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Seelow, mit fünftausend Einwohnern die kleinste Kreisstadt in der DDR, wurde seit Wochen 
von einer Kriminalitätswelle ungeahnten Ausmaßes geradezu überspült. Es verging kein 
Morgen, an dem nicht mehrere empörte Kreisstädter im VPKA erschienen, um einen 
Einbruch in ihren PKW zu melden. Abgesehen hatten es die Diebe auf Autoradios, allerdings 
nur wenn es sich um Produkte aus westlicher Produktion handelte. Trotz aller Bemühungen 
glichen die polizeilichen Bemühungen den berühmten „Stochern im Nebel“.  Dem bekannten 
Seelower Ganovenklientel traute niemand eine dermaßen professionelle Vorgehensweise zu.  
   „ Die Grenze zu Westberlin ist nah und wird kaum noch bewacht. Meiner Meinung nach 
kann es sich nur um eine Tätergruppe aus dem Westen handeln“, vermutete K-Leiter Friedich 
Raschke*.  
Nun trat ein was spätestens seit dem 09. November so viele, zumindest in Sicherheitskreisen, 
befürchteten: Die Kriminalität aus dem Westen schwappte nun immer mehr in unser 
friedliches Oderland. Alle verfügbaren Polizisten aus dem Kreisgebiet musste, unterstützt von 
den letzten einsatzwilligen VP-Helfern, in den kommenden Nächten die Parkflächen der 
Kreisstadt observieren. Dabei geriet das VPKA Seelow schnell an seine logistischen Grenzen. 
Zivile Einsatzfahrzeuge standen nur in geringer Anzahl zur Verfügung. Selbst die „ Abteilung 
K“ besaß bis zum März 1990 lediglich einen –Trabant 601-.  Aus dem Fuhrpark der 
aufgelösten Frankfurter Staatssicherheit bekamen die Kriminalisten immerhin einen 
Saharagelben –Wartburg 353- zugesprochen. Notfalls konnte man noch auf das 
Dienstfahrzeug der Abteilung „ Pass & Meldewesen“, ebenfalls nur ein schnöder Trabbi, 
zurückgreifen. Kein einziges dieser Fahrzeuge besaß eine Funkausrüstung, auch nicht die der 
Kriminalpolizei. Um den Erfolg trotz aller Widrigleiten nicht zu gefährden, nutzten etliche 
Kollegen ihre privaten Fahrzeuge. Wenigstens konnte jedes einzelne, Team mit 
Handfunksprechgeräten ausgerüstet werden. In einigen Fällen gaben die klobigen, meist aus 
den Beständen der einstigen Kampfgruppen stammenden Geräte allerdings bereits kurz nach 
Dienstbeginn „ ihren Geist auf.“ Kein Wunder also, dass sich bei so viel geballter Widrigkeit 
partout kein Erfolg einstellen wollte.  
Erfahrungen in punkto Observationstaktiken besaßen die allermeisten von uns nicht. Es galt 
irgend einen halbwegs gedeckten Punkt suchen, Löcher in  die Luft starren und der Dinge 
harren die da kommen. Noch vor kurzem wären in solch einem Fall die in Lebus stationierten 
Experten der K I/ U zum Einsatz gekommen. Offiziell wusste niemand, welche „Firma“ sich 
auf dem mit Sichtblenden verkleidetem Grundstück in der Kietzer Straße, verbarg. Eine am 
Eingangstor angebrachte metallene Tafel mit der Aufschrift – Ingenieurtechnisches Büro- gab 
genügend Spielraum für die üblichen Spekulationen. Kein Wunder also, dass im Herbst 1989 
auch hier die Bürgerbewegten einfanden um den Schleier des Geheimnisses zu lüften. Es 
stellte sich heraus, dass es sich um das Domizil einer überaus erfolgreichen, geheimen 
Polizeitruppe handelte. Deren Aufgabe bestand in der Observation von Verdächtigen. Selbst 
eingreifen und sich damit als Polizisten erkennen zu geben, war diesen Mitarbeitern 
strengstens verboten! Weder Ganoven noch die „normalen“ Polizeikollegen durften von der 
Existenz dieser Observationseinheit wissen. Darin lag wohl auch der Schlüssel ihres Erfolges 
begründet. Ihre Tätigkeit wurde der Öffentlichkeit erst im Herbst 1989 durch die Aktivitäten 
des Bürgerkomitees bekannt. Auch wenn es sich bei der Lebuser Dienststelle um keine 
Einrichtung des MfS handelte, musste die dennoch aufgelöst werden. Für geheime Objekte, 
egal ob MdI, NVA oder Staatssicherheit, sollte es von nun an keine Verwendung mehr geben. 
