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Ein Blick in die  
Vergangenheit –  
20 Jahre deutsche  
Einheit

Die deutsche Einheit jährte sich in diesem Jahr bereits 
zum 20. Mal. Grund genug, dieses Thema aufzugreifen 
und die Wende aus Sicht der Abschleppbetriebe und des 
VBA zu beleuchten. 

Der rasend schnelle Übergang 
vom Sozialismus zur Marktwirt-
schaft brachte große Herausfor-
derungen für die neu gegrün-
deten Betriebe. So war auch in 
dieser Zeit die Unterstützung des 
Unternehmerverbandes für die 
Abschleppbetriebe stark gefor-
dert und brachte die Mitarbeiter 

des VBA an die Grenze der Be-
lastbarkeit. Die Betriebe in den 
neuen Bundesländern wurden 
besucht und intensiv über die 
technischen Voraussetzungen für 
den Fuhrpark beraten, denn in 
der DDR waren die Fahrzeuge oft 
selbst zusammengebaut und es 
musste vielfach einfach improvi-

siert werden. In der Übergangs-
zeit unterstützte der VBA seine 
neuen Mitgliedsbetriebe auch 
verstärkt bei betriebswirtschaft-
lichen Themen.     

Heute vertritt der VBA die 
Interessen seiner bundesweiten 
1.400 Mitgliedsbetriebe und be-
rücksichtigt dabei die jeweiligen 

Bestimmungen und Unterschiede 
in den einzelnen Bundesländern.  

Nachfolgend die Geschichte 
eines VBA-Mitgliedsbetriebes, 
der sich bereits kurz nach der 
Wiedervereinigung dem VBA 
anschloss.

Der Abschleppdienst Pötzsch, 
der bereits 1960 gegründet wur-

de, erhielt zu Zeiten der DDR 
die Vermittlung bis 25 km durch 
die Polizei, die in der DDR eine 
absolute Autorität besaß. Durch 
die Nähe zur Tschechischen Re-
publik erhielt der Abschleppbe-
trieb auch viele Anrufe von den  
Grenzorganen, für die das Un-
ternehmen zur damaligen Zeit 
der einzige Abschleppdienst von 
Prag bis Dresden war. 

Auch die ostdeutsche Bot-
schaft in Prag meldete sich bei 
der Firma Pötsch, wenn ein DDR 
Bürger einen Unfall oder eine 
größere Panne auf seiner Reise 
nach Ungarn, Rumänien oder 
Bulgarien hatte. In diesem Fall 
wurde das beteiligte Fahrzeug 
durch die tschechische Polizei 
zur DDR-Botschaft nach Prag 
geschleppt und diese beauftragte 
dann in den meisten Fällen den 
Abschleppdienst Pötzsch, der da-

mals mit sechs Mitarbeitern im 
Einsatz war. 

Drei Barkas B1000  
waren die damaligen 

Einsatzfahrzeuge.

Probleme gab es in diesen 
Zeiten meist, wenn die Unfälle 
mit einer starken Beschädigung 
am Fahrzeug einhergingen, weil 
die technische Ausstattung der 
Abschlepp-/ und Bergungsfahr-
zeuge damals weit entfernt vom 
heutigen Standard war.  

Drei Barkas B1000 waren die 
damaligen Einsatzfahrzeuge. Dies 
war ein Transporter aus DDR-
Zeit, der mit einem Festplateau 
umgebaut wurde und mit 3 m 
langen Rampen und einer Elek-
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Historische Bilder: Bergung und Berge-
gerät in der ehemaligen DDR.
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trowinde versehen war. Die 
Fahrzeuge, die nicht mehr roll-
fähig waren, wurden per Win-
de gezogen und dabei mit einer 
Brechstange im Schwellerbereich 
über Holzbalken ausgehebelt und 
aufgezogen. Vom Plateau runter 
ging es über Umlenkrollen und 
mit viel Schwung.  

Auf der Transitstrecke wurde 
ein H6 mit kurzem Radstand und 
einer Pritsche eingesetzt. Dieser 
war mit Betonelementen, Sei-
len, Vorlegkeilen und so weiter 
beladen. Im Heck des Rahmens 
wurde eine 30 t-Schiffswinde ver-

baut, die über einen Kardanwel-
lenantrieb und einen zusätzlich 
eingebauten Lkw Getriebe eines 
W50 angetrieben wurde. Das war 
alles Eigenbau und Selbsterfin-
dung. Zusätzlich war der Betrieb 
noch mit einem geländefähigen 
3-Achser Krass mit Winde von 
russischen Streitmächten ausge-
stattet.  Mit diesen Fahrzeugen 
war der Abschleppbetrieb in ganz 
Ostsachsen und grenzüberschrei-
tend im Einsatz.

Die Herausforderung für den 
Betrieb bestand nach der Wen-
de darin, die richtigen noch un-

bekannten Partner der 
Abschleppbetriebe zu 
finden und auszuwäh-
len, um danach wichtige 
Verträge schließen zu 
können. 

Die Vermittlung 
teilte sich Anfang der 
90er Jahre mit dem 
steigenden Wettbewerb 
auf. Es wurde mit den 
zuständigen Polizei-
stationen eine Liste 
der Firmen erarbeitet, 
die im Reiumverfah-

ren wechselten. Schnell wurden 
private Auftraggeber gewonnen 
und die Vermittlung verlagerte 
sich immer stärker von der Po-
lizei an die privaten Notruforga-
nisationen.  Bis heute haben sich 
die technischen Standards und 
Rahmenbedingungen 
für die Abschleppbe-
triebe in den neuen 
Bundesländern lange 
angepasst. 

Die Firma Pötzsch 
hat sich im Laufe der 
Zeit zu einem mo-
dernen Dienstlei-
stungsbetrieb rund 
um die Mobili-
tät entwickelt und 
beschäftigt heute 
insgesamt 58 Mit-
arbeiter. Zu den 
Leistungsbereichen 
zählt eine Pkw-
Werkstatt sowie 
eine Lkw- und Bus-
werkstatt. Dazu be-
treibt Abschlepp-
dienst Pötzsch an 
drei Standorten 
einen Abschlepp-

dienst mit zehn Spezialfahrzeu-
gen. Eine eigene Spedition mit 
vier Autotransportern zählt zu 
einem weiteren Dienstleistungs-
bereich. Das neueste Tätigkeits-
feld ist die Ölspurbeseitigung mit 
Spezialmaschinen.  KM

Kathrin und Axel Fröhlich von der Firma 
Pötzsch mit dem 3-Achser MAN 26.480, 
in der eigenen Werkstatt entworfen und 
aufgebaut. 




