
Schon wieder lag ein historischer Tag vor mir. So langsam bekam ich Routine darin. Für 
einen Polizisten besitzen historische Tage eine unangenehme Gemeinsamkeit. Ihre 
außerordentliche Länge!  
Auch an diesem denkwürdigen Sonntag im Juli stand mir wieder mindestens zwölf Stunden 
Dienst bevor. So ganz war ich mir der Bedeutung dieses Tages noch immer nicht bewusst. 
Seit heute Nacht 00:00 Uhr war die DDR in eine „ Währungs-Wirtschafts- und Sozialunion“ 
mit der Bundesrepublik getreten. Aha! Und was ist das nun konkret? Das ab heute die D-
Mark das alleinige Zahlungsmittel auch bei uns sein wird, hatte ich mittlerweile begriffen.  
An den Grenzen zur Bundesrepublik und Westberlin entfallen ab sofort die Pass und 
Zollkontrollen. Hat es die in den letzten Monaten überhaupt noch gegeben? Ich begriff nicht, 
dass heute nicht mehr aber auch nicht weniger als die inoffizielle Wiedervereinigung 
Deutschlands stattfand. Es gab keine souveräne DDR mehr. Sofern diese überhaupt jemals 
souverän war! 
 Früh um sechs Uhr verließ ich meine noch tief schlafende Familie. Meine Frau musste alleine 
unser bisschen erspartes in D-Mark umtauschen.  
Im Geäst des Apfelbaumes direkt vor dem Wohnhaus zwitscherten Vögel ihr Morgenlied. 
Aus dem Haus nebenan trat ein großgewachsener Mann in NVA-Uniform in den hellen 
Morgen hinaus. 
In seiner rechten Hand trug er eine schwarze Aktentasche. Wie immer beim Verlassen des 
Hauses. Noch nie hatte ich ihn ohne diese Aktentasche gesehen. Sie gehörte zu ihm, wie die 
scharfe Bügelfalte in seiner Uniformhose. Ich kannte ihn nur flüchtig. Wie man sich eben so 
kennt, als Nachbar. Ab und an ein paar bedeutungslose Worte und ein knapper Gruß.  Er 
diente als Feldwebel im nahen Fort Gorgast, einen in der Kaiserzeit erbauten Vorposten der 
Festung Küstrin. Die NVA nutzte die dunklen, kühlen Kasematten schon seit Jahrzehnten als 
Munitionslager. Wer dort Dienst schob, egal ob als Soldat oder Führungskraft, hatte 
buchstäblich das große Los gezogen. Nicht von ungefähr trug das Fort Gorgast im NVA-
internen Sprachgebrauch die Bezeichnung „ Faultierfarm“. Aber wie so vieles in dieser Zeit, 
waren auch die Tage der Gorgaster „Faultierfarm“ gezählt. Die frische kühle Morgenluft auf 
dem Moped vertrieb meine Müdigkeit. Am Abend zuvor war ich noch bis 23:00 Uhr in 
Sachsendorf Streife gelaufen. Besonderes Augenmerk galt dem Umfeld der als 
Auszahlungsstützpunkt vorgesehenen „ BHG“. Außer mir war an diesem Samstagabend kaum 
jemand auf der Straße. Die Menschen saßen vor dem Fernseher, tranken ihr Bier und 
entspannten sich von den Anstrengungen der hinter ihnen liegenden Arbeitswoche. Eine 
unheimliche Stille lag über dem Dorf. Der Abschied von der „Ostmark“ verlief zumindest in 
Sachsendorf ruhig und gediegen. 
Um sieben Uhr morgens traf ich an der Sachsendorfer „ BHG“, einem langgezogenen mit 
vergitterten Fenstern versehenen Flachbau ein. An normalen Tagen wird hier alles verkauft, 
was das werktätige Volk eben so benötigt. Vom Blaumann bis zum Zehner-Maulschlüssel. 