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Das einstige Lebuser Objekt der „ KI /U“, im Mai 2010 

 
Für mich bedeutete die auf eine Nacht begrenzte Teilnahme am Observationseinsatz so etwas 
wie eine willkommene Abwechslung. Ich stellte es mir unheimlich spannend vor,  „under 
Cover“ im Auto hockend, auf die Täter zu lauern. Eine Bande aus Westberlin, brutal, 
gefährlich, vielleicht sogar mit Schusswaffen bestückt, treibt in Seelow ihr Unwesen. So 
lautete jedenfalls die besorgten Worte meines Gruppenpostenleiters, mit denen er mich für 
den nächtlichen Einsatz abkommandierte. Erstaunlich wie gut doch einige über diese 
obskuren Autoknacker Bescheid zu wissen glaubten, ohne dass auch nur der leiseste Hinweis 
auf ihre Identität vorlag. Alles böse kommt eben aus dem Westen! 
  
Bevor es aber nach Seelow ging, musste ich erst noch u eine Routineermittlung für meinen 
von Gallenkoliken geplagten Abschnittsnachbarn in Falkenhagen hinter mich bringen. Es 
handelte es sich um einen schon seit längerem auf einem See in der Nähe von Falkenhagen 
verschwundenen Angelkahn. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei waren im 
märkischen Sande verlaufen. Wie bei hoffnungslosen Fällen ohne Ermittlungsansätzen üblich, 
landete der Fall schließlich auf dem Schreibtisch des zuständigen 
Abschnittsbevollmächtigten.  
Rein theoretisch bestand natürlich auch die Möglichkeit, dass die „Nuckelpinne“  irgendwo in 
einem Schilfgürtel einsam und verlassen vor sich hin dümpelte. Um auch diese Option 
auszuschließen, blieb mir nichts weiter übrig, als das Seeufer abzusuchen. Ein schwieriges, 
geradezu unmögliches Unterfangen. Überaschenderweise erhielt ich in diesem Fall Hilfe von 
dem eigentlich zuständigen Abschnittsbevollmächtigten. Von seinem Krankenbett aus, 
erkundigte er sich beim Chef der örtlichen Fischergenossenschaft, ob diese eventuell unsere 
Suchmaßnahmen unterstützen könnte. Der Fischereichef zeigte sich sofort einverstanden und 
bat um eine Terminvereinbarung. Schon einen Tag nach dem Telefongespräch fand ich mich 



 3

auf dem Hof der Falkenhagener Fischergenossenschaft ein. Für mich persönlich besaß dieser 
Auftrag noch eine ganz spezielle Note. War ich doch vor meinem Dienst bei den 
Grenztruppen und  der VP, selbst bei der Fischerei gewesen. Diese nun beinahe sieben Jahre 
zurückliegende Zeit erschien mir nun unwirklich, wie aus einem anderen Leben. Aber der auf 
dem Hof vorherrschende typische Geruch von Fisch und Diesel, ließ meine Erinnerung rasch 
zurückkehren. Ein älterer Fischer beschäftigte gerade intensiv mit der Reparatur eines vor 
dem Garagentor aufgespannten Fangnetzes. 
   „ Guten Tag, ein Kollege von euch wollte mich bei einer Suche nach einem 
verschwundenen Angelkahn unterstützen“, sprach ihn an. „ Dafür ist der Siggi zuständig“, 
antwortete der Fischer und stopfte ohne sich umzudrehen mittels einer speziellen Nadel weiter 
an einem bombastischen Loch. „ Da ist wohl ein Panzer hineingefahren“, versuchte ich zu 
scherzen. „ Nein, das war Kuno der Killerkarpfen. Leider ist er uns entwischt“, antwortete der 
Mann am Netz, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. In diesem Moment spürte ich eine 
Hand auf meiner Schulter. Beim Umdrehen blickte ich in ein lächelndes, von einem rötlichen 
Vollbart umrahmtes, wettergegerbtes Naturburschengesicht. 
   „ Ich bin der Siggi“, stellte sich der Mann vor. „ Eigens abgestellt zur Unterstützung der 
Deutschen Volkspolizei“, schnarrte Siggi mit gespielter Zackigkeit. Na das kann ja heiter 
werden, dachte ich lächelnd. Fischer sind, dem allgemeinen Klischee widersprechend, meist 
sehr fröhliche und vor allem redselige Zeitgenossen. Auch dieser Siggi gehörte allem 
Anschein nach zu dieser Klientel. 
Wir fuhren mit dem Betriebseigenen „Barkas“ hinunter zum Seeufer, wo ein grüner 
Plastikkahn auf uns wartete.  
   „ Sag mir wohin die Reise geht, ich bringe dich überall hin“, versprach mir Siggi voll 
Überschwang. „ Am liebsten wäre es mir, wenn du mich zum dem verschwundenen Kahn 
führen könnest“, antworte ich augenzwinkernd. „ Unmögliches wird sofort erledigt. Wunder 
dauern aber etwas länger“, rief Siggi und tauchte das Ruder ein. 
