
Mitte Juni gab es nur ein Thema im Kreis Seelow: die D-Mark kommt. Und mit ihr der 
Wohlstand. Einige Zeitgenossen plagte jedoch die Angst, bei der Währungsumstellung 
schmerzhafte Verluste hinnehmen zu müssen. Erwachsene bis sechzig Jahre durften 
viertausend Mark der DDR 1:1 umzutauschen. Alles was darüber hinaus ging, musste clever 
„umgelagert“ werden. Zum Beispiel in kurzfristig erworbene Wertanlagen. Auf Grund 
mangelnder Kapitalismuserfahrung legten einige Zeitgenossen dabei eine erschreckende 
Naivität an den Tag. So bildeten sich zum Beispiel vor dem Elektronikfachhandel in der 
Seelower Clara-Zetkin-Straße lange Schlangen. So wie früher, nach der Auslieferung von 
Farbfernsehgeräten Marke „Raduga“.  Viertausend Mark kosteten diese Geräte. Ein stolzer 
Preis angesichts der flauen Farben und einer latenten Implosionsgefahr. Aber diese Zeiten 
gehörten ja nun der Vergangenheit an. Phillips, Sony und Co standen vor dem zerbröselnden 
„Antifaschistischen Schutzwall“ in den Startlöchern bereit, um die nach Heimelektronik 
lechzenden  in der DDR zu beglücken.  Ein Vorauskommando von Videorekordern lag 
allerdings schon seit Monaten wie Blei in den jeweiligen Regalen. Wer wollte schon 
siebentausend Mark für einen Videorekorder ausgeben? So denkt man vielleicht heute, mit 
der Erfahrung von über zwanzig Jahren Marktwirtschaft. Die bereits seit dem Morgengrauen 
vor dem Seelower Elektronikgeschäft herumlungernden, besaßen damals diese Erfahrung 
noch nicht. Sonst wäre wohl niemand von ihnen auf die Idee gekommen sein Geld in ein 
Gerät zu investieren, dass in zwei Wochen rapide an Wert verlieren wird.   
Während dessen hielten die anderen Verkaufsstellen im Kreis ihre Waren weitgehend zurück. 
Leere Regale und blanke Wandfliesen empfingen den frustrierten Kunden. Ein letztes Mal 
„durfte“ die Bevölkerung den, wenn auch nur künstlich verursachten, Mangel, verspüren. 
Im VPKA Seelow liefen die Vorbereitungen zur Absicherung der Umtauschaktionen auf 
Hochtouren. Es wurden spezielle für mehrere Ort zuständige Stützpunkte festgelegt, an denen 
die Einwohner dann ihre „Alu-Chips“ gegen „richtiges“ Geld eintauschen konnten. In jedem 
Bereich eines Abschnittsbevollmächtigten befand sich ein solcher Stützpunkt. Auf den 
Schultern der „Dorfsheriffs“ lastete schließlich die volle Verantwortung. Die enorme Summe 
an „Westgeld“ welche sich dort am 01. Juli befand, stellte ein unkalkulierbares Risiko dar. 
Raubüberfälle waren bisher im Kreis Seelow kein Thema gewesen. Mit Ausnahme eines 
dilettantisch ausgeführten Überfalls auf die „ Bäuerliche Handelsgenossenschaft“ in Lebus. 
Die Täter saßen jedoch, in Ermangelung eines schnellen Fluchtwagens und scharfer Waffen, 
bald hinter „Schwedischen Gardinen“. Damals waren ihnen die Kriminalisten aus der BdVP 
Frankfurt (Oder) noch haushoch überlegen. Nun jedoch drohte das Kräfteverhältnis aus dem 
Gleichgewicht zu geraten. Die Täter von einst lebten noch immer im Kreis Seelow. Was ist, 
wenn sie ihren Coup von damals nun wiederholen würden? Es gab aber auch noch andere 
potentielle Kandidaten, denen ein Raubüberfall durchaus zuzutrauen war. In die 
Überlegungen floss auch mit ein, dass Westberlin nur eine Autostunde entfernt war. 
Professionelle Banditen aus dem Westteil Berlins brauchten vom 01. Juli an nicht einmal 
mehr eine Grenzkontrolle zu befürchten, weil es schlichtweg keine mehr geben wird. An 
Horrorszenarien hatten wir Volkspolizisten uns im Laufe der Jahre gewöhnen müssen. Nun 
aber gab es kaum jemand, der ihnen keinen Glauben schenkte.  
In meinem Abschnitt wurde die „Bäuerliche Handelsgenossenschaft“ kurz BHG, in 
Sachsendorf, ausgewählt. Das Objekt befand sich an der Hauptstraße, verfügte über einen 
Tresor und bot genügend Platz zum Auszahlen. Im Falle eines Falles würde ich dann wie John 
Wayne in „ Rio Bravo“ die Gangster mit einem Schuss aus der Hüfte vertreiben.  
Mitten in die Vorbereitungen auf den 01. Juli 1990 platzte die Nachricht von der Festnahme 
von untergetauchten RAF-Terroristen auf dem Gebiet der DDR. Je mehr Details dabei ans 
Tageslicht kamen, desto unglaublicher erschienen sie.  Der fast sechzigjährige 
Abschnittsbevollmächtigte von Falkenhagen, VP-Hauptkommissar Günther L., brachte es bei 
einer Beratung im Gruppenposten Süd, auf den Punkt: „ Unsere alte Staatsführung hat den 
Sozialismus so richtig zur Sau gemacht!“ Kurz vorher hatte uns Manfred darüber berichtet, 



