöpfung dieser Zeit, es existierte auch schon in den fünfzi-

ger Jahren. Während mit Kaderpolitik eher die politische Aufgabenstellung oder Grundkon-

                                                 
1  in Auszügen in: Glaessner, Gert-Joachim: a.a.O., S. 237 ff. 
2  ebenda, S. 237. 
3  MfNV: Protokoll der Sitzung des Kollegiums des MfNV vom 04.03.1965; in: DVW 1/55530, Bl. 191. 
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zeption zum Umgang mit Kadern gemeint war, so wie sie etwa in den Beschlüssen der Partei-

führung und der Regierung ihren Ausdruck fand, so war Gegenstand der Kaderarbeit deren 

organisatorisch-technische Realisierung. 

Zu der Zeit, als Kader überwiegend als verlängerter Arm der Partei in den jeweiligen Organen 

gesehen wurden, beschränkte sich Kaderpolitik auf die Herstellung und Sicherung der Macht-

position1, die Kaderarbeit zielte dementsprechend auf konkrete Maßnahmen zur Erreichung 

dieses Zieles. Verteidigungsminister Hoffmann selbst gab mit seinem Referat auf der I. Ka-

derkonferenz der NVA am 24. Mai 1963 weder für die Kaderpolitik noch für die -arbeit eine 

andere Devise aus. In seinem Text „Die Arbeit mit den Kadern - ein Hauptanliegen der Füh-

rungstätigkeit“ schrieb er der marxistisch-leninistischen Kaderpolitik das Verdienst zu, dass 

83 % des Offizierbestandes der Arbeiterklasse entstammten und 97 % der Offiziere Mitglie-

der und Kandidaten der Partei waren. Die Kaderarbeit hingegen, die praktische Ebene also, 

sollte die „Heranbildung solcher Kommandeure und Offiziere sichern, die in der Lage sind,. 

die Parteibeschlüsse, Befehle, Vorschriften und Ausbildungspläne entsprechend den konkre-

ten militärischen Bedingungen zu verwirklichen.“2 

Die Neufassung des Kaderbegriffes konnte aber Mitte der sechziger Jahre dabei nicht stehen 

bleiben. Kader blieben zwar die Inhaber herrschaftstechnisch relevanter Positionen, hinzu 

kamen aber neue spezifische Qualifikations- und Leistungsanforderungen. War bislang die 

politische Zuverlässigkeit das entscheidende und dominierende Auswahlkriterium, so wurde 

sie - parallel zur Erweiterung des Kaderbegriffs - durch den Qualifikationsaspekt ergänzt. Die 

Vermittlung spezifischer Qualifikationen wurde auf diese Weise zu einer der wesentlichsten 

Aufgaben der Kaderpolitik. Im Nachgang zu dem Beschluss vom 17. Februar 1965 hat sich 

bei der NVA die Diktion von der „planmäßigen Entwicklung, Ausbildung, Erziehung und 

Verteilung der Kader“3 als Definition von Kaderpolitik etabliert. Die folgende Umschreibung 

der Kaderarbeit ist dann auch schon wesentlich weiter und funktionsorientierter gefasst, als 

noch zwei Jahre zuvor: Kaderarbeit hatte die zur Erfüllung der Aufgaben der NVA notwendi-

gen kadermäßigen Voraussetzungen zu schaffen und planmäßig für alle Bereiche der Armee 

sozialistische militärische Führungskader zu entwickeln. Die einzelnen, z.T. schon bestehen-

den Instrumente der Kaderarbeit (Nomenklatursystem, Kaderreserven, Attestierung) wurden 

nun unter diese konzeptionelle Neuausrichtung gefasst und auf sie ausgerichtet. Auch bislang 

wurden - wie gezeigt - Attestationen erstellt, Auswahlen getroffen, Versetzungen durchge-

führt. Der ideenmäßige Überbau war aber wesentlich enger - das Zusammenspiel der Instru-

                                                 
1  vgl.: Glaessner, Gert-Joachim: a.a.O., S. 18. 
2  vgl.: Hoffmann, Heinz: Sozialistische Landesverteidigung; a.a.O., S. 24 f. 
3  Pech, Otto: Der Beschluss des Sekretariates des Zentralkomitees der SED vom 17. Februar 1965 und die 

Arbeit mit dem Offizierbestand; in: Militärwesen 9/1965, S. 3. 
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mente gewährleistete wohl eine Besetzung der Stellen, aber mit der funktionalen Ausdifferen-

zierung und gleichzeitig immer unübersichtlicher werdenden Personalzusammensetzung (Al-

ter, zivile und militärische Qualifikation) hielten sie nicht mehr Schritt. Deshalb galt es, in 

einem wiederum strukturell konservativen Ansatz, die bestehenden Instrumente zu verfeinern 

und dafür zu sorgen, dass nun die vier Aspekte der Entwicklung, der Ausbildung, der Erzie-

hung und des Einsatzes damit abgedeckt und besser handhabbar gemacht werden konnten. 

Indem sich alle Beteiligten bei der Arbeit mit den Instrumenten exakter Methoden bedienen 

sollten, verdiente sich die Kaderarbeit das Prädikat „wissenschaftlich“.1 Sie selbst musste es 

auch sein, da sie Bestandteil der Führungstätigkeit war, welche per Definition ebenfalls „wis-

senschaftlich“ war, wie eingangs schon erwähnt. 

 

7.2.3.1.2.2 Kaderprogramm 

 

Mit dem Beschluss des ZK-Sekretariates war die bereichsübergreifende Aufgabe gestellt, sich 

exakter um zukünftige Entwicklungen des Personalkörpers zu kümmern. Im Mittelpunkt soll-

ten dabei Führungs- und Spezialistenpositionen stehen, bei denen man Vakanzen vermeiden 

wollte. Gerade der militärische Bereich profitierte davon, dass sein Personal auf absehbar 

planbare Zeit dem System angehörte, man also mit festen Zugehörigkeiten rechnen konnte. 

Andererseits, und das wurde bereits in der Einleitung erwähnt, existierte kaum die Möglich-

keit des Zugriffes auf den Arbeitsmarkt. Benötigtes Personal war aus dem bestehenden Re-

servoir zu gewinnen. Beide Umstände sorgten für relativ stabile Rahmenbedingungen, inner-

halb derer eine langfristige Personalplanung angelegt sein konnte und musste. 

Auf der Kollegiumssitzung vom 04. März 1965 informierte Generalmajor Pech daher nicht 

nur über den Beschluss als solchen, sondern brachte auch gleich in der Vorlage Nr. 8/65 seine 

Vorstellungen ein, wie auf die Vorgabe zur Erarbeitung des Perspektivprogrammes zur Ent-

wicklung des Personalbestandes zu reagieren sei.2 

An der Rollenverteilung der handelnden Akteure wurde nichts verändert; die Kommandeure 

blieben für alle folgenden Maßnahmen im Rahmen der Kaderarbeit verantwortlich und sollten 

unterstützt werden durch die Partei- und Kaderorgane. Der geforderte, langfristig wirksame 

Plan, das Kaderprogramm, sollte aus folgenden Führungsdokumenten bestehen: 

                                                 
1  ebenda, S. 3; ders.: Die Kaderarbeit als Führungsaufgabe aller Chefs, Leiter und Kommandeure der NVA; in: 

Lehrgang leitender Kader der NVA 1968; Studienmaterial, Heft 1: Militärische Führung und Gesellschafts-
wissenschaften, S. 164 f.; ders.: Über die Entwicklung und Perspektive des Offizierkorps der Nationalen 
Volksarmee; in: Militärwesen 2/1966, S. 196 ff. 

2  vgl. für die folgenden Ausführungen: MfNV: Kollegiumsvorlage Nr. 8/65 zum Protokoll der Sitzung des 
Kollegiums des MfNV vom 04.03.1965; a.a.O., Bl. 200 ff. 
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− Analysen über den gegenwärtigen Stand der Qualifikation der Kader in den verschiedenen 

Nomenklaturen; erarbeitet durch die Kaderorgane, 

− Attestationen mit Schlussfolgerungen; erarbeitet durch die Truppenvorgesetzten, d.h. die 

Kommandeure, 

− Kandidatenlisten zur Delegierung an Akademien, erarbeitet durch die Kaderorgane, 

− Listen der Offiziere, die als Kaderreserve für Nomenklaturdienststellungen vorbereitet 

wurden mit den dazugehörigen Maßnahmenplänen; erarbeitet durch die Kaderorgane, 

− Listen der Offiziere, die versetzt werden sollten; erarbeitet durch die Kaderorgane, 

− Listen der Offiziere, die aus dem Dienst ausscheiden sollten; erarbeitet durch die Kader-

organe, 

− Dokumente der Bedarfsermittlung und der Planung der Heranbildung von Hochschulka-

dern. 

Diese Dokumente sollten nicht nur einmalig erstellt, sondern von diesem Zeitpunkt an regel-

mäßig fortgeschrieben werden. Der logische Zusammenhang zwischen ihnen bestand darin, 

dass mit dem ersten Schritt der Ist-Zustand ermittelt wurde, indem ziviler und militärischer 

Bildungsstand, Dienstzeit, bisherige Verwendungen, Gesundheitszustand u.ä. aufgelistet und 

in den Attestationen die individuell vorhandenen Entwicklungstendenzen und -möglichkeiten 

bewertet werden sollten, aus welchen sich die förderungswürdigsten Offiziere ergaben und 

diese dann durch Akademiebesuche und/oder Aufnahme in die Kaderreserve gefördert wer-

den konnten. Bei den Offizieren, die versetzt werden sollten, handelte es sich um solche, die 

aus altersmäßigen oder gesundheitlichen Gründen den gewachsenen Anforderungen ihrer 

Dienststellungen nicht mehr genügen konnten, die aber aufgrund ihrer Erfahrungen oder 

Kenntnisse noch an anderer Stelle gebraucht wurden. Im Gegensatz dazu bestand die letzte 

Gruppe aus den Offizieren, die den Dienst tatsächlich verließen. Das Ende einer Karriere war 

gemäß den entsprechenden Richtlinien einerseits bestimmt durch eine Altersgrenze, im be-

stimmten Rahmen konnte sich die NVA aber auch schon früher von ihren Offizieren trennen. 

In den beiden letzten Fällen wurde also an der Schraube gedreht, mit der die Personalabflüsse 

reguliert und Platz für die Nachrückenden geschaffen werden konnte. 

Ausdruck der dezentralen Organisationsform des Personalwesens ist auch der Umstand, dass 

immer die jeweiligen Kaderorgane oder Kommandeure in die Pflicht genommen wurden, für 

ihre Division, Kompanie usw. die Listen zu erarbeiten. Die Verwaltung Kader musste dies für 

den Bereich des MfNV erstellen und bekam von manchen Listen Zweitschriften, grundsätz-

lich und von der Sache her blieb aber jeder Kommandeur für seinen Bereich zuständig. 
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Das Kollegium des MfNV stimmte der Konzeption von Generalmajor Pech am 04. März zu 

und erklärte damit die Erstellung von Kaderprogrammen mit den hier vorgestellten Inhalten 

für verbindlich. 

Wenn zu dieser Zeit der funktionale Aspekt der adäquaten Stellenbesetzung im Mittelpunkt 

gestanden hatte, so erkannte man im Laufe der Zeit einen positiven Nebeneffekt einer so 

durchgeführten Planungsarbeit: 1968 erläuterte Generalmajor Pech in einem Artikel, der als 

Studienmaterial für einen Lehrgang leitender Kader diente, dass Festlegungen über die Per-

spektive der weiteren Entwicklung nicht nur im dienstlichen Interesse lägen, sondern auch 

den grundlegenden Bedürfnissen der Offiziere entsprächen. Wenn es die Kommandeure 

schafften, dem Einzelnen Klarheit und Sicherheit im Hinblick auf die Perspektive zu ver-

schaffen, gleichzeitig eine optimale Übereinstimmung der persönlichen und dienstlichen Inte-

ressen zu erreichen, dann seien die Voraussetzungen erfüllt, „die Entfaltung der schöpferi-

schen Initiative unserer Offiziere“1 zu fördern. Er bezog sich dabei auf Untersuchungen, die 

die Militärakademie im Bereich der 7. Panzerdivision durchgeführt hatte. 

 

7.2.3.1.2.3 Nomenklatursystem 

 

Der Wesenszug des Nomenklatursystems bestand in der Zuordnung von bestimmten Positio-

nen der militärischen Hierarchie zu anderen Positionen, die für deren Besetzung zuständig 

waren. Der jeweilige Nomenklaturvorgesetzte, z.B. der Regimentskommandeur, entschied 

über die personelle Besetzung der ihm zugeordneten Nomenklaturfunktionen, in diesem Falle  

der ihm unterstellten Bataillonskommandeure. Überwog in der Anfangsphase bei der Erstbe-

setzung der wichtigsten Funktionen der Kontrollaspekt, so bekam der Umgang mit der No-

menklatur nach und nach auch eine wichtige Steuerungsfunktion. Auch schon vor dem Be-

schluss vom Februar 1965 waren die Nomenklaturvorgesetzten und die ihnen zugewiesenen 

Funktionen im Interesse der Verwaltung Kader. Sie kontrollierte regelmäßig den unterstellten 

Bereich und wertete den Umgang der Nomenklaturvorgesetzten mit ihren Funktionen aus. So 

wurden im Juli/August 1964 die folgenden Kommandos oder Truppenteile untersucht; dabei 

wurde auch deutlich, wie umfangreich sich bereits ihre personaltechnische Zuständigkeit aus-

gedehnt hat:2 

 

 

                                                 
1  Pech, Otto: Die Kaderarbeit als Führungsaufgabe aller Chefs, Leiter und Kommandeure der NVA; a.a.O.,    

S. 172. 
2  vgl.: MfNV: Protokoll der Sitzung des Kollegiums des MfNV vom 02.10.1964; in: DVW 1/55523,             

Bl. 142 ff. 
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Einheit Nomenklatursoll 

Kommando Militärbezirk III 155 

Kommando Volksmarine 114 

Kommando Grenztruppen 157 

Stadtkommandantur Berlin 110 

3. Luftverteidigungsdivision 102 

6. Flottille  72 

1. mot. Schützendivision 147 

8. mot. Schützendivision 147 

4. Grenzbrigade 90 

7. Grenzbrigade 129 

7. Panzerdivision 153 

 

Der Beschluss vom Februar 1965 stellte die Weichen dafür, dass der Umgang mit Nomenkla-

turdienststellungen von allen zuständigen Vorgesetzten nach den gleichen Grundsätzen vor-

genommen wurde. Er forderte, dass sich jeder Leiter „ständig mit den wichtigsten Kadern und 

ihren Arbeitsergebnissen persönlich beschäftigen muss und ... die Führungskader in seinem 

Bereich genau kennen, ihre Fähigkeiten und Eigenschaften einschätzen und dementsprechend 

ihren zweckmäßigen Einsatz festlegen“1 können musste. 

Kontroll- und Steuerungsfunktion in der Arbeit mit der Nomenklatur wird an der Forderung 

von Pech deutlich, 

− die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei bei der Besetzung der Nomenkla-

turdienststellungen zu sichern sowie 

− politisch zuverlässige und befähigte Kader für den Einsatz in wichtige Kommandofunkti-

onen und ihre Verteilung entsprechend den Gesamtinteressen der NVA auszuwählen. 

Die inhaltliche Füllung des Begriffes „Befähigung“ wurde gemäß Pech von der akademischen 

Ausbildung vorgenommen. Der Anteil an militärakademisch gebildeten Kadern der Nomen-

klaturen war demzufolge systematisch zu erhöhen. 

Nun war es nicht das erste Mal, dass Forderungen an die Kaderarbeit gerichtet oder Zielvor-

gaben von höchster Stelle postuliert wurden. Wenn die Umsetzung dennoch nur schleppend 

voranging, so lag dies häufig daran, dass die Kaderarbeit insgesamt die Truppenvorgesetzten 

                                                 
1  Pech, Otto: Der Beschluss des Sekretariates des Zentralkomitees der SED vom 17. Februar 1965 und die 

Arbeit mit dem Offizierbestand; a.a.O., S. 5. 
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nicht in ausreichendem Maße interessierte1 oder einfach die Kriterien fehlten, mit denen die 

Vorgaben mess- und damit überprüfbar gemacht werden konnten. Dieser letzte Sachverhalt 

war mit den aufzustellenden Analysen innerhalb der Kaderprogramme beseitigt. Der Be-

schluss verpflichtete die den Nomenklaturvorgesetzten beigeordneten Kaderorgane, ihren 

Zuständigkeitsbereich genauestens zu analysieren. 

Die Verwaltung Kader des MfNV legte dann auch am 04. März 1965 für ihren Bereich mit 

der Kollegiumsvorlage Nr. 7/65 eine erste Analyse über die Besetzung der Nomenklatur der 

Leitung des MfNV vor.2 Sie betrachtete dabei die folgenden Merkmale: 

− geforderter und vorhandener Bildungsstand, 

− Dauer der Tätigkeit in der jeweiligen Dienststellung, 

− Lebensalter. 

Die „klassischen“ Daten wie Parteizugehörigkeit, soziale Zusammensetzung u.ä. wurden nicht 

erhoben, da der Bestand insgesamt, so die Aussage, den gültigen Kaderprinzipien entspräche. 

Die Leitung des MfNV war zuständig für die folgenden Gruppen von Funktionen: 

− Kommandeurdienststellungen bei Land-, Luft- und Seestreitkräften (Regiments-, stv. Di-

visions- und Divisionskommandeur), 

− Kader in höheren Stäben, 

− Kader an der Militärakademie „Friedrich Engels“ und den Offizierschulen, 

− Kader bei den Grenztruppen und der Stadtkommandantur. 

Für die erste Gruppe konnten als Ergebnisse festgehalten werden: 

− Auf der Regimentsebene hatten die Kommandeure der VM zu 100 % die geforderte mili-

tärakademische Ausbildung, bei den LaSK waren es 75 % und bei den LSK/LV 17 %. 

Das durchschnittliche Dienstalter in den Verwendungen betrug bei den LaSK 2 Jahre, bei 

den LSK/LV 1,8 Jahre und bei der VM 0,5 Jahre. 

− Bei den stv. Divisionskommandeuren hatten alle 18 die geforderte militärakademische 

Ausbildung absolviert, wenn auch bei vier von ihnen noch nicht in der Ausprägung der 

Generalstabsakademie. Dafür saß ein Absolvent dieser Akademie auf einem Posten, für 

den lediglich die Ausbildung an der Dresdner Akademie gefordert war. Im Bereich der 

LSK/LV wurden nur 40 % der eingesetzten Offiziere den bildungsmäßigen Anforderun-

                                                 
1  Generalmajor Pech hielt am 18.08.1965 einen Vortrag vor Offizierhörern der Militärakademie „Friedrich 

Engels“. Darin berichtete er von der Überprüfung eines Divisionsstabes, der Kaderfragen bei Besprechungen 
immer unter dem letzten Tagesordnungspunkt „Organisatorisches“ abhandelte und darüber hinaus aus-
schließlich administrativ-technische Gesichtspunkte behandelte; in: VA-01/5700, Bl. 160. 

2  vgl. für die folgenden Ausführungen: MfNV: Kollegiumsvorlage Nr. 7/65 zum Protokoll der Sitzung des 
Kollegiums des MfNV vom 04.03.1965; a.a.O., Bl. 214 ff. 
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gen gerecht; 30 % hatten noch keine akademische Bildung. Das durchschnittliche Dienst-

alter betrug bei den LaSK 2,2 Jahre, bei den LSK/LV 3,2 Jahre und bei der VM 1,5 Jahre. 

− Bei den Divisionskommandeuren schließlich verfügten fünf von sechs bei den LaSK über 

die geforderte Generalstabsausbildung, bei der VM drei von vier und bei den LSK/LV ei-

ner von zwei. Die Offiziere der LSK/LV waren auch hier mit 3,3 Jahren am längsten auf 

ihren Dienstposten, gefolgt von den LaSK mit 1,5 und der VM mit 0,7 Jahren. 

Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen waren vor dem Hintergrund des Beschlusses vom 

Februar 1965 nachvollziehbar und folgerichtig: 

− der Bildungsstand musste weiter erhöht werden, 

− ein Schwerpunkt musste in dem Bereich LSK/LV gelegt werden, wo auch die relativ lan-

ge Stehzeit der zu gering qualifizierten Offiziere einen Veränderungsbedarf nahe legte, 

− das Dienststellungsalter der Marineoffiziere sollte sich noch erhöhen, um eine Kontinuität 

aufzubauen, d.h. in diesem Bereich waren in der nächsten Zeit keine personellen Ände-

rungen vorgesehen. 

Analog dazu wurden auch die anderen Personengruppen analysiert. Aufschlussreich bei dem 

Personal in höheren Stäben (Militärbezirke, Kommandos VM und LSK/LV, MfNV, jeweils 

ohne Leitung) ist der Vergleich mit den Kommandeurdienststellungen: 

− Der Anteil an Offizieren, der keine Militärakademie besuchte, war mit 41 % vom Ge-

samtbestand höher als der Anteil im Truppen-/Flottendienst, wo er bei 16 % lag, 

− der Anteil an Offizieren, die der geforderten militärakademischen Bildung entsprachen, 

lag mit 44 % niedriger als im Truppen-/Flottendienst, wo er 56 % betrug, 

− der Anteil an Offizieren, die der geforderten höheren militärakademischen Bildung ent-

sprachen, war mit 31 % um 30 % niedriger als bei den Kommandeurdienststellungen, 

− das durchschnittliche Dienststellungsalter war mit 3,0 Jahren das absolute Maximum ge-

genüber allen anderen Kategorien. 

Im Stellvertreterbereich für Ausbildung waren neun Dienstposten mit höherer militärakade-

mischer Ausbildung zu besetzen, nur vier Offiziere konnten diese aufweisen. Drei Dienstpos-

ten verlangten die normale militärakademische Ausbildung, kein Offizier verfügte jedoch 

darüber. Ungünstig wirkte sich auch noch das verhältnismäßig niedrige Dienststellungsalter 

von 1,4 Jahren aus. 14,3 % der Nomenklaturkader im MfNV besaßen noch nicht einmal den 

Abschluss einer Offizierschule.  
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So überrascht denn auch die Schlussfolgerung nicht, die verlangte, die Besetzung der Nomen-

klaturdienststellungen im MfNV - aber auch in den anderen höheren Stäben - durch den Ein-

satz akademisch gebildeter Offiziere „ernsthaft“1 zu verbessern. 

Aus dieser Gegenüberstellung lässt sich erkennen, dass die Führungspositionen in der Truppe, 

aber auch in der Leitung der höheren Stäbe vorrangig mit höherwertig ausgebildetem Personal 

besetzt wurden. Wenn an früherer Stelle festgehalten werden konnte, dass die Regimentsebe-

ne vor der Bataillonsebene mit Absolventen des Sonderlehrgangs/der Hochschulausbildung 

aufgefüllt wurden, so präzisiert sich nun dieser Personenkreis und erweitert sich um die Divi-

sionsebene. Es waren dies die beiden Ebenen, die für die Arbeit auf dem Gefechtsfeld von 

entscheidender Bedeutung waren. Auf Divisions- und Regimentsebene wurden - vor allem bei 

den Landstreitkräften - taktisch-operative Entscheidungen gefällt und umgesetzt. Der Wir-

kungskreis und -grad eines militärakademisch ausgebildeten Kommandeurs war darüber hin-

aus ungleich höher als der eines - ebenfalls militärakademisch ausgebildeten - untergeordne-

ten Offiziers in einem großen Stab. Problematisch hingegen war die Auffüllung der „Arbeits-

ebene“ in den höheren Stäben, wo unterqualifizierte Offiziere tendenziell lange verblieben. 

Noch gravierendere Abweichungen zwischen Soll und Ist ergab die Analyse der Nomenkla-

turkader an der Militärakademie sowie an den Offizierschulen. 31 Dienstposten waren in der 

Besetzungsgewalt des MfNV, die Anforderungen verlangten für 

− 9 Dienstposten: habilitierter Doktor, 

− 9 Dienstposten: promovierter Doktor, 

− 13 Dienstposten: Diplomand. 

Die gegenwärtige Besetzung sah allerdings ernüchternd aus: nur ein Offizier war habilitiert, 

vier promoviert, zwölf waren diplomiert und 14 waren ohne wissenschaftlichen Grad. Er-

schwerend kam noch hinzu, dass sich niemand von den eingesetzten Diplomanden oder pro-

movierten Doktoren in einem Promotions- oder Habilitationsverfahren befand, d.h. der Zu-

stand auf längere Zeit so festgeschrieben war und das Lebensalter mit durchschnittlich 45,1 

Jahren als sehr hoch anzusehen war. Die Erhöhung des wissenschaftlichen Bildungsniveaus 

sollte deshalb eine Schwerpunktaufgabe für diesen Bereich sein. Befähigte, wissenschaftlich 

ausgebildete Kader aus anderen Bereichen sollten identifiziert und für die Nomenklaturdienst-

stellungen vorbereitet werden. Gleichzeitig waren die gegenwärtig dort tätigen Offiziere hin-

sichtlich ihrer Erfolgsaussichten, sich noch mehr zu qualifizieren, zu überprüfen und gegebe-

nenfalls für andere Verwendungen vorzusehen. 

                                                 
1  ebenda, Bl. 222. 
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In den zusammenfassenden Schlussfolgerungen, also über alle Bereiche hinweg, wurde unter 

Zustimmung des Kollegiums festgehalten: 

− Analyse und Schlussfolgerungen bildeten die Grundlage für zu erarbeitende, personenbe-

zogene Maßnahmen, 

− der Anteil militärakademisch gebildeter, promovierter und habilitierter Kader war syste-

matisch zu erhöhen, 

− die Dauer der Tätigkeit in den Dienststellungen war zu erhöhen, 

− die bevorstehende Attestierungsrunde sollte dazu genutzt werden, potenzielle Nachrücker 

für die gegenwärtigen Inhaber zu identifizieren. 

Die Kollegiumssitzung vom 04. März 1965 wurde auch deswegen so ausführlich behandelt, 

weil in ihr der Beschluss vom 17. Februar 1965 umgesetzt worden ist und die Verwaltung 

Kader den Startschuss für die neue Schwerpunktsetzung in der Kaderarbeit gab. Der Umgang 

mit den Nomenklaturdienststellungen rückte in den Mittelpunkt, die Analyse für den eigenen 

Bereich gab die Richtung für die nachgeordneten Kaderorgane vor. Die Einschätzung der Ar-

beit mit der Nomenklatur war von nun an auch Bestandteil eines Abschnittes im Jahresbericht 

der Verwaltung Kader. Die Verwaltung Kader war dabei auch das Kaderorgan für den Natio-

nalen Verteidigungsrat (NVR), dessen Nomenklatur sie verwaltete. In diesen Zuständigkeits-

bereich gehörten 1965 88 Dienstposten, die sich wie folgt verteilten:1 

− im MfNV: 21, 

− Militärattachés: 11, 

− Kommandeur und 1. Stv. des Kommandeurs der Militärakademie „Friedrich Engels“ so-

wie der Kommandeur der Offizierschule der Landstreitkräfte: 3, 

− Leitungen der Militärbezirke und Teile der NVA: 31, 

− Kommandeure der Verbände: 22. 

Die Veränderungen in diesem Personalbestand wurden detailliert aufgelistet. Immerhin neun 

Kommandeure, drei davon aus dem Bereich der LSK/LV, wurden entweder zur Militäraka-

demie des Generalstabes oder aber nach Dresden versetzt, was sicherlich im Zusammenhang 

zu der Analyse aus dem März 1965 gestanden haben dürfte. In dieser Liste erscheint auch die 

Versetzung von Generalmajor Borufka, der als Chef des Stabes und Stellvertreter des Chefs 

der Grenztruppen die Nomenklatur des NVR verlassen hatte und als Chef der Verwaltung 

Schulen und Weiterbildung des MfNV in deren Nomenklatur überwechselte. In der Nomen-

klatur der Leitung des MfNV befanden sich Ende 1965 303 Offiziere, die sich wie folgt ver-

teilten: 

                                                 
1  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader: Jahresbericht für das Jahr 1965, Anfang 1966; in: VA-01/32444, Bl. 209 ff. 
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− Kommandeure der Truppenteile: 106, 

− Kommandeure und Stellvertreter der Verbände: 68, 

− Kommandos der MB und Teile der NVA: 38, 

− Militärakademie, Offizierschulen: 30, 

− MfNV: 61. 

Die Dienstposten waren alle besetzt, in der qualitativen Zusammensetzung stieg der Anteil 

der Kader mit akademischer Bildung gegenüber dem Vorjahr um 10 %. Das Dienststellungs-

alter betrug zu Beginn des Ausbildungsjahres 1965/66: 

 

 Kommandeure 
Truppenteile 

Kommandeure 
Verbände 

bis 2 Jahre 76 % 54 % 

bis 3 Jahre 11 % 23 % 

bis 4 Jahre   5 % 23 % 

über 4 Jahre   8 %   0 % 

 

Das durchschnittliche Lebensalter betrug bei den Kommandeuren  

− der Truppenteile: 36 Jahre, 

− der Verbände: 39 Jahre. 

Was die Veränderungen von Nomenklaturkadern betrifft, so wurde jeder fünfte im vorange-

gangenen Jahr verändert, so z.B. 

− 9,5 % durch Versetzungen zum Studium, 

− 5,9 % durch Umbesetzung in höhere oder gleiche Dienststellungen, 

− 1,8 % wegen Nichterfüllung ihrer Aufgaben. 

Der Bericht lässt schon tendenziell erkennen, dass die Bestandsaufnahme vom März 1965 

Wirkung entfaltet hatte, wenn sich auch Maßnahmen wie die hier diskutierten nur über einen 

längeren Zeitraum umsetzen ließen. Drei Jahre später lassen sich in dem entsprechenden Be-

richt schon einige deutlichere Ergebnisse erkennen:1 Die Anzahl der Nomenklaturdienststel-

lungen der Leitung des MfNV hatte sich leicht auf 310 erhöht, alle Stellen waren besetzt. Der 

Anteil der Kader mit militärakademischer Bildung stieg gegenüber dem Vorjahr erneut und 

betrug nun 71 % der Nomenklaturkader (gem. Analyse vom 04. März 1965: 44 %). Das 

Dienststellungsalter betrug zu Beginn des Ausbildungsjahres 1968/69: 
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 Kommandeure 

Truppenteile 
zum Vergleich: 

1965/66 
Kommandeure 

Verbände 
zum Vergleich: 

1965/66 
bis 2 Jahre 48,5 % 76 % 28,5 % 54 % 

bis 3 Jahre 20,0 % 11 %   9,5 % 23 % 

bis 4 Jahre 15,3 %   5 % 47,7 % 23 % 

über 4 Jahre 16,2 %   8 % 14,3 %   0 % 

 

Das durchschnittliche Lebensalter betrug bei den Kommandeuren 

− der Truppenteile: 38,5 Jahre, 

− der Verbände: 41 Jahre. 

Parallel dazu nahm auch die Anzahl an Veränderungen innerhalb dieses Personalkörpers ab: 

nur 15,5 % wurden verändert, so z.B. 

− 6,2 % durch Versetzungen zum Studium, 

− 2,8 % durch Umbesetzung in höhere oder gleiche Dienststellungen, 

− 0,9 % wegen Nichterfüllung ihrer Aufgaben. 

Deutlich wird, dass die Streitkräfte zwischen 1965 und 1968 signifikante Fortschritte in Be-

zug auf die im März 1965 postulierten Ziele machten: 

− Der Anteil an militärakademisch gebildeten Nomenklaturkader nahm zu, die Versetzun-

gen zum Studium waren der größte Anteil an den Personalveränderungen, 

− die Bewegungen im Personalkörper insgesamt nahmen von 20 % auf 15,5 % ab, die Steh-

zeit der Kommandeure der Regiments- und Divisionsebene nahm deutlich zu; die hohe 

Anzahl der Kommandeure mit noch geringer Stehzeit 1965 hat sich drei Jahre später dras-

tisch verringert. Aus diesem Personenkreis ist im Laufe der drei Jahre ein erfahrenes Füh-

rungskorps geworden, 

− deren durchschnittliches Lebensalter um gut zwei Jahre angestiegen ist. 

 

Betrachtet man die Bemühungen dieser Phase, so wird klar, was mit den einleitenden Bemer-

kungen zu den Qualifikationsanforderungen an die leitenden Kader gemeint war. Die militär-

akademische Bildung avancierte zur conditio sine qua non bei der Besetzung von höherwerti-

gen Nomenklaturdienstposten. Ausschlag gebend war die schlichte statistische Feststellung 

einer Abweichung zwischen Soll und Ist. Nun lässt sich darüber streiten, ob diese Problematik 

von der Führung nicht selbst sehenden Auges herbeigeführt worden ist. Die Deklaration einer 

so großen Anzahl an Dienstposten als militärakademisch relevant hat das hohe Soll geschaf-

fen - auf der anderen Seite war absehbar, dass die Ausbildungskapazitäten dies nicht sofort 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ders.: Jahresbericht für das Jahr 1968, Anfang 1969; in: VA-01/32449, Bl. 270 ff. 
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würden decken können. Die hohe Diskrepanz veranlasste die Führung fast unisono, sich die-

sem Problem zu stellen mit dem festen Willen, den Anteil der militärakademisch Gebildeten 

zu erhöhen. Damit aber erlangte ein ganz anderes Kriterium im Auswahlprozess hohes Ge-

wicht: Die Befähigung, das Studium schaffen zu können, ein Minimum an geistigen Anlagen 

trat neben die gewohnte politische Zuverlässigkeit. Es ist sogar leicht vorstellbar, dass - ange-

sichts des Druckes, potenzielle Akademieabsolventen zu identifizieren - das bislang dominie-

rende Kriterium in den Hintergrund trat und bei diesem Personenkreis, von dem hier die Rede 

ist, als hinreichend nachgewiesen betrachtet wurde. Ein erstes Anzeichen dafür könnte in der 

Bemerkung der Analyse vom 04. März 1965 liegen, wonach diese Daten nicht berücksichtigt 

werden sollten, da sie ohnehin den gültigen Prinzipien entsprächen. 

Die Kategorisierung von Dienstposten in dieser großen Anzahl als mit militärakademisch 

ausgebildetem Personal zu besetzen hat letzten Endes eine Eigendynamik in Gang gebracht, 

die einen großen Qualifizierungsbedarf und auch -druck auslöste. Er war zwar in dieser Phase 

noch beschränkt auf die höheren Nomenklaturkader, die ihre Ausbildung nachholen bzw. 

komplettieren sollten, er wirkte aber schon hinein in die nachfolgenden Hierarchieebenen, wo 

es darum ging, mit Hilfe der Kaderreserve geeignetes Personal zu identifizieren, das zu gege-

bener Zeit nachrücken konnte. Diese Eigendynamik führte erstmals dazu, dass funktionalen 

Kriterien, d.h. solchen, die an den Anforderungen der Tätigkeit orientiert waren, ein ebenbür-

tiges, wenn nicht sogar höheres Gewicht zugestanden wurde als den bis dahin omnipräsenten 

parteipolitischen Vorgaben. Offiziere, die zu dieser Zeit eine Akademie absolviert hatten, ge-

rieten unweigerlich in das Visier der Nomenklaturvorgesetzten der höheren Ebenen. Es ist 

sicherlich übertrieben, zu behaupten, sie konnten sich von diesem Moment an kaum gegen 

eine Karriere wehren, es entstand aber ohne Zweifel eine gewisse Sogwirkung von der Re-

gimentsebene an aufwärts. 

 

7.2.3.1.2.4 Kaderreserven 

 

Im Umgang mit den Kadern gab es gesamtgesellschaftlich gesehen - nicht nur auf die NVA 

beschränkt - drei verschiedene Kaderebenen: Kaderreservoir, Kadernachwuchs, Kaderreser-

ve.1 Die ersten beiden Begriffe sind im Sprachgebrauch der NVA so explizit und regelmäßig 

nicht festzustellen, Sachverhalt und Vorgehensweise lassen sich jedoch bestätigen.2 

                                                 
1  vgl.: Glaessner, Gert-Joachim: a.a.O., S. 245. 
2  vgl.: Pech, Otto: Der Beschluss des Sekretariates des Zentralkomitees der SED vom 17. Februar 1965 und die 

Arbeit mit dem Offizierbestand; a.a.O., S. 6. 
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Im zivilen Bereich wurden alle Absolventen von Hoch- und Fachschulen zum Kaderreservoir 

gerechnet. Auf die Streitkräfte übertragen hieße dies, dass die Absolventen der Offizierschu-

len (später Offizierhochschulen) zu dieser Klassifizierung zu zählen sind. Es handelte sich 

also um einen relativ breiten Kreis von Personen, die durch ihre formale Bildung, ihre Tätig-

keit oder ihr politisches Engagement mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Eignung für 

die künftige Ausübung höherer staatlicher Funktionen vermuten ließen. Aus diesem Kaderre-

servoir, der untersten Kaderebene, wurde dann der Kadernachwuchs ermittelt. Zum Kader-

nachwuchs wurde man gezählt, wenn man aufgrund seiner Potenziale einen Selektionsprozess 

durchlief, an dessen Ende die personenbezogene Entscheidung getroffen wurde, dass man mit 

großer Wahrscheinlichkeit für eine leitende Funktion geeignet war. Im militärischen Bereich 

war diese Stufe anzusetzen bei der Weichenstellung zu einer Teilnahme an der militärakade-

mischen Ausbildung oder unmittelbar nach Abschluss derselben. 

Nachwuchskader sollten, so das Konzept, für bestimmte Tätigkeitsfelder und Funktionen, 

nicht jedoch für konkrete Positionen ausgewählt werden.1 Sie sollten einer zielgerichteten, 

systematischen und individuellen Qualifizierung und Erprobung unterworfen werden, von 

deren Ergebnis es abhing, ob die betreffenden Personen für die Versetzung in die nächsthöhe-

re Ebene, den noch engeren Kreis von Personen, die Kaderreserve, vorzusehen waren.  Dort 

sollte das bis dahin gefilterte Personal systematisch auf die Übernahme von höheren Nomen-

klaturfunktionen vorbereitet werden. Zu der gezielten Vorbereitung gehörte u.U. das Nachho-

len einer formalen Qualifikation.  

Aus dem Februar 1959 ist ein Beschluss des Ministerrates bekannt, der für den Staats- und 

Wirtschaftsapparat anordnete, dass über die Nomenklaturen hinaus Kaderreserven zu bilden 

waren. Damit sollte ein Erweiterungs- bzw. Ersetzungsreservoir für Nomenklaturkader ge-

schaffen werden.2 Im November 1963 wurde durch die Verwaltung Kader mit der Schaffung 

von Kaderreserven begonnen.3 Offensichtlich führte dieses Instrument in den Streitkräften 

aber über lange Zeit ein Schattendasein. Generalmajor Pech erwähnte in dem Vortrag vor den 

Offizierhörern der Militärakademie am 18. August 1965 u.a. den Fall, dass in einem Zeitraum 

von vier Monaten 30 Dienststellungen der Nomenklatur eines Divisionskommandeurs neu 

besetzt werden mussten. Davon kamen nur 10 Offiziere aus der Kaderreserve, die übrigen 20 

gehörten zu keiner Kaderreserve.4 

                                                 
1  vgl.: Glaessner, Gert-Joachim: a.a.O., S. 248. 
2  vgl.: Wagner, Matthias: a.a.O., S. 41 f. 
3  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader: Jahresbericht für das Jahr 1965; a.a.O., Bl. 229. 
4  vgl.: Pech, Otto: Vortrag vor Offizierhörern der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., Bl. 176. 
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Schon vor dem Beschluss vom 17. Februar 1965 beschäftigte sich das Kollegium des MfNV 

auf der Sitzung vom 02. Oktober 1964 mit dem Umgang mit diesem Instrument.1 Einleitend 

wurde festgestellt, dass es das Ziel der Bildung von Kaderreserven sei, die qualitative Beset-

zung der Nomenklaturdienststellungen systematisch und planmäßig zu verbessern. Dass dies 

noch nicht der Fall war und die Kaderreserven qualitativ und quantitativ sehr unterschiedlich 

gefüllt waren, belegte die von der Verwaltung Kader durchgeführte Überprüfung verschiede-

ner Kommandos und Truppenteile. So betrug z.B. die Kaderreserve für die Nomenklatur 

− der Leitung des MB III 34,9 % 

− des Kommandeurs der 3. LV-Division hingegen 0 % 

vom Gesamtbestand der Nomenklaturdienststellungen. 

Während diese Diskrepanz dem Kommandeur der LV-Division vorgeworfen wurde, musste 

man andererseits eingestehen, dass der Auffüllungsgrad der Truppenteile und Verbände mit 

militärakademisch gebildetem Personal es noch nicht zuließ, dass die Offiziere der Kaderre-

serve alle Voraussetzungen des zukünftigen Dienstpostens mitbrachten. Der Anteil der Offi-

ziere in der Kaderreserve, der nicht über solche Voraussetzungen verfügte, betrug z.B. im 

Bereich 

− Kommando der Grenztruppen 91,0 %, 

− 1. mot. Schützendivision 49,0 %, 

− 6. Flottille 55,0 %. 

Andererseits, und dies unterstreicht die Bemerkung von der Sogwirkung im vorangegangenen 

Kapitel, wurden vom Gesamtbestand an verfügbaren akademischen Kadern 

− im Kommando der VM nur 18 %, 

− im MB III 25 % und 

− in der 7. Panzerdivision 48 % 

in der Kaderreserve geführt, was von der Verwaltung Kader mit der Forderung quittiert wur-

de, dieses große Reservoir intensiver zu nutzen, um die Kaderreserven noch besser aufzufül-

len. Doch nicht nur der Auswahl zur Kaderreserve widmete sich die Verwaltung Kader, auch 

die weitere Vorgehensweise der Kommandeure/Kaderorgane kam auf den Prüfstand. Da of-

fensichtlich sehr häufig Offiziere für diesen besonderen Status benannt wurden, danach aber 

nichts mehr weiter passierte, ordnete die Verwaltung Kader an, dass mit der Aufnahme eines 

Offiziers in die Kaderreserve die exakte Festlegung seiner Perspektive zu erfolgen hatte. Da-

mit war gemeint, dass konkrete Maßnahmen der theoretischen Weiterbildung und der prakti-

schen Erprobung zum Erreichen der erforderlichen Qualifikation festzulegen waren. Solche 

                                                 
1  vgl. für die folgenden Ausführungen: MfNV: Protokoll der Sitzung des Kollegiums des MfNV vom 
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Maßnahmen konnten z.B. sein: Urlaubsvertretungen auf höherer Ebene, Übernahme von 

Funktionen bei Übungen oder Teilnahme an der Ausarbeitung von Führungsdokumenten. 

In den Schlussfolgerungen, denen das Kollegium zustimmte, wurden die bisherigen Bestim-

mungen über die Arbeit mit der Kaderreserve präzisiert. Sie verpflichteten die Kommandeure, 

der Auswahl, Vorbereitung und Erprobung ausreichender Kaderreserven größere Aufmerk-

samkeit zu schenken und Maßnahmen einzuleiten, die vorhandenen Mängel zu beseitigen. An 

dem Kriterium zur Auswahl wurde kein Zweifel gelassen. Es war nicht die politische Zuver-

lässigkeit, sondern: „Vornehmlich sind solche Offiziere in die Kaderreserve aufzunehmen, die 

die bildungsmäßigen Voraussetzungen besitzen.“1 

Die Umsetzung dieses Beschlusses wurde, wie zu erwarten, überprüft. Die Ergebnisse waren 

in der Diktion von Generalmajor Pech „sehr unterschiedlich“.2 Gerügt wurde wiederum ein 

bloßes formales Verhalten, das z.B. darin bestand, bei der Neubesetzung von Nomenklatur-

dienststellungen überproportional viele Offiziere auszuwählen, die nicht zu der Kaderreserve 

gehörten, obwohl dort ausreichend viele verfügbar gewesen wären, diese aber nicht zum Zuge 

kamen. Kritisiert wurde auch, dass einem beträchtlichen Teil der Offiziere gar nicht bekannt 

war, dass sie zur Kaderreserve gehörten. Deshalb wurde verfügt, dass die geplante Aufnahme 

in die Kaderreserve dem betreffenden Offizier bekannt gegeben werden musste, denn: „In 

jedem Falle gehört doch der betreffende Offizier, seine aktive Mitwirkung, sein eigenes Wol-

len unbedingt dazu, wenn eine echte Kaderreserve geschaffen werden soll.“3 Wenn es dann 

zum Aufrücken eines Offiziers in eine Nomenklaturdienststellung kam, musste sein frei wer-

dender Platz ebenfalls wieder besetzt werden. Dieses Benennen von Ersatzkandidaten bereite-

te in der ersten Zeit auch noch einige Schwierigkeiten und wurde nicht allerorten so gehand-

habt.1 

Mit dem Beschluss vom Oktober 1964 hatte die NVA in Bezug auf die Kaderreserven gut 

vorgesorgt, als das Sekretariat des ZK am 17. Februar 1965 verlangte, die Entwicklung von 

Führungskadern planmäßig zu organisieren. Das einzige, was in diesem Zusammenhang noch 

neu geschaffen worden ist, waren die Nachweisdokumente des Kaderprogrammes. Ein sol-

ches war der Qualifizierungsplan, in den die geforderte exakte Festlegung der Perspektive 

sowie die konkreten Maßnahmen der Förderung des Offiziers Eingang finden sollten. Er soll-

te von nun an die Grundlage für die Vorbereitung der Offiziere zur Übernahme der zukünfti-

gen Tätigkeit sein. Er musste von dem aktuellen Vorgesetzten erarbeitet und von den Nomen-

                                                                                                                                                         
02.10.1964; a.a.O., Bl. 142 ff. 

1  ebenda, Bl. 149. 
2  Pech, Otto: Der Beschluss des Sekretariates des Zentralkomitees der SED vom 17. Februar 1965 und die 

Arbeit mit dem Offizierbestand; a.a.O., S. 6. 
3  ebenda, S. 6. 
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klaturvorgesetzten bestätigt werden. Dieser Plan sollte inhaltlich und logisch auf den Ergeb-

nissen der Attestierung aufbauen und die dort vorgesehene Perspektive durch konkrete Maß-

nahmen unterstützen helfen. Die Vorgesetzten wurden zu einer zielstrebigen, kontinuierlichen 

und individuellen Arbeit mit ihrem Personal gezwungen, durch die Form des Nachweises war 

diese Arbeit auch jederzeit kontrollierbar. Zugleich erhoffte sich die Verwaltung Kader eine 

gewisse motivierende Wirkung von dem Umstand, dass die betreffenden Offiziere um ihre 

Stellung wussten und erwartete auch ein Einfordern der Förderungsmaßnahmen, so sie einmal 

besprochen wurden und ausgeblieben sein sollten.2 Ende 1965 verfügte das MfNV für seinen 

Zuständigkeitsbereich, dass Offiziere, die gegenwärtig eine Militärakademie oder zivile 

Hochschule besuchten, in die Kaderreserve aufgenommen werden mussten. Das bedeutete, 

dass sie nach Rückkehr automatisch in den Kreis derer kamen, die bei der Nachbesetzung von 

Führungs- oder wichtigen Stabspositionen primär berücksichtigt wurden.3 

Aus den Auswertungen der Erfahrungen des Jahres 1968 lässt sich erkennen, dass der Perso-

nalkörper der Kaderreserve - in diesem Fall der des MfNV - immer genauer und systemati-

scher analysiert wurde.4 Anzahl, Veränderungen, Bildungsstand, Verfügbarkeit und Aus-

schöpfungsrate waren Kriterien, nach denen gefragt und die erhoben wurden. Aufgrund der 

Erfahrungen der ersten Jahre war zwischenzeitlich festgelegt worden, dass der Umfang der 

Kaderreserven, der vorzuhalten war, ein Drittel der Nomenklaturdienststellungen betragen 

solle. 

In der Nomenklatur des MfNV (inklusive der höheren Nomenklaturen) befanden sich zum 01. 

Dezember 1969 389 Dienstposten. Damit war die Zahl gegenüber der Stärke vom Dezember 

1965 (391) leicht gesunken. 157 Offiziere ( 40%) befanden sich in der dazugehörigen Kader-

reserve, die festgelegte Norm war also deutlich überschritten. Erst ein genauerer Blick in die 

verschiedenen Bereiche offenbart allerdings, dass z.B. die Lehreinrichtungen noch nicht auf 

ihr Soll gekommen sind (Militärakademie: 20 %, Offizierschule der Landstreitkräfte:  

14 %). Gegenüber dem Vorjahr (161 Offiziere = 41 %) hatte sich der Bestand nur unwesent-

lich geändert. In Bezug auf den Bildungsstand konnte festgestellt werden, dass 44 % der vor-

handenen Kaderreserven die geforderte militärakademische Ausbildung besaßen, der Rest 

befand sich in der Qualifizierung. Bis 1970, also zwei Jahre später, schätzte man, dass der 

erforderliche Bildungsstand bei 100 % der Kaderreserve erreicht sein könnte. Da der entspre-

chende Personalkörper durch Zu- und Abversetzungen immer in Bewegung blieb, konnte der 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader: Jahresbericht für das Jahr 1965; a.a.O., Bl. 231 f. 
2  vgl.: Pech, Otto: Vortrag vor Offizierhörern der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., Bl. 173 f. 
3  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader: Jahresbericht für das Jahr 1965; a.a.O., Bl. 232. 
4  vgl.: ders.: Jahresbericht für das Jahr 1968; a.a.O., Bl. 295 ff. 
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Ausbildungsstand und damit die Verfügbarkeit zur Übernahme eines konkreten Postens nicht 

bei allen gleich hoch sein. Die Übersicht über die Verfügbarkeit ergibt ein gestaffeltes Bild: 

− sofort einsetzbar: 51 Offiziere = 32 % 

− in einem Jahr: 70 Offiziere = 45 % 

− in zwei Jahren: 32 Offiziere = 20 % 

− in drei Jahren:   4 Offiziere =   3 %. 

Mit diesem Ergebnis war die Verwaltung Kader zufrieden, konnte man doch durch eine zwei-

einhalb bis dreijährige Zeit in der Kaderreserve gut auf einen neuen Posten vorbereitet wer-

den. 

Bei aller Zufriedenheit über die erhobenen Daten war die Praxis bei der Besetzung von No-

menklaturdienstposten immer noch dadurch gekennzeichnet, dass mehr als die Hälfte der 

Neubesetzungen von Nomenklaturdienstposten nicht aus der Kaderreserve kam. Insgesamt 

wurden 64 Offiziere in entsprechende Dienststellungen eingesetzt, nur 27 kamen jedoch aus 

der Kaderreserve (42 %). In den Teilstreitkräften betrug die Anzahl an Neubesetzungen 43 

Offiziere, 25 kamen aus der Kaderreserve. Im MfNV und den Schulen wurden 21 Offiziere 

neu eingesetzt, ganze zwei kamen aus der Reserve. Diese 42 % bedeuteten im Vergleich zum 

Vorjahr einen Rückgang um 7 %. Einzig bei der Volksmarine kamen die drei Nachbesetzun-

gen alle aus dem Bereich der eigenen Reserven. So wurde im Fazit eingestanden, dass das 

Ziel, nur solche Offiziere in Nomenklaturdienststellungen einzusetzen, die sowohl als Kader-

reserve bestätigt und in der praktischen Erprobung ihre Eignung bewiesen haben, noch nicht 

erreicht werden und dass die Arbeit mit der Kaderreserve „insgesamt nicht befriedigen“1 

konnte. In den Schlussfolgerungen wurden u.a. die Militärpresseorgane in eine verstärkte In-

formationsarbeit eingebunden und auf den Zusammenhang zwischen einer intensiven Aus-

wertung der Attestationen und der daraus ableitbaren Auffüllung der Kaderreserven verwie-

sen. 

Ein solcher Artikel aus der Zeitschrift Militärwesen stellte im Oktober 1969 die Erfahrungen 

der Grenztruppen bei der Arbeit mit der Kaderreserve dar.2 Er ergänzt die bisherigen Schilde-

rungen und erhellt vor allem auch die Rolle der Parteiorganisation. Ihre Einflussnahme be-

gann schon bei der Auswahl der Offiziere für die Kaderreserve. Sie sollte nicht nur darüber 

befinden, inwieweit die vom Vorgesetzten identifizierten Kandidaten geeignet für die Reserve 

waren, sondern sie sollten auch von sich aus aktiv die Kommandeure auf bewährte Parteimit-

glieder aufmerksam machen, die aus ihrer Sicht geeignet erschienen, für Führungsfunktionen 

                                                 
1  ebenda, Bl. 298. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: Brühl, R.: Erfahrungen bei der Auswahl, Erziehung und Verteilung von 

Offizieren für die Kaderreserve; in: Militärwesen 10/1969, S. 44 ff. 
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entwickelt zu werden. Einmal bestätigt, sollten die Offiziere im Stadium der Vorbereitung auf 

einen Nomenklaturdienstposten auch in der Parteiarbeit verstärkt tätig sein, z.B. durch die 

Wahl in Parteifunktionen. 

Die Phase der Auswahl von geeignet erscheinenden Offizieren war bei den Grenztruppen - 

wegen der personalstrukturellen Ähnlichkeiten galten diese Beschreibungen in hohem Maße 

auch für die Gesamtstreitkräfte - bis in die Mitte der sechziger Jahre davon geprägt, dass die 

militärakademisch gebildeten Kader nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung standen. 

Das eigentliche Reservoir für die Reserve setzte sich aus älteren Offizieren in Stabs- oder 

Kommandeurfunktionen zusammen, die zwar umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ge-

sammelt hatten, jedoch aufgrund ihres Alters und des Nachholbedarfes an Qualifikation ei-

gentlich keine Perspektive in den vorgesehenen Nomenklaturdienststellungen gehabt hätten 

und dennoch ausgewählt worden sind. Den wenigen jüngeren Offizieren mit den bildungsmä-

ßigen Voraussetzungen fehlten andererseits noch die Erfahrungen, um als Kaderreserve ein-

gesetzt zu werden. Der Beschluss vom Februar 1965 sorgte dann (auch) bei den Grenztruppen 

dafür, dass man sich dort stärker auf die jungen und entwicklungsfähigen Offiziere konzent-

rierte. Das Pendel schlug nun in die andere Richtung aus, indem in die Nomenklatur des 

Chefs der Grenztruppen nun Offiziere aufgenommen wurden, die noch vor dem Besuch der 

Militärakademie standen. Die Aufnahme erfolgte, so die Vorschriftenlage, auf der Grundlage 

eines Vorschlages und eines ausgearbeiteten Qualifizierungsplanes durch den Nomenklatur-

vorgesetzten. Der Kritik, die auch von der Verwaltung Kader an der Praxis der Aufnahme 

geübt wurde, versuchten die Grenztruppen entgegen zu wirken, indem der Vorschlag nicht 

einfach schlicht bestätigt worden ist, sondern der vorschlagende Vorgesetzte ihn vor dem 

Führungskollektiv des Brigade- oder Regimentskommandeurs verteidigen musste. Man er-

hoffte sich davon eine stärkere Einbindung der zukünftigen Vorgesetzten. 

Die Vorbereitung der Offiziere auf zukünftige Nomenklaturdienstposten war mit dem Instru-

ment des Qualifizierungsplanes zu gestalten. Die Maßnahmen zur Weiterbildung, zur Ent-

wicklung bestimmter Eigenschaften sowie zur Aneignung notwendiger Erfahrung waren indi-

viduell dort aufzunehmen, vom aktuellen Vorgesetzten zu organisieren und zu kontrollieren 

und vom Nomenklaturvorgesetzten zu bestätigen. In dem Artikel kommt zum Ausdruck, dass 

die Grenztruppen in diese Pläne nicht einfach nur Maßnahmen zur Verbesserung der formalen 

Bildung aneinander reihten. Die in diesen Plänen enthaltenen Aktivitäten waren so aufeinan-

der abgestimmt, „dass sie einem einheitlich zielgerichteten Prozess dienen und fördernd auf-

einander wirken.“1 Besonderes Augenmerk galt dabei eben nicht der Wissensvermittlung, 

sondern der Vermittlung der notwendigen Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen. 



-366- 
Es wurde davor gewarnt, die schulische Bildung überzubewerten und die praktische Vorberei-

tung zu vernachlässigen. In den Grenztruppen wurden daher die Offiziere der Kaderreserve 

mit den künftigen Dienstpflichten schon praktisch konfrontiert, indem sie einem Komman-

deur zeitweise zur Seite gestellt, an der Ausarbeitung von Führungsdokumenten, Vorträgen, 

Übungen beteiligt oder in Stabsfunktionen der nächsthöheren Ebene eingesetzt wurden. Er-

gänzt wurden diese Maßnahmen durch die periodische Berichterstattung der Vorgesetzten und 

die Rechenschaftslegung der jeweiligen Offiziere vor dem Nomenklaturvorgesetzten und ihrer 

Parteiorganisation. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Text in inhaltlich enger Abstimmung mit der 

Verwaltung Kader veröffentlicht wurde, er lag genau auf deren Linie und ging teilweise noch 

über deren Vorgaben hinaus. Die grenztruppenspezifischen Umsetzungen fanden jedoch kei-

nen Eingang in verallgemeinernde Vorschriften. 

Die Arbeit mit der Kaderreserve gelangte allerdings zu keiner Zeit zur vollen Blüte: Nach 

Gründung des Kommandos der Landstreitkräfte beschäftigte sich eine Militärratsvorlage im 

Mai 1974 mit der Einschätzung des Standes der Vorbereitung von Kadern für den Einsatz in 

Führungsfunktionen höherer Nomenklaturen im Bereich der Landstreitkräfte. Der Leiter der 

Abteilung Kader stellte für die Dienststellung Regimentskommandeur darin fest, „dass es 

1973 faktisch keine vorbereiteten und bestätigten Kaderreserven gab.“2 In die daraufhin ge-

gründete Reserve fanden 24 Offiziere Eingang, 21 davon arbeiteten zu diesem Zeitpunkt oh-

nehin als Stellvertreter auf der Regimentsebene, nur vier von ihnen wurden allerdings als ge-

eignet betrachtet, im nächsten Jahr eine solche Funktion übernehmen zu können. Sollten also 

im nächsten Jahr, 1975, mehr als vier Nachfolger für ausscheidende Regimentskommandeure 

gesucht worden sein, so hätten diese wieder von außerhalb der Reserve kommen müssen - wie 

schon vor 10 Jahren. Die Schwierigkeiten im Umgang mit der Kaderreserve war allerdings 

nicht auf den militärischen Bereich beschränkt; auch im staatlichen und wirtschaftlichen Be-

reich erwies sich die Heranbildung von Nachwuchskräften für die Kaderreserve als das 

„schwächste Glied“3 in der Kaderarbeit, wie es ein Autor aus der DDR selbst nannte. 

 

Das Grundproblem der Kaderreserve war ihre - parallel zum Nomenklatursystem - dezentrale 

Ausrichtung. Der Nomenklaturvorgesetzte, gleich welcher Ebene, war erstens zuständig für 

die Besetzung seiner eigenen Kaderreserve, er musste zweitens darauf hoffen, dass er aus dem 

unterstellten Bereich Vorschläge bekam und drittens musste er selbst Vorschläge für die 

                                                                                                                                                         
1  ebenda, Bl. 46. 
2  Kommando der Landstreitkräfte: Militärratsvorlage Nr. 11/74, 08.05.1974; in: DVH 7/30849, Bl. 44. 
3  in: Glaessner, Gert-Joachim: a.a.O., S. 249. 
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nächsthöheren Ebenen machen. Der wesentliche Impuls für das Verfahren kam also von ei-

nem Vorschlag. Personen, die nicht vorgeschlagen wurden, verblieben auf ihrem Posten. 

Vorgesetzte, die einen guten Mitarbeiter nicht verlieren wollten, hatten mit der Nichtabgabe 

eines Vorschlages somit gute Chancen, ihn vorerst zu behalten. War der Offizier erst einmal 

in einer Kaderreserve, so behielt er zwar seinen Dienstposten, war aber de facto mit der Abar-

beitung seines Qualifizierungsplanes beschäftigt. Wie an früherer Stelle bereits erwähnt, be-

günstigte die Struktur Partikularinteressen. Derjenige Vorgesetzte, der von sich aus aktiv in 

dem unterstellten Bereich auf die Suche nach geeignetem Personal für seine Kaderreserve 

ging, musste gegebenenfalls mit dem Widerstand des Kommandeurs vor Ort rechnen, der 

möglicherweise glaubhaft geltend machen konnte, dass die Einsatzbereitschaft seines Berei-

ches in wesentlichen Teilen an der Präsenz des begehrten Offiziers hing. „Gerangel“1 zwi-

schen den Ebenen, verkompliziert durch den verbrieften Einfluss der Parteiorganisation, war 

vorprogrammiert und der Effizienz des Personalsystems mit Sicherheit nicht zuträglich.  

Unter Motivationsgesichtspunkten war die Aufnahme in die Kaderreserve ebenso ein Vorteil, 

wie dass der Qualifizierungsplan - zumindest in der Theorie - auf den Einzelnen abgestimmt 

war und in der Verwirklichung von seiner aktiven Mithilfe abhängig war. Andererseits war 

die Aufnahme in die Reserve keine Garantie, den in Aussicht gestellten Nomenklaturdienst-

posten auch tatsächlich zu bekommen - dafür gab es zu viele Besetzungen von außerhalb. 

Unter diesem Blickwinkel verlor die Kaderreserve an Attraktivität, es war offensichtlich auch 

möglich, unter Umgehung der Reserve aufzusteigen. Auch deshalb wird diese Einrichtung 

von den Offizieren selbst nicht notwendigerweise stark nachgefragt gewesen sein. 

Die Forcierung der Nutzung des Instrumentes der Kaderreserve ging einher mit der Betonung 

der Notwendigkeit der militärakademischen Ausbildung, also eines funktionsorientierten Kri-

teriums. Es liegt nun auf der Hand, dass diese neue Schwerpunktsetzung die Bewahrer der 

parteipolitischen Zuverlässigkeit auf den Plan rief, weil sie ihre Besitzstände in Gefahr sahen. 

Diese Abwehrhaltung mag ihre Repräsentanten in der Polit-/Parteiorganisation gefunden ha-

ben, aber auch bei jenen Truppenvorgesetzten, die in den fünfziger Jahren ihren Aufstieg noch 

ohne militärakademische Ausbildung vollzogen hatten und die die Meinung verkörperten, es 

ginge auch ohne solche. Eine Koalition zwischen den beiden Personengruppen konnte ohne 

weiteres die Kaderreserve umgehen und in ihrem Sinne geeignetes Personal avancieren las-

sen. Dass diese Befürchtung von Seiten der Partei nicht ganz grundlos war, zeigte sich z.B. in 

der 1973/74 eilig zusammengestellten Kaderreserve für die Regimentskommandeure der 

                                                 
1  Wenzke, Rüdiger: „Bei uns können Sie General werden ...“; a.a.O., S. 192. 
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Landstreitkräfte, in der von 24 Offizieren nur noch 16 (67 %) der Arbeiterklasse entstamm-

ten.1 

Als Zugeständnis in diese Richtung, also eine Aufnahme in die Kaderreserve ohne militär-

akademische Ausbildung, können die Aussagen in dem Artikel der Grenztruppen ebenso ge-

wertet werden wie eine Stellungnahme von Generalmajor Pech in seiner offiziellen Erläute-

rung des Beschlusses vom 17. Februar 1965, in der er zwar für eine immer größere Zahl von 

Offizieren den Abschluss der Militärakademie forderte, gleichzeitig dies aber auch ein-

schränkte, indem er sagte: „Das bedeutet aber nicht, dass alle Offiziere der Kaderreserve in 

Zukunft die Militärakademie oder eine andere Hochschule bzw. Universität absolvieren müs-

sen. Für die meisten Offiziere ist aber unbedingt die Qualifizierung in der Dienststellung not-

wendig, da sich die Anforderungen auf allen Gebieten ständig erhöhen. Sie ist die Hauptme-

thode der Heranbildung von Führungskadern der NVA.“2 Unter diesem Blickwinkel betrach-

tet, schränkte er damit die Karriererelevanz der militärakademischen Ausbildung wieder ein. 

Selbst mit ihr waren für den Angehörigen der Kaderreserve eine Vielzahl von praktischen 

Dingen zu absolvieren, das was Generalmajor Pech mit der „Qualifizierung in der Dienststel-

lung“ meinte, bevor man unter Umständen einen Nomenklaturdienstposten erhielt. Auch ohne 

eine Akademie besucht zu haben, konnte man sich für einen solchen Posten - nur rein von der 

Qualifikation her - empfehlen. Von der personaltechnischen Seite her wird nun verständlich, 

was es heißt, dass die militärakademische Ausbildung für die Ebene des Stellvertreters auf 

Regimentsebene vorbereitete. Für die Stellen darüber galten in immer stärkerem Maße die 

speziellen Nomenklatur-/Kaderreservenbedingungen, die die Bedeutung und Reichweite der 

militärakademischen Ausbildung stark relativieren konnten. 

Ein weiteres strukturelles Defizit der Kaderreserve mit Auswirkungen auf das gesamte Perso-

nalsystem wurde aus der Militärratsvorlage Nr. 11/74 ersichtlich. Auf der Ebene der Re-

gimentskommandeure der Landstreitkräfte gab es für einige Zeit relativ wenig Personalverän-

derungen, was möglicherweise ein Grund für das Nichtbestehen der entsprechenden Kaderre-

serve war. Weil sich aber niemand um dieses Instrument kümmerte, geriet auch das Personal-

reservoir für diese Kaderreserve in Vergessenheit: die Bataillonskommandeure. Die Militär-

ratsvorlage konstatierte, dass 89 von 103 (92 %) Bataillonskommandeure die festgelegte Al-

tersgrenze für den Besuch der Militärakademie überschritten hatten und dass die gegenwärtige 

Besetzung der Dienstposten nicht die Basis für die Auswahl von Personal für höhere Füh-

rungsfunktionen bildete.3 Ein Großteil des Potenzials zur Auswahl von höherwertigen Positi-

                                                 
1  vgl.: Kommando der Landstreitkräfte: Militärratsvorlage Nr. 11/74; a.a.O., Bl. 44. 
2  Pech, Otto: Der Beschluss des Sekretariates des Zentralkomitees der SED vom 17. Februar 1965 und die 

Arbeit mit dem Offizierbestand; a.a.O., S. 6. 
3  vgl.: Kommando der Landstreitkräfte: Militärratsvorlage Nr. 11/74; a.a.O., Bl. 46 f. 
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onen war also durch das leichtfertige Handhaben eines Instrumentes weggebrochen, was wie-

derum andere, ursprünglich nicht gewollte Lösungen erforderte und die Auswahlmöglichkei-

ten einschränkte. Förderte man diesen Personenkreis dennoch in Form einer militärakademi-

schen Ausbildung, so würde sich ihr zu hohes Alter durch alle weiteren Auswahletappen zie-

hen und sich immer gegen sie wenden: Kaderreserve für den Regimentskommandeur, Aus-

wahl zum Regimentskommandeur, Auswahl zum Besuch der Militärakademie des General-

stabes in der Sowjetunion, Auswahl zur höheren Nomenklatur usw. Andererseits konnten sie 

auch nicht für immer auf ihren aktuellen Posten verbleiben und mussten früher oder später 

eine Anschlussverwendung bekommen. 

Selbst wenn die Summe der personalrelevanten Vorschriften in der Theorie die Gewähr dafür 

geboten hätte, dass zukünftiges Spitzenpersonal gezielt identifiziert, rechtzeitig gefördert und 

zielgerichtet eingesetzt worden wäre, so wäre dieser Prozess dennoch davon abhängig gewe-

sen, dass alle Zahnräder ineinander gegriffen hätten. Da es aber keine zentrale Führung dieses 

Prozesses gegeben hatte, konnte das Versagen einer Stelle in Bezug auf die Handhabung eines 

Instrumentes weit reichende, negative Folgen für das Personalsystem haben. 

 

7.2.3.1.2.5 Attestation 

 

Auch das letzte personaltechnische Instrument, die Attestation, erfuhr zu Beginn der sechzi-

ger Jahre eine Wiederbelebung, die ebenfalls schon vor dem Beschluss vom Februar 1965 

einsetzte. 

Es mag an nicht mehr nachvollziehbaren Entwicklungen gelegen haben, dass das bereits 

1954/55 recht ausgefeilte Beurteilungswesen der KVP Anfang der sechziger Jahre de facto 

kaum mehr praktiziert wurde. Dies ergibt sich z.B. aus einem Entwurf der Verwaltung Kader 

vom 20. Dezember 1963, in dem die Grundsätze zur Neuregelung der Attestierung der Offi-

ziere behandelt wurden und der zur Mitzeichnung an die Chefs der Teilstreitkräfte bzw. Mili-

tärbezirke gegeben wurde. Diese Grundsätze enthielten viele bekannte Elemente aus der Zeit 

der KVP, die dann auch allgemeine Zustimmung erhielten. Generalleutnant Keßler hob in 

seiner Stellungnahme hervor, dass die regelmäßigen Attestationen als Grundlage für Beförde-

rungen, Auszeichnungen oder Umbesetzungen dienen sollten, „wobei die zweckbestimmte 

Attestierung für die einzelnen Maßnahmen hinfällig“1 werden sollte. Offenbar hat sich aus der 

im zweijährigen Rhythmus angelegten Attestierung eine mehr und mehr anlassorientierte, 

zweckbestimmte Einzelfallattestierung ergeben, die nach einigen Jahren durchaus zu dem 

                                                 
1  Chef LSK/LV: Schreiben an den Chef der Verwaltung Kader, Betr.: Grundsätze der Neuregelung der Attes-

tierung der Offiziere, 09.01.1964; in: VA-01/17198, Bl. 14. 
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Ergebnis geführt haben konnte, dass für eine mehr oder weniger große Zahl von Offizieren 

keine aktuellen Daten mehr vorlagen. 

Vor diesem Hintergrund kam es am 25. Mai 1964 zum Befehl Nr. 53/64 des Ministers für 

Nationale Verteidigung und den entsprechenden Durchführungsanordnungen.1 Kernpunkte 

waren: 

− Erstellung erstmals innerhalb des Ausbildungsjahres 1964/65, dann alle drei Jahre, 

− Erarbeitung durch die unmittelbaren Vorgesetzten, im Vorfeld kollektive Beratung unter 

Einflussnahme der Parteiorganisation, Prüfung auf nächsthöherer Ebene durch Kommissi-

onen, Bestätigung durch Vorgesetzte auf dieser Ebene, danach Bekanntgabe des Inhaltes 

sowie der Schlussfolgerungen durch den beurteilenden Vorgesetzten, 

− Auswertung durch die Kaderorgane, 

− inhaltlich ging es um die politische Haltung und Zuverlässigkeit, die militärische und spe-

zialfachliche Qualifikation sowie die persönlich-moralischen Eigenschaften der Offiziere, 

− die Schlussfolgerungen sollten beinhalten, welche Maßnahmen zur Förderung der Stärken 

bzw. zur Überwindung von Schwächen ergriffen werden sollten. 

Mit Beginn des Ausbildungsjahres 1964/65, d.h. ab Herbst 1964, begannen also die Vorberei-

tungen in der NVA zur Erstellung der Attestation. Von Oktober bis Dezember schwärmte die 

Verwaltung Kader in fast alle Ebenen bis hinunter zur Brigade aus, um diese Vorbereitungen 

zu kontrollieren.2 

Zufrieden wurde festgehalten, dass bei Kommandeuren, Politorganen, Parteiorganisationen 

sowie Kaderorganen Klarheit darüber bestand, dass der bevorstehenden Attestierung große 

Bedeutung beigemessen werden musste. Äußerst unterschiedlich verlief jedoch die Umset-

zung dieses Konsenses in die Vorbereitungsphase bei den unterstellten Einheiten. Der Mili-

tärbezirk III und die Volksmarine hatten zum Zeitpunkt der Kontrolle noch keine vorbereiten-

den Maßnahmen ergriffen, bei den anderen kontrollierten Dienststellen kritisierte die Verwal-

tung Kader, dass ausschließlich technisch-organisatorische Einzelheiten im Mittelpunkt stün-

den. Die Kontrollgruppen des MfNV nahmen daraufhin die Dinge selbst in die Hand und hal-

fen bei der Erarbeitung notwendiger Maßnahmen zur besseren Vorbereitung der Attestierung. 

Gemeint war damit alles, was die politisch-ideologische Dimension der bevorstehenden Beur-

teilungsrunde ausmachte: Ergreifen koordinierender Maßnahmen mit den Politorganen und 

Parteiorganisationen, Unterrichten der nachgeordneten Kaderorgane und Kommandeure. Die 

Auswertung der Kontrollbesuche führte u.a. auch zu dem Ergebnis, dass Kaderoffiziere aus 

                                                 
1  vgl.: MfNV: Befehl Nr. 53/64, 25.05.1964; ders.: 1. Durchführungsanordnung; ebenda, Bl. 32 ff. 
2  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader, 1. Abteilung: Bericht über die Kontrollen zur Vorbereitung der Attestierung 

der Offiziere des aktiven Wehrdienstes, 06.01.1965; in: VA-01/17198/1, Bl. 269 ff. 
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dem MfNV an Militärratssitzungen und Kaderkonferenzen des nachgeordneten Bereiches 

teilnahmen. Eine Schlussfolgerung war auch hier, die (Militär-)Presseorgane einzuschalten 

und die Phase der Durchführung der Attestation ebenso eng begleiten zu wollen. Unmittelbar 

darauf erschien in der Zeitschrift Parteiarbeiter ein Artikel eines Offiziers der Verwaltung 

Kader, der sich mit der Rolle und den Aufgaben der Politorgane und Parteiorganisationen bei 

der Attestierung beschäftigte. Dies kann als flankierende Maßnahme gesehen werden, vor 

allem, um die politisch-strategischen Aspekte klarzustellen bzw. deutlich zu machen, wie man 

sich im MfNV die Einbindung dieses Stranges vorstellte. 