Ich verspürte ein Gefühl tiefer Zufriedenheit. Mein „Gondoliere“ erwies sich als launiger 
Unterhalter und auch das Wetter konnte schöner nicht sein. Die goldene Frühlingssonne 
sendete ihre wärmenden Strahlen auf uns herab, während sich am blauen Himmel nur wenige, 
unbedeutende Wolken zeigten. Eine sanfte Brise zauberte kleine Wellen auf der ansonsten 
ruhigen und trüben Wasseroberfläche. In den Wipfeln der sich unmittelbar am Ufer 
befindlichen stattlichen Eichenbäume hockte eine Kolonie von Graureihern. Wie Wesen aus 
einer längst vergangenen Epoche reckten diese seltsamen Vögel ihre Schnäbel, dabei heftig 
mit den Flügeln schlagend. Kleine silbrige Fische flitzten um den Bug herum, so als ob sie 
uns begleiten wollte. Diese einmalige Naturkulisse erwies sich geradezu  als Balsam für 
meine Seele. Tief die würzige Luft einatmend, fühlte ich mich für Momente um Jahre 
zurückversetzt. 
   „ Ich war auch mal Fischer. Allerdings ist das schon etliche Jahre her“, erzählte ich von 
meinem Vorleben. Dieser zeigte sich erstaunt. „ Ja, wo denn?“ „ In Alt Friedland, bei der 
Karpfenzucht. Vor hatte ich natürlich in Peitz die Lehre absolviert.“ „Mensch, dann bist du ja 
auch mal einer anständigen Arbeit nachgegangen“, entgegnete Siggi. Der neugierige Fischer 
bohrte sogleich weiter, seine Wissbegier war nun geweckt. „ Warum bist du denn dort weg? 
Hat es dir nicht mehr gefallen?“  „ Im Herbst 1983 bin ich zur Armee gegangen. Dort 
erschienen dann die Werber von der Volkspolizei. Deren Angebot konnte ich einfach nicht 
widerstehen.“ 
Der Fischer zog das Paddel ruhig und gleichmäßig vom Bug bis zum Heck    
„ Ich vermute mal, es handelte sich um finanzielle Angebote“, begann er mich erneut zu 
„löchern. „ Oder bist du auch so ein –Hundertprozentiger-, der aus Überzeugung zur Polizei 
ging.“ Diesmal dauerte es etwas länger, bis ich antwortete. „ Von allem etwas“, antwortete ich 
ausweichend. „ Wie von allem etwas? Entweder ich bin von der Notwendigkeit überzeugt, 
oder mich lockt die fette Kohle. Beides geht nicht,“ beharrte Siggi auf seinem Standpunkt.  
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„ Mein Monatslohn als Facharbeiter betrug bei der Karpfenzucht gerade einmal 480 M. Bei 
der Polizei in Berlin konnte man  mir beinahe das Dreifache bieten. Aber ich habe mich aber 
auch schon immer für die Arbeit der Polizei interessiert. Das waren nicht nur finanzielle 
Aspekte.“ „ Also, doch ein –Hundertprozentiger-,“ erwiderte Siggi und blickte mich spöttisch 
an. Ich fühlte mich durchschaut und versuchte seinem Blick auszuweichen. Aber noch war 
das „Verhör“ nicht beendet: „ In Berlin muss es dir aber trotz des dreifachen Fischerlohns 
auch nicht so recht zugesagt haben.“ Wenn ich etwas nicht verknusen konnte, dann waren das 
solch persönliche Fragen. „ Geld ist nicht alles! Mein Dienst bestand in der Bewachung 
irgendwelcher diplomatischer Einrichtungen in Berlin-Niederschönhausen. Das war 
kotzlangweilig und hatte mit richtiger Polizeiarbeit nicht viel zu tun. Außerdem wollte ich die 
Weiten meines geliebten Oderbruchs nicht gegen eine Neubauwohnung in Marzahn 
eintauschen.“ „ Oh, ich habe einen Heimatfreund an Bord“, stellte Siggi anerkennend fest. 
Oder handelte es sich etwa um versteckte Ironie? So ganz genau konnte ich die wahren 
Gedanken nicht aus dem Gebaren des Fischers ableiten. Wir wechselten nun das Thema hin 
zu weniger unangenehmen Dingen. So verging die Zeit wie im Fluge.  
Angestrengt, aber ohne Ergebnis, suchten wir den gesamten Uferbereich nach dem 
verschwundenen Boot ab. 
   „ Wer weiß wo sich das Ding befindet? Vielleicht haben sich ja auch ein paar Jugendliche 
einen Scherz gemacht und den Kahn versenkt?“ Siggi sprach genau das aus, was ich dachte. 
Aber wie sollten wir diese These beweisen?  
