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Am Tag danach 
 

 

 

Es gehörte zu den über viele Jahre festgefügten Gepflogenheiten, dass sich die 

Abschnittsbevollmächtigten des „ Gruppenposten Süd“ jeden Montagvormittag zu einer 

Dienstberatung  unter der Leitung von Hauptmann B., in Alt Zeschdorf trafen. Das sich im 

Südflügel des dortigen, unmittelbar am Ufer des Zeschdorfer Sees befindlichen Kulturhauses 

eingerichtete ABV-Dienstzimmer bot genügend Platz für alle. Lediglich die Hauptleute 

Werner Th. Und Walter K., zuständig für die Abschnitte Golzow und Kietz, besaßen das 

Privileg der Versammlung fernzubleiben. Hauptmann Manfred B. erwartete sie stattdessen am 

Nachmittag im Manschnower Weidenweg, dem eigentlichen Sitz des Gruppenpostens.  

 

 

Kulturhaus Alt Zeschdorf im September 2011 

 

Am Morgen des 19. März 1990, dem ersten Tag nach der schicksalsschweren 

Volkskammerwahl, stellte das Ergebnis dieser Wahl erwartungsgemäß das „ Thema des 

Tages“ dar. „ Das war es wohl nun endgültig mit der DDR und dem Sozialismus“, stellte 

Hauptmann Günther, mit neunundfünfzig Jahren der älteste im Raum, resigniert fest. „ An 

den Aufbau des Sozialismus traut sich in den nächsten hundert Jahren auch keiner mehr 

heran. Dafür wurde er wohl zu gründlich versaut“, ergänzte Leutnant Wilfried Sch., seines 

Zeichens Stadt-ABV von Lebus. Hauptmann B. hatte sich hinter dem Schreibtisch platziert 

und kramte Papiere aus einer braunen Ledermappe. Er war erst kurz vorher vom Rapport im 

VPKA zurückgekehrt und hatte anscheinend noch keine Zeit gefunden die Unterlagen zu 

ordnen. 
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Dicker blauer Tabaksqualm zog durchs Zimmer und machte den drei Nichtrauchern das 

Atmen schwer. 1990 waren wir leider noch Lichtjahre vom allgemeinen Rauchverbot in 

öffentlichen Gebäuden, entfernt.  „ So Männer, lasst uns anfangen“, rief Hauptmann B. in die 

Runde. „ Das Wahlergebnis gestern hat gezeigt, dass sich unsere Menschen für schnellen 

Wohlstand entschieden haben. Wer will es ihnen verübeln? Fakt ist, die deutsche Einheit wird 

nun noch sehr viel schneller kommen als erwartet. Ich brauche euch wohl nicht zu sagen, was 

das für jeden einzelnen von uns bedeutet.“  Es gab wohl niemanden, der jetzt nicht sorgenvoll 

seinen Kopf gesenkt hätte. Zukunftsangst und drohender Verlust des Einkommens begannen 

sich nun immer deutlicher, einem Fanal gleich, abzuzeichnen. Tief drinnen aber saß noch 

immer die unbestimmte Hoffnung, dass sich doch noch alles zum guten wenden würde. Auch 

die neue Regierung wird nicht auf die Polizei verzichten können. Also auch nicht auf uns, 

jedenfalls solange keine neuen, von der Vergangenheit unbelastete Kollegen ausgebildet und 

im Dienst sind. Aber was wird dann?  

Manfred zündete sich eine neue Zigarette an, obwohl die andere noch qualmend auf dem 

Rand des Aschers lag und setzte seine Rede fort. „ Beim Frührapport in Seelow herrschte eine 

Stimmung wie auf einer Beerdigung, kann ich euch sagen. Der Alte ist völlig am Boden 

zerstört und schüttelt die ganze Zeit nur mit dem Kopf. Die anderen sitzen auch alle da und 

lassen die Flügel hängen, keiner weiß  wies es weitergehen soll. Auch in Frankfurt , in der 

BdVP, kann niemand sagen was uns in den nächsten Wochen erwartet“  „ Das ist ja nichts 

neues das die nichts wissen, da haben wir ja mittlerweile Routine drin“, flachste Leutnant 

Werner M. und lächelte vor sich hin. 

