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                                                 Wendezeit 
          Polizeibeamte erinnern sich an die Zeit nach Mauerfall und Grenzöffnung 

 
                                                                                Helmut Dohr 

                                             Nicht ohne Skepsis 

Wenn ich an die Wendezeit denke, sehe ich zwei Bilder vor mir: die Szene im 

Dienstzimmer des Chefs der Bezirksbehörde der Magdeburger Volkspolizei, Oberst 

Stephan, mit der fortwährend blinkenden roten Warnleuchte und die zugezogenen 

Gardinen an den Fenstern der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft in 

Hakenstedt, hinter denen die Bewohner voller Sorge nach uns Ankömmlingen Ausschau 

halten.   

Auch ich, in der ersten dieser Szenen Leiter der Schutzpolizei im Regierungsbezirk 

Braunschweig, in der zweiten Regierungspräsident und somit Chef einer Behörde, die 

auch der Polizei vorstand, habe die allgemeine Freude, ja die Begeisterung über den zu 

unseren Lebzeiten nie für möglich gehaltenen Fortfall der innerdeutschen Grenze geteilt. 

Immer wieder hatten wir in den zurückliegenden Jahrzehnten am Torfhaus gestanden 

und hinübergeschaut zum Brocken, der für uns so gänzlich unerreichbar war. Und nun 

plötzlich war das Unmögliche möglich geworden!  

Doch bei aller Euphorie, ich war nicht ohne Skepsis. Zwei Staaten, zwei Systeme hatten 

vier Jahrzehnte lang die deutsche Gegenwart beherrscht, hatten die Politik bestimmt und 

die Menschen geprägt. Und nun sollte zusammenwachsen, was zusammengehört?  

Als die Grenzen aufgingen, fiel der Polizei im Rahmen der politischen Ereignisse keine 

aktive Rolle zu. Aber sie musste – auf beiden Seiten des Geschehens – die Sicherheit 

gewährleisten, musste jede unbedachte Reaktion vermeiden, für Ruhe sorgen und selbst 

Ruhe bewahren – und dies ohne abgestimmte Strategie, ohne gemeinsame 

Lagebeurteilung und Entschlussfassung, in den Anfängen sogar ohne  nennenswerte 

Kommunikation. Und das alles, ohne dass man es in der Vergangenheit hatte üben 

können. Ein Planspiel „Wiedervereinigung“ hatte es nicht gegeben. Zu unrealistisch, ja 

utopisch, wäre uns das erschienen.   

Jede Seite tat nun das Ihre – und dennoch funktionierte es. Es fiel kein Schuss. Vor den 

Augen der Weltöffentlichkeit vollzog sich eine unblutige Revolution und mit ihr die 

Vereinigung zweier ehedem verfeindeter Systeme – ein höchst ungewöhnlicher Vorgang, 

mit dem angesichts der Vorgeschichte niemand hatte rechnen können und auch 

niemand ernsthaft gerechnet hat. Offenbar waren die Menschen beiderseits der Grenze 

von den Abläufen so überwältigt, dass der Gedanke an Gewaltanwendung gar nicht erst 

aufkommen konnte – nicht einmal bei den Machthabern in der DDR.    

  Kollegen? 

Anders als im Osten ist in der Polizei der Bundesrepublik kein offizielles Feindbild der 

Gegenseite entwickelt bzw. gelehrt worden. Doch hatte sich im Laufe der Jahrzehnte für 

Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Nachrichtendienste und Polizei jenseits aller offiziellen 
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Brüder- und Schwestern-Rhetorik vor dem Hintergrund des politischen Geschehens eine 

klar definierte Gegnerschaft zu der Staatsführung und den Sicherheitskräften der DDR 

entwickelt. Außerhalb der offiziellen Übergänge hatte es kaum Kontakte zu den 

Grenzorganen der DDR gegeben, so dass man praktisch nichts voneinander wusste und 

sich – auf beiden Seiten – mancherlei Klischeevorstellungen verfestigt hatten. Zwar 

gelangten nach Verwandtenbesuchen im Osten gelegentlich auch Berichte eines „zivilen“ 

Berufsverständnisses einzelner Vopo-Angehöriger in den Westen, doch in der Gesamtheit 

war diesseits des Eisernen Vorhangs das Bild der Volkspolizei negativ besetzt. Das galt 

erst recht für einzelne Aufgabenbereiche mit ausgeprägter Nähe zur SED wie 

Führungskader, Politoffiziere und auch Abschnittsbevollmächtigte (ABV). Zu dem von 

westlichen Berufsauffassungen deutlich unterschiedenen Bild der Volkspolizei trugen 

zudem manche Äußerlichkeiten wie militärische Dienstgrade, Orden und Ehrenzeichen 

sowie das Auftreten und, soweit erkennbar, das innere Gefüge bei.  

                                                            
Ein kollegiales Verhältnis, wie es etwa zu den Polizeien Frankreichs, der Niederlande, 

Großbritanniens und der Schweiz bestand, hat es zur Volkspolizei der DDR nicht gegeben. 

Vopos und DDR-Grenztruppen, das waren in unseren Augen diejenigen, die am 17. Juni 

1953 an der Seite sowjetrussischer Panzer den Aufstand der Bauarbeiter niedergewalzt 

hatten, die Peter Fechter und Dutzende anderer an Mauer und Stacheldraht erschossen 

und in den Grenzsicherungsanlagen hatten verbluten lassen. Das waren die, von denen 

man im Falle eines bewaffneten Konflikts angegriffen worden wäre, die 

Erfüllungsgehilfen eines menschenverachtenden Systems, das seine Bürger einsperrte 

und mittels Schießbefehls niederhielt. Und eines Systems, das Karteien führte mit den 

Daten westdeutscher Polizei-Führungskräfte, die man, wenn die Entwicklung gegenteilig 

verlaufen wäre, in Bautzen inhaftiert hätte.   