Aber heute war kein normaler Tag! Dolores Wilke* erwartete mich bereits. Die zierliche 
Blondine arbeitete schon seit vielen Jahren als Verkäuferin in der „ BHG“.  Heute sollte sie 
gemeinsam mit ihrem Kollegen eine Mitarbeiterin der Staatsbank beim Umtausch der Gelder 
behilflich sein.  
Dolores sah blass und übernächtig aus. Bestimmt hatte sie in den zurückliegenden Stunden 
unzählige Varianten eines möglichen Raubüberfalls in Gedanken durchgespielt. Ich zwinkerte 
ihr zu. „ Wird schon schief gehen.“  
In einer knappen halben Stunde würde das Geld, richtiges Geld wie böse Zungen behaupteten, 
in Sachsendorf eintreffen. Noch schnell einen Kaffee trinken und dann hieß es wachsam sein. 
Im Stillen stellte ich mir die Frage, wie ich mich wohl im Ernstfall verhalten würde. Den 
Helden spielen, womöglich schießen? Das kam nicht in Frage! Was aber dann? Die 
Polizeiführung setzte auf Vorbeugung. Darum sollten wir ständig Präsenz zeigen, um 
Ganoven von vornherein abzuschrecken. Aber lassen sich echte Profis tatsächlich von einem 



einzelnen, unzureichend bewaffneten „Sheriff“ abschrecken? Diese Fragen stellten sich in 
diesem Moment wohl viele meiner Kollegen in der DDR, ohne zu einer befriedigenden 
Antwort zu gelangen.  
Zwischenzeitlich traf nun auch der zweite Mitarbeiter, ein junger Mann von knapp 
fünfundzwanzig Jahren, ein. Im Büro trafen wir dann noch letzte Absprachen.  Der 
Geldumtausch sollte im Verkaufsraum über die Bühne gehen. Vom Büro aus konnte ich den 
ganzen Ablauf überwachen. Natürlich musste ich in gewissen Abständen nach draußen. 
Schließlich sollte ich ja nicht verdeckt beobachten, sondern sichtbar tätig werden. Es war aber 
wichtig, dass das Telefon im Falle eines Falles schnell erreicht werden konnte. Über 
Sprechfunk verfügte ich ja noch immer nicht.  
Draußen auf dem Hof hupte ein Auto. Es handelte sich um das Fahrzeug der Staatsbank. 
Ruckzug schleppten ein paar kräftige Kerle silberfarbene Geldkoffer herein. Ein ehrfürchtiger 
Schauer lief mir den Rücken herunter.  Das war schon ein besonderer Augenblick! Ich 
erinnerte mich an meine Hochzeitsreise in die Sowjetunion vor zwei Jahren. Als mich der 
Kellner an der Bar fragte, in welcher Währung ich den bestellten Drink bezahlen möchte.  
   „ Dollar, Franken, Deutsch-Mark?“ Als ich ihm sagte dass ich lediglich Rubel und DDR-
Mark besitze, nahm er mir das Glas kurzerhand wieder weg. Solche demütigenden Momente 
gehören von nun an der Vergangenheit an. Möglicherweise werde ich mir aber dafür in 
Zukunft keinen Urlaub mehr leisten können. Ohne Job und Einkommen! Auch diese Option 
lag im Bereich des möglichen. Hatte nicht auch Manfred B. bei einer der letzten Beratungen 
im Gruppenposten davon gesprochen, dass wir mit der Auflösung rechnen müssen? 
Unüberhörbar die Forderungen in der Öffentlichkeit, dass bei der Volkspolizei kräftig 
aussortiert werden muss.  Sie redeten tatsächlich von „Aussortieren“, so als wären wir keine 
Menschen, sondern Kartoffeln.  
