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Endlich Wahltag!  
 
 
 
 
Müde und zerschlagen wälzte ich mich am Morgen des 18. März 1990 aus dem Bett. Die 
ständigen Grübeleien über das was wohl noch kommen könnte, hatten mich um den Schlaf 
gebracht. Trotz der Anspannung  war da aber ein Gefühl der Erleichterung in mir. 
Immerhin würden wir doch nun bald endlich wissen, ob und wie es in diesem Lande 
weitergeht. Noch in den letzten Tagen tobte eine vorher nie gekannte, in ihren Ausmaßen 
regelrecht brutale politische Schlammschlacht zwischen den einzelnen Parteien. Zum ersten 
mal kam im März 1990 eine bis dato ebenfalls unbekannte Geheimwaffe zum Einsatz: die „ 
gemeine Stasiakte“. Zwischen deren Aktendeckeln endete, bevor sie eigentlich begann, 
unlängst die Karriere eines gewissen Wolfgang Schnur. Vielleicht erinnert sich ja noch 
jemand an den selbsternannten „ Neuen Ministerpräsidenten der DDR“ und schmierigen 
Winkeladvokaten in Personalunion? 
Egal wie die Wahl an diesem Tage ausgehen würde, dass Klima in der DDR hatte sich bereits 
jetzt erheblich verändert. Das war nicht mehr der Staat für den ich mich noch vor einem 
halben Jahr hätte in Stücke reißen lassen. Falls dieser Staat überhaupt jemals in von mir 
angenommener Form existiert hat! Im März 1990 musste sich die Seelower Volkspolizei 
neben dem allerorts tobenden Wahlkampf auch noch mit anderen Vorboten der neuen Zeit 
auseinandersetzen. So wurde das VPKA eines Tages von einem empörten Seelower darüber 
informiert, dass Händler vor der Konsumkaufhalle in Westberlin erworbene Südfrüchte 
verkauften. Die Bezahlung erfolgte zwar in DDR-Mark, aber im Kurs von 1: 4. Kosteten die 
Bananen beispielsweise in Westberlin eine DM, dann mussten die Seelower dafür den 
Gegenwert von vier DDR-Mark hinblätterten. Clevere Geschäftsidee oder kriminelle 
Abzocke? Die „ Götterdämmerung“ eines gesamten Gesellschaftssystems eröffnete überall 
rechtliche „Grauzonen“, denen die Polizei mehr oder weniger hilflos gegenüberstand. Aber 
vielleicht kann eine freigewählte kompetente Regierung auch in dieser Hinsicht endlich für 
Klarheit sorgen? 
Leise, um Frau und Kind nicht zu wecken, schlich ich mich ins Bad. Nach einem prüfenden 
Blick in den Spiegel, versuchte ich mich mental aufzumuntern: „Verdammt Uwe, reiß 
gefälligst die Arschbacken zusammen! Dieser Tag wird in die deutsche Geschichte eingehen, 
soviel steht schon jetzt fest. Mensch und du bist dabei! Vor mir lag ein schier unmöglicher 
Spagatakt: Einerseits sollte ich mich so wenig wie möglich vor den Wahllokalen blicken 
lassen, andererseits aber zu jeder Zeit dort die Sicherheit garantieren. Auf jeden Fall hatte nun 
auch die Polizeiführung in Seelow erkannt, dass an einem Tag wie heute größtmögliche 
polizeiliche Zurückhaltung geboten war um Irrrationen in der Bevölkerung zu vermeiden. 
Niemand sollte sich bei seinem Wahlgang mehr von einer chronisch misstrauischen 
Staatsmacht beobachtet fühlen!. Mit anderen Worten: Obwohl mich in meiner Uniform, quasi 
als Repräsentant eines überlebten Systems, niemand so richtig leiden mochte, hatte ich 
gefälligst trotzdem treu und brav meine Pflicht zu erfüllen! Ein weiteres Beispiel für die 
gelebte Schizophrenie jener Tage. 
Wie von „oben“ angewiesen, nahm ich ab 09:00 Uhr in den Wahllokalen meines Abschnitts 
Kontakt mit den dortigen Wahlhelfern auf. Bereits nach wenigen Minuten verabschiedete ich 
mich überall mit dem Standartsatz: „ Falls etwas sein sollte, ruft bitte über die 110 im VPKA 
an.“  Ein überaus überflüssiger Satz! Natürlich kannte auch im Kreis Seelow jeder Depp die 
Notrufnummer der Volkspolizei. Aber eine Amtsperson kann doch nicht so einfach das Feld 
räumen, ohne etwas von sich gegeben zu haben, auch wenn es sich im Endeffekt um den 
größten Blödsinn handelt! In allen Wahllokalen reagierten die dort tätigen Wahlhelfer mit der 
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selben distanzierten Höflichkeit und einem knappen „ Ja, ja machen wir“, auf meinen gut 
gemeinten Vorschlag. Wir haben selbst einen Kopf zum Denken, konnte ich ohne Mühe und 
prophetische Gabe aus ihren Gesichtern herauslesen. Was hat auch ein Polizist in einem 
Wahllokal zu suchen? 
