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Marketing verlockt zum Hinterfragen 
 

Eine Marketing-Binsenweisheit lautet: Auch negative Nachrichten sind gute Werbung.  

Je weiter sich die Nachricht verbreitet, desto besser. (Vgl. https://www.mtp.org/magazin/2019/09/12/kont-

roversen-im-marketing-negatives-ist-nicht-immer-negativ-manchmal-aber-schon/) 

 

Der aktuelle OB-Wahlkampf belegt dies. Die Klaviatur der Werbestrategien zum Umgang mit 

vermeintlich negativen Infos wird professionell voll eingesetzt, das Narrativ verändert: Nicht 

mehr eine Info selbst steht im Vordergrund, sondern die Art & Weise des Umgangs mit ihr. 
 

Das ist - bei aller Kritikwürdigkeit Grenzen überschreitender Meinungsäußerungen - letztlich 

ein Ablenkungsmanöver, das zugleich der Werbung dient. Eine zunächst negative Nachricht 

führt durch die Veränderung des frames (Einbettungsrahmens) zum Versuch des Stimmen-

fangs. Einfaches Marketinghandwerkszeug. Die Zielgruppen sind auch leicht erkennbar. 
 

Meine Historikerseele, die im Studium getriezt wurde mit Fakten, Fakten, Fakten & Quellen, 

Quellen, Quellen, bekommt aber gerade durch den Versuch der Ablenkung immer mehr Lust, 

den Kernfragen nachzugehen, wie z. B.: 

1. Weshalb schönt jemand seine Biografie, wenn er sie denn schon offenlegt? 
2. Wie lange kann so etwas gutgehen bzw. wie angreifbar ist man später? 
3. Wie kommt man vom MfS-Wachregiment Felix Dzerzhinsky Berlin zur MdI-Offiziershoch-

schule - Bereitschaft - Arthur Becker Dresden, wird nach Auflösung des Wachregiments in 
die Volkspolizei der DDR und dann in die Polizei der Bundesrepublik übernommen? 

4. Welche Rolle spielten die VP-Bereitschaften am 04.10.1989 in Dresden? 
 

Die Fragen 1-3 kann ich nicht beantworten, zur vierten gibt es Quellen. 
 

VP-Bereitschaften 
 

Die Volkspolizei-Bereitschaften waren in selbständige Bataillone gegliedert und damit Trup-

penteile, d.h. militärische Formationen für den inneren Einsatz. Man war Angehöriger einer 

kasernierten Einheit des Ministeriums des Inneren (MdI). (Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Volkspo-

lizei-Bereitschaften & http://www.vp-bereitschaften.de)  
 

Wenn jemand - nach eigenen Angaben - vom Wachregiment Dzershinsky zur Offiziershoch-

schule (OHS) - Bereitschaft - des Ministeriums des Inneren (MdI) Dresden kam und bis zur 

Auflösung des Wachregiments (12/1989) auf der Gehaltsliste des MfS als hauptamtlicher Mit-

arbeiter, Einheit Wachregiment, geführt wurde (https://www.stasi-liste.online), so liegt es nahe, dass 

die Person vom Wachregiment zum Studium nach Dresden delegiert wurde.  

In so einem Fall erfolgte zuvor eine Verpflichtung für (mindestens) 10 Jahre beim MfS.  

Die OHS bildete Truppenoffiziere aus. (https://de.wikipedia.org/wiki/Volkspolizei-Bereitschaften) 
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Bei Wikipedia gibt es bemerkenswerte Ausführungen zu einer Vergütung um die 850,- Mark 

der DDR, wie vorliegend augenscheinlich der Fall (vgl. o. g. Gehaltsliste): Es könnte sich um 

sog. Abwehroffiziere des MfS handeln, die an die Offiziershochschule delegiert wurden.  
 

Weiter heißt es: „Die Masse dieser Absolventen machte keinerlei Geheimnis um ihre Herkunft, 

da sich die Gehaltsauszahlung nicht verheimlichen ließ. Nur die weitere Verwendung war in der 

Regel unklar.“ (Vgl. Wikipedia) 
 

Die kasernierten Einheiten des MdI wurden am 03.10.1990 durch den Bundesgrenzschutz 

übernommen und wenig später aufgelöst. Ein Teil der Offiziere und Berufsunterführer fand 

Aufnahme in den Polizeien der (neuen Bundes-)Länder. (http://www.vp-bereitschaften.de)  
 

Dresden 04.10.1989 
 

Am 30.09.1989 erreichte Bundesaußenminister Genscher die Ausreise der DDR-Bürger, die die 

Prager Botschaft besetzt hatten. Die Ausreise erfolgte mit Zügen über das Territorium der 

DDR. An jenem Tag kam es in Dresden zu heftigen Auseinandersetzungen als Ausreisewillige 

versuchten, auf die Züge aufzuspringen. (https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/informationen-zur-stasi/the-

men/beitrag/gewalteskalation-am-dresdener-hauptbahnhof/)  
 

Eingesetzt waren auch die VP-Bereitschaften Dresden. 
 

Mindestens 64 Bereitschaftspolizisten verweigerten den Befehl zu diesem Einsatz. 
(https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/mfs-lexikon/detail/bereitschaftspolizei/) 

 

Soweit die historische Sachlage, die es mit Bezug auf einen OB-Kandidaten im Einzelfall auf-

zuklären gilt, denn: Es geht um Glaubwürdigkeit & Unangreifbarkeit im künftigen Amt. 

 

 

  

http://www.vp-bereitschaften.de/
https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/informationen-zur-stasi/themen/beitrag/gewalteskalation-am-dresdener-hauptbahnhof/
https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/informationen-zur-stasi/themen/beitrag/gewalteskalation-am-dresdener-hauptbahnhof/
https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/mfs-lexikon/detail/bereitschaftspolizei/