dass die Terroristen mit dem Wissen einiger hochrangiger Politiker ihrer gerechten Strafe 
entzogen werden sollten. Kopfschütteln und stummes Entsetzen, wohin man auch schaute. So 
mancher einst mit Feuer und Flamme für die Sache des Sozialismus eintretende, sah sich nun 
endgültig um den Sinn seines bisherigen Lebens betrogen. Nur wenige versuchten die 
Nachricht mit dem Hinweis das es sich ja nur um „ Aussteiger“ handeln würde, zu 
entschärfen.  
   „  Ein Mörder bleibt ein Mörder, auch wenn er aus irgendwelchen Gründen plötzlich nicht 
mehr töten will“, platzte einem Oberkommisaar der Kragen. Für die Volkspolizei im Kreis 
Seelow enthielt die Mitteilung noch ein weiteres makaberes Detail. Die Staatssicherheit hatte 
die RAF-Terroristen, das Wort Aussteiger verbietet sich bei solchen Leuten von selbst, in 
einem MfS-Objekt in Briesen (Mark) auf ihr neues Leben in der DDR vorbereitet. Dieser Ort 
befindet sich im benachbarten Kreis Fürstenwalde, nur wenige Kilometer von Seelow 
entfernt. In diesem Moment fiel mir eine eigentlich schon vergessene Begebenheit aus den 
Märztagen wieder ein. Eines Morgens sollten wir uns entlang der Fernverkehrsstraßen 
postieren, um nach einem Opel mit Westberliner Kennzeichen Ausschau zu halten. Das 
Fahrzeug sollte nur gemeldet, keinesfalls angehalten und kontrolliert werden.  
   „ Die Insassen haben irgend etwas mit Terrorismus zu tun“, sagte der ODH bei der 
Auftragserteilung. Daran gewöhnt Aufträge ohne Nachfrage zu erledigen, nahm ich den 
Straßenverkehr auf der Fernverkehrsstraße 167 in Augenschein. Vergeblich! Außer einer 
Landmaschine, gab es dort an jenem Morgen nichts zu sehen. Überlagert von ständig neuen 
Ereignissen, verschwand die Begebenheit rasch wieder aus meinem Gedächtnis. Im Frühjahr 
1990 nahmen, mehr oder weniger noch inoffiziell, die ersten Polizisten aus der 
Bundesrepublik Tuchfühlung mit den Kollegen aus dem „Osten“ auf. VP-Oberrat N. zeigte 
sich völlig begeistert darüber, dass ein Beamter lobende Worte für das „ Hausbuchsystem“ 
fand.  
   „ Wenn wir bei uns über solch System verfügen würden, dann hätten die RAF-Terroristen 
niemals über Jahre unentdeckt abtauchen können. In der DDR wäre so etwas undenkbar 
gewesen.“ Von wegen! Nur mit dem Unterschied, dass bei uns der Staat beim Untertauchen 
behilflich war. Spätestens jetzt hatte die DDR ihre letzte Reputation für alle Zeiten verspielt. 
Trotz der Tatsache das nur ein kleines Häufchen hoher Funktionäre von dem teuflischen Deal 
um die Terroristen wusste, richtete sich die Empörung pauschal gegen alle früheren 
Verantwortungsträger. Ungeachtet der Tatsache, dass so mancher Genosse im Anschluss an 
die Enthüllung in Tränen ausbrach.  
Innenminister Peter-Michael Diestel feierte mit der Festnahme der RAF-Terroristen den 
größten Erfolg seiner Amtszeit. Ein Erfolg der „viele Väter“ hatte und ohne die Auswertung 
von Stasi-Akten niemals möglich gewesen wäre. Er sei ihm dennoch von ganzen Herzen 
gegönnt!   



