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»Noch einmal wiederhole ich: Wir müssen alles erfahren! Es darf
an uns nichts vorbeigehen. Und das machen manche Leiter noch
nicht. Die merken das noch nicht einmal, Genossen, einige unter
uns. Die begreifen das sogar noch nicht richtig. Das ist eben die
Dialektik des Klassenkampfes und der Arbeit der Tschekisten.«
Erich Mielke, Berlin-Lichtenberg 1981

»Eins würde ich machen: Ich würde den anderen nicht die Möglichkeit geben, uns alle Verantwortung zu überlassen. Staatssicherheit, Staatssicherheit! Was glauben Sie, mit welchen Nebensächlichkeiten wir uns befassen mußten? Wenn etwas in der
Versorgung nicht funktionierte, wenn es zum Beispiel in einem
Krankenhaus durchs Dach regnete, Jahr für Jahr, dann hat man
uns bemüht. Und wir haben versucht abzuhelfen. Obwohl wir gar
nicht zuständig waren. Wir konnten doch nicht zusehen, wenn die
anderen sich um nichts kümmerten. Wir waren die Mädchen für
alles, so, wie wir jetzt für alles die Prügelknaben sind.«
Erich Mielke, Berlin-Moabit 1992

Vorwort zur Neuauflage

Seit dem Erscheinen der ersten Fassung dieses Buches sind fünf
Jahre vergangen. Bei der Durchsicht hatte ich eine Fülle weiterführender Forschung zu beachten, die in den vergangenen Jahren
betrieben wurde und weiter betrieben wird. Als ich die Seiten erneut durchblätterte, klang mir zudem noch das strenge Urteil des
Präsidenten des Welthistorikerverbandes, Jürgen Kocka, über
die DDR-Forschung in den Ohren, diese sei »selbstisoliert« und
»selbstreferentiell«. Andererseits strahlt gerade die historische
Aufarbeitung des Erbes der DDR-Staatssicherheit heute intensiver denn je aus in die Länder des Postkommunismus, in denen
vergleichbare Quellenzugänge erst mühsam erkämpft wurden
oder ganz verwehrt sind. Für eine grundsätzliche Revision meiner Interpretation der Stasi-Geschichte sehe ich mithin keinen
Anlaß. Umfang und Charakter des Bandes sind deshalb im wesentlichen erhalten geblieben.
Die Ergänzungen zielen darauf, über den engen Horizont der
»Stasiologie« hinaus den historischen Kontext stärker zu beleuchten. Hierzu gehören im sechsten Kapitel Informationen über die
Opferbilanz des DDR-Kommunismus auch jenseits des MfS
sowie zum Umgang mit dem gesamtdeutschen Erbe des Nationalsozialismus und im siebten Kapitel erhebliche Erweiterungen
zur Rolle der DDR in der Welt der internationalen Spionage.
Schließlich wird in der Auswahlbibliographie eine Fülle neuer
Publikationen vorgestellt und diskutiert.
Ich danke allen, die die erste Fassung mit Zuspruch und Kritik
bedacht haben und erneut für Auskünfte und Diskussionen bereit standen. Den Text habe ich selbstverständlich allein zu verantworten.
Jens Gieseke, September 2005
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Zur Neuauflage 2011

Dieser Band ist 2001 und 2006 unter dem Titel »Mielke-Konzern. Die Geschichte der Stasi 1945–1990« erschienen und geht
mit der vorliegenden Überarbeitung in die 4. Auflage. Neue Entwicklungen in der Forschung sind vornehmlich zur Rolle der
Staatssicherheit in der DDR-Gesellschaft zu berücksichtigen gewesen. Außerdem wird in einem eigenen Kapitel zwanzig Jahre
nach der Aktenöffnung eine Bilanz über das »zweite Leben« der
Staatssicherheit als Gegenstand der Aufarbeitung und der Erinnerungskultur gezogen. Wichtige Neuerscheinungen werden in
einer Erweiterung der kommentierten Bibliographie diskutiert.
Mein besonderer Dank geht an Anja Schröter für die Unterstützung bei der Überarbeitung und an alle Kolleginnen und Kollegen, die als Mitarbeiter oder Gäste am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam mit mir die in diesem Buch behandelten
Fragen diskutiert haben.
Jens Gieseke, März 2011
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1 Zehn Tage und zehn Jahre