   „ Wir suchen dort drüben noch das Ufer ab und dann war es das“, schlug ich vor. Siggi 
zeigte sich einverstanden. Wie nicht anders zu erwarten, fanden wir aber auch dort nicht den 
leisesten Hinweis auf den Kahn. Gerade als wir unsere erfolglose Mission beenden wollten, 
drang das monotone Klopfen von Äxten, untermalt mit dem lauten Brummen einer 
Motorkettensäge, an unser Ohr. Es konnte sich wohl nur um eine Forstbrigade handeln. Siggi 
schlug vor die Waldarbeiter zu befragen. Vielleicht wollte auch nur  mit ihnen schwatzen? 
Auf jeden Fall steuerte Siggi ohne meine Zustimmung abzuwarten, dem nahen Ufer zu. Mit 
vereinten Kräften zogen wir den Kahn mit dem vorderen Drittel aufs Land, um uns 
anschließend zu den Waldarbeitern zu begeben.  Bereits nach wenigen Metern entdeckte ich 
sie auf einer Lichtung, die Köpfe unter Plastikschutzhelmen verborgen. Ein aufgeschichteter 
Haufen von abgerissenen Ästen und morschem  Holz, kündete von ihrem Fleiß. Die Brigade 
bestand aus sechs Männern, die einträchtig nebeneinander arbeiteten. Weit ab, mindestens 
hundert Metern von den anderen entfernt, mühte sich ein schmächtiger blonder junger Mann, 
er konnte kaum älter als Anfang zwanzig sein, zersägte Holzstämme auf die Ladefläche eines 
Lastkraftwagens  zu bugsieren.  In Mitten der Brigade stand wie ein Leuchtturm in der 
Brandung, ein hochgewachsener, schlanker Mittvierziger. Dieser trug, im Gegensatz zu den 
mit ausgedienten Armeeklamotten bekleideten Arbeitern, eine Försteruniform. Mit 
Kennerblick und prüfender Mine beaufsichtigte der Förster die Arbeiten.  
   „ Schönen Guten Tag! Ich bin Hauptwachtmeister Bräuning“, stellte ich mich gegenüber 
dem Förster vor. „Wir suchen einen grünen Angelkahn, welcher leider seinem Besitzer 
geklaut wurde. Sie haben nicht zufällig einen herrenlosen, grünen Kahn gefunden?“  „ Wo, 
hier im Wald?“ Dieser Förster versucht mich doch nicht etwa auf dem Arm zu nehmen? „ 
Nein, am Seeufer“, entgegnete ich. „ Da muss ich Sie leider enttäuschen junger Mann“, 
bedauerte der Förster. „ Aber Sie bekommen Bescheid, falls ich den Kahn doch mal finden 
sollte. Versprochen!“ Das frische Gesicht des Försters verformte sich zu einem gewinnenden 
Lächeln. Er schien ein Mann zu sein, zu dem ein jeder sofort Vertrauen schöpft. Wir 
unterhielten uns noch kurz über dieses und jenes, wobei das leidige Thema Politik natürlich 
nicht fehlen durfte. Der Förster begrüßte die Entwicklung in der DDR mit vorsichtiger 
Skepsis. Auch um seine kleine Brigade bekam die Auswirkungen der Ereignisse unmittelbar 
zu spüren.  
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   „ Seht ihr den Jungen dort drüben? Der Förster zeige in Richtung des noch immer emsig 
schuftenden Blondschopfs. „ Das ist eigentlich ein sehr netter Junge. Aber da er bei der Stasi 
war, will natürlich niemand mit ihm zusammenarbeiten.“  Darum arbeitet er also so 
mutterseelenallein. Jeder einzelner seiner Kollegen schlug in brutaler Unmissverständlichkeit 
einen weiten Bogen um ihn, so als leide er an einer ansteckenden Krankheit. In einem Anflug 
von Mitleid erkundigte ich mich, welche Funktion der Junge bei der Staatssicherheit 
bekleidete. 
   „ So viel ich weiß war er bei einer Wachtruppe in Frankfurt“, antwortete der Förster. „ Und 
deswegen wird er von allen Kollegen ignoriert? Oder haben die anderen unter der 
Staatssicherheit gelitten?“ „ Das wäre mir neu“, antwortete der Förster.  Am Ausdruck seines 
Gesichtes war unschwer herauszulesen, dass auch ihm die Situation nicht behagte. 
