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Vorbemerkung
Seit Beginn der Entspannungspolitik fanden immer mehr Bürger der DDR den Mut, ihre
Ausreise in den Westen, vornehmlich in die Bundesrepublik Deutschland und nach BerlinWest, zu betreiben. So entstand eine Ausreisebewegung, die dem SED-Regime zunehmend Sorgen bereitete, konterkarierte sie doch das propagierte Bild von einer sich ständig
stabilisierenden DDR. Die Partei- und Staatsführung und ihr Sicherheitsapparat setzten
demzufolge alle Hebel in Bewegung, um den Ausreisewillen ihrer Bürger einzudämmen
und zu brechen.
Hunderttausende von Betroffenen und der Tatbestand, daß der Zusammenbruch der DDR
nicht zuletzt auf die Ausreisebewegung zurückzuführen ist, haben die Frage aufgeworfen,
mit welchen Mitteln und Methoden der SED-Staat die Ausreisebewegung zu unterdrücken
versuchte und welche Ergebnisse dabei herauskamen. Vor diesem Hintergrund führte die
Abteilung Bildung und Forschung des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes am 26. Oktober 1995 eine öffentliche Veranstaltung durch, die
diesen Fragen unter dem Thema: "Ausreisen oder dableiben? – Regulierungsstrategien der
Staatssicherheit" nachging. Das große Interesse, das diese Veranstaltung auslöste, war
Anlaß, sie dokumentarisch aufzubereiten und in dieser Form öffentlich zugänglich zu
machen.
Die Publikation enthält die auf der Veranstaltung gehaltenen, teilweise erweiterten bzw.
überarbeiteten Referate und Zeitzeugenberichte sowie die Diskussionsbeiträge und im
Anhang Grundsatzdokumente bzw. Auszüge daraus, darunter auch bisher noch nicht
veröffentlichte.
Die Moderation der Veranstaltung hatte der Rundfunkjournalist Manfred Rexin übernommen.

Berlin 1997
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Joachim Gauck

Begrüßung und Einführung
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren auf dem Podium und hier im Saal.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer weiteren öffentlichen Veranstaltung der Abteilung
Bildung und Forschung des Bundesbeauftragten.
Wir haben heute ein Thema gewählt, das eigentlich nicht aktuell ist. Aber vielleicht sollte
die Tatsache, daß die deutsche Einheit fünf Jahre alt geworden ist, uns doch Anlaß sein
zurückzuschauen. In verschiedenen Zeitungen und in anderen Medien ist das geschehen.
Dabei sind unterschiedliche Personengruppen gewürdigt oder auch geschmäht worden, je
nach Lager. Aber nur selten ist das Problem, das 1989 zu einer erheblichen
Destabilisierung der DDR geführt hat, ausreichend gewürdigt worden: das Problem der
Menschen, die ausreisen wollten. Deshalb haben wir uns entschlossen, dem heute einmal
nachzugehen. Verbunden haben wir es damit, Ihnen die ersten Exemplare unseres
Handbuches "Anatomie der Staatssicherheit" anzubieten, und ich freue mich, daß einer der
Autoren, die sich hier heute vorstellen durch eine solche Veröffentlichung, nämlich Bernd
Eisenfeld, auf dem Podium sitzt. Er wird die meisten Informationen geben. Ich bin
deshalb auch froh, daß er hier ist und auch in unserer Behörde arbeitet, weil er zu den
Menschen gehört, die sehr früh den Charakter des repressiven SED-Systems erkannt
haben und seine Konsequenzen – von denen Sie hören werden – gezogen hat. Seine Arbeit
über die zentrale Koordinierungsgruppe Bekämpfung von Flucht und Übersiedlung ist ein
relativ dünnes Werk an Seiten, aber die Schicksale, die sich hinter den dürren Zahlen
verbergen, die übrigens anders sind, als wir lange gedacht haben, sind so, daß sie denjenigen, der sich öffnet, der sich der Erinnerung öffnet, nicht kalt lassen. Mir selbst ist es so
gegangen.
Die meisten von Ihnen wissen, daß ich früher Pfarrer war. Ich war Pastor in Rostock, in
einer evangelischen Gemeinde, und ich bin auch als Familienvater von dem Problem der
Ausreise betroffen worden. Ich habe zwei erwachsene Söhne, die viereinhalb Jahre auf
ihre Ausreise haben warten müssen, und ich kann nicht sagen, daß ich, obwohl mir das
Thema sehr nah war, eine Art und Weise des Umgehens gefunden hätte mit diesem
Phänomen Weggehen, auf das ich heute stolz sein könnte. Ich habe damals eigentlich gewünscht, alle blieben hier. Nicht nur weil wir in der Kirche einander brauchten, sondern,
ich sage das immer ein bißchen scherzhaft, weil ich nicht mit Honecker allein bleiben
wollte. Manch einer kennt ja dieses Gefühl, wenn er zu den Hiergebliebenen gehört, und
manch anderem ist dieses Gefühl ganz fremd, weil er sich aufgemacht hatte in das freie
Land und auf Leute wie mich dann wahrscheinlich nur mit Verachtung geguckt hat: Die
sind eben noch nicht weit genug.
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Ich erinnere mich sehr gut an den Sommer 1989. Es war eine bleierne Zeit für die DDR. In
unseren Gemeinden weinten die Leute in den Gottesdiensten, wenn wir daran dachten, wie
aus unseren Jugendgruppen die Leute weggingen, in die Botschaften. Wie die Mütter und
Väter kamen und sagten: "Ich weiß nicht, wo ist sie, hat sie sich bei Ihnen gemeldet?" –
"Nein, bei mir auch nicht, aber vielleicht bei dem." – Dann ging man umher. Und wir
wußten nicht, kommt dieser Mensch an, das Kind, der Freund, die Freundin. Es war eine
traurige Zeit, für die jedenfalls, die hiergeblieben waren, oder sich nicht getraut hatten,
oder die im Gefängnis landeten. Bei einem Thema wie diesem muß ich daran denken.
Und ich denke auch daran, wie die SED-Greise uns zornig gemacht haben. Wissen Sie
noch, was damals im ND stand? "Wir weinen denen keine Träne nach." – Aber es waren
unsere Kinder und unsere Freunde, manchmal auch die Mütter und Väter.
Ich habe heute oft das Gefühl, daß viele aus beiden Gruppen – der Gruppe, die gegangen
und der Gruppe, die geblieben ist, nicht angekommen sind; im übertragenen Sinne freilich
– denn man ist ja entweder geblieben oder im Westen angekommen. Aber die, die gegangen sind, haben oft auf ihrer Seele zentnerweise DDR mitgeschleppt, und sind dadurch zu
Fremdlingen geworden, dort wo sie angekommen waren. Und wir, die wir hiergeblieben
sind, haben oftmals das Hierbleiben nicht genutzt, um das zu tun, was wir 1989 – jedenfalls viele von uns – getan haben, nämlich das System, das uns umgab, zu delegitimieren
und neu anzufangen, da wo man blieb. Wenn man anfangen kann, wenn man neu
anfangen kann, sich ein Stück befreien, wenn man eine Perspektive hat, dann kann man
auch bleiben.
Aber wer hat das gewollt? Waren wir zu wenige, die es gewollt haben 1989? Ist die geistige Befreiung der auf der Straße erkämpften politischen Freiheit gefolgt? Die Frage zu
stellen heißt, sie zu verneinen. Viele von uns sind noch nicht da, wo sie sein möchten.
Auch die Demokratie ist für viele noch nicht da, wo sie sein sollte. Aber das würde jetzt
zu weit führen. Kurzum, ich wollte Ihnen verdeutlichen, daß ich mit dem Thema
jedenfalls nicht fertig bin. Ich frage mich, hättest du nicht für diejenigen, die damals gehen
wollten, etwas mehr Verständnis haben können? Und ich bin sicher, daß ich mich das
hätte früher fragen sollen. Gleichzeitig wollte ich gern bleiben, nicht weil ich das System
des Landes so liebte, wohl aber die Menschen, mit denen ich zusammen war. Für mich hat
sich noch nicht alles aufgelöst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Seien Sie willkommen, und Sie, Herr Rexin, haben das Wort.
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Bernd Eisenfeld