Es war schon kurz vor Mitternacht des 13. März 1990, als Bundeskanzler Helmut Kohl im Garten seines Amtssitzes in Bonn
aus dem Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes stieg, um sich
im Kanzlerbungalow noch auf ein Glas zu entspannen. Zu ihm
gesellten sich seine Frau, der Bremer CDU-Vorsitzende Bernd
Neumann, derzeit im Einsatz als Wahlkampfberater in der DDR,
und Michael Roik, Kohls Büroleiter in der CDU-Parteizentrale. Gerade war der Kanzler von einem Wahlkampfeinsatz in
der DDR zurückgekehrt. Es waren noch fünf Tage bis zur ersten freien Wahl zur DDR-Volkskammer, und nicht einmal die
Demoskopen gaben sichere Prognosen, wie sie ausgehen würde.
Die ersten Umfragen bescheinigten einen klaren Vorsprung der
SPD, doch das von der West-CDU gestützte Wahlbündnis »Allianz für Deutschland« schien aufzuholen.
Da erhielt der Kanzler aus Ost-Berlin die Mitteilung hereingereicht, daß die Generalstaatsanwaltschaft der DDR Wolfgang
Schnur für einen langjährigen inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit hielt. Schnur war Vorsitzender
und Spitzenkandidat der Partei »Demokratischer Aufbruch«, die
zusammen mit der ostdeutschen CDU und der Deutschen Sozialen Union (DSU) die von Kohl und der Bonner CDU-Zentrale
geschmiedete »Allianz für Deutschland« bildete. Kohl alarmierte
den CDU-Generalsekretär:
»Sofort rief ich Volker Rühe an, der schon geschlafen hatte,
und bat ihn, gleich zu uns zu kommen. Dann klingelten wir
Eberhard Diepgen in Berlin aus dem Bett und teilten ihm mit,
daß Neumann mit der ersten Maschine in Tegel landen werde.
Beide zusammen sollten dann sofort Kontakt mit Schnur aufnehmen, um ihn zu befragen und so Klarheit zu schaffen.«1
Die beiden Emissäre handelten schnell: Schnur hatte sich Tage
zuvor – angeblich aufgrund physischer Überlastung durch die
Anstrengungen des Wahlkampfes – in das Berliner St. Hedwig11

Krankenhaus begeben. Noch bevor der Befund der Ost-Berliner
Staatsanwälte an die Presse kam, bestätigte Schnur seine Kooperation mit dem MfS und erklärte Neumann und Diepgen vom
Krankenbett aus seinen Rücktritt von allen Ämtern. Die beiden
CDU-Politiker eilten mit der Bestätigung nach Cottbus, wo
Kohl den vorletzten seiner sechs großen Wahlkampfauftritte absolvierte. Zugleich ging die Nachricht an die Presse.
Damit war die politische Karriere eines Mannes zu Ende, der
sich in den Monaten zuvor wie kein zweiter dafür eingesetzt hatte,
die bunte Oppositionstruppe des Demokratischen Aufbruchs auf
Kanzlerkurs zu bringen. Wie viele Organisationen der Bürgerbewegung war der Demokratische Aufbruch im Oktober 1989 von
einer eher zufälligen Mischung langjähriger Oppositioneller gegründet worden: zu den maßgeblichen Köpfen zählten Kirchenleute wie Rainer Eppelmann, Ehrhart Neubert, Edelbert Richter,
Friedrich Schorlemmer und die Nervenärztin Sonja Schröter.
Auch Schnur kam als Synodaler der Evangelischen Kirche und
Anwalt zahlloser Militärdienstverweigerer und Dissidenten aus
dieser Szene. Ab Dezember 1989 und Januar 1990 hatte der ProCDU-Kurs des Vorsitzenden Schnur zu heftigen Konflikten geführt, der linke Flügel der Aktivisten verließ schließlich Anfang
des Jahres die Partei und schloß sich anderen Organisationen wie
dem Bündnis 90 oder der SPD an. Andere kamen erst in diesen
Wochen hinzu, wie die Physikerin Angela Merkel.
Bei den Kampagneplanern im Bonner Konrad-AdenauerHaus fanden Schnur und seine »Wendehälse der Revolution«2
offene Türen und halfen ihnen aus der Klemme. Die SPD war
bereits im Oktober 1989 durch die Gründung der Sozialdemokratischen Partei der DDR (SDP) etwas unverhofft zu einem
Ost-Partner gekommen und besann sich auf die thüringischen
und sächsischen Stammlande der Arbeiterbewegung. Ihr Spitzenkandidat war der schillernde Ibrahim Manfred Böhme. Wie
sich später herausstellen sollte, war er ebenfalls ein langjähriger
Zuträger der Staatssicherheit. Die Ost-CDU hingegen war über
Jahrzehnte eine willfährige Blockpartei gewesen, deren Vorsitzender Gerald Götting in Selbstgefälligkeit und Ignoranz den
12