Der in Letschin aufgewachsene M. hatte bis vor ein paar Jahren noch irgendwo an der 

mittlerweile nur noch in Rudimenten vorhandenen Staatsgrenze-West als Grenzaufklärer 

fungiert. Er hatte nie einen Hehl daraus gemacht, am liebsten wieder zu den Grenztruppen, 

deren Schwerpunkt nun an der Ostgrenze lag, zurückkehren zu wollen. Zumal Werner vor 

kurzem seinen früheren Kompaniechef der nun in Frankfurt (Oder) diente, begegnet war. 

Manfred B., dem die stoische Ruhe des Ex-Grenzers zuweilen tüchtig auf die Nerven fiel, 

hätte wohl gegen diesen Wechsel nichts einzuwenden. „ Von mir aus soll der doch auf dem 

Oderdamm herumlatschen und aufpassen das die Polen nicht übers Wasser kommen“, pflegte 

Manfred nicht nur einmal zu sagen. Es war auch kein Geheimnis, dass Manfred der Meinung 

war, dass Werners Frau, sie arbeitete als Sekretärin im „ Rat der Gemeinde Podelzig“ weit 

besser über die Leute Bescheid wusste, als ihr Ehemann. Im Kollektiv selbst teilte niemand 

diese für einen Abschnittsbevollmächtigten vernichtende Auffassung. Dort hatte sich Werner 

als zäher ausdauernder Sportler und stets hilfsbereiter Kollege längst die Meriten verdient, die 

ihm sein Vorgesetzter, aus welchen Gründen auch immer, verweigerte.  

Eine kleine sommersprossige Kulturhausangestellte, deren leuchtend rote Haare sofort 

Erinnerungen an den damals so populären Pumuckel erweckten, trat in den Raum und fragte 

sogleich ob sie noch Kaffee aufsetzen soll. Kaffee ist wohl überall in der Welt das absolute 

Lebenselixier des Polizisten, warum sollte das in Alt Zeschdorf anders sein? Beflissen leerte  

„ Pumuckel“ auch gleich noch die Aschenbecher. Der Service konnte sich sehen lassen!  

„ Wir können nur abwarten, wen man uns als Innenminister präsentieren wird. Spätestens 

Ostern sollte die Personalfrage wohl entschieden sein“, sagte Manfred, nachdem die 

Angestellte den Raum verlassen hatte. „ Und der ist dann wirklich von der CDU?“, erkundigte 

sich Hauptmann L. noch immer zweifelnd. „ Ja Günter, das hättest dir mal nicht träumen 

lassen, unter einem schwarzen Innenminister zu dienen?“, fragte Manfred B. voller Ironie. „ 

Aber lass mal, ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen“, tröstete er seinen 

älteren Kollegen. „ Wir können jetzt einfach nur unsere Arbeit wie immer erledigen und den 

Dingen harren, die da nun kommen oder auch nicht. Es bringt nichts, wenn wir uns verrückt 

machen. Ebenso wenig wie Sinn macht, sich jetzt irgend welchen Illusionen hinzugeben. Es 

wird Veränderungen geben, sowohl in der Struktur als auch personell. Aber solange niemand 

weiß, ob und   wieweit es ihn betrifft, müssen wir eben abwarten.“ Manfred hob mit 
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bedauerndem Gesichtsausdruck die Schultern, so als wolle er sich für seine Ratlosigkeit 

entschuldigen. „ Ich kann auch wieder in meinem alten Beruf als Mauer anfangen. Ist nur 

Scheiße, dass ich mich ein ganzes Jahr umsonst an der ABV-Schule gequält habe“, bemerkte 

Leutnant Sch. zerknirscht. Für mich schien nun mein eigener Schulbesuch in eine immer 

weitere, unerreichbarere Ferne zu rücken. Was sollte ich auch dort, wenn ohnehin bald alles 

vorbei sein wird?  