In Alt Mahlisch, einem kaum mehr als fünfhundert Einwohner zählenden Gemeinde, wurde 
ich Zeuge eines skurrilen Vorfalls. Gerade als ich in die zum Wahllokal umfunktionierte 
frühere Dorfschule verlassen wollte, kam mir ein knorrig wirkender Rentner entgegenkam. 
Dem äußeren Anschein nach zu urteilen hatte er seinen ersten Schrei in einer Zeit getätigt, als 
Deutschland noch von einem schnauzbärtigen Kaiser namens Wilhelm regiert wurde. 
Erstaunlich schwungvoll betrat er das Lokal und verlangte nach einem Wahlzettel. „ Jib schon 
her det olle Ding, damit ich es zusammenfalten und in die Urne schmeißen kann“, 
schwadronierte er im hiesigen Dialekt. „ Von mir aus könnt ihr den Zettel auch selbst 
reinschmeißen und vorher ein Kreuz bei der SED-PDS machen. Die anderen Parteien sagen 
mir so wie so nichts“. Ein etwa fünfzigjähriger Wahlhelfer, im normalen Leben als Traktorist 
tätig, sah sich bemüßigt dem alten Herrn eine Lektion in Sachen Demokratie zu erteilen:  
„ Opa, das war früher, in Honeckers Zeiten. Jetzt haben wir freie und geheime Wahlen. Und 
geheim bedeutet nun einmal, dass niemand wissen soll welcher Partei dein Herz gehört. Hast 
du verstanden Opa?“   
 „ Wer soll denn det nu wieder vastehen? Vorijet Jahr habt ihr mir noch die Hölle heiß 
jemacht, weil ich unbedingt in die Kabine wollte und den ollen Suffkopp von de SED, ihr 
weeßt schon wen ick meine, vonne Liste streichen wollte. Und heute meckern die selben 
Leute mit mir, weil ick nich inne Kabine will“, sagte der Alte trotzig. In seinem von tiefen 
Falten durchzogenem Gesicht bildeten sich hektisch rote Flecke, ein untrügliches Zeichen 
höchster innerer Erregung  
„ Wir müssen uns eben alle erst an die neue Zeit gewöhnen“, versuchte ihn eine rothaarige 
Wahlhelferin zu beruhigen. „ Denn jehe ick eben inne Kabine. Ihr habt euren Willen und ick 
meine Ruhe“, brabbelte der kauzige Rentner um sich anschließend in die Kabine zu begeben.  
Belustigt setzte ich meine Runde fort zu den übrigen Wahllokalen fort. Um 10:00 hatte ich 
meine Runde beendet. Nun konnte ich mich endlich an die Arbeit machen und den leidigen 
Papierkram erledigen. Genau genommen wartete ja nur ein einziger Bericht auf seine 
Fertigung, aber der hatte es verdammt in sich. 
Kaum im Büro angekommen,  spannte ich sofort einen Bogen Papier in die Schreibmaschine. 
Es fiel aber mir ungewohnt schwer die richtigen Worte zu finden, um den Vorfall zu Papier 
zu bringen. So nüchtern und sachlich möglich versuchte ich den Ablauf der Ereignisse zu 
schildern. War mir doch zu diesem Zeitpunkt selbst noch am wenigstens klar, ob ich knapp 
dreißig Stunden zuvor wirklich vom SED-Regime frustrierten Jugendlichen oder einfach nur 
einer Ansammlung von besoffenen Rowdys gegenüberstand. In wie weit hatten taktische 
Fehler meinerseits zur erfolgten Eskalation beigetragen? Welche Konsequenzen haben sich 
nun für meine weitere Arbeit als Abschnittsbevollmächtigter ergeben? War ich auf diesem 
Posten, ja überhaupt als Volkspolizist noch tragbar? Selbstzweifel bohrten sich wie 
Giftnattern in mein Inneres und brachten mich der Verzweiflung nah. Selbst der exakteste 
Bericht konnte das Geschehen auch nur annähernd korrekt wiedergeben. Ausgestandene 
Ängste und die schockierende Konfrontation mit blankem Hass lassen sich nicht in dröge 
Bürokratenworte fassen. 