SED-Führern nicht nachgestanden hatte. Erst seit Anfang November 1989 hatte sie den Weg in die Unabhängigkeit von der
»führenden Partei« der DDR gesucht. Die bayerische Schwesterpartei CSU hatte mit der DSU bereits einen Partner gefunden,
einer konservativen Neugründung vom Dezember 1989 durch
zuvor unauffällige Köpfe.
Die Bonner Christdemokraten machten aus der Not eine Tugend. Anfang Februar riefen sie die Vorsitzenden der Ost-CDU,
des Demokratischen Aufbruchs und der DSU nach West-Berlin zusammen und schmiedeten das Wahlbündnis »Allianz für
Deutschland«, das ganz auf die hohe Popularität des westdeutschen Bundeskanzlers in der DDR-Bevölkerung zugeschnitten
war. Während die in Bonn ungeliebte Ost-CDU erhebliche
personelle und organisatorische Ressourcen beisteuerte, standen
Schnur und seine Parteifreunde für das bürgerrechtliche Erbe in
der Allianz. Die DSU profilierte sich durch scharfe antisozialistische Töne. Obwohl die Allianz in erster Linie als Wahlkampfplattform für den in der DDR-Bevölkerung augenscheinlich
äußerst populären Bundeskanzler gedacht war, hatte Schnur für
sich mit einer gewissen Aussicht im Falle eines Wahlsieges der
Allianz das Amt des DDR-Ministerpräsidenten reklamiert.
Die Enthüllungen über Schnur trafen die Kohl-Allianz in der
Endphase des Wahlkampfes denkbar ungünstig – allerdings nicht
ganz so überraschend, wie es in der Erinnerung des Kanzlers
erscheint. Bereits am 29. Januar hatte das hessische Landesamt
für Verfassungsschutz den Innenminister dieses Bundeslandes,
Milde (CDU), über eine Liste von 23 prominenten Stasi-Informanten unterrichtet, zu denen auch Wolfgang Schnur und der
CDU-Generalsekretär Martin Kirchner zählten. Sie stammte
von einem übergelaufenen hohen MfS-Offizier. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln war an den Verhören des
Offiziers beteiligt gewesen. Die Verfassungsschützer bestätigten
auch dem hessischen CDU-Generalsekretär Franz-Josef Jung
auf dessen Anfrage die Namen auf der Liste. Ob in den Ämtern
und Parteizentralen der Nachricht Glauben geschenkt wurde,
ist unklar. Dort gab es Grund genug, dahinter gezielte Desin13

formation zu vermuten, um den hoffnungsvollen Neupolitikern
zu schaden – und zudem war das Interesse gering, den ohnehin
unwägbaren Ausgang der Wahl durch öffentliche Diskussionen
darüber weiter zu belasten.
Anonyme Schreiben des gleichen Inhalts hatten auch Bürgerrechtler Anfang Januar am Zentralen Runden Tisch, dem Gesprächsforum reformbereiter Regierungskräfte und der oppositionellen Gruppen der DDR, erhalten. Darin wurde die korrekte
MfS-Diensteinheit und einer der Decknamen Schnurs genannt.
Sie hatten jedoch ebenfalls darauf verzichtet, ohne substantielle
Nachweise den Fall publik zu machen. Schnur hatte damals wegen Verleumdung Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Verdächtigungen bekamen Substanz, als in Schnurs Heimatstadt
Rostock die Erschließungsgruppen des dortigen Bürgerkomitees, die Staatsanwaltschaft und die beauftragten Archivare auf
umfangreiche schriftliche Unterlagen unter den Decknamen
»Dr. Ralf Schirmer« und »Torsten« stießen. Insgesamt 31 gefüllte
Aktenordner ließen zweifelsfrei erkennen, daß der Rechtsanwalt
Schnur unter diesen Decknamen seit 1964 inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Staatssicherheit war und dafür zahlreiche Honorare
und Auszeichnungen erhalten hatte. Die letzte Gewißheit lieferten Schriftvergleiche, die die Generalstaatsanwaltschaft in OstBerlin anstellen ließ.
In den Tagen des 5. bis 8. März 1990 hatte das Rostocker Bürgerkomitee Schnur mit den Funden konfrontiert und den Vorstand des Demokratischen Aufbruchs sowie den Bundeskanzler
informiert. Schnur leugnete, Stasi-Mitarbeiter gewesen zu sein,
und erhob schwere Vorwürfe gegen die angebliche Verleumdungskampagne des Bürgerkomitees. Zahlreiche Allianz-Politiker wie die Generalsekretäre Volker Rühe (CDU-West) und
Oswald Wutzke (Demokratischer Aufbruch) schlossen sich an.
Schnur jedoch zog sich aufs Krankenlager zurück.
Am Montag, dem 12. März, berichtete im »Spiegel« einer der
ehemaligen Führungsoffiziere der Staatssicherheit Schnurs über
dessen IM-Tätigkeit. Im Krankenhaus leugnete Schnur gegenüber seinem langjährigen Freund und Weggefährten Rainer Ep14