Aber es gab auch Visionen in mitten der  Trübsal.  An der Oder wird nun bald die neue EG-
Außengrenze verlaufen. In Kietz, dort wo im Moment noch bewaffnete Sowjetsoldaten und 
Stacheldraht die Oderbrücke versperren, soll in den nächsten Jahren ein Grenzübergang nach 
Polen entstehen. Manfred geriet geradezu ins Schwärmen, als er für uns in die Zukunft 
blickte. „ Manschnow und Kietz werden bald begehrte Wirtschaftsstandorte werden. 
Arbeitsplätze werden geschaffen und die Bevölkerung wird sich mindestens verdoppeln“, 
sinnierte der Hauptkommissar vor sich hin. Er sagte einen regelrechten Wirtschaftsboom für 
die Oderregion voraus. Aber auch das Grenzregime würde sich ändern. Schmuggler und 
illegale Einwanderer, angezogen vom Wohlstand, werden versuchen die neue Grenze zu 
überwinden. Statt einem Grenzabschnittsposten werden ganze Hundertschaften zum Einsatz 
kommen müssen. Zumindest in diesem einem Punkt sollte Visionär Manfred recht behalten.  
Der Wirtschaftsaufschwung blieb jedoch aus. Die Illusion verflog spätestens um die Mitte der 
Neunziger Jahre. Die Wirtschaft zog es vor, sich es verstärkt ins Billiglohnland Polen, 
während die deutsche Grenzregion mit negativen Erscheinungen wie der steigenden 
Kriminalität und den nicht enden wollenden Megastaus vorlieb nehmen musste. Aber das war 
am 01. Juli 1990 allenfalls ferne Zukunftsmusik.  
Gegen 08:00 Uhr trafen die ersten Leute ein. Nach und nach begann sich draußen auf dem 
Hof eine regelrechte Schlange zu bilden. Gemächlichen Schrittes ging ich vor die Tür. Ich 
befürchtete, dass mein Anblick zu Irrrationen führen könnte. Die Menschen könnten sich 
überwacht fühlen. Das mag wohl sein. Aber an diesem Tag war alles anders.  
   „ Schön das Sie hier sind. Da fühlt man sich gleich viel sicherer“, rief mir eine Frau zu.  
 „ Heute wird es bestimmt irgendwo zu Überfällen kommen. So viel Bargeld lockt das 
Gesindel doch an“, prophezeite ein kleiner dicker Mann mittleren Alters. „ Das wollen wir 
mal nicht hoffen“, sagte ich so überzeugend wie möglich. Immerhin war ich froh, dass sich 
meine ersten Befürchtungen nicht bewahrheitet hatten. Es gibt wohl nichts deprimierenderes, 
als sich den ganzen Tag scheelen Blicke ertragen zu müssen.  



Unterdessen leistete das Trio im Innenraum Schwerstarbeit. Geld zählen, Personausweise 
abgleichen und Listen ausfüllen. Dabei durfte ihnen auch nicht der kleinste Fehler 
unterlaufen. Trotz Hitze und Dauerstress. So gesehen, schob ich als Wächter eine 
vergleichsweise ruhige Kugel. Solange nichts passiert! Die Lage konnte sich, zumindest 
theoretisch, jede Sekunde ändern.  
Edmund H., begleitet von seinem Bruder, betrat nun das Terrain. Für mich ein Augenblick 
höchster Anspannung. Zum Glück schien er ausnahmsweise nüchtern zu sein. In diesem 
Zustand galt Edmund als durchaus umgänglich. Aber zu trauen war ihm dennoch auf keinen 
Fall! 
Edmund stand noch immer brav wie ein Lamm in der Reihe. Meine rechte Hand zuckte in 
Richtung Pistole. Aber nur für einen winzigen Augenblick. Ich schämte mich für meine 
Paranoia, ohne Edmund dabei aus den Augen zu verlieren. In zwei Wochen würde ich ihm 
vor dem Seelower Kreisgericht, dass seit kurzem in das frühere Stasi-Gebäude gezogen war, 
wiedersehen. Die Anklage gegen ihn lautete „ Widerstand gegen die Staatsgewalt und 
Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit“. Das dürfte reichen um ihn endlich wieder zurück 
hinter Gittern zu bringen. So dachte ich jedenfalls. Als er mich im Türbogen sah, zuckte es 
verdächtig in seinem Gesicht. Irgend eine abfällige Bemerkung murmelnd, senkte er den 
Blick nach unten. Wie ein Stier vor dem Angriff! Jetzt kam es darauf an, ruhig zu bleiben. 