Im Osten hingegen sah man in uns den Klassenfeind, den nur durch Waffengewalt an 

seinen Absichten gehinderten Aggressor, der die sozialistischen „Errungenschaften“ 

beseitigen, den ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden vernichten und 

ihm gewaltsam ein kapitalistisches System aufzwingen wollte. Dessen Handlanger waren 

wir, die westdeutsche Polizei. Die eigenen Sicherheitskräfte stellte man dagegen als 

„allzeit bereite“ Abwehrorganisation dar, deren Hauptaufgabe im Schutz des Staates lag. 

Beide Seiten hatten folglich für das jeweilige Gegenüber nur Geringschätzung und auch 

Feindseligkeit, bestenfalls aber Gesprächslosigkeit übrig. Man sah in der anderen Seite 

das willfährige Werkzeug des jeweiligen Systems: Kapitalistenknechte im Westen, 

ideologisch vernagelte Politruks im Osten.  

Entsprechend verhielten sich die DDR-Grenzorgane, wenn es zu Begegnungen mit 

westdeutschen Polizeibeamten im Grenzverkehr kam. Außer abweisenden Mienen, 

feindseligen Gesten und schikanösen Kontrollen blieb da nicht viel. Und sobald die DDR-

Grenztruppen erkannt hatten, dass es sich bei den privat Einreisenden um westdeutsche 

Polizeibeamte handelte, waren die Schikanen regelmäßig deutlich verschärft worden. 

Ganz offensichtlich hat keiner der Grenzer gedacht, dass er sich jemals für sein Verhalten 

werde rechtfertigen müssen. Für kollegiale Gefühle war angesichts all dessen kein Raum.   

Auch auf westlicher Seite war das Verhalten keineswegs immer vorbildlich. In unbeob-

achteten Situationen neigte auch mancher Westler dazu, der andern Seite seine 
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Missachtung zu zeigen. Und bei passender Gelegenheit erlaubte man sich den einen oder  

anderen üblen Scherz, wenn dies folgenlos möglich war.1  

Vopos und andere Organe der DDR waren mithin für uns keine Kollegen. Sie waren „das 

polizeiliche Gegenüber“. Solche und ähnliche Wortschöpfungen zeigten das ganze 

Ausmaß der innerdeutschen Sprachlosigkeit.  

Kiesinger, der Bundeskanzler, hatte sich standhaft geweigert, in der DDR einen Staat zu 

sehen und von einem „Phänomen“ gesprochen. Offiziell setzte man jahrzehntelang 

dieses Phänomen in Anführungsstriche, weigerte sich, das Wort DDR in den Mund zu 

nehmen und sprach von der „sogenannten“ DDR oder vom anderen deutschen Staat.   

Die DDR ihrerseits sprach von der BRD, ein Kürzel, das im Westen sorgsam vermieden 

wurde. Erst die Ostpolitik Willy Brandts brach die Verkrustungen auf. Freilich stieß Brandt 

dabei mit seiner These vom „Wandel durch Annäherung“ auf den erbitterten Widerstand 

des konservativen Lagers  – auch wenn es dazu keine Alternative gab. Erleichterungen -  

und um diese ging es schließlich – waren anders nicht zu haben. 

So ist dann in diesem zwiespältigen Gefüge von Realpolitik, ideologischer Auseinander-

setzung und gegenseitigem Misstrauen im Laufe der Jahrzehnte die jeweils andere Seite 

zur Terra incognita geworden. Offiziell wahrte man den diplomatischen Ton, inoffiziell 

förderte man im Westen Fluchthelfer und kaufte für viel Geld politische Gefangene frei. 

Und die DDR platzierte sogar den Spion Giullaume direkt neben dem Bundeskanzler.  

Angehörige der NVA und der Volkspolizei durften generell nicht in die Bundesrepublik 

einreisen. Verwandtenbesuche im Westen wurden äußerst restriktiv gehandhabt und 

waren angesichts drohender Republikflucht im Laufe der Zeit zunehmend seltener 

geworden. 

Besuche im Osten waren zwar grundsätzlich möglich, fanden aber unter strikter Kontrolle 

durch die DDR-Sicherheitsorgane statt (Abschnittsbevollmächtigte, Stasi-Organe pp.). 

Man kannte sich nicht und wusste zunehmend weniger voneinander. Und wer 

„Geheimnisträger“ war, das waren letztlich alle, die über detaillierte Kenntnisse von 

Organisation und Personal der Gegenseite verfügten, unterlag dem „Erlass über Reisen in 

den und durch den kommunistischen Machtbereich“ und war, selbst wenn er nur nach 

West-Berlin wollte, im Regelfall gehalten, mit dem Flugzeug zu reisen.  

Die innerdeutsche Grenze, die zugleich die Grenze zwischen der freien Welt und dem 

Ostblock darstellte, war spätestens seit 1961 hermetisch abgeriegelt. Von den etwa 

1.000 Kilometern hatte Niedersachen mit 550 Kilometern den längsten Teil dieser 

Grenze. Die übrigen Abschnitte entfielen auf Schleswig-Holstein, Hessen und Bayern. In 

den anderen Bundesländern kannte man die innerdeutsche Grenze nur vom Hörensagen. 