pelmann weiterhin jede Verbindung zum MfS. Zwei Tage später
brach das Lügengebäude zusammen. Kohl erinnert sich:
»Am selben Tag hatte in Cottbus bereits die vorletzte Großkundgebung begonnen, auf der ich sprechen sollte. Mein Vorredner war Pfarrer Oswald Wutzke. Ich erinnere mich noch, wie
er Schnur leidenschaftlich als Opfer bösartiger Verleumdungen
verteidigte, als ich schon von weitem Diepgen und Neumann –
soeben aus Berlin angereist – durch die Menge kommen sah. […]
Ähnlich hatten unmittelbar zuvor auch andere aus der Bonner
CDU für den DA-Vorsitzenden Partei ergriffen, weshalb es
nicht gerade leicht fiel, die Stasi-Tätigkeit Schnurs vor der Öffentlichkeit einzuräumen. Wir mußten dies natürlich möglichst
schnell tun, um mit Blick auf den bevorstehenden Wahlsonntag
den Schaden so klein wie möglich zu halten.«3
Am 15. März schloß der Hauptausschuß des Demokratischen
Aufbruchs Schnur aus der Partei aus und wählte Rainer Eppelmann zum Vorsitzenden. Politiker aller Parteien äußerten ihre
Bestürzung. Der SPD-Spitzenkandidat Ibrahim Böhme gab zu
bedenken, »daß der Rechtsanwalt in den vergangenen 15 Jahren
vielen Menschen durch Beratung und Verteidigung geholfen
habe.«4
Falls der Demokratische Aufbruch zuvor größere Wahlchancen gehabt haben sollte, so waren sie damit verspielt. Am Abend
des 18. März 1990 entfielen auf ihn 0,9 Prozent der Stimmen. Die
CDU hingegen war mit 40,9 Prozent die strahlende Wahlsiegerin.
Die SPD landete mit 21,8 Prozent abgeschlagen auf Platz zwei.
Auch ohne Schnur war die Rechnung Kohls aufgegangen.
Was als mißlicher Zwischenfall in den letzten Tagen des Wahlkampfgetümmels erschien, war tatsächlich der Beginn einer
neuen Zeit: Erstmals hatten öffentlich kontrollierte Aktenfunde
zur Enttarnung eines prominenten inoffiziellen Mitarbeiters geführt.
Mit den anonymen Schreiben und den Überläuferinformationen vom Januar hatten ehemalige hauptamtliche Mitarbeiter
der Staatssicherheit versucht, ihr altes Herrschaftswissen nutzbar zu machen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von
15

sich selbst und ihrem Apparat auf die inoffiziellen Mitarbeiter zu
lenken. Auch versuchten sich Insider auf diesem Wege an früheren Zuträgern zu rächen, die sich mittlerweile von der Staatssicherheit abgekoppelt hatten und nun in der Politik nach vorn
drängten.5 Gerade das neue Engagement Schnurs als Politiker hat
vermutlich MfS-Leute zu seiner Enttarnung provoziert. Damit
konnten einige von ihnen nicht nur bei Medien oder westlichen
Geheimdiensten Informationshonorare einheimsen, sondern auch
von sich selbst ablenken.6
Die Rostocker Funde gaben den Abläufen eine zweite Wende.
Zum ersten Mal entstammte die Nachricht über die Verstrickung
in die Netze des DDR-Staatssicherheitsdienst nicht aus der geheimen Welt der Nachrichtendienste und Überläufer, sondern
aus der Hand eines Bürgerkomitees, also einer Institution, die
sich selbst im Dienste von Öffentlichkeit und Transparenz verstand. Damit war der erste Schritt gegangen auf dem besonderen
ostdeutschen Weg im Umgang mit der Überlieferung der kommunistischen Geheimpolizei. Der Schritt war gleichermaßen
schmerzhaft wie lehrreich: Zur persönlichen Enttäuschung der
Weggefährten und Mandanten Schnurs kam der rückblickende
Schaden für die einstige Oppositionsbewegung.
Zwar hatte es in der Oppositionsszene schon dann und wann
Argwohn gegen den umtriebigen Anwalt gegeben; Bärbel Bohley hatte aus ihrem Verdacht keinen Hehl gemacht und deshalb
eine Mitarbeit beim Demokratischen Aufbruch im Herbst 1989
abgelehnt; der Spiegel-Korrespondent Ulrich Schwarz hatte
Rainer Eppelmann einmal im vertraulichen Gespräch mit ähnlichen Gedanken konfrontiert, doch Eppelmann hatte Schnur in
Schutz genommen. Schnur hatte seine Mandanten engagiert verteidigt, zuweilen inbrünstig mit ihnen gebetet. Als er 1988, nach
den Verhaftungen im Umfeld der »Liebknecht-Luxemburg-Demonstration«, dem Liedermacher Stephan Krawczyk in der Untersuchungshaft die Nachricht überbrachte, daß seine Ehefrau
Freya Klier ebenfalls verhaftet worden sei, weinte Schnur mit, als
Krawczyk in Tränen ausbrach. Dies hinderte ihn jedoch nicht,
sich in diesen Wochen beinahe jede Nacht mit seinem Führungs16

