Exkurs: Diszipliniert – die überwachten Überwacher
„Wir sind nicht gefeit, leider, dass auch mal ein Schuft ... unter uns sein kann“, wendet sich
Stasichef Erich Mielke im Februar 1982 an seine Offiziere. „Wenn ich das schon jetzt wüsste,
dann würd’ er ab morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurzen Prozess. ... Das Geschwafel
von wegen ... nicht hinrichten und nicht Todesurteil ist alles Käse, Genossen. Hinrichten, die
Menschen, ohne ... Gesetze, ohne Gerichtsbarkeit und so weiter.“1
Dass das nicht nur so dahergeredet ist, wird seinen Zuhörern nur allzu bewusst sein: Im
Vorjahr erst war ihr Kollege, der 39-jährige Hauptmann Werner Teske, durch Genickschuss
hingerichtet worden. Er hatte, wegen wachsender Zweifel an seinem Dienst, mehrfach die
Flucht in den Westen erwogen, aus Liebe zu Frau und Tochter dann aber doch nicht gewagt.
Bei einer dienstlichen Kontrolle war die Disziplinarabteilung seinen Fluchtplänen auf die
Spur gekommen. Obwohl er keine Geheimnisse verraten hatte, wurde er wegen „vollendeter
Spionage“ zum Tode verurteilt.
Anders als früher üblich verzichtete Mielke darauf, die Mitarbeiter offiziell über die
Hinrichtung zu informieren – es wissen trotzdem alle davon. Genau wie von der Flucht
Werner Stillers. Dem Oberleutnant der HV A, der Auslandsspionage, war drei Jahre zuvor
gelungen, woran Teske nur gedacht hatte: Er war, ausgestattet mit brisanten
Geheimdokumenten, zum BND übergelaufen. Seitdem lässt ihn Mielke als Staatsfeind
Nummer eins auf der ganzen Welt suchen. Bisher vergeblich. Doch in etlichen anderen Fällen
ist es den Häschern schon gelungen, fahnenflüchtige Mitarbeiter zu fassen und zurück in die
DDR zu verschleppen. Nicht umsonst heißt es in der eidesstattlichen Verpflichtungserklärung
für Hauptamtliche: „Mein Ausscheiden aus dem Dienst ... wird nicht von mir, sondern von
meiner vorgesetzten Dienststelle bzw. dem Ministerium bestimmt.“ Wer sie unterschreibt,
begibt sich sehenden Auges in die Verfügungsgewalt der Staatssicherheit.
Aus den Erfordernissen des Dienstes – auch für Privatleben, Familie, Kinder und Freunde –
macht „die Firma“ ebenfalls keinen Hehl. Selbst Schüler, die Jahre vor dem Abschluss ihre
Bereitschaft erklären, später dem MfS zu dienen, müssen schriftlich bestätigen, dass sie
wissen, worauf sie sich einlassen: „Die sich daraus ergebenden Konsequenzen, insbesondere
zur Wahl meines Umgangs- bzw. Freundeskreises bzw. zur Partnerwahl, werden von mir
anerkannt und beachtet ... Änderungen in den persönlichen und familiären Verhältnissen
werde ich dem Ministerium für Staatssicherheit mitteilen.“ Steht dann die Einstellung
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unmittelbar bevor, gibt es noch einmal aufklärende Gespräche mit dem Kandidaten, nach
denen der zuständige Werbeoffizier dann vermerkt: „Die Anforderungen an einen Mitarbeiter
des MfS wurden mit ihm besprochen und sind ihm bewusst, er will hier einen hohen
persönlichen Beitrag zum Schutz der DDR unter Zurückstellung privater Interessen leisten.“
Fortan ist ohnehin nichts mehr privat, denn der Kontrollanspruch des MfS endet auch nach
Dienstschluss nicht. Jeder Mitarbeiter, schon vor seiner Einstellung auf Herz und Nieren
geprüft, steht im dauerhaften „Erziehungsprozess“ durch seine Vorgesetzten. Laut
Dienstordnung haben diese „Denken und Fühlen der Angehörigen zu formen“, wobei „der
Erarbeitung objektiver Persönlichkeitsbilder große Aufmerksamkeit zu widmen“ ist. In
regelmäßigen Berichten werden daher die Fortschritte jedes Einzelnen dokumentiert: Vertritt
er gegenüber Kollegen einen „klaren, klassenmäßigen Standpunkt“? Gestaltet er seine Freizeit
„sinnvoll“? Hat seine Frau wirklich ihre Kontakte zur Kirche gelöst? Werden die Kinder im
„sozialistischen Sinne“ erzogen? Wie geschickt führt er seine IM und wie viele hat er in
letzter Zeit anwerben können? Wie ist sein „Leumund“ im Wohnblock, und wie steht es um
seine Bereitschaft, an sich zu arbeiten?
Grundlage der Beurteilungen ist das Ideal der „tschekistischen Persönlichkeit“, in der sich
laut interner Definition alle für den Dienst erforderlichen Eigenschaften vereinen: von
bedingungsloser Einsatzbereitschaft und Härte über Mut und „tiefe Gefühle des Hasses ... und
Unerbittlichkeit“ gegenüber dem Feind bis zur Fähigkeit, sich konspirativ zu verhalten und
dafür verschleiernde Legenden aufrecht zu erhalten.2
Darüber hinaus beschreibt die Kaderordnung einen ganzen Katalog von Verhaltensnormen,
die weit ins Privatleben reichen und auch für Ehefrau, Kinder und Verwandte gelten – allen
voran das strikte Kontaktverbot zu Menschen aus dem Westen und „negativen Kreisen“
innerhalb der DDR sowie das Verbot, westliche Radio- und Fernsehsender zu empfangen.
Zudem zwingt die Pflicht zur „Geheimhaltung und Einhaltung der Regeln der Konspiration“
die Mitarbeiter zur absoluten Verschwiegenheit selbst der eigenen Familie gegenüber. Nicht
einmal mit den Kollegen dürfen sie sich austauschen. Im Apparat weiß jeder immer nur
gerade so viel, wie für seine unmittelbare Tätigkeit nötig ist.
Sie selbst aber sind im Interesse der „inneren Sicherheit“ zu lückenloser Offenheit
verpflichtet:

