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Vorwort 

Der vorliegende Sammelband enthält die schriftlichen Fassungen der Vor-
träge, die am 4. und 5. März 2005 auf der Jahrestagung der Gesellschaft für 
Deutschlandforschung in Berlin zum Rahmenthema Bilanz  und Perspektiven 
des deutschen  Vereinigungsprozesses  gehalten wurden. 

Der Direktor des Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, PD Dr. Rainer Eckert, 
setzt sich mit den verschiedenen politischen Aspekten der emotionalen Hinter-
lassenschaft und dem gewaltigen archivalischen Erbe des Ministeriums für 
Staatssicherheit der DDR in ihren gesamtgesellschaftlichen Dimensionen aus-
einander. Materialreich beschäftigt sich Dr. Klaus Krakat mit dem Wirtschafts-
und Technologiestandort Berlin und dessen Entwicklungspotential. Die fami-
lialen Auswirkungen des Vereinigungsprozesses sowie das Fortbestehen tra-
dierter DDR-Gesellschaftsmuster beleuchtet PD Dr. Dr. Lothar Mertens. Da die 
Belletristik für die Menschen in der DDR eine wichtige soziale Dimension be-
saß und Lesen, in Ermangelung anderer medialer Zerstreuungsmöglichkeiten, 
im Osten Deutschlands einen wesentlich höheren Stellenwert als Freizeitbe-
schäftigung hatte, ist die Wahrnehmung des Vereinigungsprozesses in der ost-
deutschen Literatur ein wichtiger zu berücksichtigender Aspekt, den Prof.  Dr. 
Ilse Nagelschmidt kenntnisreich erforscht  und kommentiert. Eine ebenso kriti-
sche wie pointierte volkswirtschaftliche Bilanz des Vereinigungsprozesses, die 
darüber hinaus viele weiterführende  anregende Hinweise auf durchaus denk-
bare mögliche politische Alternativen enthält, präsentiert Prof.  Dr. Spiridon 
Paraskewopoulos in seinem Rückblick. Prof.  Dr. Anton Sterbling vermittelt 
einen sehr anschaulichen und differenzierten  Überblick über die Wahrnehmung 
des deutschen Vereinigungsprozesses in Ost- und Südosteuropa, wobei die kri-
tische Distanz der ehemaligen sozialistischen Bruderstaaten gegenüber dem 
einstmaligen sowjetischen Musterzögling DDR deutlich erkennbar wird. 

Als schriftliches Ergebnis einer spannenden zweistündigen Podiumsdiskus-
sion liegen abschließend zwei weitere interessante Beiträge vor. Den Transfor-
mationsprozess und die Demokratieakzeptanz in den fünf  neuen Bundesländern 
analysiert Prof.  Dr. Günther Heydemann, während Prof.  Dr. Rolf Reißig aus 
einer dezidiert ostdeutschen Sicht die gesellschaftliche Transformation  und den 
deutschen Vereinigungsprozess kritisch untersucht und sachlich kommentiert. 

Dresden, im Frühjahr 2006 Lothar Mertens 
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Geheimpolizei und historisches Bewusstsein: 15 Jahre 
Auseinandersetzung mit dem Erbe der Staatssicherheit 