offizier zu treffen und ihm Kassiber und den vertraulichen Inhalt
der Gespräche mit seinen Mandanten zu hinterbringen. An vielen streng geheimen Oppositionstreffen der achtziger Jahre hatte
er teilgenommen. Seine einstigen Weggefährten mußten lernen,
daß sie es in seinem Fall, und noch in manch anderem, mit einer
merkwürdigen Form von gespaltener Existenz zu tun hatten:
»Wolfgang Schnur war wie viele seiner IM-Kollegen ein zerrissener Mensch. Er ging fast bis zur Selbstaufgabe in seinem Beruf auf. Das zerstörte seine Familie. Und er war ein Mann, der
ein ungeheures Geltungsbedürfnis hatte, Bestätigung und öffentliche Anerkennung suchte und nach Macht über andere strebte.
Er genoß es, wenn Staatsfunktionäre mit ihm verkehrten und
seine Arbeit für wichtig befanden, und er hatte, wenn er berichtete, das Gefühl, Macht über Menschen auszuüben.«7
Der Gedanke mußte beunruhigen, daß nicht viel gefehlt hätte,
und dieser Mann wäre tatsächlich Regierungschef der DDR oder
wenigstens Minister geworden. Es zeigte sich, daß der geordnete, öffentliche Blick in die Akten der bessere Weg sein würde,
als sich weiterhin den Verdächtigungen derjenigen auszuliefern,
die die Geheimnisse von früher mit sich trugen und nun für ihre
Zwecke zu nutzen versuchten. Es war kein Zufall, daß wenig
später die Forderung aufkam, alle Abgeordneten der neu gewählten Volkskammer auf eine Tätigkeit für das Ministerium für
Staatssicherheit zu überprüfen. Die Volkskammer selbst verabschiedete wenige Wochen später gegen erhebliche Widerstände
der Regierungen in Ost und West eine gesetzliche Grundlage für
eine weitgehende Öffnung der Akten.
Auf die Enthüllungen im Fall Schnur folgten viele weitere –
manche ebenso dicht und eindeutig belegt, manche durch Aktenvernichtungen oder schwierige Sachlage bis heute ungeklärt. Einige IM suchten vor oder nach ihrer Enttarnung die Aussprache
mit Freunden und Kollegen. Viele andere taten es nicht: manche
wollten nie mit der Stasi zu tun gehabt haben, andere sahen sich
selbst als Opfer, noch andere konnten in ihrem Vertrauensbruch
nichts Verwerfliches erkennen, wieder andere sahen sich als Unterhändler im Dialog von Staat und Gesellschaft.
17

Es ging jedoch nicht nur darum, MfS-Mitarbeiter und ihre Zuträger zu enttarnen. Die Verfolgten und Überwachten bekamen
später selbst Gelegenheit, die über sie angelegten Akten zu lesen
und von den gegen sie unternommenen Schritten zu erfahren. Sie
konnten sehen, welcher vermeintliche Freund sie hintergangen
und welcher vielleicht insgeheim der Mitarbeit Verdächtigte sich
der »Firma« verweigert hatte.
Schließlich haben Bürgerrechtler, Volkskammer und dann der
deutsche Bundestag mit ihrem Entschluß zur Öffnung der Akten
des Ministeriums für Staatssicherheit den Weg frei machen wollen, die Rolle und Tätigkeit dieser Institution wissenschaftlich
aufzuarbeiten und darüber die Öffentlichkeit zu unterrichten.
Dadurch ist es möglich geworden, das Wirken des Ministeriums
für Staatssicherheit auf der Basis dessen eigener, in wesentlichen
Teilen ungefilterter Überlieferung zu rekonstruieren. Natürlich
konnte die Staatssicherheit im Winter 1989/90 noch vieles vernichten und manches entwenden (nach neueren Schätzungen
etwa ein Viertel des Materials, vor allem aus aktuellen Fällen und
aus der Auslandsspionage), aber mit einem Bestand von rund
180 laufenden Kilometern Akten steht der Forschung ein außerordentlicher Fundus zur Verfügung – selbst wenn man die darin
enthaltenen Kantinenrechnungen und leeren Formblätter außer
acht läßt.