   „ Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht wegen eines Arbeiters, Zoff mit der 
gesamten Brigade riskieren. Am Ende rennen die mir noch alle davon“, versuchte sich der 
Förster zu entschuldigen. „ Bei uns dürfte auch keiner von der Stasi antanzen. Den würden 
wir vom Hof prügeln“, stellte Siggi in seltener Deutlichkeit klar. Mich schockte diese 
undifferenzierte Ablehnung die mehr auf dem aktuellen „Mainstream“ als auf realen 
Erfahrungen basierte. Wer voller Verachtung, naserümpfend auf andere zeigt, will doch meist 
nur von seiner eigenen Person ablenken. Wer weiß wie viele von denen die jetzt dem früheren 
Stasi-Wachmann ihre kalte Verachtung zeigten, noch vor Jahresfrist gern dessen Platz beim 
MfS eingenommen hätten? Steckt nicht vielmehr hinter all jener zur Schau getragenen 
Abscheu nicht auch die Angst, an die eigene Rolle in der DDR erinnert zu werden? Ich war 
schon immer ein Widerstandskämpfer und habe immer alles gewusst und genauso kommen 
sehen. Basta! Wer etwas anderes behauptet, der lügt! In der Republik griff eine 
verhängnisvolle Autosuggestion um sich, die noch heute die Geschichtsaufarbeitung 
behindert.  
Im Fall des bedauernswerten jungen Waldarbeiters hielt auch ich es für klüger, mit meiner 
Meinung hinter dem Berg zu halten. Zu fragil war doch das Vertrauensverhältnis zwischen 
Volkspolizei und Bevölkerung, um sich als Unterstützer eines verfemten Sicherheitsorgans 
aufzuspielen. Außerdem, wer garantiert mir, ob ich denn nicht auch irgendwann als 
„Geächteter“ meinen Lebensunterhalt verdienen muss? Wenn sie mit uns fertig sind, dann 
seid ihr dran! Dieser im Dezember 1990 in Manschnow geäußerte Satz eines „Stasitischlers“ 
ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Inzwischen legten die Arbeiter eine Mittagspause ein. 
Kauend und Kaffee aus Plastikbechern trinkend, bildete die Brigade einen Kreis aus 
kollegialer Eintracht. Nur der frühere Stasi-Wachmann verzehrte einsam und allein, auf einem 
feuchten Baumstamm hockend, sein Mittagessen. Hin und wieder kann auch Einsamkeit als 
angenehm empfunden werden. Einsamkeit in Mitten anderer, ist dagegen einfach nur 
demütigend! 
Mit einem schalen Gefühl im Bauch verabschiedete ich mich von dem in den Zwängen 
verhaftetem Förster. Siggi wollte mich anschließend noch auf einen Kaffee im 
Aufenthaltsraum des Betriebes einladen. Mit Hinweis auf den am Abend anstehenden Einsatz 
in Seelow, lehnte ich höflich ab. Mir stand der Sinn im Augenblick nicht mehr nach Reden. In 
Augenblicken wie diesen sehnte ich mich zurück in die Einsamkeit meines Dienstzimmers, 
um den wie ein Schwarm bunter Vögel im Kopf herumflatternden Gedanken Herr zu werden. 
Außerdem wollte ich noch ein paar Stunden mit meiner Familie verbringen, ehe es zur 
„Ganovenhatz“ in die Kreisstadt ging. 
 
 
Acht Stunden später fand ich mich im VPKA Seelow ein. Im dortigen, mit überdimensionalen 
Landkarten und einer Batterie von Telefonen dekorierten „ Lagezimmer“, wartete eine Anzahl 
Volkspolizisten aus den verschiedensten Abteilungen, darunter auch ein Instrukteur der 
Feuerwehr und vier „ Freiwillige Helfer“ auf den K-Leiter, Hauptmann Dietrich St.  Wie 
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bereits an den Abenden zuvor, nahm Seelows oberster Kriminalist persönlich die Einweisung 
wahr. Interessant  
Mit der ernsten Mine eines Grabredners betrat Raschke den Raum und nahm am vordersten 
Platz, unmittelbar neben den Lagekarten, seine Sitzposition ein. Im VPKA war allgemein 
bekannt, dass Raschke zu den Zeitgenossen zählte, welche sich gerne am liebsten reden 
hörten. In der Erwartung eines längeren Monologs, streckte ich meine Beine aus. Der immer 
etwas steif und humorlos erscheinende K-Leiter, galt vielen als der Prototyp eines 
Spießbürgers schlechthin. Kein Wunder also, dass die Seelower Polizisten seinem weitaus 
charismatischeren Stellvertreter bei Fragen und sonstigen Problemen, den Vorzug gaben. Es 
galt auch als offenes Geheimnis, dass Hauptmann Raschke seit einiger eine Art von 
„inoffiziellem Konkurrenzkampf“ mit seinem Amtsbruder aus dem VPKA Bad Freienwalde 
bestritt. Wurde dieser doch vor einiger Zeit wegen besonders hervorragender Leistungen, zum 
Major befördert. Und das ohne vorherigen Abschluss an der Hochschule der Deutschen 
Volkspolizei in Berlin-Biesdorf! In steter Hoffnung auf ebensolche Gnade und von der 
eigenen Wertigkeit überzeugt, sah sich Raschke ebenfalls schon in diesem Dienstgrad. 
Vergeblich, wie sich zeigen sollte! 