Während sich der Papierkorb unter dem Schreibtisch mit vor Wut zerknüllten, misslungenen 
Entwürfen langsam zu füllen begann, war es Mittag geworden. Nun hockte ich nun schon 
zwei geschlagene Stunden am Schreibtisch und dieser verdammte Bericht war immer noch 
nicht fertig! Draußen vor dem Fenster liefen in immer kürzeren Abständen Einwohner des 
Ortes vorbei, um ihrem Wahlecht nachzukommen. Praktischerweise hatte man in Dolgelin 
den Speisesaal der LPG zum Wahllokal umfunktioniert, so dass ich das Geschehen quasi vom 
Büro aus im Blick hatte. Seufzend schlüpfte ich in meine grüne Kradkombination, um zu 
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meinen Schwiegereltern ins benachbarte Libbenichen zu fahren. Sie hatten mich für heute 
zum Mittagessen eingeladen, um ein Haar hätte ich diesen wichtigen Termin vergessen. Fünf 
Minuten später rollte ich auf den Hof jener alten Schäferei am nördlichen Ende der 
Lindenstraße. Neben einigen größeren, nur noch zum Teil genutzten Ställen, gehörte auch ein 
Vierfamilienhaus mit einem sich dahinter befindlichen großen Garten zum weitläufigen Areal 
der Schäferei. Unkraut und eine Armee von Grashalmen wucherten zwischen den dunklen 
Pflastersteinen, mit denen irgendwann irgendjemand den Hof befestigt hatte. Von alten Fotos 
her war mir bekannt, dass es hier vor gut zwanzig Jahren weit gepflegter ausschaute, als heute 
im Jahre 1990. Offensichtlich fühlte sich niemand mehr für das zum Volksgut Lietzen 
gehörende Gelände verantwortlich. Aus einem sich im äußersten Winkel der Schäferei 
befindlichen Zwinger, Heimstatt für mehrere Hütehunde, drang wütendes Gebelle. Mit langen 
Schritten näherte sich laut fluchend ein großer hagerer unwahrscheinlich schmutzig wirkender 
Mann den Hunden. „ Haltet die Fresse ihr verdammten Biester“, brüllte er mit einer kratzigen, 
von Nikotin und Alkohol geprägten kratzigen Kehlstimme. Es handelte sich um Hermann D., 
den Schäfer von Libbenichen. Seinem unsicheren Gang nach zu urteilen, musste er trotz 
ausdrücklichem ärztlichen Verbot, wieder kräftig dem Alkohol zugesprochen. Schäfer D. 
lebte mit seiner Frau, einer kleinen unscheinbaren Person, ebenfalls in dem Mehrfamilienhaus 
auf dem Schäfereigelände. Von Anfang an war das sonderbare Paar von einer Aura des 
Geheimnisvollen umgeben. Es hieß, dass sich das Paar zum ersten Mal im Gefängnis 
begegnet ist, wo beide aus politischen Gründen eine mehrjährige Haftstrafe verbüßten. 
Während man bei Hermann D. zum Grund seiner Inhaftierung lediglich auf Vermutungen 
angewiesen war, wusste jeder im Dorf das es sich bei Frau D. um eine ertappte Agentin vom 
Bundesnachrichtendienst handelte. In dessen Auftrag hatte sie bis zu ihrer Verhaftung durch 
die Staatssicherheit militärische Objekte in der DDR ausgespäht. Nach Verbüßung einer 
fünfzehnjährigen Haftstrafe war sie dann nach Libbenichen gezogen, um dort ein neues Leben 
zu beginnen. Für jemanden wie mich dem üblichen Dorftratsch schon von Hause aus 
skeptisch gegenüberstehend, erschien die Geschichte mehr als merkwürdig zu sein. Waren 
Männer und Frauen in den Gefängnissen nicht getrennt untergebracht? Wie konnte sich also 
unter diesen Umständen sogar eine spätere Ehe anbahnen? Außerdem hatte ich mir Spione 
von „der anderen Seite“ immer ganz anders vorgestellt! Immerhin, nach der 
Wiedervereinigung soll Frau D. von der Bundesrepublik Deutschland eine hohe 
Haftentschädigung erhalten haben. Dieses Geld soll dann ihren Sohn den Bau eines 
Eigenheimes ermöglicht haben, so sagt jedenfalls einmal der „allwissende Buschfunk“. Auf 
jeden Fall ranken sich zuweilen auch im Oderland hin und wieder sogar um unscheinbare 
Leute die schillerndsten Legenden.  

 
Das Schäfereigelände von Libbenichen im Jahre 2004. Heute wirkt das Areal so gepflegt wie nie zuvor 
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 „ Wir dachten schon du kommst gar nicht mehr“, wurde ich mit leichtem Vorwurf von 
meiner Schwiegermutter an der Wohnungstür begrüßt. Sie hatte in der Küche bereits den 
Tisch eingedeckt. Es gab Ente mit Rotkohl und Klößen, welch unpassendes Gericht für diesen 
schicksalsschweren Tag! 
„ Es ging nicht eher, ich hatte noch zu tun“, murmelte ich eine wohl etwas halbherzig 
klingende Entschuldigung. „ Nun mal keine Ausreden. Wenn ich verhungere bist du schuld“, 
rief mein Schwiegervater voll launiger Ungeduld. Den großen kräftigen, seit über zehn Jahren 
wegen eines schweren Rückenleidens frühberenteten Schäfer zeichnete noch immer ein mehr 
als gesegneter Appetit aus. Seit Mitte der sechziger Jahre wohnte die aus dem Harzvorland 
stammende Familie nun schon in dieser Wohnung. Wie es schien würde sich bis zum Ende 
ihres Lebens auch nichts mehr daran ändern. Man hatte sich eingerichtet in der Enge von 50 
Quadratmetern und mit dem immer augenscheinlicheren Verfall der Umgebung 
stillschweigend abgefunden. Ich war viel zu unruhig um wirklich Appetit zu verspüren. 
