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Erst in den letzten Jahren r kte die historische und politische Aufarbeitung des ber

einsetzenden Erinnerungsliteratur und einem speziellen Internetforum auch
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verdienstvoller, wenn man wei

NVA-Disziplinareinheit fast nichts mehr so erhalten ist, wie es bis 1990 einmal war.

Hinterlassenschaften der Milit rstrafvollzugseinrichtung sind mittlerweile im Jahr 2013 sehr rar

geworden: nahezu vollst sowie
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Wohnheim genutzt. Lediglich das ehemalige Unterkunftsgeb Disziplinareinheit
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Der Autor wendet sich in seinem Buch jedoch nicht nur der materiellen Hinterlassenschaft

der Schwedter NVA-Einrichtung zu. Er versucht ebenso, dem Leser einen Einblick in die

innere Verfasstheit und in den Alltag im

erweitert er das bereits vorhandene Wissen vor allem durch die Auswertung ausf

Zeitzeugenbefragungen, die er mit mehreren ehemaligen Insassen und Bediensteten gef

hat.
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Bemerkungen und Fakten, so zu den Haftbedingungen, zur politischen Erziehung, zum Arbeitseinsatz,

zur milit Bediensteten.

Letztere kann beispielsweise aufgrund der bisher nur

unzureichend analysiert werden. Insgesamt waren in der Zeit des Bestehens der

NVA-Disziplinareinheit von November 1982 bis Anfang 1990 etwa 800 Milit

mit Freiheitsstrafe und Strafarrestanten sowie rund 2500 Diszipl inarbestrafte in der
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Grundwehrdienstleistende und Unteroffiziere schickte man nach Schwedt. Sie wurden wegen

politisch motivierten Befehls- und Wehrdienstverweigerungen sowie wegen

Stellungnahmen gegen Partei, Staat und Armee von Milit Anteil belief

sich auf sch lit
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Schwedt/Oder.