Egal ob nun als Hauptmann oder Major, die folgenden Minuten gehörten voll und ganz dem 
Seelower K-Leiter. Mit einer energischen Bewegung den leicht verrutschten Binder gerade 
rückend, begann er nun mit der Einweisung. Um die anwesenden auf den Ernst der Lage 
einzustimmen, schilderte Raschke die momentane Lage in den schwärzesten Farben. Nicht 
genug das die Täter, trotz des Einsatzes, munter weiterklauten, in der Bevölkerung regte sich 
mehr und mehr Unmut über die offenkundige Unfähigkeit der Seelower Polizei.  
   „ Es dürfte im Interesse eines jeden einzelnen sein, dass die Täter endlich geschnappt 
werden. In Seelow wird bereist darüber diskutiert, ob es nicht besser wäre die dummen 
Polizisten zu entlassen und gegen neue, fähige, auszutauschen. Eine solche Forderung kann 
schnell von der Politik aufgegriffen und umgesetzt werden. Wir besitzen in der Bevölkerung 
keine Vertrauensbasis mehr. Wenn ihr wissen wollt wem unsere Bevölkerung im Moment 
vertraut, dann braucht ihr euch nur das Ergebnis der letzten Wahl ansehen.“  
Bums, dass hat gesessen! Zukunftsangst als Motivationsfanschub, welch neue Erfahrung für 
uns Volkspolizisten. Aber war sie denn wirklich ungegründet? Auch unser neuer 
Innenminister deutete doch bereits an, dass es unweigerlich zu Entlassungen bei der 
Volkspolizei kommen wird. Unser Ruf war, dass wusste jeder, nicht der beste. Schließlich 
kamen die populären „VP-Witze“ nicht von ungefähr. Leider, viel zu oft, enthielten die 
boshaften Witze mehr als nur das „ein Körnchen Wahrheit“. Ändern konnten wir das wenig 
schmeichelhafte Bild nur selbst. Eine Misserfolgsserie wie derzeit in Seelow, wirkte da 
natürlich mehr als kontraproduktiv. Hauptmann Raschke leitete nun zu den taktischen 
Gegebenheiten des Einsatzes über. Insgesamt vier Besatzungen, aus drei Mann bestehend, 
sollten sich zu den ihnen zugewiesenen Observationspunkten begeben. Die ganze Prozedur 
ähnelte stark dem beliebten Kinderspiel „Schiffe versenken.“ Auf Grund der Tatsache dass 
die Täter im gesamten Stadtgebiet, vorzugsweise in den Neubaugebieten, ihr Unwesen 
trieben, konnte niemand mit Bestimmtheit sagen, wo der nächste Angriff erfolgen wird.  
   „ Ihr haltet euch gefälligst von den Observationspunkten fern“, wandte sich Raschke im 
Anschluss an die ebenfalls zur Einweisung eingerückte reguläre Funkstreifenwagenbesatzung.  
   „ Ja natürlich“, murmelte der Streifenführer, ein altgedienter Obermeister ergeben. Seiner 
verzogenen Mine nach zu urteilen fragte sich der Obermeister wohl gerade, ob ihn der K-
Leiter tatsächlich für so dämlich hielt, um ausgerechnet in einem observierten Bereich Streife 
zu fahren?  Raschke nahm nun die Einteilungen der Besatzungen vor und gab auch die 
Observationspunkte bekannt. Mich verschlug es, gemeinsam mit dem ABV von Lebus, 
Leutnant Christian Schröder ** und einem von allen regelrecht hofierten VP-Helfer in den 
südlichen Bereich der Erich-Weinert-Straße. Dort sollten wir, eingezwängt in Christians 
Trabant, auf einer PKW-Abstellfläche zwischen zwei Wohnblöcken, die kommende Nacht 
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verbringen.  Vorher empfing ich beim Gehilfen des „ Operativen Diensthabenden“, einem 
steinalten VP-Meister mit dem für einen Polizisten nicht sehr vorteilhaften Familiennamen 
Hasenfuß, ein Handfunksprechgerät.  VP-Meister Hasenfuß und das Funkgerät mussten wohl 
den selben Jahrgang entstammen.  
   „ Das stammt ja noch aus der Ära Pieck“, maulte ich und quittierte den Empfang. „ Quatsch 
nicht, sonst gibt es gar nichts“, antwortete VP-Meister Hasenfuß. Gegen solch ein lebendes 
Inventar wie ihn, kam ein junger Spund wie ich natürlich nicht an. Es blieb nur zu hoffen, 
dass das Ding nicht ausgerechnet im entscheidenden Moment seinen Geist aufgab. 