Trotzdem piekte ich mir mit der Gabel ein extra großes Stück Fleisch von der Platte, um nur 
ja niemanden zu beleidigen. „ Hast du schon gewählt?“, erkundigte sich meine 
Schwiegermutter, während sie mir Soße über die Kartoffeln träufelte. „ Ich fahre kurz vor 
18:00 Uhr nach Manschnow, die Wahllokale haben ja so  lange geöffnet.“ Das war aber nur 
die halbe Wahrheit und eine ganze Lüge dazu. Innerlich hatte ich mich entschlossen, der 
Wahl fernzubleiben. In meinem Innern tobte ein tiefer Konflikt, der mich hin und her riss. 
Wen sollte ich denn eigentlich wählen? Persönlich gefiel mir ja das Wahlprogramm der SPD 
am besten, die Vorstellungen dieser Partei entsprachen auch meiner Gedankenwelt. Aber 
passt so jemand wie ich auch in die Zukunftspläne der SPD? Von den Bürgerrechtlern, allen 
voran dem „ Neuen Forum“, erwartete ich ebenfalls nichts gutes für uns Staatsdiener. Zu tief 
saß noch immer das gegenseitige Misstrauen, um Vertrauen zu haben. An die damals für mich 
allerschlimmste Variante, ein Wahlsieg der rechtskonservativen „Allianz für Deutschland“ 
wagte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal zu denken. Wie hatte Pfarrer K. aus 
Sachsendorf gesagt? „ Wir werden ganz genau hinsehen welcher Volkspolizist für die 
Demokratie würdig ist und welcher nicht!“   „ Also, ich habe die PDS gewählt. Mir imponiert 
der Gregor Gysi einfach“, verkündete meine Schwiegermutter voller Stolz. „ Das du von 
denen noch immer nicht die Schnauze voll hast“, wunderte sich ihr Ehemann kopfschüttelnd. 
Dieser unsägliche, mitten durch das Land verlaufende politische Riss, drohte nun auch ganze 
Familien zu spalten. „ Ich finde Gysi auch nicht schlecht, aber er alleine kann die Defizite 
auch nicht aufarbeiten“, versuchte ich salomonisch zu schlichten. „ Am besten wäre wenn 
sich alle Parteien zusammenschließen würden, ihre Zänkerein vergessen könnten, um unser 
Land  aufzubauen.“   „ Jetzt kommen gleich Nachrichten, mal sehen ob es was neues gibt“ 
sagte mein Schwiegervater und kurbelte an der Skala eines kleinen, sich auf dem 
Küchenschrank befindlichen Stern-Radios. Den strafenden Blick seiner Ehefrau ignorierend, 
suchte er mit stoischem Gleichmut nach einem passenden Sender. „ Guten Tag meine sehr 
verehrten Hörerinnen und Hörer. Nach dem letzten Ton des Zeitzeichens war es 13:00 Uhr. 
Radio DDR sendet Nachrichten“, ertönte eine wohlklingende Männerstimme aus dem 
Lautsprecher. „ Überall in der Republik sind am heutigen Tag die Bürgerinnen und Bürger 
aufgerufen, ihre Stimme für die Bildung einer neuen Volkskammer abzugeben.“  
Irrwitzigerweise erwartete ich voller Ungeduld bereits jetzt eine erste Hochrechnung! „ Ich 
tippe ja eher auf einen Sieg von „ Bündnis 90““, orakelte ich gedankenverloren vor mich hin. 
Meine Schwiegermutter, als Lehrerin ebenfalls in Staatsdienesten, fand diese Aussicht 
verständlicherweise nicht besonders rosig. Das laute Geräusch eines eingehenden 
Funkspruchs vertrieb mich vorzeitig vom Mittagstisch. „ Fasan 10/ 338, kommen Sie 
umgehend über Draht“, die Stimme des Diensthabenden lies einen überaus wichtigen Auftrag 
vermuten. Dabei sollte es doch noch Schokoladenpudding geben, bedauerte ich innerlich. 



 5

Nach kurzer Verabschiedung brauste ich zurück in mein Büro, um den vermeintlichen 
Auftrag entgegen zu nehmen. Meine diesbezügliche Anspannung wich allerdings sehr schnell 
einer leichten Ernüchterung.  Ich sollte lediglich eine grobe Einschätzung über die 
Wahlbeteiligung in meinem Abschnitt abliefern. Des Weiteren wurde ich von Diensthabenden 
an meinen fälligen Bericht erinnert. Alles in allem kein Grund, um auf Schokoladenpudding 
mit Schlagsahne verzichten zu müssen!  