Von Rainer Eckert 

I . Staatssicherheit - ein kurzer Abriss 

Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS, auch als Stasi bezeichnet) war 
für die Staatspartei SED und ihre Politbürokratie das entscheidende Herrschafts-
instrument zum Erhalt und zum Ausbau der Macht. Es war nie Staat im Staate, 
sondern arbeitete stets als „Schild und Schwert" der Partei. In dieser Geheim-
polizei vereinten sich die Unterdrückung der Bevölkerung im eigenen Staat mit 
Spionage- und Diversionsfunktionen besonders in der Bundesrepublik. Das 
MfS hatte die Befugnisse eines mit exekutiven Kompetenzen ausgestatteten 
Untersuchungsorgans mit eigenen Haftanstalten und eines geheimen Nachrich-
tendienstes, die auf der Grundlage eines Gesetzes vom 8. Februar 1950 arbeite-
ten und außerhalb der SED keinerlei Kontrolle unterlagen. Seine Zuständigkei-
ten waren niemals präzise formuliert,  und so konnte die Führung dieser Partei 
ihre Geheimpolizei repressiv nach innen und aggressiv nach außen beinahe be-
liebig einsetzen. Entsprechend der politischen Situation ging die Geheimpolizei 
unter ihren Ministern Wilhelm Zaisser, Ernst Wollweber und Erich Mielke 
gegen wirkliche oder vermeintliche Gegner brutal vor. Dabei änderte sich die 
Strategie des aggressiven Terrors der fünfziger  Jahre hin zum Versuch der „flä-
chendeckenden Überwachung" der Bevölkerung und der systematischen „Zer-
setzung" der Opposition in den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. 

Die Zentrale des MfS in Berlin gliederte sich in 13 Hauptabteilungen und 20 
selbständige Abteilungen, die sich auf Bezirks- und Kreisverwaltungen sowie 
Dienststellen in Universitäten und in Schwerpunktbetrieben stützten. Die Zahl 
der hauptamtlichen Mitarbeiter, die in absoluter Treue und fanatischer Hingabe 
an kommunistische Ideale erzogen wurden, erreichte schließlich 91.000, die der 
inoffiziellen  Spitzel und Zuträger (IM) betrug zuletzt 173.000. Die Überwa-
chung dehnte sich auf praktisch alle Lebensbereiche aus, konzentrierte sich je-
doch besonders auf Bürgerrechtler,  Jugendliche, die Kirchen und die Streit-
kräfte. Dazu kam die systematische Kontrolle des Grenzverkehrs sowie des 
Funk- und Telefonverkehrs.  Für besondere Aufgaben war der Staatssicherheit 
das Wachregiment „Feliks Dzierzynski" mit zuletzt 11.700 Angehörigen als 
Verfügungstruppe  zugeordnet. 
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Die Staatssicherheit verfügte weiterhin über eigene Ausbüdungseinrichtun-
gen wie eine „Juristische Hochschule" mit Promotionsrecht, bildete ausländi-
sche Terroristen aus und hatte für den Spannungs- bzw. Kriegsfall  Internie-
rungslager für politische Gegner vorbereitet. Als ein wichtiges Ergebnis der 
friedlichen Revolution musste die SED ihre Geheimpolizei in ein „Amt für Na-
tionale Sicherheit" (ANS) umwandeln und schließlich 1990 auflösen. Die be-
reits befohlene Aktenvernichtung konnten Bürgerkomitees zumindest zu einem 
großen Teil verhindern und so die Unterlagen der Öffentlichkeit  zugänglich 
machen. 

EL. Notwendigkeit und Schwierigkeiten bei 
der Auseinandersetzung mit der Staatssicherheit 

Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit der Geheimpolizei der 
SED entstanden zuerst aus ihrem geheimen Charakter, so dass die Bürgerrecht-
ler der die Gedankenpolizei auflösenden Bürgerkomitees 1989/1990 vor einem 
weitgehend in seinen Strukturen unbekannten Feind standen. Es musste erst 
Klarheit geschaffen  werden, wie die Geheimpolizei aufgebaut war, wer ihre 
verantwortlichen Leiter waren, wie mit den Archiven umzugehen war und 
welche Rolle die inoffiziellen  Spitzel spielten. Und es war auch nicht von An-
fang an selbstverständlich, dass die Sicherung der Akten eine ganz vorrangige 
Aufgabe war. Und so konnten die bereits Anfang 1989 begonnenen Aktenver-
nichtungen zumindest für die Auslandsspionage HVA fortgesetzt werden.1 

Aber auch andere Bestände wurden vernichtet oder der elektronische Zugang 
zu ihnen zumindest vorläufig unmöglich gemacht. 