Christian und der VP-Helfer fläzten sich in die vorderen Sitze. Ich nahm mit dem Funkgerät 
derweilen auf der Rückbank Platz. Schon nach wenigen hundert Metern hatten wir unsere 
Position erreicht. Christian parkte in Mitten anderer Fahrzeuge und stellte den Motor ab. Der 
Platz schien gut gewählt. Ein schmaler Durchgang führte direkt auf die benachbarte Slubicer 
Straße. Wer sich von dort aus annäherte, befand sich sofort in unserem Fokus. Im Stillen 
grübelte ich, was es mit dem mir sonderbar erscheinenden VP-Helfer auf sich hatte. Ich 
bildete mir ein, alle Seelower VP-Helfer, zumindest die aktiven, zu kennen. Diesen hier, einen 
mittelgroßen Endfünfziger, mit dichtem grauen Haaren und tief zerfurchtem Gesicht, sah ich 
aber heute zum ersten Mal. Dagegen schien Christian den Mann bestens zu kennen. Eine 
Zigarette nach der anderen rauchend, führten beide eine durchaus angeregte Unterhaltung. 
Derweilen sah ich mich gezwungen einen regelrechten „Zweifrontenkrieg“ gegen die sich 
rasch ausbreitenden Rauchschwaden und die Enge im Fahrzeug zu führen. Im Fernsehen bei „ 
Starsky & Hutch“ liefen Observationen doch stets ganz anders ab. Sie mussten ja auch nicht 
im Trabbi hocken! Wie gerne würde ich jetzt den „Plastikbomber“ gegen einen schnittigen 
Ford Gran Torino eintauschen. Und meine beiden Mitkämpfer gegen zwei Nichtraucher! 
Schon Goethe hatte in der Quarzerei eine ungeheure Unhöflichkeit gesehen. In meinem Fall 
handelte es sich mindestens um eine gefährliche Körperverletzung. Wie sollte ich mit 
brennend schmerzenden Augen einen sich annähernden Bösewicht erkennen? Zaghaft, aus 
Gründen des verzweifelten Selbstschutzes, wagte ich die Scheibe der hinteren Seitenscheibe 
einen winzigen Spalt zu öffnen. Kaum das ein erster Hauch von frischer Luft den Mief 
verdünnte, beklagte sich Schröder auch schon über die „Eiseskälte“. 
   „ Erstunken ist noch keiner, erfroren schon so mancher“, ergänzte der VP-Helfer mit 
mahnend in die Höhe gestreckten Zeigefinger. Jetzt konnte mir nur eines vor dem sicheren 
Erstickungstod bewahren: das plötzliche Auftauchen der fiesen Westberliner 
Autoknackergang.  Aber außer einer mit keck nach gestrecktem Schweif über die 
Motorhauben balancierenden Katze, war nichts zu sehen. Allmählich verloschen im 
Wohnblock gegenüber auch die Lichter. Schließlich mussten die meisten Bewohner in 
wenigen Stunden wieder ihrem anstrengenden Tageswerk nachgehen. Noch gab es in der 
Stadt keine Arbeitslosigkeit. Dank eines tapfer ertrotzten offenen Fensterspalts, gelang es mir 
die Stunden bis Mitternacht zu überstehen. Langsam aber sicher begann sich bleierne 
Müdigkeit auszubreiten. Zumindest bei mir, Christian und der VP-Helfer quasselten 
derweilen unermüdlich weiter.  
   „ Also, da haben wir 1976 einmal in Berlin nächtelang ein Grundstück observiert. Ich 
musste in einem Gebüsch sitzen. Urplötzlich schoss so eine Promenadenmischung heran und 
schnüffelte. Das Frauchen rannte hinterher und sagte : komm weg Pfiffi das ist nur ein Igel. 
Wenn die wüsste, was für eine Art Igel dort im Gebüsch hockte. Na ja, später hatte es sich ja 
dann auch bestätigt, dass es sich bei dem Grundstücksinhaber tatsächlich um einen Spion 
handelte“ plauderte der VP-Helfer. 
Spätestens bei dem letzten Satz war meine Müdigkeit wie weggeblasen. Hatte der eben von 
der Observation eines Spions gesprochen? Nach und nach bestätigte sich meine Vermutung, 
dass vorn neben Leutnant Schröder tatsächlich ein ehemaliger MfS-Mitarbeiter saß. Später 
erfuhr ich dann von Leutnant Schröder die ganze Geschichte dieses Mannes. Aus 
gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Dienst im MfS ausgeschieden, war er in seine 
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Heimatstadt Seelow zurückgekehrt. In der dortigen Kreisdienststelle begann auch seine 
Laufbahn bei der Staatssicherheit. Der zugegebenermaßen redselige und kontaktfreudige 
„Stasi-Rentner“ gehörte in Seelow gewissermaßen zur „inoffiziellen Nomenklatura“. Es gab 
keinen Funktionär, weder im Parteiapparat noch bei den Schutz & Sicherheitsorganen und 
dem Jagdkollektiv,  die nicht zu dessen Freundeskreis zählten. So verdankte er seiner 
Teilnahme an diesem Einsatz lediglich der Bekanntschaft zu Friedrich Raschke. Wie bereits 
von mir vermutet, war der ehemalige Stasi-Mitarbeiter kein VP-Helfer. 