Die Stasi als Geschichte

Ohne die nach Art und Maß weltweit einmalige Entscheidung
zur Öffnung geheimer Akten wäre dieser Band schlechterdings
unmöglich. Er basiert auf den Forschungen vieler Dutzend Politologen und Historiker, interessierter Laien und einstmals Verfolgter, die in den letzten zehn Jahren die Mühsal auf sich genommen haben, Papierberge durchzuarbeiten und Licht in dieses
Dickicht dringen zu lassen. Auf der Grundlage dieser Arbeiten
sollen einige zentrale Probleme bilanziert werden, die sich in den
vergangenen zehn Jahren in der wissenschaftlichen Auseinander18

setzung mit der Geschichte des Ministeriums für Staatssicherheit
der DDR herauskristallisiert haben.
Der vielleicht wichtigste Ertrag der vergangenen zehn Jahre
liegt in dem Nachweis, daß die Staatssicherheit jenseits rechtsstaatlicher Legitimation und unter eklatanter Mißachtung der
Menschen- und Bürgerrechte agierte. Er konnte anhand der
originären Zeugnisse aus dem Innern des geheimen Apparates
schlüssig geführt werden und ist weithin anerkannt – auch wenn
sich dann und wann noch einmal eine Handvoll alter Generäle
und Obristen zusammenfindet, um lauthals das Gegenteil zu behaupten. Hier setzt dieser Band an: Es geht darum, die Rolle und
Funktion des MfS als Teil von Staat und Gesellschaft der DDR
und der deutschen Nachkriegsgeschichte genauer zu verstehen
und Perspektiven der weiteren Auseinandersetzung aufzuzeigen.
Die Generalthese der folgenden Darlegungen ist in der Metapher
des »Mielke-Konzerns« versinnbildlicht, die an die im Volksmund verbreiteten Begriffe für die Stasi wie »VEB Horch und
Guck« oder schlicht »die Firma« anknüpft. Die Staatssicherheit
wird hier als eine zentrale Säule der Herrschaftsstruktur des
Kommunismus als historischer Formation aufgefaßt. Selbstverständnis und Methoden dieser Institution hatten ihren Ursprung
im sowjetischen Stalinismus, doch erst im Poststalinismus ab
1957 entwickelte sich die Staatssicherheit zu einem »Gemischtwarenkonzern« in Sachen Sicherheit, zu einem »Generalunternehmen für Machtsicherung und Unterdrückung«8, das über die
klassischen geheimpolizeilichen und nachrichtendienstlichen
Funktionen der ersten Jahre weit hinausreichte. Aus der Breite
und Vielfalt der Aufgaben, die sich das MfS nach und nach aneignete, und aus der Tiefe ihres Eindringens in alle Sphären der
Gesellschaft resultierte ihre außerordentlich starke Stellung im
Parteistaat DDR.
Der weitverzweigte und in seinen konkreten Tätigkeiten vielfältige Apparat wurde innerlich zusammengehalten durch das
elitäre Selbstverständnis seiner Mitarbeiter als »Tschekisten«, also
als Erben der revolutionären »Außerordentlichen Kommission
für den Kampf gegen Konterrevolution und Sabotage« (russisch
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abgekürzt: Tscheka), die die russischen Bolschewiki 1917 gegründet hatten. In dieser Tradition stand der ideologische Auftrag des
MfS, die »Diktatur des Proletariats« mit den Mitteln eines verdeckt arbeitenden, mit staatlichen Gewaltmitteln ausgestatteten
Exekutivorgans zu sichern und vor allen Formen feindlicher Angriffe zu schützen. Der »Tschekismus« stiftete die Legitimation
als militante Klassenkämpfer im globalen und nationalen – das
heißt im deutschen Fall: zweistaatlichen – Maßstab. Dieser Wille
zum Kampf mit Hilfe einer »besonderen Maschine zur Unterdrückung«9 hatte sich in der Sowjetunion der dreißiger Jahre
von einem potentiell zurücknehmbaren und in der utopischen
Perspektive mit dem Staat insgesamt »absterbenden« Mittel zum
Zweck zu einem »Selbstläufer« des kommunistischen Systems