Gebannt, wie eine Katze auf dem Sprung, achtete ich auf seine weiteren Reaktionen. Aber 
Edmund zeigte sich heute nicht auf Krawall gebürstet. Wortlos lies er die 
Umtauschmodalitäten über sich ergehen, um dann zusammen mit seinem Bruder den Hof der 
„BHG“ zu verlassen. Leise atmete ich auf. Erst jetzt bemerkte ich, dass meine Knie leicht 
zitterten. Du bist mir ja ein schöner Held, schimpfte ich in Gedanken mit mir selbst.  
Draußen lachte eine goldene Julisonne vom azurblauen Himmel. Regen wäre mir lieber 
gewesen. Bei solch einem herrlichen Wetter ist Sonntagsdienst eine regelrechte Strafe. Die 
Stunden zogen sich in die Länge wie Kaugummi. Nachdem die erste Spannung verflogen war, 
stellte sich bei mir so langsam Routine ein. Ich schaute nicht mehr nach jedem Auto, dass im 
Minutenabstand vor dem Gebäude hielt. Im Büro stand eine Kiste Selterswasser. Bei der 
Hitze eine willkommene Erfrischung. Ich hatte das Gefühl, dass mir die Uniform allmählich 
am Körper festklebte.  
Draußen sorgte ein Disput zwischen zwei Einwohnern aus dem benachbarten Libbenichen für 
etwas Abwechslung.  
   „ Ich verstehe überhaupt nicht, wie sich manche über dieses Westgeld freuen können. Was 
nutzt es mir das ich ab heute D-Mark habe, dafür aber Morgen vielleicht Arbeitslos werde? 
Unsere Betriebe sind doch für die Marktwirtschaft überhaupt nicht ausgelegt. Ihr werdet 
sehen, die gegen alle der Reihe nach kaputt“, machte sich ein grauhaariger Mittfünfziger Luft.  
Sein Vordermann, ein untersetzter schnauzbärtiger Mann, drehte sich kopfschüttelnd um.  
„ Natürlich“, sagte er gedehnt. „ Wer hat denn Schuld daran, dass unsere Betriebe so 
heruntergekommen sind? Wer hat denn die ganze Wirtschaft zur Sau gemacht? Die 
Kommunisten! Du warst doch auch in diesem Verbrecherverein Namens SED. Junge, Junge, 
erst die Karre in den Dreck fahren und dann hier Panik verbreiten. Soll ich dir mal was sagen? 
Ich bin froh endlich richtiges Geld für meine schwere Arbeit zu bekommen. Keine Aluchips 
mehr, mit denen man überall bei nur ausgelacht wurde. Nein  mein Freund, eure Zeit ist 
vorbei. Geh von mir aus nach Moskau zu den Russen, oder halt die Klappe!“  
Der Grauhaarige zuckte vor Schreck über den Wutausbruch regelrecht zusammen.  
Das zustimmende Gemurmel vieler anderer, isolierte ihn. Er fühlte sich sichtlich unwohl in 
seiner Haut. Hilflos sah sich der Graukopf nach Unterstützung um. Vergeblich! Soeben war er 
unfreiwillig zum Sündenbock geworden. Für einen Zustand an dem er objektiv gesehen, keine 
Schuld trug. Ich spürte das seine Augen auch auf mich gerichtet waren. Von mir konnte er 
aber keine Hilfe erwarten. Meine Aufgabe bestand darin, dass Geld der Bürger vor 



Kriminellen zu schützen. Politische Diskussionen sollten gefälligst andere führen! Oder war 
ich einfach nur zu feige, dem Grauhaarigen zu helfen? 