Politorgane und Parteiorganisationen wurden aufgerufen, einen solchen Einfluss zu nehmen, 

dass „wirklich eine neue Qualität“1 in der Beurteilung erreicht werden konnte. Es sollte ihre 

spezielle Verantwortung sein, in der Vorbereitung den Sinn und Zweck der Attestation allen 

Vorgesetzten gründlich zu erläutern. In der Phase der Erarbeitung sollte hingegen der ent-

scheidende Einfluss ausgeübt werden: Die Parteiorganisation sollte gegenüber den Truppen-

vorgesetzten darauf drängen, dass dieser die „kollektive Weisheit“2 nutzte und Beratungen 

durchführte. Die Parteiorganisation sollte auch intern über den Stand der Attestierung und 

dabei auftretender Probleme in ihren Sitzungen beraten. Weiterhin sollte die institutionalisier-

te Präsenz der Parteiorgane in den begutachtenden Kommissionen aller Ebenen dafür sorgen, 

dass ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden konnte; Einfluss, der sich auch ausdrücklich 

auf die Formulierungen der Schlussfolgerungen und die Festlegung der Perspektive beziehen 

sollte. 

Als nun am 17. Februar 1965 das Sekretariat des ZK der SED seinen Beschluss fasste, fiel 

dies genau in die Bearbeitungsphase der ersten Attestationsrunde. Der Ausgangspunkt des mit 

ihm geforderten Kaderprogrammes war, wie beschrieben, die Analyse des gegenwärtigen 

Standes der Qualifikation der Leitungskader. Ohne dass in der Vorphase der Attestation diese 

Zweckbestimmung eine besondere Rolle gespielt hätte, wurde sie nun dem Projekt vorange-

stellt und die Attestation als operationalisierte Antwort auf die Forderung nach Ausarbeitung 

eines wissenschaftlichen Kaderprogrammes präsentiert: „Um eine exakte Ausgangsposition 

für wissenschaftliche Kaderarbeit zu finden, ist die Analyse des gegenwärtigen Standes der 

Qualifikation unserer Kader unerlässlich. Aus ihr ergeben sich wesentliche Schlussfolgerun-

gen für die weitere Entwicklung ... des Kaderbestandes. Die Grundlage solcher Analysen bil-

den die Attestationen des Offizierbestandes.“3 

                                                 
1  Kittler, Gerhard: Über einige Aufgaben der Politorgane und Parteiorganisationen bei der Attestierung der 

Offiziere; in: Parteiarbeiter 1/1965, S. 35. 
2 ebenda, S. 36. 
3  Pech, Otto: Der Beschluss des Sekretariates des Zentralkomitees der SED vom 17. Februar 1965 und die 

Arbeit mit dem Offizierbestand; a.a.O., S. 3. 
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Nach Abschluss der Attestation wurden auf allen Ebenen die gemachten Erfahrungen ausge-

wertet. Exemplarisch sei dies anhand einer Vorlage des Leiters der Abteilung Kader der Mili-

tärakademie „Friedrich Engels“ vom 16. Oktober 1965 erläutert.1 

Zusammenfassend wurde festgehalten, dass man, im Gegensatz zu früheren Beurteilungen, 

weitaus konkretere Aussagen über das Persönlichkeitsbild, Stärken und Schwächen, Eigen-

schaften und Neigungen der Offiziere erhalten hatte. Durch die Aussprachen wurde vielen 

Offizieren erstmalig nach längerer Zeit ein Werturteil über ihre Persönlichkeit gegeben und 

bei einer Reihe von ihnen erhöhte sich das Sicherheitsgefühl hinsichtlich ihrer Perspektive. In 

der Durchführung gab es aber auch Schwächen. Die geforderte umfassende Beurteilung des 

Offiziers wurde nur selten erstellt. Meist, so wurde durch die Kaderabteilung kritisiert, blieb 

es bei der Beschreibung der Verhaltensweise, ohne die Ursachen dafür zu analysieren. Wei-

terhin wurde die kollektive Meinung noch zu wenig genutzt und die Schlussfolgerungen blie-

ben oft ohne konkrete Festlegungen. Die Kommissionen machten in 20 % der Attestationen 

von ihrem Recht Gebrauch, diese wegen ungenügenden Inhaltes zurückzugeben. Über das 

Spektrum an festgestellten Eignungen erfährt man, dass 

− 222 von 255 (86 %) Lehroffiziere für fähig beurteilt wurden, bei wachsenden Anforde-

rungen auf lange Sicht an der Militärakademie zu arbeiten, 

− ein Teil von ihnen die Voraussetzungen erfüllte, in die Kaderreserve für Hauptfachlehrer 

und Lehrstuhlleiter aufgenommen zu werden, 

− bei 30 Offizieren die Formung eines ausgeglichenen und gefestigten Charakters für not-

wendig erachtet wurde, da es sich um erwiesene Schwächen wie Impulsivität, Streitsüch-

tigkeit, Rechthaberei, Egoismus u.ä. handelte, 

− bei einem erheblichen Teil verstärkte Truppenpraktika zur qualitativen Verbesserung der 

Lehrtätigkeit erforderlich waren. 

In den Schlussfolgerungen wies die Kaderabteilung darauf hin, dass es ein Fehler sei, die 1. 

Attestierungsperiode nun als abgeschlossen zu betrachten; vielmehr sollten die Vorgesetzten 

aller Stufen ständig die Entwicklung der Offiziere weiter verfolgen und sich bei anstehenden 

Entscheidungen auf die Attestation stützen. Die Ausarbeitung der Schlussfolgerung sollte in 

Zukunft mit größerer Sorgfalt und Überlegung erfolgen und „mit Hilfe und Unterstützung der 

Parteileitungen sollten noch vorhandene Tendenzen einer liberalen und teilweise unkritischen 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Abteilung Kader: Vorlage für die Leitung der Militärakademie 

„Friedrich Engels“ über die abgeschlossene 1. Attestierungsperiode der Offiziere der Militärakademie „Fried-
rich Engels“, 16.10.1965;  in: VA-08/28004, Bl. 94 ff. 
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Einschätzung des Persönlichkeitsbildes beim Lehrkörper und Stammpersonal überwunden 

werden.“1  

Der Realisierung der Schlussfolgerungen widmete auch die Verwaltung Kader des MfNV ihr 

Augenmerk, nachdem ein Kollegiumsbeschluss vom 17. Juni 1966 sie dazu aufgefordert hat-

te. Erneut wurden Kommandeure und Kaderorgane des unterstellten Bereiches kontrolliert, 

inwieweit die in den Attestationen festgelegten Schlussfolgerungen Eingang in die weitere 

Arbeit gefunden hatten. Im Oktober konnte der Chef der Verwaltung Kader an den Minister 

melden, dass in allen Verbänden Übersichten über 

− Offiziere, die in anderen Dienststellungen Verwendung finden konnten, 

− Offiziere, die als Kaderreserven für die verschiedenen Nomenklaturen vorbereitet werden 

konnten sowie 

− Offiziere, die als Kandidaten für einen Schulbesuch vorgesehen werden konnten, 

vorlagen. Überall hätten diese Listen Eingang in die jeweiligen Kaderprogramme gefunden.2 

Bei der gleichen Gelegenheit kontrollierte man auch den Umgang mit der Kaderreserve, wo-

bei die Ergebnisse im Prinzip die gleichen waren, wie sie bereits zuvor thematisiert worden 

sind. Positiv wurde aber festgehalten, dass dort, wo vorschriftengemäß gearbeitet wurde, die 

Offiziere von ihrer Auswahl wussten, sie mit ihrer Entwicklung einverstanden waren und dass 

diese Entwicklung mit den Schlussfolgerungen ihrer Attestation übereinstimmte. 

1967/68 wurde, wie geplant, die zweite Attestationsrunde für den Offizierbestand auf der 

Grundlage des Befehles des Ministers Nr. 49/67 durchgeführt. Auch hier wurde ein Ausbil-

dungsjahr angesetzt, vom Ablauf unterschied man in Vorbereitung, Durchführung und Aus-

wertung; alle Phasen wurden wieder intensiv von der Verwaltung Kader begleitet und 

kontrolliert. In den Berichten aller Ebenen kam u.a. zum Ausdruck, dass die Erfahrungen der 

ersten Attestationsrunde für alle Beteiligten hilfreich gewesen seien. Erneut sei in diesem Zu-

sammenhang die Abschlussmeldung der Militärakademie „Friedrich Engels“ vorgestellt, be-

vor anschließend die Auswertung auf ministerieller Ebene im Mittelpunkt steht.3 

Nach Eingang des Befehles aus dem MfNV hatte der Kommandeur alle beurteilenden Vorge-

setzten persönlich in die Aufgaben zur Durchführung eingewiesen, wobei er den vorgegebe-

nen Schwerpunkt verdeutlichte, nämlich die Einschätzung des parteilichen und klassenmäßi-

gen Verhaltens. Ablauf- und Kontrollpläne mit organisatorischen Festlegungen und Hinwei-

sen auf die politische Bedeutung sowie die Einbindung der Parteiorganisation waren Kenn-

                                                 
1  ebenda, Bl. 98. 
2  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader: Schreiben an Armeegeneral Hoffmann, 28.10.1966; in: VA-01/17198/1, Bl. 

391 ff. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Schreiben an Generalmajor Pech, 29.10.1968; in: 

VA-08/14190, Bl. 31 ff. 
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zeichen der Vorbereitungsphase. In der Durchführungsphase war im Vergleich zur vorange-

gangenen Runde der Ablauf dahingehend abgeändert worden, dass die Beurteilungen sukzes-

sive von oben nach unten erstellt worden sind, d.h. dass erst der Kommandeur der Akademie 

seinen Personenkreis attestierte, dieser anschließend die Offiziere, für die er zuständig war 

usw. Der Vorteil wurde darin gesehen, dass die jeweiligen Vorgesetzten durch die unmittelbar 

zuvor selbst erlebte Beurteilung besser den Maßstab einschätzen konnten und die Termine zur 

Erstellung besser steuerbar waren. Die Vorgesetzten arbeiteten von Beginn an sehr eng mit 

den Parteileitungen zusammen, sowohl in Detailfragen als auch in der Abstimmung über die 

fertigen Entwürfe. Die Kommissionen arbeiteten ihrerseits die Entwürfe kollektiv durch und 

erarbeiteten gemeinsam die Stellungnahme. Sie zogen dabei auch die Attestation des Jahres 

1965 in ihre Tätigkeit mit ein. An der Militärakademie war es so, dass sich angeblich jeder 

Attestierende in seiner abgefassten Beurteilung durch die Stellungnahme der Kommission 

bestätigt fand. Was die inhaltliche Auswertung betraf, so war der Akademiekommandeur der 

Meinung, dass die Qualität der Persönlichkeitseinschätzung verbessert werden konnte, weil 

die Aussagekraft präziser und kritischer war als drei Jahre zuvor. Die Schwerpunktsetzung, 

nämlich die klassenmäßige Haltung und politische Zuverlässigkeit konkreter einzuschätzen, 

wurde erfüllt. Der Kommandeur erwartete, dass seine Abteilung Kader in den kommenden 

Monaten eine exakte Auswertung der 373 Attestierungen bezüglich der Eignung, Verwen-

dung, Erziehung und der Weiterbildung vornehmen werde. Er ordnete an, dass sie bis De-

zember 1968 die Beurteilungen der Nomenklaturkader auszuwerten und daraus Vorschläge 

zur weiteren Entwicklung und Qualifizierung abzuleiten habe und bis März 1969 die der üb-

rigen Offiziere. Die Ergebnisse dieser Runde sollten ein wesentlicher Bestandteil bei der Ü-

berarbeitung des Kaderprogrammes der Militärakademie werden. 

 

Auf der Grundlage sämtlicher Abschlussberichte, auch der der Volksmarine und der Luft-

streitkräfte, erstellte die Verwaltung Kader im April 1969 die Kollegiumsvorlage Nr. 7/69, die 

in der Sitzung dieses Gremiums vom 27. Mai 1969 u.a. Gegenstand war.1 

Die Erfahrungen der Militärakademie wurden offenbar in dieser und ähnlicher Form von vie-

len Dienststellen gemacht, die Kollegiumsvorlage enthielt viele Bewertungen, die die verall-

gemeinerte Form der eben behandelten Erfahrungen darstellten. So wurde festgestellt, dass 

− sich das Prinzip der Beurteilung von oben nach unten bewährt hat, 

− die Arbeit der Kommissionen der Objektivierung diente, 

                                                 
1  vgl.: MfNV: Protokoll der Sitzung des Kollegiums des MfNV vom 27. 05. 1969; in: DVW 1/55545, Bl. 31 

ff. 
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− der maßgebliche Einfluss der Parteiorganisation im Verlauf des Attestierungsprozesses 

gewährleistet war, 

− 99,3 % aller Offiziere mit dem Inhalt ihrer Beurteilungen einverstanden waren, 

− der Schwerpunkt der Einschätzung des klassenmäßigen Verhaltens und der politischen 

Zuverlässigkeit von allen Vorgesetzten richtig erkannt wurde, 

− die Motive, die zu den verschiedenen Verhaltensweisen führten, hingegen noch nicht rich-

tig erkannt wurden, 

− außerdienstliches Verhalten nur oberflächlich behandelt wurde, 

− die Auswahl und Vorbereitung von Kandidaten für den Besuch von Militärakademien 

nicht genügend beachtet wurde, 

− der Rhythmus der Attestierung zu kurz war, da das tatsächliche Zeitintervall zwischen 

zwei Beurteilungen nur zwei Jahre betrug, was für alle Beteiligten zu einer hohen Belas-

tung führte. 

Die wesentlichen Schlussfolgerungen und Vorschläge lauteten: 

− In der gesellschaftswissenschaftlichen Weiterbildung sollte verstärkt die marxistische Per-

sönlichkeitspsychologie behandelt werden, damit die individuellen Beweggründe der zu 

Attestierenden besser analysiert werden konnten, 

− zur nächsten Runde sollten Leitfäden zur Unterstützung der Arbeit der Vorgesetzten von 

der Verwaltung Kader herausgegeben werden, 

− der Attestationsrhythmus sollte mittelfristig mit dem fünfjährigen Planungszeitraum har-

monisiert werden. Dazu sollten die nächsten beiden Attestierungen jeweils nach vier Jah-

ren durchgeführt werden (d.h. 1971/72 und 1975/76), bevor dann 1980/81 erstmals der 

Gleichschritt mit dem allgemeinen Planungszyklus erreicht wäre. 

Interessant an der Kollegiumsvorlage sind die Anlagen, die umfangreiches statistisches Mate-

rial enthalten. Es wurden 750 Beurteilungen aus dem Bereich der 9. Panzerdivision ausgewer-

tet und auf alle erdenklichen Fragestellungen hin analysiert.1 

Beispielsweise ergab sich folgende Verteilung bei der Art der Festlegung in den Schlussfolge-

rungen: 

− Besuch eines Qualifizierungslehrganges:   2 % 

− Versetzung in die Reserve:   3 % 

− Vorschlag für den Besuch einer Militärakademie:   7 % 

− Vorschlag für eine andere Verwendung:   7 % 

− Aufrücken in eine höhere Dienststellung: 14 % 

                                                 
1  vgl.: ebenda, Anlage 2 ff., Bl. 43 ff. 
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− Verbleib in der Dienststellung: 67 % 

Von den letztgenannten 67 % erfüllten 79 % ihre Aufgaben in der Dienststellung, 21 % konn-

ten ihren Aufgaben nicht immer voll gerecht werden. Die positivste Einschätzung ergab sich 

dabei auf den Ebenen Bataillon (86 %), Regiment (84 %) und Kompanie (81 %), während auf 

den Ebenen Zug (67 %) und Division (76 %) die Aufgabenerfüllung unterdurchschnittlich 

blieb. 

Unterteilt nach Dienststellungskategorien, erfüllten die Offiziere im Stab mit 84 % ihre Arbeit 

am besten, gefolgt von den technischen Offizieren (80 %), Politoffizieren (78 %) und den 

Kommandeuren (75 %). Für die Verwaltung Kader war die Erkenntnis offensichtlich überra-

schend, dass trotz der Kommissionsarbeit unterschiedliche Wertmaßstäbe bei der Beurteilung 

zur Anwendung kamen. Dies ergab sich aus dem Vergleich zweier Truppenteile, dem Panzer-

regiment 23 und dem Artillerieregiment 9. 

Danach haben die Offiziere dieser Truppenteile 

 Panzerregiment 23 Artillerieregiment 9
die Aufgaben in der Dienststellung erfüllt 61 % 95 % 
die Aufgaben nicht voll erfüllt 39 % 5 % 
 

Im Verbund mit den präziseren Festlegungen und Maßnahmen zur Entwicklung für die Offi-

ziere im Panzerregiment zog die Verwaltung Kader daraus den Schluss, dass an diesem Offi-

zierbestand die höheren Anforderungen gestellt wurden. 

Aus der folgenden Übersicht ergibt sich, dass mit wachsender Kommandoebene die Maß-

nahmen zur weiteren Entwicklung in der Dienststellung zurückgingen; im Gegensatz dazu 

stiegen die Maßnahmen an, die der Vorbereitung auf ein Studium dienten: 

 Maßnahmen zur weiteren Entwicklung 
 in der Dienststellung % für ein Studium % 
Zug 66 8 
Kompanie 65 12 
Bataillon 55 22 
Regiment 56 21 
Division 28 60 

 

Parallel dazu war ein Ansteigen von Maßnahmen zur Vorbereitung auf ein Studium mit stei-

gendem Dienstgrad nachweisbar: Bei den Leutnanten wurden nur in 14 % der Fälle solche 

Maßnahmen vorgeschlagen, bei den Hauptleuten in 21 % und bei den Stabsoffizieren in 27 %. 

Abschließend hatte die Verwaltung Kader noch die Stellungnahmen der einzelnen Bereiche 

zum Attestierungszeitraum aufgelistet. Aus dieser Übersicht wird deutlich, dass sich alle Be-

reiche für eine Verlängerung der Zeit zwischen den einzelnen Beurteilungen aussprachen, 
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einzig aber die Politische Hauptverwaltung des MfNV schlug vor, die Zeiträume mit der 

Fünfjahresplanung zu harmonisieren - was schließlich auch so umgesetzt wurde. 

Die nächste Beurteilungsetappe fand dementsprechend 1971/72 statt. Der mittlerweile zum 

Generalleutnant beförderte Chef der Verwaltung Kader eröffnete sie mit einem Artikel in der 

Militärwesen, in dem er auf die Erfahrungen der letzten Runde und den daraus abgeleiteten 

Neuregelungen einging. Die Verlängerung des Attestationszeitraumes brachte es mit sich, 

dass eine Lösung für die Absolventen von Militärakademien gefunden werden musste, wollte 

man eine Ungleichbehandlung der einzelnen Absolventenjahrgänge vermeiden. Für sie wurde 

angeordnet, dass mit Beendigung des zweiten Jahres nach Abschluss der Akademie eine Be-

urteilung anzufertigen war. Für die inhaltliche Gestaltung wurde nun erstmals eine Gliederung 

vorgegeben, die einerseits den Vorgesetzten ein einheitlicheres Vorgehen und den Kaderorga-

nen andererseits eine Auswertung nach den gleichen Kriterien ermöglichte. Die Gliederung 

verlangte die Darlegung von Ergebnissen, die bei der Lösung der Aufgaben erreicht wurden 

sowie von Fähigkeiten, Motiven und Charaktereigenschaften. An die Stelle der bisher eben-

falls frei zu formulierenden Schlussfolgerungen sollte eine Tabelle mit möglichen Formen der 

Aus- und Weiterbildung treten, aus der nur noch auszuwählen und anzukreuzen war. Das Ziel 

der Attestierung bestand 1971/72 gemäß Generalleutnant Pech „in der Festlegung zweckmä-

ßiger Formen und Maßnahmen der individuellen, perspektivischen Erziehung, Aus- und Wei-

terbildung sowie der Verwendung der Kader zur Erhöhung der Effektivität ihrer politischen 

und militärischen Tätigkeit und Persönlichkeitsentwicklung als wesentliches Moment der 

Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft der NVA.“1 Er appellierte ferner daran, die erweiterten 

Möglichkeiten des neuen Systems der Weiterbildung der Offiziere bei der Festlegung der 

Formen der Weiterbildung zu berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Sicherung 

des militärakademischen Nachwuchses zu legen. Als deutlichen Reflex auf die im Zusam-

menhang mit der Kaderreserve gemachten Feststellungen verlangte er, den Nachwuchs bereits 

in der Zug- und Kompanieebene auszuwählen und ihn systematisch auf den Besuch der Aka-

demie vorzubereiten. Hierfür sei das Instrument der Attestation zu nutzen. Konkreter wurde 

einige Zeit später ein weiterer Artikel eines Mitarbeiters aus der Verwaltung Kader, der sich 

speziell dem Aspekt der Förderung der Kader widmete.2 

Für ihn war die Arbeit mit der Kaderreserve ein wesentliches Element der Förderung der Ka-

der. In sie gehörten Offiziere, die für höhere Führungsfunktionen oder höhere Spezialisten-

dienststellungen entwickelt werden sollten. Die Attestation wurde auf dieses Ziel hin konkret 

angepasst, indem eine Seite hinzugefügt und zum Bestandteil der Attestation wurde. Dort war 

                                                 
1  Pech, Otto: Die Attestierung des Offizierbestandes vorbereiten!; in: Militärwesen 11/1970, S. 1556. 
2  vgl.: Köppe, E.: Ziel der Attestierung - die Förderung der Kader; in: Militärwesen 9/1971, S. 1188 ff. 
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vom Erstbeurteilenden der Vorschlag für die Aufnahme zu vermerken, der Nomenklaturvor-

gesetzte, um dessen Kaderreserve es ging, konnte diesen Vorschlag bestätigen und sich mit 

den vorgeschlagenen Maßnahmen zur weiteren Entwicklung einverstanden erklären. Die Ab-

arbeitung dieser Aufgaben musste ebenso dort dokumentiert werden wie die Veränderung der 

Persönlichkeitseigenschaften. Mit Einführung dieses Nachweises als Teil der Attestation ent-

fiel der bisher zu führende Qualifizierungsplan. Durch diese ständige Aufgabe aller Vorge-

setzten sollten „spontane Entscheidungen“1 bei der Besetzung höherer Funktionen vermieden 

werden. Nach wie vor sollten nur solche Kader für diese Funktionen ausgewählt werden, die 

ihren Weg über die Kaderreserve gegangen sind. 

Der Attestationsvorgang wurde 1971/72 um eine weitere Komponente ergänzt. Der beurtei-

lende Vorgesetzte musste für seinen Bereich diejenigen Kader identifizieren und auflisten, die 

im Zeitraum 1975-1980 für höhere Führungsfunktionen geeignet erschienen. Damit wurde auf 

das Personalreservoir der Zugführer reflektiert, in aller Regel die erste Verwendung nach Ab-

solvierung der Offizier(hoch-)schule. Der Beurteilende sollte abschätzen, ob derjenige das 

Potenzial zum Regimentskommandeur/Stellvertreter hatte und ihn dann auf diese Funktion 

vorbereiten, etwa durch frühzeitige Delegierung zum Besuch der Militärakademie oder etwa 

durch das Überspringenlassen einer Dienststellung. 

Mit der vierten Beurteilungsrunde 1975/762 gelang die Synchronisation mit der Fünfjahres-

planung, 1980/81 fand schließlich die fünfte Runde statt.3 Doch schon 1985/86 wurde der 

Rhythmus durchbrochen, da ab 1987 eine neue Durchführungsmethode eingeführt wurde. 

Nicht mehr alle Berufsoffiziere wurden global zum gleichen Zeitpunkt attestiert, sondern sie 

wurden eingeschätzt bei Erreichen bestimmter formaler Etappen ihres Lebenslaufes: Erstma-

lig im dritten Jahr der Tätigkeit nach der Ernennung zum Offizier, dann im sechsten Jahr, im 

12. Jahr, im 23. Dienstjahr, im 48. und 58. Lebensjahr.4 

Mit der vierten Attestation 1975/76 wurde eine Unterscheidung in vollständige und fortschrei-

tende Attestation eingeführt. Die vollständige Attestation sollte die Ausnahme darstellen und 

nur noch zu erstellen sein bei Offizieren, die zum ersten Mal attestiert wurden oder die seit 

der letzten Beurteilung in einer anderen Dienststellung eingesetzt waren. Die fortschreitende 

Attestation war hingegen für solche Offiziere anzuwenden, die seit der letzten in der gleichen 

Dienststellung tätig waren. Hintergrund für diese Maßnahme war - zumindest offiziell - der 

große Anteil an Offizieren, die zum wiederholten Male in der gleichen Dienststellung attes-

                                                 
1  ebenda, S. 1192. 
2  vgl.: Pech, Otto: Attestierung der Offiziere - Schwerpunkt der Kaderarbeit; in: Militärwesen 8/1975, S. 3. 
3  vgl.: Ludwig, Harald: Die Attestierung der Offiziere - ein bedeutsames Anliegen in der Arbeit mit den Ka-

dern; in: Militärwesen 9/1980, S. 11. 
4  vgl.: ders.: Neue Aspekte in der Attestierung der Offiziere; in: Parteiarbeiter 4/1987, S. 3. 
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tiert wurden. Mit dieser Regelung sollte es ermöglicht werden, Arbeits- und Zeitaufwand für 

die Attestierung zu reduzieren, ohne Informationsverluste zuzulassen.1 

 

In den drei hier näher betrachteten Beurteilungszyklen wurden dem gleichen Instrument je-

weils andere Zweckbestimmungen unterlegt: 

− 1964/65 ging es um die politische Haltung und Zuverlässigkeit, die Qualifikation sowie 

die persönlich-moralischen Eigenschaften der Offiziere. Im laufenden Verfahren wurde 

der Attestation dann noch die Zweckbestimmung vorangestellt, als Grundlage für die    

Analyse des Offizierbestandes zu dienen, 

− 1967/68 lag der Schwerpunkt auf der Einschätzung des parteilichen und klassenmäßigen 

Verhaltens während 

− 1971/72 die Festlegung geeigneter Formen und Maßnahmen der individuellen Aus- und 

Weiterbildung im Mittelpunkt stand. 

In allen drei Auswertungsphasen wurde ein Zusammenhang zwischen den Schlussfolgerun-

gen und den weiteren Verwendungen hergestellt, gleichwohl der Hauptakzent für Vorberei-

tung und Durchführung in den ersten beiden Runden nicht darauf gelegen haben dürfte. Viel-

mehr scheint es darum gegangen zu sein, sich im weitesten Sinne der politischen Zuverlässig-

keit des Personalkörpers versichern und ihn aktenkundig machen zu wollen. Der umfangrei-

che Vorbereitungsprozess und die detailliert anzusprechenden Punkte zielten darauf, den Ein-

zelnen an dem Bild des „sozialistischen Offiziers“ zu messen und Abweichungen zu minimie-

ren. Damit diese Soll-Ist-Differenzen noch besser erkannt und angegangen werden konnten, 

sollten die Offiziere fast schon psychologische Gutachten erstellen. Erst wenn diese Kon-

gruenz erreicht war, dann war - per definitionem - die Organisation voll funktionstüchtig. 

Funktionale, sachbezogene Aspekte, wie man sie beispielsweise in einer für einen Dienstpos-

ten erforderlichen Ausbildung erblicken kann, kamen erst mit der zweiten und dritten Runde 

verstärkt ins Visier derer, die das Instrumentarium Attestation definierten. Es darf deshalb 

nicht verwundern, wenn in der Auswertung der Runde 1967/68 noch kritisiert wurde, dass die 

Auswahl zum Besuch der Militärakademie nicht zufriedenstellend verlief - erst vier Jahre 

später rückte der Auswahlgedanke an die erste Stelle. 

Überhaupt muss man wahrscheinlich den Auswahlaspekt quantitativ auf der Grundlage des 

statistischen Materiales der Verwaltung Kader viel bescheidener einschätzen als bislang un-

ausgesprochen angenommen: Wenn 67 % der Offiziere in der Dienststellung verbleiben soll-

ten, dann handelte es sich in hohem Maße um einen statischen Personalkörper, bei dem Ver-

                                                 
1  vgl.: Pech, Otto: Attestierung der Offiziere - Schwerpunkt der Kaderarbeit; a.a.O., S. 6 f. 
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setzungen in höhere Dienststellung eher die Ausnahme, nicht die Regel waren. Die 7 %, die 

demgegenüber den Vorschlag zum Besuch der Militärakademie erhielten, nahmen sich eher 

bescheiden aus. Wenn Mitte der siebziger Jahre auf die vollständige Attestation weit gehend 

verzichtet wurde, weil sich so viele Offiziere noch in der gleichen Dienststellung wie bei der 

vorangegangenen Attestation befunden haben, dann untermauert auch dies die Vermutung 

von einem eher bewegungsarmen Personalkörper. Aus dem Material wird auch deutlich, dass 

sich Karrieren linear nach oben in der Militärhierarchie vollzogen haben: Je höher man von 

Dienstgrad und Ebene bereits gestiegen war, desto mehr stieg die Wahrscheinlichkeit, für ein 

Studium in Betracht gezogen zu werden und damit noch höher zu steigen. Von daher war das 

Hinweisen der Verwaltung Kader auf die unteren Ebenen richtig; bei Aktivierung des dort 

vorhandenen Potenzials konnten quantitativ größere Mengen an Studienkandidaten gewonnen 

werden. Dazu musste aber die bisherige Praxis geradezu umgekehrt werden - deshalb wohl 

auch die Vorgabe in der Runde 1971/72, fünf Jahre im Voraus zu beurteilen, welcher junge 

Offizier in höhere Führungsfunktionen aufrücken könnte. 

Es zeigt sich auch, wie das Attestationswesen mit der Einrichtung der Kaderreserven kompa-

tibel gemacht wurde und wie einfach es im Grunde war, dort aufgenommen zu werden: Vor-

schlag, Einbeziehung der Kommission und Bestätigung durch den Nomenklaturvorgesetzten 

waren die entscheidenden Elemente des Verfahrens. Kennzeichen war es hingegen nicht, dass 

eine Konkurrenzsituation in dem Sinne vorlag, dass sich mehrere Kandidaten um eine be-

grenzte Anzahl an Plätzen bewarben und objektivierte Leistungsdaten verglichen werden 

konnten. Erstens war das Personalreservoir der Kaderreserve ohnehin chronisch unterbesetzt, 

ihr Umfang war darüber hinaus auch nicht limitiert. Natürlich kann die Arbeit der Kommissi-

onen in gewisser Hinsicht als Objektivierung verstanden werden, ergänzte sie doch die sub-

jektive Sicht des Erstbeurteilers. Sie verfügte aber lediglich über die Einsicht der höheren 

Ebene, ihr lagen jedoch keine neueren oder anderen Daten vor. Weiterhin wird die Entschei-

dungsstruktur - nach allem was bisher gesagt wurde - eher digital denn vergleichend gewesen 

sein. Bei der Aufnahme in die Kaderreserve handelte es sich entweder um eine Zu- oder Ab-

sage. Eine Absage zugunsten eines anderen Mitbewerbers erscheint wenig wahrscheinlich, da 

nicht zwei Konkurrenten im Vergleich behandelt wurden, sondern jeweils ein Individuum in 

Bezug auf die „sozialistische Offizierpersönlichkeit“. Kamen beide diesem Ideal nahe, so 

konnten beide aufgenommen werden, es konnten aber auch beide durchfallen. Eine Entschei-

dung für den einen zog nicht notwendigerweise die Entscheidung gegen den anderen nach 

sich. Objektivierend war die Auswahlsituation auch deshalb nicht, weil auch sie wiederum 

dezentralisiert war. Wenn z.B. ein Kommandeur eines Panzerbataillons von seinen Kompa-

niechefs zwei für die Kaderreserve des Divisionskommandeurs vorschlagen wollte, konnte er 
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aus seinen sechs Chefs zwei auswählen. Die Kompaniechefs aus dem Nachbarbataillon, ge-

schweige denn die aus der anderen Division, kannte er nicht nur nicht, er hatte auch keinen 

Zugriff auf sie. Bei dieser Konstellation konnte es durchaus sein, dass er zwar die beiden Bes-

ten aus seinem Bereich vorschlug, diese aber viel schwächer sein konnten als sämtliche Pan-

zer-Kompaniechefs der anderen Division; sie in einem direkten Vergleich also hätten schei-

tern müssen. Diesen Vergleich konnte aber niemand leisten, weil die Bewerber für die Kader-

nomenklatur nirgendwo zusammengeführt wurden. Die Entscheidung in der Sache blieb letzt-

endlich dem Vorgesetzten vor Ort mit seiner begrenzten Perspektive überlassen. 

 

7.2.3.1.3 Die Struktur der Verwaltung Kader 

 

In den vorangegangenen Schilderungen wurde dargestellt, dass die Führung der Kaderarbeit 

und damit auch der Ausschnitt der Auswahl für Führungspositionen den Kommandeuren ob-

lag. Aus der Vergangenheit ist das nicht unkritische Verhältnis zu den Kaderorganen bekannt, 

die sowohl über- wie auch unterbewertet worden sind. In den Artikeln der Zeitschrift Militär-

wesen, in denen die Soll-Meinung vorgestellt wurde, offenbart die Formulierung „als koordi-

nierende und kontrollierende Organe der Kommandeure in der kaderpolitischen Arbeit ...“1 

treffend dieses immerwährende Spannungsverhältnis. 

In diesem Abschnitt soll es um die Struktur der Verwaltung Kader auf der Ebene des MfNV 

gehen, um Erkenntnisse über Zuständigkeiten, Abläufe und Befugnisse zu erhalten.  

Bedeutsam ist zu Beginn, dass am 01. Dezember 1963 aus der Verwaltung Kader die Abtei-

lung Kader herausgetrennt wurde: Sie wurde vereint mit der Personalstelle des MfNV beim 

Stellvertreter des Chefs des Hauptstabes für allgemeine Fragen und war nun zuständig für 

Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten sowie Zivilbeschäftigte des MfNV und Offiziere der 

direkt unterstellten Einheiten. Sie unterstand nun direkt dem Chef des Hauptstabes und war 

praktisch das Kaderorgan für die Angehörigen des MfNV, während sich die Verwaltung Ka-

der von dem hausinternen Personal befreit sah und sich auf den unterstellten Bereich konzent-

rieren konnte.2 

Dazu bekam sie im April 1964 die folgenden Hauptaufgaben zugeschrieben:3 

− Vorbereitung der richtigen Auswahl, zweckmäßigen Verteilung, systematischen Förde-

rung und Entwicklung der Offiziere,  

                                                 
1  Brühl, R.: Erfahrungen bei der Auswahl, Erziehung und Verteilung von Offizieren für die Kaderreserve; 

a.a.O., S. 47. 
2  vgl.: MfNV, Stellvertreter des Ministers und Chef des Hauptstabes: Funktionsverteilungsplan für die Abtei-

lung Kader des MfNV, 1970; in: DVW 1/44005, Bl. 1 ff. 
3  vgl.: MfNV: Funktionsverteilungsplan für die Verwaltung Kader, 15.04.1964; in: VA-01/27038, Bl. 2 ff. 
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− Einhaltung der sozialistischen Kaderprinzipien, 

− Kontrolle und Anleitung der nachgeordneten Kaderorgane, 

− Verantwortlichkeit gegenüber dem Minister für die richtige Ausarbeitung von Vorschlä-

gen für den Einsatz, die Qualifizierung, Ernennung, Beförderung und Entlassung von Of-

fizieren der Nomenklatur der Leitung des MfNV sowie Sicherung einer ausreichenden 

und qualifizierten Reserve für diese Dienststellungen, 

− Vorbereiten von Beschlussvorlagen für die Leitung des MfNV sowie Erarbeitung aller 

Befehle über personelle Veränderungen, 

− Analyse der Arbeit im Offizierbestand und Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen bei 

Problemen, 

− Führung des namentlichen und zahlenmäßigen Nachweises, 

− Planung der rechtzeitigen Heranbildung und Qualifizierung der Offiziere, 

− Auffüllung des Reserveoffizierbestandes, 

− in Bezug auf die Nomenklatur der Zivilbeschäftigten die gleichen Aufgaben wie für die 

Offiziere, 

− Lösung der arbeitsökonomischen und -rechtlichen Fragen für die Zivilbeschäftigten. 

Die Verwaltung Kader gliederte sich demnach wie folgt: 
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Der ersten Abteilung wurden dabei die folgenden konkreten Aufgaben zugewiesen: 

− Bearbeitung der Nomenklaturkader der Leitung des MfNV, 

− Erarbeitung von Grundsätzen und Vorschlägen zur Lösung von Schwerpunktaufgaben, 

− Bearbeitung der Grundsatzdokumente für die Kaderarbeit, 

− Durchführung von Kontrollen und Inspektionen des unterstellten Bereiches, 

− Untersuchung von Beschwerden und Eingaben, 

− Bearbeitung publizistischer Beiträge, 

− Sammlung und Auswertung von kaderrelevanten Bestimmungen u.ä. 
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In der zweiten Abteilung waren die folgenden Aufgaben angesiedelt: 

− Nachweisführung über den aktiven Offizierbestand, Anleitung und Kontrolle der 

nachgeordneten Organe auf diesem Gebiet, 

− Erarbeitung von Analysen und statistischen Übersichten, 

− Führung der Personalakten für den aktiven und Reservebestand, 

− Erarbeitung von Absolventenverteilungsplänen, 

− Erarbeitung der Kaderbedarfspläne zur 

+ Heranbildung des Offiziernachwuchses, 

+ Qualifizierung des Offizierbestandes, 

+ Gewinnung von Absolventen ziviler Hochschulen. 

Die dritte Abteilung beschäftigte sich mit der 

− Vorbereitung und Bearbeitung von Veränderungen und Erarbeitung der entsprechenden 

Unterlagen, 

− Vorbereitung der Auswahl der Kandidaten für den Besuch einer Militärakademie, 

− Vorbereitung des Einsatzes der Absolventen von Militärakademien, Offizierschulen sowie 

ziviler Hochschulen, 

− Führung der Personalakten der Offiziere der Nomenklatur der Leitung des MfNV und 

ständige Vervollkommnung der Reserve, 

− Bearbeitung und Auswertung von Beförderungen, Auszeichnungen, Beschwerden, Einga-

ben, Medaillen und Urkunden. 

Die Abteilungen für die Offiziere der Reserve und die Zivilkader sollen hier nicht weiter be-

trachtet werden, zumal letztere ohnehin zum Ende des Jahres 1964 eine andere Unterstellung 

erfuhr. Die von Giese festgestellte Zusammenlegung des Kaderorganes für Politoffiziere mit 

der Verwaltung Kader1 äußerte sich abseits der fünf Abteilungen in der Dienststellung eines 

Oberinstrukteurs für Partei- und Politkader, dessen Aufgabe es war, alle Partei- und Politka-

der des MfNV sowie der direkt unterstellten Einrichtungen und Dienststellen zu bearbeiten.1 

Ob durch diese eine Person wirklich ein ständiger Einfluss der PHV auf die Kaderpolitik und 

-arbeit gewährleistet werden konnte, erscheint allerdings mehr als fraglich. Vergleicht man 

diese Übersicht mit der zuletzt behandelten von 1954, so fällt unschwer auch hier die Weiter-

entwicklung und Ausdifferenzierung von Aufgaben und den dazugehörigen Strukturen auf. 

Signifikante neue Aufgaben traten nicht hinzu, sieht man einmal von der Zuständigkeit für 

das zivile Personal ab. Die administrative Seite der Kaderangelegenheiten war nach wie vor 

stark ausgeprägt; während 1954 die eigentliche Personalführung noch in einer Abteilung an-

                                                 
1    vgl.: Giese, Daniel: a.a.O., S. 112. 
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gesiedelt war, ist eine so klare Zuordnung 1964 schon nicht mehr möglich: Für die Nomen-

klaturkader war die erste Abteilung zuständig, für den Rest der Offiziere die dritte Abteilung. 

Aber auch zwischen den Abteilungen gab es Wechselwirkungen: Die zweite Abteilung ver-

fügte über alle möglichen Daten, so auch die Kaderbedarfsmeldungen der Verbände, mit der 

diese ihren Bedarf, u.a. auch an militärakademisch gebildetem Personal, meldeten.2 Sie war 

deshalb in der Lage, mit den Zahlen der in der Ausbildung befindlichen Offiziere Zuordnun-

gen zu den Verbänden vorzunehmen und die Absolventen zahlenmäßig zu verteilen. Diesen 

Plan konnte die dritte Abteilung wiederum mit konkreten Personen auffüllen, denn sie war es, 

die für deren Auswahl, administrative Begleitung und Einsatz nach dem Lehrgang zuständig 

war. Doch auch diese Struktur war nicht in Stein gemeißelt. 

In den sechziger Jahren gab es sukzessive einige kleinere Veränderungen, so dass die Verwal-

tung im Jahre 1970 über die folgende Gliederung verfügte:3 
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Zusammen mit noch einigen kleineren Organisationseinheiten arbeiteten 84 Personen in die-

ser Verwaltung, 72 Soldaten und 12 zivile Mitarbeiter. Von den 72 Soldaten waren 61 Offi-

ziere, 11 Unteroffiziere. 

Um einen genaueren Eindruck von den jeweiligen Aufgaben zu bekommen, ist ein Blick in 

die interne Aufteilung der beiden Stellvertreterbereiche für Planung/Koordinierung und für 

personelle Veränderungen hilfreich: 

 

                                                                                                                                                         
1    vgl.: MfNV: Funktionsverteilungsplan für die Verwaltung Kader, 15.04.1964; a.a.O., Bl. 9. 
2  vgl. z.B.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Kaderbedarf der Militärakademie „Friedrich 

Engels“ für den 01.09.1970, Schreiben an den Chef der Verwaltung Kader, 15.09.1969; in: VA-08/28027, Bl. 
12. 

3  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader: Auskunftsbericht, 1970; in: DVW 1/43952, Bl. 11 ff. 
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Mit 34 bzw. 22 Mitarbeitern waren diese beiden Stellvertreterbereiche die beiden größten 

Abteilungen. Die Fortentwicklung in Bezug zur Struktur von 1964 kann darin gesehen wer-

den, dass Hauptaufgaben in diesen beiden näher beleuchteten Stellvertreterbereichen gebün-

delt worden sind und die Abteilung Grundsatzfragen, vor die Klammer gezogen, nun über-

greifende Befugnisse hatte und von den Personalveränderungen im engeren Sinne nun entlas-

tet war. Neu war auch, dass Partei- und Politkader erstmals als eigener Bereich unter dem 

Dach der Verwaltung Kader angesiedelt waren. Aufgaben und Befugnisse bleiben aber un-

klar; mit vier Personen wird dort nicht der ganze Personalkörper betreut worden sein, mögli-

cherweise handelte es sich nur um eine Schnittstelle zwischen der Verwaltung Kader und der 

Politischen Hauptverwaltung. Ansonsten wurde von dem schon bekannten Organisationsprin-

zip Gebrauch gemacht, dass zwei vormals selbständige Abteilungen unter einem gemeinsa-

men Dach zusammengefasst wurden, auch wenn es nicht zwingend viele Gemeinsamkeiten 

gab (Reserve, Planung/Statistik). In der Abteilung für personelle Veränderungen waren nun 

die Nomenklaturkader und die restlichen Offiziere vereint, diese noch einmal getrennt nach 

der Zugehörigkeit zur Teilstreitkraft („Teile“ war dabei der Oberbegriff für Luft- und See-

streitkräfte) oder zu einer Bildungseinrichtung. 

Funktional erscheint dies als gute Lösung, da Personalflüsse, z.B. im Bereich der Nomenkla-

tur der Leitung des MfNV, immer auch Auswirkungen auf andere Bereiche hatten, die dann 
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relativ schnell untereinander kommunizieren konnten. In Ermangelung einer verbalen Aufga-

benbeschreibung lässt sich nicht nachvollziehen, wie umfassend die Zuständigkeit für Luft- 

und Seestreitkräfte war, die personelle Ausstattung dieser Unterabteilung mit sechs Offizieren 

legt jedoch den Schluss nahe, dass wieder nur bzw. immer noch die Veränderungen bei den 

Dienstgraden ab Major/Korvettenkapitän aufwärts erfasst worden sind.  

Im Zusammenhang mit der Gründung des Kommandos der Landstreitkräfte erhielt auch die 

Verwaltung Kader einen neuen Funktionsverteilungsplan1, der sich äußerlich nicht wesentlich 

von dem vorangegangenen unterschied, inhaltlich aber dadurch gekennzeichnet war, dass die 

Verwaltung Kader nun gleichermaßen entfernt war von Angelegenheiten der Land-, Luft- und 

Seestreitkräfte, da sie Kompetenzen an das Kommando der Landstreitkräfte abgegeben hatte. 

Die Äquidistanz führte dazu, dass ein besserer Überblick gewonnen werden konnte und, im 

Fall der Landstreitkräfte, die Verwaltung Kader von der Detailebene entlastet war. Demnach 

gliederte sich die Verwaltung wie folgt: 
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Der neuen Situation trug eine allgemein gehaltene Aufgabenzuweisung an die Verwaltung 

Rechnung: 

− Verwirklichung der führenden Rolle der Arbeiterklasse bei der Auswahl, Förderung, Ver-

teilung und dem Einsatz der Offiziere, 

− Durchsetzung der Prinzipien der sozialistischen Kaderpolitik, 

− die Planung und Koordinierung der Auffüllung und die qualitative und quantitative Ent-

wicklung des Offizierbestandes, inklusive der Partei- und Politkader, 

− die Organisation und Kontrolle der Kaderarbeit. 

                                                 
1  vgl.: MfNV: Funktionsverteilungsplan der Verwaltung Kader, 1971; in: VA-01/27038, Bl. 149 ff. 
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Daraus leiteten sich 10 Hauptaufgaben ab, wobei hier nur die auswahlrelevante Aufgabe dar-

gestellt werden soll: 

− „Vorbereitung von Entscheidungen zur Entwicklung des Führungskaderbestandes und 

dessen Kaderreserven und zur Auswahl, Förderung, Verteilung und Einsatz der Kader der 

Nomenklatur des Ministers für Nationale Verteidigung, des Sekretariats der PHV der 

NVA und höherer Nomenklaturen.“1 

Korrelliert man nun diese Aufgabe mit den Aufgaben, die den einzelnen Abteilungen der 

Verwaltung Kader zugewiesen waren, so lässt sich nachvollziehen, wer an diesem Komplex 

beteiligt war: 

− der Chef der Verwaltung; er trug die Verantwortung für die Vorbereitung von Entschei-

dungen über die Entwicklung von Führungskadern, 

− sein Stellvertreter; er arbeitete an der Vorbereitung von Entscheidungen zur Auswahl, 

Förderung, Verteilung und Einsatz der Nomenklaturkader mit, 

− der Stellvertreter für die Polit- und Parteikader hatte exakt die gleiche Aufgabe und 

− die Abteilung Kaderveränderungen; sie erarbeitete Analysen und bereitete die Entschei-

dungen über die Entwicklung des Bestandes und über die Auswahl, Förderung, Verteilung 

und Einsatz der Nomenklaturkader vor. Darüber hinaus führte sie alle Unterlagen, die die-

sen Personenkreis betrafen. 

Sehr schön lässt sich an der Wortwahl erkennen, dass die beiden Stellvertreter eine qualitativ 

andere Arbeit zu leisten hatten (Mitarbeit) als die Abteilung für Kaderveränderungen, die die 

Vorbereitung der Entscheidung, d.h. die papiermäßige Aufbereitung einer Auswahlsituation, 

übernehmen musste. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hatte der Stellvertreter für die Partei- und 

Politkader eine besondere Nähe zu diesem Bereich, wenn er nicht sogar selbst Politoffizier 

war. So wurde bereits innerhalb der Verwaltung Kader die institutionelle Vorsorge für die 

ausreichende Berücksichtigung der Parteiinteressen getroffen, bevor der Vorgang zum Chef 

der Verwaltung und dann mittels einer Vorlage in die höheren Gremien, wie z.B. das Kollegi-

um gelangte. 

Wie an anderer Stelle bereits gesehen, reichte die nomenklaturmäßige Zuständigkeit des 

MfNV in den Teilstreitkräften in dieser Zeit bis zur Regimentsebene herunter. Der von der 

Verwaltung Kader betrachtete und für sie verfügbare Personenkreis umfasste neben den 

Truppenvorgesetzten auch ausgewählte Spezialisten in den Stäben sowie eine dazu korres-

pondierende Anzahl an Kaderreserven, insgesamt also eine erhebliche Personengruppe. 

                                                 
1  ebenda, Bl. 151. 
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Mit der dargestellten Aufbau- und - soweit erkennbaren - Ablauforganisation war es der Ver-

waltung Kader grundsätzlich möglich, den systemimmanenten Bedürfnissen Rechnung zu 

tragen und geeignete Kandidaten zur Besetzung von Spitzenpositionen zu „liefern“. Kriterien 

wie Objektivierbarkeit oder Effizienz (in westlicher Bedeutung) lassen sich an die Strukturen 

nur bedingt anlegen, bedenkt man z.B. den großen, auch personellen, Aufwand, der in die 

administrative Komponente des Personalwesens investiert wurde (Kaderanalysen), der aber 

oftmals im umgekehrt proportionalen Verhältnis zum „output“ stand (Kaderreserven qualita-

tiv und quantitativ nicht zufrieden stellend besetzt). Diese detaillierte Durchleuchtung be-

stimmter Personengruppen war Bestandteil der Wissenschaftlichkeit der Kaderarbeit, von 

daher berechtigt und legitimiert. 

Bei aller bisher festgestellten strukturellen Dezentralität des Nomenklatursystems auf den 

unteren und mittleren Ebenen - aus der Sicht des MfNV bot sich eine zentrierte Perspektive, 

die es erlaubte, im spezifischen Sinne geeignetes Personal zu regenerieren. 

 

7.2.3.1.4 Die Auswahl für Spitzenpositionen 

 

Die Verwaltung Kader war, wie gesehen, die Schlüsselstellung für die Besetzung der Nomen-

klaturdienstposten des MfNV, aber auch der höheren Nomenklaturen wie die der Abteilung 

für Sicherheitsfragen oder aber des NVR. In diesem Abschnitt soll es um die Verfahren und 

Mechanismen gehen, an deren Ende ein Generalsdienstposten (neu) besetzt wurde, oder Ge-

nerale noch weiter aufstiegen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse kann mit einiger Wahr-

scheinlichkeit angenommen werden, dass diese Verfahren auch in den fünfziger und siebziger 

Jahren so oder zumindest vergleichbar strukturiert waren. Die sechziger Jahre erlauben einen 

Blick, der nicht von den Anfangsschwierigkeiten getrübt wurde, auf ein eingespieltes Verfah-

ren, bei dem die Handelnden die Regeln akzeptiert hatten und die systemspezifischen Bedürf-

nisse erfüllt wurden. Dieses Verfahren war durch drei Etappen gekennzeichnet: 

1. Meinungsbildung innerhalb der Leitung des MfNV nach Vorarbeit durch die Verwaltung   

Kader, 

2. Vorlage der Vorschläge bei der Abteilung für Sicherheitsfragen oder dem NVR, 

3. Rückmeldung durch diese, dabei Bekanntgabe der Entscheidung. 

Die Meinungsbildung innerhalb der Leitung des MfNV wurde von der Verwaltung Kader 

initiiert. Sie verfasste regelmäßig Leitungsvorlagen für Kollegiumssitzungen, sei es anlassori-

entiert (z.B. Nachfolgeregelungsbedarf) oder zu wiederkehrenden Terminen (Auszeichnungen 

und Beförderungen zum Jahrestag der DDR/NVA o.ä.). 
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So unterzeichnete Generalleutnant Pech am 07. August 1970 eine Vorlage für die 10 Tage 

später stattfindende Sitzung. Neben zahlreichen Beförderungs- und Auszeichnungsvorschlä-

gen waren auch zwei Personalangelegenheiten zu regeln: Die Nachfolgeregelung für den Di-

rektor der Deutschen Militärbibliothek stand ebenso an wie die Neubesetzung des Postens des 

DDR-Verteidigungsattachés in Algerien.1 Im ersten Fall wurde darauf hingewiesen, dass der 

aktuelle Amtsinhaber in Kürze nach Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst aus-

scheiden werde. In zwei weiteren Zeilen wurde lapidar vermerkt, dass der Genosse Oberst W. 

von der PHV für diesen Dienstposten vorgesehen sei. Etwas umfangreicher fiel die Begrün-

dung bei dem auszuwählenden Major aus: Hier wurden seine Lehrgänge und Verwendungen 

aufgezählt, seine politische Eignung bestätigt und seine Sprachkenntnisse hervorgehoben. Ein 

handschriftlicher Vermerk auf dem Dokument, möglicherweise in der Sitzung mitprotokol-

liert, gibt zu erkennen, dass das Gremium mit den beiden Vorschlägen einverstanden war. Der 

Chef der Verwaltung Kader wurde daraufhin beauftragt, eine entsprechende Vorlage bei der 

Abteilung für Sicherheitsfragen für den Attaché einzubringen und der Minister sollte eine 

ebensolche bei dem NVR für den Bibliotheksdirektor einbringen. Damit war im Prinzip die 

erste Phase abgeschlossen. 

Im Grunde völlig analog dazu wurde die Vorlage für die Abteilung Sicherheitsfragen erstellt. 

Folgende Sachverhalte lassen sich als vorlagepflichtig bei dieser Abteilung nachweisen: 

− Veränderungen im eigenen Nomenklaturbestand, 

− Studium in der Sowjetunion oder in Dresden, 

− Beförderung zum Oberst.2 

Im Anschreiben vom Chef der Verwaltung Kader hieß es jeweils, dass die Leitung bereits 

zugestimmt hätte. Als die Offizierschule der Landstreitkräfte eingerichtet wurde, wurden die 

Kommandeure der einzelnen dezentralen Schulen größtenteils in der neuen Schule weiterver-

wendet, zu allen gab die Abteilung ihre Zustimmung.3 

Auch ganze Personalketten, ausgelöst durch den Eintritt in den Ruhestand oder die Komman-

dierung zu einer längerfristigen Ausbildung, wurden über die Teilstreitkräfte hinweg präsen-

tiert, bis hinunter zu der Ebene, die nicht mehr zur Nomenklatur gehörte. 

Die Begründungen hatten z.T. sehr unterschiedlichen Umfang und unterschiedliche Qualität. 

Im Falle der ehemaligen Schulkommandeure wurde in einer Sammelbegründung geltend ge-

macht, dass sich die organisatorischen Grundlagen geändert hätten, ohne dabei jedoch auf die 

                                                 
1  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader: Leitungsvorlage für die Kollegiumssitzung am 17.08.1970, 07.08.1970; in: 

VA-01/21917, Bl. 3. 
2  vgl.: ders.: verschiedene Vorlagen für die Abteilung Sicherheitsfragen aus den Jahren 1963-65; in: VA-

01/17213, Bl. 21 ff. 
3  vgl.: ebenda, Bl. 22 f. 
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einzelnen Personen einzugehen. Ein stellvertretender Divisionskommandeur, der zum Studi-

um an der Militärakademie des Generalstabes bestätigt werden sollte, wurde charakterisiert 

mit: „... wurde zum Besuch der Höheren Akademie des Generalstabes durch den Minister 

bereits bestätigt. Er ist in der Lage, nach Absolvierung leitende Funktionen in der NVA ein-

zunehmen. L. hat die politischen und fachlichen Voraussetzungen zum Studium.“1 Ein Offi-

zier war mit der Begründung für einen Verteidigungsattachédienstposten vorgesehen, dass er 

„sich als langjähriger Regimentskommandeur gute politische und militärische Kenntnisse 

angeeignet“2 hatte, die seinen Einsatz rechtfertigten. Ein anderer Regimentskommandeur soll-

te von seiner Funktion entbunden und Lehrer an der Militärakademie „Friedrich Engels“ wer-

den, weil er „charakterlich sehr ruhig“3 war und nur wenig Kommandeureigenschaften hatte.  

Personalveränderungen bei den Luftstreitkräften wurden in diesem Zeitraum ausführlicher 

begründet. Über einen als Stabschef einer Luftverteidigungsdivision vorgesehenen Oberst-

leutnant wurde zur Kenntnis gebracht, dass dieser bereits in der entsprechenden Kaderreserve 

geführt und akademisch ausgebildet war, er in verschiedenen Verwendungen bereits Erfah-

rung sammeln konnte, er initiativvoll und verantwortungsbewusst handelte und den Stab im-

mer gut einzusetzen wusste. Von seiner politischen Eignung ist allerdings nichts überliefert.4 

Auch Ablösungen vom Dienstposten wurden bei Offizieren der Luftstreitkräfte konkreter und 

stichhaltiger begründet.5 

Die Vorlagen an den NVR unterschieden sich nur in Kleinigkeiten von denen an die Abtei-

lung Sicherheitsfragen. Sie wurden ebenfalls erarbeitet von der Verwaltung Kader, formal 

aber vorgelegt vom Minister für Nationale Verteidigung. Jeder Vorlage wurde ferner hinzuge-

fügt eine Stellungnahme des Stellvertreters des Ministers und Chefs der Politischen Haupt-

verwaltung. Dieser äußerte sich aber nicht zu den einzelnen Personen, sondern nur zusam-

menfassend in dem Sinne, dass die vorgeschlagenen Veränderungen befürwortet wurden.6 

Von den vorlagepflichtigen Sachverhalten ging es um Veränderungen im Nomenklaturbe-

stand des NVR, um Ernennungen zum General/Admiral oder Beförderungen zu höheren Ge-

nerals-/Admiralsrängen, Veränderungen bei den Verteidigungsattachés sowie Auswahl zum 

Studium in der Sowjetunion oder in Dresden. Von daher lag das Dienstgradniveau der behan-

delten Personen deutlich über dem der Vorlagen an die Abteilung Sicherheitsfragen. In der 

Regel ging es beim NVR um Oberste und Generale, bei denen eine Weichenstellung anstand. 

                                                 
1  ebenda, Bl. 33. 
2  ebenda, Bl. 166. 
3  ebenda, Bl. 33. 
4  vgl.: ebenda, Bl. 147. 
5  vgl.: ebenda, Bl. 147. 
6  vgl.: MfNV, Minister: verschiedene Vorlagen für den NVR aus den Jahren 1964-65; in: VA-01/17215, Bl.    

1 ff. 
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Die unspektakulärsten Personalveränderungen waren in dem hier betrachteten Zeitraum die 

Rückkehr von Absolventen der Militärakademie des Generalstabes. Sie wurden vorgeschla-

gen für eine Verwendung auf der Ebene Stellvertreter des Chefs eines Militärbezirkes oder 

Kommandeur einer Division und erhielten eine gemeinsame Begründung, wonach sie über 

„die Voraussetzungen zum Einsatz in die vorgeschlagenen Dienststellungen“1 verfügten. 

Die umfangreichsten Begründungen wurden vorgelegt anlässlich der beabsichtigten Beförde-

rungen zu hohen Generalsrängen. So wurden in der Vorlage vom 18. Februar 1964 die Gene-

ralleutnante Keßler und Wagner zur Beförderung zum Dienstgrad eines Generalobersten vor-

geschlagen. Keßler (zu diesem Zeitpunkt 44 Jahre alt) und Wagner (59 Jahre) erhielten Be-

gründungen, die in idealer Weise dem propagierten Leitbild der Aufbaugeneration entspra-

chen: 

− Kampf gegen den Faschismus an der Seite der Sowjetarmee bzw. langjährige Verurteilung 

zum Gefängnis wegen der Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei, 

− persönlicher hoher Anteil an Aufbau und Ausbau der Arbeiter- und Bauernmacht, 

− fundiertes politisches und militärisches Wissen, 

− Teilnahme an Lehrgängen in der Sowjetunion, 

− Parteiverbundenheit, 

− einfaches und bescheidenes persönliches Verhalten.2 

Mit beiden beabsichtigten Beförderungen (die erst zum 01. März 1966 realisiert wurden)3 war 

kein Wechsel der Dienstposten vorgesehen. Es war offenbar möglich, auf dem gegenwärtigen 

Platz auch den höheren Dienstgrad zu tragen. Während bei Wagner gegen Ende der Begrün-

dung eher das Motiv der Belohnung für die gezeigte Lebensleistung zum Ausdruck kam 

(„Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in den bewaffneten Organen und der gezeigten gu-

ten Leistungen wird vorgeschlagen, ...“4), war davon bei Keßler noch nichts zu vernehmen. 

Mit der gleichen Vorlage wurden auch (u.a.) die Obersten der Landstreitkräfte Streletz (37 

Jahre) und Stechbarth (38 Jahre) zur Ernennung zum Generalmajor vorgeschlagen (und auch 

bestätigt). Beide waren tätig als Stellvertreter des Chefs auf der Ebene eines Militärbezirkes 

und hatten ihre Karrieren beinahe im vollständigen Gleichschritt absolviert.1 Beiden wurde 

vom Minister bescheinigt, hervorragende Arbeit zu leisten und parteiverbunden zu sein. Auch 

wenn die Beförderung auf den gegenwärtigen Dienstposten erfolgen sollte, ließen die Be-

gründungen doch erkennen, dass in nicht allzu ferner Zukunft in beiden Fällen Veränderun-

                                                 
1  ebenda, Bl. 26. 
2  vgl.: ebenda, Bl. 3. 
3  vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 122, 196. 
4  MfNV, Minister: Beschlussvorlage für den NVR; a.a.O., Bl. 3. 
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gen geplant waren. So hieß es bei Oberst Streletz: „Aufgrund ..., seiner erfolgreichen Arbeit 

und der für ihn vorgesehenen Perspektive als Chef eines Militärbezirkes bzw. verantwortli-

cher Chef im Ministerium für Nationale Verteidigung wird vorgeschlagen, ....“2 Und ähnlich 

lautete der Text für Oberst Stechbarth: „Aufgrund ..., seiner erfolgreichen Arbeit und der für 

ihn vorgesehenen Perspektive als Chef eines Militärbezirkes, wird....“3 

Ein halbes Jahr später, im August 1964, waren diese beiden Offiziere (u.a.) erneut Gegen- 

stand einer NVR-Vorlage. Wie im Februar bereits angekündigt, wurde Generalmajor Streletz 

als Stellvertreter des Chefs des Hauptstabes für operative Fragen und zugleich Chef der Ver-

waltung Operativ vorgeschlagen; Generalmajor Stechbarth war vorgesehen als Chef desjeni-

gen Militärbezirkes, bei dem er zum Zeitpunkt des Vorschlages noch Stellvertreter war. Ob-

wohl beide dem NVR noch aus der Februar-Vorlage bekannt gewesen sein müssten, wurden 

die Vorschläge wieder ausführlich begründet, wobei in beiden Fällen ihre aktuelle erfolgrei-

che Arbeit in den Mittelpunkt der Würdigung gestellt wurde.4 Die Vorschläge wurden bestä-

tigt. Doch nicht nur solch geradlinige Karriereverläufe galt es dem NVR vorzulegen: Anfang 

1965 legte das MfNV drei Ablösungsvorschläge aus dem Bereich der Führung der Grenztrup-

pen vor. Abgelöst werden sollten: 

− der 1. Stellvertreter des Chefs der Grenztruppen, 

− der Chef des Stabes und zugleich Stellvertreter des Chefs der Grenztruppen (es handelte 

sich dabei um Generalmajor Borufka, der nach dieser Verwendung Chef der Verwaltung 

Schulen und Weiterbildung im MfNV wurde) sowie 

− der Stellvertreter des Chefs der Grenztruppen und Leiter der Politischen Verwaltung.5 

Bevor zu den einzelnen Personen Stellung genommen wurde, wurde einleitend bei den Be-

gründungen vermerkt, dass in der Leitung des Kommandos der Grenztruppen verstärkt Män-

gel in der Leitungs- und Führungstätigkeit auftauchten, die sich in der unzureichenden poli-

tisch-ideologischen Arbeit, im zu langsamen Reagieren auf Vorkommnisse an der Grenze 

sowie in der ungenügenden kollektiven Beratung zeigten. 

Im konkreten Fall eines 50jährigen Oberst wurde konstatiert, „dass er den wachsenden Auf-

gaben der politischen und militärischen Führungsarbeit in seiner Dienststellung nicht mehr 

nachkommen kann.“6 Außer zwei Einjahreslehrgängen hatte er keine höhere politische und 

militärische Ausbildung erhalten. Allerdings wurde er für geeignet gehalten, Kommandeur 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 182, 185. Beide sollten noch den Dienstgrad des General-

obersten erreichen und höchste Verwendungen in der NVA bekleiden. 
2  MfNV, Minister: Beschlussvorlage für den NVR; a.a.O., Bl. 5. 
3  ebenda, Bl. 5. 
4  vgl.: ebenda, Bl. 24, 27. 
5  vgl.: ebenda, Bl. 52. 
6  ebenda, Bl. 54. 
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der Offizierschule der Grenztruppen zu werden. Generalmajor Borufka (46 Jahre) kehrte erst 

ein halbes Jahr vor diesem Personalrevirement von der Akademie des Generalstabes aus der 

UdSSR zurück und wurde zu diesem Zeitpunkt vom NVR auf der Position des Chefs des Sta-

bes der Grenztruppen bestätigt. Zu seiner Ablösung hieß es lapidar: „Im Zusammenhang mit 

den anderen Veränderungen in der Leitung der Grenztruppen ist es zweckmäßig, ihn aus die-

ser Funktion herauszulösen.“1 Im Fall des dritten Kandidaten, ebenfalls ein 50jähriger Oberst, 

waren die Vorwürfe konkreter, denn er besaß nicht mehr die politischen und militärischen 

Voraussetzungen um die politische Arbeit auf hohem Niveau zu organisieren und durchzuset-

zen. Er sollte weiterhin eingesetzt werden in Funktionen „mit weniger großen und nicht so 

komplizierten Anforderungen.“2 

Die Ablösungen wurden ebenso wie die Nachbesetzungsvorschläge am 08. Januar 1965 ak-

zeptiert. Anhand der drei Nachfolger lässt sich anschaulich der Generationswechsel in den 

oberen Ebenen der Streitkräfte zeigen. Sieht man einmal von Generalmajor Borufka ab, bei 

dem andere als fachliche Gründe zu der Ablösung geführt haben dürften, war es das Kennzei-

chen der beiden anderen Offiziere, nur eine rudimentäre höhere militärische und politische 

Bildung in Form von zwei Einjahreslehrgängen genossen zu haben, die offenbar nicht mehr 

ausreichte, um auf der Ebene des Kommandos der Grenztruppen bestehen zu können.  

Die Nachfolgeregelung stellte sich dar wie folgt: 

− als 1. Stellvertreter des Chefs der Grenztruppen war ein 33jähriger Oberstleutnant vorge-

sehen, der in der UdSSR militärakademisch ausgebildet worden ist und im Anschluss dar-

an Stellvertreter auf Brigadeebene und dann Leiter der Fachrichtung Allgemeine Kom-

mandeure der Grenztruppen an der Akademie in Dresden war,3 

− als Chef des Stabes und zugleich Stellvertreter des Chefs der Grenztruppen wurde ein 

37jähriger Oberstleutnant bestätigt, zuletzt Kommandeur der Offizierschule der Grenz-

truppen, davor Absolvent des zweiten regulären Studienjahrganges an der Akademie in 

Dresden, 

− die Position des Stellvertreters des Chefs und Leiters der Politischen Verwaltung schließ-

lich sollte ein 35jähriger Oberst übernehmen, der zum ersten Studienjahrgang der Akade-

mie „Friedrich Engels“ gehörte und anschließend Abteilungsleiter in der Politischen 

Hauptverwaltung des MfNV war.4 

                                                 
1  ebenda, Bl. 55. 
2  ebenda, Bl. 55. 
3  Es handelte sich dabei um den späteren Generaloberst und Chef der Grenztruppen, Baumgarten; vgl.: Froh, 

Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 71. 
4  Dies war der spätere Generaloberst und Chef der PHV des MfNV, Brünner; vgl.: ebenda, S. 80. 
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Alle drei waren deutlich jünger als ihre Vorgänger, alle drei haben eine vollständige militär-

akademische Ausbildung absolviert, zwei davon zusätzlich den Sonderlehrgang in der 

UdSSR. Wenn in den vergangenen Kapiteln von der zunehmenden Wichtigkeit dieser Ausbil-

dung die Rede war, so ist dies ein konkreter, auf Personen bezogener Beleg dafür, dass diese 

Ausbildung die Voraussetzung für den Zugang zu hohen und höchsten Positionen schaffte. 

Zwei der hier vorgestellten Offiziere wurden darüber hinaus im weiteren Verlauf ihrer Karrie-

re noch zum Studium an die Generalstabsakademie der UdSSR delegiert. 

Andererseits gab es auch Fälle, in denen das Qualifizierungsdefizit nicht zur Ablösung, son-

dern zur Nachqualifizierung führte: Ebenfalls am 08. Januar 1965 bestätigte der NVR die Ent-

sendung von Generalmajor R. (Luftstreitkräfte) zum Studium an die Generalstabsakademie in 

die UdSSR. In der Begründung, die erneut keinen Hinweis auf seine politischen Qualitäten 

gab, wurde festgestellt, dass seine Ausbildung - die ebenfalls nur aus zwei kürzeren Lehrgän-

gen bestand - „für seine derzeitige Dienststellung nicht ausreichend“1 war. Da jedoch seine 

Fähigkeiten und seine Perspektive entsprechend waren, wurde er zum Besuch der Akademie 

vorgeschlagen und auch bestätigt. 

Um die unterschiedliche Behandlung zu erklären, könnte man darauf verweisen, dass mögli-

cherweise kein besser ausgebildeter Nachfolger verfügbar war, wie dies im Fall der Grenz-

truppenoffiziere war. Plausibel erscheint auch, dass im Zusammenhang mit der Analyse vom 

März 1965 bei den Luftstreitkräften der Erwerb der höheren militärakademischen Ausbildung 

forciert werden sollte und jemand, der sonst alle Voraussetzungen - in Form von Erfahrung 

und einer positiven Prognose - hatte, nicht einfach abgelöst werden konnte, zumal in den 

Luftstreitkräften das Spezialwissen durch die hohen technischen Anteile schwieriger und in 

der Regel langwieriger zu erwerben war. Andererseits - und auch dies wurde in einer Vielzahl 

vorangegangener Abschnitte auch schon belegt - ließ es das gesamte Auswahlverfahren auch 

und gerade auf dieser Ebene zu, dass formale Defizite aufgewogen werden konnten, wenn 

andere Eigenschaften eben höher gewichtet wurden. Die entscheidenden Vorgesetzten hatten 

jederzeit die Möglichkeit, wegen Ausbildungsdefiziten Karrieren zu beenden. Hingegen führ-

ten diese dann nicht notwendigerweise zu Karrierenachteilen, wenn sich die Führung auf ei-

nen Kandidaten geeinigt hatte, der, aus welchen Gründen auch immer, eine bestimmte Positi-

on haben sollte. Dann wurden „Fähigkeiten und Perspektiven“ oder „Eignungen“ höher be-

wertet und die Qualifikation nachgeholt. Nicht, dass die Kriterien für eine Karriere intranspa-

rent gewesen wären, was unklar blieb, war die Gewichtung der einzelnen Anforderungen und 

ihr Verhältnis zueinander. Ebenso wie die militärakademische Ausbildung ein immer wichti-

gerer Weg wurde, um in die Kaderreserve und damit in Reichweite eines höheren Nomenkla-
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turdienstpostens zu kommen, der alleinige Weg war es nie. Als bisheriger Auffangtatbestand, 

mit dem Karrieren - trotz Defizite - noch ablaufen konnten, trat häufig die parteipolitische 

Zuverlässigkeit in Erscheinung. Erstaunlich ist deshalb im vorliegenden Fall, dass die politi-

sche Eignung des Generals absolut keine Erwähnung fand. 

