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VORWORT 

Wer ist Opfer, wer ist Täter? Zu den politischen Intentionen der SED-
Führer und denen ihres Ministeriums fUr Staatssicherheit gehörte es, möglichst 
viele DDR-Bürger durch Zwang und VerfUhrung zu ungesetzlichen Hand-
lungen letztlich in kriminelles Handeln zu verstricken und dadurch fUr ihre 
Ziele zu instrumentalisieren und operationalisieren, um so das Machtmonopol 
der ParteifUhrer zu stabilisieren. Zum einen lassen sich Unrechtssysteme nur 
mit Unrecht errichten und erhalten. Zum anderen - so das Kalkül der Macht-
haber - konnte sich eine Person, die fUr die SED-Führung kriminell handelte 
(z.B. ein Todesschütze am "antifaschistischen Schutzwall") nicht mehr gegen 
sie stellen, ohne selbst zur Verantwortung gezogen zu werden. Es galt die 
Regel: Je größer die fUr die ErfUllung der SED-Ziele eingesetzte kriminelle En-
ergie, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit der Flucht in den Westen oder 
der Opposition gegen das System. Und: Je mehr Mittäter, um so gesicherter 
war das Unrechtssystem. 

So vermischen sich in weiten Bereichen die Spuren von Opfern und Tätern 
- so wie nur frei sein kann, wer andere nicht unterdrückt. Doch die Giftmischer, 
Erpresser, Drehbuchschreiber, EntfUhrer, Mörder etc. des SED-Geheimdienstes 
waren auch selbst Opfer des kommunistischen Systems, das sie zum Ver-
brechen erzog. So sagte Erich Mielke auf der Delegiertenkonferenz der SED-
Grundorganisation der Bezirksverwaltung Cottbus im Jahre 1979: "Man muß 
solche jungen· Tschekisten heraussuchen, herausfinden und erziehen, daß man 
ihnen sagt, du gehst dorthin, den erschießt du dort im Feindesland Da muß er 
hingehen und selbst wenn sie ihn kriegen [sic], dann steht er vor dem Richter 
und sagt: 'Jawohl, den hab ich im Auftrag meiner proletarischen Ehre er-
ledigt!' So muß es sein! Das sind Aufgaben der FDJ". I Sicher, die von den 
ParteifUhrern verlangte "massenhafte Produktion" solcher "sozialistischen Per-
sönlichkeiten" - zuverlässiger, SED-höriger Befehlsempfänger - mißlang; doch 
wurden wohl einige Hunderttausend zur Durchsetzung kommunistischer Ziele 
in den 40 Jahren in kriminelle Handlungen verstrickt. Zu konstatieren ist: Das 
Ministerium fUr Staatssicherheit war eine kriminelle Vereinigung. 

Zit. in Auerbach, Thomas/Sailer, Wolf-Dieter: Vorbereitung auf den Tag X. Die geplanten Iso-
lierungslager des MfS. Hg.: Der Bundesbeauftragte rur die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR. Reihe B: Analysen und Berichte, Nr. 1/95. Berlin 1995, S. 126. 



8 Vorwort 

Viele Millionen wurden hingegen Opfer der SED-Diktatur. Etwa vier Mil-
lionen Menschen flohen aus der DDR. Wer blieb, konnte sich dem permanen-
ten Druck kommunistischer Diktatur und allgegenwärtiger Indoktrination in der 
Regel nicht entziehen. 

Vor diesem Hintergrund wurde die 7. Tagung der Fachgruppe Sozial-
wissenschaft der Gesellschaft tUr Deutschlandforschung e.V. zusammen mit 
der Akademie für politische Bildung, Tutzing, zum Thema" Opfer und Täter 
im SED-Staat" konzipiert; dieser Band enthält die Referate, die im März 1997 
in der Akademie tUr politische Bildung Tutzing gehalten wurden. Die Ergeb-
nisse der Beiträge stimmen überein und ergänzen sich. Die schlimmste Folge 
aus vielen Jahrzehnten verbrecherischer Diktatur ist, daß sie die Menschen tief 
zeichnete, ihre Persönlichkeit verbog, verkrüppelte und zerstörte. Ganze Gene-
rationen wurden um Lebensglück und Freiheit betrogen, wurden der Arbeit ent-
fremdet und jeder demokratischen Tradition und Erfahrung beraubt. Genau 
wissen das die, die aus dem Leben in der DDR flohen. Für sie waren die Dikta-
tur der SED, die ständige Unfreiheit und Heuchelei unerträglich. Erziehung 
zum Haß, Zersetzung, EnttUhrung, Mord etc. waren gängige Arbeitsmethoden 
des SED-Geheimdienstes. Weder erklärte die Bundesregierung das Ministe-
rium tUr Staatssicherheit zur kriminellen Organisation noch wurden die mei-
sten SED-/MfS-Täter bestraft. Recht wurde in der DDR zur Beliebigkeit. Die 
Einsatzgruppen des SED-Geheimdienstes mit Mordauftrag wurden bisher noch 
kaum identifiziert. Extrem, wenn nicht bewußt verzögert verläuft auch die Ent-
tarnung der westdeutschen informellen und hauptamtlichen Mitarbeiter des 
Ministeriums für Staatssicherheit. Darin ist ein untragbarer Verstoß gegen den 
Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz zu sehen. Wer als Westdeutscher tUr 
den SED-Geheimdienst arbeitete, hat sich doch unzweifelhaft (mehrfach) straf-
bar gemacht; übrigens auch wohl wegen Steuerhinterziehung. Die heute geübte 
Praxis, amtlich die Identifikation westdeutscher Mitarbeiter des Ministeriums 
tUr Staatssicherheit und des sowjetischen Geheimdienstes zu verschleppen, ist 
skandalös. Ist diese bewußte Vertuschung nicht Amtsmißbrauch, Strafverei-
telung im Amt und strafbare Mitwisserschaft? Wer hat das angeordnet, und in 
wessen Auftrag geschah und geschieht dies? Opfer und kommunistische Täter 
stehen sich in der ehemaligen DDR wie ehedem in ihren alten Rollen gegen-
über. Das ist eine beschämende, erniedrigende und unerträgliche Verhöhnung 
der Opfer der SED-Diktatur und stellt den Rechtsstaat in seinen Fundamenten 
in Frage. Erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland ist der 
Rechtsstaat ernsthaft gefahrdet. Die SED-Täter instrumentalisieren ihn tUr ihre 
Ziele und pervertieren und zerstören ihn damit. Heute bilden diese Täter das 
entscheidende Wähler- und Handlungspotential der PDS. 