Ja, er tat mir leid. Aber hatte der andere Mann nicht auch Recht? Die SED hat uns mit offenen 
Augen in eine wirtschaftliche Katastrophe geführt. Mir klingen noch immer die 
beschwörenden Worte unseres  Parteisekretärs im  VPKA Seelow in den Ohren, als zwei 
Polizisten im Mai 1989 ganz vorsichtig Kritik an der desolaten Versorgungslage im Kreis 
äußerten: „ Genossen, nun fangt doch nicht mit Fehlerdiskussionen an. Lasst uns lieber über 
die Erfolge sprechen.“  Nun war es zu spät für eine Fehleranalyse. Der gesamte „Sozialismus  
in den Farben der DDR“, hat sich mittlerweile als ein einziger riesiger Fehler herausgestellt.  
Immer wieder flammten zwischen den Leuten Diskussionen über das Für und wieder der 
Währungsreform auf. Der allgemeine Trend bewegte sich irgendwo zwischen Euphorie und 
Skepsis bis hin zur blanken Existenzangst. Einige schimpften über die Bundesregierung, weil 
sie nicht ihre gesamten Rücklagen 1:1 umtauschen konnten. Diese Menschen sahen sich um 
die Früchte ihrer Arbeit betrogen.  Ein LPG-Bauer aus Dolgelin brachte es auf den Punkt: 
   „ Sagt mal, wollt ihr das der Westen wegen uns Pleite geht?“ Ein einfaches aber sehr 
treffendes Argument.  
 Endlich, gegen 20:00 Uhr, konnte ich dem VPKA Seelow Vollzug melden: „ Der 
Währungsumtausch wurde soeben ohne Vorkommnisse beendet.“   
Am Abend sah ich in der „ Tagesschau“ Bilder von den Grenzübergängen in die 
Bundesrepublik. Gegen Mitternacht gingen dort nun für alle Zeiten die Schlagbäume nach 
oben. DDR-Zöllner und Grenztruppenangehörige schüttelten ihrem „ Gegenüber“ die Hände. 
Danach hieß es für sie „ Wegtreten in eine ungewisse Zukunft“. Aber so etwas interessierte 
die Kamera schon nicht mehr. Wie sagte schon Kurt Tucholsky : „ Beim happy end, wird 
gewöhnlich abgeblend.“ Den Gesichtsausdrücken nach zu urteilen, war den Grenzern wohl 
eher zum heulen zumute. Das Wort „ausgedient“ bekam eine völlig neue Bedeutung.  
Am nächsten Morgen fuhr ich wie an jedem Montag zur Dienstberatung nach Alt Zeschdorf. 
Im gesamten Bereich des VPKA Seelow kam es während des Währungsumtausches zu 
keinem einzigen Vorkommnis, konstatierte Manfred voller Erleichterung. Er bedankte sich 
noch ausdrücklich für die gezeigte Einsatzbereitschaft. Unser Gruppenpostenleiter verhehlte 
uns gegenüber aber auch nicht, dass die DDR von nun an endgültig ein anderes Land werden 
wird. Fraglich, ob es in diesem neuen Land einen Platz für uns geben wird.  
 Im Anschluss an die Beratung wollte ich mir in der Dolgeliner Post eine Zeitung kaufen.  
   „ Ich habe aber nur noch die BILD-Zeitung“, erklärte mir die Postangestellte voller 
Bedauern. „ Die nehme ich auch“, antwortete ich lächelnd. Wie immer nahm ich meine 
Geldbörse aus der Uniformhose um zu bezahlen. Beim Öffnen der kunstledernen 
Portemonnaies wurde mir mit einem Schlag die ganze Absurdität dieses winzigen 
Augenblicks bewusst. Ein Volkspolizist kauft sich in einer Poststelle am östlichen Rand der 
Deutschen Demokratischen Republik, so als wäre es das normalste von der Welt, eine BILD-
Zeitung.  Ausgerechnet jenes „Hetzblatt“ des reaktionären Springerkonzerns. 