Die so vorgelegten Personalveränderungen wurden dann, meist recht zeitnah, von der Abtei-

lung für Sicherheitsfragen oder dem NVR entschieden. Darüber, wie diese internen Entschei-

dungsprozesse dann abliefen, lässt sich allerdings nicht viel nachvollziehen. Anzunehmen ist, 

dass die vorgelegten Informationen zu einzelnen Offizieren noch ergänzt worden sind durch 

eine Vielzahl anderer Informationen, sei es durch die persönliche Kenntnis, Berichte der 

Staatssicherheit oder anderer Quellen.2 

Die Bekanntgabe des Ergebnisses erfolgte in dem hier untersuchten Zeitabschnitt von Seiten 

der Abteilung für Sicherheitsfragen entweder in Form eines kurzen Schreibens an den Chef 

der Verwaltung Kader oder durch einen auf die Vorlage hinzugefügten Vermerk. Abgesehen 

davon, dass in den ohnehin sensiblen Personalangelegenheiten nicht alles schriftlich fixiert 

gewesen sein dürfte, waren die Rückmeldungen eher inhaltsarm. So heißt es in einem Schrei-

ben der Abteilung für Sicherheitsfragen vom 06. September 1968, dass die eingereichten Ver-

änderungen bestätigt werden, mit Ausnahme des vorgeschlagenen Einsatzes von Oberst P., 

dieser könne noch nicht bestätigt werden.3 Es ist nicht zu erwarten gewesen, dass die Abtei-

lung für Sicherheitsfragen oder der NVR ihr (Herrschafts-)Wissen geteilt hätten. Zwei Obers-

ten, die 1964 bzw. 1965 dem NVR zur Beförderung zum Generalmajor bzw. zur Versetzung 

auf einen höherwertigen Dienstposten vorgeschlagen wurden, wurden trotz einer jeweils ma-

kellosen Begründung nicht befördert bzw. versetzt. Zu erkennen war dies nur anhand hand-

schriftlicher Vermerke auf den jeweiligen Vorlagen. Im ersten Fall hieß es „zurückgestellt“4, 

im zweiten Fall „wurde nicht bestätigt“5. Auch im ersten Fall sollte daraus später keine Be-

förderung werden. Möglich ist schon, dass in Fällen von unterschiedlicher Meinung zwischen 

dem MfNV und seinen vorgesetzten Dienststellen ein Schriftverkehr entstand, dieser spielte 

sich dann aber deutlich oberhalb der Ebene der Verwaltung Kader ab.6 

Charakteristisch für das Verfahren war, dass die jeweils um Bestätigung gebetenen Stellen 

nicht auswählen konnten, sondern nur digital für oder gegen den Vorgeschlagenen entschei-

den konnten. Wer vorgeschlagen wurde, blieb dem MfNV überlassen. Die Begründungen 

                                                                                                                                                         
1  MfNV, Minister: Beschlussvorlage für den NVR; a.a.O., Bl. 60. 
2  vgl.: Lapp, Peter Joachim: Die Nationale Volksarmee 1956-1990; a.a.O., S. 1945 f. 
3  vgl.: Abteilung für Sicherheitsfragen: Schreiben an den Chef der Verwaltung Kader, 06.09.1968; in:  

VA-01/5674, Bl. 519. 
4  MfNV, Minister: Beschlussvorlage für den NVR; a.a.O., Bl. 2. 
5  ebenda, Bl. 94. 
6  vgl.: Lapp, Peter Joachim: Die Nationale Volksarmee 1956-1990; a.a.O., S. 1946 f. 
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lesen sich alle sehr ähnlich, enthalten - gerade in Bezug auf die politische Eignung - Standard-

floskeln, wie die ganzen Texte leidenschaftslos, ohne Emotionen abgefasst sind.1 Es wurde 

nicht versucht herauszustellen, dass dieser Offizier besser als ein anderer war, sondern nur, 

dass er dem Leitbild des „sozialistischen Offiziers“ nahe kam. Einzig bei den Kandidaten für 

den Besuch der „Woroschilow“-Akademie des Generalstabes kam ein nach vorne gerichteter 

Aspekt zum Ausdruck, nämlich, dass sie entwicklungsfähig seien und sie ihr Wissen dann in 

mehreren Verwendungen würden einsetzen können.2 In den anderen Fällen war die Begrün-

dung jeweils nur auf die beabsichtigte Maßnahme abgestellt, nicht darüber hinaus. 

Nachdem die Vorschläge das MfNV verlassen hatten, sah man sich in der Verwaltung Kader 

einer „black-box“ gegenüber, bei der nicht abzusehen war, mit welchem Ergebnis die Vor-

schläge wieder zurück kamen. Im Falle von Ablehnungen, z.B. bei Nachbesetzungen, musste 

dann ein neuer Vorschlag eingereicht werden, wollte man Vakanzen vermeiden. Dabei konnte 

die Verwaltung Kader auf die (hoffentlich aufgefüllte) Kaderreserve zurückgreifen, wenn die 

Teilnahme an derselben auch, wie im Falle des nicht akzeptierten Obersten, keine Garantie für 

die Zustimmung darstellte. Eine formale und aktive Teilnahme sowjetischer Stellen lässt sich 

zu dieser Zeit in diesem Verfahren nicht nachweisen. 

 

7.2.3.2 Charakteristika der Generals-/Admiralskarrieren zwischen 1952 und 1973 

 

Jenseits der vorangegangenen, eher personenzentrierten, Betrachtungsweise soll es im folgen-

den Abschnitt um die Summe der Generale/Admirale gehen, die durch ein solches Verfahren 

in über 20 Jahren „produziert“ worden ist. 

Die folgenden Angaben stützen sich auf das grundlegende biographische Handbuch zu dem 

Thema.3 Leitendes Erkenntnisinteresse war bei der Zusammenstellung des statistischen Mate-

riales die Fragestellung der vorliegenden Arbeit, nämlich die Zusammenhänge zwischen dem 

Ausbildungs- und Auswahlsystem für die Militärelite der NVA bis Anfang der siebziger Jahre 

zu erleuchten. Deshalb wurde die Grundgesamtheit der zu betrachtenden Generalität be-

schränkt auf diejenigen, die zwischen dem 01.Oktober 1952 bis einschließlich 1973 den mili-

tärischen Dienstgrad eines Generals/Admirals trugen. Eine weitere Beschränkung wurde vor-

genommen durch das Ausklammern des reinen Polit-Offizierstranges, des juristischen Diens-

tes, der Zivilverteidigung, der Finanzökonomie, des Sanitätsdienstes, der Grenztruppen oder 

sonstiger Bereiche, in denen militärische Dienstgrade verliehen wurden. Es geht um die „klas-

                                                 
1 vgl.: Wenzel, Otto: a.a.O., S. 48 f. 
2  vgl.: MfNV, Minister: Beschlussvorlage für den NVR; a.a.O., Bl. 24, 26. 
3 vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O. 
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sischen“ Teile des Militärs, die Land-, Luft- und Seestreitkräfte, wobei einzelne Verwendun-

gen für Offiziere in den eben genannten Bereichen dann nicht zum Ausschluss führten, wenn 

sie die überwiegende Zeit ihrer Karriere in den jeweiligen Teilstreitkräften verbracht hatten. 

 

7.2.3.2.1 Daten zum Personenkreis1 

 

Am 01. Oktober 1952, bei Übernahme der militärischen Dienstgrade, gab es 24 Genera-

le/Admirale. 17 davon gehörten zu den Land-, fünf zu den See- und zwei zu den Luftstreit-

kräften. Insgesamt 10 hatten eine Wehrmachtsvergangenheit. Zu dieser Erstbesetzung addier-

ten sich im Laufe der Zeit noch 58 Generale/Admirale hinzu (44 Land-, sechs See-, acht Luft-

streitkräfte), so dass bis zum 31. Dezember 1973 82 Generale/Admirale in der NVA Dienst 

leisteten (61, 11, 10). Die durchschnittliche Stehzeit der Erstbesetzung betrug 15 Jahre, alleine 

acht (davon drei mit Wehrmachtsvergangenheit) blieben über 20 Jahre im Dienst, was schon 

ein deutliches Indiz für absichtsvoll herbeigeführte Kontinuität ist. Das durchschnittliche Al-

ter der Erstbesetzung bei der Beförderung zum Generals-/Admiralsdienstgrad lag bei 45,7 

Jahre, wobei die Spanne von 32-63 Jahre reichte. Bei den Landstreitkräften lag das Alter mit 

48,3 Jahren überdurchschnittlich hoch, hingegen bei den Luftstreitkräften mit 36 Jahren sehr 

niedrig, nicht zuletzt wegen der geringen Anzahl von zwei Offizieren. Bei diesen 24 Offizie-

ren wird unterstellt, dass sie noch nicht durch ein reguläres Verfahren auf ihre Positionen 

bzw. in ihre Ränge gebracht worden sind, sondern überwiegend durch Einzelfallentscheidun-

gen, die aus der speziellen Aufbausituation resultierten. Die Folgebesetzung hingegen dürfte 

mehr und mehr durch ein Verfahren identifiziert worden sein, das wahrscheinlich ähnlich dem 

oben beschriebenen angelegt war. So zeigen dann auch die Werte der Folgebesetzung bei der 

Beförderung zum General/Admiral harmonisiertere Ergebnisse in allen Bereichen. Die Span-

ne zwischen dem jüngsten und ältesten General/Admiral war um 10 Jahre geschrumpft und 

lag zwischen 36 und 57 Jahren. Allein daraus lässt sich ableiten, dass einige Offiziere durch-

aus in sehr jungem Alter ge- und befördert werden sollten, damit sie lange an der Militärspitze 

verbleiben und Kontinuität wahren konnten. Das Durchschnittsalter hatte sich auf 43,05 Jahre 

abgesenkt, innerhalb der Teilstreitkräfte lag es nahe beieinander (43,1; 43,3; 42,6). Ob die 

Kaderorgane auch diese Daten erhoben, ist nicht bekannt, jedoch lässt die Kongruenz zwi-

schen den einzelnen Bereichen vermuten, dass das Alter von 43 Jahren nicht zufällig entstan-

den ist, sondern möglicherweise eine Zielvorgabe aus dem parteipolitischen Raum war. 

 

                                                 
1 vgl. ähnliche Berechnungen für die gesamte Admiralität der Volksmarine: Jablonsky, Walter: Die Admirale; 

in: Elchlepp, Friedrich u.a.: a.a.O., S. 278 ff.  
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7.2.3.2.2 Determinanten des Karriereverlaufes 

7.2.3.2.2.1 Lehrgänge 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Lehrgänge oder Lehrgangskombinationen, über die 

erste Stufe der Offizierausbildung hinaus, die Erst- und Folgebesetzung der Genera-

le/Admirale absolviert hatten. 

Vorweg muss gesagt werden, dass 15 der 82 Offiziere keine höhere militärische Bildung ge-

nossen haben, 11 davon stammten aus der Erstbesetzung, vier kamen im Zeitraum 1953-1966 

noch dazu. Auch an dieser Konstellation zeigt sich ein durchaus flexibler Umgang mit 

Grundsätzen und Regeln. 1961 und 1966 wurde jeweils ein Offizier zum General befördert, 

obwohl beide weder die VP-Hochschule, einen Sonderlehrgang noch eine Militärakademie 

besucht hatten. Drei von diesen Offizieren ohne höhere militärische Bildung bekleideten über 

lange Zeit führende Positionen im MfNV: 

− Generalleutnant Allenstein: 19 Jahre Chef Rückwärtige Dienste, 

− Generalleutnant Franke: 16 Jahre Chef Aufklärung, 

− Generalmajor Reymann: 19 Jahre Chef Nachrichten. 

Absolvierte Lehrgänge und Lehrgangskombinationen 

 gesamt davon LuftSK SeeSK LandSK 

ohne 15 0 2 13 

einmaliger Lehrgangsbesuch  

VP Kochstedt/ 
Hochschule der KVP/NVA 

3 0 1 2 

Sonderlehrgang 5 0 0 5 

MilAk UdSSR 9 2 7 0 

„Woroschilow“-Akademie 6 4 0 2 

Lehrgangskombinationen     

VP Kochstedt/Hochschule - „Wo-
roschilow“-Akademie 

5 0 0 5 

Sonderlehrgang - 
„Woroschilow“-Akademie 

24 3 0 21 

MilAk UdSSR -  
„Woroschilow“-Akademie 

8 1 0 7 

Sonderlehrgang - MilAk UdSSR 1 0 1 0 

VP Kochstedt/Hochschule - 
MilAk UdSSR-„Woroschilow“Ak. 

3 0 0 3 

Sonderlehrgang - Hochschule - 
„Woroschilow“-Akademie 

3 0 0 3 

Summe 82 10 11 61 
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18,2 % der Generale erreichten also ihren Dienstgrad ohne eine höhere Ausbildung, 28,1 % 

reichte ein einmaliger Lehrgangsbesuch, 53,7 % absolvierten eine Lehrgangskombination, 

wobei ein eindeutiger Schwerpunkt auf der Kombination des Sonderlehrgangs mit der „Wo-

roschilow“-Akademie lag. Insgsamt besuchten 49 Offiziere die Akademie des Generalstabes 

in der Sowjetunion. Zieht man die 11 Admirale (sie besuchten als höchste Stufe in ihrer Aus-

bildung bekanntlich nicht diese Akademie) von den 82 ab, so verbleiben 71 Generale, von 

denen die 49 Absolventen dieser Akademie bereits 69 % ausmachten.  

Differenziert man noch einmal zwischen Land- und Luftstreitkräften, so ergibt sich, dass 

80 % der Generale der Luftstreitkräfte an dieser Akademie waren und 67,2 % der Offiziere 

der Landstreitkräfte. Der Lehrgang war zwar, um General zu werden, kein Muss, jedoch war 

der Anteil der Absolventen an der Generalität schon erheblich. Anteilmäßig noch größer wa-

ren die Lehrgangsabsolventen vertreten im Kreis der Generale der Landstreitkräfte, die mit 

der Führung und dem Einsatz von Streitkräften im engeren Sinne beauftragt waren; hier lag er 

knapp unter 90 %. 

Die nachfolgende Tabelle erhellt einen Sachverhalt, der aus der Auswertung der Akten so 

deutlich nicht hervorging: 

Zuordnung Lehrgang - entsendende Ebene 
               
                     Ebene 
Lehrgang 

Einheit Btl/ 
Abt 

Rgt/ 
Kdo 

Schulen/ 
Akade-
mien 

Division/
Bereit-
schaft 

TV/MB 
Kdo 
LSK/LV 
Kdo VM

Stab 
KVP 
MfNV 

Sonstige Gesamt 

VP Kochstedt/Hoch- 
schule der KVP/NVA 

2 2 2 2 1 2 2 0 13 

Sonderlehrgang 3 5 0 4 6 0 6 9 33 
MilAk UdSSR 3 1 0 7 3 6 0 1 21 
„Woroschilow“-
Akademie 

0 0 0 4 17 14 14 0 49 

 

Zu den Lehrgängen in Kochstedt, zum Sonderlehrgang und zur militärakademischen Ausbil-

dung in der Sowjetunion wurde man von jeder hierarchischen Ebene aus entsandt. Ob unterste 

Einheit oder Stab der KVP/MfNV, die zukünftige Generalität war vor den Lehrgängen in 

praktisch allen Ebenen vertreten. Für diese drei Lehrgangsarten lässt sich keine klare Zuord-

nung zu einer entsendenden Führungsebene vornehmen. Anders verhielt es sich bei dem 

Lehrgang an der „Woroschilow“-Akademie: 92 % der späteren Generale waren vor dem 

Lehrgang auf der Ebene Division und höher eingesetzt. Dies bedeutete auch für die ersten drei 

Lehrgangsarten, dass die Teilnehmerschaft von ihrem Erfahrungshintergrund her sehr hetero-

gen zusammengesetzt war, wohingegen die Teilnehmer an dem Spitzenlehrgang schon Erfah-

rung auf höheren Ebenen gesammelt hatten, bevor sie dorthin entsandt wurden. 
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7.2.3.2.2.2 Beförderungen 

 

Die Karriererelevanz einer militärischen Ausbildung lässt sich auch messen an den im An-

schluss daran erhaltenen Beförderungen. 

Für die Absolventen der „Woroschilow“-Akademie bzw. der Seekriegsakademie (zusammen 

57) ergab sich ein durchaus günstiges Bild: 14 (davon 11 aus der Erstbesetzung) waren bei 

der Teilnahme bereits General/Admiral. Dies erklärt, warum vier nicht mehr befördert worden 

sind. 22 erhielten dagegen eine Beförderung, 24 noch zwei und sieben Offiziere sogar noch 

drei Beförderungen. Diejenigen, die noch als Oberst/Kapitän zur See zu dem Lehrgang ge-

schickt wurden, mussten allerdings z.T. recht lange auf ihre Generals-/Admiralsbeförderung 

warten: Nur einer wurde im Jahr des Lehrgangsabschlusses befördert, einer wartete gar 11 

Jahre. Nach drei Jahren war immerhin die Hälfte von ihnen befördert, nach sechs Jahren       

75 %. 

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Generalsbeförderungen über den Zeitraum von 

1952-1973.  Während bei den Generalmajoren der Anteil der „Woroschilow“-Absolventen 

noch 69 % betrug, waren schon 76 % der Generalleutnante und 75 % der Generalobersten 

sowie der einzige Armeegeneral, Verteidigungsminister Hoffmann, auf dieser Akademie. 

 

Beförderungen zum und als General (ohne Seestreitkräfte) 

  GenMaj GenLt GenO AG (davon „Woroschilow“- 
                    Absolventen) 
1952:  19 (7) 

1953:  3 

1954:  3 (2) 

1955:   

1956:   

1957:   

1958:   

1959:  2 (2) 1 1 (1) 

1960:  

1961:  3 (2) 1 (1)  1 (1) 

1962:  1 (1) 

1963:  3 (2) 2 (1) 

1964:  3 (3) 2 (2) 

1965: 
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1966:  8 (6) 2 (2) 2 (1) 

1967:  1 (1) 1 (1) 

1968:  2 (2) 1 (1) 

1969:  6 (6) 4 (2) 

1970:  9 (8) 2 (2) 

1971:  3 (2) 3 (3) 

1972:  1 (1)  1 (1) 

1973:  4 (4) 2 (1) 

Diese Verteilung, gerade bei den Generalmajoren, bringt auch alles andere zum Ausdruck als 

verstetigte Beförderungszahlen. Vier Jahre lang gab es überhaupt keine Beförderungen, da-

nach ging es nur zögernd weiter, nach den Pendelausschlägen in die eine Richtung mit acht 

und neun ging es unmittelbar danach wieder mit einer und drei weiter. Wahrscheinlich gab es 

einen Zusammenhang zu der Anzahl an ausgeschiedenen Generalen, andererseits wuchs der 

Personalkörper der höchsten Offiziere beständig an.1 Auch wenn der Militärhaushalt in der 

DDR eine hohe Wertigkeit hatte, so mag es doch Restriktionen gegeben haben, die es einfach 

nicht erlaubten, immer wenn gewünscht zu befördern. So haben viele Leiter von Verwaltun-

gen im MfNV ihrem Bereich noch als Oberst vorgestanden, bevor sie nach z.T. langer Zeit 

General geworden sind. Möglich ist auch, dass es innerhalb des östlichen Bündnisses Ober-

grenzen oder Anhaltswerte für Generalsdienstposten gab, die in einem gewissen Verhältnis 

zur Truppenstärke standen. 

 

7.2.3.2.2.3 Verwendungen 

 

„Den Typ westlicher Generalstabsoffiziere, relativ jung und mit breiter Ausbildung zur Lö-

sung komplexer Probleme, gab es in der NVA noch nicht einmal vergleichsweise, da die 

Ausbildung auch der für hohe Verwendungen vorgesehenen Offiziere fachlich eng ausgelegt, 

eher eine Spezialistenausbildung war.“2  

Auch wenn es im jetzigen Kontext nicht um die Ausbildung geht, so soll das Zitat dennoch 

diesem Abschnitt vorangestellt werden, weil ein Spezialistendasein im militärischen Bereich 

immer auch eine gewisse Einseitigkeit impliziert, ein langes Verweilen auf einem bestimmten 

Dienstposten, vielleicht auch eine gewisse räumliche Unbeweglichkeit. Deshalb kann der 

Blick auf die Verwendungen der betrachteten Personengruppe Anhaltspunkte dafür liefern, ob 

die im Zitat benutzte Charakterisierung zu Recht vorgenommen wurde. Eine hohe Anzahl von 

                                                 
1  vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 23. 
2 Volk, Rüdiger;  Squarr, Torsten: Zum inneren Zustand der NVA; in: Farwick, Dieter (Hrsg.): a.a.O., S. 257. 
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Verwendungen spräche dann tendenziell eher gegen einen Spezialisten, da sich Verwendun-

gen, Dienstposten oder Arbeitsplätze in arbeitsteilig organisierten Berufswelten immer von-

einander unterscheiden und unterschieden. 

Betrachtet man zunächst die Anzahl der Verwendungen vom 01. Oktober 1952 bis zur Beför-

derung zum Generalmajor/Konteradmiral und lässt die 24 Offiziere der Erstbesetzung beisei-

te, so ergibt sich eine Spreizung zwischen einer (fünf Offiziere) und zwölf (einer) Verwen-

dungen. Insgesamt 38 der 58 Offiziere (65 %) absolvierten vor ihrer Beförderung vier, fünf 

oder sechs, neun Offiziere sogar sieben oder mehr Verwendungen. Nur 11 hatten eine, zwei 

oder drei Verwendungen vor ihrer Beförderung. Die diesbezüglichen Werte bei den „Woro-

schilow“-/ Seekriegsakademie-Teilnehmern ergaben praktisch eine parallel verschobene Kur-

ve, bei der 35 von 47 (74,5 %) vier, fünf oder sechs Verwendungen hatten, sieben Offiziere 

sieben oder mehr und nur fünf Offiziere eine, zwei oder drei Verwendungen. 

Es war also durchaus nicht so, dass der „durchschnittliche“ General dieser Epoche sich auf 

ein und demselben Posten nach oben gedient hätte, die Tätigkeit nie gewechselt und dennoch 

befördert worden wäre. Der Großteil von ihnen konnte vor der Beförderung auf verschiedenen 

Ebenen, bei der Truppe, in Stäben, an Schulen oder im Ministerium Erfahrung sammeln. Bei 

diesen Überlegungen muss man auch in Rechnung stellen, dass diejenigen, die in den fünfzi-

gern und etwa bis Mitte der sechziger Jahre General/Admiral wurden, 1952 nicht auf der un-

tersten Stufe der Militärhierarchie standen, sondern bereits in mittleren Rängen und Ebenen 

angelangt waren, man also korrekterweise, wollte man die Gesamtzahl an Verwendungen 

identifizieren, noch eine gewisse Anzahl hinzuaddieren müsste.  

Es war auch nicht so, dass der Besuch der Seekriegs-/“Woroschilow“-Akademie auf eine fina-

le Position vorbereitete, auf der man dann bis zum Dienstzeitende hätte bleiben können, wie 

die folgende Tabelle zeigt: 

 
Anzahl der Verwendungen nach Besuch der Seekriegs- bzw. „Woroschilow“-Akademie 

1:      3                         5:        5 

2:      13                       6:        5 

3:      13                       7:        1 

4:      17 

Die Militärführung wusste es sehr wohl zu organisieren, dass sich die Investition in die Lehr-

gangsteilnehmer für die eigene Organisation wieder bezahlt machte: Sie profitierte durchaus 

davon, indem sie die Absolventen noch mehrere Funktionen ausüben ließ und diese grund-

sätzlich überall ihr (sowjetisches) Wissen, Verfahren, Grundsätze einbringen und somit zur 

bündnisinternen Kompatibilität und Optimierung beitragen konnten. 
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Betrachtet man sich - sozusagen als Kontrollgruppe dazu - den Karriereverlauf der 25 Offizie-

re, die weder an der Seekriegs- noch an der „Woroschilow“-Akademie waren und legt den 

Akzent auf deren Verwendungswechsel nach ihrer Beförderung zum General/Admiral, so 

ergibt sich auch hier ein Bild, das gar nicht so recht zum starren, unbeweglichen, älteren 

NVA-General passen will: 

 

Anzahl der Verwendungen nach der Beförderung zum Generalmajor/Konteradmiral ohne Be-

such der Seekriegs- bzw. „Woroschilow“-Akademie 

1:      6                             5:         4 

2:      5                             6:         1 

3:      4                             7:         0 

4:      4                             8:         1  

Auch dieser Personenkreis wurde noch relativ häufig verändert, musste sich anpassen und 

neuen Aufgaben stellen. Sicherlich waren eher wenige, wirklich einschneidende Veränderun-

gen dabei - wer einmal im MfNV angelangt war, verblieb in aller Regel auch dort. Die Wech-

sel waren häufig von der Qualität, dass man in einer Verwaltung Stellvertreter war und an-

schließend deren Chef wurde. Auch gab es im Bereich des Hauptstabes eine Vielzahl Organi-

sationselemente, die sich unter operativen Aspekten mit der Führung und dem Einsatz von 

Streitkräften beschäftigten, in denen gerade Offiziere aus dem Bereich Panzer und mot. 

Schützen relativ friktionsarm eingesetzt werden konnten. Völlig untypisch (dennoch möglich: 

GenLt der LandSK Skerra) war hingegen die in der Bundeswehr zu beobachtende Praxis, 

Stabs- und Truppenverwendungen einander abwechseln zu lassen. Ein Brigadegeneral aus 

dem Ministerium muss sich nicht selten seinen zweiten Stern als Divisionskommandeur in der 

Truppe „verdienen“, bevor er zurück ins Ministerium versetzt wird, dort möglicherweise zum 

Generalleutnant befördert wird und dann noch einmal ein Korps führt. 

Die auf diese Art und Weise vermittelte umfassende Sichtweise, die Verschiedenartigkeit der 

Erfahrungen sind wahrscheinlich doch von einer anderen Qualität als sukzessive Verwendun-

gen auf der höchsten Führungsebene, zumal im Falle der NVA fast gänzlich der Aspekt fehl-

te, dass man ein Regiment, eine Division, einen Militärbezirk vielleicht besser führen konnte, 

wenn man als Kommandeur für eine gewisse Zeit auf der höheren Ebene eingesetzt war, de-

ren Perspektive erfahren hat und dann zurückkehrte. 

Nichtsdestotrotz bedarf das häufig zitierte Bild von den wenigen Generalen, die sich die wich-

tigsten und einflussreichsten Positionen im Umkreis des Ministers über Jahre hinweg sicher-

ten und aufteilten, damit dem eigentlich fälligen Generationswechsel in den siebzi-
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ger/achtziger Jahren im Weg standen1 und noch eine Vielzahl weiterer negativer Begleitum-

stände auslösten, einer Ergänzung. Neben diesen zweifellos vorhandenen Personen (Heinz 

Hoffmann, Keßler, Ehm, Verner u.a.) gab es in dem hier betrachteten Zeitraum eine Vielzahl 

Offiziere - mit und ohne der höchsten Stufe der Ausbildung - die ihren Weg über verschiede-

ne Verwendungen gegangen sind, bis sie die höchste Sprosse ihrer Karriereleiter erklommen 

hatten und selbst dann auch noch versetzt worden sind und eine gewisse, wenn schon nicht 

räumliche, so doch zumindest mentale Mobilität gezeigt haben müssen. 

Es mag sein, dass eine analoge Untersuchung für den Zeitraum nach 1973 weniger große Per-

sonalflüsse ergibt, die Verhältnisse bis 1973 waren jedoch von diesem Standpunkt aus noch 

nicht geeignet, sich abzeichnenden Tendenzen der Starrheit, des Beharrens und des bevorste-

henden Unterganges das Wort zu reden. 

Ein letzter Punkt soll unterlegen, was schon häufiger festgestellt worden ist, nämlich dass die 

Ausbildung an der „Woroschilow“- bzw. der Seekriegsakademie zu höheren Verwendungen 

führte. Diese grundsätzliche Aussage bedarf aber ebenfalls der Differenzierung: 

 

Ebenenbezogener Vergleich der Verwendungen vor und nach Besuch der Seekriegs- bzw. 

„Woroschilow“-Akademie 

                                       insgesamt      davon LandSK      SeeSK      LuftSK 

niedriger: 4 3 0 1 

niedriger, dann höher: 10 10 0 0 

gleich: 9 3 4 2 

gleich, dann niedriger: 1 0 0 1 

gleich, dann höher: 17 12 3 2 

höher: 16 13 1 2 

 

Rund ein Viertel der Absolventen (14) wurde dauerhaft auf der gleichen oder einer niedrige-

ren Ebene eingesetzt im Vergleich zu ihrer Verwendung vor dem Lehrgang. Dieser auf den 

ersten Blick überraschende Befund wird weit gehend dadurch erklärbar, dass 14 Offiziere bei 

der Teilnahme bereits General/Admiral waren, von daher nur noch wenig Steigerungspotenzi-

al nach oben bestand. 

Die Fälle, in denen die Karriererichtung dann eher nach unten zeigte, müssen hingegen als 

Einzelfälle charakterisiert werden, bei denen andere Aspekte als denn die formale Ausbildung 

sich zu ihrem Nachteil veränderten (z.B. GenMaj der LuftSK Zorn). So beinhaltete die Aus-

                                                 
1  vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 22. Löffler spricht in diesem Zusammenhang vom „Behörden-

filz“ in Strausberg; vgl.: Löffler, Hans-Georg: Soldat im Kalten Krieg; a.a.O., S. 294. 
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wahl, die Bestätigung sowie das erfolgreiche Absolvieren des Lehrganges immer noch keine 

Karrieregarantie. Selbst die hohe Investition in die Ausbildung des Offiziers und seine lange 

Abwesenheit hielten die Militärführung nicht davon ab - in Einzelfällen - eine Karriere auszu-

bremsen; die Mechanismen und Verfahren dazu gab es. 

 

7.3 Die Seestreitkräfte 

7.3.1 Die Entwicklung der Seestreitkräfte in der Zeit von 1964-1973 

 

Tragende Säulen der Volksmarine waren weiterhin die 1., 4. und 6. Flottille. Die Aufteilung 

der schwimmenden Kräfte auf die Flottillen erfolgte streng aufgabenorientiert und nicht - et-

wa wie bei der Bundesmarine - typbezogen. Dem Kommandeur einer jeden Flottille waren 

alle Kampfeinheiten, alle unterstützenden Hilfsfahrzeuge und landgestützten Elemente unter-

stellt, die er zur Durchführung seines Auftrages brauchte. Der Aufgabenschwerpunkt der 1. 

und 4. Flottille lag dabei im defensiven Bereich; ihnen unterstanden Minenleg- und Räum-

schiffe sowie Kräfte zur U-Boot Jagd und -Abwehr. Ihr Verantwortungsbereich war regional 

aufgeteilt. In der 6. Flottille hingegen sammelten sich alle seezielorientierten Torpedo- und 

Raketenträger; ihre Befähigung zur Führung offensiver Kampfhandlungen stand im Mittel-

punkt der Bemühungen in den sechziger Jahren.1 Die Kampfkraft dieser Stoßkräfte erhöhte 

sich sukzessive durch die Einführung von Raketenschnellbooten, Seezielraketen und Torpe-

doschnellbooten aus sowjetischer Produktion.2 Ab Mitte der sechziger Jahre hatten die See-

streitkräfte nicht nur eine gefestigte Organisationsstruktur eingenommen, auch ihre maritimen 

Fähigkeiten hatten sich soweit entwickelt, dass ihnen eine gelungene Weiterentwicklung von 

der Küstenmarine der fünfziger Jahre zur leistungsfähigen Randmeermarine attestiert werden 

kann. Dazu gehörten die Fähigkeiten in den folgenden Aufgabenbereichen: 

− Seezielbekämpfung, 

− U-Boot Jagd/-Abwehr, 

− Minenlegen, -bekämpfung, -abwehr, 

− Landungsoperationen, 

− Versorgung/Unterstützung der Kampfkräfte.3 

                                                 
1  vgl.: Jablonsky, Walter: Die quantitative und strukturelle Entwicklung der maritimen Kräfte der DDR; in: 

Elchlepp, Friedrich u.a.: a.a.O., S. 171. 
2  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); a.a.O., S. 447 f. 
3  vgl.: Jablonsky, Walter: Die quantitative und strukturelle Entwicklung der maritimen Kräfte der DDR; a.a.O., 

S. 162 ff. 
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Ab etwa 1966 ging es darum, die vorhandene Kampfkraft zu erhalten, bzw. sie durch Ablö-

sung einzelner Schiffs-/Bootstypen zu erhöhen. Die einzelnen Kampfkraftelemente blieben im 

Prinzip bis 1990 erhalten. 

An den Seestreitkräften wird die Einbindung in die Koalitionsstrukturen besonders deutlich: 

Der Volksmarine war weder zugedacht, zur Unterstützung der eigenen Landstreitkräfte tätig 

zu werden noch als verkleinertes Abbild der sowjetischen maritimen Kräfte. Die drei sozialis-

tischen Ostseeflotten (Sowjetunion, Polen, DDR) wurden strukturell so aneinander angegli-

chen, dass sie sich ergänzten und verstärkten. Die Kräfte wurden ab den frühen sechziger Jah-

ren in das offensive Ostsee-Konzept eingebunden. Bekam die DDR in den fünfziger Jahren 

die maritimen Mittel an die Hand, Minenfelder zu verlegen, so war dies Ausdruck des defen-

siven Konzeptes der sowjetischen Seekriegsflotte. Nach relativ kurzer Nutzungsdauer wurden 

sie außer Dienst gestellt und ersetzt durch Boote mit den Fähigkeiten zur offensiven Minen-

räumung. Ein weiteres Indiz kann diese Feststellung untermauern: Von 1960-1970 blieb die 

Anzahl der Einheiten, die mit der Minenabwehr betraut waren, ebenso konstant wie ihre ge-

samte Wasserverdrängungskapazität. Hingegen erhöhte sich im gleichen Zeitraum die Anzahl 

der Einheiten der Stoßkräfte von 27 auf 77 und ihre Wasserverdrängungskapazität verviel-

fachte sich von 1810 t auf 5510 t. Im Unterschied zur sowjetischen Flotte verfügte die 

Volksmarine nicht über Unterwasserkräfte; Hubschrauberkräfte standen ihr zwar seit 1962/63 

zur Verfügung, doch auch Marinejagdbombergeschwader gehörten über die längste Zeit nicht 

zu ihrem Dispositiv. Erst in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre wurde ihr ein Geschwader 

der Luftstreitkräfte operativ unterstellt. 

Im Gegensatz zu den anderen Teilstreitkräften deckte nur die Volksmarine weite Teile ihres 

Materialbedarfes und ihrer technischen Ausrüstung aus nationaler Industrieproduktion.1 

 

7.3.2 Die Ausbildungsorganisation 

 

Die Gründung der Offizierschule der Volksmarine als Zusammenschluss der Seeoffizierschu-

le mit der Flottenschule zum 01. Juli 1963 wurde bereits im vorangegangenen Kapitel über 

die Seestreitkräfte angeschnitten. Gemäß dem Statut war sie eine militärische Fachschule mit 

ingenieurtechnischem Charakter; als selbständige Dienststelle war sie unmittelbar dem Chef 

der Volksmarine unterstellt. Im Kommando der Volksmarine war der Stellvertreter des Chefs 

des Stabes für Ausbildung zur Durchsetzung der Befehle sowie zur Verwirklichung der Prin-

zipien der Erziehung und Bildung weisungsberechtigt. 

                                                 
1  vgl.: Röseberg, Manfred: Die technische Entwicklung der maritimen Kräfte der NVA; in: Elchlepp, Friedrich 

u.a.: a.a.O., S. 195. 
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Zentrales Gliederungsprinzip - bezogen auf die Ausbildung - war, dass den Fachrichtungen 

See-, Nachrichten- und Ingenieuroffiziere jeweils die spezifischen Lehrstühle wie auch die 

auszubildenden Soldaten - seien es Offiziere, Unteroffiziere oder Mannschaften - unterstellt 

waren. Der Fachrichtung Gesellschaftswissenschaften waren keine Lehrgangsteilnehmer un-

terstellt, mit ihren Lehrstühlen wirkte sie horizontal in die anderen Fachrichtungen hinein. 

Ebenso übergreifend arbeiteten zwei Lehrstühle (allgemeinmilitärische Disziplinen und 

Grundlagenfächer) sowie die Fachgruppe Pädagogik, die dem 1. Stellvertreter des Komman-

deurs unterstanden.1 Am 01. März 1964 erhielt die Schule den Namen „Karl Liebknecht“.2 

Am 01. Dezember 1964 befanden sich 

− 419 Offizieranwärter, 

− 455 Unteroffizieranwärter und 

− 224 Mannschaftsdienstgrade 

zur Ausbildung an der Offizierschule.3 

Mit dieser Struktur und in diesen Größenordnungen startete die Schule in das Ausbildungsjahr 

1963/64. Inhaltlich wurde erstmals in den Laufbahnen See-, Nachrichten-, Funk- (eine 

Spezialisierung aus der Gruppe der Nachrichtenoffiziere) und Ingenieuroffiziere ausgebildet. 

Der Lehrgang dauerte vier Jahre und unterschied sich von den vorangegangenen Lehrgängen 

dadurch, dass - wie weiter oben beschrieben - die Erstverwendungen nicht mehr im ganzen 

Spektrum des jeweiligen Gefechtsabschnittes vorgenommen werden konnten, sondern nur 

noch in einem spezialisierten Bereich davon. 

Nach der bereits bekannten Kontrolltradition wurde die Schule im März 1964 in 10 Tagen 

gründlich kontrolliert. Dabei wurden die Offiziere von der vorgesetzten Dienststelle, dem 

Kommando der Volksmarine, begleitet von Offizieren der PHV, der Verwaltung Schulen und 

der Verwaltung Kader des MfNV. Das klassische Kontrollschema sah vor, die Führungs- und 

Leitungstätigkeit der Kommandeure/Fachrichtungsleiter ebenso zu begutachten wie die Ver-

wirklichung der führenden Rolle der Partei, die Organisation und Planung des täglichen 

Dienstes, die militärwissenschaftliche Arbeit der Lehrkräfte sowie die Erfüllung der Ausbil-

dungsprogramme. Der rote Faden in der Kritik bestand - über alle untersuchten Felder hinweg 

- darin, dass die Schule die Einnahme der neuen Struktur mit der gleichzeitigen Aufnahme der 

Flottenschule noch nicht optimal realisiert hatte. Die Kritik, die sich hauptsächlich an den 

Kommandeur richtete, bestand z.B. darin, dass man sich zu sehr mit der Maatenausbildung 

beschäftigte und die Offizierausbildung - die ja in der gleichen Fachrichtung ablief - statt des-

                                                 
1  vgl.: MfNV: Statut der Offizierschule der Volksmarine der NVA; a.a.O., S. 3 ff. 
2  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Aus- und Weiterbildung der Kader; in: ders. u.a.: a.a.O., S. 259. 
3  vgl.: Chronik der Offizierschule der Volksmarine von 1963-1965; in: DVM 10/19749, Bl. 181 ff. 
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sen vernachlässigte. Die Kommandeure der Fachrichtungen waren offensichtlich mit der Un-

terstellung der Lehrkräfte und der auszubildenden Soldaten überfordert: „Unter den Bedin-

gungen der gegenwärtigen Struktur... sind die Kommandeure der Fachrichtungen insgesamt 

nicht in der Lage, ihre Kommandeurfunktion voll zu erfüllen.“1 Der Hauptkritikpunkt richtete 

sich allerdings gegen eine ablauforganisatorische Regelung, nämlich dass ein einziges Pla-

nungselement zuständig war für die Planung von über 60 Klassen und deren Ausbildungsab-

lauf, -ort und Lehrkräfteeinsatz. Diese Arbeit war kaum zu leisten und führte zwangsläufig zu 

Fehlern in Form von Überschneidungen, Leerläufen und Durchbrechung der logischen Unter-

richtsfolgen. Auch bei der Beschäftigung mit der inhaltlichen Seite kam die Kontrollgruppe 

zu dem Ergebnis, dass noch eine Vielzahl von Schwächen und Mängeln vorlagen, so dass der 

Chef der Volksmarine in seinem Referat zur Auswertung des Ausbildungsjahres 1963/64 im 

November 1964 feststellen musste, dass die Kontrolle vom März „eine Fülle ernster Proble-

me“2 offengelegt hatte. 

Bei der befehlsmäßig geregelten Abstellung der Mängel war es in einigen Fällen mit relativ 

einfachen Maßnahmen getan, andere Schwachstellen mussten umfassender angegangen wer-

den. Das Planungsproblem wurde im Sinne der Kontrollgruppe geregelt, die vorgeschlagen 

hatte, größere Verantwortung für die Planung in die Fachrichtungen zu geben und durch das 

zentrale Element nur noch die für alle Fachrichtungen knappen Ressourcen, wie gemeinsam 

zu nutzende Ausbildungskabinette, Sportanlagen u.ä., vergeben zu lassen.3 Diese Dezentrali-

sierung der Unterrichtsplanung sollte personalneutral erreicht werden durch die Aufteilung 

der Offiziere der zentralen Planung auf die Fachrichtungen.  

Etwas schwieriger gestaltete sich die Lösung des Problemkomplexes der Ausbildung von Of-

fizieren, Maaten und Matrosenspezialisten unter einem Dach. In einem ersten Schritt wurden 

die Maaten und Matrosen aus den Fachrichtungen herausgelöst und in einen eigenen Stellver-

treterbereich überführt. In einer internen Analyse des Kommandos der Volksmarine wurden 

Anfang 1965 eine Reihe von Nachteilen der gemeinsamen Ausbildung aufgelistet:4 

− die Ausbildungsschwerpunkte bei den Offizierschülern einerseits und den Maaten- und 

Matrosenschülern andererseits vermischten sich, beide Säulen waren nicht mehr klar ge-

trennt; 

                                                 
1  vgl.: Kommando Volksmarine, Stellvertreter des Chefs des Stabes für Ausbildung: Abschlussbericht über die 

Kontrolle an der Offizierschule der Volksmarine „Karl Liebknecht“ vom 17.03.-26.03.1964; in: VA-
04/16066, Bl. 69. 

2  Kommando Volksmarine, Chef: Referat zur Auswertung des Ausbildungsjahres 1963/64 und zur 
Aufgabenstellung für das Ausbildungsjahr 1964/65, 06.11.1964; in: DVM 10/3352, Bl. 25. 

3  vgl.: Kommando Volksmarine, Stellvertreter des Chefs des Stabes für Ausbildung: Abschlussbericht über die 
Kontrolle an der Offizierschule der Volksmarine „Karl Liebknecht“ vom 17.03.-26.03.1964; a.a.O., Bl. 78 f. 

4  vgl.: ders.: Analyse der Ergebnisse der Heranbildung von Offizieren der Volksmarine im Ausbildungsjahr 
1963/64, Anfang 1965; in: VA-01/19113, Bl. 41. 
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− die Dienstorganisation konnte nur schwer mit dem Charakter der Ausbildung in Einklang 

gebracht werden; die Maaten- und Matrosenausbildung hatte den gleichen schulischen 

Charakter erhalten wie die Offizierschülerausbildung, obwohl eher der eines Ausbildungs-

regimentes zweckmäßiger wäre; 

− durch die große Belastung der Fachrichtungsleiter mit allgemeinen militärischen Aufga-

ben geriet die fachliche Anleitung der Offizierschülerausbildung ins Hintertreffen. 

Obwohl der Abschlussbericht in seinen Folgerungen nicht von einer Trennung beider Berei-

che sprach, leitete das Kommando der Volksmarine genau zu der Frage eine Untersuchung 

ein. Doch erst als in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre klar wurde, dass sich die Offizier-

schulen der Teilstreitkräfte zu Offizierhochschulen würden entwickeln müssen, wurde ent-

schieden, diesen Schritt zur gleichzeitigen Separierung von Offizier- und Unteroffizier-

/Mannschaftsausbildung zu nutzen. In einer Rücksprache beim Chef des Hauptstabes erreich-

te der Chef der Volksmarine am 20. Februar 1969, dass eine Arbeitsgruppe für die Vorberei-

tung der Trennung der beiden Ausbildungsstränge und zum Aufbau der Flottenschule Parow 

eingesetzt werden konnte.1 Das entscheidende Argument wird gewesen sein, dass sich erst 

dann - in der Bewertung des Chefs der Volksmarine - die Leitung der Offizierschule aus-

schließlich auf die Vorbereitung und Überleitung ihrer Institution zur Hochschule konzentrie-

ren könne. Die Flottenschule für die Maaten- und Matrosenspezialistenausbildung wurde 

schließlich unter dem Namen „Walter Steffens“ am 01. Dezember 1970 in Parow neu gegrün-

det.2  

Die inhaltliche Kritik der Kontrollgruppe löste im Kommando der Volksmarine Überlegungen 

zur Behebung der Schwachstellen aus, wobei auch nicht versäumt wurde, einen Blick auf die 

zivilen Fachschulen zu richten, die sich ebenfalls mit seemännischen Ausbildungsgängen be-

schäftigten. Die Ergebnisse mündeten in die Leitungsvorlage Nr. 15/64, die am 18. Juli 1964 

in der Leitungssitzung des Kommandos der Volksmarine besprochen worden ist.3 

Der Stellvertreter des Chefs des Stabes für Ausbildung, der die Vorlage ausgearbeitet hatte, 

erkannte in seiner Lagefeststellung, dass die Inhalte der Offizierausbildung - trotz der 1962 

begonnenen und zum Beginn des Ausbildungsjahres 1963/64 eingeführten nicht unerhebli-

chen konzeptionellen Änderungen - vor allem von zwei Seiten aus unter Druck gerieten: 

− Zum einen standen die wissenschaftlich-technischen Entwicklungen in der Flotte im Ge-

gensatz zum Niveau der Ausbildung in den mathematisch-naturwissenschaftlichen und 

                                                 
1  vgl.: ders.: Aktennotiz über eine Rücksprache beim Chef des Hauptstabes am 20.02.1969; in: DVM 10/3348 

II, Bl. 279. 
2  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Aus- und Weiterbildung der Kader; a.a.O., S. 259. 
3  vgl.: Kommando Volksmarine: Protokoll über die Leitungssitzung vom 18. Juli 1964, Leitungsvorlage Nr. 

15/64; in: DVM 10/36610, Bl. 193 ff. 
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allgemein-technischen Disziplinen. Vor allem Grundlagenfächer wurden nur unzurei-

chend behandelt. Dies belegte er, indem er aufzeigte, wie stark der Anteil der Grundla-

genausbildung im Verlauf eines vierjährigen Lehrganges abnahm: 

 

 Seeoffizier Nachrichtenoffizier Ingenieuroffizier 
1959 28 % 37 % 39 % 
1960 26 % 26 % 30 % 
1963 15 % 17 % 27 % 

 

− Auf der anderen Seite wurde auf die zivilen Fachschulen verwiesen, bei denen sich in den 

letzten Jahren eine verstärkte Tendenz zur Erhöhung der Allgemeinbildung der Schüler 

feststellen ließ. Nicht Spezialisierung stand in der Seefahrtschule Wustrow und in den 

beiden Ingenieurschulen Warnemünde und Mittweida auf dem Programm, sondern die 

Entwicklung des logischen Denkvermögens, selbständiger Arbeitsweisen sowie der Fä-

higkeiten des selbständigen Wissenerwerbs. Während die zivilen Fachschulen ihr Ausbil-

dungsniveau permanent steigerten, konnte die Offizierschule nicht Schritt halten, so dass 

das militärische Bildungsniveau für „eine objektive und moralische Anerkennung im zivi-

len Sektor nicht mehr ausreicht.“1 Die Berechtigung, Qualifikationsnachweise und Be-

rufsbezeichnungen auszugeben, sei daher in Frage gestellt. 

Der Stellvertreter des Chefs des Stabes für Ausbildung identifizierte als gemeinsame inhaltli-

che Grundlage aller drei Offizierlaufbahnen die modernen Steuer- und Regelungssysteme und 

forderte daher, die technische Ausbildung der Offizierschüler in allen Laufbahnen auf das 

Programm zur Ausbildung von Ingenieuren für Elektronik auszurichten. Dementsprechend 

sollten die drei Abschlüsse auf Ingenieur-Abschluss lauten. Zu diesem Zwecke sollten die 

Einstellungskriterien verschärft werden; mindestens sollte der Bewerber die polytechnische 

Oberschule und einen Facharbeiterbrief nachgewiesen sowie in der Aufnahmeprüfung in den 

Fächern Deutsch, Mathematik, Physik und Sport mindestens die Note befriedigend erhalten 

haben. 

Die Grundzüge für den Ablauf der Ausbildung sahen vor, dass alle Offizierschüler ein ge-

meinsames zweijähriges Programm in Mathematik, naturwissenschaftlichen und allgemein-

technischen Disziplinen absolvierten. Die höheren Stundenansätze sollten zu Lasten der 

Bordpraktika gehen, die radikal gekürzt wurden. Mit diesem hohen allgemeinen Ausbildungs-

anteil sollten auch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Ausbildung nicht mehr 

nur auf die erste Verwendung vorbereitet, sondern gleichzeitig schon der zweiten Dienststel-

lung nach der Offizierschule den Boden bereitet. Drittes und viertes Lehrjahr waren dann für 

                                                 
1  ebenda, Bl. 235. 
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die Spezialisierungsphase vorgesehen. Aufbauend auf diesen Grundzügen, konnte auch die 

Phase der Weiterbildung anders gestaltet werden; die Vorbereitung auf die zweite Verwen-

dung würde dann nicht mehr so viel Raum einnehmen, dafür konnte mehr Wert auf die Erfül-

lung der Voraussetzungen für den Besuch der Militärakademie gelegt werden. 

Das Leitungsgremium schätzte den Bericht „als sehr exakt und qualifiziert“1 ein und stimmte 

zu. Der Kommandeur der Schule wurde beauftragt, das Einverständnis der Abteilung Schulen 

des MfNV einzuholen, das Programm sollte mit Beginn des Ausbildungsjahres 1964/65 für 

den dann beginnenden Lehrgang eingeführt werden. Von dort gab es offensichtlich keine Wi-

derstände, denn der Chef der Volksmarine verlangte in seinem Referat zur Aufgabenstellung 

für das Ausbildungsjahr 1964/65 die „volle Durchsetzung der von der Leitung der Volksmari-

ne bestätigten neuen Grundsätze für die Heranbildung unserer Offiziere.“2 Die Argumentation 

aus der Leitungsvorlage hielt sich auch noch einige Zeit im amtlichen Schriftverkehr, in          

Analysen und Stellungnahmen. In einer für das MfNV erarbeiteten Analyse von Anfang 1965 

wurde die Entwicklung noch einmal kurz nachgezeichnet und die vorgesetzte Dienststelle 

darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Programme nach den neuen Grundsätzen im Kommando 

der Volksmarine erarbeitet und in der Schule zum 01. September 1964 eingeführt wurden.3 

Die Entflechtung der Maaten-/ Matrosenausbildung und der Offizierausbildung sowie die 

Einführung der einheitlichen, zweijährigen naturwissenschaftlich-mathematischen und inge-

nieurtechnischen Grundlagenausbildung für die Offiziere mit anschließender spezialfachlicher 

Ausbildung hatte natürlich auch strukturelle Konsequenzen: 

− Mit Beginn des Ausbildungsjahres 1964/65 wurden die neuen Lehrgänge nicht mehr un-

terschieden nach See-, Nachrichten- oder Ingenieuroffizierlaufbahn. Der jeweils neue 

Lehrgang war einfach der „Offizierlehrgang.“ 1964 begann mithin der 1. Offizierlehrgang, 

während die älteren Lehrgänge in ihrer Nummerierung noch fortgeführt wurden.1 

− Die Maaten und Matrosen bildeten einen eigenen Stellvertreterbereich, in dem sowohl die 

Soldaten wie auch die Lehrkräfte organisiert waren. Die Lehrgangsteilnehmer unterstan-

den dabei ihren Fachgebieten. 

− Die einschneidendste Veränderung vollzog sich jedoch im Bereich der ehemaligen Fach-

richtungen. Analog zur Aufhebung der funktionalen Trennung im Ausbildungsablauf zu-

gunsten einer erst einheitlichen, dann spezialisierten Ausbildung konstituierten sich die 

Fachrichtungen ingenieurtechnische Grundlagenausbildung sowie Spezialausbildung mit 

                                                 
1  ebenda, Bl. 196. 
2  Kommando Volksmarine, Chef: Referat zur Auswertung des Ausbildungsjahres 1963/64 und zur Aufgaben-

stellung für das Ausbildungsjahr 1964/65, 06.11.1964; a.a.O., Bl. 26. 
3  vgl.: Kommando Volksmarine: Analyse der Ergebnisse der Heranbildung von Offizieren der Volksmarine im 

Ausbildungsjahr 1963/64, Anfang 1965; a.a.O., Bl. 42. 
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den jeweils dazu gehörigen Lehrstühlen. Die Fachrichtungen unterstanden dem 1. Stell-

vertreter des Kommandeurs; Ausnahme war die Fachrichtung Gesellschaftswissenschaf-

ten, sie wurde dem Stellvertreter des Kommandeurs und Leiter der Politabteilung unter-

stellt. Die Lehrgangsleiter der Offizierschüler unterstanden in der neuen Struktur dem 

Schulkommandeur unmittelbar. 

Graphisch stellt sich diese Struktur - eingegrenzt auf das Ausbildungsgeschehen - dar wie 

folgt:2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Was die Größenordnungen des Personals betrifft, so leisteten am 01. September 1967 

− 470 Stammsoldaten, 

− 394 Offizierschüler, 

− 517 Unteroffizierschüler und 

− 371 Mannschaftsdienstgrade 

an der Offizierschule Dienst bzw. waren in Ausbildung. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Chronik der Offizierschule der Volksmarine von 1963-1965; a.a.O., Bl. 181. 
2  vgl.: Chronik der Offizierschule der Volksmarine „Karl Liebknecht“ von 1966-1970; in: VA-04/22679, Bl. 6. 
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Interessant an dieser Konstruktion ist, dass sie zwar auf die neue Form der Ausbildung zuge-

schnitten war, sich jedoch immer noch - 1964 - das zweite, dritte und vierte Ausbildungsjahr 

der alten Struktur an der Schule befanden, d.h. die Lehrgänge, die noch in ihrer Trennung 

zwischen See-, Nachrichten- und Ingenieuroffizieren gestartet waren und bis zu ihrem jewei-

ligen Ende auch in dieser Form verblieben. Erst mit Beginn des Ausbildungsjahres 1967/68 

gab es nur noch die neue Form der Lehrgänge an der Schule. Über drei Jahre hinweg musste 

für den Bereich der Offizierausbildung vieles getrennt organisiert und durchgeführt werden, 

so z.B. das Prüfungswesen. Als im Frühjahr 1967 der 15. Seeoffizierlehrgang und der 13. In-

genieuroffizierlehrgang als letzte der alten Art final geprüft wurden, musste für 67 bzw. 15 

Offiziere ein erheblicher Prüfungsapparat in Gang gesetzt werden, während für die „neuen“ 

Lehrgänge die Zwischen- und Fachabschlussprüfungen völlig anders organisiert waren.1 

Mit dem Lehrjahr 1966/67 hatte der 1. Offizierlehrgang die zweijährige ingenieurtechnische 

Grundlagenausbildung abgeschlossen und war zur Spezialausbildung übergegangen. Eine 

Kontrollgruppe des MfNV, die im März 1967 die Offizierschule der Volksmarine kontrollier-

te, verfasste insgesamt einen wesentlich freundlicheren Bericht als noch drei Jahre zuvor und 

befand: „Hierbei macht sich die umfangreiche Grundlagenausbildung insgesamt positiv für 

das Niveau und den Inhalt der Spezialausbildung bemerkbar.“2 Der Kommandeur der Offi-

zierschule griff in seinem Referat zur Auswertung des Ausbildungsjahres 1966/67 genau die 

Phase des Überganges von der Grundlagen- zur Spezialausbildung auf, obwohl dieser Aspekt 

von der Kontrollgruppe gar nicht weiter kritisiert worden war.3 Er bemängelte, dass das er-

reichte Niveau der Grundlagenkenntnisse nicht genügend zum Ausgangspunkt für die inhalt-

liche Gestaltung der Spezialausbildung gemacht worden sei. Obwohl bereits im Frühjahr 1966 

notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung der Lehroffiziere der Fachrichtung Spezialausbil-

dung auf die Gewährleistung eines reibungslosen Überganges befohlen worden sind, wurden 

diese Schritte nicht umgesetzt. Einzig die Ausbildung der nachrichten- und funktechnischen 

Offizierschüler konnte nahtlos in die Spezialausbildung übergeleitet werden, da die Lehroffi-

ziere der verschiedenen Spezialfächer hospitierten und sich gegenseitig konsultierten; Bera-

tungen und gegenseitige Besichtigungen von Ausbildungskabinetten führten dazu, dass das 

gelehrte Grundlagenwissen unmittelbar aufgegriffen und weitergeführt werden konnte. In den 

anderen Bereichen waren nicht alle Lehroffiziere der Fachrichtung Spezialausbildung recht-

                                                 
1  vgl.: Kommando Volksmarine, Chef des Stabes: Leitungsvorlage Nr. 9/67, 15.03.1967; in: DVM 10/23565, 

Bl. 279 ff. 
2  MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Bericht über die Ergebnisse der Kontrolle an der Offizier-

schule der Volksmarine, 30.03.1967; in: VA-04/22678, Bl. 67. 
3 vgl.: Offizierschule der Volksmarine, Kommandeur: Referat zur Auswertung des Ausbildungsjahres 1966/67  

an der Offizierschule der Volksmarine „Karl Liebknecht“, 15.08.1967; in: VA-04/29439, Bl. 38 ff. 



-414- 
zeitig mit dem Stand der Kenntnisse der Offizierschüler vertraut, die Anknüpfung fiel dem-

entsprechend schwerer.  

Offenbar handelte es sich bei diesem Kritikpunkt um eine schulinterne Angelegenheit, weder 

die Kontrollgruppe nahm dazu Stellung noch der Chef der Volksmarine, der am 13. Novem-

ber 1967 in seiner Rede zur Auswertung des Ausbildungsjahres 1966/67 in dem Abschnitt 

über die Ausbildung der Offizierschüler darauf nicht einging.1 Da im militärischen Bereich 

die Abwesenheit von Kritik oftmals schon als Lob verstanden werden kann, war man auf der 

Kommandoebene wohl relativ zufrieden mit dem Gang der Ausbildung. Dieses drückte sich 

dann auch an gleicher Stelle im folgenden Jahr aus, als der 1. Offizierlehrgang die Schule 

verlassen hatte und der Truppe zugeführt wurde. In seiner Rede zur Auswertung des Ausbil-

dungsjahres 1967/68 würdigte der Chef der Volksmarine dieses Ereignis ausgiebig: „In die-

sem Ausbildungsjahr wurden erstmalig den Verbänden und Dienststellen junge Offiziere der 

Flottenlaufbahnen mit einer neuen Qualifikation - mit Ingenieurabschluss - zur Verfügung 

gestellt. Die Ausbildung der im Oktober dieses Jahres ernannten jungen Offiziere entsprach 

den wachsenden Anforderungen der technischen Revolution im Militärwesen. Diese Tatsache 

verdient deshalb besondere Bedeutung, weil dieser Ausbildungsprozess trotz erheblicher 

Schwierigkeiten und ohne jegliche Erfahrungen begonnen und gemeistert wurde. Wir wissen, 

dass im Ergebnis des 1. Lehrganges nach diesem neuen System der Heranbildung von Offi-

zieren der Volksmarine noch eine Reihe wichtiger Erfahrungen verarbeitet werden müssen. 

Trotzdem kann ich heute bereits dem Kollektiv der Offizierschule für die geleistete Arbeit 

und das erreichte Ergebnis meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen, da auch bei 

den anderen Lehrjahren festgestellt werden kann, dass sich der Ausbildungsprozess in zu-

nehmendem Maße stabilisiert und die Effektivität der Bildungs- und Erziehungsarbeit erhöht 

hat.“2  

Dieses Urteil gründete sich auf eine intensive Besprechung im Rahmen des Militärrates der 

Volksmarine vom 25. Oktober 1968, also zwei Wochen vor der Rede. Der Kommandeur der 

Offizierschule trug dem Gremium seine Sicht der Ergebnisse der Ausbildung im Jahr 1967/68 

ebenso vor wie auch seine weitere Vorgehensweise, um die festgestellten Mängel zu beseiti-

gen. Die Mängel lagen dabei hauptsächlich im Bereich der Erziehung, in der Vermittlung von 

Klassenbewusstsein, Führungseigenschaften und diszipliniertem Verhalten und nicht im Be-

reich der Ausbildung im engeren Sinne. Zu diesem Zeitpunkt hatten schon drei Offizierlehr-

gänge die zweijährige Grundlagenausbildung absolviert, so dass zunehmend mehr Erfahrun-

                                                 
1  vgl.: Kommando Volksmarine, Chef: Rede des Chefs der Volksmarine zur Auswertung des Ausbildungsjah-

res 1966/67, 13.11.1967; in: DVM 10/3368, Bl. 87 f. 
2  ders.: Rede des Chefs der Volksmarine zur Auswertung des Ausbildungsjahres 1967/68 und zu den Aufgaben 

der Volksmarine im Ausbildungsjahr 1968/69, 07.11.1968; ebenda, Bl. 275. 
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gen mit dieser Art der Lehrgangsdurchführung gemacht worden sind. Vor diesem Hintergrund 

stellte der Kommandeur der Offizierschule fest: „Das höhere ingenieurtechnische Wissen der 

Offizierschüler befähigt sie zur besseren und schnelleren Einarbeitung in die moderne Kampf-

technik. Das wurde durch das Praktikum der Offizierschüler des 1. und des 2. Offizierlehr-

ganges bewiesen.“1 Der Militärrat stimmte dem Bericht zu. 

 

Die letzte Etappe in dem hier betrachteten Zeitfenster war - wie auch schon bei den Land-

streitkräften - geprägt von den vorbereitenden Maßnahmen, die zu ergreifen waren angesichts 

des Überganges von der Offizierschule zur Offizierhochschule. Das mit der Bildungskonfe-

renz der NVA im Dezember 1968 thematisierte Spannungsfeld zwischen dem Generalisten 

und dem Spezialisten war natürlich in der Volksmarine kein unbekanntes Problem. In der 

zuletzt angeführten Rede des Chefs der Volksmarine sagte dieser noch am 07. November 

1968, wenige Tage vor der Bildungskonferenz: „Ich möchte es heute an dieser Stelle noch 

einmal ganz deutlich aussprechen, wir brauchen als Offizier der Volksmarine keinen Spezia-

listen in einem einzelnen Lehrfach, sondern einen klassenbewussten, technisch gebildeten 

Kommandeur, der in der Lage ist, im Komplex zu denken und sein politisches und militäri-

sches Wissen und Können in seiner täglichen Führungs- und Leitungstätigkeit zur effektivsten 

Erfüllung der Gefechtsaufgaben anzuwenden.“2 Neben der im Rahmen der Umstellung zur 

Hochschulausbildung inhaltlich zu leistenden Arbeit kam noch für die Schule der Seestreit-

kräfte erschwerend die Abtrennung der Maaten-/ Matrosenspezialistenausbildung hinzu, was 

in manchen Sachstandsberichten den Eindruck erweckt, als sei dies der schwierigere Teil der 

gesamten Operation.3 

Inhaltlich und organisatorisch lassen sich bei dem Übergangsprozess die gleichen Elemente 

und Grundzüge wie bei den Landstreitkräften feststellen:4 

− Die Ausbildung sollte so angelegt sein, dass sie auf die erste und zweite Offizierdienststel-

lung vorbereitete, 

− die Anforderungen an die Absolventen der Offizierhochschule der Volksmarine wurden 

erstellt, in denen die Forderungen an das Wissen, Können und Verhalten standardisiert 

festgelegt wurden, 

                                                 
1  Kommando Volksmarine: Protokoll der Sitzung des Militärrates der Volksmarine vom 25.10.1968, Vorlage 

Nr. 17/68; in: DVM 10/3367, Bl. 14. 
2  Kommando Volksmarine, Chef: Rede des Chefs der Volksmarine zur Auswertung des Ausbildungsjahres 

1967/68 und zu den Aufgaben der Volksmarine im Ausbildungsjahr 1968/69, 07.11.1968; a.a.O., Bl. 278. 
3  vgl.: Kommando Volksmarine: Protokoll der Sitzung der Leitung der Volksmarine vom 06.12.1969, Lei-

tungsvorlage Nr. 48/69; in: DVM 10/3350, Bl. 148 ff. 
4  vgl.: Offizierschule der Volksmarine, Kommandeur: Stand der Überleitung der Offizierschule der Volksma-

rine „Karl Liebknecht“ in die Offizierhochschule, Ende 1969; in: DVM 10/24906, Bl. 1 ff. 
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− die Straffung der Ausbildungsprofile führte zur Reduzierung auf den See- bzw. Schiffs-

maschinenoffizier, 

− mit Verleihung des Hochschulstatus am 04. Januar 1971 wurden aus den Fachrichtungen 

Sektionen, zum Abschluss wurde der Grad eines Hochschulingenieurs verliehen.1 

Wie reagierte nun die Offizierschule der Volksmarine auf die Forderung nach der erhöhten 

Disponibilität ihrer Absolventen? Sie sollte erreicht werden durch die in jeweils hohem Maße 

einheitliche Ausbildung in den beiden Profilen für alle Schiffs- und Bootstypen der Volksma-

rine. Innerhalb dieser beiden Profile sollte eine einheitliche Grundlagenausbildung auf techni-

schem, spezialfachlichem und taktischem Gebiet durchgeführt werden und zwar so, dass die 

vorhandenen Schiffs- und Bootstypen abgedeckt waren. In Abhängigkeit vom Tätigkeitsbe-

reich in den ersten beiden Offizierdienststellungen waren innerhalb der Profile See- und 

Schiffsmaschinenoffizier Verwendungsrichtungen vorgesehen, in denen im letzten Ausbil-

dungsjahr der Stoff vermittelt werden sollte.2 Von der Diktion her war dies die aus dem vo-

rangegangenen Abschnitt bekannte Spezialisierungsphase. Dieser Ansatz konnte nicht ohne 

Folgen bleiben für die Gewichtung zwischen Grundlagen- und Spezialausbildung und somit 

auch für die Struktur der Schule: 

Die bei der Neukonzipierung der Programme erkannten Verflechtungsmöglichkeiten der ver-

schiedenen Ausbildungsinhalte führten zu einer inhaltlichen und methodischen Aufbereitung 

neuer Ausbildungskomplexe und zur Veränderung des -ablaufes, wodurch die bisherige Tren-

nung in Grundlagen- und Spezialausbildung weitest gehend beseitigt wurde.3 Die im Herbst 

1970 beginnende Ausbildung fand in den Sektionen Seeoffizier und Schiffsmaschinenoffizier 

statt. Die Erhöhung der Vielseitigkeit mag das entscheidende Motiv für die Umgestaltung 

gewesen sein; zumindest ein weiterer Seitenaspekt zog sich noch durch die Dokumente von 

1969-1972: In der vorangegangenen Variante waren die Offizierschüler durch die lange 

Grundlagenausbildung erst relativ spät „komplett“. Für den Fall, dass im Laufe der Ausbil-

dung der Kriegsfall eintreten sollte, wären sie kaum einsetzbar gewesen. Durch die frühzeitige 

Aufnahme von Praktika und die Neugestaltung und Erhöhung der Stundenanzahl für die 

Kommandeurausbildung sollte gewährleistet werden, dass die Offizierschüler im Kriegszu-

stand unmittelbar in konkrete Positionen eingesetzt werden konnten. Für den 1972 beginnen-

                                                 
1  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Aus- und Weiterbildung der Kader; a.a.O., S. 259. 
2  vgl.: Auerbach, Horst: Anforderungen an die Arbeit der Lehroffiziere an der Offizierhochschule der Volks-

marine „Karl Liebknecht“ in den achtziger und Folgejahren (Teilbeitrag im Rahmen des Forschungsvorha-
bens Nr. 15 der NVA zum Thema „Entwicklung von Lehroffizieren für militärische Hochschuleinrichtungen 
für die Aufgaben der achtziger und Folgejahre“); Diss.; Dresden 1977, S. 32. 

3  vgl.: Offizierschule der Volksmarine, Kommandeur: Stand der Überleitung der Offizierschule der Volksma-
rine „Karl Liebknecht“ in die Offizierhochschule, Ende 1969; a.a.O., Bl. 5 ff. 



-417- 
den Offizierlehrgang wurden z.B. folgende Einsatzmöglichkeiten der Offizierschüler gewähr-

leistet: 

Profil Seeoffizier: 

− 1. Lehrjahr: Artillerie- und Sperrgast, 

− 2. Lehrjahr: Steuermanns-, Artilleriemaat, 

− 3. Lehrjahr: Obersteuermann, 

− 4. Lehrjahr: II. Wachoffizier. 

Profil Schiffsmaschinenoffizier: 

− 1. Lehrjahr: Motorengast, 

− 2. Lehrjahr: Motorenmaat, 

− 3. Lehrjahr: Motorenmeister, 

− 4. Lehrjahr: Wachingenieur.1 

Eine 1981 in Dresden an der Militärakademie vorgelegte Dissertation, die sich mit der Ent-

wicklung der Lehroffiziere beschäftigte, analysierte rückblickend auch die Ausbildung in den 

siebziger Jahren an der „Karl Liebknecht“-Schule und stellte dabei Abweichungen zwischen 

der Planung und der Realität fest.2 

Die Ausbildung an der Offizierhochschule konnte bis 1976 nicht wie geplant für die erste und 

zweite Dienststellung nach der Ausbildung vorbereiten. Grund dafür war die nicht in vollem 

Umfang erreichte personelle Auffüllung der Schiffe und Boote mit Offizieren. Die Absolven-

ten mussten mithin von Beginn ihrer Verwendung an sofort und selbständig ihre Dienstpflich-

ten erfüllen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle - zumeist auch zivil vorgeschriebenen - Be-

rechtigungen und Zulassungen zu erwerben. Dies führte dazu, dass die an den konkreten 

Schiffs- oder Bootstyp gebundenen Ausbildungsinhalte die allgemeinen Inhalte der Offizier-

ausbildung verdrängten, es also im Ergebnis nicht möglich war, sich bereits auf die zweite 

Verwendung auszurichten. Damit war die Ausbildung mit Vorrang auf die aktuellen Anforde-

rungen und Bedingungen bezogen, wobei diese Konzentration auf die erste Dienststellung auf 

Kosten der Disponibilität und der Entwicklungsmöglichkeiten der jungen Offiziere ging. Zum 

ausreichenden Ausbildungsvorlauf für die weiteren Dienststellungen bzw. für den Übergang 

zur militärakademischen Ausbildung waren also weitere Qualifizierungsmaßnahmen erforder-

lich. 

                                                 
1  vgl.: Offizierhochschule der Volksmarine „Karl Liebknecht“, Kommandeur: Konzeption für die Gestaltung 

der Ausbildung von See- und Schiffsmaschinenoffizieren ab Offizierlehrgang 1972, Leitungsvorlage Nr. 
5/72, Januar 1972; ebenda, Bl. 50. 

2  vgl.: Eisenbrandt, Günter: Die Entwicklung der Lehroffiziere militärischer und militärtechnischer Ausbil-
dungsdisziplinen für die Erfüllung der Aufgaben der militärischen Hochschulausbildung an der Offizierhoch-
schule der Volksmarine „Karl Liebknecht“ in den achtziger und Folgejahren; Diss.; Dresden 1981, S. 37 ff. 
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Erst ab 1976 verbesserte sich der personelle Auffüllungsstand der Planstellen langsam und es 

herrschten günstigere Bedingungen für die Absolventen der Offizierhochschule. Diese liefen 

nach Dienstantritt für eine gewisse Zeit noch mit ihren Vorgängern parallel, so dass der kon-

krete Erwerb von Zulassungen und Berechtigungen nun in diese Anfangsperiode der 

Dienstausübung verlegt werden konnte und in Ausbildungsprogrammen wieder der Raum 

entstand, allgemeinere, übergreifendere und weitreichendere Inhalte zu lehren. Nach den ab 

1976 geltenden Ausbildungsprogrammen wurden See- und Schiffsmaschinenoffiziere für die 

erste und zweite Offizierdienststellung ausgebildet, deren Einsatz nicht nach Schiffs- oder 

Bootstypen limitiert war. Dieser Trend hin zur Generalisierung setzte sich auch in den achtzi-

ger Jahren fort; 1981 sah die Stundenverteilung in den beiden Profilen wie folgt aus:1 

 

 Seeoffiziere Schiffsmaschinen- 
offiziere 

 Stunden Anteil Stunden Anteil 
1. Gesellschaftswissenschaftliche  
 Ausbildung 

  1010 21 %   1010 21 % 

2. Mathematisch-naturwissenschaftliche 
 und Sprachausbildung 

    494 10,3 %     494 10,3 % 

3. Ingenieurtechnische 
 Grundlagenausbildung 

    360 7,5 %     360 7,5 % 

4. Militärische und militärtechnische 
 Ausbildung 

  2948 61,3 %   2936 61,2 % 

 davon     
4.a. Allgemeiner Teil   2848 96,6 %   2836 96,6 % 
   b. Spezialisierung     100 3,4 %     100 3,4 % 
   4812 100 %   4800 100 % 
 

Erst in den achtziger Jahren waren die bislang limitierenden Faktoren wie Schulbildung, Qua-

lifikation des Lehrpersonals oder organisatorische Probleme der Teilstreitkraft soweit über-

wunden, dass die Offizierausbildung erstmals auf eine längere Perspektive zielte und nicht 

durch unmittelbar herrschende Sachzwänge dominiert war. Der Anteil der gesellschaftswis-

senschaftlichen Ausbildung, der 1963 noch bei 17 % lag, hat sich beständig bis auf 21 % er-

höht. Festzustellen ist, dass diese Stundenanteile niemals zur Disposition standen, auch wenn 

ursprüngliche Zielvorstellungen - wie die Ausbildung auch für die zweite Dienststellung - 

nicht verwirklicht werden konnten. 