 
Stasi-Objekt „ Forthaus an der Flut“ in Briesen, im April 2005 

 

An dem latenten Misstrauen das ihm die Volkspolizei noch immer entgegenbrachte, änderte 
dieser Erfolg jedoch nur wenig. Diestel galt, völlig unverdient, als politischer Hardliner. Einer 
von denen, die lieber heute als Morgen jeden Volkspolizisten gegen einen Polizeibeamten aus 
der Bundesrepublik eintauschen würde. Um solchen Aktionen Vorschub zu leisten, sollte eine 
Gewerkschaft der Volkspolizei gegründet werden.  
   „ Ich würde jeden raten, dort Mitglied zu werden“, mahnte der Chef der Seelower 
Schutzpolizei. „ Denn wenn euch die Diestel sticht, dann ist es zu spät.“ Das Spiel mit den 
Zukunftsängsten setzte sich fort. Es bekam durch die Veröffentlichung der ständig steigenden 
Arbeitslosenzahlen in der DDR, immer neuen Auftrieb. Was für eine Schizophrenie! 
Einerseits schwebte das Damoklesschwert der Entlassung ständig über unseren Köpfen, 
andererseits verlangte man von uns ständig hohen Einsatz bei der Erfüllung der anstehenden 
Aufgaben. Die nüchtern betrachtet, im wesentlichen in der möglichst geräuschlosen 
Abwicklung unseres Staats bestanden.  
Der 01. Juli war nicht nur der Tag an dem die DDR-Mark für alle Zeiten aus den Geldbörsen 
verschwinden wird, sondern zugleich  auch der fünfundvierzigste Geburtstag der 
Volkspolizei. Aber wer möchte schon einen Geburtstag feiern, wenn er weiß das es sich 
möglicherweise um den letzten handelt? 
Am letzten Freitag im Juni, versammelte sich noch einmal die Belegschaft im Innenhof des 
VPKA Seelow.  Graue Wolken zogen vom Westwind getrieben über die kleinste Kreisstadt 
der DDR hinweg. Sie verstärkten nur diese seltsame Beklemmung, die sich wie ein 
unsichtbarer Schleier über unsere Gemüter legte.  
VP-Oberrat N. eröffnete mit dem ernsten Gesicht eines Grabredners den Ehrenappell. Ganz 
ohne militärisches Gehabe, ungewohnt zivil.  
   „ Ich weiß nicht, ob wir in dieser Runde im nächsten Jahr wieder hier an der selben Stelle 
stehen werden. Niemand weiß, ob es im Jahre 1991 noch eine DDR geben wird. Wir müssen 