Die Aufklärung erschwerte weiterhin massiv, dass sich die aufgelöste Ge-
heimpolizei weiterhin weitgehend auf die Gefolgschaftstreue  ihrer Mitarbeiter 
verlassen konnte. Und auch viele Mitglieder der Staatspartei stellten sich gegen 
eine Aufklärung der Aktivitäten ihrer Geheimpolizisten. So war es letztlich 
auch kaum verwunderlich, wenn das in der öffentlichen  Diskussion oft als 
selbstverständlich vorausgesetzte Schuldgefühl der Träger und Profiteure  der 
Diktatur nicht vorhanden war, oder verborgen wurde. Weitere Defizite etwa bei 
der Diskussion um die Verwicklung der Wissenschaft2 in der DDR in die Fang-
arme der Stasi-Krake bestanden darin, dass nach ihren allgemeinen Strukturen, 
Arbeitsweisen und Folgen kaum gefragt wurde. Darüber hinaus hätte jede auf-
klärende Diskussion zuerst die ethischen Grundanforderungen  an das Verhalten 

1 Lucht, S. 81-97. 
2 Eckert, S. 169 ff. 
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von Wissenschaftlern aber im nicht geringerem Maß von Politikern oder 
öffentlich  Bediensteten klären müssen. Dazu wären Fragen wie die folgenden 
notwendig gewesen und hätten in einem gesellschaftlichen Konsens beantwor-
tet werden müssen: 

- Hat sich der erwähnte Personenkreis höheren moralischen Anforderungen 
zu stellen als ein „durchschnittlicher" Bürger? 

- Bedeutet dies, dass sie Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit  und Aufrichtigkeit  über 
politische Überzeugungen und persönliche Ängste zu stellen haben? 

- Und sind sie zur Verteidigung von Gewissens- und Meinungsfreiheit  ver-
pflichtet? 

Ich denke, in allen drei Fällen kann die Antwort nur , j a " lauten. Dieses „Ja" 
gilt übrigens in jedem gesellschaftlichen System in dem Falle, dass wesentliche 
Grundrechte geheimdienstlich bedroht werden. Unter den Bedingungen der 
Diktatur rückten aber auch Fragen wie die folgenden in den Mittelpunkt: 

- Ist die Zusammenarbeit mit der Staatspolizei in jedem Fall verwerflich  oder 
nur dann, wenn sie direkt und persönlich schadet? 

- Und wie sind aktive Tätigkeit aus Überzeugung, wie solche aus psycho-
logischer Bedrängnis oder aus Angepasstheit und Feigheit zu bewerten? 

Bei der Erarbeitung von Kriterien zur Beantwortung solcher Fragen und zur 
grundsätzlichen Einschätzung der Arbeit für die SED-Geheimpolizei verstrich 
in den Jahren nach 1989/90 viel Zeit ergebnislos und auch heute sind sie letzt-
lich nicht vorhanden. Das erinnert in fataler Weise an den Umgang mit der 
Gestapo nach 1945. Auch bei dieser totalitären Geheimpolizei werden grundle-
gende Fragen nach ihrem inneren Funktionsmechanismus und nach der Bedeu-
tung von Denunziation für ihre Arbeit erst in den letzten Jahren gestellt.3 

Darüber hinaus sind ausreichende Grundlagen einer inhaltlichen Aktenkritik 
für beide Geheimdienste bis heute nicht geschaffen  worden. So blieben Ver-
suche, wie der frühzeitig von ,3ündnis 90" in Berlin unternommene, mit Hilfe 
eines differenzierten  Fragenkatalogs eine Stasi-Mitarbeit qualitativ zu erfassen, 
eine Ausnahme. Empfohlen wurde damals, in jedem Einzelfall folgende Fragen 
zu beantworten: 

- Wann und unter welchen Umständen ist jemand zum Inoffiziellen  Mit-
arbeiter gemacht worden? 

- Mit welchem Ziel wurde er geworben und in welcher Funktion war er für 
das MfS tätig? 

3 Siehe Diewald-Kerkmann. 