Im Vergleich zu den Landstreitkräften mit ihrem diversifizierten Waffen- und Ausrüstungs-

spektrum hatte die Volksmarine sicherlich günstigere Bedingungen, ihre Offizierausbildung 

zu vereinheitlichen, Inhalte zu verallgemeinern und die weitere Verwendbarkeit des Absol-

                                                 
1  vgl.: ebenda, Anlage 1, 2. 
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venten zu erhöhen. Dabei profitierte sie auch davon, dass sie sich auf die Ausbildung des zur 

See fahrenden Personals beschränken konnte, übriges Personal (etwa für den Rückwärtigen 

Dienst, das Nachrichtenwesen, usw.) entweder von anderen Offizier-(hoch)schulen, sowjeti-

schen oder zivilen Ausbildungseinrichtungen gestellt wurde.1 Eine Zersplitterung in zu viele 

funktionale Bereiche blieb ihr erspart, nach der Abtrennung der Maaten- und Matrosenspezia-

listenausbildung konnte sie sich auf ihren Kernauftrag konzentrieren. Allerdings dauerte es 

bis zum Beginn der achtziger Jahre, bis die ersten Offiziere der Truppe zugeführt werden 

konnten, die für die ersten beiden Dienststellungen ausgebildet waren, immerhin zwölf Jahre 

nach dem entsprechenden Auftrag der Bildungskonferenz. 

Die Seestreitkräfte spürten ebenso wie die Landstreitkräfte das Spannungsfeld zwischen dem 

Bedarf an Generalisten und dem an Spezialisten. Dennoch war bei ihnen der Druck zu reagie-

ren ungleich größer; er ging von der zivilen Seite aus, die die Vergleichbarkeit der Abschlüsse 

in Frage zu stellen begann. Dies hätte dann auch Auswirkungen auf diejenigen Reserveoffi-

ziere gehabt, die nach Abschluss ihrer Verpflichtungszeit mit den erworbenen Patenten ver-

sucht hätten, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Zivile Einrichtungen übten auf diese Weise 

einen Anpassungs- und Modernisierungsdruck aus und beeinflussten so die Standards der 

Ausbildung. In viel stärkerem Maße als die parteipolitisch orientierten Einflüsse kamen die 

Impulse in dieser Zeit aus einer funktionsorientierten Richtung. Die entscheidende Leitungs-

vorlage Nr. 15/64 argumentierte dann auch ausschließlich funktionsorientiert; noch nicht 

einmal in der Einleitung klang die obligatorische Rhetorik an. 

Eine weitere Analogie zu den Landstreitkräften liegt darin, dass auch hier die Offizierschule 

stärker in die Erstellung der Lehrunterlagen einbezogen wurde. Während es bei den Land-

streitkräften um das Verhältnis MfNV - Schule ging, so ging es bei den Seestreitkräften um 

das Verhältnis Kommando Volksmarine - Schule. Wo genau die Trennlinie zwischen beiden 

Ebenen verlief und wann diese verändert wurde, lässt sich nicht mehr exakt nachvollziehen; 

Tatsache ist, dass die Schule 1967 Themen- und Themenfolgepläne erstellte2, also nicht mehr 

alles vorgegeben bekam. Wenn die Offizierschule der Landstreitkräfte bereits 1970 (es gab 

noch kein Kommando der Landstreitkräfte !) zentrale Anforderungen des MfNV an die Profi-

le selbständig in Ausbildungsprogramme umsetzen durfte, so muss dies noch nicht notwendi-

gerweise bedeutet haben, dass der Ablauf bei den Seestreitkräften identisch war. Gut vorstell-

bar ist, dass sich das Kommando der Volksmarine noch Befugnisse vorbehielt, um Einfluss 

auf die Ausbildung der „eigenen“ Offiziere ausüben zu können. 

                                                 
1  vgl.: Elchlepp, Friedrich: Die Aus- und Weiterbildung der Kader; a.a.O., S. 260. 
2  vgl.: MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Bericht über die Ergebnisse der Kontrolle an der Offi-

zierschule der Volksmarine, 30.03.1967; a.a.O., Bl. 70 f. 
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7.3.3 Personelle Aspekte 

 

In der Aufbauorganisation blieb der Bereich Kader auf der Kommandoebene dem Chef der 

Volksmarine direkt unterstellt. Der Leiter der Abteilung Kader war kein Stellvertreter des 

Chefs, gehörte aber dennoch zur Führung der Volksmarine und nahm daher an den entspre-

chenden Gremien teil. Die Abteilung Kader hatte die Sicherstellung des Bedarfes der Teil-

streitkraft an Offizieren und Berufsunteroffizieren sowie deren Entwicklung zu gewährleisten. 

Dementsprechend gehörten zu ihren Handlungsfeldern die Arbeit mit der Nomenklatur, der 

Kaderreserve, der Attestation, aber auch die Kontrolle der Kaderarbeit in den unterstellten 

Einheiten. Im Kommando der Volksmarine hatte ein und derselbe Kapitän zur See die Positi-

on des Leiters für 25 Jahre inne, von 1956-1981.1 

Auf der Ebene der Offizierschule waren die Personalangelegenheiten in der Unterabteilung 

Kader zusammengefasst; dienstgradmäßig bewegte sich der Leiter auf dem Niveau Fregatten-

kapitän, also ein Rang unterhalb des Kapitäns zur See. Aus einem Übernahme-/Übergabe-

Protokoll vom 11. Dezember 1965, das aus Anlass des Wechsels des Leiters der Unterabtei-

lung Kader der Offizierschule erstellt wurde, ergibt sich, dass dieses Element vier Dienstpos-

ten umfasste.2 Neben dem Leiter handelte es sich um einen Oberoffizier (Oberleutnant), einen 

Referenten für Zivilbeschäftigte sowie einen Bearbeiter für die Nachweisführung. Die letzten 

beiden Stellen waren Arbeitsplätze für Zivilpersonal. Aus dem Inhalt des Protokolles lassen 

sich Rückschlüsse auf die Aufgaben der Unterabteilung ziehen; es wurden folgende Punkte 

verhandelt: 

 

 

                                                 
1  vgl.: Findbuch DVM 10-T2, Bl. VII. 
2  vgl.: Offizierschule der Volksmarine, Unterabteilung Kader: Übernahme-/Übergabe-Protokoll, 11.12.1965; 

in: DVM 10/16061, Bl. 26 ff. 
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− Übersicht über den Offizierbestand, hier wurden Soll und Ist des Stellenplanes besprochen 

sowie Nomenklatur, Kaderreserve, Versetzungsangelegenheiten, Fernstudenten, Bewerber 

für den Besuch der Militärakademie, 

− Übersicht über den Offizierschülerbestand, 

− Übersicht über das Zivilpersonal, 

− Übergabe der Dokumente und Personalpapiere, 

− Übergabe des Inventars. 

Korreliert man diese Angaben mit den Aussagen, die zwei Monate vorher im Bericht über die 

Arbeit der Unterabteilung Kader zum Abschluss des Ausbildungsjahres 19651 standen, so 

zeigt sich, dass weder die Offizierschüler noch das Zivilpersonal den Aufgabenschwerpunkt 

ausmachten. Vielmehr ging es um die Auswirkungen des Februar-Beschlusses in den Berei-

chen Attestationen, Kaderreserven, Nomenklaturplanstellen, Qualifikationsstand des Stamm-

personals, Würdigung besonderer Leistungen durch Auszeichnungen und Beförderungen so-

wie Versetzungen in die Reserve. 

In der Unterabteilung Kader der Offizierschule als unterer Ebene in der Militärhierarchie ka-

men, wie zu erwarten, diese ganzen Themen zur Anwendung, die an zentraler ministerieller 

Stelle für den Bereich der Streitkräfte für verbindlich erklärt wurden. Diese Neuausrichtung 

sollte die Arbeit der Unterabteilungen in den einzelnen Truppenteilen und Verbänden lange 

Zeit über bestimmen. So legte die Jahresaufgabenstellung 1973/74 für die Unterabteilung Ka-

der der Offizierhochschule der Volksmarine - der Leiter war übrigens immer noch der gleiche 

Offizier, der im Dezember 1965 diese Aufgabe übernommen hatte -  an erster Stelle fest, die 

Arbeit mit den Nomenklaturkadern und der Kaderreserve „zielstrebiger und kontinuierlicher 

durchzuführen.“2 Vier operationalisierte Aufgaben mit unterschiedlicher Terminsetzung und 

Zuständigkeiten wurden aus diesem Ziel abgeleitet. Auch die übrigen Aufgaben reflektierten 

im Wesentlichen die seit Februar 1965 aktuellen Handlungsfelder. 

Die Kaderarbeit vor diesem Beschluss hatte in der Tat eine andere Qualität: Auch wenn es 

z.B. das Instrument der Attestierung bereits gab und auch die Kaderreserve seit 1963 imple-

mentiert war, so standen diese einzelnen Elemente doch überwiegend nebeneinander oder 

befanden sich noch in einer sehr frühen Phase. Entsprechend unscharf bzw. ohne feste Gliede-

rung äußerte sich der Chef der Volksmarine in seinem Referat zur Auswertung des Ausbil-

dungsjahres 1963/64 zur Kaderarbeit. Er erwähnte gute wie schlechte Beispiele in der Arbeit 

mit dem Personal, forderte, dass die Kaderorgane die Kommandeure mehr unterstützen sollten 

                                                 
1  vgl.: ders.: Bericht über die Arbeit der Unterabteilung Kader zum Abschluss des Ausbildungsjahres 1965, 

12.10.1965; ebenda, Bl. 21 ff. 
2  ders.: Jahresaufgabenstellung 1973/74 für die Unterabteilung Kader, 10.01.1974; in: VA-04/31634, Bl. 34. 
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und verwies auf die Kaderreserve, mit der die Offiziere rechtzeitig vorbereitet und herange-

bildet werden sollten. Allerdings musste er eingestehen, dass man bei deren Schaffung und 

der Arbeit mit ihr erst am Anfang stehe.1 

Die Arbeit mit der Kaderreserve erhielt ihren ersten großen Schub durch die Beschlüsse des 

Kollegiums des MfNV vom 02. Oktober 1964. Ein konkreter Auftrag des Kollegiums an die 

Teilstreitkräfte lautete, den eigenen Stand der Arbeit mit der Kaderreserve bis Dezember 1964 

zu analysieren. Am 23. Dezember 1964 stand deshalb dieses Thema auf der Tagesordnung der 

Leitungssitzung im Kommando der Volksmarine. Der Leiter der Abteilung Kader trug zu dem 

Thema vor2 und diagnostizierte im Grunde die gleichen Probleme, nur in kleinerem Maßstab, 

wie dies im Oktober das Kollegium des MfNV ebenfalls tat: 

− die geforderte Anzahl von Kaderreserven wurde noch nicht erreicht (für 113 Nomenkla-

turplanstellen gab es 13 Offiziere in der Kaderreserve), 

− es gab große Unterschiede in der Handhabung zwischen den unterstellten Verbänden, 

− die erforderliche Qualifikation mit dem Abschluss einer Militärakademie konnten ledig-

lich zwei von 13 Offizieren nachweisen. 

Eine der Schlussfolgerungen zielte deshalb auch auf die Abstellung des letztgenannten Man-

gels ab: Ende 1966 sollten die ersten Absolventen der V. Fakultät der Militärakademie „Fried-

rich Engels“ zugeführt werden. Auch wenn dieses ersehnte Ereignis erst in zwei Jahren statt-

finden sollte, so erhoffte man sich davon einen großen Fortschritt in der Arbeit mit den Ka-

derreserven, denn: „Diese Genossen stellen eine natürliche Kaderreserve überwiegend für 

Kommandeurfunktionen in den operativen Einheiten dar.“3 Eine Vielzahl von Einzelmaß-

nahmen sollte - auch im Zusammenspiel mit den unterstellten Verbänden - Abhilfe schaffen. 

In der Auswertung dieses Ausbildungsjahres 1964/65 musste der Bericht über die Arbeit der 

Unterabteilung Kader 10 Monate später allerdings bemerken, dass bei der Schaffung einer 

Kaderreserve „erhebliche Schwierigkeiten“4 auftraten. Sie erstreckten sich von der Klärung 

der Besetzungsfragen von Nomenklaturplanstellen bis zur Schaffung der dafür erforderlichen 

Reserven. So konnten lediglich 23 Offiziere für die nähere Auswahl gewonnen werden, deren 

endgültige Bestätigung aber noch nicht vorlag. 

Welch strukturierende und nachhaltige Wirkung von dem Beschluss aus dem Februar 1965 

auf die Kaderarbeit ausging, zeigt sich z.B. auch daran, dass praktisch ab März das Thema der 

Kaderreserve zum Dauertagesordnungspunkt auf den monatlichen Leitungsbesprechungen im 

                                                 
1  vgl.: Kommando Volksmarine, Chef: Referat zur Auswertung des Ausbildungsjahres 1963/64 und zur Auf-

gabenstellung für das Ausbildungsjahr 1964/65; a.a.O., Bl. 44. 
2  vgl.: Kommando Volksmarine: Protokoll der Leitungssitzung vom 23.12.1964; in: DVM 10/3341, Bl. 178 ff. 
3  ebenda; Bl. 192. 
4  Offizierschule der Volksmarine, Unterabteilung Kader: Bericht über die Arbeit der Unterabteilung Kader 

zum Abschluss des Ausbildungsjahres 1965; a.a.O., Bl. 22. 
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Kommando der Volksmarine wurde und darüber hinaus zahlreiche Kommandeurbesprechun-

gen einberufen wurden. Anfang April 1965 informierte der Leiter der Abteilung Kader im 

Kommando die unterstellten Bereiche darüber, dass sich die Leitung der Volksmarine auf die 

Schaffung von Kaderreserven für bestimmte Planstellen geeinigt hat. Den unterstellten Kom-

mandeuren, so auch dem Kommandeur der Offizierschule, wurden die jeweiligen Planstellen 

mitsamt den Besetzungsvorschlägen der Leitung der Volksmarine als „Anregung“1 präsentiert 

und mit der Aufforderung verbunden, sich bis Ende April dazu zu äußern. Für die Bildungs-

einrichtung wurden die folgenden vier Dienststellungen identifiziert: 

− Kommandeur der Offizierschule, 

− Leiter der Politabteilung, 

− 1. Stellvertreter des Kommandeurs, 

− Leiter der Fachrichtung I-III. 

Die Offizierschule erklärte sich mit den Kandidaten einverstanden und so wurden in der Lei-

tungsvorlage Nr. 4/65 vom 25. Mai 19652 diese und alle anderen von den Verbänden gemel-

deten Offiziere zur Bestätigung durch das Kommando der Volksmarine vorbereitet, wobei die 

Kaderreserve für die beiden erstgenannten Positionen weitergemeldet wurde an das MfNV, da 

es sich um Dienststellungen der dortigen Nomenklatur handelte. Nach der Bestätigung waren 

die unmittelbaren Vorgesetzten dazu aufgerufen, Vorschläge für die Vorbereitung der Offizie-

re auf die vorgesehenen Dienststellungen, den Qualifizierungsplan, auszuarbeiten. In der Lei-

tungssitzung am 14. August 1965 informierte der Leiter der Abteilung Kader das Gremium 

über den Stand der Arbeit mit der Kaderreserve, insbesondere über die Ausarbeitung dieser 

Pläne.3 Auch diese Erfahrungen waren wie ein Spiegelbild der Verhältnisse bei den Land-

streitkräften: 

− Kommandeure und Kaderorgane schenkten der Arbeit mit der Kaderreserve zwar mehr 

Aufmerksamkeit, 

− die Qualifizierungspläne hatten jedoch sehr unterschiedliche Qualität, 

− die praktische Erprobung der Offiziere in den vorgesehenen Funktionen erfolgte nur in 

geringem Umfang. 

Für die Dienststellungen der Nomenklatur der Leitung des MfNV sowie für die eigene Kom-

mandoebene hatte man die geforderte 30%ige Auffüllung der Kaderreserve gewährleistet, 

während für die unterstellten Verbände dies noch nicht der Fall war. Die Offizierschule 

schnitt mit einer nur 10%igen Auffüllung am schlechtesten ab. 

                                                 
1  Kommando Volksmarine, Leiter Abteilung Kader: Schreiben an den Kommandeur der Offizierschule der 

Volksmarine, Betr.: Kaderreserve, 03.04.1965; in: DVM 10/16061, Bl. 4. 
2  vgl.: ders.: Leitungsvorlage Nr. 4/65, 25.05.1965; in: DVM 10/3343, Bl. 82 ff. 
3  vgl.: ders.: Leitungsvorlage Nr. 6/65, August 1965; ebenda, Bl. 246 ff. 
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Diese Feststellung mag mit ein Anlass zu einer großen Kommandeurbesprechung am 24. Sep-

tember 1965 gewesen sein, bei der die Führung der Volksmarine ebenso präsent war wie die 

Kommandeure und ihre Stellvertreter des unterstellten Bereiches. Aus der Tagesordnung ist 

ersichtlich, dass neben der Auswertung des Standes der militärischen Ordnung und Disziplin 

die Kaderarbeit im Mittelpunkt stand.1 Der Leiter der Abteilung Kader hielt zu diesem Zweck 

ein Referat, in dem er die Grundlinien des Beschlusses des Sekretariates des ZK der SED 

nachzeichnete und die Umsetzung für die Volksmarine erläuterte. Bei dem Thema Kaderre-

serve beschäftigte er sich ausschließlich und ausführlich mit der Auffüllungsproblematik, in-

dem er die Verbände mit ihrem jeweiligen aktuellen Stand auch beim Namen nannte. Er ver-

langte eine sofortige Änderung und gab als Ziel aus, dass in Zukunft die Besetzung einer No-

menklaturstelle nur noch durch einen vorbereiteten Offizier der Kaderreserve zu erfolgen ha-

be und nicht von außerhalb. Für den Monat Oktober kündigte er eine Kontrolle an. 

Nebenbei ist aus diesem Referat zu erfahren, was sich an anderer Stelle bei den Landstreit-

kräften auch schon offenbarte. Die generelle Neigung, Offiziere zu versetzen, war eher gering 

ausgeprägt. Für die Marine bestand offenbar das konkrete Spannungsverhältnis zwischen ei-

nem dienstlich gebotenen Anlass und der sozialen Lage ihrer Offiziere. Der Leiter der Abtei-

lung Kader formulierte zwei Kriterien, anhand derer jede Versetzung zu prüfen war: 

− Jede Versetzung musste im Ergebnis der Erhöhung der Gefechtsbereitschaft dienen, 

− jede Versetzung musste der Beseitigung sozialer Härten dienen bzw. durfte keine neuen 

sozialen Härten schaffen. 

Und wenn schon Veränderungen zur Entwicklung der Offiziere unumgänglich waren, dann 

sollten sie zumindest in ein und demselben Verband erfolgen, weil ein Wechsel zwischen den 

Verbänden „meist mit neuen Wohnungsproblemen und persönlichen Sorgen verbunden ist 

und oft zu Beschwerden führt.“2 Dies untermauert die These von einem überwiegend stati-

schen Personalkörper, bei dem Versetzungen tendenziell eher die Ausnahme, der Verbleib in 

der Einheit oder am Standort eher die Regel war.3 

Es war in der Leitungssitzung kurz vor Weihnachten 1965, als der Leiter der Abteilung Kader 

erstmals eine umfangreiche Darstellung über den Stand der Arbeit mit der Kaderreserve prä-

sentierte.4 Er betrachtete dabei ausführlich die Kaderreserven sowohl für die Nomenklatur-

dienstposten der Leitung des MfNV als auch für die Leitung der Volksmarine und analysierte 

nach verschiedenen Kriterien bis hinunter auf die Ebene des einzelnen Offiziers. 

                                                 
1  vgl.: Kommando Volksmarine: Protokoll der Kommandeurbesprechung vom 24.09.1965; in: DVM 10/3344, 

Bl. 320 ff. 
2  ebenda, Bl. 332. 
3    Löffler stellt einen anderen Mechanismus, aber das gleiche Ergebnis für den mot. Schützenbereich fest; vgl.:  

Löffler, Hans-Georg: Soldat im Kalten Krieg; a.a.O., S. 125 f. 
4  vgl.: Kommando Volksmarine: Protokoll der Leitungssitzung vom 22.12.1965; a.a.O., Bl. 234 ff. 
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Zu diesem Zeitpunkt waren 26 Dienstposten der Seestreitkräfte unter dem Besetzungsvorbe-

halt des MfNV; mit acht gemeldeten und bestätigten Offizieren in der Kaderreserve waren für 

31 % der Planstellen die geforderten Reserven geschaffen. Nur jeder zweite von ihnen besaß 

allerdings die erforderliche theoretische Qualifikation in Form eines Abschlusses an der Mili-

tärakademie. Dafür verfügten alle Offiziere über eine umfangreiche praktische Erfahrung von 

10-15 Jahren und hatten schon teilweise in den vorgesehenen Funktionen vertretungsweise 

gearbeitet. Da in den entsprechenden Qualifizierungsplänen das Nachholen der formalen Qua-

lifikation vorgesehen war, war man mit dieser Personengruppe zufrieden. 

Die Leitung der Volksmarine beanspruchte für sich das Recht, 141 Stellen im eigenen sowie 

im unterstellten Bereich zu besetzen. Bei dieser größeren Anzahl ging es bis Ende 1965 schon 

nicht mehr darum, die Erstbesetzung sicherzustellen - wie dies im Fall der übergeordneten 

Nomenklatur war - sondern bereits das laufende Geschäft mit Zu- und Abversetzungen zu 

meistern. 34 Aufnahmen in die Kaderreserve standen 13 Versetzungen entgegen, so dass En-

de 1965 nur 21 Offiziere (=15 %) für die Kaderreserve bestätigt waren. Mit nur 9 % belegte 

die Offizierschule wieder nur einen Platz auf den hinteren Rängen. Den 13 Nachbesetzungen 

aus der Kaderreserve standen allerdings 33 Neubesetzungen auf Nomenklaturdienstposten 

gegenüber, die nicht aus der Kaderreserve, sondern von außerhalb kamen. Diese Diskrepanz 

konnte nur teilweise mit der Änderung von Stellenplänen erklärt werden. Nicht betrachtet - 

zumindest nicht in der Leitungsvorlage - wurde der Aspekt des bei der Auswahl zur Kaderre-

serve unberücksichtigt gebliebenen militärakademisch gebildeten Personenkreises. Dieser 

wird wahrscheinlich ohnehin nicht so groß gewesen sein wie bei den Landstreitkräften, da die   

Akademie in Stralsund erst Ende 1966 die ersten Absolventen für die Seestreitkräfte bereit 

stellte. Bis dahin bildete ausschließlich die entsprechende Akademie der UdSSR auf diesem 

Niveau aus. Von den acht aus der Kaderreserve als Kommandeure operativer Schiffseinheiten 

eingesetzten Offiziere hatte nur einer diese Akademie absolviert, die restlichen sieben Offizie-

re verfügten aber - so die Vorlage - über ausreichende praktische Erfahrung, so dass sie „gut 

vorbereitet die neue Dienststellung übernahmen.“1 Die Qualifizierungspläne der meisten Offi-

ziere der Kaderreserve enthielten deshalb auch als eine zu realisierende Vorbereitungsmaß-

nahme die Teilnahme an der militärakademischen Ausbildung, auch wenn diese Absicht in 

der zusammenfassenden Bewertung schon wieder relativiert wurde, indem es hieß: „Die 

Maßnahmen der Qualifizierungspläne dürfen keinesfalls zu einem Dogma bei der Vorberei-

tung der Offiziere werden.“2 

                                                 
1  ebenda, Bl. 276. 
2  ebenda, Bl. 279. 
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Die Leitung der Volksmarine sah daraufhin ein, dass die quantitative Vorgabe nicht so ein-

fach zu erreichen war; sie beauftragte die Abteilung Kader mit der Durchführung regelmäßi-

ger Analysen und der Erstellung von Vorlagen; den Kommandeuren von zwei erfolgreichen 

Verbänden befahl sie, ihre jeweiligen Erfahrungen auf der nächsten Kommandeurbespre-

chung vorzutragen. Schaffung und Erprobung von Kaderreserven blieben weiterhin eine 

Schwerpunktaufgabe, die Auffüllung auf das befohlene Drittel sollte so schnell wie möglich 

erfolgen. 

Die nächste Analyse über die Arbeit mit der Kaderreserve wurde weisungsgemäß nach Ablauf 

des Ausbildungsjahres 1965/66 als Leitungsvorlage Nr. 2/67 für die Sitzung der Leitung der 

Volksmarine am 27. Januar 1967 erstellt.1 Auch bei ihr ist festzustellen, dass sich der Grad an 

Differenziertheit erhöht hat, ohne dass die Ergebnisse signifikant besser geworden wären. 

Während vor einem Jahr mit acht bestätigten Offizieren für die Nomenklaturdienstposten der 

Leitung des MfNV das Soll knapp erfüllt war, so reichte es zu Beginn des Jahres 1967 bereits 

nicht mehr, da sich der relevante Dienstpostenumfang erhöht hatte. Zur Abhilfe waren drei 

Vorschläge noch im Bestätigungsgang. Aus dieser Reserve gab es zum Ende des Ausbil-

dungsjahres keine Einsätze, statt dessen wurden zwei nachzubesetzende Stellen mit Absolven-

ten der Militärakademie besetzt, die nicht diesem Personalreservoir angehörten. Dadurch, dass 

diese Offiziere nicht über die Kaderreserve liefen und unmittelbar auf einem Nomenklatur-

dienstposten eingesetzt wurden, verbesserte sich der Bildungsstand der Reserve auch nur zö-

gerlich. Erst 60 % waren Absolventen von Militärakademien, für die anderen war diese Aus-

bildung vorgesehen; alle hatten durch ihre reichhaltigen Erfahrungen schon gute Vorausset-

zungen, auf den Dienstposten eingesetzt werden zu können. Als neues Analysekriterium wur-

de die Dauer der Tätigkeit in der aktuellen Dienststellung entdeckt, mit der belegt werden 

sollte, dass die praktischen Erfahrungen auch wirklich erworben worden sind. Stellt man diese 

Zahlen aber in den Kontext der Versetzungshäufigkeit, so wird eher die Ansicht untermauert, 

dass Versetzungen nicht häufig vorkamen: 

− 10 % bis zu 2 Jahre, 

− 70 % 2-5 Jahre und 

− 20 % über 5 Jahre. 

Bei der Kaderreserve für die Nomenklatur der Leitung der Volksmarine sieht der erreichte 

Wert von 40 % sehr erfolgreich aus; bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass sich al-

lerdings auch die Nomenklaturdienstposten um fast die Hälfte verringert haben (möglicher-

weise korrespondierend zu der Erhöhung der Dienstposten der Leitung des MfNV), die Offi-

ziere aber dennoch in der Reserve verblieben. Am Ende des Jahres kam es erneut zur Neube-
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setzung von 13 Nomenklaturdienstposten, wobei nur zwei Offiziere aus der Kaderreserve 

nachrückten, der Rest entweder unmittelbar von einer Akademie kam oder in der Vergangen-

heit eine Akademie absolviert hatte, ohne jedoch dann zur Kaderreserve gehört zu haben. 

Auch in dieser Kaderreserve lag der Anteil derjenigen, die fünf oder mehr Jahre lang in der 

gleichen Dienststellung verbracht hatten, mit 30,5 % recht hoch. Dies kam aber den Bedürf-

nissen der Abteilung Kader sehr entgegen, denn: „Damit wird die Forderung weit gehend er-

füllt, dass Voraussetzung zur Aufnahme in die Kaderreserve eine umfassende Erfüllung der 

gegenwärtigen Dienstpflichten ist.“2 Ein Blick in die Kaderreserve der Verbandskommandeu-

re erhellt aus dieser Richtung, was bereits schon ein Argument im Kontext der Ausbildungssi-

tuation war: Die Personallage der jungen Offiziere auf den Schiffen und Booten der Volksma-

rine war in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre so eng, dass es zu kurzen Stehzeiten und 

hoher Fluktuation kam. War dies im Kontext der Ausbildung das Argument für den sofort 

einsetzbaren, fertig ausgebildeten Offizier, der nicht mehr eine Zeit lang mit seinem Vorgän-

ger parallel laufen konnte, so führte dieser Sachverhalt für die Kaderorgane dazu, dass die 

Kaderreserve ständigen Schwankungen unterworfen war. Mitte 1966 war sie gerade auf ein 

Drittel aufgefüllt, am Ende des Ausbildungsjahres war sie wieder stark dezimiert. 

Diese Analysen speisten sich einerseits aus den Kontrollen, die die Verwaltung Kader des 

MfNV oder die Abteilung Kader des Kommandos der Volksmarine im jeweils unterstellten 

Bereich durchführten, andererseits aus regelmäßig vorzulegenden Berichten, in denen die 

Einheiten und Verbände ihrer Kommandobehörde Rechenschaft ablegten. Ende 1967 legte die 

Offizierschule nach Aufforderung dem Kommando ihre Einschätzung der Arbeit mit der Ka-

derreserve dar.3 Dabei differenzierte sie zwischen der Kaderreserve für die Leitung des 

MfNV, des Kommandos und ihrer eigenen und legte eine Aufschlüsselung bis zur Einzelper-

son dar. Jeder Qualifizierungsplan wurde erläutert, Erfolge und Misserfolge dargestellt. Bei 

der Erfüllung dieser Pläne kam man gut voran; begünstigend wirkte, dass im Laufe des Jahres 

keine Veränderungen in der Kaderreserve vorgekommen sind. Dennoch war die eigene Re-

serve mit 25 % unterbesetzt. Nach eigener Schilderung erfolgte die Auswahl der Offiziere für 

die Kaderreserve durch die Stellvertreter des Kommandeurs in Zusammenarbeit mit dem Lei-

ter der Unterabteilung Kader. Dieses Gremium beschloss, den Vorschlag zu unterbreiten, ei-

nen langjährigen Kaderreserveangehörigen, - einen Kapitän zur See, der in der Nomenklatur 

der Leitung der Volksmarine geführt wurde und vorgesehen war als 1. Stellvertreter des 

Kommandeurs - dort zu streichen, da er weder die Eignung noch die erforderlichen Voraus-

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ders.: Leitungsvorlage Nr. 2/67, 15.01.1967; in: DVM 10/23565, Bl. 13 ff. 
2  ebenda, Bl. 19. 
3  vgl.: Offizierschule der Volksmarine „Karl Liebknecht“, Unterabteilung Kader: Schreiben an Kommando 

Volksmarine, Abteilung Kader, 18.12.1967; in: VA-04/31633, Bl. 48 ff. 
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setzungen für diese Dienststellung besaß. Dieser Kapitän hielt sich bereits seit Einrichtung 

dieses Personalinstrumentes in ihr auf - damals wurden ihm Eignung und sonstige Vorausset-

zungen bescheinigt.  

Die zwei Jahre später erstellte Leitungsvorlage Nr. 17/69 war im Grunde eine lineare Fort-

schreibung der letzten Analyse, bei der immer noch die gleichen Mängel konstatiert werden 

mussten:1 

 Nomenklatur der 
Leitung des MfNV 

Nomenklatur der 
Leitung der VM 

Nomenklatur der 
Verbandskommandeure

Dienststellungen 29 86 286 
Kaderreserven 6 19 75 
Anteil 20,6 % 22,1 % 26,2 % 
 

Die Kaderreserve war nicht in befohlenem Umfang aufgefüllt, die praktische Vorbereitung 

beschränkte sich oftmals auf die Urlaubsvertretung, Einsatz von nicht in der Reserve geführ-

ten Offizieren auf Nomenklaturdienstposten, Führung von Offizieren auch bei deutlicher  

Überschreitung der Altersgrenze. Da vor dieser Analyse eine Attestationsrunde stattfand,  

überprüfte die Abteilung Kader auch die Stimmigkeit zwischen den dort angefertigten 

Schlussfolgerungen und dem tatsächlichen Verbleib des Offiziers. Oftmals verblieb der Offi-

zier in der Kaderreserve, obwohl die Attestation dies nicht mehr vorsah. An der Offizierschu-

le, die mit einem Auffüllungsgrad von 25 % erneut den vorletzten Platz im Bereich des 

Kommandos der Volksmarine belegte, fand im Ausbildungsjahr 1967/68 darüber hinaus in-

nerhalb des eigenen Nomenklaturbestandes von immerhin 36 Dienstposten kein einziger 

Wechsel statt - ein weiterer Beleg für die relative Unbeweglichkeit des Personalkörpers; in 

den Kampfverbänden der Seestreitkräfte lag die Fluktuation immerhin zwischen eins und 

sechs. Der Beschluss der Volksmarine enthielt dann auch mit der Aufforderung, die Kaderre-

serve aufzufüllen, wenig Neues.  

Schaffung und Aufrechterhaltung von Kaderreserven war aber nur ein Handlungsfeld für das 

Kommando der Volksmarine in Personalangelegenheiten. 

Die Aufnahme von Offizieren in die Nomenklatur verlief in Analogie zu dem vorgestellten 

Verfahren bei den Landstreitkräften und soll deshalb nicht weiter betrachtet werden.2 Auch 

die Veränderungen in der Besetzung dieser Dienststellungen wurden verfahrensmäßig so ge-

handhabt wie im MfNV für die Landstreitkräfte, indem von der Abteilung Kader eine eher 

kurze Begründung für geplante Ablösungen („... hat nicht die ausreichende Qualifikation...“)3 

                                                 
1  vgl.: Kommando Volksmarine, Leiter Abteilung Kader: Leitungsvorlage Nr. 17/69, 28.04.1969; in: DVM 

10/3348 II, Bl. 420 ff. 
2  vgl. z.B.: Kommando Volksmarine: Protokoll der Sitzung der Leitung der Volksmarine vom 17.11.1969; in: 

DVM 10/3350, Bl. 3 ff. 
3  ders., Abteilung Kader: Leitungsvorlage Nr. 13/69, 27.03.1969; in: DVM 10/3348 II, Bl. 360. 
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und ausführlichere Würdigungen, gerade auch in Bezug auf die politische Eignung („... ist ein 

klassenbewusster und der Partei treu ergebener Offizier.“)1, bei Förderungen in die Vorlage 

aufgenommen wurden. Im Rahmen seiner Zuständigkeit entschied das Gremium abschlie-

ßend, wenn es um Nomenklaturdienstposten des MfNV oder höherer Stellen ging, leitete es 

seinen Beschluss weiter. So wie sich die Leitung der Volksmarine bereits mit dem Einsatz der 

Absolventen sowjetischer Akademien oder ziviler Hochschulen beschäftigte, so bekam diese 

Tätigkeit allein unter dem quantitativen Aspekt neue Bedeutung, als die V. Sektion der Mili-

tärakademie „Friedrich Engels“ ab 1966 Absolventen einer nationalen militärakademischen 

Ausbildung bereit stellte. Jährlich mussten Crews von 15-20 Offizieren eingeplant werden, sie 

mussten auf freie Dienstposten gesetzt werden, für ihre Vorgänger mussten Anschlussver-

wendungen gefunden werden. Diese Arbeit leistete die Abteilung Kader des Kommandos der 

Volksmarine, indem sie sich ein halbes Jahr vor Lehrgangsende nach Stralsund in die Aka-

demie begab und mit den Lehrgangsteilnehmern Aussprachen führte. Daraufhin wurde eine 

Leitungsvorlage erstellt, die eine Planung des Einsatzes der Akademieabsolventen enthielt, 

inklusive der daraus erwachsenden Versetzungsketten.2 Der betreffende Offizier wurde mit 

seinen Merkmalen Dienstgrad, Alter und der Verwendung vor der Akademie kurz vorgestellt, 

bevor sein geplanter Dienstposten genannt wurde. In Einzelfällen ergänzten Bemerkungen 

den Vorschlag. Die Leistungen während der akademischen Ausbildung oder Aussagen zur 

politischen Einstellung fanden regelmäßig keine Erwähnung. Aus einigen Bemerkungen kann 

der Grund für die Einteilung auf genau dem Dienstposten entnommen werden, so z.B. sollte 

im Stab einer Flottille der geringe Anteil an militärakademisch ausgebildeten Offizieren er-

höht werden, oder andere Offiziere machten persönliche Präferenzen aufgrund der familiären 

Lage geltend. Die Absolventen des Jahres 1967 wurden entweder auf der Ebene einer Flottil-

le/Brigade (vgl. Regimentsebene bei den Landstreitkräften) oder aber im Kommando der 

Volksmarine eingesetzt. Für die meisten bedeutete dies ein Aufstieg in der Hierarchie um 

mindestens eine Ebene, nur ein junger Kapitänleutnant verblieb für ein Jahr auf der Ebene der 

Abteilung (vgl. Bataillonsebene bei den Landstreitkräften), womit eine Analogie zum Einsatz 

der Absolventen bei den Landstreitkräften hergestellt war.  Aus dem Beschluss zu dieser kon-

kreten Leitungsvorlage ergibt sich, dass sowohl der Chef des Stabes wie auch der Chef der 

Volksmarine präzise Änderungswünsche für den Einsatz von drei Absolventen hatten, die 

dann auch so verfügt worden sind. Nach welchen Kriterien diese Umplanungen erfolgten, 

lässt sich nicht mehr nachvollziehen. 

                                                 
1  ebenda, Bl. 361. 
2  vgl. z.B.: ders.: Leitungsvorlage Nr. 3/67, 13.01.1967; in: DVM 10/23565, Bl. 25 ff. 
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Das Dienstgradspektrum der 16 Absolventen reichte vom Kapitänleutnant bis zum Fregatten-

kapitän, die Altersspanne von 30-37 Jahre, das Durchschnittsalter lag bei 33,5 Jahren. Für die 

Offizierschule der Volksmarine war kein Absolvent vorgesehen. 

Zwei Jahre später war der Ablauf für die Einplanung der Abgänger des Jahres 1969 genau 

anders herum: erst wurden in einer Leitungssitzung die Verwendungen festgelegt, dann fan-

den die Aussprachen statt. Nach Rückkehr von den Gesprächen in Stralsund sah sich der Lei-

ter der Abteilung Kader veranlasst, in einer Aktennotiz an den Chef der Volksmarine darum 

zu bitten, bei knapp der Hälfte der Absolventen ihre jeweiligen Probleme und persönlichen 

Schwierigkeiten gelten zu lassen und Änderungen in den Verwendungsplanungen zu bestäti-

gen. Dem wurde stattgegeben.1 Die Schwierigkeiten bewegten sich alle im Bereich Woh-

nung/Familie. Damit scheint dieser soziale Komplex gut drei Jahre nach der Kommandeurbe-

sprechung noch nicht zufrieden stellend gelöst worden zu sein. 

Der Grund, weshalb dieser Personenkreis mit großer Aufmerksamkeit und wohl auch gewis-

ser Sorge betrachtet worden ist, lag darin, dass auch die Volksmarine von ihnen chronisch zu 

wenige besaß und jeder, der sich vorzeitig in die Reserve versetzen ließ, Lücken hinterließ:2 

Laut Stellenplan gab es in der Volksmarine im Mai 1968 523 Dienststellungen, die eine mili-

tärakademische Ausbildung erforderten; dies war jeder fünfte Offizierdienstposten in den 

Seestreitkräften. Allerdings waren nur 166 (31,7 %) Dienstposten adäquat besetzt. Die Vertei-

lung über die gesamte Volksmarine stellte sich dar wie folgt: 

 Soll Ist % 
Kommando VM 182 68 37,3 
direkt unterstellte Einheiten 36 10 27,7 
Offizierschule  67 29 43,2 
1. Flottille 65 15 23,0 
4. Flottille 57 12 21,0 
6. Flottille 90 26 28,8 
6. Grenzbrigade 26 6 23,0 
 523 166 31,7 
 

Hieraus wird auch ersichtlich, weshalb die Offizierschule von den Absolventen der Fakultät 

der Seestreitkräfte 1967 niemand zugewiesen bekam - diesmal lag sie mit ihrem Auffüllungs-

stand deutlich über dem Durchschnitt und auch absolut an der Spitze. Bei gleichbleibenden 

Bedingungen prognostizierten die Planer, dass 1975 ein Auffüllungsstand von 90 % erreicht 

sein würde. 

                                                 
1  vgl.: ders.: Leitungsvorlage Nr. 1/69, 26.12.1968; in: DVM 10/3348 I, Bl. 72 f. 
2  vgl.: ders.: Militärratsvorlage Nr. 9/68 für die Sitzung des Militärrates der Volksmarine am 31.05.1968; in: 

DVM 10/3364, Bl. 12 ff. 
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Die auch weiterhin feststellbare Eigenschaft der Kaderabteilungen, ausführliches Zahlenmate-

rial zusammenzutragen, erlaubt abschließend einen Blick in die Charakteristika des Personal-

körpers der Offizierschule und in dessen Entwicklung vom 01. März 1966 bis zum 01. De-

zember 1969, zwei Stichtage, zu denen jeweils Analysen angefertigt wurden. Von den erho-

benen Daten soll es vor allem um die gehen, die mit der Auswahl von Führungspersonal zu 

tun haben. 

Am 01. März 1966 gehörten 219 Offiziere zum Stammpersonal der Schule.1 Auf Nomenkla-

turdienstposten des Schulkommandeurs befanden sich 36 Offiziere, von denen 18 schon bis 

zu 20 Dienstjahren geleistet hatten. Mit 50 % in dieser Rubrik war der prozentuale Anteil der 

Nomenklaturkader doppelt so groß wie im Gesamtbestand, wo er bei 22,8 % lag. In der Be-

wertung der Offizierschule hieß dies, dass die erfahrensten Offiziere auf diesen Stellen saßen. 

Hinsichtlich der Allgemeinbildung setzte sich der Offizierbestand wie folgt zusammen: 

− Abschluss 8. Klasse: 27, 

− Abschluss 10. Klasse: 106, 

− Abschluss 12. Klasse: 86. 

Der Bereich der Sicherstellung war dabei das Element, in dem der Anteil der lediglich über 

eine 8-Klassen-Schulbildung verfügenden Offiziere am höchsten war. Der Anteil der Offizie-

re mit dem Abschluss einer Militärakademie war in der Nomenklatur höher als außerhalb, von 

den 36 Offizieren verfügten 13 über eine solche Ausbildung, zwei auf der anderen Seite über 

keinerlei Qualifikation durch einen Lehrgangsbesuch. Die Auswertung der 1. Attestierungspe-

riode hat ergeben, dass 90 % der Offiziere die Eignung für die aktuelle Dienststellung besa-

ßen, 8 % zum Einsatz in eine niedrigere Position vorgeschlagen und nur 2 % (= 4 Offiziere) 

als geeignet beurteilt wurden, höhere Funktionen einzunehmen. 

Knapp vier Jahre später hatte sich nicht nur der Personalbestand an Offizieren auf 243 erhöht, 

sondern auch der Umfang an erhobenen Daten.2 Es war dies die letzte Analyse vor dem Auf-

bau der Flottenschule; sie sollte auch dazu dienen, den personalmäßigen Übergang zu ihr bzw. 

zur Offizierhochschule sicherzustellen. Offenbar muss es ein ernstes Anliegen der Schulfüh-

rung gewesen sein, nachzuweisen, dass erfahrene Offiziere ihren Personalbestand ausmach-

ten. Mehrere Berechnungen belegten dies: Nur 9 % des Offizierbestandes waren unter 30 Jah-

ren, 91 % dementsprechend darüber, wobei fast 70 % in der Kategorie zwischen 31 und 40 

Jahren waren; das Durchschnittsalter lag bei 36,5 Jahren und war damit um 3,7 % höher als 

das Durchschnittsalter der Offiziere der Volksmarine. Hatten 1966 noch 22,8 % der Offiziere 

                                                 
1     vgl.: ders.: Analyse über die Zusammensetzung des Offizierbestandes der Offizierschule der Volksmarine 

„Karl Liebknecht“, 12.03.1966; in: VA-04/29430, Bl. 6 ff.  
2  vgl.: ders.: Analyse über den Offizierbestand der Offizierschule der Volksmarine „Karl Liebknecht“, 

17.12.1969; in: VA-04/29431, Bl. 37 ff. 
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eine Dienstzeit zwischen 16 und 20 Jahren, so stieg dieser Anteil und lag im Dezember 1969 

bei 35,4 %, in absoluten Zahlen bedeutete dies einen Anstieg von 50 auf 86 Offiziere. Deut-

lich vorangekommen war man in Bezug auf die akademische Qualifizierung des Stamm- und 

Lehrpersonals. 22,7 % der Offiziere hatten 1969 einen militärischen oder zivilen Hochschul-

abschluss erworben - 6,8 % waren es im März 1966. Interessanterweise war immer noch der 

Bereich der Sicherstellung das Sorgenkind der Kaderabteilung. In ihm leistete der geringste 

Teil der Hochschulabsolventen Dienst, 30 % der Offiziere verfügten weder über einen Hoch-

schul- noch über einen Fachschulabschluss. Die Auswertung der 2. Attestierungsperiode - in 

dem gleichen Bericht behandelt - an der Offizierschule erlaubt ebenfalls aufschlussreiche 

Einblicke in die Struktur des Personalkörpers: Im überwiegenden Teil der Schlussfolgerungen 

(83 %) wurde der Verbleib in der Dienststellung festgelegt, in nur 41 Fällen wurden Vor-

schläge für den Einsatz in andere Dienststellungen ausgesprochen, drei davon bezogen sich 

auf niedrigere Dienststellungen, der Rest auf den Einsatz in gleichgestellte Positionen. Ledig-

lich sechs Offiziere (2,5 %) erhielten einen Vorschlag für die Aufnahme in die Kaderreserve, 

drei von ihnen wurden bestätigt. 

 

Die Arbeit mit dem Personal zur Gewinnung von Führungskräften war bei der Volksmarine 

durch ähnliche Strukturen und Probleme wie bei den Landstreitkräften gekennzeichnet. 

Von dem Kaderelement administrativ auf- und vorbereitet, fiel die Entscheidung über die 

Aufnahme in Nomenklaturdienststellungen in der Sache grundsätzlich auf der Ebene des 

Kommandeurs der Volksmarine. Die beiden wesentlichen Instrumente, Kaderreserve und At-

testation, hatten dabei aber de facto nur untergeordnete Bedeutung. Bis ungefähr 1968 hatte 

die Kaderreserve kaum Bedeutung, da viele Besetzungen ohnehin von außerhalb vorgenom-

men worden sind und 1966/67 die ersten Absolventen der Akademie in Stralsund unmittelbar 

von den entsprechenden Dienstposten aufgesogen worden sind, ohne je über die Kaderreserve 

gegangen zu sein. Dieses Personalreservoir war - auch hier - chronisch unterbesetzt, Impulse 

aus dem Attestationsverfahren kamen ebenfalls nicht in gewünschtem Umfang. 

Die Größe der Volksmarine könnte im Unterschied zu den Landstreitkräften auch dazu beige-

tragen haben, dass die Auswahl von Führungspersonal leicht ohne Einbeziehung der Instru-

mente stattgefunden haben könnte. Die einzelnen Jahrgänge an der Militärakademie waren 

von übersichtlichem Umfang, der Chef der Volksmarine kann sich relativ leicht einen Über-

blick über potenzielle Nachwuchskräfte verschafft haben. 

Kaderreservisten waren grundsätzlich nicht für eine bestimmte Stellung vorgesehen; sie bilde-

ten einen Pool, auf den zurückgegriffen werden konnte und in dem immer - so die Theorie - 

genügend potenzielle Kandidaten für eine zu besetzende Position enthalten waren. In der Pra-
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xis der Volksmarine trat diese Situation aber nicht ein. Durch den beständigen Mangel be-

stand keine Auswahlsituation mehr, sondern die wenigen Kandidaten wurden für ganz be-

stimmte Positionen vorgesehen; meist sogar war der Vertreter die Reserve für den Komman-

deur/Leiter o.ä.. Dies ist auch die Erklärung dafür, warum die Urlaubsvertretung oftmals die 

einzige nachgewiesene Vorbereitungsmaßnahme für die Übernahme der Verwendung war. 

Doch der Leiter der Abteilung Kader gewann auch dieser Situation Vorteile ab: „Positiv ist 

einzuschätzen, dass damit eine gute Aufteilung der Reserve auf die vorhandenen Dienststel-

lungen erreicht und eine Konzentrierung mehrerer Kandidaten auf eine Dienststellung ver-

mieden wurde.“1 Für den Kandidaten bedeutete dies in gewisser Hinsicht die Minimierung der 

Gefahr, räumlich verändert zu werden - was ja in der Volksmarine zu dieser Zeit offensicht-

lich ein Problem darstellte. Andererseits hing sein Fortkommen von der Versetzung einer ein-

zigen Person ab. Im betrachteten Zeitraum gab es genug Fälle, die 10 Jahre lang in der Kader-

reserve für die gleiche Funktion geführt worden sind und nicht zum Einsatz kamen. Hinter 

dem Stellvertreter des Kommandeurs der Offizierschule stand z.B. eine ganze Kette von vor-

bereiteten Kaderreservisten - die nie zum Einsatz kamen. Unter Motivationsgesichtspunkten 

wird diese Praxis kaum zur Attraktivität der Kaderreserve beigetragen haben. 

Unterstützt von den Ergebnissen der Auswertung der Attestation ergibt sich das Bild eines 

Personalkörpers, der - mit Ausnahme der jungen Absolventen der Offizierschule - kaum in 

Bewegung war. Beständigkeit, Kontinuität, Ansammeln von Erfahrungen, Qualifizierung auf 

dem Dienstposten statt Qualifizierung durch Veränderung waren seine Kennzeichen. Nach-

dem die wesentlichen Organisationsformen Anfang der sechziger Jahre gefunden worden 

sind, scheint es, als sollte ab der Mitte dieses Jahrzehntes ein bewusster Gegenpol zu der un-

ruhigen Anfangszeit gesetzt werden. Das ansteigende Durchschnittsalter an der Schule trug 

allerdings bereits den Keim in sich, in eine spätere Überalterung zu münden. 

Dass eine Qualifizierung durch Veränderung nicht zum herrschenden Prinzip gehörte, lässt 

sich auch an folgendem Umstand erkennen: In Militärorganisationen geht grundsätzlich die 

Person zum Dienstgrad, d.h. um einen höheren Dienstgrad zu erhalten, ist in aller Regel eine 

Versetzung auf den höherwertigen Dienstposten erforderlich. In der NVA wurde das Prinzip 

vielfach umgekehrt, der Dienstgrad kam zur Person. In der letztgenannten Analyse wurde von 

Offizieren (12 im Dienstgrad Kapitänleutnant) der Maaten-/Matrosenspezialistenausbildung 

berichtet, die sich über „eine Unzufriedenheit bezüglich ihrer Entwicklung im Dienstgrad“1 

beklagten, welche sich in einer hohen Anzahl anfallender Versetzungsgesuche ausdrückte. Da 

man aber den Personenkreis wegen seiner Expertise halten wollte, wurde die Heraufdotierung 

                                                 
1  ders.: Leitungsvorlage Nr. 17/69, 28.04.1969; a.a.O., Bl. 423. 
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der Planstellen vorgeschlagen. Dieser Mechanismus dürfte wohl die strukturelle Immobilität 

gefördert haben und mitverantwortlich für die dienstgradmäßige Aufblähung der NVA gewe-

sen sein. 

Erst ab der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wurde eine durchgreifende Verbesserung in der 

Auffüllung mit militärakademisch ausgebildeten Offizieren erreicht, wenn auch die Diskre-

panz zwischen Soll und Ist nie ganz abgebaut werden konnte. Auch in den siebziger Jahren 

waren das Personal- und Ausbildungssystem mit dem Abbau dieses angeborenen Strukturde-

fizites beschäftigt, denn die Aufwertung der Offizierschule zur Offizierhochschule verlangte 

erneut die Nach- und Weiterqualifizierung weiter Teile des Lehrkörpers. Die militärakademi-

sche Ausbildung war dabei eine conditio sine qua non für die in der Lehre eingesetzten Offi-

ziere und kaum ein karrierebestimmendes Element, während sie für die in den Kampfverbän-

den eingesetzten Offiziere zunächst ihrer Chance, in einer Kaderreserve eingesetzt zu werden, 

nicht abträglich war. 

 

7.4 Die Luftstreitkräfte 

7.4.1 Die Entwicklung der Luftstreitkräfte in der Zeit von 1964-1973 

 

Am Ende der vorangegangenen Etappe stand die Gründung von zwei gemischten Luftvertei-

digungsdivisionen als charakteristisches Merkmal der Luftstreitkräfte. Sie bestanden im Kern 

aus Jagdfliegergeschwadern, Funktechnischen Truppen sowie aus den durch die Auflösung 

der Flakregimenter neu aufgestellten Flugabwehrraketenregimentern. Das Kräfteverhältnis 

zwischen den Jagdfliegergeschwadern und den Raketenregimentern innerhalb der beiden Di-

visionen war in den sechziger Jahren noch leichten Veränderungen unterworfen, die Grund-

struktur blieb aber bis zur Auflösung im Jahre 1990 mit drei Jagdfliegergeschwadern und 

zwei Flugabwehrraketenregimentern erhalten. Eine Folge der Einbindung in das Dienstha-

bende System war es, dass Struktur und Ausrüstung der Luftverteidigungskräfte innerhalb des 

Bündnisses einheitlich waren. Qualitativ deutliche Verbesserungen wurden mit der Umstel-

lung auf die Raketentechnik, mit der radarbetriebenen Luftüberwachung und nicht zuletzt 

durch die Einführung des Überschallabfangjagdflugzeuges MiG-21 erreicht. Zu den Un-

terstützungs- und Ausbildungskräften gehörten u.a. zwei Jagdfliegerausbildungsgeschwader, 

ein Nachrichtenregiment, ein Hubschraubergeschwader sowie eine Transport- und Verbin-

dungsfliegerstaffel.2 

                                                                                                                                                         
1  ders.: Analyse über den Offizierbestand der Offizierschule der Volksmarine „Karl Liebknecht“, 17.12.1969; 

a.a.O., Bl. 45. 
2  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); a.a.O., S. 447; Böhme, Heinz: a.a.O.,          

S. 140 ff. 
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Auch die interne Struktur der Einsatzkräfte stabilisierte sich und sah für den Bereich der Jagd-

fliegergeschwader vor, dass dem Kommandeur des Geschwaders drei Staffeln mit ca. 40 

Flugzeugen unterstanden sowie das Fliegertechnische Bataillon, welches verantwortlich war 

von der Logistik über die Bewachung und den Fuhrpark bis hin zu den Finanzen und der Be-

kleidung. Die Jagdflugzeuge der NVA, von der MiG-15 bis hin zur MiG-21, waren als so 

genannte Frontjagdflugzeuge konstruiert worden. Dies bedeutete, dass sie neben ihrem eigent-

lichen Zweck - gegnerische Flugzeuge in der Luft abzufangen - auch Bodenziele bekämpfen 

und Luftaufklärung betreiben konnten. Im Gegensatz zu den polnischen oder tschechoslowa-

kischen Luftstreitkräften mit einer gewissen Anzahl von Jagdbombergeschwadern hatte die 

NVA aber keine Luftangriffskomponente vorgesehen oder aufgebaut. Dennoch war ein Ein-

satz als Jagdbomber oder Aufklärer aufgrund der konstruktionsmäßig angelegten Mehrfach-

rolle möglich und wurde auch geübt. Im Zuge der Auswertung des Nahost-Konfliktes in der 

zweiten Hälfte der sechziger Jahre entschloss sich der Warschauer Pakt, diese Komponente 

der Fliegerkräfte zu verstärken. 1971 wurde als Folge dieser Überlegungen das Jagdbomber-

geschwader 37 in Drewitz aus MiG-17 F und MiG-15 UTI formiert und der 1. Luftverteidi-

gungsdivision unterstellt.1 

 

7.4.2 Die Ausbildungsorganisation 

 

Die Offizierschule der LSK/LV nahm am 02. Dezember 1963 ihre Ausbildungstätigkeit auf. 

Die Führung mit den Stabselementen und den Fachrichtungen befanden sich in Kamenz, die 

fliegerische Ausbildung fand unter dem Dach der Offizierschule in Bautzen und Rothenburg 

statt. Analog zu Land- und Seestreitkräften bestimmte ein Statut die Aufgaben und die Orga-

nisation der Schule; ebenfalls analog zu den beiden anderen Ausbildungseinrichtungen wurde 

ihr am 01. März 1964 der Name „Franz Mehring“ verliehen.2 Da es ein Ziel der Reform der 

Offizierausbildung war einheitliche Verhältnisse zu schaffen, sind die getroffenen Regelun-

gen in hohem Maße zwischen den drei Schulen vergleichbar, insbesondere gilt dies für die 

Schulen der See- und Luftstreitkräfte, da beide eine vorgesetzte Kommandoebene hatten. 

Auch die Schule der LSK/LV war als Fachschule dem Chef der Teilstreitkraft unmittelbar 

unterstellt1, innerhalb seines Stabes war sein Stellvertreter für Ausbildung, der u.a. über eine 

Abteilung Schulen in seinem Bereich verfügte, weisungsberechtigt. An ihr wurden weiterhin 

Offizier- und Unteroffizierschüler ausgebildet; sie wurden, entsprechend ihrem Ausbildungs-

ziel, nach Fachrichtungen, Lehrjahren, Kompanien und Zügen eingeteilt. Das Statut bestimm-

                                                 
1  vgl.: Kopenhagen, Wilfried: Die andere deutsche Luftwaffe; a.a.O., S. 30 ff. 
2  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 42. 
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te nur grob, dass sich die Schule in den Stab, die Fachrichtungen sowie die Jagdfliegerausbil-

dungsgeschwader mitsamt deren zur Sicherstellung erforderlichen Unterstützungselementen 

gliederte. 

Konkret nahm die Schule am 02. Dezember 1963 die folgende Struktur ein (begrenzt auf die 

ausbildungsrelevanten Elemente):1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Personalstärke zu diesem Stichtag umfasste: 

− Offiziere: 675 

− Offizierhörer: 31 

− Unteroffiziere: 728 

− Mannschaftsdienstgrade: 492 

− Offizierschüler: 710 

− Unteroffizierschüler: 373 

Der Fachrichtung Fliegertechnische Ausbildung unterstanden drei Offizierschüler- und vier 

Unteroffizierschülerkompanien, der Fachrichtung Funkmess-Flakausbildung vier Offizier-

schüler- und zwei Unteroffizierschülerkompanien. Die Flugschüler waren dabei nicht in 

Kompanien, sondern in Lehrgängen organisiert. Materiell war die Schule u.a. mit 134 

Flugzeugen, verteilt auf sechs verschiedene Muster, aufgefüllt. Die Ausbildung zum 

Flugzeugführer war so organisiert, dass diese ihr erstes Lehrjahr an der Fachrichtung 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Kommando LSK/LV: Statut der Offizierschule der LSK/LV der NVA; 1963, S. 2 ff. 
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Fliegertechnische Ausbildung verbrachten, bevor sie dann in die Zuständigkeit der beiden 

Jagdfliegerausbildungsgeschwader wechselten. Im Geschwader 11 in Bautzen erhielten sie 

ihre fliegerische Erstausbildung auf dem Muster L-29, im Geschwader 15 in Rothenburg 

anschließend die Ausbildung auf dem Flugzeugtyp MiG-17 (bis 1965) und MiG-21 (ab 1965) 

mit dem Abschluss des Zeugnisses zum Flugzeugführer Klasse III.2 Dieser Konstruktion lag 

das gleiche Argument zu Grunde, mit dem 1962 die Technische Schule und die 

Jagdfliegerschule zur Fliegertechnischen Schule fusioniert worden sind, nämlich dass die 

Flugzeugführer ein gewisses Maß an naturwissenschaftlicher, technischer aber auch 

gesellschaftswissenschaftlicher Ausbildung brauchten, um sich anschließend ganz auf die 

fliegerische Ausbildung konzentrieren zu können. 

Mit dem Beginn der Lehrtätigkeit der nun einzigen Offizierschule der LSK/LV - und der 

Fortführung der bereits laufenden Lehrgänge aus den Vorgängerinstitutionen - war aber 

keineswegs der Schlusspunkt unter eine teilweise verwirrende Organisationspraxis gesetzt. 

Die weitere Entwicklung spricht dafür, dass die Planungsphase für die LSK/LV zu kurz war, 

um alle organisatorischen Vorhaben berücksichtigen zu können. Der Druck, dass alle 

Offizierschulen in etwa zum gleichen Zeitpunkt, nämlich im Dezember 1963 einsatzbereit 

sein sollten, hat für die LSK/LV dazu geführt, dass nur eine halbfertige Struktur präsentiert 

werden konnte. Anders lässt es sich nicht erklären, dass im laufenden Ausbildungsjahr die 

Fachrichtung Funkmess-Flakausbildung geteilt und eine neue Fachrichtung mit dem Namen 

Naturwissenschaftliche und Allgemeine Grundlagenausbildung gegründet wurde, die dem 1. 

Stellvertreter des Kommandeurs unterstellt wurde. Ausreichende Erfahrungen konnten 

innerhalb einiger Monate wohl kaum gewonnen werden, mit denen die erneute Änderung der 

Ausbildungsstruktur hätte begründet werden können. Auch die einschlägige Dissertation gibt 

hierzu keine Auskünfte, im Gegenteil, sie behauptet, die Fachrichtung Naturwissenschaftliche 

und Allgemeine Grundlagenausbildung hätte von Anfang Dezember 1963 an bestanden.3 Die 

genauen Daten für die Neuschaffung bzw. die Teilung lassen sich nicht mehr nachvollziehen, 

sie ergeben sich allerdings zweifelsfrei aus zwei analysierenden Rückblicken auf das 

Ausbildungsjahr 1963/64, in dem zum einen die Fachrichtungen Funkmess- und 

Flakausbildung explizit als zwei getrennte Einrichtungen erwähnt wurden4 bzw. die 

„Zentralisierung der gesamten Grundlagenausbildung in einer Fachrichtung”5 als 

                                                                                                                                                         
1  vgl. auch für die Personal- und Materialangaben: Chronik der Offizierschule LSK/LV „Franz Mehring“ vom 

13.12.1963-31.12.1966; in: VA-02/25907, Bl. 91 ff. 
2  vgl.: Offizierschule der LSK/LV „Franz Mehring“, Kommandeur: Informationsangaben über die Offizier-

schule der LSK/LV „Franz Mehring“, 11.12.1965; in: VA-02/16849, Bl. 213. 
3  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 49. 
4  vgl.: Kommando LSK/LV: Analyse der Ergebnisse der Heranbildung von Offizieren im Ausbildungsjahr 

1963/64 an der Offizierschule der LSK/LV, 12.01.1965; in: VA-01/19113, Bl. 46. 
5  ders.: Militärratsvorlage Nr. 4/65, 26.02.1965; in: DVL 3/24774, Bl. 126. 
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Voraussetzung für die Vereinheitlichung des Niveaus und die Erhöhung der Qualität bewertet 

wurde. 

Betrachtet man den gedrängten Zeitplan1 im Vorfeld der Gründung der Offizierschule, so 

wird ein Aspekt deutlich, warum die Struktur Anfang Dezember nicht „fertig” sein konnte. 

Der inhaltliche Grund, die Fachrichtungen Funkmess- und Flakausbildung zu trennen, wird 

wahrscheinlich darin gelegen haben, dass neun der 14 auszubildenden Profile in dieser 

Fachrichtung angesiedelt waren, der Spezialisierungsgrad sehr hoch war und der größte 

Umfang an Klassen2, wenn auch nicht an Lehrgangsteilnehmern, in dieser Fachrichtung zu 

finden war. Auch die bereits erwähnte Analyse der Ergebnisse des Ausbildungsjahres 1963/64 

äußerte sich in Bezug auf die „bis in das Detail gehende Spezialisierung”3 in diesem Sinne. 

In dieser Struktur, mit ebenfalls sieben Offizierschüler- und sechs 

Unteroffizierschülerkompanien befand sich die Schule, als sie Ende März 1965 ihren ersten 

Kommandeurwechsel erlebte. Das Übergabeprotokoll vom 25. März 19654 führte neben der 

Fachrichtung Fliegertechnische Ausbildung mit den Fachrichtungen Funkmess- und Flak-

Ausbildung genau die drei Fachrichtungen auf, denen Lehrgangsteilnehmer unterstellt waren. 

Was nun das Zusammenspiel dieser Fachrichtungen mit den horizontal agierenden Bereichen 

Gesellschaftswissenschaften und Grundlagenausbildung betrifft, so bescheinigte erstmals der 

Prüfbericht über die Kontrolle vom 15.-20. Februar 1965 eine positive Tendenz. Die 

Kontrollgruppe des MfNV und des Kommandos der LSK/LV unter Leitung des Chefs der 

Verwaltung Schulen und Weiterbildung des MfNV schätzte ein, dass „sichtbare Erfolge in der 

Führungstätigkeit”5 erreicht worden sind. Auch wenn es noch genügend Kritikpunkte gab, die 

im Grunde schon bei den anderen Offizierschulen behandelt worden sind, wurden der 

inhaltlichen und organisatorischen Durchführung der Erziehungs- und Bildungsarbeit sowie 

der Einflussnahme des leitenden Personals auf die ablaufenden Prozesse gute Noten 

ausgestellt. 

Der nächste organisationsrelevante Impuls ging von den vorbereitenden Maßnahmen zur 

Bildung der Offizierhochschule aus. Wie bei den Seestreitkräften auch, spielte die 

Unteroffizierausbildung in diesem Kontext eine Rolle. Auch die Luftstreitkräfte wollten sich 

von dieser Ausbildung an der Offizierschule trennen, wie aus einem Protokoll der 

Leitungssitzung des Kommandos der LSK/LV vom 29. Januar 1968 hervorgeht. Der zweite 

                                                 
1  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 33. 
2  vgl.: Chronik der Offizierschule LSK/LV „Franz Mehring“ vom 13.12.1963-31.12.1966; a.a.O., Bl. 196 ff. 
3  Kommando LSK/LV: Analyse der Ergebnisse der Heranbildung von Offizieren im Ausbildungsjahr 1963/64 

an der Offizierschule der LSK/LV; a.a.O., Bl. 46. 
4  vgl.: Offizierschule der LSK/LV „Franz Mehring“: Übergabeprotokoll der Offizierschule der LSK/LV 

„Franz Mehring“, 25.03.1965; in: VA-02/16280/1, Bl. 299 f. 
5  MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Bericht über die Kontrolle an der Offizierschule der 

LSK/LV, 18.03.1965; in: VA-02/16849, Bl. 49. 
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Kommandeur der Schule - sein Vorgänger war, durchaus passend, Leiter der Abteilung 

Schulen im Kommando geworden - trug zu den Ergebnissen der Unteroffizierausbildung vor 

und schlug eine Trennung dieser Ausbildung von der der Offizierschüler vor. Das Gremium 

beauftragte den Stellvertreter des Chefs für Ausbildung mit der Prüfung dieser Frage.1 Dieser 

Prüfungsprozess ist offensichtlich im Sinne des Schulkommandeurs verlaufen, denn die 

Dissertation weiß zu berichten, dass die Herauslösung der Unteroffizierausbildung mit 

Wirkung vom 01. September 1970 an vorbereitet werden sollte.2 Dieses Vorhaben ließ sich 

letztendlich aber nicht realisieren, so dass die Unteroffizierausbildung bei der Eröffnung der 

Offizierhochschule am 25. Februar 1971 immer noch integraler Bestandteil der Schule war - 

im Gegensatz zu der Offizierhochschule der Seestreitkräfte. Dennoch fand eine „kleine” 

Trennung von der Offizierausbildung statt, indem auf der Ebene der Stellvertreter ein eigener 

Stellvertreterbereich für die Unteroffizierausbildung etabliert wurde; ihm waren die 

Auszubildenden ebenso unterstellt wie das komplette Spektrum der benötigten 

Fachrichtungen.3 Das heißt, das Lehrpersonal wurde getrennt und unterrichtete entweder 

Offiziere oder Unteroffiziere. Lediglich die Führung durch die Leitung, eine zentrale Planung 

und die gemeinsame Nutzung der Ausbildungsstätten verbanden nun noch Offizier- und 

Unteroffizierausbildung.  

Sicherlich muss diese Konstruktion als Vorstufe zu der dann zum 01. Januar 1974 tatsächlich 

erfolgten Separierung der Unteroffizierausbildung und Aufstellung einer selbständigen 

Unteroffizierschule in Bad Düben gesehen werden.4 Angesichts der relativ großen Kongruenz 

zwischen Luft- und Seestreitkräften dürfte es auch das Ziel der Luftstreitkräfte gewesen sein, 

die Phase der Offizierhochschule als reine Offizierausbildungsstätte zu beginnen; spezifische 

Gründe, weshalb die Unteroffizierausbildung noch länger im Schoß der Offizierhochschule 

hätte verbleiben sollen, lassen sich jedenfalls nicht ausmachen. Die dargestellte Struktur trug 

dieser Trennungsabsicht bereits Rechnung; wahrscheinlich waren es infrastrukturelle Gründe, 

die einen Vollzug 1971 noch nicht erlaubten. 

Doch es war nicht nur die Unteroffizierausbildung, die die Planer beschäftigte. Innerhalb der 

LSK/LV gab es auch Kräfte, die den Übergang zur Hochschulausbildung verknüpft wissen 

wollten mit der (erneuten) Trennung der Offizierschule in eine Fliegerhochschule und eine 

Technische Offizierhochschule. Der Militärrat des Kommandos beschäftigte sich auf seiner 

                                                 
1  vgl.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos der LSK/LV vom 29.01.1968; 

in: DVL 3/26314, Bl. 4 f. 
2  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 186. 
3  vgl.: Chronik der Offizierschule der LSK/LV „Franz Mehring“ vom 01.12.1969-24.02.1971; in:  

VA-02/25908, Bl. 8. 
4  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 255; Kopenhagen, Wilfried: Die andere deutsche Luftwaf-

fe; a.a.O., S. 22. 
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Sitzung am 26. März 1969 mit dieser Frage, die in der Militärratsvorlage Nr. 5/69 mit dem 

eindeutigen Votum zur Trennung thematisiert worden ist.1 In der Diskussion waren ebenso 

keine gravierenden Stimmen gegen die Trennung zu vernehmen, lediglich der Leiter der 

Abteilung Schulen gab zu bedenken, dass man beides - Trennung und Aufbau der 

Hochschulen - wohl kaum bis zum befohlenen Zeitpunkt Herbst 1970 erreichen könne. Die 

Vorlage blieb ein schlagkräftiges Argument schuldig; bevor sie sich in Einzelheiten verlor, 

stellte sie lediglich fest, dass sich die Beschlüsse der Bildungskonferenz vom 11. Dezember 

1968 zur Weiterentwicklung des Systems der Ausbildung der Offiziere für den Bereich der 

LSK/LV am besten durch die Herauslösung der Flugzeugführerausbildung aus der Struktur 

der Offizierschule verwirklichen ließen. Dennoch wurde die Vorlage bestätigt und als 

Grundlage der weiteren Arbeit genommen. Arbeitsgruppen wurden eingerichtet, 

Maßnahmenpläne erarbeitet; ein Befehl des Chefs der LSK/LV vom Dezember 1969 

bestätigte noch einmal diese Ausrichtung.2 Doch auch diesem Vorhaben war kein Erfolg 

beschieden. Erst deutlich später - zum 01. Dezember 1986 - kam es zur Gründung der 

Offizierhochschule für Militärflieger „Otto Lilienthal” in Bautzen.3 Laut Dissertation erwies 

sich das Projekt als „undurchführbar”.4 Diese Undurchführbarkeit könnte sehr wohl darin 

bestanden haben, dass man an höherer Stelle nicht gewillt war, die Büchse der Pandora zu 

öffnen, indem man den Teilstreitkräften ihre eigendynamischen Entwicklungen zugestand, die 

darüber hinaus unausweichlich mit einer Personalvermehrung verbunden gewesen wären. 

Wenige Jahre, nachdem die Vereinheitlichung in den jeweiligen Teilen gelungen war, hätte es 

eine unerwünschte Signalwirkung gehabt, wenn eine Teilstreitkraft aus dem Konzept 

ausgebrochen wäre und ihre - für sich genommen vielleicht sogar nachvollziehbaren - 

Umstrukturierungspläne umgesetzt hätte. 

Die Vorgaben aus dem MfNV sahen vor, dass mit Beginn des Lehrjahres 1970/71, d.h. 

konkret am 01. September 1970, nach neuen Hochschulprogrammen auszubilden war. 