„ Die Bürger nehmen überall rege an den Wahlen teil“, flötete ich ohne nachzudenken zu 
müssen in den Hörer. Mit meinen vier Dienstjahren war ich lange genug bei der Polizei, um 
solch schwammige Fragen aus dem ff. beantworten zu können. „ Gegen 18:00 Uhr möchte 
der Alte einen letzten Bericht haben. Vorher gibt es keinen Feierabend“, wurde ich an meine 
Dienstpflichten erinnert. Drei Stunden später konnte ich meinen Bericht endlich zum 
Abschluss bringen. Erschöpft wie nach einem Marathonlauf  sank ich gegen die Rückenlehne 
des rotgepolsterten Bürostuhls. Mit dem spezifischen polizeilichen Sprachgebrauch lässt es 
sich wunderbar vom eigenen Versagen ablenken. „Aus taktischen Gründen war das sofortige 
Einschreiten unmöglich“, lässt den Verfasser in einem besseren Licht als das ehrliche 
Eingeständnis blanker Angst erscheinen. 
Nun trennten mich nur noch wenige Stunden vom Wahlergebnis, dass ich wie ein Urteil 
erwartete. Noch einmal hieß es immer die selbe unsinnige Frage in den Wahllokalen zu 
stellen und dann ging es endlich nach Hause. Draußen empfing mich herrliches 
Frühlingswetter. Vor dem Speisesaal der LPG standen nun die Einwohner Dolgelins und 
warteten darauf ihre Stimme abgeben zu können. „ Nie wieder Sozialismus“, rief ein junger 
LPG-Schlosser beim Verlassen des Wahllokals. „ Nie wieder Sozialismus“ hallte es einem 
Echo gleich, aus den Mündern der übrigen zurück. „ Von mir aus kann die Wahl gewinnen 
wer will, Hauptsache die Partei der Strolche“, gemeint war die PDS, „ ist endlich 
verschwunden“, fügte ein anderer hinzu. „ Ihr werdet sehen, wenn heute abend die CDU 
gewinnt, dann geht es uns bald so gut wie denen im Westen. Helmut Kohl wird es schon 
machen, dass ist der Mann der Zukunft“, mischte sich ein ebenfalls noch junger 
großgewachsener Dolgeliner ein. „ Wartet mal ab, vielleicht kommt auch bald das böse 
Erwachen und ihr seid bald alle arbeitslos“, kommentierte ein etwas abseits stehender 
grauhaariger Mann mit Gesicht eines Lehrers die Erwartungen seiner Mitbürger. „ Mensch 
Fritze, du oller Sozi. Hast du noch immer nicht die Schnauze voll vom Sozialismus?“, bellte 
ihn der Schlosser an. „ Denkt an meine Worte“, sagte der Alte mahnend und wandte sich zum 
selben Augenblick zum Gehen um. Freundlich grüßend schritt ich an der kleinen Runde 
vorbei. Zu meinem Schreck erkannte ich den langhaarigen Rädelsführer von Freitagnacht 
mitten unter ihnen. „ Na auch wieder unterwegs“, fragte er mich mit einem provozierenden 
Grinsen. „ Wer weiß wie lange noch?“, beeilte er sich hinzuzufügen. Ohne ihn auch nur eines 
weiteren Blickes zu würdigen, setzte ich meinen Weg ins Wahllokal fort. Nur mit Mühe 
gelang es mir das Zittern meines Körpers zu unterdrücken, so dass dem Burschen wenigstens 
in diesem Moment der Erfolg versagt blieb. Im Wahllokal gab es keine Vorkommnisse, wie 
mir der Wahlleiter erwartungsgemäß bestätigte. Jetzt warteten noch fünf weitere Wahllokale 
auf meine Kontrolle. Aber taten sie das auch wirklich? Ich hatte lediglich meine Pflicht zu 
erfüllen, wenn sie auch noch so sinnlos erschien. Zu erst musste ich allerdings ein zweites 
Mal an dieser Type vorbei. Noch einmal hieß es meine psychischen Kräfte anzuspannen, um 
die Würde nicht zu verlieren. Auch diesmal sollte es nicht ohne Provokation abgehen.  
„ Nachher saufe ich mir einen an und mache eine Spritztour mit dem Motorrad nach Seelow“, 
rief mir der Langhaarige hinterher. Jetzt fehlt nur noch, dass das verdammte Moped nicht 
anspringt, dachte ich mit klopfenden Herzen. Zu meiner Erleichterung blieb mir diese 
Schmach erspart. Nie zuvor hatte ich mich so sehr über das Geräusch eines „ zum Leben 
erweckten“ Motors gefreut wie in diesem Augenblick. Bei den anderen Wahllokalen verlief 
die Kontrolle erfreulicherweise ohne „Einlagen“.  Ich hatte die Fahrtroute extra so gelegt, dass 
ich zuletzt in Sachsendorf sein würde. Dort konnte ich dann vom dortigen ABV-
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Dienstzimmer aus, dem „Operativen Diensthabenden“ die obligatorische Abschlussmeldung 
liefern. In Libbenichen, dem vorletzten Ziel des Tages, genügte ein kurzer Blick ins 
Wahllokal um mich von dem friedlichen Ablauf zu überzeugen. Den müden Gesichtern der 
Wahlhelfer war deutlich anzusehen, wie sehr auch sie das Ende dieses Tages herbeisehnten. 