uns mit dieser Situation abfinden, ob es uns nun gefällt oder nicht. Hinter uns liegen schwere 
Monate voller Arbeit. Die vor uns liegenden werden nicht einfacher werden. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei ihnen allen, vom Offizier bis zum Zivilangestellten, für die überaus hohe 
Einsatzbereitschaft bedanken. Es ist auch ihr unbestreitbarer Verdienst, dass die politischen 
Veränderungen in unserem Land friedlich verliefen. Ein Blick in die Nachbarländer verrät, 
dass es auch anders hätte ausgehen können.“ 
Während N. weiterredete, blickte ich mich vergeblich nach etwaigen Ehrengästen um. Ein 
wahrhaft trauriger Geburtstag, so ganz ohne Gratulanten. Aber wer hätte denn aber auch 
erscheinen sollen? Die „Großkopfeten“ von Kreis und Parteileitung, vor einem Jahr noch mit 
Stechschritt und Meldung seitens des Stabschefs bedacht, befanden sich wohl gerade auf 
Jobsuche. Falls sie nicht mit alkoholschwerem Kopf von ihrer in Verlust geratener Macht 
träumten, da ihnen ohnehin niemand eine Arbeit anbieten wollte. Das gleiche traf auf die 
Mitarbeiter der längst aufgelösten Kreisdienststelle für Staatssicherheit im Ortsteil Zernikow 
zu. Wobei diese den Volkspolizisten deren loyales Verhalten gegenüber den Bürgerbewegten 
ohnehin niemals verzeihen werden. In deren Augen galten wir für alle Zeiten als „ Verräter“. 
Verschwunden waren aber auch die beiden westlich von Seelow stationierten Bauregimenter, 
in deren verlassene Kasernen bald Asylanten einziehen würden. Der Chef des 
Wehrkreiskommandos wusste, dass auch in seiner Dienststelle bald die Lichter ausgehen 
würden. Ebenso wie auf dem Flugplatz Marxwalde, Standort des in Verruf geratenen 
Regierungsgeschwaders. Das vermeintlich feste Band der Schutz und Sicherheitsorgane war 
im Kreis Seelow schon längst zerrissen. Selbst der Seelower Lokalredaktion war der 
„Ehrentag“ der VP keinerlei Berichterstattung mehr wert. Wer wollte schon etwas positives 
über die Volkspolizei lesen?  
Wie üblich erfolgte im Anschluss an die Eröffnungsrede, das Verteilen von Beförderungen, 
Prämien und Orden. Für so manchen geehrten handelte es sich in Wirklichkeit um ein Art von 
vorgezogener Verabschiedung. Wer zu bis zum 03. Oktober sein fünfzigstes Lebensjahr 
vollendenden wird, oder bereits älter war, für den brachen gerade die letzten drei Monate im 
Polizeiberuf an. Einige werden in Kürze zu anderen Behörden wechseln, weil sie innerhalb 
der Polizei keine Perspektive mehr sahen. Selbst die größten Pessimisten ahnten an diesem 
Nachmittag nicht, dass das VPKA bald die Hälfte seines Mitarbeiterbestandes einbüssen wird.  
In meiner Erinnerung erlebe ich das Szenario immer wieder aufs neue, wie in einem 
Fiebertraum.   Schon damals erschien es mir unwirklich, bedeutungsleer.  
Der grauhaarige stets überaus korrekt auftretende VP-Hauptkommissar Horst Sch., Stadt-
ABV von Seelow, erhielt die mit einer Prämie dotierte „ Verdienstmedaille der Deutschen 
Volkspolizei“. Ein knappes halbes Jahr später sah man ihn, statt auf Streife, nachts Zeitungen 
austragen. VP-Kommissar N. erhielt endlich seine längst überfällige Beförderung. Nur ein 
paar Wochen danach wechselte er zum neu gegründeten „ Grenzschutz der DDR“, wo ihn der 
Bundesgrenzschutz im Oktober zunächst übernahm. Vom Oberkommissar zum 
Polizeihauptwachtmeisteranwärter herabgestuft, verrichtete er zuletzt am Grenzübergang 
Küstrin-Kietz seinen Dienst. Dort erkannte ihn jemand, gegen den N. einst wegen einer 
Straftat ermittelte. Während der Vernehmung spuckte dieser jemand den Volkspolizisten N. 
unvermittelt ins Gesicht und nannte ihn ein „ Bullenschwein“. N. schlug zu, nicht heftig, aber 
durchaus schmerzhaft. Das hätte ihm beinahe seine Karriere gekostet. Aber dieser jemand gab 
sich mit den disziplinarischen Ermittlungen nicht zufrieden. „ Dich mache ich noch fertig“, 
hatte er N. gedroht. Die Einsichtnahme in seine Stasiakte sollte ihm unverhofft die 
Möglichkeit geben, diesen Schwur einzulösen. Dort befand sich ein Bericht, verfasst von dem 
damaligen Leutnant N. Adressat dieses Berichtes war nicht die Staatssicherheit, sondern ganz 
offiziell das VPKA Seelow. Auf welchen Wegen dieser Bericht schließlich in die Akte 
gelangte, ist nicht nachvollziehbar. Es interessierte offensichtlich auch niemanden. Für N. 
bedeutete es das berufliche Aus beim Bundesgrenzschutz. Dort hatte man ein offenes Ohr für 



die Empörung des „ Herrn Jemand“. Trotz anwaltlicher Unterstützung musste N. im Frühjahr 
1993 seinen Dienst quittieren.  
Das waren nur zwei von vielen Schicksalen aus jenen Tagen. So gesehen bin ich heute froh,   
nicht unter den an diesem Tag ausgezeichneten gewesen zu sein.  
Für kurze Zeit schafft die Sonne es, ihre Strahlen auf den Polizeihof zu schicken. Nicht lange 
genug, um das allgemeine Frösteln zu verhindern. Zu guter Letzt wird ein Schutzpolizist mit 
der „ Medaille für ausgezeichnete Leistungen in den Organen des MdI“ ausgezeichnet. 
Unbewegten Gesichtes kehrt er zurück ins Glied und flüsterte: „ Geil, dass Ding bringt mir 
am Brandenburger Tor garantiert 50 Westmark ein“. Sein Nebenmann beist sich feixend auf 
die Unterlippe. Nichts besaß mehr Wert. Weder Orden noch Beförderungen. Wie das gesamte 
Land, so stand nun  auch die Volkspolizei vor ihrem endgültigen Ende. 
 

 
Der durch Umbauten und Abriss völlig veränderte, einstige Innenhof des früheren VPKA Seelow, im 

Sommer 2011.  