Organisatorisch wurde eine Übergangszeit eingeräumt, in der die Struktur sukzessive 

angepasst werden musste. So kam es im Laufe des Jahres 1970 zu mehreren Änderungen, die 

in ihrer Gesamtheit zu der Eröffnung der Offizierhochschule am 25. Februar 1971 in das 

folgende Bild mündeten:5 

 

                                                 
1  vgl.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Sitzung des Militärrates des Kommandos der LSK/LV vom 

26.03.1969; in: DVL 3/26334, Bl. 59 ff. 
2  vgl.: ders., Chef: Befehl Nr. 140/69 über Maßnahmen zur allseitigen Gewährleistung des Überganges zur 

Hochschulausbildung an der Offizierschule der LSK/LV, 08.12.1969; in: DVL 3/26257, Bl. 360 ff. 
3  vgl.: Kopenhagen, Wilfried: Die andere deutsche Luftwaffe; a.a.O., S. 23. 
4  Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 171. 
5  vgl.: Chronik der Offizierschule der LSK/LV „Franz Mehring“ vom 01.12.1969-24.02.1971; a.a.O., Bl. 8 f. 
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Die Stellvertreterebene hat sich um den Stellvertreter des Kommandeurs für Ausbildung 

sowie um denjenigen für die Unteroffizierausbildung erweitert. Die übergreifenden 

ehemaligen Fachrichtungen (Grundlagen, Gesellschaftswissenschaften) und jetzigen 

Sektionen blieben auf der Ebene, neu hinzugekommen waren die Sektionen Führungsorgane 

und fliegerische Ausbildung. Mit 736 auszubildenden Offizierschülern am 01. September 

1969 waren nur unwesentlich mehr präsent als im Dezember 1963.1 

Deutlich wird bei dem Organigramm die Sonderstellung der Unteroffizierausbildung. Die 

Fachrichtungen machten die Umbenennungen zu Sektionen nicht mit, der Bereich war in 

Bezug auf die Lehre weit gehend autark und wurde lediglich von den Sektionen Grundlagen 

und Gesellschaftswissenschaften betreut. Eine Sonderstellung nahm auch die fliegerische 

Ausbildung ein, denn die entsprechende Sektion unterstand nicht dem Kommandeur, sondern 

dem Stellvertreterbereich. Ihr waren keine Auszubildenden unterstellt. Auch gab es keinen 

direkten Dienstweg von diesem Stellvertreterelement oder der Sektion zu den Geschwadern 

oder den Offizierschülern. 

Zusammengefasst zeigt sich auch hier, dass der Übergang zur Hochschulausbildung unter 

organisatorischen Blickwinkeln betrachtet mit einer mehr oder weniger linearen Anpassung 

bestehender Strukturen bewältigt werden sollte. Der Umfang der Leitungsebene hat sich 

vergrößert, eine verbale Umbenennung sollte eine größere Nähe zur akademischen Welt 

assoziieren, die Sektionen waren die Kernelemente für inhaltliche wie auch erzieherische 

Einflussnahme. Allein aus der Zuordnung der Elemente ergibt sich, dass sich das 

Ausbildungsgeschehen fast ausschließlich in ihnen abspielte. 
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Die Inhalte der Ausbildung entwickelten sich in den sechziger Jahren ebenfalls weiter; 

Konstanten blieben die hohe fachliche Spezialisierung, die starke praktische Orientierung 

sowie ein bei ca. 20 % der Ausbildungszeit liegender Anteil an parteipolitischer 

Unterrichtung. 

Insgesamt lassen sich folgende Entwicklungsschritte unterteilen: 

− 12/1963 - 08/1965: Ausbildung zum Techniker/Zugführer, 

− 09/1965 - 08/1970:  Ausbildung zum Militäringenieur, 

− ab 09/1970: Hochschulausbildung mit Abschluss als Hochschulingenieur. 

In der ersten Phase wurden in dreijährigen Lehrgängen (Flugzeugführer vier Jahre) im 

Rahmen des Fachschulniveaus Techniker und Zugführer in insgesamt 14 Profilen ausgebildet. 

Für eine dreijährige Technikerausbildung sah die Zeitverteilung der insgesamt 3780 Stunden 

aus wie folgt:2 

− Gesellschaftswissenschaften: 780 = 20,6 % 

− Spezialausbildung:  610 = 16,1 % 

− Allgemeinmilitärische Ausbildung: 990 = 26,2 % 

− Grundlagenausbildung:                    1400  = 37,1 %. 

Bis zum Ende des Ausbildungsjahres 1963/64 gab das Kommando LSK/LV die Programme 

detailliert vor und legte den Ausbildungsprozess bis zur einzelnen Stunde fest. 

Eine sich festigende innere Organisation, der Zulauf neuer Waffensysteme mit seinen 

Rückwirkungen auf den Ausbildungsprozess sowie steigende Kenntnisse der eingestellten 

Offizieranwärter ließen die Schule zum 01. September 1965 mit der Ausbildung zum 

Flugzeugführer-/Militäringenieur beginnen. Diese Etappe wurde bereits 1964 eingeleitet; der 

Chef der LSK/LV befahl am 03. März alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die 

Ausbildung im September 1965 auf Ingenieur-Niveau beginnen konnte.3 Kennzeichen der 

Ausbildung waren weder - wie gesehen - strukturelle Änderungen noch gravierende 

inhaltliche Neuorientierungen. Vielmehr definierte der Chef der Luftstreitkräfte die 

Voraussetzungen für die Ingenieurausbildung wie folgt: 

− Anstieg des Qualifikationsniveaus bei den Lehrkräften, 

− Verbesserung der praxisnahen Ausbildung, 

− Erhöhung des wissenschaftlichen Niveaus und der Produktivität im Unterricht, 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, Bl. 127. 
2  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 52. 
3  vgl.: Kommando LSK/LV, Chef: Befehl Nr. 17/64 über die Aufgaben zur weiteren Entwicklung der Offizier-

schule der LSK/LV „Franz Mehring“, 03.03.1964; in: DVL 3/24770, Bl. 35 ff. 
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− Verbindungsaufbau und Austausch von Erfahrungen mit anderen Offizierschulen, 

Fachschulen und anderen Institutionen, 

− Verbesserung der Ausbildungsstätten. 

Parallel zur weiter oben beschriebenen Entwicklung sank die Zahl der Ausbildungsprofile auf 

elf1, die Stundenanteile hatten sich auch nur leicht verändert:2 

− Gesamtdauer:   3844 

− Gesellschaftswissenschaften: 780 = 20,3 % 

− Spezialausbildung:  860 = 22,4 % 

− Allgemeinmilitärische Ausbildung: 624 = 16,2 % 

− Grundlagenausbildung:                     1580 = 41,1 %. 

Eine Erhöhung der Grundlagen- und Spezialausbildung ging eindeutig auf Kosten der 

allgemeinmilitärischen Ausbildung. Diese Strategie muss in den ebenfalls schon vorher 

beobachteten Kontext gestellt werden, die Disponibilität der Absolventen zu erhöhen. 

Obwohl es bei den LSK/LV so direkt nicht aus den Quellen zu entnehmen ist, dürfte doch 

auch ein gewisser Druck von der zivilen Seite ausgegangen sein. Durch die Verleihung des 

Fachschulstatus an die Offizierschule wurde ein ausdrücklicher Bezug zur zivilen 

Schulumwelt hergestellt, ausgeschiedene Soldaten werden sich wahrscheinlich einen Beruf in 

ihrer erlernten Richtung gesucht haben; ähnlich zu den Seestreitkräften waren 

Rückkoppelungen über diesen Weg nicht auszuschließen. 

Der Beginn der Ausbildung auf dem Ingenieurniveau im September korrespondierte mit der 

ab 1964 in Kraft getretenen Änderung, mit der das Kommando nur noch Programme 

herausgab, die detaillierte inhaltliche und zeitliche Planung der Themen und ihrer Reihenfolge 

jedoch der Schule oblag.3 Von den elf Ausbildungsprofilen waren vier in der Fachrichtung 

Fliegertechnische Ausbildung angesiedelt. Der hohe Technisierungsgrad der Luftstreitkräfte 

zu dieser Zeit wird deutlich bei der Ausdifferenzierung dieser vier Profile: 

− Militäringenieur für Flugzeugzelle/Triebwerk, 

− Militäringenieur für Flugzeugbewaffnung, 

− Militäringenieur für Flugzeugelektrospezialausrüstung, 

− Militäringenieur für Flugzeugfunk- und Funkmessausrüstung.4 

                                                 
1  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 124 f. 
2  vgl.: Offizierschule der LSK/LV „Franz Mehring“, Kommandeur: Informationsangaben über die Offizier-

schule der LSK/LV „Franz Mehring“ , 11.12.1965; a.a.O., Bl. 214. 
3  vgl.: Kommando LSK/LV, Stellvertreter für Ausbildung: Programm der allgemeinen, militärischen und tech-

nischen Grundlagenausbildung für die Heranbildung von Ingenieuren aller Waffengattungen der LSK/LV an 
der Offizierschule der LSK/LV, 18.06.1966; in: VA-01/22749, Bl. 301 ff. 

4  vgl.: Offizierschule der LSK/LV „Franz Mehring“: Programm für die Offizierschule der LSK/LV zur Aus-
bildung von Militäringenieuren, 24.07.1965; in: DVL 3/51611, Bl. 261 ff. 
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Dementsprechend umfangreich und praxisbezogen waren die im Bereich der 

Spezialausbildung zu vermittelnden Inhalte. Allein aus dem hohen Detaillierungsgrad lässt 

sich schon ablesen, dass der beabsichtigten Disponibilität über die erste Dienststellung nach 

der Ausbildung hinaus enge Grenzen gesetzt waren. 

Auch mit dem Übergang zur Hochschulausbildung am 01. September 1970 änderte sich dieser 

Sachverhalt nicht grundsätzlich, höchstens tendenziell. Die Anzahl der Ausbildungsprofile 

wurde zwar auf 10 reduziert, in der Sektion Fliegeringenieurdienst blieb es aber z.B. genau 

bei den vier oben erwähnten Profilen.1 In einem Auskunftsbericht des Kommandeurs der 

Schule anlässlich der Eröffnung der Hochschule am 25. Februar 1971 formulierte er als Ziel 

der Ausbildung, dass die Schüler ohne Einarbeitungszeit in der Lage sein müssen, die 

Aufgaben der ersten Offizierdienststellung voll zu erfüllen und „den erforderlichen 

Bildungsvorlauf für die Lösung neuer Aufgaben”2 besitzen müssen. Mit anderen Worten, sie 

waren noch nicht für die zweite Offizierdienststellung ausgebildet. Auch in diesem Kontext 

gleichen sich also die Bilder der Teilstreitkräfte. Die Ausbildungsdauer blieb mit drei Jahren 

(bzw. vier für die Flugzeugführer) unverändert. Die Hochschulausbildung, auch bei den 

Luftstreitkräften, war nichts Neues, brachte keinen völlig neuen Ansatz, sondern blieb auf der 

Linie, dass Bestehendes weiterentwickelt werden sollte. Gut ablesen lässt sich diese 

Philosophie an den Kriterien, die der Schulkommandeur auflistete und mit denen er die „neue 

Qualität”1 verwirklicht sah: 

− Einheit von klassenmäßiger Erziehung und militärischer und spezialfachlicher Bildung bei 

Erhöhung des Anteiles der gesellschaftswissenschaftlichen Ausbildung, 

− die vom 1. Lehrjahr an beginnende Heranbildung von Kommandeureigenschaften und 

Erziehung zur konsequenten Durchsetzung des militärischen Befehles, 

− eine hohe Praxis- und Profilbezogenheit der Ausbildung,  

− die Durchsetzung des wissenschaftlich-produktiven Studiums unter Anwendung 

hochschulgemäßer Ausbildungsformen, 

− ein Aufbau auf den Vorleistungen der zivilen Bildungseinrichtungen sowie eine 

Verringerung der Ausbildungsfächer und eine Erhöhung der Komplexität. 

Allenfalls die beiden letzten Aspekte ließen sich in die Nähe einer Hochschulausbildung in 

westdeutschem Bezugssystem bringen. Insgesamt überwogen aber die truppennahen, 

militärhandwerklichen und mit der parteipolitischen Indoktrination verwobenen 

Ausbildungsinhalte und -methoden.  

                                                 
1  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., Anlage 3. 
2  Offizierhochschule der LSK/LV „Franz Mehring“, Kommandeur: Auskunftsbericht des Kommandeurs der 

Offizierhochschule der LSK/LV „Franz Mehring“ anlässlich der Eröffnung der Offizierhochschule der 
LSK/LV am 25.02.1971; in: DVL 3/28471, Bl. 88 ff. 
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Ebenfalls belegen lässt sich der stufenweise Verantwortungszugewinn der Offizierschule im 

Verhältnis zu ihrer vorgesetzten Dienststelle. Die Phase ab 1964 wurde bereits erwähnt, ab 

September 1970 wurden nur noch die von den Absolventen zu erfüllenden Anforderungen 

von der Kommandoebene festgelegt. Die Ausarbeitung der Ausbildungsprogramme sowie die 

detaillierten Lehrpläne erfolgte von nun an in voller Eigenverantwortung der Schule. Bereits 

im August 1969 sind an der Offizierschule Aktivitäten in diesem Zusammenhang 

nachweisbar.2 Diese Dokumente sind identisch strukturiert und enthalten die Anforderungen 

an die weltanschaulichen, politisch-moralischen, charakterlichen und Willenseigenschaften, 

an das politische und erziehungswissenschaftliche Wissen und Können, an das militärische 

Grundwissen und -können, an die körperliche Leistungsfähigkeit, an das mathematisch-

naturwissenschaftliche und schließlich an das Spezialwissen und -können. Der letzte Punkt 

war wieder derjenige, an dem man die Profile identifizieren konnte und deren Anforderungen 

in hohem Maße quantifizierbar waren. 

In der Bewertung des Schulkommandeurs garantierten die Anforderungsbilder eine 

einheitliche Basis bei der Neuerarbeitung der Ausbildungsprogramme; diese Erarbeitung 

würdigte er als große Leistung und als positiv für die „sozialistischen Beziehungen”.3 

Abschließend seien noch einmal die wesentlichen Daten für die Entwicklung der Ausbildung 

an der Offizierschule der LSK/LV in dem Zeitraum von 1963 bis 1971 dargestellt: 
Schulart Fachschule Hochschule4 

Abschluss Techniker Zugführer Ingenieur Hochschulingenieur 
Dauer Flugzeugführer 4 4 4 
 andere 3 3 3 
Profile 14 11 10 
Fächer und Stunden der 
dreijährigen Ausbildung 

 
Stunden 

 
Anteil 

 
Stunden 

 
Anteil 

 
Stunden 

 
Anteil 

Gesellschaftswissen- 
schaften 

780 20,6 % 780 20,3 % 855 20,6 % 

Spezialausbildung 610 16,1 % 860 22,4 % 1.445-1.984 34,8-47,8 % 
Allgemeinmilitärische 
Ausbildung 

990 26,2 % 624 16,2 % 772 18,6 % 

Grundlagenausbildung 1.400 37,1 % 1.580 41,1 % 598-1.163 14,4-28 % 
Gesamtstunden 3.780 100 % 3.844 100 % 4.152 100 % 
 

Neben dem Halten des gesellschaftswissenschaftlichen Anteiles ist der Ausbau der 

Spezialausbildung die bemerkenswerteste Entwicklung. Mit solch einem Akzent kann kein 

Zweifel bestehen, dass die spezialisierte Ausbildung im Vordergrund stand, die eine 

                                                                                                                                                         
1  ebenda, Bl. 91. 
2  vgl.: Kommando LSK/LV, Stellvertreter für Ausbildung: Anforderungen an die Absolventen des Ausbil-

dungsprofiles Flugzeugführer, 06.08.1969; in: DVL 3/31724, Bl. 1 ff.; ders.: Anforderungen an die Absol-
venten der Ausbildungsprofile Fliegeringenieurdienst, Funktechnische Truppen, Fla-Raketentruppen, Füh-
rungsorgane, 06.08.1969; in: DVL 3/31725, Bl. 1 ff. 

3  Offizierhochschule der LSK/LV „Franz Mehring“, Kommandeur: Auskunftsbericht des Kommandeurs der 
Offizierhochschule der LSK/LV „Franz Mehring“ anlässlich der Eröffnung der Offizierhochschule der 
LSK/LV am 25.02.1971; a.a.O., Bl. 91. 

4  vgl.: Lutterberg, Wolfgang; Fisch, Peter: a.a.O., S. 418 f. 



 - 446 - 

Disponibilität von vorn herein insofern einschränkte, als dass an einen Einsatz in fachfremden 

Verwendungen oder Profilen so gut wie nicht zu denken war und sich die zweite 

Dienststellung im engen fachlichen Kontext zur ersten bewegen musste. 

Weitere Meilensteine auf dem Wege der Offizierhochschule waren zum 01. Dezember 1972 

die Aufstellung einer Transportfliegerausbildungsstaffel, in der Transportflugzeug- und 

Hubschrauberführer ausgebildet worden sind.1 Im Gleichschritt mit den anderen Hochschulen 

wurde ihr ab 01. September 1983 die Vierjahresausbildung für alle Profile auferlegt, nachdem 

ihr am 02. April 1982 das Diplomrecht verliehen wurde. Die institutionelle Struktur der 

Sektionen blieb dabei erhalten.2 Wie schon erwähnt, wurde Ende 1986 die komplette 

fliegerische Ausbildung aus der Offizierhochschule herausgetrennt und als eigene 

Offizierhochschule für Militärflieger in Bautzen aufgestellt. Sie war Ausbildungsstätte für die 

Diplomausbildung von Jagd- und Jagdbomberpiloten, Hubschrauber- und 

Transportflugzeugführern sowie Steuerleuten. Auch sie verfügte über Sektionen 

(Gesellschaftswissenschaften, Allgemeine Grundlagen, Fliegerische Ausbildung/ 

Fliegerkräfte, Fliegerische Ausbildung/Hubschrauberkräfte) sowie Ausbildungsgeschwader 

(Flieger-, Hubschrauber- und Transportflieger-).3 

Im Gegensatz zur Offizierschule der Seestreitkräfte musste das Pendant der LSK/LV ein 

wesentlich breiteres funktionales Spektrum ausbilden. Allein die fliegerische Ausbildung, 

anfangs nur für die strahlgetriebenen Jets, später dann auch für die Transportfliegerkräfte, 

stellte für sich ein derart komplexes Gebiet dar, dass immer wieder Trennungstendenzen bis 

hin zum Vollzug der Trennung zwischen fliegerischer und sonstiger Offizierausbildung 

festzustellen waren. Letztendlich kann die Trennung von 1986 auch als Eingeständnis 

bewertet werden, dass die allgemeine und die spezielle Offizierausbildung unter dem Dach 

einer Offizierschule an ihre Grenzen gestoßen ist. 

Die Neuausrüstung der Ausbildungsgeschwader mit dem Schulungsflugzeug L-29 und dem 

Kampfflugzeug MiG-21 kann dies illustrieren: Sie produzierte für die Geschwader aber auch 

für die Schule insgesamt einen hohen Steuerungs-, Änderungs- und Kontrollbedarf, mit dem 

alle Ebenen inklusive des Kommandeurs hinreichend beschäftigt waren. So mussten z.B. 

− begonnene Lehrgänge auf kolbengetriebenen Schulungsflugzeugen und der MiG-15 und  

-17 abgeschlossen werden, 

− schrittweise die Lehrkräfte umgeschult werden, 

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 241. 
2  vgl.: dieselb.: Kurzer Abriss der Geschichte der Offizier- und Offizierhochschule der LSK/LV „Franz Meh-

ring“ - Entwicklung, Bilanz, Ausblick; Kamenz 1983, S. 58. 
3  vgl.: Burkhardt, Anke: a.a.O., S. 43. 
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− die vergrößerten Einsatz- und Gefechtsmöglichkeiten in die Ausbildung umgesetzt 

werden, 

− Inhalt und Organisation der Ausbildung neu gestaltet werden, da die theoretische, die 

Boden- und die fliegerische Ausbildung an den Vorgängermodellen nicht mehr mit den 

neuen Mustern kompatibel waren, 

− die Risiken des Überganges aus dem mittleren Unterschall- in den doppelten 

Überschallbereich minimiert werden, 

− sich die Fliegertechnischen Bataillone mit ihren Wartungs- und Reparaturkapazitäten auf 

die neue Technik einstellen. 

Mit vielen dieser Aspekten waren auch die Kampfverbände der LSK/LV konfrontiert. Im 

Gegensatz zur Offizierschule verfügten diese aber über vorgesetzte Divisionen, die mit 

ausdifferenzierten und darauf optimierten Strukturen (Rückwärtige Dienste) diese Umstellung 

angehen konnten. Die Offizierschule musste hingegen neben ihrem Ausbildungsauftrag und 

der Anpassung desselben an die neuen Gegebenheiten auch die technisch-logistische 

Dimension bewältigen. Dass dies dem eigentlichen Ausbildungsauftrag zuträglich war, darf 

bezweifelt werden. 

 

7.4.3 Personelle Aspekte 

 

Die bekannten Handlungsfelder für Kommandeure und ihre Kaderorgane in Bezug auf 

Personalauswahl und -einsatz lassen sich auch in diesem Zeitabschnitt bei den LSK/LV 

nachweisen. Einige neue Facetten traten hinzu, darüber hinaus lassen sich der Umgang mit 

und die Einbindung der Planungsdokumente gut veranschaulichen. 

Im Zusammenhang mit dem Beschluss vom Februar 1965 erhielt die Planungsarbeit ein neues 

Gewicht. Alle möglichen Sachverhalte, gerade auch im Kontext der Entwicklung des 

Personalkörpers wurden analysiert und vorausschauend betrachtet. So wurde für jede 

Personengruppe, u.a. auch für die Fach- und Hochschulkader, ein Perspektivplan für die Zeit 

von 1965-1975 erstellt. Er ging aus von einer Analyse des gegenwärtigen Kaderbestandes und 

legte fest, welche Maßnahmen entsprechend dem Bedarf im Perspektivzeitraum zur 

Heranbildung und Qualifizierung durchgeführt werden mussten. Die Verwaltung Kader 

erstellte diesen Plan in einem streitkräftegemeinsamen Ansatz, um dann, in einem zweiten 

Schritt, den Teilstreitkräften ihr jeweiliges Datenmaterial zur Verfügung zu stellen. Der Chef 

der Verwaltung Kader schrieb vor diesem Hintergrund den Chef der LSK/LV an, übergab ihm 

den Auszug aus dem Perspektivplan der Heranbildung von Fach- und Hochschulkadern 1965-

1975 und verlangte, eine Verbesserung der planerisch-perspektivischen Arbeit mit den 
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Kadern durchzusetzen.1 Auch wenn diese Zahlen noch jährlich präzisiert werden mussten, 

erhielten die LSK/LV dennoch Orientierungsgrößen, die sie in die Lage versetzten, z.B. die 

Kapazität ihrer Offizierschule zu berechnen. In der Anlage 3 bestimmte der Perspektivplan 

die Anzahl an Offizierschülern, die jährlich die Ausbildung beginnen mussten. Die für das 

Ausbildungsjahr 1965/66 verlangten 310 Schüler teilten sich dabei auf wie folgt: 

− Flugzeugführer: 60, 

− Flugzeugtechniker: 120, 

− Fla-Raketen: 50, 

− Flakartillerie: 30, 

− Funkmess: 50. 

In etwa blieb diese Größenordnung und das Verhältnis untereinander auf der Zeitachse 

erhalten. Ebenso ergaben sich die erforderlichen Soll-Zahlen für die Delegierung von 

Offizieren zum Studium nach Dresden, in die Sowjetunion oder an zivile Hochschulen. 

Diesen - notwendigerweise recht allgemeinen - Perspektivplan griff die Abteilung Kader auf 

der Kommandoebene auf und setzte ihn für ihren Bereich um, indem sie für die verschiedenen 

Richtungen an Ingenieuren jeweils Kaderperspektivpläne erstellte. So gab es einen 

Kaderperspektivplan für den Fliegeringenieurdienst 1965-1975, über dessen Erfüllung in der 

Leitungssitzung am 26. Juli 1967 Rechenschaft abgelegt wurde.2 Der entsprechende Bericht 

kam nicht von der Abteilung Kader, sondern von dem Stellvertreter des Chefs für die 

Luftstreitkräfte, also von der operativen Seite. Diese Erkenntnis korrespondiert mit den 

bisherigen Aussagen, wonach die Truppenvorgesetzten für den Einsatz des Personals 

verantwortlich waren und die strukturellen Vorgaben der Kaderorgane erfüllen mussten. Der 

Bericht ging als Leitungsvorlage Nr. 29/67 in die Besprechung ein; er stellte die Auffüllung 

der Planstellen mit Offizieren des ingenieurtechnischen Personals sowie den Stand der 

Qualifikation der Offiziere auf ingenieurtechnischen Planstellen dar. Wie es typisch für diese 

Zeit war, bestand eine Diskrepanz zwischen Soll und Ist im Besetzungsgrad der Stellen. 

Durch den zu erwartenden, geregelten Zulauf der Offizierausbildung wurde dieses Defizit zu 

langsam abgebaut, deshalb wurden ergänzende Möglichkeiten dargestellt, so u.a. die 

Umwandlung von Offizier- in Unteroffizierplanstellen. Das Gremium bestätigte den Bericht 

mit den darin vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Dieser Gruppe der personalstrukturellen Pläne war gemeinsam, dass sie nicht auf die Ebene 

der konkreten Person reichten, sondern sie vielmehr Rahmen und Bezugsgröße für die 

                                                 
1  vgl.: MfNV, Verwaltung Kader, Chef: Schreiben an den Stellvertreter des Ministers und Chef der LSK/LV, 

21.07.1965; in: DVL 3/36598, Bl. 96. 
2  vgl.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Leitungssitzung des Kommandos LSK/LV vom 26.07.1967; in: 

DVL 3/26312, Bl. 239 ff. 
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individuelle Arbeit mit den Kadern darstellten. Diese personenbezogene Arbeit fand - von den 

Planungsdokumenten her gesehen - erstmals Niederschlag in den Kaderprogrammen. Für die 

Offizierschule galt, dass diese auf der Ebene der Fachrichtungen/Ausbildungsgeschwader 

anzulegen waren.1 Sie waren ähnlich strukturiert und behandelten die folgenden Punkte: 

− politische Qualifizierung, 

− militärische und spezialfachliche Qualifizierung, 

− Qualifizierung der Kaderreserve, 

− Schaffung von Kaderreserven, 

− Veränderung und Auffüllung des Offizierbestandes, 

− Einschätzung des Gesundheitszustandes. 

Aus der Vielzahl an Listen erfährt man, z.B. für die Fachrichtung Fla-Raketen, dass von den 

68 Dienstposten für Offiziere 61 besetzt waren, lediglich 10 Offiziere über die erforderliche 

Ingenieurqualifikation verfügten und auch wie und wann die fehlenden 51 Offiziere 

nachqualifiziert werden sollten. Der Fachrichtungsleiter musste ebenso darstellen, wie er 

ausscheidende Offiziere regenerieren wollte aber auch, wie er Offiziere in der Kaderreserve 

des Kommandeurs der Offizierschule zu qualifizieren gedachte. 

Das Kaderprogramm stellte die unterste Ebene in der Hierarchie der Planungsdokumente dar. 

Indem alle Kaderprogramme in den Kaderelementen zusammengeführt und verdichtet auf 

dem Dienstweg an die vorgesetzten Stellen weitergegeben wurden, erhielten diese neue 

Daten, aus denen sich zu gegebener Zeit neue Perspektivpläne erstellen ließen. Je höher die 

Ebene, desto weniger spielte die konkrete Person eine Rolle, vielmehr interessierte in der 

Zusammenschau die Tendenz, die mögliche Entwicklungslinie, der sich abzeichnende 

Handlungsbedarf. In Kaderprogrammen tauchten gelegentlich wertende Aussagen zu 

einzelnen Offizieren auf, es überwogen aber die „funktionalen” Angaben. Der Anlass, 

wertende Aussagen über Personen zu treffen, war in der Regel die Attestation. Bei den 

Luftstreitkräften lässt sich in diesem Zeitabschnitt - ganz im Gegensatz zu den beiden anderen 

Teilstreitkräften - auch noch ein weiteres Instrument oder - weniger formalisiert - eine weitere 

Gelegenheit identifizieren, bei der Raum war, persönliche Meinungen über Unterstellte 

schriftlich zu formulieren: Gemeinsam ist allen Anlässen der Begriff „Einschätzung”. 

                                                 
1  vgl.: Jagdfliegerausbildungsgeschwader 11, Kommandeur: Kaderprogramm des Jagdfliegerausbildungsge-

schwaders 11 bis 1970, 06.03.1967; in: VA-02/31753, Bl. 108 ff.; Fachrichtung Fla-Raketen, Leiter: Kader-
programm der Fachrichtung Fla-Raketen bis 1970/75, 13.07.1966; in: VA-02/16801, Bl. 167 ff. 
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− So gab der Leiter der Abteilung Kader auf der Leitungssitzung des Kommandos am 29. 

Juli 1970 eine Einschätzung der Besetzung der Kommandeurplanstellen im unterstellten 

Bereich1, 

− der Kommandeur der Offizierschule berichtete am 17. April 1969 auf Weisung über die 

Bewährung der Absolventen der Offizierschule, die bei ihm an der Schule verblieben 

sind2 und 

− am 08. Mai 1969 - offensichtlich ohne Aufforderung - über sein Leitungspersonal an der 

Schule.3 

In diesen „Einschätzungen” spielten die formalen Daten natürlich die größte Rolle; es ging 

auch hier um den Bildungsstand, die Maßnahmen zum Abbau der Soll-Ist-Differenzen, das 

Engagement in der politischen Arbeit. Angereichert waren die Berichte aber mit subjektiven 

Werturteilen über Unterstellte, bei denen leicht vorstellbar ist, dass sie im institutionellen 

Gedächtnis der Kaderabteilungen konserviert worden sind und bei Bedarf reaktiviert werden 

konnten. Wenn drei junge Offiziere in ihrer Erstverwendung nach der Ausbildung namentlich 

lobend erwähnt wurden, kann man eine Langzeitwirkung genau so wenig ausschließen, wie 

wenn die abgelösten und bestraften Offiziere aufgelistet wurden. 

In der Charakterisierung seines Leitungspersonals 

− setzte sich der Kommandeur für seinen Stellvertreter für Rückwärtige Dienste ein, dessen 

praktische Erfahrungen ihn weiterhin befähigten - auch ohne Besuch der eigentlich 

obligatorischen Akademie - seinen Dienstposten wahrzunehmen, 

− beschrieb er den Kommandeur eines Ausbildungsgeschwaders - obwohl militärakade-

misch gebildet und flugtauglich - als an den Grenzen seiner Belastbarkeit angekommen, 

− bescheinigte er zwei leitenden Offizieren des anderen Ausbildungsgeschwaders, dass sie 

im besonderen Maße Anleitung und Hilfe brauchten, 

− kritisierte er praktisch die gesamte Führungsmannschaft des Fliegertechnischen 

Bataillons: der Kommandeur kam seinen Pflichten nicht nach und verletzte wiederholt die 

militärische Disziplin und Ordnung, Stabschef und Stellvertreter für politische Arbeit 

zeigten keine ausreichende Initiative. 

Wahrscheinlich auch aus Berichten dieser Art speiste sich der Wissens- und Kenntnisstand 

des Leiters der Abteilung Kader, wenn er dem Leitungsgremium seine Einschätzung über die 

Besetzung der Kommandeurplanstellen im unterstellten Bereich präsentierte. Seine Urteile 

                                                 
1  vgl.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos der LSK/LV vom 29.07.1970; 

in: DVL 3/26323, Bl. 5 ff. 
2  vgl.: Offizierschule der LSK/LV, Kommandeur: Einschätzung über die Bewährung der Absolventen der 

Offizierschule der LSK/LV im Truppendienst, 17.04.1969; in: VA-02/31748, Bl. 49 ff. 
3  vgl. für die folgenden Beispiele: ders.: Einschätzung der Leitungen der Offizierschule der LSK/LV und der 

Truppenteile auf der Grundlage der Attestationen, 08.05.1969; ebenda, Bl. 65 ff. 
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über den Erfahrungsstand von Kommandeuren oder über deren Ersetzbarkeit konnten ebenso 

kaum auf reiner Aktenlage basieren wie die Einschätzung einzelner Stellvertreter in Bezug 

auf deren Fähigkeiten, Kommandeuraufgaben wahrzunehmen.1 

Nimmt man den Faden aus den vorangegangenen Kapiteln wieder auf und legt an diese 

Einschätzungen und deren denkbarer Rolle im Auswahlprozess die Kriterien von 

Vergleichbarkeit, Objektivität und Transparenz an, so muss man feststellen, dass es hier 

durchaus um auswahlrelevante Aspekte ging, die aber nicht für alle Bewerber gleichermaßen 

erhoben wurden. Mit einer entsprechend positiven und präventiven Berichterstattung ließen 

sich für favorisierte Bewerber bereits Türen öffnen, während eine negative Bemerkung aus 

der Vergangenheit für einen anderen das Aus bedeuten konnte - nicht notwendigerweise 

musste. Von diesem parallelen Informationsstrang abseits des regulären Verfahrens konnten 

also Einflüsse auf das Auswahlverfahren ausgehen, die dieses wieder ein Stück weiter 

öffneten und vom Ausgang her unberechenbarer machten. 

Zuständigkeiten und Abläufe waren im Personalwesen in Bezug auf den Auswahlaspekt bei 

den LSK/LV in hohem Maße so wie bei See- und Landstreitkräften. Die Kaderabteilung auf 

Kommandoebene beschäftigte sich - vor allem nach dem Februarbeschluss 1965 - mit den 

hinreichend bekannten Handlungsfeldern Kaderreserve, Attestationen, Auswahl zum 

Akademiebesuch, Kaderprogrammen u.ä. Eine beliebig herausgegriffene Militärratsvorlage 

(Nr. 23/66) aus dem November 1966 offenbart genau die gleichen Sachverhalte und 

Schwachstellen, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln ebenfalls dargestellt worden sind:2 

− penible Zahlenansammlung, 

− langsam ansteigendes Bildungsniveau bei den Offizieren, 

− nicht zufrieden stellender Umgang mit der Kaderreserve, ohne dass neue Lösungsansätze 

präsentiert worden wären. 

Die Kaderabteilung war es auch, die den Auswahlprozess zur militärakademischen 

Ausbildung initiierte und steuerte, wobei einige spezifische LSK/LV-Aspekte deutlich 

wurden, die in der Form bei den anderen Teilstreitkräften nicht feststellbar waren. 

Häufig, nicht immer, wurden in den entscheidenden Leitungssitzungen die Soll-Zahlen für 

eine akademische Ausbildung bekannt gegeben. Sie leiteten sich aus den Planungs-

dokumenten ab und - im Falle der Akademien der Sowjetunion - aus den schließlich von dort 

genehmigten Lehrgangsplätzen. Für die hier aufgelisteten vier Jahre standen die folgenden 

Ausbildungskapazitäten zur Verfügung: 

                                                 
1  vgl.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos der LSK/LV vom 29.07.1970; 

a.a.O., Bl. 6. 
2  vgl.: Kommando LSK/LV, Abteilung Kader: Militärratsvorlage Nr. 23/66, 15.11.1966; in: DVL 3/36578, Bl. 

7 ff. 
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 01.09.19671 01.09.19692 01.09.19713 01.09.19724 

Militärakademie 
der Sowjetunion 

48 56 44 53 

Militärakademie 
„Friedrich Engels” 

43 49 35 46 

Gesamt 91 105 79 99 
 

Aus dieser Übersicht wird deutlich, welche große quantitative Rolle das Studium in der 

Sowjetunion zu dieser Zeit für die LSK/LV, aber wahrscheinlich auch für die ganze NVA 

gespielt hat. Zieht man die in der oberen Zahl enthaltenen Spezialisten ab, für die es in der 

DDR keine Ausbildungsmöglichkeit gab oder die Plätze an der Generalstabsakademie zeigt 

sich, dass praktisch zu der Ausbildung in Dresden die gleiche Anzahl an Offizieren noch 

einmal in der Sowjetunion ausgebildet wurde, und zwar in völlig analogen Fachrichtungen. 

Dennoch baute sich das Fehl an militärakademisch Ausgebildeten nur langsam ab - geradezu 

unmöglich wäre es wahrscheinlich für die NVA gewesen, den Qualifizierungsbedarf alleine 

zu decken. Unter qualitativen Gesichtspunkten konnte bislang nicht festgestellt werden, dass 

den Absolventen einer sowjetischen LSK/LV-Akademie auf dieser Stufe Karrierevorteile 

gegenüber ihren Dresdner Kameraden erwuchsen - wenn sie auch mit einer entsprechenden 

Vorstellung an der Ausbildung teilnahmen: „In der Heimat wartet auf jeden von uns ein 

glänzender militärischer Auftrag. Wir haben uns bewährt, wir haben die Weihen einer 

sowjetischen Militärakademie empfangen, wir werden es noch weit bringen.”5 

Gut 14 Monate vor Beginn der militärakademischen Ausbildung beschäftigte sich das 

Kommando laut Arbeitsplan der Leitung mit der Auswahl der Kandidaten bzw. mit der 

Bestätigung oder Ablehnung der Vorschläge, um die bestätigten Fälle weiter an die 

Verwaltung Kader zu melden, bevor dann die Aufnahmeprüfung stattfand und die 

Zulassungskommission tagte. Während das Kommando z.B. in Auszeichnungs- und 

Beförderungsfragen im Rahmen der Nomenklatur abschließend entscheiden konnte,6 lieferte 

es im Auswahlprozess nur einen Beitrag.  

Der Prozess der Verteidigung des Kandidaten auf der Ebene des Kommandos kannte zwei 

Hürden. Diejenigen Kandidaten, die auf der Divisionsebene bestätigt worden sind, wurden im 

                                                 
1  vgl.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos LSK/LV vom 20.07.1966; in: 

DVL 3/26309, Bl. 225 f. 
2  vgl.: ders.: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos der LSK/LV vom 24.07.1968; in: DVL 

3/28438, Bl. 52 f. 
3  vgl.: ders.: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos der LSK/LV vom 29.07.1970; a.a.O., Bl. 26. 
4  vgl.: ders.: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos der LSK/LV vom 16.02.1972; in: DVL 

3/33322, Bl. 118. 
5  Lolland, Jörg: a.a.O., S. 173. 
6  vgl.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos LSK/LV vom 30.08.1965; in: 

DVL 3/26307, Bl. 214. 
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Kommando dem jeweiligen fachlich zuständigen Stellvertreter präsentiert. Die Auffächerung, 

die in Form der Fachrichtungen an der Offizierschule existierte, fand ihre Abbildung in den 

Stellvertreterbereichen. Der Stellvertreter für den Fliegeringenieurdienst prüfte dabei die 

Kandidaten, die in dieser Fachrichtung verwendet werden sollten, sein Pendant für die 

Funktechnischen Truppen bekam „seinen” Nachwuchs zu sehen.1 Obwohl diese Prüfetappe 

aktenmäßig nicht mehr nachvollzogen werden kann, kann doch mit einiger 

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Aspekte der fachlichen Eignung eine 

große Rolle gespielt haben dürften - sollten hier andere Elemente Gewicht bekommen haben, 

so wäre dies keine wirkliche Überraschung und würde ins Bild des bisher Gesagten passen. 

Erst danach beschäftigte sich das Leitungsgremium insgesamt mit den bis dahin bestätigten 

Kandidaten. Wahrscheinlich war die vorangegangene Prüfetappe der Grund dafür, dass die für 

die Leitungssitzung erstellten Vorlagen die Kandidaten nur auflistete, ohne eine Begründung 

zu liefern. Wenn die Vorlage ausführlich war, dann nannte sie den aktuellen Dienstposten 

sowie die nach der Ausbildung vorgesehene Verwendung.2 

Möglicherweise in Ermangelung konkreter personenbezogener Begründungen stellte der 

Leiter der Abteilung Kader in den entsprechenden Vorlagen statistisches Material über die 

Kandidaten zusammen, aus dem sich u.a. ergibt, dass die angeordnete Suche nach jüngeren 

Kandidaten durchaus nicht ohne Erfolg blieb: 

 Durchschnittsalter Offizierdienstzeit Dienstzeit insgesamt 

Ausbildungsbeginn 19693 31,6 9,7 12,7 

Ausbildungsbeginn 19714 30,7 9,1 12,5 

 

Sowohl 1968 wie auch 1970 kritisierte die Abteilung Kader, dass viele Voraussetzungen, die 

die Kandidaten eigentlich mitbringen müssten, gar nicht erfüllt seien. Sei es, dass die Akten 

unvollständig waren, einzelne Lizenzen oder Führerscheine noch fehlten oder ärztliche 

Untersuchungen noch nicht abgeschlossen waren. In solchen Fällen erfolgte oft eine 

Bestätigung unter dem Vorbehalt, dass diese Dinge zu einem positiven Ende gebracht werden 

konnten. Von einer anderen Qualität und durchaus erstaunlicher ist z.B. der Umstand, dass 

1968 36 % der Vorgestellten (1970: 16 %) die vorgesehene Altersgrenze überschritten hatten, 

einige Offiziere die Bedingung nicht erfüllten, sich als Kompaniechef bewährt zu haben bzw. 

                                                 
1  vgl.: ders.: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos LSK/LV vom 20.07.1964; in: DVL 3/26306, 

Bl. 353; ders.: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos LSK/LV vom 24.07.1968; a.a.O., Bl. 52. 
2  vgl.: ders.: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos LSK/LV vom 20.07.1966; a.a.O., Bl. 227 ff. 
3  vgl.: ders.: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos LSK/LV vom 24.07.1968; a.a.O., Bl. 54. 
4  vgl.: ders.: Protokoll der Sitzung der Leitung des Kommandos LSK/LV vom 29.07.1970; a.a.O., Bl. 28 f. 
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1970 23 % nicht die Bedingung erfüllten, mindestens in einer Dienststellung ab 

Kommandoebene Kompanie eingesetzt zu sein. 

Der an anderer Stelle beschriebene Qualifizierungsdruck sorgte dann auch wieder für eine 

flexible Anwendung der personaltechnischen Grundsätze, als 1970 vorgeschlagen wurde, 

sowohl die zu alten Offiziere wie auch die von der Zugebene zu bestätigen und an das MfNV 

weiterzumelden. Im ersten Fall wurden die umfangreichen praktischen Erfahrungen geltend 

gemacht, die eine ausreichende Gewähr für ein erfolgreiches Studium gäben; im zweiten Fall 

waren es die bisher gezeigten Leistungen auf militärisch-fachlichem Gebiet sowie die aktive 

Teilnahme an der gesellschaftlichen Arbeit, die in die Waagschale geworfen wurden.1 

 

Der Begriff der „praktischen Erfahrung” tauchte nun schon häufiger im Kontext der 

militärakademischen Ausbildung auf, wobei er durchaus ambivalent mit ihr verbunden war: 

− Der Kommandeur der Offizierschule wollte seinen Stellvertreter für Rückwärtige Dienste 

wegen dessen Erfahrung vor der militärakademischen Ausbildung bewahren, 

− andererseits sollten Offiziere gerade wegen ihrer Erfahrung zur Akademie entsandt 

werden; die Erfahrung sollte in diesem Fall sogar das Defizit des zu hohen Alters 

ausgleichen, 

− bei der Besetzung von Nomenklaturdienstposten konnte eben diese Erfahrung durchaus 

ein Nichtabsolvieren der militärakademischen Ausbildung aufwiegen. 

Mit der Vielseitigkeit - oder besser Beliebigkeit - ihrer Verwendbarkeit avancierte die 

„praktische Erfahrung” genauso zum Auffangtatbestand, mit dem sich vieles begründen ließ, 

wie es die „politische Zuverlässigkeit” bereits war. Als sich in den sechziger Jahren das 

Hauptaugenmerk auf die fachliche Qualifikation verschob, musste auf dieser fachlichen 

Ebene ein Pendant, ein Gegengewicht gefunden werden, mit dessen Hilfe eine nicht 

vorhandene Qualifikation plausibel aufgewogen werden konnte - die politische 

Zuverlässigkeit gab das nicht mehr her, denn sie half nicht bei der Bewältigung der fachlichen 

Aufgaben, sie hatte ihre Problemlösungskompetenz endgültig verloren. Zugkräfte dieser 

Entwicklung könnten durchaus jene gewesen sein, die mit der Betonung der Notwendigkeit 

der fachlichen Qualifikation ihren Besitzstand in Gefahr sahen. Steigender Bildungsstand, 

fachliche Kompetenz und akademische Ausbildung waren Begriffe, die nicht 

notwendigerweise eine große Nähe zur Gedanken- und Vorstellungswelt der „Aktivisten der 

ersten Stunde” hatten. Als diese Begriffe auch noch zunehmende Karriererelevanz erhielten, 

mag eine Abwehrhaltung entstanden sein, die, konnte sie schon nicht die allgemeine Tendenz 

aufhalten, zumindest nach Möglichkeiten gesucht hat, weiter Einfluss, auch und vor allem auf 
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Personalentscheidungen, auszuüben. Denkbar ist, dass die praktische Erfahrung immer dann 

in besonderem Maße bemüht worden ist, wenn ein favorisierter, weil politisch genehmer und 

geeigneter Kandidat, an den fachlichen Hürden eines Auswahlprozesses zu scheitern drohte 

oder von einem fachlich Besseren verdrängt werden sollte. Als die Teilnahme der jungen 

Offiziere aus der Zugebene heraus an der militärakademischen Ausbildung erreicht werden 

sollte, konnte logischerweise noch nicht von einer umfangreichen Erfahrung gesprochen 

werden - subsidiär tauchte die parteipolitische Dimension wieder auf, mit deren Hilfe sie über 

diese Hürden gehoben werden sollten. 

Die Tür zu diesen Mechanismen hatte der Kaderchef des MfNV schon bei seinen 

Erläuterungen zum Beschluss aus dem Februar 1965 weit geöffnet - die Luftstreitkräfte 

machten davon reichlich Gebrauch. 

 

7.5 Die Militärakademie „Friedrich Engels” 

7.5.1 Struktur 

 

Das Statut von 1962 bestimmte die Struktur, mit der die Akademie ihre Aufbauphase hinter 

sich ließ. Wie im vorangegangenen Kapitel über die Akademie geschildert, bildeten drei 

Stellvertreterbereiche und sechs Fakultäten die Säulen der Ausbildungsstruktur. Gesell-

schaftswissenschaften, Land- und Luftstreitkräfte sowie die naturwissenschaftliche, panzer- 

und kraftfahrzeugtechnische Fakultät standen als Elemente neben der Arbeitsgruppe, die die 

Ausbildung für die Seestreitkräfte vorbereiten sollte und der Vorstudienfakultät. Innerhalb der 

Fakultäten spielte sich das Lehrgeschehen in den Lehrstühlen ab, wobei den jeweils profilbe-

stimmenden Lehrstühlen auch die Lehrgangsteilnehmer unterstellt waren. 

 

Mit dem Befehl Nr. 70/61 verfügte der Verteidigungsminister den Aufbau der Fakultät See-

streitkräfte und den Beginn der Ausbildung zum 03. Januar 1963. Als Standort wurde Stral-

sund an der Ostseeküste festgelegt, 400 km von Dresden entfernt. 15 Offiziere der Fachrich-

tung Flottenkommandeur Volksmarine begannen ihr zunächst auf vier Jahre angelegtes, ein 

Jahr später auf drei Jahre reduziertes Studium. Aufgrund der räumlichen Trennung dieser V. 

Fakultät von dem Mutterhaus mussten einige Sonderregelungen vereinbart werden. Nachdem 

schon 1961 beschlossen worden war, dass das Kommando der Volksmarine in Rostock fach-

lich, personell, wirtschaftlich und materiell „seine” Fakultät zu unterstützen hatte,1 folgten im 

März 1963 konkrete Vereinbarungen dazu. Es wurden genaue Zuständigkeiten festgelegt, 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, Bl. 28. 



 - 456 - 

wonach Offiziere aus dem Kommandostab gegenüber bestimmtem Lehrpersonal weisungsbe-

fugt waren, Lehrpersonal sollte an Schulungen des Kommandopersonals teilnehmen, die Aus-

bildungsprogramme waren in Übereinstimmung mit den Forderungen des Kommandos zu 

erstellen, das Kommando hatte bei der Erstellung von Lehrunterlagen zu helfen und die mili-

tärwissenschaftliche Arbeit sollte den Interessen der Volksmarine dienen. Für die materiell-

technische/logistische Versorgung waren die Versorgungseinheiten vor Ort, die dem Kom-

mando unterstellt waren, zuständig. Personelle Forderungen hatte die V. Fakultät unmittelbar 

an die Kaderabteilung des Kommandos zu richten.2 Wenige Wochen später folgte die Unter-

zeichnung einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit der V. Fakultät mit der 3. Luftvertei-

digungsdivision, mit der eine praxisverbundene Lehrtätigkeit im Bereich der Seefliegerkräfte 

erreicht werden sollte.3 

Analog zu den meisten anderen Fakultäten war der angestrebte Abschluss der Grad des Dip-

lom-Militärwissenschaftlers; der Einsatz der Absolventen war für die Bereiche Kommandeur 

oder Offizier eines Stabes von Flotteneinheiten und Verbänden anvisiert. Dazu verfügte die 

Fakultät über vier Lehrstühle: 

− Operative Kunst der Seestreitkräfte, 

− Flottentaktik und Taktik der Waffengattungen der Seestreitkräfte, 

− Taktik der Überwasserschiffe und des Einsatzes der Waffen, 

− Führung der Kräfte.4 

Die Dislozierung der Fakultät in Stralsund war keineswegs unproblematisch. Die Nähe zur 

Flotte hatte zweifellos unmittelbar einleuchtende Vorteile, auf der anderen Seite war die Ein-

flussnahme aus Dresden nicht in dem Umfang möglich, wie bei den dort angesiedelten Fakul-

täten. Vor diesem Hintergrund war dem Kommandeur der Akademie aufgegeben, nach dem 

ersten Jahr des Ausbildungsbetriebes an das MfNV zu berichten, wie die Erfahrungen mit der 

dezentralisierten Ausbildung aussahen.5 Das Schreiben bezog sich dabei auf ein im Vorfeld 

erstelltes Papier, dessen Autor sich nicht mehr nachvollziehen lässt, das ausführlich Vor- und 

Nachteile der Standortfrage auflistete.6 Als Nachteile wurden identifiziert: 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Pöschel, Günther: Die akademische Ausbildung von Marineoffizieren der Ex-DDR (1963-1990), Teil 1; 

in: Marineforum 4/1994, S. 115. 
2  vgl.: Chef der Volksmarine/Kommandeur der Militärakademie „Friedrich Engels“: Vereinbarung zwischen 

dem Chef der Volksmarine und dem Kommandeur der Militärakademie „Friedrich Engels“, 12. bzw. 
19.03.1963; in: VA-08/27980, Bl. 68 ff. 

3  vgl.: Leiter der V. Fakultät/Kommandeur 3. LVD: Vereinbarung über die Zusammenarbeit der V. Fakultät 
der Militärakademie „Friedrich Engels“ mit der 3. LVD, 04.04.1963; ebenda, Bl. 72 ff. 

4  vgl.: Kommandeur der Militärakademie „Friedrich Engels“: Auskunftsbericht, 07.03.1964; ebenda,  
Bl. 81 f. 

5  vgl.: Kommandeur der Militärakademie „Friedrich Engels“: Schreiben an das MfNV, Stellvertreter des Mi-
nisters für Ausbildung, 23.03.1964; ebenda, Bl. 78 ff. 

6  vgl.: Erwägungen über die Zweckmäßigkeit der standortmäßigen Unterbringung der V. Fakultät der Militär-
akademie „Friedrich Engels“, Februar 1964; ebenda, Bl. 74 ff. 
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− erschwerte unmittelbare, systematische und tägliche Einflussnahme der militärischen und 

der Parteileitung auf die Lehr- und Forschungstätigkeit, 

− erschwerte schnelle Durchsetzung einheitlicher Prinzipien, 

− die in der lehrmethodischen Arbeit in Dresden gesammelten Erfahrungen waren nicht un-

mittelbar auf die Verhältnisse in Stralsund übertragbar, 

− in Dresden vorhandene Lehr- und Ausbildungseinrichtungen (z.B. Bibliothek) konnten 

nicht genutzt werden, 

− die zentralen und übergreifenden Lehrstühle mussten Dozenten regelmäßig nach Stralsund 

entsenden, vor Ort waren bis auf eine Ausnahme nur die Fachleute für die vier Lehrstühle 

präsent. 

Hingegen wurden deutlich mehr Vorteile in der aktuellen Lage gesehen: 

− unmittelbare fachliche Anleitung und vielseitige Unterstützung durch das Kommando der 

Volksmarine, 

− die Ergebnisse der militärwissenschaftlichen Arbeit konnten in der Praxis erprobt und 

nach der Bewährung verwirklicht werden, 

− den Lehroffizieren wurde die Möglichkeit eingeräumt, an operativ-taktischen Maßnahmen 

und der Gefechtsausbildung teilzunehmen, 

− für die wissenschaftliche Betreuung der Diplomanden standen ausreichend Offiziere der 

Flotte vor Ort zur Verfügung, 

− die Fakultät konnte zu Ausbildungs- und Anschauungszwecken auf die Lehrbasis der Of-

fizierschule sowie die Kampftechnik der Verbände der Volksmarine zurückgreifen, 

− die Unterbringungslage für die Lehrgangsteilnehmer sowie die Wohnsituation für das 

Stammpersonal waren akzeptabel. 

So kam der Kommandeur der Militärakademie in Übereinstimmung mit dem Chef der 

Volksmarine in dem Schreiben zu dem Schluss, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen 

und die V. Fakultät am Standort Stralsund belassen werden sollte. 

Mit Beginn des Ausbildungsjahres 1965/66 nahm eine zweite Fachrichtung innerhalb der V. 

Fakultät den Ausbildungsbetrieb auf: Kommandeure und Stabsoffiziere der Rückwärtigen 

Dienste der Volksmarine. Damit wurde also nicht mehr nur der operative Einsatz der See-

streitkräfte auf militärakademischem Niveau behandelt, sondern auch der zweite wichtige 

Funktionsbereich, dessen materielle Sicherstellung. Für die Ausbildungsorganisation bedeute-

te dies, dass die Offizierhörer beider Fachrichtungen ausgebildet wurden von vier Lehrstüh-

len: 

− Operative Kunst der Seestreitkräfte und Flottentaktik, 

− Rückwärtige Dienste der Seestreitkräfte, 
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− Einsatz der Waffengattungen der Seestreitkräfte, 

− Führung der Seestreitkräfte.1 

Offenbar haben sich im Laufe der Zeit Gewichtung und Bewertung der Vor- und Nachteile 

der Standortfrage geändert, denn auf der Grundlage des Befehls Nr.122/68 des Ministers wur-

de die Einrichtung am 15. August 1969 aufgelöst. Die Ausbildung der Offiziere wurde ab 01. 

September 1969 unter dem Dach der Militärakademie in Dresden fortgeführt. Die Jubiläums-

schrift und die einschlägige Dissertation äußern sich nur sehr kurz zu dem Umstand und re-

flektieren in erster Linie auf die Notwendigkeit, in Ausbildung und Forschung die Zusam-

menarbeit zu verstärken.2 Ein ranghoher ehemaliger Angehöriger der Fakultät ist jedoch im 

Gegenteil dazu der Meinung, dass wahrscheinlich die Einflussnahme im Sinne der Einheit-

lichkeit der Auffassungen erhöht werden sollte. Die meisten Lehroffiziere sowie die Führung 

der Volksmarine sollen mit der Entscheidung nicht einverstanden gewesen sein.3 

Hintergrund dieses Zentralisierungsschrittes dürfte in der Tat das Bestreben nach engerer Ein-

bindung, sowohl im militärisch-funktionalen, wie auch im politisch-ideologischen Bereich 

gewesen sein. Anlässlich des 10. Jahrestages des Bestehens der Militärakademie äußerte sich 

der Erste Sekretär des ZK dazu wie folgt: „Die wichtigste Forderung besteht darin, die klas-

senmäßige Erziehung der Hörer und aller Angehörigen des Lehrkörpers entschieden zu ver-

stärken, alle Lehr-, Ausbildungs-, Forschungs- und Führungsprozesse politisch-ideologisch zu 

durchdringen und die integrierende Rolle der marxistisch-leninistischen Theorie gegenüber 

allen anderen Wissenschaften zu sichern. Das ist nur bei konsequenter Verwirklichung der 

Einheit von politischer und militärischer Führung durch alle Führungsorgane erreichbar.”4 

Auch wenn sich diese allgemeinen Gedanken auf viele Sachverhalte anwenden ließen und 

nicht nur auf die Standortfrage, so lässt es sich andererseits sehr gut vorstellen, dass diese 

Forderung genau in die Richtung der Zentralisierung in Dresden operationalisiert worden ist. 

Auch zeitlich passt diese Äußerung in die Phase der Entscheidungsfindung und -umsetzung. 

Neben dem Aufwuchs und der Integration der V. Fakultät - Ereignisse, die sich von 1963 bis 

1969 erstreckten - gab es noch eine Vielzahl an organisationsrelevanten Entscheidungen in 

der ersten Hälfte der sechziger Jahre: 

− Auf der Tagung des MfNV zu Kaderfragen am 24. Mai 1963 wurde der Entschluss, die 

VI. Fakultät, die Vorstudienfakultät, mit Wirkung vom 30. August 1965 an zu schließen, 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Vorläufiger Funktionsverteilungsplan, 22.12.1965; 

in: VA-08/14160, Bl. 50. 
2  vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., S. 77; Jahn, Wolfgang: Zur Entwicklung 

der Militärakademie „Friedrich Engels“ von 1963 bis 1972; Diss.; Dresden 1975, S. 62. 
3  vgl.: Pöschel, Günther: a.a.O., S. 115. 
4  Ulbricht, Walter: Militärisches Instrument der siegreichen Arbeiterklasse; Rede des Ersten Sekretärs des ZK 

der SED zum 10. Jahrestag der Militärakademie „Friedrich Engels“ am 09. 01. 1969, S. 27. 
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bekannt gegeben. Wenige Tage später beschäftigte sich die Leitung der Dresdner Akade-

mie u.a. auch mit diesem Aspekt. Die Entscheidung rief allgemeines Bedauern hervor, da 

deutlich wurde, dass vor allem finanzielle und materielle Gründe den Ausschlag gegeben 

haben.1 Entgegen der offiziellen Aussage, dass die Fortschritte im zivilen Bildungssystem 

diesen Schritt rechtfertigen würden,2 waren die Teilnehmer der Meinung, dass eine Quali-

tätsminderung der Studienanfänger eintreten würde. Der Fortschritt im zivilen Bildungs-

wesen machte sich zwar auch in den Streitkräften bemerkbar, aber erst auf der unteren 

Stufe der Offizierausbildung. Die Kandidaten für die militärakademische Ausbildung ka-

men wegen des höheren Alters aber überwiegend nicht mehr in den Genuss dieser Verbes-

serungen. Die Lücken, die bislang von der Vorstudienfakultät geschlossen wurden, waren 

nun im Selbststudium zu beseitigen. 

− Im Herbst 1965 wurde der Stellvertreterbereich für Lehr- und Forschungsarbeit aufgeteilt. 

Der 1. Stellvertreter des Kommandeurs und Stellvertreter für Lehrarbeit behielt die Abtei-

lung Ausbildung und erhielt sechs (z.T. durch Neugruppierung entstandene) übergreifend 

tätige Lehrstühle: Geschichte der Kriegskunst, Aufklärung und imperialistische Armeen, 

Militärpädagogik und Militärpsychologie, Mathematik und Naturwissenschaften, Spra-

chen, Körperertüchtigung und Sport. Ihm war u.a. aufgegeben, Richtlinien und Grund-

prinzipien für die Erarbeitung der Ausbildungsprogramme aller Fachrichtungen auszuar-

beiten und die Koordinierung der Ausbildungsprogramme und anderer übergreifender 

Planungsdokumente zu übernehmen.3 Neu aufgestellt wurde das Element des Stellvertre-

ters für Forschungsarbeit. Ihm wurden zugeordnet die Abteilung Wissenschaft, die Unter-

abteilung Dolmetscher, die wissenschaftliche Fachbibliothek sowie die Dokumentations-

stelle. Seine Hauptaufgabe war die Planung, Organisation und Analyse der Forschungsar-

beit der Akademie sowie deren Anleitung, Koordinierung und Kontrolle in den Fakultä-

ten. 

Kennzeichen dieses Entwicklungsschrittes war die Ausdifferenzierung und Spezialisie-

rung. Ehemals unter einem Dach wahrgenommene Aufgaben wurden abgegrenzt und or-

ganisatorisch getrennt. Für beide Aufgabenbereiche, Lehr- und Forschungsarbeit, konnten 

somit Kräfte und Mittel konzentrierter eingesetzt werden. Unterstützt wurde diese Spezia-

lisierung auch dadurch, dass nach Verleihung des Promotionsrechtes 1962 die ersten pro-

movierten Offiziere sich nun „legitimerweise” nur mit Forschungsangelegenheiten be-

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Protokoll Nr. 8/63 der Leitungssitzung vom 28.05.1963, 

31.05.1963; in: VA-08/18305, Bl. 46 ff. 
2  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 120. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Vorläufiger Funktionsverteilungsplan; a.a.O.,  

Bl. 9 ff. 
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schäftigten. Als Leiter der Abteilung wurde ein Offizier eingesetzt, der als erster Angehö-

riger der Akademie eine Promotion an der sowjetischen „Frunse”-Akademie erreichte.1 

In der Bildung oder Neugruppierung der übergreifenden Lehrstühle kommt wieder die 

Pendelbewegung in die Richtung zum Ausdruck, dass die Vermittlung von Inhalten zu be-

stimmten Sachverhalten besser zu zentralisieren und zu vereinheitlichen sei. Beim nächs-

ten Pendelausschlag 1971 wurde dann z.B. der Lehrstuhl Aufklärung wieder dezentrali-

siert und in die Fakultäten der Teilstreitkräfte gegeben.2 

− Für den Bereich der Landstreitkräfte (II. Fakultät) ist von Bedeutung, dass die Eingliede-

rung der Grenztruppen in die NVA auch eine Fachrichtung Allgemeine Kommandeure der 

Grenztruppen sowie einen gleichnamigen Lehrstuhl erforderlich machte. Somit bestanden 

im Herbst 1965 vier Fachrichtungen: 

+ Allgemeine Truppenführung der Landstreitkräfte, 

+ Artillerie, 

+ Rückwärtige Dienste der Landstreitkräfte, 

+ Allgemeine Kommandeure der Grenztruppen. 

Jede Fachrichtung bestand aus einem gleichnamigen Lehrstuhl sowie den Offizierhörern. 

Der Lehrstuhlleiter war zugleich der Fachrichtungsleiter; ihm unterstanden auf der einen 

Seite sein Lehrkörper, auf der anderen Seite die Offizierhörer - diese allerdings nicht un-

mittelbar, zwischen beiden stand der Gruppenleiter. Dieser war ein Fachlehrer, der dar-

über hinaus auch noch für die erzieherische Arbeit zuständig war.3 

Neben diesen vier Lehrstühlen (die frühere Bezeichnung „profilbestimmend“ tauchte nicht 

mehr auf) gab es noch die Lehrstühle Chemische Dienste, Nachrichten- und Pionierwesen, 

die in die Fachrichtungen hinein unterrichteten. Am 11. November 1965 wurde die II. Fa-

kultät von Generalmajor Bechler an seinen Nachfolger übergeben. Zu diesem Zeitpunkt 

umfasste diese Fakultät 342 Angehörige, die sich wie folgt aufteilten:4 

 

Fachrichtung/Lehrstuhl Stammpersonal Offizierhörer 
Allgemeine Truppenführung 34 123 
Artillerie 25 29 
Rückwärtige Dienste 23 46 
Allgemeine Kommandeure 
der Grenztruppen 

7 31 

Chemische Dienste 9 - 

                                                 
1  vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., S. 68. 
2  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 103. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Vorläufiger Funktionsverteilungsplan; a.a.O.,  

Bl. 80 f. 
4  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, II. Fakultät: Übergabe/Übernahme-Protokoll, 11.11.1965; in:  

VA-08/14244, Bl. 7 ff. 
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Nachrichtenwesen 10 - 
Pionierwesen 5 - 
Gesamt 113 229 

 

Die Zahlenverhältnisse sind Ausdruck der starken Ausrichtung auf gepanzerte Infanterie-  

und Panzerkräfte, denn aus diesen beiden Bereichen kamen fast ausschließlich die Lehr-

gangsteilnehmer dieser Fachrichtung. 

− Im Bereich der III. Fakultät (Luftstreitkräfte) lassen sich anschaulich die Folgen von 

Strukturentscheidungen in den LSK/LV für die militärakademische Ausbildungsorganisa-

tion zeigen. Die Gründung der Luftverteidigungsdivisionen bedeutete die gemeinsame 

Führung von Jagdfliegerkräften, Flugabwehrraketenregimentern sowie Funktechnischer 

Truppen. Eine zentrale Führung sollte den koordinierten Gefechtseinsatz der Luftkriegs-

mittel gewährleisten. Im Gegensatz zu den Landstreitkräften wurden damit verschiedenste 

Einsatzmittel schon auf der Ebene der Division gemeinsam geführt - da diese Ebene 

durchaus in Reichweite der Absolventen lag, musste die bisherige Trennung der Fachrich-

tungen in taktische und militärtechnische Lehrinhalte überwunden werden. Mit der im Er-

gebnis gefundenen Gliederung in vier Fachrichtungen (wobei aus dem ehemals nicht pro-

filbestimmenden Lehrstuhl Rückwärtige Dienste nun eine eigenständige Fachrichtung 

wurde) wurde praktisch auch die Struktur des Kommandos LSK/LV abgebildet: 

+ Jagdfliegerkräfte der LV, 

+ Fla-Raketentruppen der LV, 

+ Funktechnische Truppen der LV, 

+ Rückwärtige Dienste der LV. 

Jeweils ein gleichnamiger Lehrstuhl gewährleistete die Ausbildung, übergreifende Lehr-

stühle gab es nicht.1 Auch hier unterstanden die Lehrgangsteilnehmer innerhalb ihrer 

Fachrichtung einem Gruppenleiter. 

Als die Akademie am 09. Mai 1964 von Generalmajor Heitsch, der sie ein Jahr kommissa-

risch führte, an Generalmajor Wiesner übergeben wurde (er sollte der Akademie 22 Jahre vor-

stehen1), lag ihre Stärke bei 1612 Soldaten/Zivilisten. Diese Zahl teilte sich wie folgt auf: 

− Offiziere: 304, 

− Offizierhörer: 779, 

− Unteroffiziere:   52, 

− Soldaten:   44, 

− Zivilpersonal: 433.2 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Vorläufiger Funktionsverteilungsplan; a.a.O.,  

Bl. 38 f. 
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Aufgrund des bisher Gesagten hatte die Akademie mit Beginn des Ausbildungsjahres 1965/66 

in den ausbildungsrelevanten Bereichen das folgende Aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

Den homogensten Eindruck unter organisatorischen Gesichtspunkten macht die III. Fakultät, 

bei der Fachrichtungen und Lehrstühle eine fachliche und organisatorische Einheit gebildet 

haben. Abgesehen von den horizontalen Unterrichtungen aus dem 1. Stellvertreterbereich 

bzw. aus der I. Fakultät blieben die Lehrgangsteilnehmer überwiegend unter sich. Wenn an 

vorangegangener Stelle bei einer ähnlichen Konstellation festgestellt worden ist, diese trage 

bereits den Keim eines hochspezialisierten Ausbildungsablaufes in sich, so ist dieser Keim 

hier schon zu einer kräftigen Blüte gelangt. Der bereits auf der unteren Stufe des Ausbil-

dungskonzeptes zum Fachmann der z.B. Funktechnischen Truppe ausgebildete Offizier blieb 

auf der höheren, d.h. militärakademischen Stufe seinem Spezialgebiet treu und erhielt eine 

ebenengerechte Weiterbildung. Die Akademie stellte gewisse von allen zu nutzenden Kapazi-

täten bereit und konnte z.B. lehrmethodische Standards anstreben, inhaltlich waren die Fach-

richtungen in allen Fakultäten letztlich kleine, autarke Spezialschulen. Als zum 01. September 

1970 eine neue Struktur eingeführt wurde, fielen die Fachrichtungen weg. In der Bewertung 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Froh, Klaus; Wenzke, Rüdiger: a.a.O., S. 203. 
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der Dissertation konnte damit „das ausgeprägte Eigenleben dieser Fachrichtungen überwun-

den“2 werden, eine diplomatische Umschreibung des oben konstatierten Sachverhaltes. 

Die somit schon angesprochene nächste Etappe muss im Kontext der Überlegungen von Mitte 

der sechziger Jahre an gesehen werden, als es darum ging, verschiedenen bildungsrelevanten 

Entwicklungen Rechnung zu tragen. Die bereits in den Kapiteln der Offizierschulen themati-

sierten Zusammenhänge führten 1970 zum Staatsratsbeschluss, dass der Dienst als Berufsof-

fizier künftig eines Hochschulabschlusses bedurfte; die Offizierschulen erhielten den Hoch-

schulstatus. Auch an der Akademie mussten folglich Änderungen unternommen werden, al-

lein schon um den „Abstand“ zu den Offizierhochschulen wieder herzustellen. Unübersehbar 

waren in dieser Zeit auch die Einflüsse des zivilen DDR-Hochschulwesens, das sich, neben 

dem sowjetischen Modell, als zweite prägende Kraft erwies. Die Einbindung der militärischen 

Bildungseinrichtungen in das wissenschafts- und hochschulpolitische System war unter ande-

rem gewährleistet durch eine Parallelität von Institutionen, Mitgliedschaften in zentralen 

Gremien und Kooperationsbeziehungen zwischen zivilen und militärischen Einrichtungen.3 

Bevor es jedoch zu dieser nächsten Etappe kommen konnte, sollen kurz noch die wesentli-

chen Veränderungen in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre rekapituliert werden: 

Am 01. September 1967 wurde das Institut für Militärpädagogik und -psychologie geschaf-

fen, ein Jahr später nahm es seine Lehrtätigkeit auf.4 Der Institutsleiter unterstand unmittelbar 

dem Kommandeur, befand sich also auf gleicher Ebene mit den Fakultätsleitern. Das Institut 

speiste sich aus dem gleichnamigen Lehrstuhl des Stellvertreterbereiches für Lehre sowie aus 

einer Arbeitsgruppe Militärpädagogik der Verwaltung Ausbildung des MfNV, es unterrichtete 

horizontal in die Fakultäten hinein. Hauptaufgaben waren neben der fachlichen Ausbildung 

der Lehrgangsteilnehmer die militärpädagogische und -psychologische Forschung für die 

NVA sowie die pädagogische Qualifizierung der Lehrkräfte sowohl der Akademie wie auch 

der Offizierschulen. Schließlich leitete das Institut die gleichnamigen Lehrstühle an den Offi-

zierschulen inhaltlich an. Damit gingen die Aufgaben deutlich über den Rahmen der Akade-

mie hinaus, sie waren teilstreitkraftübergreifend angelegt und auch nicht nur auf die Zielgrup-

pe der Offiziere beschränkt. Dem Konzept war allerdings keine große Dauer beschieden; die 

Dissertation räumte ein, dass eine enge inhaltliche Verbindung zu den Fragen der politischen 

Führung bestand. Die Strukturveränderung zum 01. September 1970 führte dann auch dazu, 

dass das Institut als solches wieder aufgelöst wurde, das Personal einen Lehrstuhl gleichen 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Übergabe/Übernahme-Protokoll des Kommandeurs 

der Militärakademie „Friedrich Engels“, 04.05.1964; in: VA-08/18324, Bl. 3. 
2  Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 222. 
3  vgl.: Burkhardt, Anke: a.a.O., S. 10. 
4  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 104. 
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Namens bildete, welcher in das neu gegründete Institut für wissenschaftliche Führung der 

politischen Arbeit in der NVA, Sektion Gesellschaftswissenschaften, einging.1 

Ebenfalls am 01. September 1967 wurde im Stellvertreterbereich für Lehre ein zentraler Lehr-

stuhl geschaffen, der sich mit den Grundlagen der Truppenführung beschäftigte. Vor dem 

Hintergrund einer beginnenden Datenverarbeitung und Regeltechnik kam es zum Aufbau und 

zum Einsatz erster automatisierter Führungsmittel. Der Lehrstuhl, der für alle Fachrichtungen 

die Grundsätze und Prinzipien der Truppenführung unterrichtete, bezog sich dabei auf Me-

thoden der Operationsforschung, der Kybernetik und der Rechentechnik.2 Im Zuge der weite-

ren Ausdifferenzierung der technischen Grundlagen und der Weiterentwicklung von Füh-

rungsmitteln hin zu Führungssystemen ereilte den Lehrstuhl das bekannte Schicksal, von den 

Teilstreitkräften absorbiert zu werden, d.h. aufgelöst und in die jeweilige operativ-taktische 

Ausbildung integriert zu werden.3  

Schließlich war noch genau diese operativ-taktische Ausbildung bei den Land- und Luftstreit-

kräften zu Beginn des Ausbildungsjahres 1968/69 Gegenstand einer organisationsstrukturel-

len Weiterentwicklung: Die zunehmende Beschäftigung mit Führungsproblemen auf den ver-

schiedenen Führungsebenen von der Kompanie über das Bataillon und Regiment bis hin zur 

Division veranlasste die Militärakademie, eine Trennlinie zwischen taktischer (bis Ebene Re-

giment und vergleichbar) und operativer Ausbildung (Division) zu ziehen.4 Für die Land-

streitkräfte bedeutete dies, dass der Lehrstuhl Allgemeine Truppenführung die taktische Aus-

bildung übernahm und die Ebene darüber von dem Lehrstuhl operative Kunst und Führung 

der Landstreitkräfte wahrgenommen wurde. Letzterer wurde, ähnlich wie die Lehrstühle 

Chemische Dienste, Nachrichten- und Pionierwesen, übergreifend für alle vier Fachrichtun-

gen tätig. Bei den Luftstreitkräften wurde mit diesem Entschluss das bisherige bestimmende 

Prinzip der Kongruenz von Lehrstühlen und Fachrichtungen durchbrochen: Der Lehrstuhl 

Führung und operative Kunst der Truppen der Luftverteidigung wurde keiner Fachrichtung 

zugeordnet und unterrichtete in die vier bestehenden Funktionsbereiche hinein.5 

Das bereits mehrfach angesprochene Datum 01. September 1970 brachte schließlich für die 

Militärakademie einige weitere Änderungen in Bezug auf die Struktur:6 

− aus dem Kommandeur wurde der Chef, 

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 222. 
2  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Vortrag des Kommandeurs der Militärakademie vor 

dem Ausschuss der Volkskammer für Nationale Verteidigung am 20.05.1968; in: VA-08/27982, Bl. 187. 
3  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 112. 
4  vgl.: MfNV, Chef des Hauptstabes: Schreiben an Kommandeur der Militärakademie „Friedrich Engels“, 

05.12.1968; in: VA-08/27983, Bl. 1 ff. 
5  vgl.: ebenda, Organisationsschema, Bl. 6. 
6  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Chef: Funktionsverteilungsplan der Leitung der Militärakademie, 

24.11.1970; in: VA-08/27960, Bl. 2 ff. 
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− der Bereich des 1. Stellvertreters des Chefs wurde neu etabliert, 

− aus dem Stellvertreter für Lehrarbeit wurde der Stellvertreter für Ausbildung, 

− aus dem Stellvertreter für Forschungsarbeit wurde der Stellvertreter für Wissenschaft und 

Forschung, 

− sämtliche Unterstützungsaufgaben wurden unter dem Stellvertreter für allgemeine Aufga-

ben zusammengefasst, 

− aus den Fakultäten wurden Sektionen, 

− deren Kommandeure waren nicht mehr Stellvertreter des Chefs, unterstanden ihm aber 

weiterhin unmittelbar, 

− die Sektion Gesellschaftswissenschaften wurde vom Leiter der Politabteilung geführt; in 

ihr entstand ein Institut für wissenschaftliche Führung der politischen Arbeit in der NVA, 

− die Fakultät Panzer- und kfz-technische Ausbildung wurde aufgelöst und ging in das Insti-

tut für Rückwärtige Dienste, Panzer- und kfz-technischen Dienst der Sektion Landstreit-

kräfte ein, 

− in den Sektionen fielen die Fachrichtungen weg, 

− die Sektionskommandeure erhielten jeweils einen Stellvertreter für Ausbildung und einen 

Stellvertreter für Forschung,1 

− anstelle der Gruppenleiter führten von nun an Lehrgangsleiter die Offizierhörer; sie waren 

keine Fachlehrer mehr, unterstanden dem Sektionskommandeur und waren damit auf einer 

Ebene mit den Lehrstuhlleitern. 