                                                             
1 In „Polizeigeschichte miterlebt“ (a.a.O. S. 226) wird z. B. von einem Einheitsführer der niedersächsischen 

Bereitschaftspolizei berichtet, der seine Hundertschaft gelegentlich an der Grenze zur DDR in unmittelbarer Nähe eines 

Wachtturms aufmarschieren ließ und sich diebisch darüber freute, wenn er dadurch hektische Aktivitäten auf der 

anderen Seite ausgelöst hatte: „Guckt  emool, wie se loofen!“  
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Der Praxis des wortlosen Nebeneinander entsprach die Ausbildung der Polizei in den 

grenznahen Bundesländern. Bei unseren Übungen haben wir in NATO-Lagen den 

Atomkrieg nachgespielt und „Tiefflieger von vorn“ geübt. Aber das Nächstliegende, wie 

man im Konfliktfalle mit Deserteuren umgeht oder was mit meuternden Grenztruppen zu 

geschehen hat, stand nie zur Debatte. Nicht einmal die Frage, ob wir es bei diesem 

„Gegenüber“ mit regulären  Truppen, also Kombattanten, mit Partisanen oder mit 

bewaffneten Verbrechergruppen zu tun hatten, war geklärt. Das „polizeiliche Gegenüber“ 

war bei diesen Übungen zu keiner Zeit klar definiert, was die ganze Verlegenheit 

verdeutlicht, in der wir standen. Und die Bevölkerung, die wir im Ernstfall ja zu schützen, 

zu versorgen, zu evakuieren hatten, spielte nur in Fallex-Übungen und ähnlichen 

Großveranstaltungen eine Rolle. Wenn wir in Mackenroth übten, haben wir sie uns 

einfach weggedacht. 

Als der Fortfall der Grenzen buchstäblich über uns hereinbrach, haben wir mit 

ungläubigen Kinderaugen am Grenzübergang Helmstedt-Marienborn im dicken Qualm 

Tausender Trabis gestanden und dem Geschehen zugeschaut. Ähnlich erging es uns am 

Torfhaus, wo wir in den Jahrzehnten zuvor immer wieder einmal innegehalten und zum 

Brocken hinübergeschaut hatten, der so greifbar nahe vor uns lag und dennoch so 

unerreichbar war. „Jeden Ort der Welt kann ich besuchen“, hatte ich damals gesagt, 

„aber dorthin werde ich wohl nie in meinem Leben wieder kommen.“ 

Der Brocken war auch Wochen nach dem Fall der Mauer militärisches Sperrgebiet. Die 

Sowjetrussen unterhielten hier eine Beobachtungsstation, von der aus weit nach Westen 

Aufklärung betrieben werden konnte. Sie wurde von einer Militäreinheit geschützt, für die 

man in Schierke und auf dem Brockenplateau Kasernen errichtet hatte. Der Drang der 

deutschen Bevölkerung – im Osten wie im Westen – das zum Symbol der Einheit 

gewordene Plateau wieder betreten zu können, war außerordentlich stark.  Doch erst 

nach einem Sternmarsch von 6.000 Demonstranten aus den umliegenden 

Harzgemeinden öffneten sich die Tore. 

Ich selbst bin zum ersten Mal wieder auf dem Brocken, den ich von meiner Jugend her 

kannte, im Rahmen einer Bereisung auf Einladung des Magdeburger Regierungspräsi-

denten. Der Berg ist noch von den Russen besetztes militärisches Sperrgebiet, als wir uns 

mit unseren Kraftfahrzeugen dem Beginn des Brockenweges am Ortsausgang von 

Schierke nähern. Die Straße wird durch einen Schlagbaum gesperrt. Daneben ein 

schäbiger grauer Flachdachbau als Unterkunft für die Bewachungskräfte. Davor steht ein 

Hauptmann der Volkspolizei. Er kontrolliert die Papiere, teilnahmslos, aber nicht 

unhöflich. Offensichtlich ist er über unseren Besuch informiert.  Dann drückt er von Hand 

den mit einem schweren Gewicht versehenen kurzen Arm des Schlagbaums nach unten 

und gibt mit einem zackigen Gruß den Weg frei. 

„Anlegen der rechten Hand an die Kopfbedeckung. Die ausgestreckte Hand, Finger 

geschlossen, Daumen an der Unterseite des Zeigefingers, berührt mit Zeige- und 

Mittelfinger leicht den Mützenschirm“. So hatte man erkennbar auch ihm das Grüßen 

beigebracht – ein offenbar nicht auszurottender gesamtdeutscher Lehrsatz. Dass die 

Aufgabe am Schlagbaum allerdings einem Hauptmann übertragen ist, wird sich mit 

Sicherheit nicht fortsetzen, denke ich. Ich weiß inzwischen von der Hoffnung vieler 

Angehöriger der Volkpolizei, in das neue System übernommen zu werden. Doch für diese 
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Arbeit einen Hauptkommissar einzusetzen, wird sich sicher nicht realisieren lassen. Wenn 

es denn überhaupt dieser Aufgabe künftig noch bedarf. 

Auf der von Löchern übersäten Schotterstraße fahren wir dann langsam bergan. Die 

Vegetation wird spärlicher, je höher wir kommen. Zuletzt säumen nur noch verkrüppelte, 

vom Sturm zerzauste, niedrig gewachsene Fichten den Weg. Der letzte Laubbaum ist die 

Eberesche. Sie ist den hier herrschenden Bedingungen offenbar noch gewachsen. Von 

den Nadelhölzern halten sich hier oben nur die Fichten, autochthone zumeist, deren 

Zweige anders als bei den herkömmlichen Arten nicht waagerecht stehen, sondern am 

Stamm anliegen und so die Schneelast besser tragen können. Dann endet der 

Baumbestand und wir erreichen die blanke Kuppe. Gespenstisch heben sich vor dem 

nebligen Hintergrund ein paar flache Bauten und mittendrin die Funkmasten ab. Ihre 

Spitzen verschwinden im wolkigen Nichts. 