Angesichts einer immer mehr um sich greifenden regelrechten „Stasihysterie“ wirkten die 
launig vorgetragenen Erlebnisse seltsam anachronistisch.   
Was ich damals noch nicht wusste: 
Der sich so locker und leger gebende MfS-Mitarbeiter hatte auch bei der Inhaftierung eines 
Dolgeliner Jugendlichen, Anfang der siebziger Jahre, mitgewirkt. Eines Abends war es zu 
einem verhängnisvollen Zusammentreffen in einem Seelower Linienbus, zwischen dem 
damaligen Unterleutnant und dem zu diesem Zeitpunkt stark angetrunkenen Jugendlichen 
gekommen. Der sich auf dem Heimweg von der Kreisdienststelle befindliche Unterleutnant 
trug an diesem Abend seine Uniform. Bekanntlich erwecken Uniformen und Uniformierte bei 
vielen Jugendlichen einen gewissen „Oppositionsgeist.“. Sollte dann auch noch Alkohol im 
Spiel sein, könnte das ganze sehr leicht ausarten. In diesem Fall beschränkte sich der besagte 
Jugendliche damit, dem Genossen Unterleutnant die Mütze vom Kopf zu reißen. Das ist 
natürlich keine feine Geste. Da darf auch ruhig mal geschimpft werden! In diesem Fall 
allerdings sollte der übermütige Streich für den Jungen ungeahnte Konsequenzen beinhalten. 
Er wurde wegen Staatsverleumdung angeklagt und für ein halbes Jahr dorthin geschickt, wo 
es normalerweise keinen Alkohol gibt. In die Strafvollzugseinrichtung Rüdersdorf! Diese 
„Schnurre“ erzählte der gutgelaunte MfS-Mann in dieser Nacht natürlich nicht! 
Irgendwann ging aber auch ihm der Gesprächsstoff aus. Es fiel nun immer schwerer die 
Augenlider offen zu halten. Aus dem Lautsprecher des Funkgerätes knarrte ein kurzer Spruch: 
„ Fasan 10/400 tritt in Funkbeziehung und fährt zum Verkehrsunfall nach Sietzing.“ Kaum 
waren die Worte des Unfalldienstes verklungen, herrschte auch schon wieder tiefe Ruhe im 
weiten Areal. Gegen 03:30 Uhr tauchte die Silhouette einer Person deutlich sichtbar in der 
Nähe der Fahrzeuge auf. Abgeduckt, mit atemloser Spannung, beobachten wir die Gestalt. Zu 
unserer tiefen Enttäuschung interessierte sich der „Schatten“ nicht für die Autos. Zielstrebig 
den gegenüberliegenden Hauseingang anstrebend, verschwand er sekundenspäter in dem 
Block. Das wenig später aufflammende Licht in der sich in der unteren Etage befindlichen 
Wohnung, zerstreute die letzten Zweifel.  
     „ Der Mann wohnt hier. Ich glaube her passiert heute nichts mehr,“ sagte Schröder 
gähnend. Er sollte recht behalten! Die Jagd nach dem „Phantom“ sollte noch einige Nächte 
erfolglos weitergehen. Erst durch kriminalistische Kleinarbeit, verbunden mit dem nötigen 
Quäntchen Glück, kam man dem Täter endlich auf die Spur. Ja, es handelte sich tatsächlich 
nur um einen einzigen Täter! Es war auch nicht der vermutete Profi aus Berlin-Kreuzberg. 
Nein, ein bis dato völlig unbescholtener fünfzehnjähriger Seelower, aus gutem Hause 
kommend, hielt wochenlang das gesamte VPKA zum Narren. Mit den gestohlenen Radios 
wollte er sich sein Taschengeld aufbessern. Während der Filius in der finsteren Nacht auf 
Beutesuche ging, lagen seine Eltern nichts ahnend, redlich schlummernd im Bett. Da der 
Jugendliche nicht ins vorgegebene Fahndungsraster passte, kam auch niemand auf die Idee 
ihn zu kontrollieren. Wieder einmal zeigte sich, dass das „Böse“ doch nicht immer aus dem 
Westen kommt. 
Den besagten MfS-Mitarbeiter sollte ich durch Zufall Ende 1990 noch einmal begegnen. Zu 
diesem Zeitpunkt war er bereits an Lungenkrebs erkrankt und konnte kaum noch sprechen. 
Schon wenige Tage später erfuhr ich aus der Zeitung von seinem Ableben. Mit ihm starb 
wohl auch ein weiteres Stück der ehemaligen DDR. Zu diesem Zeitpunkt war er schon längst 
kein Mitglied der sich im Wandel befindlichen „ hautevollee“ Seelows mehr.  
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