 

Für den Bereich der Ausbildung ergab sich somit folgendes Gliederungsschema: 
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Eine Sektion sah nach den Änderungen zum 01. September 1970 aus wie folgt:2 

 

 

 

 

 

 

 

Diese organisatorischen Veränderungen blieben auch nicht ohne Auswirkungen auf den Per-

sonalumfang: Dieser erhöhte sich langsam, aber sicher: 

 09. Mai 1964 23. Januar 19713 
Offiziere  304  424 
Offizierhörer  779  643 
Unteroffiziere  52  123 
Soldaten  44  141 
Zivilpersonal  433  449 
Gesamt 1612  1780 (Soll: 1960) 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 222. 
2  vgl.: Pöschel, Günther: Die akademische Ausbildung von Marineoffizieren der Ex-DDR (1963-1990), Teil 2; 

in: Marineforum 5/1994, S. 157. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Chef: Auskunftsbericht des Chefs der Militärakademie an die Lei-

tung der Kontrollgruppe des MfNV, 23.01.1971; in: VA-08/27996, Bl. 3. 
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Nicht nur, dass die Gesamtzahl anstieg, sie stieg sogar an, obwohl die Anzahl der Auszubil-

denden abnahm. Betrug 1964 das Verhältnis Stamm-/Lehrpersonal: Offizierhörer noch  

1,07 : 1, so lag es sieben Jahre später schon bei 1,76 : 1. Die fachliche Ausdifferenzierung der 

Lehre dürfte hierbei nur eine Rolle gespielt haben (Erhöhung der Anzahl der Lehrstühle von 

28 auf 34), auch die Vervielfachung der Stellvertreterbereiche Ausbildung/Forschung in die 

Sektionen hinein wird den Personalaufwuchs mit veranlasst haben. 

Elf Jahre nach der Gründung hatte die Akademie eine Parallelität zwischen den Teilstreitkräf-

ten und ihren wesentlichen drei Sektionen hergestellt: Die Panzer- und kfz-technische Kom-

ponente wurde dorthin verfügt, wohin sie von der Logik auch gehörte: zu den Landstreitkräf-

ten. Die Umbenennungen in „Chef“ und „Sektionen“ ebenso wie die Einrichtung der Institute 

sollten wohl in erster Linie eine größere Nähe zum zivil-akademischen Bezugsfeld herstellen. 

Kennzeichen der beiden Institute war - ebenso wie bei dem nach kurzer Laufzeit wieder auf-

gelösten Institut für Militärpädagogik und -psychologie -, dass sie über die eigentliche Aus-

bildung der Offizierhörer hinaus tätig waren und auch für andere Dienststellen bzw. für das 

MfNV arbeiteten. 

Die wesentliche Änderung fand jedoch statt innerhalb der Sektionen. Ihre Rolle veränderte 

sich, ihre Verantwortung erhöhte sich. Fand die Einheit von Ausbildung und Erziehung bis-

lang auf der Ebene der Fachrichtung statt, so wurde diese Aufgabe nach deren Wegfall auf die 

Ebene der Sektionen gehoben. Die ehemaligen Fachrichtungsleiter wurden von der Führung 

der Offizierhörer befreit und konnten sich wieder auf die Führung ihres Lehrstuhles konzent-

rieren. Im Sinne der Arbeitsteilung (und damit auch der indirekten Stärkung des „Nurfach-

mannes“) übernahmen diese Aufgaben nun die Lehrgangsleiter; sie waren nicht mehr unmit-

telbar an die Lehrstühle angebunden. Erst der Sektionskommandeur vereinte in seiner Hand 

Lehrkörper und Auszubildende, aber auch seine beiden Stellvertreter für Ausbildung und For-

schung. Damit waren ihm die Mittel gegeben, Planung und Durchführung der Ausbildung wie 

auch Leitung und Koordinierung der Forschungsarbeit verantwortlich leisten zu können. Die 

Stellvertreter für Ausbildung erhielten im Zuge der Dezentralisierung die Zuständigkeit für 

ihre spezifische Ausbildungsbasis (Unterrichtsräume, Lehrkabinette) und planten deren Ver-

gabe von nun an selbständig.1 Die Zusammenstellung der jeweiligen Ausbildungsprogramme 

konnte nun - zumindest von den organisatorischen Voraussetzungen her - wesentlich freier 

organisiert werden, auch in Zusammenarbeit mit den Instituten, als in der vorangegangenen 

Struktur, in der die Fachrichtungen weitest gehend unter sich blieben. Wenn die Fachrichtung 

eben noch als „Spezialschule“ beschrieben worden ist, so galt das ab September 1970 nicht 

mehr. Die Teilstreitkräfte bzw. die jeweiligen Sektionen bildeten nun autarke Konstruktionen, 
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die sich auch von der Planungskapazität her von den zentralen Vorgaben emanzipiert hatten. 

In ihnen waren nun die Voraussetzungen geschaffen, dass das jeweils benötigte Personal - im 

Falle der Landstreitkräfte auch für den Bereich der Panzer- und Kfz-Technik - aus einer Hand 

ausgebildet werden konnte. 

Die Struktur der Sektion war es auch, die bis zur Auflösung der NVA und damit auch der 

Akademie in Dresden im Herbst 1990 kontinuierlich beibehalten wurde. Der Umfang der 

Lehrstühle erhöhte sich auf 35, die Anzahl der Profile, in denen ausgebildet wurde, von 12 auf 

16 und eine neue Sektion trat hinzu: Rückwärtige Dienste der Landstreitkräfte (01. September 

1978)2, die acht Jahre später in Sektion Technik und Bewaffnung und Rückwärtige Dienste 

umbenannt wurde.3 Unverändert, bis auf leichte Modifikationen, blieben auch die Stellvertre-

ter des Chefs für Ausbildung bzw. Wissenschaft und Forschung. Im Bereich der Gesell-

schaftswissenschaften war man wieder zur reinen Lehrstuhlstruktur übergegangen, das Institut 

wurde aufgelöst. Das zweite Institut ist 1978 eingegangen in die Sektion Rückwärtige Diens-

te, die auch nach ihrer Erweiterung 1986 nur für den Bedarf der Landstreitkräfte ausbildete. 

Dies lässt sich daran erkennen, dass See- und Luftstreitkräfte ihre jeweiligen RD-Lehrstühle 

behalten haben. Anzunehmen, diese Sektion würde im Interesse eines besseren Zusammen-

wirkens teilstreitkraftübergreifend ausgebildet haben, hieße, die apparative Schwerkraft sowie 

die systemimmanente Logik zu unterschätzen; dort wurden ausschließlich Spezialisten für 

Technik, Bewaffnung und Rückwärtige Dienste der Landstreitkräfte ausgebildet. Dies heißt 

aber auch, dass der militärakademische Nachwuchs für die Landstreitkräfte an zwei unter-

schiedlichen Sektionen ausgebildet wurde und daher unterschiedlichen ausbildungsmäßigen 

und erzieherischen Einflüssen unterlag. 

Der Impuls für dieses erneute Durchbrechen der Teilstreitkraftgliederung und das erneute 

Separieren eines erst kurz vorher integrierten Elementes ging von einem Kontrollbesuch des 

MfNV Ende Januar 1971 aus, also kein halbes Jahr nach der Aufnahme der Fakultät Panzer- 

und kfz-technischer Dienst in die Sektion Landstreitkräfte. Der entsprechende Bericht regte 

u.a. an, dass die „Lehrstühle der materiellen und technischen Sicherstellung der Sektionen und 

des Institutes für Rückwärtige Dienste zu einer Sektion ‚Rückwärtige Sicherstellung‘ zusam-

mengefasst werden sollten.“4 Der teilstreitkraftübergreifende Ansatz des Vorschlages wurde 

im weiteren negiert, auch ließ man sich acht Jahre Zeit mit der Etablierung der neuen/alten 

Sektion. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Pöschel, Günther: a.a.O., Teil 2, S. 156. 
2  vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., S. 119. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Informationsberichte anlässlich des Besuches einer Delegation der 

Führungsakademie der Bundeswehr an der Militärakademie „Friedrich Engels“, Juli 1990. 
4  MfNV: Protokoll der Leitungssitzung vom 22.02.1971, 24.02.1971; in: DVL 3/33318, Bl. 63. 
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Anhand dieser Diskussion lässt sich das Grundproblem der ausbildungsorganisatorischen 

Entwicklungen nicht nur an der Militärakademie, auch an den Offizier(hoch)schulen verdeut-

lichen, das sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der militärischen Bildungseinrich-

tungen zieht: Das permanente Spannungsfeld in der Ausbildungsorganisation bestand in dem 

Nebeneinander von allgemeiner und spezieller Ausbildung. Auch auf dieser höheren Stufe der 

Offizierausbildung lässt sich beobachten, wie um eine richtige Balance, um ein richtiges Ver-

hältnis dieser beiden Bereiche unter dem Dach einer Akademie gerungen wurde. Lässt man 

die gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung beiseite, so waren es hauptsächlich die Lehr-

stühle im Stellvertreterbereich für Ausbildung, deren Inhalte einheitlich in die Fakultä-

ten/Sektion hinein unterrichtet wurden. Sie waren Ausdruck der Erkenntnis, dass jenseits der 

jeweiligen Waffengattung/Laufbahn/Profil noch andere notwendige Inhalte existierten, die zur 

Aufgabenerfüllung benötigt wurden. Lehrinhalte, die als solche identifiziert worden sind, gin-

gen nicht selten den Weg, dass sie erst dem Stellvertreterbereich zugeordnet wurden, von da-

her Teil des allgemeinen Programmes wurden, dann aber in die Fakultäten/Sektionen über-

führt und dort auf die jeweiligen speziellen Belange angepasst wurden (z.B. Grundlagen der 

Truppenführung). Ein Vergleich dieser zentralen Lehrstühle von 19651 und 19902 zeigt, dass 

selbst die allgemeinen Inhalte noch einen sehr starken Berufsfeldbezug mit enger funktionaler 

Dimension hatten: 

  1965 1990 

Geschichte der Kriegskunst Geschichte der Kriege und Kriegskunst 

Aufklärung und imperialistische Armeen Funkelektronischer Schutz 

Militärpädagogik und Militärpsychologie Mobilmachung, personelle Auffüllung 

Mathematik und Naturwissenschaften Mathematik, Physik, Informatik 

Sprachen Fremdsprachen 

Körperertüchtigung und Sport Dienstsport 

 

Waren die ehemals zentralen Lehrstühle dezentralisiert, setzte daraufhin eine gewisse fachli-

che Eigendynamik ein, die dazu führte, dass sich die zu vermittelnden Inhalte vermehrten und 

Lehrstühle nicht selten geteilt wurden, um der ausgreifenden Differenzierung Rechnung zu 

tragen (z.B. operativ-taktische Ausbildung). Zu diesem Spezialisierungstrend entwickelten 

sich aber auch wieder gegenläufige Tendenzen. Diejenigen, die ein Gegengewicht zur über-

mächtigen Spezialausbildung schaffen wollten, forderten auf inhaltlicher Seite einen verstärk-

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Vorläufiger Funktionsverteilungsplan; a.a.O.,  

Bl. 9 f. 
2  vgl.: ders.: Informationsberichte anlässlich des Besuches einer Delegation der Führungsakademie der Bun-

deswehr an der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O. 
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ten Theoriebezug oder eine erhöhte Disponibilität der Absolventen; in organisatorischer Hin-

sicht wurden z.B. die Fachrichtungen als Klammer zwischen Offizierhörer und Lehrstuhl auf-

gelöst und die Zusammenlegung gleichartiger Funktionsbereiche diskutiert (Rückwärtiger 

Dienst). Das Pendel neigte sich aber stets mehr in Richtung der Spezialausbildung, einzelne 

Gegentendenzen erreichten nur, dass der Spezialist ein wenig weniger spezialisiert war. 

Vielleicht kann man aufgrund des bisher Gesagten noch weiter gehen und eine Analogie zwi-

schen den Grundsätzen der Ausbildungsorganisation und einem wesentlichen Prinzip des 

Staatsaufbaues herstellen: Die Streitkräfte der DDR waren nicht nach den Grundsätzen einer 

zweckrationalen Organisation (etwa eines Industriebetriebes) aufgebaut. Viel eher lässt sich 

bei ihnen als wertrational orientierter Organisation eine ausgeprägte Verbindung zwischen der 

Ideologie/Lehre und dem Organisationsaufbau nachweisen.  

Die umfangreiche und dauerhafte Sicherung des parteipolitischen Einflusses auf z.B. die 

Lehrgangsteilnehmer war - wie gesehen - nicht selten Anlass für diverse Umgruppierungen 

von Organisationselementen. Noch dominanter war allerdings der im gesamten Struktur- und 

Leitungsprinzip des Staates vorherrschende Zentralismus. Entscheidungsbefugt waren grund-

sätzlich höchste Parteigremien, hierarchische Elemente darunter leisteten selten einen sub-

stanziell erheblichen Beitrag zur Entscheidungsfindung. Der (vermeintlich) einfacheren Lei-

tung, der gesteigerten Effizienz, der planmäßigen Zusammenfassung von Kräften und Mitteln, 

der höheren Einheitlichkeit und schließlich der leichteren Kontrolle wurde in der Theorie, 

aber auch der Praxis des Staatsaufbaues und der -lenkung der Vorzug gegeben vor einer auto-

nomen, dezentralisierten und funktional differenzierten Entscheidungsfindung, die näher an 

den zu lösenden Problemen gewesen wäre und eher sachdienliche Entscheidungen gefunden 

hätte.1 Ein Zentralismus schafft sich unterhalb der Zentralinstanz eine Vielzahl von Struktur-

elementen mit klar abgegrenzten Aufgaben und Verantwortungen, die relativ leicht zu kon-

trollieren sind und die tendenziell eher aus einer Ansammlung von Spezialisten bestehen, als 

denn aus Generalisten mit Überblickswissen und Kenntnissen aus den Nachbarbereichen. Aus 

dieser Perspektive heraus lässt sich eine wesentliche Begründung dafür ableiten, weshalb es 

auf der ersten Stufe der Offizierausbildung keine allgemeine Bildungseinrichtung gab, die die 

Grundlagen für eine institutionell getrennte Spezialausbildung hätte legen können und auf der 

Stufe der militärakademischen Ausbildung die Balance zwischen Allgemeinem und Speziel-

lem kaum gehalten werden konnte und immer wieder zugunsten der Spezialausbildung kippte. 

Die NVA wählte bei der zweiten Stufe der Offizierausbildung, im Gegensatz zur Bundes-

wehr, den gleichen konzeptionellen Ansatz wie für die erste Stufe, nämlich die Fortführung 

der Ausbildung eines Spezialisten, angepasst an die höheren Führungsebenen, für die er vor-
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gesehen war. Die Militärakademie schuf ausbildungsorganisatorisch nicht die Voraussetzun-

gen, die Kandidaten auf ihrer Ebene wissensmäßig einander anzugleichen, ihnen einen Ein-

druck von dem zu vermitteln, was es abseits ihrer Laufbahn noch gab. 

Ebenso wie der Zentralismus das beherrschende Prinzip des Staatsaufbaues und der -lenkung 

war, so war die Spezialistenausbildung der charakteristische, dazu korrespondierende Zug der 

Offizierausbildung. Ebenso wie dem Staatsaufbau dezentralisierte, föderale oder subsidiäre 

Tendenzen fremd waren, fehlte der Ausbildungsorganisation der integrierende Impuls, das 

wenigstens phasenweise Zusammenführen von Spezialisten, um ein gewisses Grundverständ-

nis herzustellen und zu befördern. Die Ausbildungsorganisation der Dresdner Akademie bes-

tätigt über die Jahre hinweg, dass die NVA auch ihr höheres Offizierkorps noch als Summe 

von Spezialisten definierte, deren Fähigkeiten eher additiv, denn synergetisch miteinander 

verknüpft waren. 

 

7.5.2 Ausbildung 

7.5.2.1 Organisation und Inhalte der Ausbildung 

 

Auf die militärakademische Ausbildung als zweite Stufe der Offizierausbildung wirkten sich 

natürlich auch die Entwicklungen und Konstellationen aus, die auf die erste Stufe eingewirkt 

haben. Auf die Ebene der Offizierschulen hatten die beschriebenen allgemeinen politischen, 

wirtschaftlichen, wissenschaftlich-technischen und waffentechnischen Neuerungen sowie der 

Druck zur Bündnisintegration allerdings unmittelbare, primäre Auswirkungen: Die Schul-

landschaft wurde in erheblichem Umfang reorganisiert und gestrafft, ein umfangreiches Wei-

terbildungsprogramm homogenisierte den Bildungsstand bis zum Ende der sechziger Jahre, 

die Tätigkeitsbereiche der Absolventen wurden zunehmend integriert, die Disponibilität sollte  

- zumindest theoretisch - erhöht werden. Für die Militärakademie machten sich diese Ent-

wicklungen erst in einem zweiten, mittelbaren Schritt bemerkbar, denn der erste Jahrgang, der 

1963 seine Ausbildung an den zentralen Offizierschulen begann, schloss diese 1966 ab und 

war nach vier bis fünf Jahren Truppendienst erst 1970/71 so weit, dass er zum Besuch der 

Akademie anstand. Die Verbesserungen, Vereinheitlichungen und das Schaffen des Systems 

der Heran- und Weiterbildung machten sich also für die Akademie zeitverzögert bemerkbar; 

bis zum Anfang der siebziger Jahre war das Ausbildungs- und Qualifikationsniveau der Aus-

zubildenden noch von der Ausbildungssituation der fünfziger und frühen sechziger Jahre be-

stimmt; die Inhalte der Ausbildung mussten sich an den teilweise sehr heterogenen Voraus-

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Giese, Daniel: a.a.O., S. 19. 
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setzungen orientieren. Zur Illustration kann ein Vergleich der militärischen Vorbildung der 

Jahrgänge 1964 und 1968 dienen: 

Offizierausbildung 19641 19682 

3jährige Ausbildung 22 % 54,5 % 

1-2jährige Ausbildung 51,5 % 34,5 % 

keine Offizierschule 26,5 % 11 % 

 

Die zeitliche Koinzidenz der Gründung der Offizierhochschulen Anfang 1971 und die Um-

strukturierung der Dresdner Akademie im September 1970 erhält vor diesem Hintergrund eine 

doppelte Bedeutung: Einerseits konnte der „Abstand“ zwischen beiden Stufen der Offizier-

ausbildung neu justiert werden, um deutlich zu machen, dass es sich um eine neue Stufe han-

delte, zum Zweiten standen nun die pro Teilstreitkraft zentral ausgebildeten und truppenerfah-

renen Offiziere bereit, deren Qualifikationsniveau höher und einheitlicher war, als das ihrer 

Vorgänger. Es dürfte von diesem Zeitpunkt an einfacher gewesen sein, die Inhalte der Ausbil-

dung auf das Vorwissen abzustimmen. 

Eine weitere Einflussgröße auf die Inhalte der Ausbildung muss in der Auswahlpolitik gese-

hen werden, die bis 1968 dazu führte, dass über 60 % der Offiziere vor Beginn der Ausbil-

dung in Stäben ab Division aufwärts und in Lehreinrichtungen tätig waren. Erst ab 1969 er-

höhte sich die Zahl derer, die in Kompanien, Bataillonen und Regimentern Dienst leisteten. 

Die Tätigkeit auf höheren Ebenen implizierte auch ein höheres Lebensalter, da man in aller 

Regel linear aufstieg: 1963 betrug das durchschnittliche Lebensalter zum Studienbeginn 31,9 

und 1965 35,9 Jahre, nachdem es 1959 noch bei 29 Jahren gelegen hatte. Erst die zunehmende 

Orientierung auf niedrigere Ebenen führte auch zu einem niedrigeren Durchschnittsalter: 1971 

lag es bei 32,1 Jahren.1 Wie im vorangegangenen Kapitel über die Akademie festgestellt, war 

die ebenenbezogene Ausbildung nicht nur ihr entscheidendes Merkmal, es war auch für ihre 

Qualifizierung als „Akademie“ konstitutiv. Die unterschiedliche Herkunft der Offiziere muss 

von daher gesehen auch einen Einfluss auf das Ausbildungsgeschehen gehabt haben, denn es 

macht einen großen Unterschied, wenn die zu lehrenden Ebenen bei einem Großteil der Lehr-

gangsteilnehmer bereits mit deren Erfahrungen auf den entsprechenden Führungsebenen kor-

reliert werden konnten oder wenn im Gegensatz dazu die jüngeren Offiziere der Ebene Kom-

panie noch absolut keine Vorstellung von dieser Perspektive entwickeln konnten. 

Der Hintergrund für diese unterschiedlich akzentuierte Auswahl muss in der Abarbeitung des 

immensen Nachholbedarfes in den sechziger Jahren gesehen werden. Der schon mehrfach 

                                                 
1  vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., S. 51. 
2  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 119 ff. 
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angesprochene Sachverhalt findet auch in dieser Perspektive seine Bestätigung: Ausbildungs- 

und Personalsystem arbeiteten noch nicht Hand in Hand, d.h. das Ausbildungssystem konnte 

in den sechziger Jahren noch nicht die benötigte Anzahl an militärakademisch qualifiziertem 

Personal bereitstellen, die Stellen wurden trotzdem besetzt. Die Entsendung zu dem entspre-

chenden Lehrgang dürfte deshalb in erster Linie von der Nachqualifizierung motiviert worden 

sein, also dem Erfordernis, dem Soldaten - verspätet - die Qualifikation zukommen zu lassen, 

die er eigentlich schon längst hätte haben müssen, da er auf der entsprechenden Ebene bereits 

eingesetzt war. Die vorangegangene Entscheidung, genau diesen Offizier auf der Divisions-

ebene einzusetzen, dürfte das konkrete Auswahlverfahren vor der militärakademischen Aus-

bildung in hohem Maße dominiert haben. Gegenüber einem Bewerber aus einer niedrigeren 

Ebene ließ sich nun - nicht ganz zu Unrecht - argumentieren, dass der Kandidat bereits über 

entsprechende „Erfahrung“ verfügte und sich - wahrscheinlich - auch schon bewährt hatte. Es 

ist kaum vorstellbar, dass der idealtypische Ablauf des Auswahlverfahrens ein wirklicher Fil-

ter oder gar eine Bremse für die Deckung des Nachholbedarfes gewesen ist. 

Um in diesem Kontext noch kurz einen Aspekt anzuschneiden sei angemerkt, dass ein ten-

denziell höheres Alter zu Beginn der militärakademischen Ausbildung die Chancen auf eine 

spätere Karriere nicht immer günstig beeinflusste. Gerade aus dem ersten Jahrgang mit dem 

Durchschnittsalter von 29 Jahren sind einige beachtliche Karrieren entstanden. Hingegen be-

stand keine systeminterne Notwendigkeit, aus den Jahrgängen 1963-1968 den kurzfristigen 

Generalsbedarf zu rekrutieren. Hier überwog der Bedarf an der Nachqualifizierung, weniger 

an der Identifizierung von Spitzenpersonal. Dass die Ausbildung zu dieser Zeit gar nicht die 

Karriererelevanz hatte, lässt sich auch daran erkennen, dass sich die obere Militärhierarchie 

von 1966-1973 mit 34 Beförderungen zum Generalmajor, 15 zum Generalleutnant und drei 

zum Generalobersten2 „versorgte“, also relativ gut aufgefüllt gewesen sein dürfte; zumindest 

keinen übermäßig großen Sog nach unten entfaltete. Diese strukturellen Rahmenbedingungen 

änderten sich erst zum Beginn der siebziger Jahre. Die Orientierung auf jüngere Offiziere der 

unteren Ebene, die mit besserer ziviler und militärischer Ausbildung zur zweiten Etappe der 

Offizierausbildung anstanden, wies in die Richtung einer plan- und regelmäßigeren Ausbil-

dung, die inhaltlich den Absolventen auch wirklich auf neue Aufgaben vorbereiten konnte, 

auch wenn diese über weniger Truppenerfahrung verfügten. 

Ein weiteres retardierendes Element für die militärakademische Ausbildung in der zweiten 

Hälfte der sechziger Jahre muss auch in der Schließung der Vorstudienfakultät gesehen wer-

den. Nicht nur, dass sich die Offiziere die notwendigen Vorkenntnisse für die Ausbildung nun 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, S. 233. 
2  vgl. S. 401 dieser Arbeit. 
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im Selbststudium aneignen mussten; die Vorstudienfakultät vermittelte für die ausgewählten 

Bewerber auch schon Inhalte der regulären Ausbildung, so im Fach Philosophie und in der 

Sprachausbildung Russisch. Als Folge der Schließung musste die Akademie diese Teile in ihr 

Stundenvolumen aufnehmen und dafür in anderen Fächern Kürzungen vornehmen.1 

 

Die Ausbildungsprogramme wurden bis 1965 für jeden Jahrgang neu erstellt,2 erst ab diesem 

Zeitpunkt bemühte man sich um eine längere Anwendbarkeit. Der Lehrkörper, der diese Pro-

gramme erstellte, erhielt seine Vorgaben grundsätzlich aus der vorgesetzten Hierarchie, seien 

es militärische oder Parteiinstanzen. Beschlüsse des NVR, des Politbüros, Referate des Minis-

ters, Forderungen der Parteitage, Empfehlungen des Oberkommandierenden der Vereinten 

Streitkräfte der Staaten des Warschauer Vertrages waren einige der Quellen, von denen Im-

pulse auf die Gestaltung der Ausbildungsprogramme ausgingen. In der militärischen Hierar-

chie waren es oft Leitungssitzungen des MfNV, in denen Ausbildungsfragen thematisiert 

worden sind. Zusammengefasst und operationalisiert wurden diese Vorgaben vom Komman-

deur der Akademie, der in einem Befehl die Aufgaben der Akademie im jeweiligen Jahr fest-

legte. Dabei wies er den einzelnen Fakultäten Schwerpunkte zu, die bei der Ausarbeitung der 

Programme berücksichtigt werden mussten. Die II. und III. Fakultät erhielten z.B. 1964 die 

Schwerpunktaufgabe, an der Verbesserung der Truppenführung zu arbeiten.3 

Für die Fakultät der Landstreitkräfte bedeutete dies, dass 

− die Arbeit des Kommandeurs und seines Stabes auf der Ebene Regiment nach Erhalt der 

zu lösenden Gefechtsaufgabe gründlich analysiert werden musste mit dem Ziel der Ver-

kürzung der Zeit für die Organisation des Gefechtes, 

− die Zeiten für die Organisation des Gefechtes durch die Anwendung von Mitteln der 

Kleinmechanisierung zu reduzieren waren, 

− das System der Aufklärung und Auswertung von Aufklärungsergebnissen weiterzuentwi-

ckeln war, um eine rechtzeitige Vernichtung der Ziele zu garantieren und 

− gemeinsam mit der Arbeitsgruppe für Mechanisierung und Automatisierung der Truppen-

führung die Möglichkeiten der Automatisierung einzelner Prozesse der Truppenführung 

auf den Ebenen der Division/Regiment herauszuarbeiten waren. 

Für die Fakultät der Luftstreitkräfte beinhaltete die Verbesserung der Truppenführung die 

Weiterentwicklung von Planung, Organisation und Durchführung von Kampfhandlungen zur 

                                                 
1  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 120. 
2  vgl.: ebenda, S. 106. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Befehl Nr. 1/64: Die Aufgaben der Militärakademie 

im Ausbildungsjahr 1964, 02.01.1964; in: VA-08/18297, Bl. 12 f. 
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Abwehr überraschender und massiver Schläge der Luftangriffsmittel des Gegners in der An-

fangsperiode eines Kernwaffenkrieges. 

Die Vorgaben richteten sich dabei nicht nur an die Gestalter der Ausbildungsprogramme, 

sondern auch an die Forschungskapazitäten der Fakultäten, die sich mit neuen Problemen be-

schäftigen und sie gegebenenfalls später in die Lehre einfließen lassen mussten. Für die Pro-

grammgestalter galt dabei der unausgesprochene Grundsatz, dass nicht erwähnte Sachverhalte 

im Vergleich zum Vorjahr unverändert weitergeführt werden mussten. Die IV. Fakultät erhielt 

für das Ausbildungsjahr 1964 die Aufgabe gestellt, in der wissenschaftlichen Arbeit und der 

Lehre zu gewährleisten, dass die Auszubildenden die Nutzung und laufende Instandsetzung 

der Panzer- und Kfz-Technik in allen Gefechtsarten organisieren konnten. 

Am Ende des Jahres mussten die Fakultätsleiter schriftlich über die erreichten Ergebnisse be-

richten. Der Leiter der IV. Fakultät meldete darin z.B. in Bezug auf das ihm gestellte Ziel, 

dass er es erreicht habe, u.a. auch deswegen, weil er die Offizierhörer durch Bearbeitung von 

Diplomarbeitsthemen in die Aufgabenerreichung einbezogen hatte. So erfolgten Untersu-

chungen zur Verkürzung der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, wobei sich gezeigt hat-

te, dass noch nicht alle Voraussetzungen zur vollständigen Lösung der gestellten Aufgaben 

vorhanden waren und man sich deshalb in der Abstimmung mit den technischen Fachverwal-

tungen des MfNV befinde.1 

Die Summe aller Berichte gab dem Kommandeur eine Rückmeldung über den Grad der Auf-

gaben- und Zielerreichung. Diese Informationen setzten die nächste Phase des Planungspro-

zesses in Gang: Der Kommandeur referierte im schulinternen Kreis gegen Ende eines jeden 

Ausbildungsjahres über die Ergebnisse des vergangenen Jahres und gab einen Ausblick auf 

die im nächsten Jahr zu lösenden Aufgaben, bevor der konkrete Befehl dazu erlassen wurde. 

Im Ausblick auf das Jahr 1965 z.B. stimmte der Kommandeur seine Mitarbeiter auf die Ein-

nahme der neuen Struktur zum 01. September 1965 ein sowie auf die bevorstehende Attestie-

rungsrunde. In Bezug auf die Forschungsarbeit legte er für alle Fakultäten den Schwerpunkt - 

erneut - auf die Verbesserung und Vervollkommnung der Truppenführung.2 Da der Komman-

deur der Akademie seinerseits auch wiederum an das MfNV berichten musste, entstand dort, 

im Stellvertreterbereich für Ausbildung, ebenfalls ein Bild über die Ausbildungssituation an 

der Dresdner Akademie, welches noch ergänzt worden ist durch eigene Kontrollen. Regelmä-

ßig im Sommer befasste sich das Kollegium des MfNV mit den Ergebnissen des vorangegan-

genen Lehrjahres sowie den Grundsätzen für die Arbeit des folgenden Lehrjahres an sämtli-

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Leiter IV. Fakultät: Bericht über die Ergebnisse der Erziehung und 

Bildung im Ausbildungsjahr 1964, 02.12.1964; in: VA-08/28024, Bl. 71. 
2  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Analyse des Ausbildungsjahres 1964 und Aufga-

benstellung 1965; in: VA-08/14245, Bl. 153 ff. 
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chen Ausbildungsstätten der NVA. Ein eigener Abschnitt war dabei jeweils der Akademie 

„Friedrich Engels“ gewidmet, so auch in der Sitzung vom 08. Juli 1966. Im Ausbildungsjahr 

1965/66 bestanden die wesentlichen Veränderungen in der Ausbildung in der Verkürzung der 

Ausbildungsdauer in der IV. Fakultät von fünf auf vier Jahre, in der Vorverlegung des Be-

ginns des Lehrjahres auf den 01. September und damit der Angleichung an den allgemeinen 

Rhythmus sowie in der Einführung neuer Programme, die fakultätsübergreifend einen höhe-

ren Stundenanteil in der mathematisch-naturwissenschaftlichen, technischen und militärischen 

Grundlagenausbildung enthielten.1 Mit der breiteren Grundlagenausbildung - ein ähnlicher 

Ansatz war in etwa zeitgleich bei den Offizierschulen feststellbar - erhoffte man sich eine 

Abkehr von der bislang jährlich wiederkehrenden Pflicht, die gesamten Ausbildungspro-

gramme neu zu erstellen. Im Rückblick auf das erste Jahr mit diesen Programmen wurde be-

friedigt festgestellt, dass sich das Niveau der theoretischen Kenntnisse erhöht hatte. Damit 

entstanden, so die Meinung des Kollegiums, sowohl bessere Voraussetzungen für die syste-

matische Weiterführung des Studiums, als auch eine Angleichung der Unterschiede im Aus-

gangswissen. In der Forschung wurden der Akademie Anfangserfolge bescheinigt, anderer-

seits „Fakultäts- und Lehrstuhlegoismus“2 als Hemmnisse ausgemacht. Für das folgende Aus-

bildungsjahr formulierte das Gremium allgemein gehaltene Grundsätze, die sich nur für die 

gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung expressis verbis an die I. Fakultät richteten, an-

sonsten fakultätsübergreifend angelegt waren. Für alle Fakultäten galt, dass die Fähigkeit zur 

Truppenführung stärker zu entwickeln war, die Anwendung moderner Führungsmethoden 

sowie exakter operativ-taktischer Berechnungen auszubilden waren. 

Kurz nach dieser Sitzung erläuterte der Kommandeur der Akademie in einem Beitrag für die 

Zeitschrift Militärwesen Einzelheiten zu den neuen Ausbildungsprogrammen. Sie wurden 

erarbeitet auf der Ebene der Lehrstühle und Fachrichtungen und schließlich vor der Leitung 

der Akademie verteidigt. In einem doppelten Ansatz wollte man auf die allgemeine Entwick-

lung reagieren und gleichzeitig dem  Programm eine längere Gültigkeit zukommen lassen:1 

− Trennung von Grundlagen- und Spezialausbildung, dabei Erweiterung der Grundlagen-

ausbildung in den operativ-taktischen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Lehrfä-

chern, 

− neue methodische Gestaltung des Lehrprozesses. 

Mit der Erweiterung der Grundlagenausbildung wurden neue Fächer für alle Fakultäten 

(Wehrsoziologie, Taktik der Seestreitkräfte, Methoden der Operationsforschung, spezielle 

                                                 
1  vgl.: MfNV, Protokoll der Sitzung des Kollegiums des MfNV vom 08.07.1966; a.a.O., Bl. 19 ff. 
2  ebenda, Bl. 22. 
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Probleme der Physik und der Chemie) oder innerhalb einer Fakultät für alle Fachrichtungen 

aufgenommen (operative Kunst der Truppen der LV). Für einige Lehrfächer wurden die The-

matik und das Stundenvolumen erweitert: Organisation und Einsatzprinzipien des Gegners, 

Militärökonomie, Probleme der Mechanisierung und Automatisierung der Truppenführung. 

Der Anteil der Grundlagenausbildung lag über alle Fachrichtungen hinweg bei durchschnitt-

lich 55 %. Der Anteil der operativ-taktischen Ausbildung der Landstreitkräfte auf den Ebenen 

Regiment und Division wurde in erhöhtem Umfang im Gelände mit Führungsfahrzeugen und 

in den dafür vorgesehenen Lehrgefechtsständen durchgeführt. Der Anteil der Taktikübungen, 

Kriegsspiele und Kommandostabsübungen, die im Gelände und auf dem Lehrgefechtsstand 

veranstaltet wurden, betrug auf der Regimentsebene in den einzelnen Fachrichtungen zwi-

schen 50 und 70 %. Als Beleg für die praxisorientierte Ausbildung dient auch eine Ausstat-

tungsliste für Panzerbewaffnung, Kraftfahrzeuge und Bewaffnung, die anlässlich eines Kon-

trollbesuches des MfNV im Januar 1971 erstellt wurde, bei der einerseits die hohe Anzahl, 

aber auch das breite Spektrum an verfügbarer materieller Ausstattung eine deutliche Sprache 

sprechen.2 

Der Anstieg der mathematisch-technischen Ausbildung in den einzelnen Fachrichtungen 

nahm, gemäß dem Artikel, z.T. sehr deutliche Ausmaße an: 

Fachrichtung Altes Programm Programm ab 
01. September 1965 

Gesellschaftswissenschaften 6 % 14 % 

Allgemeine Truppenführung 19 % 25 % 

Jagdfliegerkräfte der LV 23 % 31 % 

 

Bedenkt man, dass vor der Programmänderung in fünf von 12 Fachrichtungen eine solche 

Ausbildung überhaupt noch nicht festgelegt war, dann war der Wert von mindestens 80 Stun-

den in allen Fachrichtungen erheblich. Es sollten vor allem solche Stoffgebiete gelehrt wer-

den, die die Grundlage für das Verständnis der Fragen der Mechanisierung und Automatisie-

rung der Truppenführung bildeten. 

Auf methodischem Gebiet schließlich senkte man die Zahl der Wochenstunden, in denen die 

Ausbildung unter Leitung eines Lehrers durchgeführt wurde, um 10 %. Erreicht werden sollte 

damit, dass höhere Anforderungen an die Fähigkeiten der Auszubildenden zur selbständigen 

wissenschaftlichen Arbeit gerichtet wurden. Dieser Absicht kam zugute, dass für nahezu alle 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Wiesner, H.: Probleme der Militärakademie „Friedrich Engels“ bei der Erziehung und Bildung der Offi-

zierkader der NVA; in: Militärwesen 10/1966, S. 6; vgl. auch die entsprechende Vorlage aus der Abteilung 
Ausbildung; in: VA-08/18311, Bl. 31 ff. 

2  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Chef: Auskunftsbericht des Chefs der Militärakademie an die Lei-
tung der Kontrollgruppe des MfNV, 23.01.1971; a.a.O., Bl. 40 ff. 



 - 478 - 

Lehrfächer nun selbsterstellte Studienmaterialien zur Verfügung standen, so dass „von den 

Lektionen alten Stiles zur Vorlesung, die sich mit den speziellen Problemen und Fragen der 

Entwicklung eines Gebietes befasst, übergegangen werden“1 konnte. Nicht nur die Auffüllung 

mit Studienmaterialien trug zum langsam ansteigenden Niveau der Ausbildung bei, auch der 

Qualifikationsstand des Lehrpersonals machte dank permanenter Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen Fortschritte: Im März 1965 verfügten von 268 Lehrkräften 

− 61 % über eine Akademie- bzw. Hochschulbildung, 

− 28 % befanden sich im externen bzw. Hochschulfernstudium, 

− 5 % über eine Fachschulausbildung und 

− 6 % über keine entsprechende Ausbildung.2 

Die Struktur der Ausbildungsprogramme und Lehrpläne war auch in diesem Zeitabschnitt eng 

an die sowjetischen Muster angelehnt. Davon zeugen z.B. Themenpläne für einzelne Fächer, 

die als Übersetzung aus dem Russischen erkennbar sind3, oder Publikationen sowjetischer 

militärischer Bildungseinrichtungen, die im Rahmen einer Schriftenreihe veröffentlicht und 

zur Auswertung empfohlen wurden.4 

Die Ausbildungsprogramme wurden jeweils für eine Fachrichtung erstellt und umfassten rund 

100 Seiten. Am Beginn stand regelmäßig die Definition des Ausbildungszieles dieser Fach-

richtung, aus dem die Ziele für die gesellschaftswissenschaftliche, operativ-taktische, militär-

technische, mathematisch-naturwissenschaftliche, fremdsprachliche und sonstige Ausbildung 

abgeleitet wurden. Diese verschiedenen Bereiche wurden dann im Hauptteil auf die jeweilige 

Lehrfachebene aufgefächert, wobei dann zu jedem Lehrfach Lehr- und Erziehungsziele defi-

niert worden sind. Ein Kapitel mit Zeitberechnungen, graphischen Darstellungen und organi-

satorisch-methodischen Hinweisen schloss das Programm in aller Regel ab.5 

Die Beschreibung der Lehr- und Erziehungsziele pro Lehrfach war wiederum die Grundlage 

für die Erstellung der Programme der nächstniederen Ebene, nämlich für das jeweilige Lehr-

fach.6 In ihnen wurde das Lehrfach in einzelne Themen operationalisiert, die Ausbildungs-

form (ob Vorlesung, Übung oder Selbststudium) sowie die Stundenanzahl festgelegt. Auf der 

Basis der Zeitberechnungen entstanden, ebenfalls im Fachrichtungsrahmen, die so genannten 

                                                 
1  Wiesner, H.: a.a.O., S. 6. 
2  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Abteilung Kader: Aufstellung über den Stand der Qualifizierung 

der Lehrkräfte (Offiziere und Zivilkader), 11.03.1965; in: VA-08/14189, Bl. 103. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Programm für das Lehrfach Militärpädagogik, Übersetzung aus 

dem Russischen, 11.06.1974. 
4  vgl.: ders.: Schriften der Militärakademie, Heft 108: Erfahrungen aus der Arbeit sowjetischer militärischer 

Bildungseinrichtungen, September 1972. 
5  vgl. z.B.: ders.: Ausbildungsprogramm für die Fachrichtung Allgemeine Truppenführung, 17.03.1967; in: 

VA-01/22781, Bl. 1 ff.; ders.: Ausbildungsprogramm für die Fachrichtung Kommandeure Jagdfliegerkräfte 
der LV, 08.01.1968; in: VA-01/22783, Bl. 1 ff. 

6  vgl.: ders.: Programm für das Studium der Politischen Ökonomie und Militärökonomie, Studienjahr 1965/66. 
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Jahresprogramme, bei denen das Gesamtprogramm auf jeweils ein Ausbildungsjahr präzisiert 

worden ist.1 

Im weiteren Verlauf sollen auf der Ebene der Ausbildungsprogramme Strukturen und Inhalte, 

aber auch Probleme der Ausbildungsgestaltung untersucht werden; Grundlage dazu ist das 

Ausbildungsprogramm für die Fachrichtung Allgemeine Truppenführung in der Fakultät der 

Landstreitkräfte.2 

Die Formulierung des Ausbildungszieles der Fachrichtung erstreckte sich über eineinhalb 

Seiten, wovon sich die Hälfte ausschließlich den parteipolitischen Vorgaben widmete. Die 

fachrichtungsbezogenen Zielformulierungen verlangten die Vermittlung des nötigen Wissens 

und Könnens, um Gefechtshandlungen unter den Bedingungen des Einsatzes von Raketen-

kernwaffen und im Zusammenwirken mit der Sowjetarmee erfolgreich führen zu können. Die 

Absolventen sollten ein umfangreiches Wissen über die Gefechtsmöglichkeiten des Gegners 

besitzen und die eigenen Kampfmittel, Waffen- und Führungssysteme, deren Gefechtsmög-

lichkeiten und Einsatzprinzipien sowie die modernen Methoden der Führung von Kampfhand-

lungen kennen und anwenden können. Funktionen nach dem Lehrgang sollten entweder 

Kommandeurpositionen auf Regimentsebene oder operative Positionen in einem Stab ab Re-

gimentsebene sein. 

In dieser Zweiteilung der Zieldefinition - die sich auch im Programm für die Kommandeure 

der Jagdfliegerkräfte findet - spiegelte sich die Zweiteilung der Anforderungen an den höhe-

ren sozialistischen Offizier: 

− klassenbewusster, dem sozialistischen Staat treu ergebener Kämpfer, 

− Militärfachmann. 

Allgemeine, entpolitisierte Anforderungen an den höheren Offizier gab es nicht; das Allge-

meine, Verbindende war das Politische, danach folgte unmittelbar die Zersplitterung in das 

Militärhandwerkliche. 

Aus dieser Beschreibung leiteten sich die Hauptaufgaben für die einzelnen Ausbildungszwei-

ge ab. Als solcher Ausbildungszweig wurde auch die operativ-taktische Ausbildung betrach-

tet. Auf wiederum eineinhalb Seiten wurden die Vorgaben aus dem vorangegangenen Ab-

schnitt aufgegriffen und für die operativ-taktische Ausbildung präzisiert. In diesem Zusam-

menhang ging es um: 

                                                 
1  vgl. z.B.: ders.: Jahresprogramm für die Fachrichtung Allgemeiner Flottenkommandeur der V. Fakultät, 

09.10.1964; in: VA-08/14215, Bl. 1 ff. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: ders.: Ausbildungsprogramm für die Fachrichtung Allgemeine Trup-

penführung, 17.03.1967; a.a.O., Bl. 1 ff. 
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− die Kenntnis der Struktur, Bewaffnung, Ausrüstung, Aufgaben und Einsatzgrundsätze der 

Teile der Streitkräfte, mit denen eine Zusammenarbeit auf dem Gefechtsfeld organisiert 

werden musste, 

− die Gefechtseigenschaften, Leistungsmöglichkeiten und Einsatzgrundsätze der in einem 

Regiment befindlichen Kampfmittel und Technik und deren Zusammenwirken, 

− die Organisation und Planung des Gefechtes im Rahmen eines verstärkten MSR/PR bzw. 

MSD/PD, 

− den Inhalt und Umfang der Aufgaben eines Regiments- oder Divisionsstabes zur Organi-

sation, Planung und Sicherstellung des Gefechtes, 

− die Grundsätze der Führung der Rückwärtigen Truppen und die Sicherstellung des mate-

riell-technischen und medizinischen Bedarfes, 

− die Grundlagen der operativen Kunst, die Vorbereitung, Planung und Durchführung von 

Angriffsoperationen, 

− die Taktik, Organisation, Technik und Bewaffnung des Gegners, namentlich der westdeut-

schen Armee, 

− die Methodik, Planung, Organisation und Leitung der Gefechtsausbildung, 

− die Ergebnisse des 2. Weltkrieges und die Entwicklung der wichtigsten Grundsätze der 

Taktik und operativen Kunst, 

− die militärgeographischen Bedingungen der wahrscheinlichen Operationsrichtungen auf 

dem Territorium Westdeutschlands. 

In gleicher Art und Weise wurden auch die anderen Ausbildungszweige (gesellschaftswissen-

schaftlich, militärtechnisch, mathematisch-naturwissenschaftlich, fremdsprachlich und sonsti-

ge) behandelt. 

In einem weiteren Konkretisierungsschritt wurden anschließend diese Vorgaben für z.B. die 

operativ-taktische Ausbildung in einzelne Lehrfächer „übersetzt“. Für den besagten Ausbil-

dungszweig ergab dies in der Summe einen Kanon von 20 Lehrfächern: 

− allgemeine Taktik der Landstreitkräfte, 

− operative Kunst, 

− Truppenaufklärung, 

− imperialistische Armeen, 

− Organisation, Planung und Durchführung der Gefechtsausbildung, 

− Spezialnachrichtendienst, 

− Gefechts- und operativer Einsatz der Raketentruppen und der Artillerie, 

− operativ-taktische Ausbildung der Rückwärtigen Dienste, 
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− Pioniertaktik, 

− Nachrichtentaktik, 

− panzer- und kfz-technische Sicherstellung, 

− panzer- und kfz-technische Ausbildung, 

− Grundlagen der Kern- und chemischen Waffen, 

− chemische Sicherstellung, 

− Taktik der LSK/LV, 

− Taktik der TLA/LV, 

− operative Kunst der Seestreitkräfte und Flottentaktik, 

− Militärtopographie, 

− Militärgeographie, 

− Geschichte der Kriegskunst. 

In der gesellschaftswissenschaftlichen Ausbildung ergaben sich auf diesem Wege vier Lehr-

fächer, in der militärtechnischen Ausbildung sieben, in der mathematisch-

naturwissenschaftlichen ebenfalls vier und in der sonstigen zwei. Pro Lehrfach wurden - noch 

immer auf der Ebene des Ausbildungsprogrammes - umfangreich und detailliert die Lehrziele 

definiert.  

Im Rahmen eines neuen Dokumentes schließlich wurde für jedes Lehrfach ein Programm er-

stellt, in dem das Fach in einzelne Themen operationalisiert wurde. Das hier diskutierte Aus-

bildungsprogramm beinhaltete 37 Lehrfächer, in 37 Programmen war mithin die Gesamtheit 

aller Themen für diese Fachrichtung vereinigt. An der Zusammenstellung der 20 Lehrfächer 

lässt sich erkennen, dass diese nicht ausschließlich aus der Fachrichtung oder der Fakultät 

kommen konnten. Die III., IV. und V. Fakultät waren mit fünf Lehrfächern vertreten. Dies 

bedeutet, dass die Aussagen aus dem organisationsstrukturellen Teil relativiert werden müs-

sen, denn die Fachrichtungen/Fakultäten blieben nicht ausschließlich unter sich, es gab Quer-

verbindungen, was sich allerdings an den Strukturen so nicht erkennen ließ. 

 

Wie gesehen, war der die Programme ordnende Begriff der der „Ausbildungszweige“, d.h. die 

Unterteilung in die gesellschaftswissenschaftliche, operativ-taktische, militärtechnische, ma-

thematisch-naturwissenschaftliche, fremdsprachliche und sonstige Ausbildung. 

Diese Systematik war aber kaum kompatibel mit dem Ansatz von 1965, Grundlagen- und 

Spezialausbildung zu trennen. In allen Ausbildungszweigen gab es Lehrfächer, in allen Lehr-

fächern gab es ebenso spezifische Grundlagen wie eine spezifische Spezialausbildung. Die 

postulierten Änderungen lassen sich in den Programmen kaum nachweisen, weil die verwen-

dete Begrifflichkeit kein Ordnungskriterium in der Diktion der Programme war. Selbst die 
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präzisen Zahlenangaben zum Anstieg der mathematisch-technischen Ausbildung in den Pro-

grammen von 1965 lassen sich de facto kaum überprüfen, da zwei Ausbildungszweige, die 

militärtechnische und die mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung, betroffen sind. 

Es ist fraglich, ob sich der Führungswillen tatsächlich so umsetzen ließ oder nicht durch eine 

immer komplexer werdende Ausbildungsplanung abgeschwächt wurde. Zunehmende Kom-

plexität bei gleichzeitig verringerter Steuerungsfähigkeit können treffend veranschaulicht 

werden am Beispiel der operativ-taktischen Ausbildung. Mit der Zeit ist aus diesem Begriff 

eine pragmatische Sammelbezeichnung für die Ausbildung in verschiedenen operativen und 

taktischen Fächern geworden: 

− 1959 repräsentierte ein Lehrstuhl diese Ausbildung, er war angesiedelt unter dem 1. Stell-

vertreter des Kommandeurs, 

− gemäß der Theorie von der Absorbierung durch die Teilstreitkräfte unterstand dieser ab 

1960 der I. Fakultät und war ein profilbestimmender Lehrstuhl mit Ausstrahlung in die 

anderen Fakultäten hinein, 

− 1968 gab es keinen Lehrstuhl mehr solchen Namens, stattdessen firmierten 87 von 160 

Lehrfächer unter diesem Begriff, von denen 

+ sechs in den Bereich der zentralen Lehrstühle gehörten, 

+ 26 zu den Landstreitkräften, 

+ 26 zu den LSK/LV, 

+ drei in den Bereich des panzer- und kfz-technischen Dienstes, 

+ 26 zu den Seestreitkräften.1 

Mit Ausnahme der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften waren damit überall operativ-

taktische Anteile vertreten. Jede Veränderung in dem operativ-taktischen Lehrgebäude be-

rührte unweigerlich - wenn auch in unterschiedlichem Umfang - die Fakultäten; kein Steuer-

element bediente die entsprechenden Lehrstühle mit durchzuführenden Änderungen. Eine 

Erweiterung der Grundlagenausbildung in diesen Lehrfächern, so wie 1965 durchgeführt, hat-

te aber einen umfangreichen Abstimmungsprozess zur Folge, der, neben der begrifflichen 

Unschärfe, noch verkompliziert wurde durch die breite Streuung der Zuständigkeiten. 

Im Zeitraum von 1959 bis 1965 wurden an der Militärakademie jährlich, und das unter wech-

selnden organisatorischen Formen, neue Ausbildungsprogramme ausgearbeitet. Aufgrund 

dieser schnellen Abfolge der Programme ist es sehr wahrscheinlich, dass die bestehenden in-

haltlichen Wechselbeziehungen, Verflechtungen und gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen 

                                                 
1  vgl.: Twardawa, Paul: Die Anwendung wissenschaftlicher Methoden der Planung und Organisation zur Ges-

taltung von Ausbildungsprogrammen - eine Voraussetzung zur Erhöhung der Effektivität des Ausbildungs-
prozesses an der Militärakademie „Friedrich Engels“; Diss.; Dresden 1971, S. 105 f. 
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den Lehrfächern nicht vollständig berücksichtigt werden konnten. Inhaltliche Überschneidun-

gen dürften ebenso wie Lücken für den Ausbildungsprozess die Folge gewesen sein. 

Eine in diesem Kontext durchgeführte Studie wies nach, dass es für die Fachrichtung Allge-

meine Truppenführung in den einzelnen Ausbildungszweigen zwischen 1959 und 1965 - trotz 

gleicher Zielsetzung und fast wortgleichen Ausbildungszielen in den Programmen - z.T. zu 

erheblichen Schwankungen kam:1 

Ausbildungszweig höchster Wert % niedrigster Wert % 
Gesellschaftswissenschaften 15,1; 1960 13,7; 1962 
operativ-taktische Ausbildung 53,2; 1965 38,9; 1963 
militärtechnische Ausbildung 19,6; 1959 11,1; 1962 
mathematisch-naturwissenschaft-
liche Ausbildung 

20,8; 1962 6,3; 1965 

 

Das praktizierte System der Ausbildungsplanung gewährleistete also offensichtlich noch nicht 

einmal verstetigte Proportionen der Ausbildungszweige für eine Fachrichtung bei unveränder-

ter Zielsetzung; es darf daran gezweifelt werden, dass die Inhalte aufeinander abgestimmt 

waren. Der Wert für die mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung 1965 (6,3 %) steht 

darüber hinaus in offenem Widerspruch zu der Behauptung, den Anteil der mathematisch-

technischen Ausbildung 1965 auf 25 % erhöhen zu wollen, zumal - falls sich die Erhöhung in 

dem Bereich Militärtechnik verborgen haben sollte - der Wert dort auch nur bei 15,5 % lag. 

Auch dieser Befund spricht gegen einen zentral geführten Ausbildungsprozess, zumindest in 

der inhaltlichen Dimension. Jeder Appell an die Erhöhung dieser oder jener Ausbildungs-

zweige löste wahrscheinlich sofort eine emsige Aktivität bei den Lehrstühlen aus, die sich 

angesprochen fühlen konnten; im operativ-taktischen Bereich waren es derer viele. Eine steu-

ernde Instanz - so wie in der Frühphase von der Abteilung Ausbildung wahrgenommen - ist 

nicht mehr zu erkennen, bzw. - wenn sie diese Aufgabe gehabt haben sollte - konnte diese 

Arbeit nicht mehr leisten. Das bereits zitierte „ausgeprägte Eigenleben“ der Fachrichtungen 

wird sich möglicherweise auch darauf bezogen haben, dass die eigenen Inhalte immer nach-

drücklich vertreten worden sind und dies ohne die Bereitschaft, zugunsten anderer Bereiche 

zurückzustehen. Indirekt kommt hier aber auch eine Folge einer auf diese Weise strukturierten 

Ausbildung zum Vorschein: Die Vielzahl der Spezialisten sah nicht das Ganze, immer nur 

Teile des Ganzen, genauer, immer nur den Teil, für den sie standen, aus dem sie kamen. 

Selbst wenn die Vorgesetzten, die von Dienstgrad und Position her eigentlich Steuerungs-

kompetenz hätten haben müssen, selbst aber keine andere Prägung erfahren haben als die ein-

dimensionale ihrer ehemaligen Fachrichtung, konnte von ihnen auch keine ausgleichende, 

steuernde Führung erwartet werden. 
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Eine zu diesem Themenkomplex abschließende Übersicht über die relative Entwicklung der 

einzelnen Ausbildungszweige in der Fachrichtung Allgemeine Truppenführung der Land-

streitkräfte in der Zeit von 1963 bis 1971 zeigt die dominante Entwicklung der operativ-

taktischen Ausbildung und auch, dass die Programmänderung von 1965, gerade in Bezug auf 

die Erhöhung der mathematisch-technischen Ausbildung, keinen Eingang gefunden hat.2 

Ausbildungszweige 1963 1965 1968 1971 
Gesellschaftswissen-
schaften 

15,0 16,5 17,6 15,5 

operativ-taktisch 38,9 53,2 58,0 61,5 
militärtechnisch 13,0 15,5 9,9 5,5 
mathematisch-
naturwissenschaftlich 

20,1 6,3 5,5 4,3 

fremdsprachlich 5,2 3,6 3,6 6,0 
Körperertüchtigung 5,1 4,6 4,4 6,6 
sonstige 2,7 0,3 1,0 0,6 
Gesamt 100 100 100 100 

 

Diese Werte lassen sich höchstwahrscheinlich linear in die siebziger und achtziger Jahre  

übertragen, denn im Juli 1990, kurz vor der Auflösung und nach einigen zaghaften Umorien-

tierungsversuchen, wurden in einem Briefing für die Führungsakademie der Bundeswehr die 

gleichen Ausbildungszweige für die Fachrichtung genannt (die Gesellschaftswissenschaften 

nannten sich jetzt Sozialwissenschaften und die operativ-taktische Ausbildung hieß militäri-

sche Ausbildung), die auch ähnlich proportioniert waren: 

− Sozialwissenschaften: 15,34 %, 

− militärische Ausbildung: 65,37 %, 

− militärtechnische Ausbildung: 8,91 %, 

− mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung: 3,5 %, 

− Sprachausbildung: 6,83 %.3 

Auf der Ebene der Offizierhochschulen wurde mit Beginn des Studienjahres 1983/84 das vier-

jährige Studium mit Diplomabschluss als Hauptstudienform eingeführt. Da die ersten Jahr-

gänge dann Anfang der neunziger Jahre zur militärakademischen Ausbildung angestanden 

hätten, wurde eine neue Konzeption erforderlich, die dem abermals angestiegenen Ausbil-

dungsniveau hätte Rechnung tragen sollen. Die Planungen sahen ein nur noch zweijähriges 

Studium vor; sie kamen aber über ein grobes Entwurfsstadium nicht hinaus.4 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, S. 183. 
2  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 345. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Informationsberichte anlässlich des Besuches einer Delegation der 

Führungsakademie der Bundeswehr an der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O. 
4  vgl.: Burkhardt, Anke: a.a.O., S. 77; Kolitsch, G.; Weinhold, J.: Wissenschaftliche Konferenz aus Anlass des 

30. Jahrestages der Gründung der Militärakademie „Friedrich Engels“; in: Militärwesen 3/1989, S. 56 ff. 
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Für die Inhalte der Ausbildung waren Anfang der siebziger Jahre noch folgende Entwicklun-

gen von Bedeutung: 

− Eingangs dieses Kapitels wurde die Tendenz erläutert, in dieser Periode mehr und mehr 

junge Offiziere auszuwählen. Das niedrigere Alter implizierte aber auch, dass nun weniger 

Truppenerfahrung vorhanden war, die Kenntnisse von Führungsebenen oberhalb der 

Kompanie konnten schon nicht mehr vorausgesetzt werden. Dies dürfte der entscheidende 

Grund dafür gewesen sein, dass das MfNV anordnete, in alle Ausbildungsprogramme der 

Landstreitkräfte ab 01. September 1971 die Kommandoebene Bataillon aufzunehmen.1 

Durch die verbesserte zivile Schul- und Offizierausbildung der ersten Stufe war es wahr-

scheinlich möglich, die mathematische, naturwissenschaftliche und technische Ausbil-

dung - so wie gesehen - sukzessive zu kürzen, die vermeintlichen Freiräume konnten 

sogleich wieder mit militärischen Themen belegt werden. 

− Die Gründung des Kommandos Landstreitkräfte zum 01. Dezember 1972 bedeutete auch, 

dass die II. Sektion nun eine Kommandoebene als Ansprechpartner hatte, ebenso wie die 

Fakultäten See- und Luftstreitkräfte schon seit Beginn der Ausbildungstätigkeit von „ih-

ren“ jeweiligen Kommandos unterstützt worden sind. Nachdem im Ausbildungsjahr 

1973/74 bereits erstmals zwischen dem Kommando und der Sektion Landstreitkräfte auf 

der Grundlage eines Jahresarbeitsplanes zusammengearbeitet worden ist, wurden in der 

Sitzung des Militärrates Ende September 1974 Grundsätze und Aufgaben für die Zusam-

menarbeit beschlossen, die dann jeweils jährlich in einem Plan konkretisiert werden soll-

ten.2 Es wurden fünf Handlungsfelder identifiziert: 

+ Auftreten leitender Kader der Landstreitkräfte vor Lehroffizieren und Offizierhörern 

der Sektion, 

+ militärwissenschaftliche Forschung, 

+ Unterstützung des Kommandos durch die Akademie mit Ausarbeitungen und Lehrof-

fizieren, 

+ Qualifizierung des Lehrkörpers, 

+ Sicherstellen einer praxisnahen Ausbildung. 

Insgesamt zielten die Grundsätze auf eine Verbesserung der Ausbildung des militäraka-

demischen Nachwuchses im Sinne eines größeren Praxisbezuges. Aber auch umgekehrt 

wollte das Kommando von der Ausbildungsexpertise der Sektion profitieren, in dem die 

Sektion Lehrbücher und Studienmaterialien bereitstellen und durch Lehroffiziere Lehr- 

und Ausbildungsunterlagen zu Weiterbildungsvorhaben des Kommandos erstellt werden 

                                                 
1  vgl.: MfNV: Protokoll der Leitungssitzung vom 22.02.1971; a.a.O., Bl. 64. 
2  vgl.: Kommando Landstreitkräfte: Militärratsvorlage Nr. 17/74, 14.09.1974; in: DVH 7/30851, Bl. 40 ff. 
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sollten. Mit der engeren Verzahnung wurde aber auch deutlich, was in der vorangegange-

nen Periode, als die II. Fakultät/Sektion ihre Vorgaben noch aus dem MfNV bekam, aus 

Sicht der Landstreitkräfte zu kurz gekommen war. Gegen Ende der Diskussion zu diesen 

Grundsätzen hob der Vorsitzende des Militärrates noch einmal hervor, worauf es ihm an-

kam: 

+ Mit der Mitgliedschaft von zwei Generalen im wissenschaftlichen Rat wollte er die 

Forderungen der Truppe besser durchsetzen, 

+ zu allen Militärratssitzungen sollte der Leiter der Sektion eingeladen werden, alle 

wichtigen Dokumente waren ihm zu übersenden, 

+ er appellierte an die Teilnehmer der Sitzung: „Die II. Sektion der Militärakademie 

bildet unsere Kader aus, alle Chefs und Leiter müssen sich verantwortlich fühlen. 

Was wir dort investieren, zahlt sich aus.“1 

Die Verlegung des Schwerpunktes der Führung des Ausbildungsprozesses vom MfNV 

auf die Kommandoebene hat ohne Zweifel bewirkt, dass die militärakademische Ausbil-

dung für die Landstreitkräfte inhaltlich sachgerechter von der Ebene wahrgenommen 

werden konnte, deren Hauptaufgabe die Ausbildung ihres Personals gewesen ist, als aus 

dem Ministerium heraus, in dem Ausbildung nur ein Aspekt unter vielen war. Innerhalb 

der Akademie war also mit den Grundsätzen für die Zusammenarbeit eine Parallelität der 

Sektionen in ihren Zuordnungs- und Kooperationsbeziehungen zu ihren jeweiligen Teil-

streitkräften hergestellt. 

 

7.5.2.2 Militärwissenschaftliche Arbeit 

 

Die militärwissenschaftliche Arbeit war bis Mitte der sechziger Jahre noch durch mehrere 

limitierende Faktoren gekennzeichnet: 

− das Ausbildungspersonal war durch die Erstellung von Lehrunterlagen gebunden, 

− unzureichende Qualifikation, geringe Erfahrungen und die Einbindung in den Lehrprozess 

standen der Aufnahme von größeren Forschungsvorhaben im Wege, 

− die Forschung unterlag noch keiner zentralen Leitung. 

Inhaltlich ging es in erster Linie darum, sowjetische Ergebnisse auf diesem Feld verfügbar zu 

machen und für die eigenen Verhältnisse umzusetzen. Die befohlenen Hauptaufgaben, gerade 

für die Akademie, beschränkten sich deshalb darauf, dass die Diplomarbeiten der Studenten in 

die Forschungsarbeit der Fakultäten einbezogen werden sollten. In dem bereits zitierten Be-

richt des Leiters der IV. Fakultät über die Ergebnisse der Erziehung und Bildung im Ausbil-
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dungsjahr 1964 meldete dieser z.B., dass die praxisverbundene Themenvergabe wesentlich 

zur Erhöhung ihres Wertes beitrug, denn 80 % der Arbeiten konnten den Fachverwaltungen 

des MfNV zur Auswertung für die Truppenpraxis übergeben werden.2 

Organisatorisch und strukturell machte die militärwissenschaftliche Arbeit im Herbst 1965 an 

der Akademie in Dresden einen Sprung nach vorn. Die Gründung des Stellvertreterbereiches 

für Wissenschaft und Forschung sowie die erstmalige Erstellung eines Perspektivplanes für 

die wissenschaftliche Arbeit der Jahre 1965-1970 schufen die Rahmenbedingungen, innerhalb 

derer sich auch die inhaltliche Arbeit weiterentwickeln konnte. So wurden mehr und mehr 

Projekte der Nachqualifizierung des Lehrpersonals in die Forschungsarbeiten eingebunden.3 

Auch auf politischer Ebene wurde der Militärwissenschaft in der zweiten Hälfte der sechziger 

Jahre eine andere und weit reichendere Rolle zugewiesen, als lediglich sowjetische Ergebnis-

se zu adaptieren. Wissenschaft insgesamt sollte im Gesamtsystem der Landesverteidigung 

dazu beitragen, dass alle staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organe und Ein-

richtungen im Verteidigungsfall eingespielt waren.4 Die einzelnen schon bestehenden sicher-

heitsrelevanten Elemente des Staates sollten zu einem System der Landesverteidigung zu-

sammengeführt werden. Das zur Verfügung stehende wissenschaftliche Potenzial sollte  

Grundlagen dieses Zusammenwirkens untersuchen, wie Minister Hoffmann am 06. April 

1966 auf einem militärpolitischen Forum an der Universität Halle-Wittenberg erläuterte. Die 

spezielle Militärwissenschaft wiederum hatte sich demnach im Inneren der Streitkräfte nicht 

nur um die Entwicklung der technischen Kampfmittel, sondern um den ganzen Prozess des 

organisatorischen Aufbaues, der Erziehung und Bildung, der Truppenführung sowie der Aus-

bildung zu kümmern. Um zu verhindern, dass einerseits Forschungskapazitäten brachlägen 

und andererseits Probleme doppelt untersucht würden, habe man sich für eine zentrale Len-

kung und „straffe Leitung“1 entschieden. 

Auf eine noch allgemeinere Ebene hob Ulbricht 1969 die Rolle der Wissenschaften indem er 

forderte, die sozialistische und die wissenschaftlich-technische Revolution zu einem Prozess 

zu verbinden, damit sich die Kräfteverhältnisse zugunsten des Sozialismus verändern könn-

ten. Alle Wissenschaften, so auch die Militärwissenschaften, müssten sich weiter entwickeln. 

Wissenschaft im Allgemeinen entwickele sich dabei immer weiter von einem mittelbaren hin 

zu einem unmittelbaren Faktor der Kampfkraft, was sich darin äußere, dass der einzelne Offi-

zier selbst umfangreiche wissenschaftlich-technische Kenntnisse besitzen müsste. Weil immer 

mehr Wissenschaftsbereiche in immer stärkere Wechselwirkungen zueinander träten, müssten 

                                                                                                                                                         
1  ebenda, Bl. 6. 
2  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Leiter IV. Fakultät: a.a.O., Bl. 71. 
3  vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., S. 68. 
4  vgl.: Hoffmann, Heinz: Sozialistische Landesverteidigung; a.a.O., S. 370. 
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auch an die wissenschaftliche Arbeit in der NVA neue Anforderungen gestellt werden. Auf 

der Jubiläumsveranstaltung zum 10. Jahrestag der Gründung der Militärakademie „Friedrich 

Engels“ formulierte er sechs Forderungen: 2 

− Die Aneignung der marxistisch-leninistischen Theorie als Fundament und zugleich integ-

rierender Faktor aller Wissenschaften sollte die methodologische Grundlage jeglicher wis-

senschaftlicher Arbeit und damit Bedingung für die Lösung der neuen wissenschaftlichen 

Aufgaben sein, 

− das wissenschaftliche Potenzial war auf solche Probleme der militärischen Praxis zu kon-

zentrieren, deren Lösung einen maximalen Zuwachs an Kampfkraft und Gefechtsbereit-

schaft erwarten ließ, 

− es sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, Erkenntnisse der sowjetischen Militärwis-

senschaft für die eigene militärische Praxis und die wissenschaftliche Arbeit in der NVA 

nutzbar zu machen. Ziel sollte es sein, die vorhandenen Kooperationsbeziehungen zu ei-

nem arbeitsteiligen System der wissenschaftlichen Forschung zu erweitern, 

− es war ein solches System der Wissenschaftsorganisation zu schaffen, das in Überein-

stimmung mit den gesamtstaatlichen Regelungen einerseits dem fortschreitenden Integra-

tionsprozess von Gesellschafts-, Natur- und technischen Wissenschaften Rechnung trug, 

aber auch die Tendenz der weiteren Differenzierung der Wissenschaften berücksichtigte, 

− das System der wissenschaftlichen Information und Dokumentation war auszubauen, 

− der wissenschaftliche Nachwuchs sollte planmäßiger als bisher ausgebildet werden. 

In der aus gleichem Anlass erstellten Festschrift waren 19 Beiträge veröffentlicht, deren Rei-

henfolge und Umfänge mit der Stellung ihrer Autoren in der militärischen Hierarchie korres-

pondierten. Noch bevor der Stellvertreter des Ministers für Ausbildung oder der Schulkom-

mandeur zu Wort kamen, äußerten sich der Chef der PHV zur führenden Rolle der Partei und 

anschließend der Chef des Hauptstabes zur sowjetischen Militärwissenschaft.1 Er lobte darin 

ihre Leistungen und erkannte ihr praktisch alles zu, was Ulbricht kurz zuvor an Anforderun-

gen in inhaltlicher Hinsicht gestellt hatte. Damit stand unzweifelhaft fest, woran sich die Ar-

beit der NVA auf diesem Gebiet auszurichten hatte. 