Die trostlosen grauen, wie hingewürfelt wirkenden Flachdachbauten umgibt ein manns-

hoher Stacheldrahtzaun. An ihm stehen Sowjetsoldaten mit langen Mänteln und den viel 

zu groß wirkenden russischen Tellermützen. Darunter die ausgemergelten, blassen, 

ängstlichen Gesichter geschundener Kinder. Ihrer Kaserne und damit ihren Vorgesetzten 

drehen sie den Rücken zu. Uns gegenüber öffnen sie die Mäntel. Darunter geben sie den 

Blick frei auf eine Brust voller Orden – rot und golden blitzende Insignien einer 

vergangenen Zeit, Ehrenzeichen der einst so stolzen Sowjetarmee, hier zu haben für ein 

paar armselige D-Mark. Vaterländische Verdienstorden für einen Heiermann.2 

Ihre Väter und Großväter hatten Furcht und Schrecken ausgelöst, wenn ihre Stiefel bei 

den Militärparaden im Stechschritt auf das Pflaster des Roten Platzes knallten. Die 

frierenden Söhne und Enkel auf der vom Wind umtosten, nebligen Kuppe des 

Blocksbergs erregen nur Mitleid. 

„Komm“, rufen sie uns zu und blicken dabei verstohlen nach rückwärts zu ihrer Kaserne. 

Es ist offenbar das einzige deutsche Wort, das sie beherrschen. Schon ihre Väter hatten 

es gekannt. Damals, am Rande der Kampfhandlungen, war es der herrische Befehl an 

die deutschen Frauen, das brutale Kommando für Erniedrigung, Schändung und Qualen. 

Für die Söhne und Enkel ist es der Lockruf des Bettelns. „Komm“, rufen die blassen 

Kindergesichter, und zeigen eine Brust voller Militaria. Eine Weltmacht im Niedergang.  

Wir gehen schulterzuckend weiter. Krieg ist unmenschlich. Auch was danach kommt, 

kann grausam sein. 

Erste Kontakte  

Mit der Vereinigung Deutschlands, das kann man nicht oft genug betonen, hat niemand 

gerechnet, weder im Osten, noch im Westen, weder in Deutschland, noch anderswo. 

Selbst das Bundesverfassungsgericht hatte in mehreren Entscheidungen betont, es 

komme weniger auf die faktische Realisierbarkeit, als vielmehr darauf an, Rechts-

positionen nicht aufzugeben und damit alle Möglichkeiten der Wiedervereinigung offen zu 

halten.  

                                                             
2 Mundartlich für Fünfmarkstück 
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Was von dem Gedanken eines vereinigten Deutschland geblieben war, erschöpfte sich 

überwiegend in den Pflichtübungen einer routinemäßigen Brüder- und Schwestern-

Rhetorik. Wir Polizisten hatten, soweit wir Geheimnisträger waren, überhaupt keine 

Kontakte nach „drüben“.  

So ist in diesen Jahrzehnten die DDR für mich ein unbekanntes Land geworden – oder 

richtiger: geblieben, denn ich selbst hatte keinerlei, und meine Frau auch nur entfernte 

Verwandte in der DDR. Auch wenn man vieles gelesen und über das Fernsehen erfahren 

hatte, im Grunde wussten wir nichts voneinander. Mit umso größerer Wucht brachen 

dann die Ereignisse vom November 1989 über uns herein. 

Als ich am Morgen des 10. November 1989 zum Dienst komme, gehe ich, wie immer, 

zunächst zum Lage- und Führungszentrum und lasse mir die Grenzlage schildern.  

„Im Bereich Walkenried-Zorge haben sie die Sperren beiseite genommen und wechseln 

fröhlich hin und her. Auch in Zicherie, im Eckertal und an einigen anderen Stellen gibt es 

Kontakte. Teilweise sammeln sich dort beiderseits der Grenze Hunderte von Menschen“, 

berichten die Beamten und sind ob dieses Geschehens ebenso fassungslos wie ich.  

„Wir machen sofort eine Grenzbereisung im gesamten Bereich“, ordne ich an, „und 

beginnen im Süden. Ich möchte mir selbst ein umfassendes Bild verschaffen. Bitte halten 

Sie mich auf dem Laufenden.“         

 

Staunend stehe ich eine Stunde später an der Straße zwischen Zorge und Ellrich. Dort, 

wo der Harz nach Süden ausläuft. Flache Hügelketten und weite Täler lösen einander ab. 

Mitten hindurch verläuft die Grenze. Wachttürme, Grenzzaun, Todesstreifen, ab und zu 

ein Schlagbaum – willkürliche Begrenzungen, die der Mensch einer von Natur aus 

offenen Landschaft aufgezwungen hat. Hier hatten wir Jahrzehnte lang immer wieder 

innegehalten, hatten hinüber geschaut in das fremde Land, das zu betreten uns versagt 

war. Das Land, in dem Uniformierte sich abkehrten, wenn wir erschienen waren, und 

Zivilpersonen höchstens einmal verstohlen zu winken gewagt hatten. 

Die Sperren sind geöffnet, Menschen wechseln ungehindert die Seiten, dazwischen  

stehen irgendwie überwältigt wirkende, gänzlich passive Vopo- und NVA-Angehörige. Die 

weitaus meisten Leute sind fröhlich und gehen völlig ungezwungen miteinander um. 

Wildfremde Menschen fallen sich um den Hals, manche haben Tränen in den Augen. Die 

Uniformträger dagegen sind deutlich reservierter. Keiner von ihnen weiß mit der Situation 

umzugehen. Nur zögernd entwickeln sich erste, fast schüchterne Kontakte. Zu 

überraschend ist das alles über sie hereingebrochen. Um den Hals gefallen sind sie sich 

deshalb in diesem Grenzabschnitt nicht, und von uniformierter Verbrüderung ist auch 

nicht viel zu sehen. Zu lange hat man sich wechselseitig nur durch das Fernglas 

betrachtet. Und nicht selten hatte man sich dabei den Stinkefinger gezeigt – aus 

Richtung Ost, wie berichtet wurde, aber gewiss auch in umgekehrter Richtung.   