Weiter ging nun meine Fahrt in Richtung Sachsendorf. Am nordöstlichen Rand von 
Libbenichen schlängelte sich die von Frankfurt (Oder) nach Eberswalde führende 
Eisenbahnlinie tief unter einer Straßenbrücke hindurch. Für einen Moment verharrte ich auf 
der Brücke, um mich mit einem herrlichen Blick in das Oderbruch wenigstens für einen 
kurzen Augenblick von den trüben Gedanken zu lösen. Mit bloßem Auge konnte man von 
hier bis hinein in das fast zwanzig Kilometer entfernte polnische Land schauen, während auf 
der rechten Seite ein weit ins Umland hineinragender Bergrücken, die Reitweiner Nase, in der 
Frühlingsluft schimmerte. 
Auf dem Bahnsteig vor dem unscheinbaren Bahnhofsgebäude unweit der Brücke, wartete eine 
Gruppe rauchender Jugendlicher mit vollgepackten Reisetaschen auf den nächsten Zug. Dem 
Anschein nach musste es sich wohl um Lehrlinge auf dem Weg zu ihren Ausbildungsstätten 
handeln. Sieben Jahre zuvor hätte auch ich mich jetzt in dem in der Ferne von der Brücke aus 
bereits sichtbaren Zug befunden. Eine Vielzahl gravierender Veränderungen meines unsteten 
Lebens trennte mich nun von diesem im Dunkel der Geschichte bereits längst versunkenen 
1982. Für einen fünfundzwanzigjährigen gleicht die Zeit noch einer Fahrt in einem gemütlich 
dahinbummelnden Personenzug. Erst später, im zunehmenden Alter, scheint das Leben immer 
mehr an Fahrt zu gewinnen.  
Aus Richtung Seelow näherte sich, von Sekunde zu Sekunde scheinbar an Größe gewinnend, 
der von einer Diesellok gezogene, aus mehreren schmutziggrünen Waggons bestehende Zug. 
Die Lehrlinge auf dem Bahnsteig warfen ihre Zigaretten ins Gleisbett und nahmen die 
Taschen in die Hand. Die Hoffnung auf einen Sitzplatz hegte sicher niemand von ihnen. 
Bereits zu meiner Zeit waren die meist von Lehrlingen und Soldaten benutzten Züge nach 
Frankfurt (Oder) bereits ab Letschin hoffnungslos überfüllt. Quietschend rollte der Zug in den 
Bahnhof ein, in Windeseile enterten die Lehrlinge die Waggons. Kurze Zeit später setzte sich 
das Ungetüm bereits wieder in Bewegung, um bald darauf meinen Blicken zu entschwinden. 
Auch für mich ging es nun weiter auf der von dichtem Gebüsch und Lehmhängen umgebenen 
holprigen Straße die wohl eher einem Hohlweg glich, dem weiten Oderbruch entgegen. Meine 
Fahrt führte mich in Mitten durch noch kahle Felder, vorbei an einen von dichten Schilf 
umstandenen Wassergraben vorbei, über das kleine Vorwerk Werder bis nach Sachsendorf. 
Das dortige Wahllokal befand sich im größten Gebäude des Ortes, dem Kulturhaus. Für einen 
Augenblick erinnerte ich mich daran, dass hier vor einem halben Jahr meine erste 
Versammlung mit den örtlichen VP-Helfern stattgefunden hatte. Damals hatten wir hier noch 
darüber diskutiert, ob sich der Sozialismus tatsächlich in Gefahr befindet. Heute nun können 
die Einwohner Sachsendorfs genau an dieser Stelle dazu beitragen, dass der Sozialismus für 
immer abgewählt wird. Im Eingangsbereich begegnete ich Wolfgang W., dem Leiter des 
Kulturhauses. Wolfgang gehörte zu meinen VP-Helfern, so dass ich die mir längst zuwider 
gewordene Frage gleich an bei ihm loswerden konnte: „ Na, alles in Ordnung hier?“ „ Was 
soll denn hier nicht in Ordnung sein?“; fragte Wolfgang hintergründig lächelnd. Es gab aber 
auch hier Zeitgenossen, welche meine Anwesenheit so ganz und gar nicht in Ordnung fanden. 
Ist das immer noch so, dass die Polizei hier laufend gucken kommt?“, brachte eine 
dunkelhaarige, mit einem roten Hosenanzug bekleidete Frau ihren Unmut über mein 
Erscheinen zum Ausdruck. So ganz zufällig war ihre Abneigung gegen meine Person freilich 
nicht. Die besagte Dame pflegte beim Mopedfahren grundsätzlich im Interesse ihrer Frisur, 
auf den vorgeschriebenen Schutzhelm zu verzichten. Naturgemäß besaß ich als ABV dazu 
eine gänzlich andere Meinung, welche in etlichen Gebührenpflichtigen Verwarnungen ihren 
spürbaren Wiederhall fand. Anstatt ihre weibliche Sturheit bis zum Exzess auszuleben, hätte 
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sich die Sachsendorferin mit dem von mir abgeknöpften Geld locker einen eigenen Friseur 
leisten können. Verstehe einer die Weiber! 