entwickelt.
Das repressive Potential prägte stark die sozialen Beziehungen
in der staatssozialistischen Gesellschaft. In den frühen Jahren war
die manifeste physische Gewalt ein offensives gesellschaftsgestaltendes Instrument der kommunistischen Transformation. Nach
der Konsolidierung des Systems diente die Repression vornehmlich der Absicherung der eigenen Position. Dies galt – mindestens
als Drohpotential – auch für jene späteren Jahre, von denen wir
heute wissen, daß sie der Parteiführung und den Strategen der
Staatssicherheit schweres Kopfzerbrechen bereiteten, weil sie sich
auf einen gesellschaftspolitischen Weg begeben hatten, der auf
sehr unterschiedlichen Feldern tiefe Widersprüche zwischen der
gewaltgestützten Herrschaftsform und immer drängenderen Modernisierungs- und Anpassungserfordernissen auslöste.
An einer systematischen Analyse der Rolle der Staatssicherheit in Staat und Gesellschaft, jenseits allgemeiner Feststellungen über die Bedeutung im Herrschaftsapparat als »Schild und
Schwert der Partei«, fehlt es noch. Insbesondere die sozialpsychologischen Effekte ihres Wirkens im sozialen Nahraum von
Familie und Freunden, Wohnumfeld und Arbeitsplatz sind noch
nicht genügend untersucht worden. Schon die öffentliche Debatte, mehr noch jedoch die emotionalen Affekte, die das Stichwort »Stasi« bei nahezu jedem einzelnen auslöst, lassen ahnen,
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wie sehr die Staatssicherheit in der DDR subjektiv und objektiv
»immer mit dabei« war.
Mit dieser Fragestellung wird auch wohlfeilen Behauptungen
auf den Grund gegangen, denen zufolge in der DDR oder gar
über ihre zeitlichen und räumlichen Grenzen hinaus entweder
die Staatssicherheit nachgerade alles kontrolliert, gesteuert und
nach Belieben manipuliert habe, oder aber ein zu vernachlässigender Teil des Herrschaftssystems gewesen sei, der für das
»wirkliche Leben« der gewöhnlichen Bevölkerung letztlich ohne
Belang gewesen wäre. Es soll vielmehr gezeigt und diskutiert
werden, daß die Staatssicherheit als Faktor direkt und indirekt,
als Akteur, als einkalkuliertes Risiko oder als für eigene Zwecke
scheinbar nutzbares Instrument, mit beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen, von großer Bedeutung war für die Geschichte
der DDR und die Menschen, die in ihr lebten.
Die Darstellung setzt ein mit der Genese der DDR-Staatssicherheit bis 1956 unter starker sowjetischer Prädominanz. In
dieser Phase des Stalinismus »in den Farben der DDR« formierte
sich der MfS-Apparat innerlich und äußerlich und prägte dauerhaft sein Welt- und Feindbild aus. Es folgen fünf thematisch
strukturierte Abschnitte, die die Phase nach der abgebrochenen
Entstalinisierung 1956 bis in die achtziger Jahre hinein behandeln. Diese fünf Abschnitte sollen die Auswirkungen der »Konzernexpansion« auf den wichtigsten Aktionsfeldern und ihre
politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen verdeutlichen.
Besonderes Augenmerk wird auf die strukturelle Entwicklung
von Apparat und hauptamtlichem Personalbestand gelegt. Die
inoffiziellen Zuträger werden vor dem Hintergrund der historischen Denunziationsforschung gesehen und die Konsequenzen
des umfassenden Sicherungsauftrages und dessen reale Reichweite bei der Überwachung der gesamten DDR-Gesellschaft
beleuchtet. Der klassische geheimpolizeiliche Kampf gegen die
innere Opposition in der DDR wird ebenso untersucht wie die
West- und Auslandsarbeit mit ihren vielfältigen Facetten.
Den Abschluß bilden Überlegungen zu den Umständen und
Voraussetzungen des erstaunlich sang- und klanglosen Zusam21