Tags darauf fahre ich, diesmal mit meiner Frau, nach Helmstedt zum Autobahnkontroll-

punkt. Ungläubig staunend, erleben wir, wie im dichten, stickigen Zweitakternebel eine 

Endloskette von Trabis an uns vorüber in Richtung Westen rollt, voll besetzt mit 

lachenden und fröhlich winkenden Menschen. Ungeachtet dessen kommt Skepsis auf. 

„Bei aller Euphorie“, sage ich zu Ingrid: „ich fürchte, wenn diese glücklichen Menschen 
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erst einmal das Alltagsgesicht unserer Bundesdeutschen sehen, werden sie sich noch 

wundern.“ 

Kurze Zeit später bin ich in Magdeburg beim amtierenden Chef der Bezirksbehörde der 

Volkspolizei, Oberst Stephan, meinem Nachbarn, sozusagen. Die Fahrt führt uns durch 

eine graue, unwirtliche Stadtlandschaft, in der jede Farbe fehlt. Besonders beeindrucken 

uns die völlig heruntergewirtschafteten Gründerzeitvillen an der ehemaligen Prachtmeile 

zur Radrennbahn, die von den Familien russischer Offiziere bewohnt werden, wie man 

uns nach dem Besuch sagt.  

Stephan residiert im Dienstgebäude der Bezirksbehörde der Volkspolizei, dem letzten 

Vorposten der Arbeiter- und Bauernmacht, wenige Dutzend Kilometer vor der 

„Staatsgrenze West“. Das erfordert, meint man dort, intensive Sicherheitskontrollen, 

schon an der Zufahrt zum Hof des Objekts, wie man das hier nennt, am Zugang zum 

Gebäude und beim Betreten eines jeden Flurs. Der Flur zur Leitstelle ist halbiert, an einer 

Sperre steht ein weiterer Posten und kontrolliert uns. Erst nach intensiver Prüfung und 

Rückfrage wird uns mürrisch Zugang zum Allerheiligsten gewährt. Selbst an der Tür zum 

Vorzimmer des Chefs wirft sich uns eine abweisend wirkende uniformierte Polizeioffizierin 

entgegen und fragt herrisch nach unserem Begehr, obwohl jeder das natürlich weiß, denn 

wir werden von Schleuse zu Schleuse begleitet und weitergereicht.  

Das Gespräch bei Stephan ist höflich, aber nicht ohne eine gewisse nervöse Spannung. 

Man spürt förmlich, dass wir im Grunde Menschen von einem anderen Planeten sind, die 

in Teilen noch dieselbe Sprache sprechen, sich in mancherlei Redewendungen und 

Kürzeln der Polizeifachsprache aber schon weit auseinander entwickelt haben. Kein 

Mensch redet bei uns vom Objekt, wenn er ein Gebäude meint.  Dort aber ist alles Objekt, 

was irgendwie mit Liegenschaften oder Baulichkeiten zusammenhängt. Störend wirkt 

sich aus, dass alle paar Minuten an der Decke ein rotes Licht aufleuchtet, begleitet von 

einem durchdringenden Summton.  

Als mir die Sache zu bunt wird, frage ich, was diese Einrichtung denn soll. Stephan, der 

das Gerät durch jahrelange Gewöhnung offenbar überhaupt nicht mehr wahrnimmt, ant-

wortet, sichtlich verlegen: „Das ist unsere Alarmanlage. Sie signalisiert, wenn jemand 

unseren Flur betritt. Aber wir können sie natürlich auch ausschalten.“  „Müssen die eine 

Angst vor uns gehabt haben“, kommt es mir in den Sinn. Aber ich verzichte darauf, diesen 

Gedanken zu vertiefen. 

Inhaltlich geht es um die Übergabe von Fernmeldegerät zur Verbesserung der 

Kommunikation. Das Thema ist in wenigen Minuten erledigt. Es werden einige der 

mitgebrachten Handfunksprechgeräte übergeben und natürlich kurz ausprobiert. Dann 

vereinbaren wir einen baldigen Gegenbesuch von Technikern der Volkspolizei bei uns.  

Der Rest dreht sich um die Frage: „Was wird aus mir und meinen Leuten?“ Dabei wird 

deutlich, dass Stephan mit einer gewissen Selbstverständlichkeit davon ausgeht, nach 

der allgemein erwarteten Vereinigung übernommen zu werden.  

Ihm klarzumachen, dass ich mit derselben Selbstverständlichkeit erwarte, dass genau 

dies nicht eintreten wird, fühle ich mich nicht aufgerufen. Immerhin erläutere ich ihm 

unser westdeutsches Laufbahnrecht und äußere vorsichtig eine gewisse Skepsis 

hinsichtlich seiner Erwartungen.   
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In der Mittagspause habe ich dann eine Begegnung mit einem Major der Transportpolizei, 

der mir auf meine Frage hin erklärt, er habe seit Jahren die Transitzüge zwischen 

Frankfurt/O. und Marienborn begleitet. Dabei stand im Prinzip jeder Reisende unter 

Generalverdacht - der Einreisende als potenzieller Agent des Klassenfeindes, der 

Ausreisende als möglicher Republikflüchtling. Befragt nach seiner Ausbildung, antwortet 

er mit entwaffnender Offenheit, gelernt habe er vor allem die Techniken der 

Personalienfeststellung, der Durchsuchung und der Festnahme, ansonsten nur 

Marxismus-Leninismus. Eingriffsrechte waren zweitrangig, sofern sie überhaupt eine 