Es

gilt

Meldepflicht

für

sämtliche

Veränderungen

und

besonderen

Vorkommnisse, sei es die Lehrstelle der Schwiegertochter oder das Scheitern der eigenen
Ehe. Wer ihr nicht nachkommt oder zu lange damit zögert, hat, wie es dann heißt, „das
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Vertrauensverhältnis zu seinen Vorgesetzten“ verletzt – ein Versäumnis, das nur durch
unterwürfige Reue- und Schuldbekenntnisse wiedergutzumachen ist: „Meinerseits war es ein
Fehler, mich nicht an die Dienstvorgesetzten über meine persönlichen Probleme zu wenden“,
schreibt etwa ein Oberleutnant, dessen Sohn auf einem Parkplatz beim Klauen von
Autoaufklebern erwischt wurde. „Ich ließ mich davon leiten, es sind meine Probleme und
damit muss ich fertig werden.“
Aber Reue allein genügt nicht, ein solches Fehlverhalten erfordert Buße. Der Hinweis auf die
„entsprechenden Schlussfolgerungen“, die der Getadelte zu ziehen hat, ist daher obligatorisch,
und ihre Umsetzung wird genauestens beobachtet. Es empfiehlt sich also, das eigene Leben
und Handeln möglichst konform zu gestalten – und dafür zu sorgen, dass Frau und Kinder es
ebenso halten. So sind die Akten voll mit Zeugnissen des familiären Anpassungsdrucks: Sein
Sohn, schreibt beispielsweise ein Hauptmann der Abteilung VIII – Beobachtung und
Ermittlung –, sei „jetzt endgültig gewillt ... sein zum Teil labiles Verhalten in allen Fragen
grundlegend zu ändern. Ihm wurde ... bewusst, dass er seinen Bekanntenkreis, oben genannt,
abbauen und lösen wird.“ Das Gebot „hoher revolutionärer Wachsamkeit“ gilt auch am
heimischen Frühstückstisch.
Mit reinem Gehorsam jedoch gibt sich das MfS nicht zufrieden: Die „Angehörigen des
Organs“ sollen sämtliche Befehle und Vorschriften nicht nur bedingungslos, sondern auch aus
innerer Überzeugung und Einsicht befolgen. „Bewusste Disziplin“ nennt das die
Dienstverfassung. Dank der sorgfältigen Auswahl der Mitarbeiter, der Erziehungsarbeit und
ideologischen Schulung ist man diesem Ziel bei der überwiegenden Mehrheit recht nahe: Seit
1967 beträgt die jährliche Quote der Delinquenten konstant knapp drei Prozent, bei denen es
sich um jene neu hinzugekommenen Kräfte handelt, die hin und wieder noch anecken, bis
auch sie den tschekistischen Normenkatalog verinnerlicht haben – oder zumindest gelernt
haben, etwaige Zweifel zu verbergen.3
Um seine Angestellten auf Linie zu bringen, greift das MfS bisweilen auch direkt in ihr Leben
ein und drängt sie beispielsweise – mithilfe steigerbarer Drohszenarien – zur Trennung von
Partnerinnen, die „ungünstige kadermäßige Momente“ wie Westkontakte, religiöse
Bindungen oder „negativ-politische“ Haltungen „aufweisen“.4 Seit dem Bau der Mauer sind