Während alte Seilschaften der SED und ihres Repressionsapparates in-
zwischen Entscheidungspositionen in Politik, Rechtswesen, Wirtschaft und 
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Kultur einnehmen und diese Kräfte den Aufbau Ost mit allen Kräften sabo-
tieren bzw. für ihre eigenen Zwecke mißbrauchen, wird die moralische Kraft 
des Widerstandes gegen das verbrecherische SED-System nicht nur nicht ge-
nutzt, sondern geradezu ausgegrenzt. Die ehrenwerte öffentliche Anerkennung 
der wenigen Bürgerrechtler blieb bisher dem größten Teil der Opfer der SED-
Diktatur versagt, obwohl sie unvergleichlich wichtiger für den Zerfall des kom-
munistischen Systems waren. Dabei war es für die Betroffenen weit gefahr-
voller und schwieriger, diesen Widerstand vor der Wendezeit zu leisten; und 
das im gesamten Zeitraum der kommunistischen Diktatur von 1945 bis 1988. 
Sicher, schon 1990 finden wir in einer Erklärung der CDU: " Wir möchten ler-
nen von denen, die in diesen dunklen Zeiten politischen Widerstand gewagt und 
geleistet haben. Diese Menschen sind der Stolz, und ihre Leistung ist der mora-
lische Schatz unseres Volkes." Bundeskanzler Helmut Kohl erklärte auf dem 
CDU-Parteitag in Hannover: " Wer einmal die Käfige von Bautzen gesehen hat, 
den lassen diese Bilder nicht mehr los. Wir haben das nicht vergessen. Die, die 
sich der Diktatur mutig entgegengestellt haben und dafür ins Gefängnis gingen, 
die Widerstand leisteten, sind uns [ ... ] willkommen. .. 

Doch die Wirklichkeit in Deutschland sieht ganz anders aus. Die Repräsen-
tanten der Republik haben noch keinen besucht oder empfangen, der aktiv vor 
der Wende Widerstand gegen das SED-Unrechtssystem leistete, dafür viele 
Jahre seines Lebens in DDR-Zuchthäusern verbringen mußte und sein Leben 
für die Freiheit einsetzte. Die Opfer der kommunistischen Diktatur werden wie-
der zu Unpersonen. Im Gegensatz dazu erhalten die Feinde der Demokratie und 
des Rechtsstaates bereits wieder Unterstützung durch unseren Staat. Durch die 
Implantation der Überbleibsel des kommunistischen Unrechtssystems in unser 
freiheitliches Gesellschaftssystem - ohne die Feinde der Demokratie vorher zu 
entmachten - wird zunehmend der Werte- und Normenkonsens in Deutschland 
gestört. Recht mutiert zur Beliebigkeit. Am schmerzlichsten spüren das zu-
nächst die Opfer, denn sie verharren in ihrer sozialen Rolle. Der schon im Eini-
gungsvertrag verhängnisvolle starke Einfluß der SED-Kader hat sich verstärkt. 
Schon jetzt haben die SED/PDS-Genossen mehr Macht, Einfluß und Ein-
kommen als vor der Wende. Der Grund: Die Täter benutzen die Freiheit der 
bürgerlichen Demokratie und deren Institutionen für ihre systemzerstörerischen 
Ziele. Unser demokratischer Rechtsstaat ist der kompletten Eingliederung eines 
hochorganisierten Unrechtssystems nicht gewachsen. Er konnte nicht einmal 
das durch Verbrechen angehäufte Vermögen der SED vollständig beschlag-
nahmen, das letztlich doch ihren Opfern gehört. 

Bochum, im Juni 1997 Dieter Voigt 