Rolle spielten. Eine unserer Ausbildung vergleichbare Unterweisung in den Rechtsfächern 

habe man nicht erfahren. Ihm gegenüber bin ich dann auch deutlicher geworden, weil  

ich  es  für  unfair hielt, so  zu  tun, als  könne ich mir eine pauschale Überführung des 

Vopo-Führungspersonals ohne grundlegende „Umschulung“ überhaupt vorstellen: „Es 

gibt zwar noch  keinerlei Pläne für eine solche Überführung, nicht einmal ein Konzept, 

aber meiner Einschätzung nach ist eine 1:1-Übernahme ehemaliger Führungskräfte der 

Volkspolizei in die Polizeien der Bundesländer ohne die vorgeschriebenen 

Laufbahnlehrgänge nahezu ausgeschlossen. Dafür sind die Prioritäten, die in beiden 

deutschen Staaten gesetzt worden sind, dann doch zu unterschiedlich.“ 

Noch klarer habe ich mich einige Wochen später gegenüber dem Vopo-Hauptmann 

ausgedrückt, dessen einzige Aufgabe darin bestand, am Ortsausgang von Schierke den 

Schlagbaum zum Brockenweg von Hand auf und ab zu bewegen: „Dafür setzt man bei 

uns keinen Hauptkommissar ein, davon müssen Sie ausgehen.“ 

Landnahme? 

In meinen Jahren als Regierungspräsident hat mich zur Wendezeit ein Aufgabenfeld 

besonders herausgefordert, das des Sachwalters des Kloster- und Studienfonds und der  

Braunschweig-Stiftung, das dem Regierungspräsidenten kraft Amtes oblag. Dieser  

Bereich hatte eine besondere Faszination für mich, zumal er einerseits für mich absolut 

neu, andererseits aber wegen der Vereinigung der beiden Teile Deutschlands von hoher 

Aktualität und Dringlichkeit war. Denn es galt, die zu Landwirtschaftlichen Produktions-

genossenschaften (LPG) umgewandelten Güter wieder in die Verwaltung durch den  

rechtmäßigen Eigentümer zu überführen.  

Der Braunschweigische Klosterfond und der Studienfond gehen auf eine Gründung des 

Herzogs Julius um das Jahr 1569 zurück. Sie sollten kulturellen, wissenschaftlichen und 

sozialen Zwecken dienen und zugleich die Selbständigkeit der Klöster, Kirchengüter und 

Stifte sichern, so z. B.  Walkenried, Mariental/Helmstedt und Bevern. Beide Stiftungen 

wurden 1832 zum Vereinigten Kloster- und Studienfond zusammengeschlossen.  

Als zweiter Braunschweigischer Fond entstand 1934 die Braunschweig-Stiftung. Mit ihr 

sollte den Vereinnahmungstendenzen Preußens begegnet werden. Der Stiftung wurden 

17 Klostergüter des Vereinigten Kloster- und Studienfonds zugeeignet. Die Liegen-

schaften, die zum Teil in Sachsen-Anhalt lagen, wurden durch die Agrarverwaltung der 

Bezirksregierung verpachtet und beaufsichtigt. Die Erträge dienten vornehmlich der 

Erhaltung der Substanz, wobei regelmäßig noch erhebliche Mittel aus dem Denkmal-

schutz zusätzlich eingebracht werden mussten. Daneben, so der Stiftungszweck, 

unterstützten die Fonds ausgewählte kulturelle Projekte der verschiedensten Art, vom 
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Staatstheater über die Universität und das Landesmuseum bis zu Stipendien für junge 

Künstler sowie der Förderung von Heimatvereinen und der landesspezifischen 

historischen Forschung. 

Die Braunschweig-Stiftung und der Vereinigte Kloster- und Studienfond sind inzwischen in 

der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz aufgegangen. Nach 1945 waren die in der 

Magdeburger Börde gelegenen Güter im Zuge der Bodenreform enteignet und in 

Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften – je nach Produktionsschwerpunkt als 

„LPG Tier“ oder „LPG Pflanze“ – umgewandelt worden.   

Mit der Vereinigung der beiden Teile Deutschlands öffnete sich folglich ein Aufgabenfeld, 

das besonderer Beachtung bedurfte - auch weil hier eine ganz eigene Form deutsch-

deutscher Befindlichkeiten sichtbar geworden ist, die es verdient, festgehalten zu 

werden: 

Die Stiftungsgüter in der Börde sind beachtliche Wirtschaftseinheiten in einer 

Größenordnung von jeweils 800 bis zu mehreren tausend Hektar unter dem Pflug, 

ergänzt um ausgedehnte Wald- und Weideflächen. Die Hofstellen sind ausnahmslos 

ehemalige Herrenhäuser von z. T. schlossähnlichen Ausmaßen. Und dies war zu DDR-

Zeiten dann auch der Anfang des Niedergangs gewesen. 

Denn Herrenhäuser passten nicht zur DDR-Ideologie. Behörden, Verwalter und Nutzer 

sind mit diesen ehedem stolzen Liegenschaften in einer Weise umgegangen, die mich 

heute noch zornig macht. Wohin wir auch kamen, eingeknickte Dächer, fehlende Ziegel, 

zerborstene, notdürftig vernagelte Fenster, so als ob man die vergangenen fünfundvierzig 

Jahre dazu genutzt hätte, die Gebäude bewusst einer fortschreitenden Verwahrlosung 

auszusetzen. Zum Teil sind Gemeindeeinrichtungen, etwa Kinderkrippen und 

Sanitätsstationen, innerhalb der Baulichkeiten immer weiter von oben nach unten verlegt 

worden, je nachdem sich das durch die schadhaften Dächer eingedrungene Wasser in 

den Geschossen nach unten verlagert hatte. In mehreren anderen Fällen sind 

Treppengeländer einfach verheizt worden, angeblich von den Sowjetrussen. Die 

überwiegend groß dimensionierten, repräsentativen Herrenhäuser, ihre Eingangshallen, 

ihre großzügigen, reich verzierten Treppenaufgänge atmeten den Geist des 

Klassenfeindes, und so hat man sie dann auch behandelt. Befremdlich für uns war 

zudem, dass man in die herkömmlichen Hofstellen hinein willkürlich und ohne Rücksicht 

auf die Belange des Denkmalschutzes Einfamilienhäuser für die Beschäftigten gebaut 

und so den ursprünglichen Charakter der Liegenschaften völlig verändert hatte. 