Und er bezahlt sie auch noch in D-Mark, so als wäre es das normalste von der Welt. Das 
Leben inszeniert hin und wieder die unvorstellbarsten Situationen. Das sollte aber nicht die 
letzte, eigentlich unvorstellbare Situation dieses Tages sein. Am Nachmittag fuhr ich noch 
einmal nach Sachsendorf. Dolores hatte mich zum Kaffee eingeladen. Wir wollten noch 
einmal den gestrigen Tag Revue passieren lassen. Ich kaufte in der  nächsten 
Konsumkaufhalle,  deren Warenangebot sich über Nacht Wundersamerweise vervielfacht zu 
haben schien, ein paar Kekse. Vergeblich suchte ich in dem bunten Sammelsurium im Regal 
meine Lieblingssorte, „ Wurzener Kekse“, mit Zucker.  
 „ Wo habt ihr denn die Wurzener Kekse versteckt“, erkundigte ich mich bei der 
Kaufhallenleiterin, einem üppigen Weibsbild von knapp dreißig Jahren. Sie sah mich an, als 
käme ich von einem anderen Stern. „ Die findest du bei den Spreewaldgurken“, antwortete die 
Kaufhallenleiterin launig. „ Wie bitte? Seid wann liegen denn die Kekse bei euch neben den 



Gurken?“ Wollte mich die Frau „ auf die Rolle nehmen“, oder gehört so etwas jetzt zum 
Standart einer Kaufhalle. Ihre ohnehin vollen, rosigen  Wangen füllten sich mit Luft, während 
sie ihre fleischigen Arme in die Hüften presste. „Sie sind der einzige der sich nach den ollen 
Ostprodukten erkundigt. Das Zeug kann doch kein Mensch mehr sehen. Darum habe ich die 
meisten DDR-Produkte aus dem Angebot genommen“ Aha, so ist das also. Dann könnten ja 
im Prinzip alle Betriebe in der DDR ihre Produktion einstellen. Weil sie ja nur „olle 
Ostprodukte“ herstellen. Mit einer Rolle „ De Beukelaer“ ging es nun endlich nach 
Sachsendorf.  Es war höchste Zeit für einen Kaffee. Zu meinem Erstaunen fand ich Dolores 
zusammengesunken, den Tränen nah, im Verkaufsraum sitzend. Auch ihrem Kollegen schien 
gerade der Teufel persönlich begegnet zu sein. Blass und fahrig erwiderte er meinen Gruß.  
   „ Seid ihr gerade überfallen worden, oder habt ihr euch gestern beim Geldzählen vertan?“ 
Keines von beiden, wie ich sogleich erfahren sollte. Ihr Chef hatte die beiden bei einer 
geringfügigen Säumigkeit erwischt. Für kurze Zeit war niemand im Verkaufsraum, 
ausgerechnet in dem Moment als der Chef den Laden betrat. Das Donnerwetter wegen der 
unbeaufsichtigten Kasse wäre ja noch zu verstehen. Nicht aber seine zynische Drohung, „dass 
ab jetzt jeder der nicht spurt, sofort entlassen wird. Gott sei Dank ist ja jetzt eine neue Zeit 
angebrochen, da geht das ganz fix“ 
 Er hatte keinerlei Zweifel an der Ernsthaftigkeit seiner Worte aufkommen lassen. Dieser 
Mann spielte ein perfides Spiel mit seinen Unterstellten. Ein Spiel das bis dato unbekannt 
war. Es war die Angst vor Entlassung, Arbeitslosigkeit und dem damit einhergehenden 
sozialen Abstieg. 
Dabei war er erst im Oktober 1989 von einem Lehrgang an der Frankfurter 
Bezirksparteischule zurückgekehrt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt! 
 