Den eher wissenschaftsorganisatorischen Forderungen in Ulbrichts Rede widmete sich im 

September 1969 der Kommandeur der Akademie in einem Artikel in der Zeitschrift Militär-

wesen. Er sah diese Forderungen durch folgende Umstände schon im hohen Maße verwirk-

licht: 

                                                                                                                                                         
1  ebenda, S. 372. 
2  vgl.: Ulbricht, Walter: Militärisches Instrument der siegreichen Arbeiterklasse; a.a.O., S. 19 ff. 
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− Konzentration des Forschungspotenziales auf Schwerpunkte, 

− Auftragsgebundenheit der Forschung, d.h. dass für jedes Forschungsthema ein Bedarf aus 

der militärischen Praxis oder der Lehre vorliegen musste, 

− straffe, zentralisierte Führung, 

− Regelungen über die Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, 

− unmittelbare Truppenerprobung der Forschungsergebnisse und schnelle Überführung in 

die militärische Praxis.2 

Einen Eindruck von den wissenschaftsorganisatorischen Umsetzungen auf der Ebene der  

Akademie erhält man z.B. durch das diesbezügliche Berichtswesen. Vor der bereits erwähnten 

Kontrolle durch das MfNV vom 25.-30. Januar 1971 wurde ein Auskunftsbericht erstellt, aus 

dem u.a. hervorgeht, wie Forschungsvorhaben geplant und auch gemessen wurden:3 Im aktu-

ell gültigen Perspektivplan der wissenschaftlichen Arbeit der NVA war die Akademie für 14 

Forschungsaufgaben aus der ganzen NVA die Leiteinrichtung (zwei im Bereich des 1. Stell-

vertreters, acht in der I., drei in der II. und eines in der IV. Sektion), an 11 weiteren arbeitete 

sie mit. Inhaltliche Schwerpunkte waren dabei: 

− Grundprobleme der politischen Führung als Bestandteil der militärischen Führungs- und 

Leitungstätigkeit, 

− Probleme der politisch-ideologischen Erziehung der Angehörigen der NVA, 

− die Heranführung einer Armee zur Staatsgrenze und ihre Entfaltung zu Beginn eines 

Krieges, 

− Probleme der materiell-technischen Sicherstellung, 

− Ausarbeitung eines Handbuches für Flottenkommandeure. 

In dem Plan für die Forschung der NVA von 1971-1975 sollte die Akademie fünf Projekte 

federführend leiten, an wiederum 11 sollte sie mitwirken. Drei von den fünf Projekten fielen 

in den Bereich der I. Sektion, je eines wurde in der III. und IV. Sektion behandelt. 

Neben diesem Plan für die ganze NVA existierte für die Akademie noch ein eigener For-

schungsplan. Er enthielt 13 eigene Vorhaben für den Zeitraum von 1971-1975; neun sollten 

1971, vier 1972 beginnen. Inhaltlich ging es dabei um die Erhöhung der Qualität der eigenen 

Ausbildung. Die Vorhaben verteilten sich dabei wie folgt auf die Bereiche: 

− Stellvertreter für Ausbildung: 1, 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Keßler, Heinz: Die sowjetische Militärwissenschaft - Fundament der Ausbildung der sozialistischen 

Offizierkader in der NVA; in: Festschrift zum 10. Jahrestag der Gründung der Militärakademie „Friedrich 
Engels“ der NVA; Dresden 1969, S. 33 ff. 

2  vgl.: Wiesner, H.: Aufgaben der Militärakademie „Friedrich Engels“ zur militärischen Stärkung der DDR; in: 
Militärwesen 9/1969, S. 1250 f. 

3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Chef: Auskunftsbericht des Chefs der Militärakademie an die Lei-
tung der Kontrollgruppe des MfNV; a.a.O., Bl. 26 ff. 
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− Stellvertreter für Wissenschaft und Forschung: 1, 

− I. Sektion: 2, 

− II. Sektion: 6, 

− III. Sektion: 2, 

− IV. Sektion: 1. 

Ein eigener Abschnitt beschäftigte sich mit den quantifizierbaren Leistungen der Unterstüt-

zungseinrichtungen wie Bibliothek, Archiv, Dolmetscherabteilung. Hier wurden z.B. die An-

zahl der übersetzten Seiten, die Zugänge der Bibliothek und Ausleihzahlen aufgelistet. 

Schließlich wurden im Kontext der Forschungsarbeit noch die Verbindungen mit anderen 

Militärakademien und wissenschaftlichen Einrichtungen der DDR dargestellt. Die hauptsäch-

lichen Kooperationsbeziehungen bestanden dabei zu sowjetischen Militärakademien. 

Wie die jeweiligen Teilstreitkraft-Sektionen eingebunden waren in die Deckung des auf 

Kommandoebene artikulierten Forschungsbedarfes lässt sich zeigen anhand der Militärrats-

vorlage Nr. 17/74, in der die Grundsätze und Aufgaben für die Zusammenarbeit des Kom-

mandos Landstreitkräfte mit der Sektion Landstreitkräfte beschlossen worden waren. Von den 

fünf identifizierten Handlungsfeldern nahm die Kooperation auf dem Gebiet der militärwis-

senschaftlichen Forschung den größten Raum ein.1 

Als Ziel wurde festgelegt, dass die Zusammenarbeit dem Erkenntnisgewinn in Theorie und 

Praxis der operativen Kunst und Taktik dienen soll. Die Ergebnisse sollten sowohl der Aus-

bildung der Stäbe und Truppen in den Landstreitkräften wie auch der Lehre an der Sektion 

dienen. Abläufe und Zuständigkeiten wurden im Folgenden etabliert, mit denen sichergestellt 

werden sollte, dass der Forschungsbedarf des Kommandos mit den Kapazitäten der Sektion 

harmonisiert wurde. Dazu informierte das Kommando den Kommandeur der Sektion jährlich 

über den für das nächste Ausbildungsjahr vorliegenden Forschungsbedarf bzw. über die Prä-

zisierung früher angemeldeten Bedarfes. In der Sektion wurde daraufhin geprüft, inwieweit 

dieser Bedarf Gegenstand der sektionseigenen Forschung werden konnte. In einer Rückmel-

dung an die Kommandobehörde machte die Sektion entsprechende Vorschläge, die dann dort, 

in den jeweils fachlich zuständigen Bereichen und Abteilungen, in konkrete Vorhaben mit 

Zielvorgaben umgesetzt wurden. Gleichzeitig waren die Auftrag gebenden Offiziere der 

Kommandoebene nun eingebunden in die Ausarbeitung der Forschungskonzeption, in die 

Verteidigung der Ergebnisse sowie ihrer Überprüfung in der und Einführung in die Truppe. 

Ebenso hatte der Sektionskommandeur jährlich das Kommando darüber zu informieren, wie 

viel Diplomarbeitsthemen noch zu vergeben waren. Innerhalb des Kommandos waren die 

einzelnen Bereiche dazu aufgefordert, Themen auszuarbeiten. Diese Themen sollten streng 
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auf den Nutzen der Truppenpraxis auszurichten sein und zwar dergestalt, dass ungelöste und 

unbefriedigend gelöste Probleme aus der militärischen Praxis der Landstreitkräfte - Ebene 

Regiment, Division - ausgewählt werden sollten, deren Bearbeitung kurzfristig realisierbare 

Ergebnisse mit hohem praktischen Nutzen erwarten ließ. Je nach den Umständen konnte ein 

Thema auch als dissertationsfähig anerkannt werden. 

Zu diesem Zeitpunkt - 1974 - waren aus Sicht des Kommandos Landstreitkräfte folgende 

Probleme zu lösen: 

− Organisation, Sicherstellung und praktische Verwirklichung der Truppenführung und der 

Arbeit der Kommandeure und Stäbe, 

− Verbesserung der kriegsnahen Gefechtsausbildung in den Landstreitkräften sowie ihrer 

materiell-technischen Sicherstellung, 

− Aus- und Weiterbildung der Offiziere. 

Für den bevorstehenden Planungszeitraum von 1976-1980 hatte sich die Sektion darauf ein-

zustellen, einen Teil ihres Potenzials zur Lösung eines komplexen Projektes einzusetzen: 

„Forderung an Inhalt und Form der Arbeit des Kommandeurs und Stabes eines Regimentes 

zur Entschlussfassung, Planung, Organisation, Sicherstellung und Führung von Gefechten in 

den achtziger Jahren unter Berücksichtigung der Entwicklung von Führungstechnik und Füh-

rungsmitteln.“2 Es folgten detaillierte und präzise Anweisungen, wonach verschiedene Stellen 

des Kommandos und der Sektion zusammenzuarbeiten hatten, damit eine Forschungskonzep-

tion entstehen konnte, die bis Ende Januar 1975 vor dem Chef der Landstreitkräfte und dem 

Sektionskommandeur zu verteidigen war. 

Auch die anderen Fakultäten/Sektionen zielten mit ihrer militärwissenschaftlichen Arbeit auf 

einen hohen praktischen Nutzeffekt. In der IV. Fakultät arbeitete man z.B. an der Rationalisie-

rung der Instandhaltung, Wartung und Pflege von Panzern und Kraftfahrzeugen. Eine Disser-

tation entwickelte ein Messverfahren, mit dem man ohne die sonst obligatorische Demontage 

den technischen Zustand von Verbrennungskraftmaschinen überprüfen konnte; das Verfahren 

wurde kurz darauf als Patent registriert und in der gewerblichen Wirtschaft praktiziert.3 

Mit dem bereits erwähnten eigenen Perspektivplan für die Forschung widmete sich die Aka-

demie der bei ihr praktizierten Ausbildung. Zwei Zielrichtungen sind dabei zu erkennen. Ent-

weder ging es um die Ausbildungsgestaltung, -planung oder -durchführung im allgemeinen 

Sinne und teilstreitkraftunabhängig; in diesen Fällen waren die Projekte in den Stellvertreter-

bereichen für Ausbildung oder Wissenschaft/Forschung angesiedelt. Im zweiten Fall waren es 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Kommando Landstreitkräfte: Militärratsvorlage Nr. 17/74; a.a.O., Bl. 44 ff. 
2  ebenda, Bl. 46. 
3  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 179. 
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die Fakultäten/Sektionen, die die in ihrem Bereich gelehrten Inhalte überarbeitet, angepasst 

oder verbessert wissen wollten. 

Erstmals beschäftigte sich eine im Januar 1971 vorgelegte Dissertation mit der Anwendung 

wissenschaftlicher Methoden der Planung und Organisation zur Gestaltung von Ausbildungs-

programmen.1 Für den Verfasser waren Ausbildungsprogramme die entscheidende Grundlage 

für die Planung und Organisation der inhaltlichen und methodischen Gestaltung des Ausbil-

dungsprozesses. In einem umfassend und systematisch ausgearbeiteten Programm sollte ein 

einheitliches, zielgerichtetes und abgestimmtes Zusammenwirken aller Ausbildungsmöglich-

keiten eine hohe Effektivität und eine qualitative Steigerung des Ergebnisses erreicht werden. 

(Allein die Anerkennung dieses Forschungsbedarfes und die Formulierung dieser Annahmen 

lassen den Schluss zu, dass die bis dahin praktizierte Ausbildung diesen Kriterien noch nicht 

genügte.) Zu diesem Zweck analysierte der Autor, der zum Stammpersonal im Stellvertreter-

bereich für Ausbildung gehörte und sich mit diesen Fragen ohnehin kraft Amtes beschäftigte, 

die Gestaltung aktueller Ausbildungsprogramme, indem er Methoden und Kriterien zur Be-

rechnung der optimalen Stundenbelastung entwickelte, das Verhältnis von Lehrveranstaltun-

gen und Selbststudium berechnete, die Folgerichtigkeit des bisherigen Ablaufes untersuchte 

und die organisatorische Struktur der Ausbildungswochen kritisch betrachtete. 

Mit Ausnahme eines Teiles der Einleitung, in der er - wahrscheinlich pflichtgemäß - Partei-

entscheidungen referierte, wurde das Thema sachgerecht behandelt und kamen festgestellte 

Widersprüche oder Fehlentwicklungen bei seiner Analyse relativ offen zur Sprache. In einem 

zweiten Teil behandelte er die Schaffung von neuen Grundlagen zur Gestaltung von Ausbil-

dungsprogrammen, wozu eine neue Methode zur Ausarbeitung der Ausbildungsziele sowie 

eine exaktere Bestimmung des Voraussetzungswissens der Lehrgangsteilnehmer gehörte. Er 

strukturierte und systematisierte Lehrstoff und -fächer nach neuen Kriterien, berechnete mit 

Hilfe der Netzplantechnik die Folgerichtigkeit des Ablaufes und fügte alle Bausteine schließ-

lich zu einem neuen Ausbildungsprogramm zusammen. 

In dieser Konstellation kommt wieder ein Aspekt des spezifisch sozialistischen Wissen-

schaftsverständnisses zum Ausdruck, obwohl es von der Sache her um einen entideologisier-

ten Ansatz ging, der völlig pragmatisch verfolgt worden ist: Twardawa war - wie schon gesagt 

- 1968 ohnehin in der Ausbildungsabteilung eingesetzt und gleichzeitig Leiter einer teilstreit-

kraftübergreifenden Arbeitsgruppe, deren Auftrag es war, die Gestaltung eines logischen, fol-

gerichtigen Ausbildungsablaufes für alle Fakultäten zu untersuchen. Laut des historischen 

Abrisses waren es in diesem Kontext die LSK/LV-Mitglieder der Arbeitsgruppe, die den Im-

                                                 
1  vgl.: Twardawa, Paul: a.a.O., S. 18 ff. 
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puls mit der Netzplantechnik einbrachten.1 Andere Bereiche werden andere inhaltliche Bei-

träge gebracht haben, so dass die Dissertation vielleicht nicht mehr ist als ein Kompendium 

der Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe, von ihrem Leiter in eine bestimmte Form gebracht, mögli-

cherweise noch ausgefeilt, vereinzelt vertieft o.ä. Der Promovend hat sich akademisch quali-

fiziert, indem er davon profitierte, dass das Thema sehr nahe an seiner beruflichen Tätigkeit 

orientiert war, er konnte die Dienstzeit wahrscheinlich - wenn auch nicht ausschließlich - zu 

diesem Zwecke nutzen und er profitierte weiterhin von der inhaltlichen Zuarbeit anderer. 

Schließlich passten seine Ergebnisse genau in die Aufgabenstellung seines Bereiches. Vergli-

chen mit westlichen Standards war seine Distanz zum Objekt eher gering, sein Bezugssystem 

war eher eng (Vergleiche mit ähnlichen Problemen ziviler Hochschulen wurden nicht durch-

geführt) und das Kriterium für die Güte war der Erfolg in der Praxis. Tatsächlich fanden viele 

Elemente, wenn auch nicht alle, ab Anfang der siebziger Jahre Eingang in die Programmges-

taltung. 

Mit dieser Arbeit und dem darin enthaltenen Satz: „Die Gestaltung von Ausbildungspro-

grammen ist Forschungsarbeit ...“2 war praktisch der Startschuss für die interne Optimierung 

von Ausbildungsprozessen gegeben. Vorbereitung, Durchführung und Auswertung wurden 

untersucht, inhaltliche und organisatorische Fragen diskutiert, einzelne Ausbildungsformen 

durchleuchtet.3 Das Wissenschaftsverständnis in den Streitkräften veränderte sich in den sieb-

ziger und achtziger Jahren kaum; Wissenschaft war „vor allem Mittel zur Befriedigung von 

Praxisbedürfnissen“.1  

Damit soll wiederum nicht gesagt sein, dass die Bundeswehr kein Interesse an der Optimie-

rung ihrer Ausbildungsstrukturen oder -prozesse hätte. Anpassung und Weiterentwicklung der 

Ausbildung vollziehen sich aber in der funktionalen Zusammenarbeit zwischen Ministerium, 

Kommandobehörde und Schule/Akademie. An den Offizierschulen oder der Führungsakade-

mie der Bundeswehr werden keine Kapazitäten für Promotionsvorhaben vorgehalten, zumal 

keine Einrichtung über die hierzu erforderliche rechtliche Grundlage verfügt. Die Offiziere 

der Bundeswehr durchlaufen auch deswegen ein Hochschulstudium, weil ihnen damit das 

                                                 
1  vgl.: Autorenkollektiv: Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O., S. 74. 
2  Twardawa, Paul: a.a.O., S. 93. 
3  vgl. z.B.: Siegel, H.: Elemente der Planung von Ausbildungsprozessen unter Einsatz elektronischer Daten-

verarbeitungsanlagen; Diss.; Dresden 1969; Janke, M.: Möglichkeiten und Wege zur Erhöhung der Effektivi-
tät des Selbststudiums der Offizierhörer durch die pädagogische Anleitung: eine Untersuchung des Selbststu-
diums und seiner Bedingungen in der operativ-taktischen und militärtechnischen Ausbildung; Diss.; Dresden 
1974; Minkwitz, Günter (u.a.): Die Ausbildungsplanung an der Militärakademie „Friedrich Engels“. Ein Bei-
trag zur Erhöhung der Ausbildungseffektivität durch Verbesserung der Vorbereitung des Ausbildungsprozes-
ses unter Zuhilfenahme maschineller Mittel der EDV; Diss. (Gemeinschaftsarbeit); Dresden 1975; Börner, 
Siegfried: Begründung der Ziele, Inhalte und organisatorischen und methodischen Gestaltung der Erziehung 
und Ausbildung von Offizieren im Ausbildungsprofil „Kommandeure und Stabsoffiziere der Rückwärtigen 
Dienste der Seestreitkräfte“; Studie; Dresden 1986. 
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entsprechende Instrumentarium vermittelt werden soll, die Aufgaben, die in ihrer späteren 

Berufslaufbahn auf sie zukommen, zu meistern. Deshalb können die entsprechenden Offizie-

re, die z.B. an der Weiterentwicklung der Lehre arbeiten, durchaus auch „wissenschaftlich“ 

arbeiten, ohne dass es, wie bei der NVA, dauernd expressis verbis gefordert werden muss. 

Das Erstellen neuer Ausbildungsunterlagen vollzieht sich in der Bundeswehr prozesshaft und 

arbeitsteilig, ohne dass dafür irgend jemand einen Doktortitel bekommen würde. Offiziere, 

die die Möglichkeit bekommen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl an ei-

ner der Universitäten der Bundeswehr zu promovieren, erhalten dadurch eine Zusatzqualifika-

tion, die hilfreich sein kann, aber nicht notwendig sein muss. Die auf diese Art und Weise 

erreichten Erkenntnisse müssen - dies wurde auch an anderer Stelle bereits betont - nicht not-

wendigerweise zum unmittelbaren Nutzen der Streitkräfte bestimmt sein. 

Was die wissenschaftliche Qualität der den Lehrgangsteilnehmern vermittelten Ausbildung 

betrifft, so stellte sich angesichts der Auflösung der NVA die Frage der Anerkennung der in 

Dresden erworbenen Diplomtitel. Die damit betraute Kultusministerkonferenz entschied sich 

gegen eine Anerkennung, lediglich dem Abschluss als Offizier für den Kfz-Dienst (Diplom-

ingenieur) bescheinigte man Niveaugleichheit mit einem Fachhochschulabschluss.2 

Jenseits der rein wissenschaftlichen Aspekte muss für die inhaltliche Seite der Dissertationen, 

die sich mit der Offizierausbildung beschäftigten, festgehalten werden, dass sie zur Erhöhung 

der militärischen Professionalität beitrugen, denn sie halfen, Verbesserungspotenzial zu iden-

tifizieren, Widersprüche zu entdecken, Lücken zu schließen und Neuerungen einzubauen. Ein 

Ergebnis einer solchen Arbeit war z.B. ein neu ausgearbeitetes Ausbildungsprogramm auf 

dem Gebiet der Mechanisierung und Automatisierung der Truppenführung für den Zeitraum 

von 1975-1980.3 Dieser Umstand wäre für sich genommen noch nicht entscheidend, oftmals 

resultierten Programme aus solchen Arbeiten. Im vorliegenden Fall basierte das neue Pro-

gramm aber auf exakten Analysen sowohl des gleichnamigen Programmes der sowjetischen 

„Frunse“-Akademie wie auch derjenigen der Offizierhochschule der Landstreitkräfte. Dem 

Autor gelang es, ein Programm zu entwickeln, welches sowohl die neuesten Erkenntnisse der 

sowjetischen Ausbildungseinrichtung enthielt - ohne das Programm zu kopieren -, wie auch 

sicherstellte, dass die Schnittstellen zwischen erster und zweiter Stufe der Offizierausbildung 

sauber definiert waren und eine Über- aber auch Unterforderung der Lehrgangsteilnehmer 

vermieden wurde. Einführung und Umsetzung vorausgesetzt, stand am Ende der militäraka-

                                                                                                                                                         
1  Feil, Adolf: Die Methodik der operativ-taktischen Ausbildung in der Sektion Seestreitkräfte der Militäraka-

demie „Friedrich Engels“; Diss.; Dresden 1986, S. 12. 
2  vgl.: Burkhardt, Anke: a.a.O., S. 32. 
3  vgl.: Bölke, Horst: Die Ausbildung von Kommandeuren und Stabsoffizieren der Landstreitkräfte auf dem 

Gebiet der Mechanisierung und Automatisierung der Truppenführung an der Militärakademie „Friedrich En-
gels“; Diss.; Dresden 1975. 
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demischen Ausbildung auf diesem Gebiet ein hoch professioneller Stabsoffizier oder Kom-

mandeur, dessen Ausbildungszeit effizient genutzt wurde und der einen erheblichen Beitrag 

zum effektiven Funktionieren des Ganzen leisten konnte. 

 

7.5.2.3 Prüfungen 

 

Das Prüfungswesen an der Militärakademie stellte sich in den sechziger Jahren als stabiles 

Gerüst dar, das in den im Juli 1963 fixierten Strukturen und Abläufen verblieb. Erst die An-

passung der militärischen Schullandschaft an das zivile Hochschulwesen Anfang der siebziger 

Jahre führte auch eine Anpassung des Prüfungswesens nach sich. Das Staatsexamen blieb 

nach wie vor die hochrangigste Prüfungsart, deren administrativer Vorlauf mehr als ein halbes 

Jahr vor den Prüfungen begann. In einem exakten Plan der Maßnahmen wurden vorbereitende 

Aufgaben definiert und verteilt1, so z.B. die Erstellung der Billette angeordnet. Für die Fach-

richtung Allgemeine Truppenführung bedeutete dies, dass 23 Billette à drei Fragen auszuar-

beiten waren. Die Fragen wurden wie folgt zugeordnet bzw. aufgeteilt: 

− operativ-taktische Ausbildung: 46, 

− Gefechtseinsatz der Raketentruppen und Artillerie: 5, 

− Truppenluftabwehr: 2, 

− Pionierwesen: 5, 

− Spezialausbildung: 5, 

− Nachrichtenwesen: 2, 

− Rückwärtige Dienste: 3, 

− Luftstreitkräfte: 1. 

Die 46 Fragen der operativ-taktischen Ausbildung waren wiederum wie folgt aufzuteilen: 

− Kommandohöhe Bataillon: 5, 

− Kommandohöhe Regiment: 18, 

− Kommandohöhe Division: 11, 

− Armeen der NATO: 8, 

− Aufklärung: 4. 

Die 34 Fragen, die den einzelnen Kommandohöhen zuzurechnen waren, wurden erneut unter-

teilt und einzelnen Gefechtsarten zugeordnet: 

Angriff: Kommandohöhe Bataillon: 5, 

  Kommandohöhe Regiment: 12, 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Plan der Maßnahmen zur Vorbereitung und Durch-

führung der Staatsexamen im Ausbildungsjahr 1963, 29.04.1963; in: VA-08/18316, Bl. 1 ff. 
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  Kommandohöhe Division: 7, 

Verteidigung: Kommandohöhe Regiment: 6, 

   Kommandohöhe Division: 4. 

Auch aus dieser Perspektive lässt sich unschwer der Schwerpunkt der Ausbildung in der 

Fachrichtung Allgemeine Truppenführung erkennen: operativ-taktische Ausbildung auf der 

Ebene Regiment für die Gefechtsart Angriff. Die von den Lehrstühlen ausgearbeiteten Fragen 

waren anschließend auf dem Dienstweg dem Stellvertreter des Ministers für Ausbildung zur 

Bestätigung vorzulegen. 

Unmittelbar vor der Prüfung musste der Kommandeur der Akademie fakultätsweise einen 

Auskunftsbericht für die Prüfungskommission erstellen, in dem er einen Überblick über den 

Stand der Erziehungs- und Bildungsarbeit bei den zum Examen zugelassenen Offizieren gab.1 

Differenziert nach Fachrichtungen wurden Höhen und Tiefen des Ausbildungsprozesses cha-

rakterisiert und diese dabei durchaus bis auf die Ebene des einzelnen Lehrgangsteilnehmers 

dekliniert. Die zentrale staatliche Prüfungskommission ihrerseits erstellte nach dem Examen 

ebenfalls einen Bericht über die Ergebnisse.2 Dabei nahm sie zu den Aussagen aus dem Aus-

kunftsbericht Stellung und formulierte ihre eigenen Erkenntnisse. Die abschließenden 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen stellten wiederum den Handlungsbedarf für die Aka-

demie dar; 1963 blieb zumindest die Prüfungsordnung von der Kritik ausgenommen, sie hatte 

ihre erste Bewährungsprobe überstanden. 

Die Einführung neuer Ausbildungsprogramme zum 01. September 1965 hatte auch einen Ein-

fluss auf die Anzahl der Prüfungen. Waren bislang in den Fachrichtungen durchschnittlich 22 

Prüfungsmaßnahmen vorgesehen, so erhöhten die neuen Programme diese Zahl auf 28,3 Mitte 

1968 waren es bereits 30 Prüfungsmaßnahmen, die die Offizierhörer durchschnittlich zu ab-

solvieren hatten.4 Wirft man in diesem Zusammenhang einen Blick auf das Jahr 1990, so stellt 

man fest, dass bei den Landstreitkräften durchschnittlich 63 und bei den Luftstreitkräften 53 

Prüfungen - wenn auch bei unterschiedlicher Terminologie im Vergleich zu den sechziger 

Jahren - abzulegen waren.1 

Die Prüfungsordnung vom Juli 1963 trat zum 01. Februar 1966 außer Kraft. Der Stellvertreter 

des Ministers für Ausbildung bestätigte am 10. Februar 1966 die neue Prüfungsordnung, wel-

                                                 
1  vgl.: ders.: Auskunftsbericht des Kommandeurs der Militärakademie zum Staatsexamen der II. Fakultät 1963, 

06.09.1963; ebenda, Bl. 34 ff. 
2  vgl.: MfNV, zentrale staatliche Prüfungskommission: Bericht über die Ergebnisse des Staatsexamens des 

Studienjahrganges 1960-1963 an der Militärakademie „Friedrich Engels“, 01.10.1963; ebenda, Bl. 143 ff. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Abteilung Ausbildung: Einige Ausführungen über die neuen Aus-

bildungsprogramme der Militärakademie ab 01.09.1965; in: VA-08/18311, Bl. 33. 
4  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Kommandeur: Vortrag des Kommandeurs der Militärakademie vor 

dem Ausschuss der Volkskammer für Nationale Verteidigung am 20.05.1968; a.a.O., Bl. 188. 
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che rückwirkend ab 01. Februar 1966 gültig wurde.2 Auch wenn sie weiterhin detailliert das 

Prüfungsgeschehen an der Akademie vereinheitlichte, sie atmete nicht mehr den stark diszip-

linierenden und beinahe repressiven Geist des Vorgängerdokumentes. 

Von der Sache her bestimmten weiterhin die Ausbildungsprogramme, welche Inhalte abzu-

prüfen waren. Die Prüfungsordnung schuf lediglich ein formales Korsett und Standards, damit 

die Prüfungen einheitlich ablaufen konnten. 

Sie definierte nur noch drei Arten von Prüfungen: 

− Überprüfungen, 

− Abschlussprüfungen und 

− Staatsexamen. 

Damit waren die Kontrollarbeiten und Zwischenprüfungen entfallen; Belegarbeiten waren 

keine eigene Prüfungsart mehr, sondern neben der Klausur eine schriftliche Form der Über-

prüfungen und Abschlussprüfungen. Den Abschluss des Studiums bildete das Staatsexamen, 

sein Bestehen berechtigte zur Führung des Diploms. Es bestand weiterhin aus: 

− mündlichen Prüfungen, 

− der Diplomarbeit sowie 

− ihrer Verteidigung. 

Für die mündlichen Prüfungen war nun nicht mehr nur das Billettsystem obligatorisch, auch 

ein Prüfungsgespräch war möglich. Die anlässlich des Staatsexamens zu gründende zentrale 

Prüfungskommission beschloss abschließend die Gesamtbewertung des Offiziers. Diese Be-

wertung setzte sich zusammen aus den Endnoten der durch Prüfungen abgeschlossenen Lehr-

fächer, den Ergebnissen der mündlichen Prüfungen im Staatsexamen, der Diplomarbeit sowie 

ihrer Verteidigung. Die Straffung der Prüfungsarten führte auch zu einer übersichtlicheren 

Regelung der Zuständigkeiten für die einzelnen Arten. So waren Fachrichtungs- bzw. Lehr-

stuhlleiter zuständig für die Organisation, Durchführung und Wiederholung von Überprüfun-

gen, Fakultätsleiter für die Abschlussprüfungen und der Kommandeur der Akademie für die 

Staatsexamen. Der andere Akzent dieser Prüfungsordnung im Vergleich zum Vorgängerdo-

kument wird neben einigen Detailregelungen besonders an den völlig anderen Zielvorstellun-

gen in den einleitenden Bestimmungen deutlich. Überhaupt nicht mehr aufgegriffen wurden 

die Ziele von 1963: 

− Erhöhung des wissenschaftlichen Niveaus, 

− Hebung der Studiendisziplin, 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ders.: Informationsberichte anlässlich des Besuches einer Delegation der Führungsakademie der Bun-

deswehr an der Militärakademie „Friedrich Engels“; a.a.O. 
2  vgl. für die folgenden Ausführungen: MfNV: Ordnung über die Prüfungen an der Militärakademie der NVA 

„Friedrich Engels“, 10.02.1966, S. 2 ff. 
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− Rechenschaftspflicht des Lehrkörpers. 

Stattdessen sollte festgestellt werden, 

− ob die Prüflinge Tatsachen auf die ihnen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten der Ent-

wicklung des Militärwesens zurückführen und wissenschaftlich begründete Wege zur Lö-

sung theoretischer und praktischer Probleme weisen konnten, 

− auf welchen Gebieten die Prüflinge ihr Wissen vertiefen mussten, 

− welche Schlussfolgerungen der Lehrkörper für die weitere Ausbildung ziehen musste. 

Der Lehrkörper war nicht völlig aus der Pflicht entlassen, die Anforderungen an ihn wurden 

aber in einer positiveren Diktion formuliert: Er sollte durch Anleitung und Kontrolle des Stu-

diums die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Prüfungen von den Offizieren mit den 

besten Ergebnissen abgelegt werden konnten. Selbst wenn die Offiziere vor den Prüfungen 

ungenügende Leistungen aufweisen sollten, hatte der Lehrkörper Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Leistungen einzuleiten. Auch die vorgesehenen Regelungen zu Wiederholungsmög-

lichkeiten ließen einen angemessenen, versachlichten Umgang mit dem Thema Prüfungen 

erkennen. 

Im vorangegangenen Kapitel über die Prüfungen wurden die hohen Zahlen von positiv Ge-

prüften bereits erwähnt. Gemäß der Dissertation erhielten von den Offizierhörern, die in den 

Jahren 1963 bis 1972 ihre Ausbildung absolvierten, 98 % ihr Diplom1, bestanden die Ausbil-

dung also erfolgreich. Auch wenn sich diese Zahl nicht nachprüfen lässt, so ist die zentrale 

Aussage dieser Tendenz in Verbindung mit dem Zweck der Prüfungsordnung darin zu sehen, 

dass die Ausbildung an der Militärakademie eher der Bedarfsdeckung als der Selektion diente. 

Die erläuterten Sachzusammenhänge und auch -zwänge in den sechziger Jahren erforderten 

eine große Anzahl an militärakademisch ausgebildetem Personal. Trotz der Ausbildung in 

Dresden, der Beschickung von Lehrgängen in der Sowjetunion und verschiedenster Weiter-

bildungsmaßnahmen blieb es schwierig, alle entsprechenden Stellen zu besetzen. Der Druck 

aus der Truppe, die ausgebildeten Offiziere zuversetzt zu bekommen, wird deshalb groß ge-

wesen sein; zu groß, als dass die Akademie es sich hätte leisten können, hohe Durchfallerra-

ten zu produzieren. Vor diesem Hintergrund scheint es sehr unwahrscheinlich, dass eine grö-

ßere Anzahl Offiziere z.B. wegen ungenügender Leistungen in den Gesellschaftswissenschaf-

ten durchgefallen wäre. Die Bedeutung dieses Faches wird sich verändert und relativiert ha-

ben, vergleicht man seine quasi-Sperrwirkung in der Diskussion um die Promotion von 

Hauptmann P. mit den zitierten Absolventenzahlen. Auch diese Erkenntnis in dem kleinen 

Segment der militärischen Ausbildung weist auf den Professionalisierungsschub der NVA 

hin, innerhalb derer die Akademie den Auftrag hatte, den Bedarf an militärakademisch gebil-
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deten Kadern zu decken. Die Professionalisierung war dadurch gekennzeichnet, dass die ein-

zelnen Subsysteme des Gesamtsystems NVA arbeitsteilig organisierte, versachlichte Beiträge 

zum Funktionieren des Ganzen lieferten. Die Phase der Selektion war mit dem Beginn der 

Ausbildung abgeschlossen; wer zugelassen worden war, hatte aus seiner individualistischen 

Sicht die berechtigte Hoffnung - Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft vorausgesetzt - die 

Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Selbst bei schwachen Leistungen musste sich das 

Lehrpersonal gemäß der Prüfungsordnung so um ihn kümmern, dass er eine reale Chance zum 

Bestehen der Ausbildung hatte. Aus Sicht der Personalabteilung war jeder zugelassene Offi-

zier ein zukünftiger Absolvent, der den Bedarf der Truppe decken half. 

Mit diesem Befund unterscheiden sich die Verhältnisse in der NVA deutlich von denen in der 

deutschen Militärvergangenheit. Im Gegensatz zu dem dreistufigen Verfahren 

− Aufnahmeprüfung zur Kriegsakademie/Führergehilfenausbildung, 

− Auswahl während der Ausbildung, 

− Auswahl während der Probezeit im Generalstab/Truppenamt 

fielen in der NVA die letzten beiden Stufen ersatzlos weg. Die reine Selektion fand aus-

schließlich vor der Ausbildung statt. Im anschließenden Truppenleben der NVA wirkten dann 

immer noch - wie bereits gezeigt - genug Auswahlmechanismen als Filter, bevor jemand eine 

Top-Karriere machen konnte. Dafür war die Ausbildung auf dieser Stufe noch zu sehr eine 

Massenausbildung, als dass hier schon weit reichende Weichenstellungen erfolgt wären. 

Auswahl und Ausbildung in Reichswehr und Wehrmacht waren dem gegenüber schon auf 

einen kleineren und elitäreren Personenkreis bezogen, der nach überstandener Probezeit lauf-

bahntechnisch schon wesentlich weiter war als der NVA-Offizier nach der Ausbildung in 

Dresden. 

Vergleicht man trotz aller strukturellen Unterschiede zwischen den Personengruppen, den 

Auswahlverfahren und Ausbildungskonzepten beide Phasen der deutschen Militärvergangen-

heit miteinander, so bleibt festzuhalten, dass der Ausbildung in der NVA trotz aller System-

gebundenheit ein modernerer Ansatz zugrunde lag. Ausbildung als standardisiertes, objekti-

viertes und quantifiziertes Vermitteln von Qualifikation war darauf gerichtet, die Absolventen 

auf spätere Verwendungen vorzubereiten, nicht, sie während der Ausbildung zu selektieren. 

Im anforderungsgerechten Vermitteln von Kenntnissen und Fähigkeiten - ein Prozess, der 

nicht immer widerspruchsfrei ablief - wurde die Ausbildung auf eine sachliche Basis gestellt, 

die zur Verfügung stehenden Mittel wurden in Bezug auf die Teilnehmerzahl effizient einge-

setzt und verpufften nicht und der Ausbildung blieb ein zweites, konkurrierendes Zielsystem, 

das der Selektion, erspart. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 201. 
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Um den ausgerollten Faden des Prüfungswesens wieder aufzunehmen und zum Ende zu brin-

gen, kann gesagt werden, dass die Prüfungsordnung als solche in den erstellten Berichten 

kaum mehr Erwähnung fand1 und von daher keinem weiteren Veränderungsdruck ausgesetzt 

war. Im Kern blieben diese Bestimmungen auch erhalten, als zu Beginn der siebziger Jahre 

die Schullandschaft den geänderten Bedingungen angepasst wurde. Um auch die Vorschrif-

tenlage mit den neuen Realitäten zu harmonisieren, wurden viele der relevanten Erlasse und 

Ordnungen gemeinsam für die Hochschulen und die Akademie verfasst. Zur Vereinheitli-

chung der Verfahren, z.B. zur Erlangung akademischer Grade, wurde die Ordnung akademi-

scher Grade erlassen2 und zur Organisation und Durchführung von Prüfungen eine Rahmen-

prüfungsordnung für militärische Hochschuleinrichtungen.3 Letztere, herausgegeben vom 

Stellvertreter des Ministers für Ausbildung, bestimmte, dass der Chef der Militärakademie 

sowie die Kommandeure der Hochschuleinrichtungen jeweils auf ihrer Grundlage eine spezi-

fische Durchführungsanordnung zu erlassen hatten. Am 15. März 1972 traten die entspre-

chenden Bestimmungen für die Akademie „Friedrich Engels“ in Kraft.4 Auch sie legten fest, 

dass die Lehrkräfte durch Erziehung und Ausbildung die Voraussetzungen dafür zu schaffen 

hatten, dass die Prüfungen mit den bestmöglichen Ergebnissen abgeschlossen werden konn-

ten. Die Prüfungsarten hatten sich leicht verändert, das Staatsexamen als solches ist entfallen: 

Es gab nun nur noch 

− Leistungskontrollen, zu ihnen gehörten 

+ Kurzaufgaben, 

+ Kontrollarbeiten, 

+ Belege, 

+ Kurzreferate, 

+ Bewertungen von Handlungen in Funktionen (bei Übungen) und 

− Prüfungen; darunter fielen: 

+ Überprüfungen, 

+ Fachabschlussprüfungen und 

+ die Abschlussprüfung zur akademischen Ausbildung. 

                                                 
1  vgl. z.B.: MfNV, zentrale Prüfungskommission: Bericht über die Ergebnisse des Staatsexamens an der Mili-

tärakademie „Friedrich Engels“ im Jahr 1968, 18.07.1968; in: VA-08/14205, Bl. 1 ff. 
2  vgl.: Ordnung akademischer Grade, 19.01.1970; in: AMBl., Teil II, Nr. 5/70, F/4, Bl. 2 ff. 
3  vgl.: Ordnung über die Organisation und Durchführung von Leistungskontrollen und Prüfungen sowie der 

Leistungsbewertung und Persönlichkeitsbeurteilung der Offizierschüler und -hörer an Hochschuleinrichtun-
gen der NVA (Rahmenprüfungsordnung), 23.10.1971; in: AMBl., Teil II, Nr. 27/71, F/4, Bl. 1 ff. 

4  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, Chef: Militärische Bestimmungen über die Organisation und 
Durchführung von Leistungskontrollen und Prüfungen sowie der Leistungsbewertung und Persönlichkeitsbe-
urteilung der Offizierhörer an der Militärakademie „Friedrich Engels“, 02.03.1972, S. 5 ff. 
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Durch die neue Form der finalen Prüfungen hatte der Chef der Akademie nun auch keine for-

male Zuständigkeit in den Prüfungsabläufen mehr. Für die Abschlussprüfungen lagen sie auf 

der Ebene unter ihm, bei den Sektionskommandeuren. Die Abschlussprüfung zur akademi-

schen Ausbildung hatte nun folgende Bestandteile: 

− eine praktische oder schriftliche Prüfung, womit die Befähigung zur Organisation, Füh-

rung und Sicherstellung von Gefechtshandlungen festgestellt werden sollte, 

− eine mündliche Prüfung zu Problemen der Militärpolitik der SED, 

− das Erstellen und Verteidigen der Diplomarbeit. 

Einen weiten Raum sowohl in der übergeordneten Rahmenprüfungsordnung wie auch in der 

schulspezifischen Durchführungsanordnung nahm die Persönlichkeitsbeurteilung ein, die 

erstmals im Rahmen einer solchen Vorschrift normiert worden ist. Hierbei handelte es sich 

um einen formlos durch den Lehrgangsleiter zu erstellenden Text, der zum Abschluss des 

ersten Ausbildungsjahres und gegen Ende des letzten dem Leiter der Abteilung Kader der 

Akademie zu übergeben war. Dabei waren Bewusstsein und Verhalten des Offiziers, vor al-

lem im Kollektiv und in Bewährungssituationen zu beurteilen. Auf die Notenfindung hatte 

dieses Instrument keinen unmittelbar messbaren Einfluss, wenngleich es hieß, dass bei der 

Gesamtbewertung neben den abgelegten Noten „die Tendenz seiner (des Offizierhörers, d. 

Verf.) Persönlichkeitsentwicklung zu berücksichtigen“1 sei. Im Sommer 1972, während in 

allen Offizierschulen und der Akademie erstmals Prüfungen nach den neuen Regelwerken 

durchgeführt worden sind, kontrollierte das MfNV genau diese Durchführung der Prüfungen. 

Ein spezieller Gesichtspunkt war auch, inwieweit die Rahmenprüfungsordnung oder die 

Durchführungsanordnungen praktikabel waren. Das Schlussurteil für die Akademie lautete: 

„− Die Festlegungen in der Rahmenprüfungsordnung zu den Abschlussprüfungen bedürfen 

keiner Präzisierung. 

− Die Durchführungsanordnung an der Militärakademie „Friedrich Engels“ kann als 

zweckmäßig eingeschätzt werden.“2 

 

7.5.3 Auswahlverfahren 

 

Es spricht für die gewachsene interne Stabilität der Organisation NVA, wenn das Auswahl-

verfahren in seiner inhaltlichen und prozeduralen Dimension in die neue Entwicklungsetappe 

übernommen und weiterentwickelt worden ist. 

                                                 
1  ebenda, S. 39. 
2  MfNV, Verwaltung Schulen und Weiterbildung: Auswertung der Offizierprüfungen an den Offizierhoch-

schulen und Prüfungen zum Abschluss der akademischen Ausbildung an der Militärakademie „Friedrich En-
gels“ im Ergebnis durchgeführter Kontrollen, August 1972; in: DVH 7/28741, Bl. 25. 
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In diesem Kapitel geht es um die einzelnen Phasen in dem Auswahlverfahren sowie um Prob-

leme und deren Lösungsversuche, die sich im Laufe der Zeit bei den Bewerbern oder den 

Ausgewählten ergeben haben. 

Kennzeichen des Verfahrens waren die schon bekannten Elemente: 

− Auswahl der Bewerber durch den Kommandeur vor Ort, 

− Verteidigung auf dem Dienstweg bei den vorgesetzten Kommandeuren, 

− Aufnahmeprüfung an der Militärakademie „Friedrich Engels“. 

Damit war das Verfahren zu zwei Dritteln völlig kongruent mit Auswahlverfahren, die zu 

anderen Zwecken initiiert worden sind, etwa zur Besetzung von Kaderreserven. Spezifisch für 

den Zweck des Verfahrens war praktisch die Aufnahmeprüfung an der Akademie angehängt. 

Noch bevor das Verfahren in Gang gesetzt wurde und eine Außenwirkung außerhalb des 

MfNV sich zu entfalten begann, berechnete die Planungsabteilung aus den vielfältigen Per-

spektivplänen die Zahl der pro Ausbildungsrichtung benötigten Offiziere. Sie tat dies zwei 

Jahre vor Ausbildungsbeginn, es lässt sich also sagen, dass das Verfahren sich über zwei Jah-

re erstreckte.1 Die Berechnungen der Planungsabteilung ergaben auch den Bedarf an Studien-

plätzen an Militärakademien und militärischen Hochschulen in der UdSSR. Um diese Stu-

dienplätze musste die NVA jährlich auf Ministerebene bitten. Jeweils im Januar schrieb Mi-

nister Hoffmann seinen sowjetischen Amtskollegen an und listete seine Wünsche, unterteilt 

nach Akademie und Lehrgangsart, für das laufende Jahr auf.2 Aus den Antworten für die Jah-

re 1968 und 1969 ergibt sich, dass im Herbst des Jahres 1968 235 Armeeangehörige der NVA 

zur militärakademischen Ausbildung aufgenommen worden sind, im Jahr darauf 199.3 Nach 

Abschluss der Berechnungen übergab die Abteilung Planung das Zahlenwerk an die Verwal-

tung Kader, die wiederum die unterstellten Bereiche anwies, die Auswahl vorzunehmen. Auf 

dem Weg in die Verbände wurden die Bedarfszahlen so exakt aufgeschlüsselt, dass jeder 

Verband genaue Vorgaben erhielt und die Summe dieser Vorgaben genau der Anzahl an ge-

suchten Offizieren entsprach. Wurden beispielsweise 50 Offiziere für die Fachrichtung All-

gemeine Truppenführung gesucht, dann wurden die beiden Militärbezirke beauftragt, je 25 

davon zu stellen. Fünf davon suchten sie im eigenen Stab, je 20 gaben sie weiter an die unter-

stellten Divisionen; diese wiederum teilten die Zahl auf die ihnen zugeordneten Regimenter 

auf.4 Die Regiments- oder Bataillonskommandeure waren dann die Personengruppen, die auf 

die Suche nach geeigneten Kandidaten gehen mussten. Die entsprechende Vorschrift, die Ka-

                                                 
1  vgl.: Winkler, W.: Analyse der Leitungstätigkeit - Erfahrungen aus der Verwaltung Kader; in: Mililtärwesen 

9/1968, S. 18. 
2  vgl.: MfNV, Minister: Schreiben an den Minister für Verteidigung der UdSSR vom 15.01.1968 und 

20.01.1969; in: VA-01/21927, Bl. 1 ff. 
3  vgl.: Übersetzungen der Antworten des sowjetischen Verteidigungsministers; ebenda, Bl. 15 ff. 
4  vgl.: Madry, Günter: a.a.O., Bl. 24. 
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derordnung, sah vor, dass der Kommandeur die Kandidaten auszuwählen hatte1, eine Bewer-

bung von Seiten eines interessierten Offiziers war expressis verbis nicht vorgesehen. Die Ka-

derorgane unterstützten ihre Kommandeure in eher administrativ-technischer Hinsicht; bevor 

aus einem Offizier ein Bewerber wurde, waren die obligatorischen Beratungen im militäri-

schen Kollektiv, d.h. inklusive der Partei- und Politorgane der jeweiligen Ebene, zu absolvie-

ren. Wenn diese Hürde genommen war, dann hatte der Offizier den offiziellen Bewerber- oder 

Kandidatenstatus. 

Die nun einsetzende zweite Phase des Auswahlverfahrens verlangte von dem auswählenden 

Kommandeur, dass er seinen Kandidaten persönlich dem nächsthöheren Vorgesetzten vor-

stellte und ihn „verteidigte“.2 Der auf diese Art und Weise mit dem Kandidaten vertraut ge-

machte Vorgesetzte musste seinerseits wieder persönlich zu seinem Kommandeur und dort 

den Kandidaten verteidigen. Gemäß den für alle Teilstreitkräfte verbindlichen Grundsätzen 

wurden bei einer solchen Verteidigung standardmäßig mehrere Fragen gestellt, teils zu den 

eher formalen Personendaten, aber auch zu Leistungen, Einstellungen, klassenmäßigem Ver-

halten, oder geplanten Verwendungen nach dem Akademiebesuch. 

Der Militärbezirk- bzw. Kommandoebene kam für das weitere Verfahren entscheidende Be-

deutung zu: Auf dieser Ebene wurde prozedural letztmalig die persönliche Verteidigung durch 

die unterstellten Kommandeure praktiziert. Gegenüber dem MfNV vertrat dann der Leiter der 

Abteilung Kader im Auftrag der Leitung des Kommandos die bis hierhin bestätigten Kandida-

ten.3 Die Bestätigung, die immer im Rahmen einer Leitungssitzung vorgenommen wurde, 

hatte auch deswegen besonderen Charakter, weil sich nicht nur die Linienvorgesetzten mit 

den Kandidaten beschäftigten, sondern auch die fachlich zuständigen Stellvertreterbereiche. 

Mit der hier erreichten Bestätigung hatte der Kandidat den „Rückenwind“ seiner Teilstreit-

kraft für die nächste Hürde sicher, darüber hinaus sollten sofort Maßnahmen in Kraft treten, 

die ihm eine möglichst gute Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung gewährleisteten.4 Vom 

zeitlichen Ablauf her musste diese Prüfetappe ein Jahr vor Ausbildungsbeginn abgeschlossen 

sein. Die Kaderabteilung der Kommandoebene informierte nach der Bestätigung die unter-

stellten Verbände, die Kandidaten entsandt hatten, offiziell darüber, dass diese von Seiten des 

Kommandos für die Aufnahme des Studiums vorgesehen seien.5 Dies war auch für den Kan-

                                                 
1  vgl.: MfNV: Bestimmung über die Arbeit mit den Kadern in der NVA - Kaderordnung - B IV 441, Bl. 1/2 

(1), 25.05. 1964. 
2  MfNV, Verwaltung Kader: Grundsätze für die Verteidigung der Kandidaten zum Besuch der Militärakade-

mien und Höheren Akademischen Kurse, Anfang 1967; in: VA-01/8964, Bl. 143 f. 
3  vgl.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Leitungssitzung des Kommandos LSK/LV vom 26.07.1967; a.a.O., 

Bl. 240 ff. 
4  vgl.: ders.: Protokoll der Leitungssitzung des Kommandos LSK/LV vom 18.07.1964; a.a.O., Bl. 352 ff. 
5  vgl. z.B.: Kommando LSK/LV, Abteilung Kader: Schreiben an die Offizierschule der LSK/LV, 12.09.1969; 

in: VA-02/31748, Bl. 26 f. 



 - 504 - 

didaten die erste verlässliche Rückmeldung über den Stand des Verfahrens. Die Kommandos 

von See- und Luftstreitkräften sowie die beiden Militärbezirke stellten anschließend in der 

geschilderten unpersönlichen Weise ihre Kandidaten der Verwaltung Kader des MfNV vor. 

Dort entstand erstmals ein Gesamtüberblick über alle Kandidaten. Die Verwaltung Kader in-

formierte darauf hin die Militärakademie und beauftragte sie, die Aufnahmeprüfung durchzu-

führen. Gleichzeitig befahl sie die Teilnehmer zur Ablegung der Prüfung an die Akademie. 

Diese Prüfung fand, solange die Vorstudienfakultät noch bestand, in Naumburg statt. So wur-

den vom 10.-13. November 1964 die 105 Kandidaten für das Studium an sowjetischen Aka-

demien getestet, vom 24.-27. November die 252 Kandidaten, die ihre Ausbildung in Dresden 

erhalten sollten. Die Aufnahmeprüfung war zweigeteilt: In der ersten Phase wurden die 

Kenntnisse in Mathematik, Physik, Chemie und der russischen bzw. deutschen Sprache über-

prüft, die zweite Phase bestand aus einem Aufnahmegespräch.1 Als Ziel der Aufnahmeprü-

fung wurde befohlen, den Stand der derzeitigen Kenntnisse in den einzelnen Lehrfächern fest-

zustellen und herauszufinden, ob sie als Bewerber für das Studium geeignet waren. Der erste 

Teil dieser Zielformulierung lässt sich damit erklären, dass in der ersten Hälfte der sechziger 

Jahre nach der bestätigten Auswahlentscheidung fast nahtlos und obligatorisch Weiterbil-

dungsmaßnahmen in Naumburg stattfanden, mit deren Hilfe die zukünftigen Lehrgangsteil-

nehmer ihr Niveau in den angesprochenen Fächern anheben mussten. Die Aufnahmeprüfung 

diente deshalb auch dazu, um dem Ausgangswissen entsprechende Klassen zusammenzustel-

len. In der Prüfung Anfang November 1964 lagen die Notendurchschnitte dann auch durch-

gängig bei der Note 4 oder darunter. Das Urteil der Vorstudienfakultät lautete lapidar: „Die in 

den verschiedensten Bildungseinrichtungen (Offizierschule, Volkshochschule, Sonderkurse) 

erworbene Mittlere Reife weist eine so verschiedene Qualität auf, dass auf diesen Ergebnissen 

kein Studium aufgebaut werden kann.“2 

Zwei Jahre später, im Vorfeld der Aufnahmeprüfung 1966, fehlte diese Zielbestimmung 

schon gänzlich (die Vorstudienfakultät war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen). Als Ziel 

wurde auf einer Leitungssitzung der Akademie beschlossen: „Auswahl der für das Studium in 

der jeweiligen Fachrichtung befähigsten und geeignetsten Studienbewerber mit den besten 

gesellschaftswissenschaftlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen und fachlichen 

Kenntnissen und Voraussetzungen.“3 Auf dieser Leitungssitzung wird auch deutlich, dass sich 

die Aufnahmeprüfung nicht nur aufgrund militärischer Befehle strukturierte, sondern auch 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“, 1. Stellvertreter des Kommandeurs: Schreiben an den Leiter der 

Vorstudienfakultät, 29.10.1964; in:  VA-08/18312, Bl. 45. 
2  Militärakademie „Friedrich Engels“, Vorstudienfakultät: Meldung an den Kommandeur der Militärakademie, 

14.11.1964; ebenda, Bl. 48. 
3  Militärakademie „Friedrich Engels“, 1. Stellvertreter des Kommandeurs: Vorlage für die Leitungssitzung am 

25.03.1966, 17.03.1966; in: VA-08/28004, Bl. 158. 
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unter Bezugnahme auf zivile Aufnahmeverfahren an Universitäten, Hoch- und Fachschulen. 

Entsprechende Anweisungen des Staatssekretärs für das Hoch- und Fachschulwesen waren 

zur Durchführung der Eignungsprüfungen erlassen und beeinflussten so die militärische Ver-

fahrenstechnik. Deshalb ist die historische Parallelität zwischen den Aufnahmeprüfungen in 

der deutschen Militärvergangenheit und der Dresdner Akademie nicht als ausdrückliche Be-

zugnahme der letzteren auf die deutsche Vergangenheit zu sehen als vielmehr als Resultat 

allgemeiner staatlich strukturierender (und wahrscheinlich sowjetisch geprägter) Regelungen 

mit spezifisch militärischen Zusätzen. Die Überprüfung der fachlichen Inhalte sowie die Auf-

nahmegespräche fanden vor den schon bekannten Prüfungskommissionen statt. Diese wurden 

aus den Stellvertreterbereichen bzw. aus den Fakultäten/Sektionen zusammengesetzt und be-

urteilten die fachlichen Aspekte. Nach der Aufnahmeprüfung fassten diese Kommissionen 

ihre Ergebnisse zusammen, bewerteten sie und legten sie der Aufnahmekommission zur Ent-

scheidung vor.1 Diese Struktur ist in Analogie zum Prüfungswesen zu sehen, wo die dezentra-

len Kommissionen ihre Ergebnisse der zentralen, staatlichen Kommission zuleiteten. Die 

Aufnahmekommission war ihrerseits besetzt mit Akademieangehörigen, der Akademiekom-

mandeur an der Spitze, und mit Offizieren der Verwaltung Kader des MfNV unter Leitung 

ihres Chefs, welcher auch die Gesamtleitung des Gremiums hatte.2 

Zum Abschluss des Verfahrens an der Akademie wurde dem Bewerber die Entscheidung über 

die Aufnahme des Studiums bekannt gegeben. Dies konnte eine Zu- oder Absage sein, eine 

Zurückstellung oder eine Bestätigung mit Auflagen in dem Sinne, dass noch punktuelle Qua-

lifikationen, Bescheinigungen o.ä. nachzuliefern waren. Die Aufnahmekommission erstellte 

nach der Prüfung ein Protokoll, unterschrieben sowohl vom Kommandeur/Chef der Militär-

akademie, als auch vom Leiter der Verwaltung Kader des MfNV.3 Dieses Protokoll mit der 

Auflistung der positiv geprüften Offiziere ging einerseits an die Militärbezirke bzw. die 

Kommandos der Teilstreitkräfte, um diese offiziell in Kenntnis über das Ergebnis zu setzen 

und andererseits durchlief es den ministeriellen Bestätigungsweg mit einigen Prüfstationen 

außerhalb des Militärapparates. Die Teilstreitkräfte erhielten jeweils nur den Auszug des Pro-

tokolles mit ihren Angehörigen, wobei auch Ablehnungen begründet wurden. Im November 

1964 wurden beispielsweise 26 Offiziere der LSK/LV für den Besuch einer sowjetischen A-

kademie von der Aufnahmekommission bestätigt - ihnen standen fünf Offiziere gegenüber, 

die keine Bestätigung erhielten: zwei erschienen wegen Erkrankung nicht zur Prüfung, zwei 

lehnten von sich aus ein Studium in der Sowjetunion ab und nur ein Offizier wurde aus Leis-

                                                 
1  vgl.: ebenda, Bl. 159. 
2  vgl.: Chronik der Militärakademie 1963-1969; in: VA-08/27978, Bl. 146. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Auszug aus dem Protokoll der Eignungsprüfung von Bewerbern an 

den Militärakademien der Sowjetunion, 30.11.1964; in: DVL 3/36594, Bl. 3. 
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tungsgründen abgelehnt.1 Dieser Rückläufer war dann ebenfalls wieder Besprechungspunkt in 

den Leitungssitzungen auf Kommandoebene. Dort wurden die Teilnehmer über die Ergebnis-

se informiert, die Situation bewertet und Schlussfolgerungen gezogen. Zum Ausbildungsbe-

ginn 1969 präsentierten die LSK/LV z.B. 108 Offiziere, 15 davon wurden abgelehnt. Auf der 

Leitungssitzung des Kommandos am 12. Februar 1969 wurden diese Zahlen diskutiert; zum 

Ausdruck kam die kollektive Meinung, dass die Anzahl der unter Vorbehalt bestätigten Offi-

ziere mit 56 % zu hoch sei.2 

Neben diesem zur Weitergabe bestimmten Protokoll fertigte die Verwaltung/Abteilung Kader 

auch noch interne Protokolle3 an, in denen die jeweiligen Aufnahmeprüfungen dokumentiert, 

aber auch analysiert und Empfehlungen ausgesprochen wurden. Hatte das offizielle Protokoll 

seinen Bestätigungsweg durchlaufen, wurde - falls erforderlich - erneut der unterstellte Be-

reich über aufgetretene Änderungen informiert, parallel dazu wurden von der Kaderabteilung 

die Befehle zur Versetzung an die Akademien zum Beginn des Ausbildungsjahres erarbeitet.4 

 

Das Verfahren, wie es hier idealtypisch in seinen wesentlichen Elementen beschrieben wor-

den ist, entsprach - wenn auch verfahrenstechnisch verfeinert - im Grunde der Prozedur, wie 

sie bereits im vorangegangenen Abschnitt dargestellt wurde. Das ist deswegen erstaunlich, 

weil es Probleme gab, die sich wie rote Fäden durch die sechziger Jahre zogen, die aber of-

fenbar nicht ausreichend viel Druck produzierten, um bestimmte Elemente zu überprüfen. Die 

NVA hielt auch hier strukturkonservativ an dem einmal beschrittenen Weg fest. Problemfel-

der waren: 

− Anzahl und  

− Kenntnisstand der Bewerber, 

− Zeitpunkt der Auswahl. 

Die am Anfang des Verfahrens von der Verwaltung Kader bekannt gegebene Anzahl an Stu-

dienplätzen entsprach der tatsächlichen Bedarfsmenge. Da es sich aber um einen Selektions-

prozess handelte, verkleinerte sich die anfangs gemeldete Bewerberzahl stetig, so dass zum 

Studienbeginn deutlich zu wenig Kandidaten antreten konnten. Hektische Nachmeldungen 

und -prüfungen waren die Folge. Die LSK/LV beschlossen daraufhin für sich, dass sie für die 

einzelnen Fachrichtungen mehr Kandidaten als gefordert einreichen wollten.5 Durchaus ge-

                                                 
1  vgl.: ebenda, Bl. 3. 
2  vgl.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Leitungssitzung vom 12.02.1969; in: DVL 3/26317, Bl. 48. 
3  vgl.: MfNV, Abteilung Kader: Protokoll über die Auswahl, Vorbereitung und Verteidigung von Kandidaten 

zum Besuch von Militärakademien ab 01.09.1971, 21.01.1971; in: DVW 1/44006, Bl. 572 ff. 
4  vgl.: Winkler, W.: a.a.O., S. 18. 
5  vgl.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Leitungssitzung des Kommandos LSK/LV vom 18.07.1964; a.a.O., 

Bl. 353. 
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wünschter Nebeneffekt war dabei, dass für alle Kandidaten dann das Vorbereitungsprogramm 

aktiviert worden ist und auch die letztendlich nicht bestätigten Offiziere ihr Bildungsniveau 

anheben konnten. 

Eine Diplomarbeit, die sich 1972 mit der Anzahl und Vorbereitung von Offizieren für die 

Aufnahme einer militärakademischen Ausbildung beschäftigte, bestätigt diesen Befund und 

wirft im Kontext der Verantwortung der Kommandeure für die Auswahl ihnen vor, dass sie 

die Bedarfszahlen falsch gewertet hatten.1 Die Stärke der Partei und die Richtigkeit ihrer Poli-

tik bestand nach dem Autor eben darin, exakt zu analysieren und realistisch zu planen. Des-

halb drückten die vorgegebenen Zahlen den realen Bedarf aus. Die Kommandeure, für die die 

Aufforderung, Kandidaten in einer bestimmten Anzahl zu melden, ein Befehl war, saßen nun 

praktisch in der Normenfalle. In unnachahmlicher sozialistischer Argumentationsführung 

wurde hervorgehoben, dass nicht die Verwaltung Kader schuld an den zu geringen Zahlen 

war, sondern die Kommandeure, die hätten erkennen müssen, dass es sich um quantitative 

Mindestanforderungen, nicht obere Grenzen handelte. Irrig seien somit die Auffassungen, die 

diese obere Grenze nicht überschreiten wollten genauso wie die, die glaubten, dass die Zahlen 

bereits einen gewissen Schwund einkalkulierten. Die Verwaltung/Abteilung Kader tat sich 

gemäß dieser Diktion dementsprechend schwer, sich eindeutiger zu äußern. Aber nicht nur 

wegen dieses systemimmanenten Missverständnisses, das wahrscheinlich auf dem durch die 

LSK/LV vorgezeichneten pragmatischen Weg abgefedert werden konnte, war, zumindest bei 

den Landstreitkräften2, zu keinem Zeitpunkt der sechziger und frühen siebziger Jahre eine 

Auswahl im engen Sinne des Wortes möglich: Da letztlich niemand zur Aufnahme dieser 

Ausbildung gezwungen werden konnte, schöpfte das Auswahlsystem auch schwache Kandi-

daten ab, um die Unterdeckung nicht allzu groß werden zu lassen. 

Der Auskunftsbericht der Akademie, der anlässlich einer Kontrolle des MfNV im Januar 1971 

erstellt worden ist, beklagte die schwachen Voraussetzungen in Mathematik und Russisch bei 

den Bewerbern für die akademische Ausbildung. Von 533 Bewerbern hätten 93 bzw. 35 die 

Aufnahmeprüfung nicht bestanden.3 Das bereits erwähnte interne Protokoll der Abteilung 

Kader nach Abschluss des Aufnahmezyklus erhellt, dass für den Bereich der Landstreitkräfte 

für diese Kandidaten keineswegs der Weg nach Dresden (oder in die Sowjetunion) verbaut 

war. Die durchschnittliche Ablehnungsquote lag über die Lehrgänge bei 10 %, der umfang-

reichste Anteil des Protokolles bestand aus der Liste derjenigen, die mit Vorbehalten bestätigt 

wurden. Fünf von sechs Kandidaten hatten beispielsweise die Mathematik-Prüfung nicht be-

                                                 
1  vgl.: Madry, Günter: a.a.O., Bl. 24. 
2  vgl.: Pöschel, Günther: a.a.O., Teil 2, S. 156. 
3  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Auskunftsbericht des Chefs der Militärakademie an die Leitung 

der Kontrollgruppe des MfNV, 23.01.1971; a.a.O., Bl. 11. 
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standen, einem Oberstleutnant wurden äußerst schwache Kenntnisse auf gesellschaftswissen-

schaftlichem Gebiet attestiert (!). Für alle wurde vier Monate später eine Nachprüfung ange-

setzt. So lautet eine Schlussfolgerung des Protokolles: „Die Gesamtvoraussetzungen der vor-

gestellten Kandidaten (Allgemeinbildung, Gesellschaftswissenschaften, Taktik, Spezialkennt-

nisse der Fachrichtungen) ermöglichen noch immer keine Auswahl. Der Auswahlkreis muss 

durch größere Anzahl von Vorschlägen und gefestigteren Kenntnissen bei den Offizieren er-

höht werden.“1 

Mit Arbeitsbeginn des Kommandos der Landstreitkräfte nahm sich deren Kaderabteilung 

auch dieses Sachverhaltes an, konnte aber (ähnlich wie bei dem Problem der Kaderreserve) 

die Mangelsituation durch immer neue Berechnungen nur dokumentieren, nicht aber verbes-

sern. In Bezug auf den Studienbeginn September 1975 wurden 133,5 % Bewerber zum Soll 

zur Aufnahmeprüfung kommandiert, 90,7 % wurden aber nur bestätigt. Die Kaderabteilung 

kritisierte u.a., dass - trotz eindeutiger Vorschriftenlage - immer noch Nichtschwimmer und 

Sportbefreite zur Prüfung geschickt wurden. Die jahrelange nicht bedarfsgerechte Rekrutie-

rung führte dann auch im Bereich der Rückwärtigen Dienste der Landstreitkräfte dazu, dass 

die Kaderlage als kritisch eingeschätzt wurde.2 Die im Rahmen einer NVA-Diplomarbeit er-

hobenen Zahlen untermauern diese Aussage zumindest partiell. Dargestellt ist die Anzahl der 

Bewerber in den Ausbildungsprofilen der Landstreitkräfte im prozentualen Vergleich zum 

Soll:3 

Ausbildungsprofil 1969 1970 1971 1972 
Kommandeure und Stabsoffiziere der 
mot. Schützen und Panzertruppen 
 

147 127 120 123 

Kommandeure und Stabsoffiziere der 
Grenztruppen 
 

120 112 140 135 

Kommandeure und Stabsoffiziere der 
Raketentruppen/Artillerie 
 

133 - 120 133 

Kommandeure und Stabsoffiziere der 
Rückwärtigen Dienste 
 

127 113 107 107 

Offiziere des panzertechnischen und 
Kfz-Dienstes 

173 106 100 - 

 

                                                 
1  MfNV, Abteilung Kader: Protokoll über die Auswahl, Vorbereitung und Verteidigung von Kandidaten zum 

Besuch von Militärakademien ab 01.09.1971; a.a.O., Bl. 577. 
2  vgl.: Kommando Landstreitkräfte, Abteilung Kader: Information über das Ergebnis der Eignungsprüfungen 

an der Militärakademie „Friedrich Engels“ zum Studienbeginn 01.09.1975, 19.02.1975; in: DVH 7/45011, 
Bl. 37 f. 

3  vgl.: Madry, Günter: a.a.O., Bl. 23. 
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Dass die 7 % über dem Soll im Bereich des Rückwärtigen Dienstes im Verlauf des Selekti-

onsprozesses schnell aufgebraucht waren, kann nachvollzogen werden. 

Eng verbunden mit der nur eingeschränkt möglichen Auswahl aus dem Kreis der Bewerber ist 

das Problem ihres Kenntnis- und Wissensstandes. Während in der ersten Hälfte der sechziger 

Jahre die Kandidaten nach Bestehen der Aufnahmeprüfung fast nahtlos an die Vorstudienfa-

kultät geschickt worden sind, musste man sich nach deren Auflösung anderweitig behelfen. 

Der Einzelne musste sich die Kenntnisse im Grunde selbst aneignen; nach und nach richteten 

die Truppenvorgesetzten unterstützende Maßnahmen ein. Inhaltlich gab die Militärakademie 

eine Studienanleitung zur Vorbereitung der Bewerber heraus. In ihr wurden der Umfang der 

geforderten Kenntnisse definiert sowie einschlägige Literaturhinweise gegeben. Im Fach 

Deutsch waren neben Orthographie und Syntax alleine 13 schöngeistige Werke zu lesen so-

wie 12 Autoren in ihrem Leben und Schaffen zu kennen.1 

Die zukünftigen Lehrgangsteilnehmer erhielten pro Monat einen dienstfreien Tag, den Stu-

dientag, sie mussten einen individuellen Studienplan erstellen, danach arbeiten und sollten 

Lehrgänge an der Volkshochschule besuchen. Für den Bereich der Volksmarine - und mit 

hoher Wahrscheinlichkeit auch für die anderen Teilstreitkräfte - ergaben Kontrollen aber, dass 

mit diesem Vorgehen kaum ein Fortschritt gewährleistet war. Als Folge davon wurden die 

Kommandeure eingebunden, sie mussten die ausgewählten Bewerber enger überprüfen, an 

der Offizierschule wurden Pflichtkonsultationen organisiert, in den Kasernen Studienzirkel 

gegründet.2 Dennoch blieb die Vorbereitung dezentralisiert. Knapp 10 Jahre später plädierte 

die Volksmarine für einen einheitlichen Vorbereitungslehrgang der Kandidaten3, offenbar gab 

es also immer noch Bedarf an einer vorbereitenden Wissensvermittlung. Auch die Abteilung 

Kader des Kommandos der Landstreitkräfte wusste 1975 keine bessere Lösung, um die Zahl 

der nicht bestätigten Bewerber zu senken als die Kommandeure zu noch größerer Aufmerk-

samkeit aufzufordern sowie die Einteilung von geeigneten Offizieren als Paten.4 

Dass diese umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen gegen Ende der sechziger und sogar zu 

Beginn der siebziger Jahre immer noch erforderlich waren, um den Übergang von der Truppe 

auf die Akademie zu schaffen, überrascht angesichts des Umstandes, dass mit der Schaffung 

der zentralen Offizierschulen pro Teilstreitkraft 1963 sich die Qualität der Bildungsabschlüsse 

                                                 
1  vgl.: Militärakademie „Friedrich Engels“: Studienanleitung zur Vorbereitung der Bewerber für das Studium 

an der Militärakademie der NVA „Friedrich Engels“, Studienjahr 1966, S. 11 f. 
2  vgl.: Kommando Volksmarine: Protokoll der Leitungssitzung vom 11. 04. 1964; in: DVM 10/36610, Bl. 105 

ff. 
3  vgl.: ders., Abteilung Kader: Vermerk über Auswahl und Vorbereitung von Kandidaten für ein Studium an 

Militärakademien, 27.06.1973; in: VA-04/29433, Bl. 4. 
4  vgl.: Kommando Landstreitkräfte, Abteilung Kader: Information über das Ergebnis der Eignungsprüfungen 

an der Militärakademie „Friedrich Engels“ zum Studienbeginn 01.09.1975; a.a.O., Bl. 37. 
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zu verstetigen begann. Tatsächlich stieg der Anteil der Absolventen dieser dreijährigen Aus-

bildung an der Bewerberzahl für die Militärakademie langsam, aber sicher an:1 

 1969 
% 

1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

Offizierschule 3 Jahre 62 62 73 75 
Offizierschule 1-2 Jahre 26 30 25 19 
keine Offizierschule 12 8 2 6 

 

Die Erhöhung dieses Anteiles machte sich allerdings nicht positiv auf die Senkung der Ab-

lehnungen oder Vorbehalte aus bildungs- und leistungsmäßigen Gründen bemerkbar. Bei 

Nichtzulassungen oder Vorbehalten repräsentierten die bildungs- und leistungsmäßigen 

Gründe im Zeitraum von 1969-1972 die jeweils stärkste Gruppe:2 

 Nichtzulassungen im 
Verhältnis zur Anzahl 
der vorgestellten Be-

werber 
% 

aus bildungs- oder leis-
tungsmäßigen Gründen

 
% 

Vorbehalte im 
Verhältnis zur 

Anzahl der vorge-
stellten Bewerber 

             % 

aus bildungs- oder 
leistungsmäßigen 

Gründen 
 

% 
1969 20,0 13,6 16,7 7,6 
1970 14,3 10,6 18,6 14,1 
1971 15,6 13,3 45,8 42,3 
1972 23,0 21,4 5,0 1,6 
 

Nun ließe sich argumentieren, dass die Aufnahmeprüfung genau jene herausfilterte, die noch 

eine kürzere oder gar keine Offizierschule absolviert hatten. Dann müsste aber der Trend auch 

nach unten zeigen, was nicht der Fall ist. Weiterhin ist für das Jahr 1972 bekannt, dass von 

den 21,4 %, die aus bildungs- oder leistungsmäßigen Gründen eine abschließende Nichtzulas-

sung erhielten, 71 % eine dreijährige Offizierschule besucht hatten.3 Offensichtlich war es 

möglich, mit einer geringerwertigen Offizierausbildung zugelassen zu werden, genauso wie 

eine reguläre dreijährige Ausbildung keine bevorzugte Ausgangsbasis für ein Bestehen der 

Aufnahmeprüfung darstellte. 