Später habe ich mich bei einer Radtour durch Masuren an all diese Bilder erinnert 

gefühlt, denn die Polen waren mit ihrem Neubesitz in ähnlicher Weise umgegangen. 

Allerdings habe ich dabei auch den Unterschied nicht übersehen wollen: Die aus 

Ostpolen nach Schlesien und Ostpreußen umgesiedelten Menschen haben 1945 nicht 

gewusst, dass ihre Bleibe von Dauer sein würde. So etwas wie Heimat haben erst die 

folgenden Generationen begründen können. In der DDR hat niemand daran gezweifelt, 

dass er dort, wo er wohnte und aufgewachsen war, auch würde bleiben können. Umso 

unverständlicher ist, wie man mit den „eigenen“ Gütern umging. Von Interesse war nur 

das Plansoll und mit ihm die agrarisch nutzbaren Flächen, die bis an die Grenzen 
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ausgepowert wurden. Alles andere konnte daneben verkommen – ein skandalöser 

Befund, der meine Begeisterung über die endlich wiedererlangte Vereinigung dann doch 

deutlich getrübt hat. Wir haben daher auch immer wieder nach den Ursachen der 

Verwahrlosung gefragt und stets nur unzureichende Antworten bekommen: „Es gab halt 

nichts, wir mussten uns um anderes kümmern, wir haben ja nicht einmal unsere eigenen 

Häuser reparieren können.“  

Deutliche Vorbehalte bestanden aber auch auf der anderen Seite. Wir sind, anders lässt 

sich das nicht ausdrücken, auf diesen Gütern zur Landnahme erschienen. Wir waren 

gekommen, um den Menschen das, was sie 45 Jahre lang als ihr Volksvermögen 

betrachtet hatten, wegzunehmen. Und die Leute wussten natürlich auch sehr bald, dass 

wir zu dieser Rückgliederung  nicht nur entschlossen, sondern auch mit rechtskräftigen 

Titeln ausgestattet waren.   

So stehen wir dann auf dem Hof des Gutes in Hakenstedt, einem riesigen Areal von 

hundert Metern Seitenlänge, begrenzt an der einen Seite vom Herrenhaus, an den 

anderen von Tagelöhnerhäusern, Stallungen und Scheunen. Alles ist in marodem 

Zustand. Auf dem Hof rührt sich nichts, nicht einmal ein Hund. Aber die Gardinen 

bewegen sich. Dahinter, vermuten wir, halten Menschen ängstlich nach uns Ausschau. 

Was mögen das für Leute sein, denken sie, die da in ihren dicken Daimler auf den Hof 

fahren, um Besitz zu ergreifen von dem, was man Jahrzehnte als Eigenbesitz betrachtet 

hatte, als Junkerland in Bauernhand, oder doch zumindest als Volkseigentum, 

bewirtschaftet von der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, die allen im 

Dorf Lohn und Arbeit gegeben hatte.  

Die folgenden Gespräche sind daher im allgemeinen wenig freundlich und zumeist so 

verlaufen, als ob sich Brüder und Schwestern um das gemeinsame Erbe streiten. Die 

Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in der DDR  waren weitgehend 

autark gewesen. Sie waren zumeist der alleinige Arbeitgeber am Ort und betrieben neben 

ihrem Hauptgewerbe eine umfassende soziale Betreuung für ihre Beschäftigten und die 

übrigen Bewohner des Dorfes: Gemeinschaftsküche, Kantine, Sozialräume, Kindergarten, 

Kinderkrippe, Altenbetreuung, Rote-Kreuz-Station, HO-Laden und vieles andere –

Voraussetzungen also, die die hohe Frauen-Erwerbsquote von mehr als 90 Prozent 

überhaupt erst möglich machten und bei aller sonstigen Mangelsituation dennoch ein 

Gefühl des sozialen Aufgehobenseins hatten entstehen lassen, das sich nach der 

Vereinigung abrupt ins Gegenteil verkehrte. Zumal die sozialen Leistungen der 

Gemeinschaft zuvor weithin unentgeltlich oder doch preiswert gewährt worden waren, 

während sie nach der Vereinigung alsbald zu einem beträchtlichen Kostenfaktor für die 

Familien wurden. 

Die DDR stand im Herbst 1989, das ist unstreitig, kurz vor dem Staatsbankrott. Die 

bombastischen Feierlichkeiten zum vierzigjährigen Staatsjubiläum waren bloße Fassade 

nach sowjetrussischem Muster gewesen. Die Wirtschaft lag darnieder, ihre Produkte 

waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig. 

Und dass der Staat in unverantwortlicher Weise hochgerüstet war, dass die unzähligen 

bewaffneten Verbände – von den Betriebskampfgruppen über die verschiedenen 
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Formationen der Volkspolizei und der Staatsicherheit bis zu den Einheiten der Nationalen 

Volksarmee – nicht auf Dauer würden finanziert werden können, lag genauso auf der 

Hand wie der riesige Investitionsbedarf an Verkehrswegen und anderen öffentlichen 

Einrichtungen. Doch dies alles wurde nach der Wende überlagert von dem unbedingten 

Willen zur Vereinigung und der Hoffnung auf blühende Landschaften. 