Manfred begann nun die Highlights aus dem Polizeirapport vom vergangenen Wochenende 

zu verlesen. Unruhig, mit einem flauen Gefühl im Magen, lauschte ich mit schweißnassen 

Händen auf die unvermeidliche Erwähnung meines Abenteuers. Im Polizeirapport war 

tatsächlich von dem Verdacht des Rowdytums, sowie des „ Widerstandes gegen staatliche 

Maßnahmen“ die Rede.  Ich spürte wie sich die Blicke aller Anwesenden auf mich richteten, 

während ein dicker Kloß meinen Hals zu verengen begann. „Kannst du mir bitte mal erklären, 

was da los war?“, forderte mich Manfred auf.   „ Na ja wir, also ich und zwei Helfer, hatten 

eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dann kam eine Horde Halbstarker randalierend und 

brüllend die F 167 entlanggezogen. Wir wollten dann einschreiten und waren plötzlich 

umzingelt“, stammelte ich unsicher. Von den anderen erntete ich derweil teils spöttische, teils 

aber auch mitfühlende Blicke. „ Mensch das ging ja zu wie bei Karl May. Da kannst du ja 

froh sein, dass die euch nicht an den nächsten Baum gefesselt haben“, spottete Hauptmann B.  

Mein Gesicht glühte wie ein Feuerball, am liebsten hätte ich mich in die äußerste Ecke 

verkrochen. „ So etwas kann wohl in der heutigen Zeit jeden einzelnen von uns passieren. Es 

hat doch ohnehin keiner mehr Respekt vor uns!“, versuchte mir Hauptmann L. beizustehen.  „ 

Ja, na sicher kann das jeden von uns passieren!“, bestätigte Manfred. 

„ Wir dürfen so etwas aber auch nicht so einfach hinnehmen. Ich werde mich mit dem K-

Leiter abstimmen, welche Schritte wir gegen die beteiligten einleiten werden. Wo gibt es 

denn so was, den ABV angreifen? Wo kommen wir denn dahin?“  „ Wir sollten überlegen, ob 

solche Aktionen mit so wenig Leuten in Zukunft überhaupt noch durchgeführt werden 

können?“, schlug Leutnant Z., der ABV von Alt Zeschdorf, vor. Leutnant Sch. teilte offenbar 

seine Bedenken: „ Nur mit zwei Helfern würde ich auch keine Verkehrskontrolle mehr 

machen. Das Problem ist aber, dass ich schon froh sein kann, wenn überhaupt zwei Helfer zur 

Stelle sind.“  Damit hatte er einen weiteren wunden Punkt in der Polizeiarbeit getroffen. 

Wirklich aktive VP-Helfer waren zwischen all den „ Karteileichen“ schon in der 

Vergangenheit relativ selten. Jeder ABV konnte wohl ein Lied davon singen, aber nun zeigte 

kaum noch jemand Interesse an der „ehrenamtlichen Polizeiarbeit“. Wer wollte sich schon für 

„ Null ouvert“ als Spitzel, „ Hilfsbulle“ und „Anscheisser“ titulieren lassen? Mit Hilfe einer 

entschlossenen Handbewegung beendete Manfred die fruchtlose Diskussion. „ Vorerst 

werden größere Aktionen nur noch genehmigt, wenn tatsächlich genügend Helfer oder 

Schutzpolizisten zur Verfügung stehen. Ich kann nicht verantworten, dass am Ende jemanden 

von euch etwas passiert“, wies er unter dem zustimmenden Nicken seiner Unterstellten an. 

Danach wandte er sich wieder meiner Person zu: „ Ich hoffe du hast einen ausführlichen 

Bericht über den Vorfall verfasst? Wir werden Morgen in deinem Dienstzimmer noch einmal 

ausführlich über das ganze sprechen. Eines kann ich dir versprechen, es wird etwas 

unternommen werden.“   Immerhin fühlte ich mich nun etwas erleichtert, die erwartete 

Standpauke war mir erspart geblieben. Dennoch glaubte ich kaum, dass es zu irgendwelchen 

spürbaren Sanktionen kommen würde. Hatten wir als Volkspolizei überhaupt noch die Kraft 

dazu? 