Dieselbe Aussage lässt sich für den Auswahlprozess bei den Landstreitkräften 1975 in der 

Tendenz tätigen, wenn auch die zur Verfügung stehenden Zahlen und die dahinter stehenden 

Fragestellungen nicht völlig deckungsgleich mit den Daten der Diplomarbeit sind. 

Vor der Aufnahmeprüfung für den Ausbildungsbeginn September 1975 zählten 6 % der Be-

werber zu der Kategorie „kurzer/kein Offizierlehrgang“. Nach der Prüfung betrug der Anteil 

der bestätigten Offiziere mit abgeschlossener (wobei die Länge der Ausbildung nicht definiert 

war) Offizierausbildung 95,2 %. Mit hoher Wahrscheinlichkeit waren also bei den Studienan-

                                                 
1  vgl.: Madry, Günter: a.a.O., Bl. 32. 
2  vgl.: ebenda, Anlagen 3, 4. 
3  vgl.: ebenda, Bl. 33. 
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fängern Offiziere ohne reguläre Offizierausbildung, während - wenige - mit dreijähriger Aus-

bildung abgelehnt worden sind. Ein Erklärungsansatz, der in diesem Zusammenhang sicher 

nicht aus dem Auge verloren werden darf, bezieht sich auf die Entwicklung der sozialen Zu-

sammensetzung der zukünftigen Akademieangehörigen. Betrug der Anteil derer, die aus der 

Arbeiterklasse kamen, 1973 noch 83 %, sackte er 1974 auf 72 % ab und konnte erst wieder im 

Jahr darauf leicht auf 74 % angehoben werden. Damit lagen die Landstreitkräfte dennoch un-

ter dem Wert von 84 %, der für die gesamte NVA galt.1 

 

In Bezug auf die Bewerberlage und deren militärischer Vorbildung wurden widersprüchliche 

Tendenzen festgestellt: Auf der einen Seite gab es - zumindest bei den Landstreitkräften - 

chronisch zu wenige Bewerber, so dass selbst schwache Kandidaten Nachprüfungen bewilligt 

bekamen. Auf der anderen Seite wurde trotz des Bedarfes in relativ großem Umfang die hohe 

formale militärische Bildung in Form der dreijährigen Ausbildung an den neuen Offizierschu-

len zurückgewiesen. Dies kann bedeuten, dass die Ausbildungskonzeptionen der ersten und 

zweiten Stufe der Offizierausbildung - ob geplant oder ungeplant - nur dann ineinander über-

gingen, wenn man ein speziell erarbeitetes Programm absolvierte - etwa die Abarbeitung der 

Studienanleitung. Ohne diese vorbereitenden Maßnahmen bliebe somit eine Lücke zwischen 

Offizierschule und Militärakademie, die auch nicht nur mit Truppenpraxis zu füllen gewesen 

wäre. In dieser Hinsicht hätten sie den Charakter von rein funktionellen Maßnahmen gehabt, 

die sicherstellten, dass das Eingangsniveau zu Studienbeginn auch wirklich erreicht wurde. 

Positiv ist in diesem Zusammenhang zu bewerten, dass an einem bestimmten Niveau zu Stu-

dienbeginn festgehalten wurde und nicht Zugeständnisse in qualitätsmindernder Hinsicht ge-

macht wurden. Dies verbot sich wahrscheinlich, wollte man nicht Gefahr laufen, dass sich 

NVA-Offiziere beim Studium in der Sowjetunion blamierten. Störend auf den Dienstbetrieb 

und wahrscheinlich auch in hohem Maße attraktivitätsmindernd wirkte sich wieder einmal der 

dienstzeitbegleitende Charakter der Qualifizierungsmaßnahmen aus. Neben der eigentlichen 

Aufgabe in den Einheiten, Verbänden und Stäben mussten die Bewerber das Vorbereitungs-

programm absolvieren - wahrscheinlich zu hohen Anteilen in der Freizeit. Auch dieser Um-

stand wird dazu beigetragen haben, dass sich das Bewerberinteresse in Grenzen hielt. Aus 

dieser Perspektive wiederum erhält die Forschungsarbeit der Akademie, die genau die Har-

monisierung der Schnittstellen zwischen den beiden Stufen der Offizierausbildung zum Ge-

genstand hatte, eine neue Begründung. 

                                                 
1  vgl.: Kommando Landstreitkräfte, Abteilung Kader: Information über das Ergebnis der Eignungsprüfungen 

an der Militärakademie „Friedrich Engels“ zum Studienbeginn 01.09.1975; a.a.O., Bl. 32. 



 - 512 - 

Die relativ hohe Ablehnungsquote von an den neuen Offizierschulen Ausgebildeten lässt sich 

aber auch noch in einem zweiten Ansatz erklären: Die Führung der NVA drückte damit ihre 

immer noch bestehende Abneigung gegen jeglichen Automatismus aus, der aus einer hohen 

formalen Bildung zu beruflichem Fortkommen führte. Sie weigerte sich unausgesprochen 

dagegen, dass der Besuch einer dreijährigen Offizierschule automatisch zum Bestehen der 

Aufnahmeprüfung an der Akademie führen sollte. Sie weigerte sich ferner dagegen, einer Re-

duzierung ihrer Entscheidungsgewalt zuzustimmen und wollte sich die Souveränität über die 

Auswahlentscheidung nicht aus der Hand nehmen lassen - trotz des Druckes, Absolventen zu 

finden. Der Erwerb einer relativ hochrangigen und abgeschlossenen formalen militärischen 

Bildung - für die Einstellungsentscheidung galt dies in Bezug auf die zivile Schulbildung 

gleichermaßen - sollte nichts weiter präjudizieren und schon gar keinen Anspruch begründen. 

Positiver formuliert, sollten karriereförderliche Auswahlchancen auch offen gehalten werden 

für andere geeignete Bewerber, wobei bei der Definition der Eignung wieder die spezifisch 

sozialistische Konnotation ins Spiel kam. Die Bemühungen der Landstreitkräfte, den Arbei-

teranteil an den Ausgewählten zu erhöhen, weist auf die zu Beginn der Arbeit aufgestellte 

Vermutung, dass auf dieser Stufe der Auswahl bewusst strengere kaderpolitische Kriterien 

angelegt wurden, nicht zuletzt mit der Absicht, ein Gegengewicht zu den Abstrichen in der 

reinen Lehre bei der Einstellung des Offiziernachwuchses herzustellen. Die Abwehrfunktion 

des Selektionsverfahrens auf dieser Stufe richtete sich also in Teilen gegen die schon nicht 

mehr normengerecht Rekrutierten, die dann auch noch eine komplette Offizierausbildung ab-

solviert hatten - im Gegenzug dazu favorisierte es, wenn auch in immer kleiner werdenden 

Dimensionen, diejenigen, die aus dem Arbeitermilieu kamen, aber - aus welchen Gründen 

auch immer - keine reguläre Offizierausbildung absolviert hatten. 

Das Muster, welches zu Beginn der Offizierausbildung in der HVA auf breiter Front feststell-

bar war, nämlich die nicht anforderungsgerechte Rekrutierung und Auswahl, wurde zwar nach 

und nach zurückgedrängt und musste zunehmend funktionellen Kriterien weichen, konser-

vierte sich aber in dem kleinen Segment der Auswahl zur militärakademischen - und damit 

karriereförderlichen - Ausbildung zumindest bei den Landstreitkräften bis in die frühen sieb-

ziger Jahre. 

 

Das dritte Problemfeld war wiederum eng mit dem Kenntnis- und Wissensstand der Bewerber 

verknüpft. Etwa eineinhalb Jahre vor Studienbeginn begaben sich die Kommandeure vor Ort 

auf die Suche nach geeigneten Kandidaten. Der Verteidigungsweg bis zum Kommando dauer-

te gut ein halbes Jahr, erst ab dann durfte/musste man sich auf die Aufnahmeprüfung 

vorbereiten. Angesichts der bekannten Bildungsproblematik reichte diese Zeit von ca. drei bis 

vier Monaten offensichtlich nicht aus, dass sich alle Bewerber gleichermaßen auf die 
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Monaten offensichtlich nicht aus, dass sich alle Bewerber gleichermaßen auf die Aufnahme-

prüfung vorbereiten konnten, viele wurden unter Vorbehalt bestätigt, weil sie noch mehr Zeit 

brauchten, ihre Defizite aufzuarbeiten. Deshalb war es ein oft geäußertes Anliegen der Kom-

mandeure, die Auswahl rechtzeitiger als bisher beginnen zu lassen, damit die Zeitspanne bis 

zur Aufnahmeprüfung verlängert werden konnte.1 

Nicht zufällig dürften vor diesem Hintergrund Anfang der siebziger Jahre drei Diplomarbeiten 

(zwei aus dem Profil Politoffizier, eine aus dem Bereich Kommandeure und Stabsoffiziere der 

Grenztruppen) in Auftrag gegeben worden sein,2 die sich alle mit der Auswahl von Kadern im 

weiteren Sinne beschäftigen; die eine Arbeit (Jäger) untersuchte die Rolle und Aufgaben der 

Parteigrundorganisation bei der Auswahl von Kadern, die beiden anderen Arbeiten (Madry 

und Hochmuth) liegen thematisch sehr nahe beieinander, behandelten sie doch beide die 

Auswahl und Vorbereitung von Offizieren für die Aufnahme des Studiums an der Akademie 

in Dresden. Madrys Schwerpunkt war es, Formen und Methoden der rechtzeitigen Vorberei-

tung zu entwickeln. Alle drei hatten für ihre Arbeit die klare Vorgabe erhalten (die den Arbei-

ten jeweils vorangeheftet ist), innerhalb der bestehenden Strukturen nach Verbesserungsmög-

lichkeiten zu suchen. Somit waren die Stellschrauben, die sie hätten verändern können, nicht 

sehr zahlreich. Und in der Tat war Madrys einziges Ergebnis, mit der Auswahl und Vorberei-

tung auf ein Akademiestudium so früh wie möglich zu beginnen - auch weit vor Beginn des 

formalen Auswahlverfahrens.3 Dem jungen Absolventen der Offizierschule sollten höhere 

Aufgaben übertragen werden, er sollte Bataillonslehrgänge besuchen, seinen Studienplan ab-

arbeiten und von seinem Kommandeur eng beaufsichtigt werden. 

In der ein Jahr später, 1973, vorgelegten Diplomarbeit von Hochmuth wird die Sicht der 

Grenztruppen auf dieses Problem dargestellt und der Faden einer frühen Auswahl aufgenom-

men. Er plädierte sogar für eine Vorauswahl, die bereits im zweiten Ausbildungsjahr an der 

Offizierhochschule einsetzen sollte. Bei erkennbarer Perspektive sollte sich diese in der Ab-

schlussbeurteilung vorfinden und von den neuen Kommandeuren dann zielgerichtet weiter 

entwickelt werden bis hin zum Akademiebesuch.4 

Im Gegensatz zu Madry listete er nicht einfach nur Maßnahmen auf, die zur Vorbereitung auf 

den Akademiebesuch hilfreich waren, er schlug ein System vor, bestehend aus vier Stufen der 

Vorbereitung: persönliche Vorbereitung, praktische Tätigkeit, Teilnahme am System der Wei-

terbildung, Teilnahme an Heran- und Weiterbildungslehrgängen.5 

                                                 
1  vgl. z.B.: Kommando LSK/LV: Protokoll der Leitungssitzung vom 12.02.1969; a.a.O., Bl. 48. 
2  vgl.: Madry, Günter: a.a.O.; Hochmuth, Wolfgang: a.a.O.; Jäger, Werner: a.a.O. 
3  vgl.: Madry, Günter: a.a.O., Bl. 38. 
4  vgl.: Hochmuth, Wolfgang: a.a.O., Bl. 28 f. 
5  vgl.: ebenda, Bl. 34, 65. 
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Je ausführlicher und komplexer diese vorbereitenden Maßnahmen wurden, desto deutlicher 

lässt sich die große inhaltliche Diskrepanz zwischen der Offizierschule und der Militärakade-

mie erkennen. Im Falle der Einführung dieses Systems würde mit dem erfolgreichen Abarbei-

ten und damit dem inhaltlichen Aufschließen zum Einstiegsniveau des Studiums tendenziell 

auch das Risiko sinken, als Bewerber abgelehnt zu werden. Diejenigen Kräfte, die im Sinne 

einer Marginalisierung von formaler Schulbildung ihre strengeren kaderpolitischen Anforde-

rungen dominieren lassen wollten, werden wohl immer mehr Mühe bekommen haben, jeman-

den abzulehnen, dem schon sehr früh ein gewisses Potenzial zugestanden worden ist, der die 

Offizierschulausbildung regulär abgeschlossen hat und im Anschluss daran über mehrere Jah-

re verteilt ein System der Weiterbildung absolviert hat, welches zielgerichtet auf die Erfüllung 

der Eingangsbedingungen ausgerichtet war. Bildungs- und leistungsmäßige Gründe dann zur 

Nichtzulassung anzuführen, dürfte schwierig gewesen sein. 

Die umfangreicheren Vorbereitungen wurden auch deshalb erforderlich, weil das Alter zum 

Zeitpunkt des Studienbeginns immer weiter abnahm und - wie bereits geschildert - von 35,9 

Jahren (1965) auf 32,1 Jahre (1971) gesenkt werden konnte. Damit kamen die Kandidaten 

auch aus immer niedrigeren Führungsebenen und verfügten kaum mehr über Kenntnisse und 

Erfahrungen der höheren Ebene: Von 1963 bis 1972 nahmen insgesamt 1.640 Offiziere die 

Ausbildung in Dresden auf. Ihre Verteilung auf die jeweiligen Führungsebenen zeigt die fol-

gende Tabelle:1 

Studienjahr Zug-Bataillon Regiment-
MfNV 

Sonstige (Offizierschule, 
Militärakademie) 

Gesamt 

1963-1967 186 545 77 808 
1968-1972 359 418 55 832 

 

Die offizielle Zielformulierung der militärakademischen Ausbildung sah vor, dass die Absol-

venten für die Regimentsebene ausgebildet und gleichzeitig durch die Kenntnis der darüber 

liegenden Führungsebenen auch auf einen Aufstieg vorbereitet sein sollten. Die Praxis der 

tatsächlichen Erstverwendung spricht für die sechziger und frühen siebziger Jahre dennoch 

eine andere Sprache und ist damit durchaus vergleichbar mit der frühen Phase, in der prak-

tisch alle über dem Regiment liegenden Ebenen aufgefüllt worden sind. In manchen Jahren 

wurden höhere Ebenen sogar stärker bedacht als die Regimentsebene selbst:2 

 

 

 

                                                 
1  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 343. 
2  vgl.: ebenda, S. 343 f. 
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Absolventen-

Jahrgang 
Stärke Kompanie Bataillon Regiment Division Militär- 

bezirk 
MfNV Sonstige 

(Offizierschule, 
Militärakademie)

1965 134 - 27 38 14 27 18 10 
1966 157 2 18 49 26 32 16 14 
1967 16 - 6 - 5 3 2 - 
1968 163 - 14 44 16 46 22 21 
1969 187 2 14 65 38 32 18 18 
1970 126 - 11 49 14 11 20 21 
1971 176 1 27 68 22 17 15 26 
1972 169 - 20 73 20 24 13 19 
1973 157 - 23 81 15 14 9 15 

 

Eine Rückkehr in die jeweils darunter liegenden Ebenen war gemäß der herrschenden Philoso-

phie grundsätzlich nicht mehr vorgesehen. Einmal im MfNV angekommen, bedeutete auch, 

dass man dort bis zum Ausscheiden verblieb. So konnte es passieren, dass junge Offiziere aus 

den Ebenen Kompanie / Bataillon sich nach der Ausbildung im Ministerium wiederfanden, 

wobei sie nicht über die Truppen- und Stabserfahrung der Zwischenebenen verfügten,  was sich 

wiederum negativ auf das Verständnis für die Belange der Truppe und auf das nötige Urteils-

vermögen aus eigenem Erleben auswirkte.1 Personal- und Ausbildungssystem griffen auch an 

dieser Stelle nicht abgestimmt ineinander. Die inhaltliche Ausrichtung der Ausbildung auf die 

Regiments- und in Ansätzen auf die Divisionsebene wurde durch die Personalführung nicht 

immer so umgesetzt, dass der Absolvent seinen Kenntnissen entsprechend eingesetzt wurde 

und dann stufenweise aufsteigen konnte. Statt dessen fand er sich nicht selten auf Ebenen wie-

der, für die er weder die Erfahrung noch die Ausbildung mitbrachte. 

 

Das Auswahlverfahren zur militärakademischen Ausbildung in der DDR und der Sowjetunion 

lief in dem hier betrachteten Zeitraum standardisiert ab. Die beteiligten Elemente kannten ihre 

Aufgaben und Zuständigkeiten, das Verfahren lieferte jährlich bis zu 300 Kandidaten für eine 

solche Ausbildung. Von der Erstauswahl durch den Kommandeur vor Ort bis zum Bestäti-

gungsweg des Protokolles zu Stationen außerhalb des Militärapparates waren jeweils die Polit-/ 

Parteiorgane eingebunden, um auf die Auswahl Einfluss zu nehmen. Das „Aus“ für einen Kan-

didaten war praktisch jederzeit möglich, erst der Rücklauf des bestätigten Protokolles beseitigte 

jeden Zweifel. Von fachlicher Seite sprachen die Kommandeure ein Wort mit, die Kommando-

ebene begutachtete ihre Bewerber ebenfalls sorgfältig. Wichtigster Entscheidungsbeitrag war 

jedoch in diesem Zusammenhang das Ergebnis der Aufnahmeprüfung an der Militärakademie 

und das Votum der Aufnahmekommission. Diese sah sich konkurrierenden Ansprüchen ausge-

                                                 
1  vgl.: Hampel, Heinz: Im Ministerium für Nationale Verteidigung; in: Backerra, Manfred: a.a.O., S. 187 f.  
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setzt: Eine ohnehin schon schwache Bewerberlage bei den Landstreitkräften führte durch eine 

strenge Selektion zu nicht ausreichend aufgefüllten Studienjahrgängen, die mittel- und langfris-

tig ein personelles Fehl in den Waffengattungen auf den höheren Ebenen produzierten. Die 

Kommandeure der entsprechenden Ebenen werden diesen Druck auch artikuliert haben. Ande-

rerseits musste die Kommission auch die kaderpolitisch korrekte Auswahl im Auge behalten. 

Die Gespräche, die im Anschluss an die Prüfungen geführt worden sind, mögen erlaubt haben, 

den Schwerpunkt weg von fachlichen auf andere Aspekte zu legen. Dass die Verwaltung Kader 

des MfNV den Vorsitz in dieser Kommission hatte, drückt augenfällig die Dominanz der Ka-

derpolitik über die personenbezogene Studierfähigkeit und auch über die funktionellen Gründe 

aus.  

Identifizierte Probleme wurden innerhalb der vorgezeichneten Bahnen kuriert. Innovative An-

sätze waren nicht zu verzeichnen und konnten auch nicht erwartet werden. Forschungspotenzi-

al, das auf das Auswahlverfahren gerichtet wurde, musste in engen Grenzen operieren. Beste-

hende Besitzstände, namentlich der Partei, sollten und konnten wohl auch nicht zur Disposition 

gestellt werden. Selbst wenn es verfahrenstechnisch gelungen wäre, die personelle Basis für die 

Auswahl durch eine obligatorische und standardisierte Prüfung (etwa nach dem Modell der 

Wehrkreisprüfung) zumindest theoretisch zu vergrößern, das Bewerberinteresse an einer mili-

tärakademischen Ausbildung hing offensichtlich nicht zuletzt noch von anderen Dingen ab, an 

deren Verbesserung kaum gearbeitet wurde. Von den Seestreitkräften und auch aus zahlreichen 

Biographien1 ist die Wohnungssituation als hemmender Faktor bekannt, hinzu kamen noch die 

zu erbringenden familiären Folgeleistungen wie Schulwechsel und das drohende Ende der Be-

rufstätigkeit der Ehefrau. Für die zumindest in der Kommandeurlaufbahn geforderte Flexibilität 

und Mobilität2 waren die Rahmenbedingungen nicht sonderlich attraktiv. 

 

7.6 Zusammenfassung 

 

Die Entwicklung des Ausbildungs- und Personalsystems war in dem hier betrachteten Zeitab-

schnitt eingebettet in die Stabilisierung von Staat und Gesellschaft bei gleichzeitiger Aufrecht-

erhaltung des Führungsanspruches der Partei. Die auf weltpolitischer Ebene zu verzeichnenden 

Entwicklungen bis hin zur Entspannung zu Beginn der siebziger Jahre übersetzten sich aller-

dings kaum auf die Ausbildung an den Offizierschulen, der Akademie oder auf das Personal-

system; das Ziel der Streitkräfte blieb eine hohe Gefechtsbereitschaft, zu der Ausbildungs- und 

Personalsystem ihre Beiträge leisten mussten. 

                                                 
1  vgl. z.B.: Löffler, Hans-Georg: Soldat im Kalten Krieg; a.a.O., S. 232. 
2  vgl.: Jahn, Wolfgang: a.a.O., S. 292. 
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Die Einflussfaktoren auf die Entwicklung der lehrgangsgebundenen Offizierausbildung der 

ersten und zweiten Stufe lassen sich in folgenden Sachverhalten identifizieren: 

− Anstieg des zivil vermittelten Bildungsniveaus, 

− Anpassung des militärischen Bildungswesens an vergleichbare zivile Strukturen (Organisa-

tion, Abschlüsse), 

− Orientierung an den Standards der Ausbildung in der Sowjetunion,1 

− Einführung der Wehrpflicht, 

− Zuführung neuer Waffensysteme, damit Anstieg der Möglichkeiten auf dem Gefechtsfeld. 

Aus jedem dieser Sachverhalte entwickelten sich Anpassungs- und Veränderungspotenziale, 

welche durchaus nicht immer in die gleiche Richtung wirkten und von der Führung der NVA 

nur mit Mühe bewältigt werden konnten. 

Das verbesserte zivile Bildungswesen und die Einführung der Wehrpflicht, die diese höhere 

zivile Bildung unmittelbar in die Kasernen brachte, machten den Verantwortlichen einerseits 

schlagartig klar, dass ein gewaltiger Nachholbedarf bei ihren Offizieren (1966: 26.803)2 be-

stand, wollte man die Diskrepanzen nicht allzu offensichtlich werden lassen. Diese nun bei den 

Bewerbern vorhandene erhöhte Bildung erforderte andererseits die Anhebung des Einstiegsni-

veaus der Offizierausbildung der ersten Stufe. Durch den Status der Fachschulen waren die 

Abschlüsse der Offizierschulen kraft Gesetz mit den zivilen Abschlüssen vergleichbarer Bil-

dungseinrichtungen gleichgesetzt. Damit verbunden waren die volle Gültigkeit bildungsrechtli-

cher Bestimmungen für die Tätigkeit militärischer Lehreinrichtungen und ein weit gehender 

Verzicht auf Ausnahmeregelungen für die NVA aber auch die Erfüllung zentraler staatlicher 

Ausbildungsforderungen bei der Konzipierung militärischer Studiengänge. Auch Prüfungs- und 

Aufnahmeformalitäten wiesen einen starken Bezug zum zivilen Schulwesen auf. Ebenfalls 

nicht aus dem Auge verlieren durfte die Führung die Anforderungen aus der Sowjetunion, die 

für beide Stufen der Offizierausbildung nicht zu unterschreitende Standards dargestellt haben. 

Eine zu starke zivile Orientierung hätte sich möglicherweise in Widerspruch zu den Anforde-

rungen aus der Sowjetunion begeben und die Anschlussfähigkeit der DDR-Ausbildung in Frage 

gestellt. 

Die größte inhaltliche Dynamik wurde von dem technischen Fortschritt in Form von neuen 

Waffensystemen, neuer Ausrüstung und den daraus resultierenden neuen Möglichkeiten der 

Gefechtsführung in den Ausbildungsprozess aller Ebenen und Teilstreitkräfte eingebracht. Die 

Vielzahl und Ausdifferenzierung der Waffensysteme erforderte mehr und mehr Spezialkennt-

nisse, das Spektrum an auszubildenden Inhalten erhöhte sich vor allem in den stark technisch 

                                                 
1 vgl.: Rothe, Werner: a.a.O., S. 129.  
2  vgl.: Wenzke, Rüdiger: Die Nationale Volksarmee (1956-1990); a.a.O., S. 454. 
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dominierten Bereichen der Teilstreitkräfte. Die Armeeführung realisierte dieses Spannungsfeld 

zwischen der Gefahr, zu einseitig für eine Spezialverwendung auszubilden und dem Bedarf, 

einen Offizier vielseitiger in mehreren Verwendungen einzusetzen, zumal sich das Offizier-

korps zwischen 1961 und 1971 von 21.419 auf 31.530 um knapp 50 % vergrößerte.1 

Die hieraus gezogenen Schlussfolgerungen machten sich auf drei Ebenen bemerkbar: 

− Im Verhältnis MfNV - Offizierschule aber auch Kommando - Offizierschule erhielten die 

Schulen schrittweise größere Mitgestaltungsmöglichkeiten. Von der anfänglichen Ausfüh-

rung vorgegebener Details (bis 1963/64) wandelte sich ihre Rolle hin zum Empfänger all-

gemeiner Anforderungen und Zielbeschreibungen, die eigenständig zu füllen und zu errei-

chen waren (ab 1970). Wahrscheinlich geschah dies auch vor dem Hintergrund, dass das 

MfNV ausreichend intensiv mit der Initiierung und Steuerung der Abarbeitung des Nach-

holbedarfes an Offizierausbildung beschäftigt war, 

− die inhaltlichen Bemühungen der Offizierschulen zielten darauf, mehr allgemeine Inhalte in 

die Ausbildung aufzunehmen, von denen der zukünftige Offizier länger würde profitieren 

können. Eine Befähigung auch für die zweite Offizierdienststellung wurde angestrebt, al-

lerdings gelang keiner Offizierschule die Umsetzung dieser Ziele auf überzeugende Weise. 

Im Ergebnis war der Absolvent weiterhin ein Spezialist auf seinem Gebiet, wenn auch ein 

wenig weniger spezialisiert. Von der Implementierung eines breiten Kanons von offizier-

gemeinsamen Inhalten blieben die Schulen weit entfernt, 

− die inhaltlichen Umstellungen und Erweiterungen beeinflussten auch die Strukturen der 

Schulen, wobei immer wieder die Wahl der angemessenen Organisationsform für die neuen 

Inhalte oder die grundsätzliche Zuordnung von Allgemeinem und Speziellem für Struktur-

anpassungen sorgten. Bei See- und Luftstreitkräften wurden diese Probleme noch vergrö-

ßert durch die am gleichen Ort und gleichzeitig durchzuführende Ausbildung von Unterof-

fizieren. Die Offizierschule der Seestreitkräfte besaß für die Offizierausbildung in der zwei-

ten Hälfte der sechziger Jahre eine Aufbauorganisation, die die klassische funktionale 

Trennung in Fachrichtungen überwunden und eine funktionsübergreifende Grundlagen- 

sowie Spezialausbildung als aufeinander aufbauende Säulen der Ausbildung implementiert 

hatte. 

Mit Gründung der Offizierhochschulen Anfang 1971 wurde jedoch die Gliederung der 

Schulen über die Teilstreitkräfte hinweg für den Kernbereich vereinheitlicht: In den Sektio-

nen für die Waffengattungen waren die jeweiligen Lehrstühle und die Auszubildenden so-

wie eigene Planungs- und Forschungskapazitäten gebündelt. 

 

                                                 
1  vgl.: ebenda, S. 454. 
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Wenn die inhaltlich neuen Konzeptionen sich jeweils nur leicht von den Vorgängern unter-

schieden haben, so liegt das auch daran, dass über die Zeit ein Anteil von ca. 20 % der Ausbil-

dungszeit nicht zur Disposition stand und nicht in Neuentwürfe einbezogen werden konnte. Mit 

diesem hohen Anteil an Gesellschaftswissenschaften sicherte sich die Partei ihren Einfluss in 

der Ausbildung und verhinderte gleichzeitig grundsätzliche Neuorientierungen, für die die Zeit 

Anfang der siebziger Jahre durchaus gekommen war. Dieser Anteil stand auch deswegen nicht 

zur Disposition, weil die Partei ansonsten relativ wenig in diesem Bereich gestalten konnte. 

Sämtliche Entscheidungen liefen zwar durch ihre Gremien, den ergriffenen Maßnahmen wie 

z.B. der Abschichtung von Aufgaben in Richtung der Schulen fehlte aber der spezifisch sozia-

listische Gestaltungswillen; mit anderen Worten, sie wären auch in anderen Staats- und Gesell-

schaftsformen denkbar gewesen und wiesen im Grunde einen sachlichen und zweckorientierten 

Charakter auf. Einheitlichkeit im Bereich der Offizierausbildung festzustellen war nur in Mo-

mentaufnahmen möglich, zuviel Veränderungspotenzial bestand innerhalb der Teilstreitkräfte 

und den jeweiligen Offizierschulen, als dass gleichartige Strukturen über einen längeren Zeit-

raum Bestand gehabt hätten. Dies galt auch für die Verhältnisse an der Militärakademie. Es 

dauerte bis zum Dezember 1972, bis 

− die drei Teilstreitkräfte auf Sektionsebene etabliert waren, 

− alle Offiziere ihre Ausbildung in Dresden erhielten und 

− jede Teilstreitkraftsektion eine Kommandoebene als Ansprechpartner zugeordnet hatte. 

Bis dahin gab es noch die Fakultät Panzer- und kfz-technische Ausbildung, wurden die Offizie-

re der Seestreitkräfte in Stralsund ausgebildet oder war das MfNV selbst für die Belange der 

Landstreitkräfte zuständig. Sicherlich war auch innerhalb dieser Schieflagen eine Ausbildung 

möglich, einheitliche Verhältnisse gewährleisten aber in aller Regel doch einen Ausbildungs-

prozess nach einheitlichen Kriterien, mit weniger Irritationen und einer höheren Wahrschein-

lichkeit, einheitlichere Ergebnisse zu erhalten. Bereits 1978 wurde mit der Bildung der neuen 

Sektion dieses Gliederungsprinzip wieder durchbrochen. 

Trotz aller Kritik leistete das Ausbildungssystem erhebliche Beiträge zum Professionalisie-

rungsschub in den sechziger Jahren1; es war durch die strenge Ausrichtung auf die tatsächli-

chen Aufgaben, durch den hohen Praxisbezug und die praktischen Anteile sowie durch intensi-

ve Verbesserungsbemühungen ein entscheidender Baustein dafür, dass die Offiziere in ihren 

Einheiten, Verbänden und Stäben eine hohe Gefechtsbereitschaft aufrecht erhalten konnten. 

 

Wenn der unmittelbare Einfluss der Partei auf das lehrgangsgebundene Ausbildungssystem für 

die Offiziere soeben als nicht überaus groß dargestellt worden ist, so gilt dies nicht für das Per-
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sonalsystem. Hier waren die Einflüsse auf jeder Hierarchieebene institutionalisiert, bei den 

Auswahlverfahren, besonders für die militärakademische Ausbildung, konnte auf jeder Stufe 

die Ablehnung erfolgen; die Dominanz der Verwaltung Kader in der Aufnahmekommission 

sowie das Bestätigungserfordernis bei Gremien außerhalb des MfNV sprechen diesbezüglich 

eine deutliche Sprache. 

Für die Auswahl zur akademischen Ausbildung gab es ein klar reglementiertes Verfahren, für 

die Auswahl zu höheren Dienstposten war das schon so nicht mehr der Fall: Nomenklatursys-

tem und Kaderreserven waren in diesem Zusammenhang die einzigen Fixpunkte. Für beide 

Ebenen der Auswahl ließ sich weder definitiv noch abschließend festlegen, welche Ausschlie-

ßungsgründe den Weg in die höheren Karriereebenen verbauten. Das Alter, die dreijährige Of-

fizierausbildung, die Herkunft, die militärakademische Ausbildung, die Erfahrung, die politi-

sche Zuverlässigkeit, die Perspektive waren allesamt Kriterien, die weder eine positive Aus-

wahlentscheidung garantierten, noch, bei Nichtvorhandensein, zwangsläufig eine Ablehnung 

hervorriefen. Sie bewegten sich geradezu frei schwebend zueinander und konnten im Bedarfs-

fall so kombiniert werden, dass sich eine Zulassung oder aber eine Ablehnung begründen lie-

ßen. Die Kaderorgane achteten zwar zunehmend auf die formalen Daten der einzelnen Biogra-

phien, konnten aber kaum verhindern, dass etwa zu alten Kandidaten eine glänzende Perspekti-

ve bescheinigt worden ist. Sie dokumentierten akribisch die Soll-Ist-Differenz bei der Kaderre-

serve und konnten genauso wenig verhindern, wenn ein Nomenklaturdienstposten mit einem 

Offizier von außerhalb der Kaderreserve aufgefüllt wurde. Der Druck, zahlenmäßig genug Of-

fiziere für die militärakademische Ausbildung zuzulassen bzw. auf den höheren Ebenen weder 

Vakanzen noch offensichtlich ungeeignete Offiziere hinzunehmen, wird dem völligen Belieben 

von Kommandeuren und/oder Polit-/Parteiorganen Grenzen gesetzt haben. 

Ein ehemaliger Generalmajor der NVA hält es in seiner Biographie für erforderlich zu erwäh-

nen, er habe seine Karriere „ohne Inanspruchnahme einer besonderen Protektion“2 erreicht. Das 

kann nur heißen, dass es auch Fälle von Protektion gegeben haben wird. Kurz vorher erwähnt 

er aber, dass innerhalb von 13 Jahren ein und derselbe Vorgesetzte bei ihm drei Mal für die 

berufliche Karriere die Weichen gestellt habe.1 

Gleich, ob es sich hierbei um Protektion handelte oder nicht, Tatsache ist, dass das Auswahl-

verfahren solche Fälle durchaus zuließ. Ein Offizier, der höher und höher versetzt wurde, konn-

te - gerade in der Kommandeurlaufbahn - ihm geeignet oder genehm erscheinende Kameraden 

„nachziehen“. Auch hohe Offiziere, die lange Zeit in einer bestimmten Position verblieben, 

verfügten über eine gute Personenkenntnis in ihrem Bereich und waren mit Hilfe der zur Ver-

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Giese, Daniel: a.a.O., S. 196 ff. 
2  Löffler, Hans-Georg: Soldat im Kalten Krieg; a.a.O., S. 269. 
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fügung stehenden Instrumente leicht in der Lage, Einfluss für oder gegen jemanden auszuüben. 

Auch um der eigenen Karriere willen konnte man sich nicht oft krasse Fehlentscheidungen er-

lauben, so dass anforderungsgerechte Kriterien schon eine Rolle gespielt haben werden und oft 

auch leistungsstarke Offiziere ausgewählt worden sind. Ob aber nicht ein reguläres Verfahren 

mit standardisierten und objektivierten Prüfetappen unter Minimierung der sachfremden Ein-

flüsse und Ausbalancierung der subjektiven Werturteile für die militärakademische Ausbildung 

und die Besetzung von Spitzenpositionen regelmäßig die besseren Offiziere geliefert hätte, sei 

als Frage in diesem Kontext angebracht. 

 

 

8. Zusammenfassung 

 

Aufbau und Entwicklung von HVA, KVP und NVA waren eng mit Schritten und Aktivitäten 

verbunden, möglichst frühzeitig den entsprechend qualifizierten Personalbestand zu schaffen - 

in der Zeit der HVA war die Schaffung von Ausbildungsstrukturen und die Durchführung der 

Ausbildung selbst einzige Aufgabe. Die grundsätzliche Ausrichtung der ersten Stufe der Offi-

zierausbildung muss darin gesehen werden, dass auf die organisatorische und institutionelle 

Zweiteilung in allgemeinmilitärische und waffengattungsspezifische Ausbildung verzichtet 

wurde. Die einzelne Ausbildungsstätte vermittelte abschließend die Inhalte, die der Absolvent 

zum anschließenden Einsatz auf einem Dienstposten benötigte. Auch wenn diese Variante in 

der deutschen Militärgeschichte durchaus bekannt war, liegen die Gründe für eine solche Vor-

gehensweise in der engsten Ausrichtung an den Verhältnissen der Sowjetarmee. Der Charakter 

der Zusammenarbeit veränderte sich im militärischen Bildungswesen von der Kopie sowjeti-

scher Bildungskonzeptionen und der direkten Übernahme von Strukturgrundsätzen, Ausbil-

dungsinhalten, -formen und -methoden in den Anfangsjahren in Richtung einer eigenständigen, 

nationale Besonderheiten berücksichtigenden Tätigkeit des kleineren Koalitionspartners - bei 

gleichzeitiger Beibehaltung der grundsätzlichen Strukturen. 

Bei aller organisatorischen Diskontinuität war das inhaltlich Gemeinsame über den Betrach-

tungszeitraum hinweg in  

− den bis zu 20 % hohen parteipolitischen Anteilen, 

− der praxis- und handlungsorientierten Ausbildung, 

− der Unterscheidung in Kommandeur- und Spezialistenlaufbahn und 

− der Orientierung auf die Wesensaufgabe des Offizierberufes, der Führung im Gefecht, 

zu sehen. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: ebenda, S. 261. 
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Charakteristisch für die inhaltliche Weiterentwicklung der Offizierschulen im Zeitablauf war, 

dass sie neue Entwicklungsetappen (Fachschulstatus, Ingenieurausbildung, Hochschulstatus) 

bewältigen mussten, ohne dass die erforderlichen personellen und z.T. auch materiellen Vor-

aussetzungen dafür geschaffen waren. Gerade der grundsätzlich unzureichende Bildungsstand 

des Ausbildungspersonals bewirkte einen permanenten Nachholbedarf, damit zumindest an-

fänglich einige Lehrkräfte über einen Bildungsvorsprung vor den Auszubildenden verfügten. 

Die staatlichen Forderungen an das Qualifikationsniveau beschäftigten so einerseits das Aus-

bildungssystem, trugen aber andererseits auch zum Professionalisierungsschub in den sechziger 

Jahren bei. 

Vor einem endgültigen Urteil über die Effizienz des Ausbildungssystems ist zu bedenken, dass 

es als systeminterner Erfolg gewertet werden kann, wenn sich in den fünfziger Jahren der Um-

fang der parteipolitischen Ausbildung erhöhen konnte, obwohl auch andere Konkurrenten um 

höhere Stundenanteile bei objektiv anerkanntem Nachweis des Bedarfes (z.B. Allgemeinbil-

dung) ihre Berechtigung gehabt hätten. Wenn Offizieranwärter oder Offiziere (auf der zweiten 

Stufe der Ausbildung) über einen längeren Zeitraum nach den Vorstellungen der Partei geschult 

werden konnten, so war das, in Verbindung mit der Karriererelevanz, ein erheblicher Beitrag 

zur Loyalität, Konformität und einstellungsmäßiger Homogenität des Personalbestandes. Zu 

dieser Zeit war die parteipolitische Zuverlässigkeit wichtiger als die militärische Funktions-

tüchtigkeit. Die damit auf lange Zeit festgeschriebenen bildungsmäßigen Defizite konnten in 

den sechziger Jahren nur mit Mühe und hohem Aufwand abgebaut werden. 

Das Ausbildungssystem entwickelte sich durch die fünfziger Jahre hindurch zur Zielstruktur, 

die es erst ab 1963 einnehmen konnte: eine Offizierschule pro Teilstreitkraft (obwohl die See-

streitkräfte 1956 bereits so weit waren) und eine Ausbildungsstätte für den militärakademi-

schen Nachwuchs aller drei Teilstreitkräfte in Dresden. 

Wenn in dieser Arbeit fast ausschließlich diese beiden Stufen der nationalen Ausbildung be-

trachtet wurden, so darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ausbildungssystem sich 

quantitativ und teilweise auch qualitativ auch noch auf die Ausbildung in der Sowjetunion so-

wie an zivilen Universitäten/Hochschulen stützte:1 

Für die Sitzung des Militärrates der Volksmarine am 31. Mai 1968 analysierte der Leiter der 

Abteilung Kader den Stand der Auffüllung mit Akademiekadern. Aus dieser Vorlage ist er-

sichtlich, dass an der Akademie „Friedrich Engels“ die Ausbildung für Kommandeure, in den 

Gesellschaftswissenschaften und für die Rückwärtigen Dienste möglich war. Das Spektrum an 

benötigten Spezialisten war aber weitaus größer: Die Fachrichtungen Schiffsmaschi-

nen/Turbinenaggregate, Nachrichten/Nachrichtentechnik, funktechnische Mittel, Minentorpe-
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doingenieur, Schiffbau, Raketenbewaffnung und Hydrographie wurden entweder nur in der 

Sowjetunion oder aber in der Sowjetunion und an zivilen Hochschulen der DDR ausgebildet.2 

Im Betrachtungszeitraum der Vorlage wurden etwa genauso viele Offiziere in Dresden ausge-

bildet wie an zivilen Hochschulen und in der Sowjetunion zusammen. Das nationale militäri-

sche Ausbildungssystem war also nur eine Säule, auf der das Ausbildungsgeschehen ruhte. 

Während das sowjetische Ausbildungsangebot für die sehr speziellen Fachrichtungen eher 

komplementären Charakter zur Ausbildung in der DDR hatte, hatte die Stufe der General-

stabsausbildung in Moskau kein nationales Pendant, sie war eine singuläre Einrichtung. Begin-

nend 1948 lässt sich der Einfluss Moskaus auf die militärische Ausbildung des zukünftigen 

Spitzenpersonals der SBZ/DDR zeigen; zunächst in der Form von individuellen Sonderlehr-

gängen durchgeführt, wurden Teilnehmer aus der KVP bereits ab 1955 in die regulären zwei-

jährigen Lehrgänge an der Generalstabsakademie eingeschleust. Wie wichtig für die 

KVP/NVA die Teilnahme ihrer Offiziere an der militärakademischen Ausbildung in den fünf-

ziger Jahren war, lässt sich auch daran erkennen, dass die Vorläufereinrichtungen der Akade-

mie „Friedrich Engels“ unter organisatorischer Diskontinuität und inhaltlich-konzeptionellen 

Orientierungsschwierigkeiten litten. 

Der Grundriss der Ausbildungsstruktur mit allen beteiligten Elementen zeichnete sich im 

Grunde bereits Anfang der fünfziger Jahre ab; er blieb nicht nur im hier betrachteten Zeitraum, 

sondern bis zum Ende der NVA bestehen. Die zeitversetzte Gründung von See- und Luftstreit-

kräften kann dafür verantwortlich gemacht werden, dass deren Ausbildungs- (und Personal-) 

angelegenheiten relativ selbständig von den jeweiligen Kommandoebenen aus wahrgenommen 

werden konnten, wohingegen Ausbildungsfragen der Landstreitkräfte immer an die ministeriel-

le Oberbehörde gebunden waren - bis zur Gründung des Kommandos der Landstreitkräfte 

1972. Auf den den Schulen vorgesetzten Ebenen bildeten sich sachgerechte Strukturen aus, die 

es erlaubten, Ausbildungsprozesse in Lehrgangsform zu steuern. Die in der Regel unmittelbare 

Unterstellung der Lehreinrichtung unter das MdI/MfNV bzw. die Kommandoebene bedeutete 

zwar auf der einen Seite kurze Wege und die Minimierung von Verlusten bei der Umsetzung 

von Befehlen, auf der anderen Seite hatten die entsprechenden Elemente viel Detailarbeit und 

ein hohes Maß an horizontaler Abstimmung innerhalb der verschiedenen Zuständigkeiten ihrer 

Ebene zu leisten. Wohl auch vor diesem Hintergrund wurden den drei Offizierschulen im Laufe 

der sechziger Jahre zunehmend mehr Freiheiten bei der Umsetzung von allgemeiner werdenden 

Vorgaben zugestanden. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Cramer, Gerhard: a.a.O., S. 576. 
2  vgl.: Kommando Volksmarine, Abteilung Kader: Militärratsvorlage Nr. 9/68; in: DVM 10/3364, Bl. 12 ff. 
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Auch nachdem die Offizierschulen 1963 ihre einheitliche äußere Form gefunden hatten, blieb 

ihre jeweilige interne Organisationsentwicklung voller Veränderungspotenzial, welches sich im 

Wesentlichen speiste aus dem zu bewältigenden technischen Fortschritt, der in alle Teilstreit-

kräfte permanent in Form neuer Waffen und Ausrüstung Einzug hielt. Während man für die 

fünfziger Jahre durchaus noch konstatieren kann, dass parteipolitischer Einfluss bei der Um- 

und Neugruppierung der Lehrstühle und der Schüler noch zum Ziel hatte, das „Nurfachmann-

tum“ zu verhindern, so ist der rote Faden der Organisationsentwicklung in der folgenden Deka-

de eher in der Suche nach der Balance zwischen dem Allgemeinen und dem Speziellen in der 

Offizierausbildung zu sehen. Die  Form der Offizierausbildung der ersten Stufe in der NVA 

erhält ihr besonderes Profil, grenzt man sie gegen die Offizierausbildung in der Bundeswehr ab: 

Ein Zugführer im Dienstgrad Leutnant/Oberleutnant hat bis zum Erreichen dieser ersten Offi-

zierdienststellung in der Bundeswehr folgende wesentliche Ausbildungsetappen absolviert, und 

dies seit Beginn der siebziger Jahre: 

− Offizierschule (eine pro Teilstreitkraft), 

− universitäres Studium nach zivilen Standards, 

− militärfachliche Ausbildung an einer entsprechenden militärischen Einrichtung. 

Der Offizier der NVA in vergleichbarer Position hat zwischen 1956 und 1990 hingegen immer 

nur eine einzige Schule besucht; die Offizier(hoch)schule. In ihr waren Allgemeines, Spezielles 

und Wissenschaftliches im Kontext eines engen fachlichen Zuschnittes unter einem Dach ver-

eint. Im Gegensatz zur organisatorischen Trennung dieser drei Komponenten, bei der sie besser 

erhalten bleiben und zur Ausprägung gelangen können, dominierte bei der NVA das Spezielle. 

In ihrer Ausbildungsphilosophie hatte das Allgemeine einen geringen Stellenwert, sein Platz-

halter war der breite Kanon an gesellschaftswissenschaftlicher Ausbildung. Im Kern ging es um 

eine Spezialistenausbildung, die nach einigen Jahren Truppenpraxis von der zweiten Stufe der 

Offizierausbildung aufgenommen und ebenengerecht erweitert worden ist. Auch auf dieser E-

bene zeigt ein Vergleich mit der Bundeswehr den fundamental anderen Ansatz. Während in der 

NVA die Spezialisierung beibehalten und verfestigt wurde, wurde und wird in der Bundeswehr 

der Versuch unternommen, auf der zweiten Stufe die Spezialisierungen einander anzunähern, 

sie zu integrieren und darüber hinaus - um nur einen inhaltlichen Unterschied zu nennen - die 

Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und Streitkräften zu betrachten. Korrespondierend 

zur steigenden Komplexität und Zunahme der Verantwortung im Beruf zielt das Lehrangebot 

darauf, diese Komplexität abzubilden, die Erfahrungen der Praxis auszuweiten und, über das 

Militärhandwerkliche hinaus, theoretisch einzuordnen.1 Nur einem relativ kleinen Kreis von 

                                                 
1  vgl.: Bald, Detlef: Einleitung; in: ders.: Militärische Verantwortung in Staat und Gesellschaft - 175 Jahre 

Generalstabsausbildung in Deutschland; a.a.O., S. 12. 
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NVA-Offizieren war es hingegen vergönnt, auf der Akademie des Generalstabes der Sowjet-

union die fachlich einseitig wirkende Abgrenzung der Waffengattungen und Teilstreitkräfte zu 

überwinden. Auch in der quantitativen Dimension der Auswahl zur Generalstabsdienstausbil-

dung der Bundeswehr und zur militärakademischen Ausbildung der NVA stellen sich die ver-

schiedenen Ansätze deutlich dar: Selbst wenn der betrachtete Personenkreis in beiden Fällen 

zwischen 32 und 35 Jahre alt war bzw. ist, unterschied sich die Anzahl der ausgewählten Offi-

ziere ungefähr um den Faktor 10. Die in den sechziger Jahren drei mal so große Bundeswehr 

wählte mit den 15% eines Jahrganges ca. 100 Lehrgangsteilnehmer aus,1 während die NVA mit 

über 300 Offizieren die Ausbildungen in Dresden und der Sowjetunion beschickte. 

Holt man noch etwas weiter aus, so muss festgestellt werden, dass in der Bundeswehr in Bezug 

auf die Aus- und Weiterbildung der Berufsoffiziere ab dem Dienstgrad Hauptmann schon rela-

tiv früh ein Gesamtkonzept existierte, dessen wesentlicher Pfeiler die streitkräftegemeinsame 

Ausbildung war. Nicht nur potenzielles Spitzenpersonal wurde und wird mit der Generalstabs-

dienstausbildung bedacht, auch alle anderen Berufsoffiziere erhalten eine Weiterbildung, um 

sie auf die verbleibenden ca. 25 Berufsjahre vorzubereiten.2 Auch wenn ein Offizier der Bun-

deswehr keine Generalstabsdienstausbildung absolviert hat, kann er dennoch, gemäß dem Heu-

singer-Erlass, auf Generalstabsdienstposten Dienst leisten bzw. noch General/Admiral werden.3 

Wer hingegen in der NVA nicht für die militärakademische Ausbildung vorgesehen wurde, 

erhielt keine obligatorische Weiterbildung im allgemeinen Sinne, höchstens noch fachliche 

Ergänzungen. Sein berufliches Fortkommen war in diesem Fall grundsätzlich nur noch einge-

schränkt möglich.4 

Auch ohne die explizite Betrachtung und Würdigung der parteipolitischen Ausbildung ist es 

doch evident, dass die Ergebnisse solch verschiedener Ansätze weit auseinander liegen. 

 

Gemäß der einleitenden Fragestellung sollte neben der lehrgangsgebundenen Ausbildung auch 

das Personalwesen als Teilsystem der gesamten Militärorganisation betrachtet werden, wobei 

der Schwerpunkt auf den Selektionsstrukturen und -mechanismen liegen sollte. 

Die frühe Etappe vom Ende der vierziger Jahre bis 1952 war von den Schwierigkeiten der 

Gründungs- und Aufbauphase gekennzeichnet. Das Personalwesen musste den Erstbedarf für 

mehrere Ebenen gleichzeitig decken. Im Aufwuchs begriffene militärische Strukturen verlang-

ten nach adäquatem Personal, welches das Ausbildungssystem noch nicht in der gewünschten 

                                                 
1 vgl.: Millotat, Christian: a.a.O., S. 26 ff. 
2  vgl.: Boehr, Heinrich: Streitkräftegemeinsame Ausbildung - Zum Gesamtkonzept der Ausbildung der Stabs-

offiziere der Bundeswehr; in: Bald, Detlef: Militärische Verantwortung in Staat und Gesellschaft - 175 Jahre 
Generalstabsausbildung in Deutschland; a.a.O., S. 187 ff. 

3  vgl.: Millotat, Christian: a.a.O., S. 22 ff. 
4  vgl.: Nagel, Bernd: a.a.O., S. 299. 
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Qualität und Quantität bereit stellen konnte. Die Bemühungen, Personal zu gewinnen, standen 

unter dem klaren Vorzeichen, mit den traditionellen Rekrutierungskriterien zu brechen, auf das 

Abitur als klassischer Einstellungsvoraussetzung für die Offizierlaufbahn zu verzichten und 

statt dessen die politische Zuverlässigkeit und die proletarische Herkunft zu bevorzugen. Auch 

innerhalb der bewaffneten Kräfte waren Mannschaftsdienstgrade und Unteroffiziere heftig 

umworbene Personenkreise für die Offizierkarriere, so dass das Offizierkorps zu Beginn der 

fünfziger Jahre durch eine sehr heterogene Zusammensetzung charakterisiert war. Die Identifi-

zierung des Spitzenpersonals wurde durch den individuellen Entschluss Einzelner oder durch 

Konsens in Parteigremien vorgenommen. Über angemessene militärische Kenntnisse zur Be-

wältigung der Aufgaben verfügten die wenigsten der Ausgewählten. Fast alle Führungspersön-

lichkeiten dieser Generation mussten in der Sowjetunion nachqualifiziert werden. Zu den Be-

sonderheiten der Aufbauphase gehörte neben den Schwankungen im Personalkörper auch der 

Umstand, dass die entsprechenden Kaderverwaltungen und -abteilungen ebenfalls vor Umorga-

nisationen nicht verschont blieben; sie fanden erst Mitte 1951 eine dauerhafte Struktur. Die 

Arbeit mit den Offizieren inklusive deren Versetzung und Auswahl wurde überwiegend von 

den Kaderorganen selbst bewältigt. Nur sie waren es, die über den Ist-Bestand einigermaßen 

verlässliche Daten hatten; mit der Attestation, die Anfang 1952 eingeführt wurde und dem Füh-

ren von Listen gab es erste strukturierende Hilfsinstrumente, mit denen der Personalkörper in 

Ansätzen für die Zwecke der Kaderorgane transparent gemacht werden konnte. Allerdings war 

man in dieser Zeit noch weit von einem Personalsystem entfernt, zu sehr dominierten Auf-

wuchs und Änderungen die Arbeit der Kaderorgane, als dass man längerfristige Ideen oder 

Konzepte mit den dazu gehörigen Mitteln und Instrumenten bereits hätte erkennen können. 

Von Mitte 1952 bis zur Gründung der NVA Anfang 1956 ging es nicht mehr so sehr um die 

Deckung des gleichzeitig auftretenden Bedarfes auf allen Ebenen, als vielmehr um die nun ein-

setzenden Folgeveränderungen, die zwar zum Teil immer noch aus organisatorischen Verände-

rungen resultierten, aber schon zu einem zunehmenden Teil aus der ganz regulären Personal-

fluktuation innerhalb eines geschlossenen Personalkörpers. Vor diesem Hintergrund bekam die 

Kaderarbeit stärker ausgeprägte Züge von Regelmäßigkeit; die Anzahl der herausgegebenen 

Dokumente mit Grundsatzcharakter nahm zu, mit Unterstellung der See- und Luftstreitkräfte 

wurden die Verhältnisse vereinheitlicht. Der politischen Zuverlässigkeit kam immer noch ent-

scheidendes Gewicht bei personenbezogenen Entscheidungen zu, auch wurde noch zu radika-

len Personalbereinigungsmaßnahmen gegriffen, wenn zu große Abweichungen vom postulier-

ten Ideal festgestellt worden sind. Offiziere sollten, so das Konzept, grundsätzlich linear nach 

oben in Richtung Militärspitze geführt werden. Eine einmal erreichte Ebene galt als „Besitz-

stand“, nur als Sanktion war eine Verwendung auf einer niedrigeren Ebene noch vorgesehen. 
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Über Geschwindigkeit und Reichweite des Aufstieges sind allerdings keine Aussagen niederge-

legt worden. Das Nomenklatursystem begann sich zu entwickeln und stellte die Besetzung ei-

nes Kreises von wichtigen, sich regelmäßig ausweitenden Umfanges an Dienstposten nach 

Maßgabe der Partei- und Militärführung sicher. 

Bedeutsam war für diesen Abschnitt, dass den Kommandeuren stärkere Rechte im Personalwe-

sen zugeschrieben worden sind. Nach Jahren der Dominanz der Kaderorgane wurde deren Rol-

le auf die eines beratenden Organes der Kommandeure beschränkt. Ihnen wurde 1955 das 

Recht zugestanden, Personalveränderungen initiieren zu können durch Ausübung ihres Vor-

schlagsrechtes und einer gewissen Autonomie in Besetzungsfragen ihres Zuständigkeitsberei-

ches. Die Attestation wurde als vergleichendes Instrument weiter entwickelt, indem sich die 

parteipolitische Einflussnahme in Form der Mitwirkung verfestigte und indem die handlungs-

orientierten Schlussfolgerungen für Auswahlentscheidungen Gewicht bekamen. 

Mit der Stärkung der Kommandeure auf dem Gebiet der Kaderarbeit, also der reinen militäri-

schen Linie, wurde allerdings ein heftiges Ringen, vor allem hinter den Kulissen, zwischen 

Kaderorganen, Kommandeuren und Partei-/Politgremien ausgelöst. Letztere sahen ihren Ein-

fluss auf die Kaderarbeit in Gefahr und reklamierten für sich mehr Rechte. Mit dem Beschluss 

des Politbüros vom 14. Januar 1958 wurde den Kommandeuren vorgeschrieben, dass sie vor 

ihren Entscheidungen kollektive Beratungen mit ihren jeweiligen Parteileitungen durchführen 

mussten. Die Parteiorganisationen konnten von nun an von sich aus auf Auswahl, Einsatz und 

Qualifizierung des Personals durch Ausübung des Vorschlagsrechtes Einfluss nehmen. Ein hal-

bes Jahr später, im August 1958, wurden erstmals Auswahlkriterien für die Ausbildung an Mi-

litärakademien herausgegeben; diese fanden Anwendung auf den Auswahlprozess, der die Of-

fiziere zum Ausbildungsbeginn 1960 an die Akademie führte. Die zum Beginn der fünfziger 

Jahre so heterogen rekrutierten Offiziere standen von nun an für die Ausbildung auf militäraka-

demischem Niveau bereit. 

Die pointiert durchgeführte Auswahl auf der ersten Stufe nach den „neuen“ Kriterien brachte es 

mit sich, dass einerseits das Eingangsniveau in Dresden noch sehr niedrig sein musste und an-

dererseits sie keine Gewähr für die dortige Aufnahme bot, da, bei gleichbleibend strengen ka-

derpolitischen und einem Teil verborgen bleibender Kriterien, auch dieser Auswahlprozess 

noch genügend Hindernisse kannte. Letztendlich lag die Zuständigkeit für die Genehmigung 

außerhalb des Militärapparates bei Parteigremien. 

In der letzten Dekade des hier betrachteten Zeitfensters erhielt die Kaderarbeit mit dem Febru-

arbeschluss des Sekretariates des ZK der SED 1965 einen neuen Schwung sowie einen neuen 

Organisationsgrad. Bestehende Instrumente wurden reaktiviert, verfeinert und besser aufeinan-

der abgestimmt. Fachliche Kriterien erhielten, gerade bei der Besetzung der Kaderreserve, neu-
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es Gewicht und äußerten sich in dem Erfordernis der militärakademischen Ausbildung, wenn-

gleich es immer noch möglich blieb, auch ohne diese Ausbildung absolviert zu haben, in die 

Kaderreserve aufgenommen zu werden und auch ohne in der Kaderreserve gewesen zu sein, 

auf einen Nomenklaturdienstposten zu gelangen. Die Kaderreserve entwickelte sich von der 

Tendenz her zur Vorstufe einer beschleunigten Karriere, auch wenn sie über die Teilstreitkräfte 

hinweg chronisch unterbesetzt war, obwohl genügend militärakademisch ausgebildete Offiziere 

in den Dienststellen und Stäben vorhanden waren. Die Auswahlprozeduren nach der militär-

akademischen Ausbildung waren relativ wenig formalisiert; das Nomenklatursystem, die Ka-

derreserven sowie die Einflussmöglichkeiten der Parteiorganisation waren ihre Elemente, vom 

Prinzip her wurde auch auf dem Dienstweg nach oben „verteidigt“. Bei der konstatierten über-

wiegend längeren Stehzeit in Spitzenpositionen hatte der Veränderungsbedarf eher den Charak-

ter von Einzelfallentscheidungen, für den sich ein reglementiertes Verfahren, auch in den Zeit-

abläufen - anders als bei der Auswahl zum Studium an der Militärakademie - ohnehin nicht 

eignete. Das Fehlen eines Verfahrens auf dieser Ebene ließ dem freien Spiel der Kräfte mehr 

Raum - ein Effekt, der durchaus beabsichtigt sein konnte. Das Auswahlverfahren zur militär-

akademischen Ausbildung schrieb zwar auch auf allen Ebenen und in allen Phasen den partei-

politischen und damit grundsätzlich militärfremden Einfluss fest, mit der Begutachtung durch 

die fachlich zuständigen Stellvertreter auf Kommandoebene und der Aufnahmeprüfung an der 

Akademie bestanden aber funktional geprägte Gegengewichte, die nicht ohne weiteres negiert 

werden konnten, bildete doch die Akademie eher die „Praktiker“ aus, die in ihren jeweiligen 

Bereichen nach der Ausbildung in erster Linie fachlich gefragt waren. Erst in dieser Phase lässt 

sich mit Recht von einem Selektionssystem sprechen, das auf verschiedenen Ebenen entspre-

chende Personalkreise differenziert betrachten und mit einem existierenden Instrumentarium 

behandeln konnte. Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Verhältnisse am Ende des hier 

diskutierten Zeitraumes zu Beginn der siebziger Jahre (mit allen vorherrschenden Problemen) 

und vergleicht sie mit den fünfziger Jahren, so wird auf diesem Weg indirekt deutlich, wie we-

nig organisiert, systematisiert und strukturiert das Personalwesen und mit ihm die Auswahl-

komponente in dieser frühen Zeit war. Nur in eingeschränktem Maße lässt sich von einer sys-

tematischen oder vorausschauenden Planung sprechen, nur eingeschränkt von dem Umsetzen 

sorgfältig entwickelter planerischer Lösungen. Der Einsatz und die zielgerichtete Auswahl ver-

liefen bis etwa 1965 wesentlich kurzfristiger und improvisierter, als von der Partei- und Militär-

führung gefordert war.1 

Die Partei prägte das Personalwesen wesentlich intensiver als den Ausbildungsbereich, in dem 

sich mehr und mehr funktionale Sachzusammenhänge entwickelten. Der Personalbereich hin-

                                                 
1  vgl. z.B.: Löffler, Hans-Georg: Soldat im Kalten Krieg; a.a.O., S. 35. 
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gegen berührte die Machtausübung und Herrschaftssicherung stärker als etwa das, was sich an 

den Offizierschulen im Einzelnen abspielte. Deshalb kommt man auch nicht umhin, der Partei 

zu attestieren, dass ihre Problemlösungsfähigkeit auf dem Gebiet des Personalwesens (speziell 

der Selektion) bis zur Mitte der sechziger Jahre nicht stark ausgeprägt war. Die institutionali-

sierte Dominanz militärfremder Aspekte in den fünfziger Jahren und die wechselnde Akzent-

verschiebung in der Zuständigkeit der handelnden Akteure gewährleisteten zwar die Besetzung 

der obersten Posten nach den gewünschten Kriterien, der Weg an die Militärspitze und in die 

darunter liegenden „Nachrückerpositionen“ verlief aber kurzfristiger und improvisierter, teil-

weise erratisch, und damit nicht so, wie immer wieder gefordert. Die systemimmanenten struk-

turellen Defizite des Nomenklatursystems sorgten für das Politbüro, den NVR und die Abtei-

lung für Sicherheitsfragen für eine komfortable zentrierte Position, die einen breiten Zugriff auf 

das Personal und ein fast widerstandsloses Einsetzen in die gewünschten Positionen erlaubte. 

Die Nomenklaturvorgesetzten der darunter liegenden Ebenen mussten hingegen ihre eigenen 

Posten besetzen und gleichzeitig befürchten, dass Offiziere ihres Bereiches in das Visier höhe-

rer Nomenklaturvorgesetzter gerieten und abgezogen wurden. Sie selbst hatten dabei nur 

Zugriff auf einen beschränkten Teil des insgesamt in Frage kommenden Personals. 

Verweilt man noch einen Moment bei den auf Truppenebene handelnden Akteuren Kaderorgan 

- Kommandeur - Polit-/Parteiorgan, so ist Giese grundsätzlich zuzustimmen, dass der Gestal-

tungsspielraum der Kommandeure in Personalfragen eher gering war.1 In der kurzen Periode 

von 1955 - 1958 waren sie es, deren starke Rolle von der Befehlslage her gewollt war. Davor 

waren es die Kaderorgane, danach die Polit-/Parteiorgane. Auch nach 1958 behielten sie aller-

dings ihr Vorschlagsrecht. Dieses Kräftedreieck wird seine konkrete Ausprägung erhalten ha-

ben von den tatsächlichen Verhältnissen vor Ort. So gibt es Hinweise auf eine eher schwache 

Einflussnahme der Partei-/Politorgane bei einem starken Kommandeur und umgekehrt. Ten-

denziell gegen die Kommandeure spricht, dass ihre Truppenführungsaufgabe genauso als Spe-

zialfunktion gesehen wurde wie etwa eine Tätigkeit im Rückwärtigen Dienst und konzeptionell 

und inhaltlich reduziert war auf die Führung der Truppen im Gefecht. Aspekte der Personalfüh-

rung spielten in der lehrgangsgebundenen Offizierausbildung regelmäßig keine Rolle; dies mag 

erklären, warum diese Komponente der Führungstätigkeit vielleicht in diesem Personenkreis 

wenig verankert war. In der Biographie von Löffler tritt dieser Teil der Aufgaben eines Kom-

mandeurs so gut wie nicht in Erscheinung, dafür erfährt der Leser, wie er, Löffler, Kaderarbeit 

am eigenen Leib erfuhr. Obwohl er selber in verschiedenen Kaderreserven gewesen sein muss-

te, fällt dieser Ausdruck kein einziges Mal; mehrfach wäre der Kontext passend gewesen.2 

                                                 
1  vgl.: Giese, Daniel: a.a.O., S. 107. 
2  vgl.: Löffler, Hans-Georg: Soldat im Kalten Krieg; a.a.O., S. 132 ff., 261 f. 
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Demgegenüber schildert ein ehemaliger General und Politoffizier in seiner Biographie relativ 

ausgiebig das Handlungsfeld Kader. Dem eigenen Selbstverständnis nach schien dies eher zu 

seinem legitimen Aufgabenbereich zu gehören. Er berichtet aber auch von einflussreichen 

Kommandeuren, die „klare Vorstellungen“1 für die Kader ihrer Nomenklatur hatten und Ein-

zelne auf ihren Wegen sehr aufmerksam verfolgten. Auch Interventionen der Kaderorgane zu-

gunsten von Kandidaten sollen anlässlich von Aufnahmeprüfungen an der Akademie „Friedrich 

Engels“ vorgekommen sein.2 Das Bild eines vor Ort starken, vielleicht sogar die Partei-

/Politorgane dominierenden Kommandeurs erhält weitere Nahrung aus einer Vorlage der Abtei-

lung Kader des Kommandos der Landstreitkräfte, in der über den Einsatz der Absolventen von 

Militärakademien im Ausbildungsjahr 1973/74 berichtet wurde. Bei den Einplanungsgesprä-

chen mit den Absolventen der Akademie des Generalstabes der Sowjetunion gab es in drei Fäl-

len Schwierigkeiten, deren gemeinsames Merkmal es war, dass den Absolventen von verschie-

denen Generalen bereits feste Positionen versprochen worden waren, die offensichtlich nicht 

mit den Planungen der Kaderabteilung in Übereinklang standen.1 

Die Rolle der Kommandeure wird vor allem nach 1958 erst durch Unsicherheit geprägt gewe-

sen sein. Für den weiteren Verlauf ist es jedoch gut vorstellbar, dass sie insgesamt wieder ihre 

Position gestärkt und ihren Gestaltungsspielraum erhöht haben und zumindest nicht automa-

tisch von dem Polit-/Parteistrang übersteuert worden sind. 

 

Zusammengefasst hatte das Selektionssystem für die Auswahl zur militärakademischen Aus-

bildung und für die darüber hinausgehenden Spitzenpositionen folgende Kennzeichen: 

− Möglichkeit subjektiven Einflusses mit beschränktem Korrektiv auf jeder Stufe und in jeder 

Phase des Verfahrens, 

− Fehlen objektivierender oder ausgleichender Mechanismen, die den Bedarf des Gesamtsys-

tems berücksichtigten, 

− hoher Einfluss militärfremder Aspekte, 

− abschließende Zuständigkeit außerhalb des Militärapparates. 

 

Ein abschließender Vergleich von Qualifikations- und Selektionsstrukturen zwischen NVA und 

Bundeswehr ergibt, dass die Generalstabsdienstausbildung der Bundeswehr zu einem relativ 

frühen Zeitpunkt der individuellen Karriere auf teilstreitkraftübergreifende Inhalte unter be-

wusster Einbeziehung nicht-militärischer Aspekte zielte und zielt. Die einmal erfahrene Waf-

                                                 
1  Rothe, Werner: a.a.O., S. 144. 
2  vgl.: ebenda, S. 149. 
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fengattungsprägung relativiert sich in ihrer Karriererelevanz, neue Aufgaben und Anforderun-

gen stellen sich. Dieses Konzept wird dem Umstand eher gerecht, dass eine stark arbeitsteilige 

Organisation Führungskräfte mit Kenntnissen aus möglichst vielen Bereichen braucht. In die 

gleiche Richtung zielt eine Personalpolitik, die eine Karriere mit einem häufigen Verwen-

dungswechsel regelrecht „aufbaut“ und einen breiten Erfahrungshintergrund herbeiführt. 

In der NVA hingegen behielt die Zugehörigkeit zu einer Waffengattung die entscheidende in-

haltliche Prägekraft für eine Karriere. Die streng ebenenbezogene Ausbildung bestand in der 

Vermittlung von sich erweiternden Kerninhalten und produzierte einen systemgerechten Spezi-

alisten, der, gewolltermaßen, nur einen eingeschränkten Zugang zu Querschnittskenntnissen 

hatte. Die darauf abgestimmte Kaderpolitik verwendete die Offiziere innerhalb dieser ausbil-

dungsmäßig gesetzten Grenzen, aber durchaus bis an die Militärspitze. 

Bei einem General der Bundeswehr ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die mit dem Dienstgrad 

ausgedrückte generelle Kompetenz, die die vielfältigen Spezialisierungen der Funktionen und 

Fertigkeiten wieder zusammenführt, eher vorhanden, als dies bei einem ehemaligen General 

der NVA der Fall war. 

                                                                                                                                                         
1  vgl.: Kommando Landstreitkräfte, Abteilung Kader: Vorlage über die Zuführung und den Einsatz der Absol-

venten von Militärakademien und militärischer Hochschulen im Ausbildungsjahr 1973/74, 26.04.1974; in: 
DVH 7/45011, Bl. 11 f. 
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9.  Abkürzungsverzeichnis 
 
Abt. Abteilung 

AG Armeegeneral 

AMBl. Anordnungs- und Mitteilungsblatt des MfNV 

Btl. Bataillon 

BStU Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen DDR 

Diss. Dissertation 

Div. Division 

DVdI Deutsche Verwaltung des Inneren 

EOS Erweiterte Oberschule 

EVG Europäische Verteidigungsgemeinschaft 

FDJ Freie Deutsche Jugend 

GenLt Generalleutnant 

GenMaj Generalmajor 

GenO Generaloberst 

GST Gesellschaft für Sport und Technik 

GVP Geschäftsverteilungsplan 

HVA Hauptverwaltung für Ausbildung 

HVS Hauptverwaltung der Seepolizei 

Kdo. Kommando 

Kp. Kompanie 

KPD Kommunistische Partei Deutschlands 

KPdSU Kommunistische Partei der Sowjetunion 

KVP Kasernierte Volkspolizei 

KVPD Kasernierte Volkspolizei - Dienststelle 

KVPS Kasernierte Volkspolizei- Schule 

LaSK Landstreitkräfte 

LSK Luftstreitkräfte 

LSK / LV Luftstreitkräfte / Luftverteidigung 

LVD Luftverteidigungsdivision 

MB Militärbezirk 

MdI Ministerium des Inneren 

MfNV Ministerium für Nationale Verteidigung 
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MfS Ministerium für Staatssicherheit 

MGFA Militärgeschichtliches Forschungsamt 

MGI Militärgeschichtliches Institut der DDR 

mot. motorisiert 

MSD motorisierte Schützendivision 

MSR motorisiertes Schützenregiment 

NVA Nationale Volksarmee 

NVR Nationaler Verteidigungsrat 

O(H)S Offizier(hoch)schule 

PD Panzerdivision 

PHV Politische Hauptverwaltung 

PK Polit-Kader 

PR Panzerregiment 

RD Rückwärtiger Dienst 

Rgt. Regiment 

SAPMO Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR 

SBZ Sowjetische Besatzungszone 

SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 

SeeSK Seestreitkräfte 

SKK Sowjetische Kontrollkommission 

SMAD Sowjetische Militäradministration in Deutschland 

SPS Seepolizeischule 

Stv./stv. Stellvertreter / stellvertretender 

TLA Truppenluftabwehr 

TV Territorialverwaltung 

VP Volkspolizei 

VPB Volkspolizei- Bereitschaften 

VPD Volkspolizei- Dienststellen 

VPS Volkspolizei- Schulen 

VS Verschlusssache (Geheimhaltungsgrad ) 

VVS Vertrauliche Verschlusssache (Geheimhaltungsgrad ) 

WP Warschauer Pakt 

z.b.V. zur besonderen Verwendung 

ZK Zentralkomitee 
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