menbruchs der SED-Herrschaft und des MfS-Apparates im
Herbst 1989 sowie zu einigen Erblasten aus dessen Auflösung
in der Bundesrepublik der neunziger Jahre. Einer Gesamtdarstellung der Geschichte des Ministeriums für Staatssicherheit
der DDR stehen vorläufig noch der auf vielen Gebieten disparate Forschungsstand und der mangelnde zeitliche Abstand zu
den Geschehnissen entgegen. Die Darstellung unternimmt es,
die oftmals bestehende Kluft zwischen der Geschichte des SEDHerrschaftsapparates einerseits und der DDR-Gesellschaft andererseits am einen oder anderen Punkt zu überbrücken. Dabei
spielt die Tiefe des Eindringens des Apparats in die Gesellschaft
eine wichtige Rolle, aber auch die Resonanz von der »Basis« vor
Ort in den Apparat und seinen Kurs hinein.
In einer kommentierten Bibliographie wird alle wichtige Literatur für den tieferen Einstieg ins Thema genannt, darunter auch
einige zuweilen abseitig und in bescheidener Form veröffentlichte Spezialuntersuchungen.
In diesen Band eingeflossen sind viele Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, die alle zu
nennen ich mir hier aus Platzgründen versagen muß. Außerordentlich profitiert habe ich von Diskussionen im hausinternen
Forschungskolloquium meines Sachgebietes bei der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen sowie beim Kolloquium zur
DDR- und osteuropäischen Geschichte unter der Leitung von
Christoph Kleßmann, Axel Schildt und Bernhard Schalhorn.
Besonderen Dank schulde ich Clemens Vollnhals, der den Anstoß zu diesem Band gab, Helmut Müller-Enbergs, der mich an
seinem schier grenzenlosen Wissen über die inoffiziellen Mitarbeiter und die Westarbeit teilhaben ließ, Roger Engelmann und
Walter Süß, die das Manuskript gelesen und kritisch kommentiert haben, und Stefan Meyer von der DVA, der mich geduldig ermunterte, mit dem Schreiben zum Ende zu kommen. Die
Hauptlast an Urlaubstagen, Wochenenden und Abenden trugen
Ulrike, Rasma und Tjark Knigge.
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2 Antifaschismus – Stalinismus – Kalter Bürgerkrieg
Ursprünge und Prägungen 1945 bis 1956

Ost-Berlin, 8. Februar 1950

An einem winterlichen Mittwochabend, dem 8. Februar 1950,
tagten in Ost-Berlin die Abgeordneten der Provisorischen
Volkskammer der DDR. Es war ihre zehnte Sitzung seit der
Gründung der Republik im vorangegangenen Oktober. Nach
mehr als sieben Stunden trat wenige Minuten nach 21 Uhr der
Minister des Innern, Dr. Karl Steinhoff, ans Pult und brachte mit
einer kurzen Rede einen Gesetzentwurf ein, der die Erweiterung
der DDR-Regierung, des Ministerrats, um ein fünfzehntes Ressort vorsah. In letzter Zeit, so Steinhoff, sei es immer häufiger zu
Sprengstoffanschlägen in volkseigenen Betrieben und Gütern, im
Verkehrswesen und auf Neubauerngehöften gekommen. Spione,
Diversanten und Saboteure würden immer häufiger tätig werden:
»Die detaillierten Berichte, deren wesentlichen Inhalt Sie aus der
Presse entnommen haben werden, ergaben den Beweis für die
Tätigkeit verbrecherischer Elemente im Auftrage und unter direkter Anleitung durch die englisch-amerikanischen Imperialisten und ihre Handlanger.«1 Die Hauptverwaltung zum Schutz
der Volkswirtschaft des Innenministeriums solle in ein »Ministerium für Staatssicherheit« umgewandelt werden und ihnen das
Handwerk legen.
Die Abgeordneten folgten dem Innenminister: Sie verzichteten auf Wortmeldungen, Ausschußberatungen, Enthaltungen
und Gegenstimmen und ließen somit eine der folgenreichsten
Entscheidungen in der Geschichte der DDR binnen weniger
Minuten passieren – unter »großem Beifall«, wie das SED-Zentralorgan »Neues Deutschland« berichtete.2
In der Tat hatten in den Wochen zuvor die Abgeordneten
in den Zeitungen lesen können von Sabotage, Diversion und
Spionage, mit denen der »amerikanische Imperialismus, dieser
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Überwachung und Unterdrückung – die Geschichte der DDR-Staatssicherheit
Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR war nicht nur eine gefürchtete Geheimpolizei
und ein effektiver Spionagedienst, sondern entwickelte sich in fünfundvierzig Jahren zu einem
weitläufigen »Gemischtwarenkonzern« in Sachen Sicherheit, Überwachung und Unterdrückung.
Jens Gieseke schlägt den Bogen vom Hochstalinismus Ende der vierziger Jahre bis zu den
Überbleibseln der Stasi im wiedervereinigten Deutschland. Er untersucht die Triebkräfte der
Expansion und die Rückwirkungen dieser »Armee hinter den Kulissen« auf Alltagsleben und
Staatsgeschäfte.