Was für den Staat als Ganzes galt, schlug sich unmittelbar auch auf der örtlichen Ebene 

nieder. Dass Kindertagesstätten, Krippen und dörfliche Schulen nicht mehr im bisherigen 

Umfang aufrechterhalten werden konnten, dass Rote-Kreuz-Stationen, HO-Läden und 

selbst kulturelle Angebote wie Theater und Kinos nicht überleben, Sport- und 

Freizeiteinrichtungen in der vorhandenen Dichte nicht finanzierbar sein würden, die 

genossenschaftliche Trinkwasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und die 

Abfallentsorgung in höheren Verbänden aufgehen und unter marktwirtschaftlichen 

Bedingungen zu den vorherigen Preisen nicht zu haben sein würden, musste jedem klar 

sein, der die Situation auch nur halbwegs realistisch einschätzte. Und dass die 

Entsorgung der ehedem so ertragreichen Böden der Magdeburger Börde, die durch 

verantwortungslosen Nitrateintrag und extreme militärische Nutzung weithin verseucht 

waren, hohe Millionensummen verschlingen würde, konnte auch nicht in Zweifel gezogen 

werden.   

Zum entscheidenden Anlass für einen reservierten, bisweilen auch frostigen Umgang 

miteinander wurde indessen die Beschäftigungsstruktur. Mittelpunkt des dörflichen 

Lebens in der DDR waren die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Hier 

arbeiteten mit Ausnahme der Kinder und Greise praktisch alle Einwohner des Ortes. Die 

von uns nach strengen Kriterien auszuwählenden neuen Pächter, ausnahmslos 

erfahrene Landwirte aus dem Westen, kamen aus einer gänzlich anders strukturierten 

Wirtschaftswelt – mit hohem Maschineneinsatz bei kleinstmöglicher 

Personalausstattung. 

So ist den Menschen in diesen Dörfern sehr bald klar geworden, dass von den  

zweihundert Arbeitsplätzen der ehemaligen LPG allenfalls noch eine Handvoll übrig 

bleiben würde. Und diese wurden dann zumeist noch von den neuen Pächtern durch 

mitgebrachtes Personal besetzt, das mit westlichen Maschinen und 

Produktionsverhältnissen naturgemäß sehr viel besser vertraut war als die heimische 

Bevölkerung. Einen radikaleren Umbruch der jeweiligen dörflichen Strukturen kann man 

sich kaum vorstellen.  

Es kann daher nicht verwundern, dass das böse Wort von der Kolonisierung die Runde 

machte und dass man die Entlohnung westlicher Hilfskräfte im Westen „Buschgeld“ 

nannte. Freundlichkeit, Offenheit, Vertrauen sind uns in diesen Monaten kaum einmal 

begegnet. Und während sich die offizielle Politik im Wiedervereinigungstaumel erging, 

herrschten auf unserer Ebene vornehmlich Betroffenheit, Verunsicherung und Frust. Die 

abweisenden Gesichter, wenn wir durchs Dorf gingen, und die hastig zugezogenen 

Gardinen sind mir noch deutlich in Erinnerung. 

Die Menschen hier hatten Angst. Die durch Zerschlagung der ehedem bäuerlichen 

Betriebe entstandenen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften  waren 
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weitgehend selbständige Wirtschaftseinheiten gewesen. Sie waren regelmäßig der 

einzige Arbeitgeber im Dorf und wurden zumeist geleitet von linientreuen 

Parteifunktionären.  Aber das alles hatte trotz vieler Mängel Sicherheit gegeben, 

Sicherheit der Arbeitsplätze und des sozialen Gefüges, hohe Erwerbstätigkeit der Frauen, 

gesicherte Betreuung der Kinder. Und nun kamen die Wessis.  

Alles, was bisher gegolten hatte, galt plötzlich nicht mehr. Nicht nur bei SED-Genossen, 

sondern ganz allgemein grassierte die Angst vor der Zukunft und überlagerte die 

Vereinigungseuphorie. Die Folge waren bange Fragen, wohin man auch kam in diesen 

einst so prächtigen Dörfern der Magdeburger Börde, die durch fünfzigjährige 

Kolchoswirtschaft nach sowjetischem Muster völlig heruntergewirtschaftet  waren – 

ausgepowerte Böden, marode Gebäude, schadhafte Dächer, verlotterte Maschinenparks. 

Nichts, aber auch gar nichts an diesen ehemaligen Herrenhäusern war ohne 

Reparaturbedarf. Jedem war klar, dass der notwenige Aufwand die Erträge noch über 

Jahrzehnte hinweg übersteigen werde.  

Unsere Reaktionen auf die uns gestellten Fragen mögen dann auch wenig freundlich 

aufgenommen worden sein. Und auch bei uns wollte ein ungutes Gefühl, das der 

Landnahme, nicht weichen. Aber es half nichts. Die künftigen Pächter waren nach 

Sachkunde und Erfahrung, Seriosität und Bonität auszusuchen. Denn wir durften mit der 

Verpachtung der ohnehin bereits desolaten Höfe keinerlei Risiken eingehen. Ob die 

Interessenten zuvor die jeweilige LPG geleitet hatten, war unerheblich. Die meisten der 

ehemaligen Betriebsleiter schieden daher von vornherein als Bewerber aus. Dass dies 

nach außen wie eine feindliche Übernahme wirken musste, war jedem von uns klar. Aber 

die Zeiten der LPG Tier und LPG Pflanze waren nun einmal vorbei. 

Die DDR, so viel stand alsbald für alle Beteiligten fest, hatte in jeder Hinsicht über ihre 

Verhältnisse gelebt. Insoweit musste jedem Einsichtigen klar sein, dass es ein steiniger 

Weg sein würde, der da vor den wiedervereinigten Deutschen lag. 

 

 

 

 

 

 