„ Lass mal, der macht sich jetzt bestimmt ganz große Sorgen um den Ausgang der Wahl“, 
frozzelte ihr Begleiter boshaft. Obwohl, wo er Recht hat, hat er Recht! Auch wenn mich die 
saloppe Aussage ärgerte, hatte der Mann doch nur die Wahrheit gesagt. Nun hieß es noch 
schnell die obligatorische Frage an den Wahlvorstand stellen „ ob denn alles in Ordnung sei“ 
stellen und dann ging es ab nach Hause ans Fernsehgerät. Nach 18:00 Uhr sollten wohl die 
ersten Hochrechnungen vorliegen, wen hätte so etwas vor einem Jahr interessiert? Vor lauter 
Aufregung hätte ich um ein Haar beinahe noch die Abschlussmeldung ans VPKA verpasst. 
Der „Operative Diensthabende“, ein Unterleutnant, erschien guter Laune zu sein: „ Na wie 
viele Nichtwähler gibt es in deinem Abschnitt? Aber sei ehrlich!“  Wie kann man jetzt nur so 
fröhlich sein? „ Oh, die habe ich vergessen zu zählen“, antwortete ich, um mich mit dem 
nächsten Atemzug bereits zu verabschieden. Keine fünfzehn Minuten später hockte ich noch 
in Uniform, in meiner Wohnung vor dem Fernsehgerät. Auf dem Tisch lag ein Zettel mit 
einer Botschaft für mich: Bin mit dem Kleinen zu Geli gegangen. Komme gegen 20:00 Uhr 
zurück.“  Gott sei Dank, so blieb mir wenigstens der leidige Streit ums Fernsehprogramm 
erspart. In Erwartung eines haushohen Wahlsieges der Bürgerbewegten“ starrte ich in 
atemloser Spannung auf die Mattscheibe. „ Ab Morgen wird wohl Bärbel Bohley das 
Innenministerium übernehmen“, seufzte ich leise vor mich hin. Aus der Wohnung direkt unter 
mir, kündeten laute Stimmen von einem heftigen Ehestreit. An normalen Abenden hätte ich 
den Ton im Fernseher leise gedreht und mich heimlich über das „ Hörspiel“ gefreut. Heute 
aber verspürte ich wenig bis gar keine Lust, mich an dem peinlichen Spektakel zu erfreuen. 
Mechanisch stopfte ich mir ein paar Kekse in den Mund, kaute darauf herum und wartete 
ungeduldig auf die Hochrechnung. „ Es ist kaum zu glauben, es bahnt sich eine 
Wahlsensation an“, verkündete der Sprecher aus dem Wahlstudio von DDR 1. Sollte etwa 
doch die PDS…? Aber schon die nächsten Sekunden sollten meine jäh aufgeflammte 
Hoffnung wieder zerstören. Zur großen Überraschung aller, zeichnete sich bereits früh ein 
überragender Wahlsieg der rechtskonservativen „ Allianz für Deutschland“ ab.  
Ein eisiger Schrecken durchzuckte meinen Körper; während ich starr vor Entsetzen auf die 
Mattscheibe starrte. Es dauerte nur wenige Momente, bis ich erfasste, dass dieses 
Wahlergebnis womöglich das unmittelbar bevorstehende Ende meines Polizistendaseins 
bedeutete. Wie hatte Pfarrer K. erst vor ein paar Tagen gesagt? „ Wir werden ganz genau 
hinsehen, wer in der künftigen Demokratie noch als Polizist arbeiten darf.“  Müssen wir nun 
bald vor irgendwelche Kommissionen treten und wildfremden Menschen unser bisheriges 
Leben erklären? Würden wir  auf faire und verständnisvolle Zuhörer oder auf bornierte, 
selbsternannte Racheengel treffen? Andererseits kann tatsächlich jemand, der einen Eid auf 
die DDR abgelegt hat, auch in einer gänzlich anderen Gesellschaftsordnung Polizist sein, 
ohne unglaubwürdig zu wirken? War es nicht vielmehr eine ebenso logische wie 
alternativlose Konsequenz auf die Entwicklung im Lande, wenn man uns am Ende alle in die 
Wüste schickte? Im Juli 1985 hatte ich einen Bericht über den Aufbau einer neuen Polizei in 
der damaligen „Ostzone“, gelesen. Geradezu genüsslich berichtete der Autor, wie die 
„faschistischen“ Polizisten unmittelbar nach dem Ende der letzten Kämpfe im Zweiten 
Weltkrieges zum Dienst erschienen, nur um anschließend entlassen und regelrecht davon 
gejagt zu werden. Damals, 1985, hatte ich gegen diese pauschale Massenaburteilung einer 
ganzen Berufsgruppe nichts einzuwenden. Auch in meinen Augen waren diese Polizisten 
nichts anderes als Nazis, die sich 1945 einfach nur in eine neue Zeit hinüberretten wollten. An 
diesem Märzabend des Jahres 1990 bekam ich eine leise Ahnung von den Konflikten und 
Nöten, in denen sich diese Polizisten damals befunden haben mussten. Wäre es nicht viel 
humaner gewesen, wenn man den altgedienten Polizisten die Chance zur Bewährung 
eingeräumt hätte, statt sie ohne Prüfung der individuellen Schuld einfach zu entlassen?  