Disziplinierungsmaßnahmen wie diese noch effektiver durchzusetzen, da es für unzufriedene
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Mitarbeiter nun nahezu unmöglich ist, sich dem Zugriff der Stasi zu entziehen. Selbst wer
„wegen Nichteignung“ entlassen wurde, steht als ehemaliger Geheimnisträger den Rest seines
Lebens unter Beobachtung.
Fünf verschiedene Abteilungen sind damit beschäftigt, Verstöße gegen Dienstordnung, innere
Sicherheit und tschekistische Disziplin zu untersuchen und zu ahnden, darunter ein eigener
Bereich der Hauptabteilung Kader und Schulung, in dem sogenannte U-Mitarbeiter tätig sind,
deren Identität streng geheim ist – die Spitzel für die Spitzel. „Paradoxerweise empfanden die
sonst so machtbewussten MfS-Mitarbeiter den internen Überwachungsapparat so wie die
DDR-Bürger die Stasi selbst, nämlich als undurchschaubare Quelle ideologisch motivierter
Verfolgung, der man hilflos ausgeliefert ist“, sagt der Historiker Jens Gieseke. Zu diesem
Gefühl trägt wohl auch bei, dass es selbst bei gravierenden Vergehen keinen erkennbaren
Zusammenhang zwischen Strafmaß und Schwere des Deliktes gibt: Mal kommt es zur
Versetzung und Degradierung, mal nur zu einem schlichten Verweis. Mal zu langjährigen
Haftstrafen, Entlassung „in Unehren“ oder, wie bei Hauptmann Teske, sogar zur Todesstrafe,
dann wieder belässt man es bei internen Aussprachen.
Die stets präsente, nur schwer einzuschätzende Drohkulisse bleibt nicht ohne Wirkung auf das
Klima zwischen den Kollegen: „Man hat nur so allgemein geredet“, erinnert sich ein
ehemaliger Abteilungsleiter, „immer die Frage im Hinterkopf: Kannst du dem trauen? Ich
habe erlebt, dass einer aus dem Ferienheim einen Bericht an die Hauptabteilung Kader und
Schulung geschickt hat, weil sich Mitarbeiter X über bestimmte Probleme mit seiner Frau
unterhalten hat. Oder an einem Tisch hat die Ehefrau des Mitarbeiters erzählt, dass ihr Mann
hin und wieder Westfernsehen sieht.“5 Innerhalb der nahezu geschlossenen Wohngebiete ist
die gegenseitige Kontrolle besonders groß – und mit ihr der Anpassungsdruck.
Der Logik der „inneren Sicherheit“ folgend, überwacht, durchleuchtet und analysiert das MfS
keine andere Personengruppe so gründlich wie die eigenen Mitarbeiter – der Psychologe
Hans-Joachim Maaz spricht von der „Angst in der Angst“.6 Selbst Erich Mielke,
unangefochtener Mastermind an der Spitze, weiß, dass es eines Tages auch ihn treffen könnte,
und verwahrt in einem Panzerschrank für den Fall, dass er in Ungnade fallen sollte, einen
dunkelroten Kunstlederkoffer. Darin: brisante NS-Dokumente über Staatschef Erich
Honecker.
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