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Seltsam wie sehr sich der persönliche Blick auf manche Dinge doch wandelt, wenn man 
plötzlich selbst betroffen ist. Ich trank einen Schluck Bier direkt aus der Flasche, ohne das 
kühle Getränk wirklich zu schmecken. Selbst die sonst so beruhigende Wirkung des Hopfens 
vermochte nicht meine trüben Gedanken zu verscheuchen. Desto mehr ich darüber 
nachdachte, desto gewisser und unausweichliche erschien mir die baldige Entlassung. Immer 
wieder kehrten die Bilder von der nächtlichen Verkehrskontrolle in mein Bewusstsein zurück. 
In meinem „Kopfkino“ wurde immer wieder und wieder der selbe Film dargeboten, mit mir 
als tragischer Held in der Hauptrolle. Kaum jemand schien uns noch zu akzeptieren, das 
würde wohl nun nach dieser Wahl noch schlimmer werden. Anarchie statt Demokratie? Wer 
konnte schon in die Zukunft sehen? Immerhin schien sich eine prophetische Vorahnung von 
Oberstleutnant N. zu erfüllen. „ Wenn es uns nicht gelingt den Sozialismus zu retten, wird er 
nicht mehr als eine geschichtliche Fußnote darstellen“, hatte der Offizier erst unlängst in 
weiser Vorahnung geäußert.  
Das Geräusch eines sich im Schloss der Wohnungstür drehenden Schlüssels kündigte die 
Rückkehr meiner Frau an. Sekunden später stand sie, mit dem Kleinen auf dem Arm, im 
Wohnzimmer. Kaum angekommen, begann sie sofort ihren Unmut über das laufende 
Programm kundzutun: „ Kommt nichts anderes im Fernsehen?“ Politik gehörte noch niemals 
zu ihren erklärten Interessengebieten. Im allgemeinen pflegte sie die Dinge aus einem 
bemerkenswert naiven Blickwinkel zu betrachten. Solange es sich vermeiden lies, vermeid 
ich politische Diskussionen in ihrer Gegenwart. An diesem Abend jedoch, wo möglicherweise 
die Weichen für mein, Nein unser weiteres Leben gestellt wurden, konnte ich nicht 
innehalten.  
„ Da wird über die Wahlen in der DDR berichtet. Falls es dich interessiert, die CDU ist im 
Begriff haushoch zu gewinnen. Eins zwei Jahre noch und wir sind Bundesbürger.“ Noch 
immer den Kleinen in den Armen haltend, bedachte mich meine Frau mit einem ungläubigen 
Blick. „ Die CDU gewinnt, sagst du? Na sag mal, sind die alle bescheuert geworden?“ Diese 
Frage spiegelte ihre politische Naivität auf wundersame Art und Weise wieder. Aber auch mir 
fiel in diesem Augenblick keine geeignetere Frage und schon gar keine Antwort auf das 
Wahlverhalten eines beachtlichen Teils der DDR-Bevölkerung ein. Obwohl die Antwort, aus 
heutiger Sicht, doch auf der Hand lag: die Menschen hatten einfach die Schnauze voll, 
weiterhin als Versuchskaninchen für irgendwelche Gesellschaftsexperimente zu fungieren! 
Die Aussicht auf einen Mittelklassewagen, einen vollen Kühlschrank und die gelegentliche 
Reise nach Mallorca entspricht eher der menschlichen Natur, als ständig irgendwelchen 
Visionen hinterher zu rennen. Die Menschen in der DDR haben sich am 18. März nur für die 
CDU entschieden, weil sie genau wussten, das Bundeskanzler Helmut im Hintergrund für 
diese Partei die Fäden zog. Helmut Kohl galt als Garant für eben diesen lang ersehnten 
Wohlstand. Das erklärt auch das nur auf den ersten Blick merkwürdig schlechte Ergebnis für 
die „ Bürgerbewegten“. Standen doch auch sie für die DDR ein, die sie zwar erheblich 
reformieren, jedoch nicht sofort gänzlich beseitigen wollten. Das würde zwar eine Vielzahl 
politischer Veränderungen, aber nicht zwingend den lang ersehnten Wohlstand bedeuten. 
Auslöser für die Wende in der DDR war eine massive „Abstimmung mit den Füßen“ auf der 
im März 1990 eine „Abstimmung mit den Bäuchen“ folgte. Wer aber will dieses den 
Menschen in der DDR heute noch verdenken? 