Strategien des Ministeriums für Staatssicherheit zur Steuerung der Ausreisebewegung
Mit den Antragstellern auf dauerhafte Ausreise der DDR in den Westen stand der DDR
seit Mitte der siebziger Jahre ein Dauerkonflikt ins Haus. Wie sich das Phänomen
Ausreise entwickelte, wie der Machtapparat des SED-Regimes – insbesondere das MfS –
damit umging und welche Ergebnisse letztlich herauskamen, diese Fragen sollen
nachfolgend behandelt werden.

Zur Entwicklung:
Von 1975 zu 1976 stieg die Zahl der sogenannten "rechtswidrigen Antragsteller" von rund
13.000 auf etwa 20.000. Hintergrund dieser Entwicklung waren vor allem die von der
DDR im Rahmen der UNO-Mitgliedschaft und der KSZE eingegangenen
Verpflichtungen, zum Beispiel Familienzusammenführungen wohlwollend zu behandeln
und dem Grundrecht jedes Bürgers auf freie Wahl seines Wohnsitzes Rechnung zu tragen.
Trotz fehlender innerstaatlicher Rechtsgrundlagen bot sich den Ausreisewilligen damit
erstmals die Chance, ihren Antrag auf internationale Dokumente zu stützen, die offiziell
von der DDR gebilligt worden waren.
Das Regime reagierte umgehend. Im Februar 1977 faßte das ZK der SED einen Beschluß,
der auf ein einheitliches Vorgehen zur "Eindämmung" der Antragsteller zielte. 1 Der
Ministerrat folgte am 8. März mit einer gleichlautenden Verfügung 2 und das MfS am
18. März mit dem Mielke-Befehl 6/77. Sein Titel: "Zur Vorbeugung, Verhinderung und
Bekämpfung feindlich-negativer Handlungen im Zusammenhang mit rechtswidrigen
Versuchen von Bürgern der DDR, die Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten und
Westberlin zu erreichen, sowie zur Unterbindung dieser rechtswidrigen Versuche". 3

1

2

3

Beschluß vom 16.2.1977 zur Gewährleistung des einheitlichen, abgestimmten Vorgehens der Staatsund wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen
Organisationen zur Unterbindung rechtswidriger Versuche von Bürgern der DDR, die Übersiedlung
nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin zu erreichen, S. 8 ff.; SAPMO-BA, ZPA J IV
2/3/2555. Siehe Dokument 2, S. 67.
Verfügung 34/77 vom 8.3.1977 des Vorsitzenden des Ministerrates zur Gewährleistung des einheitlichen, abgestimmten Vorgehens der staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Organisationen zur Unterbindung rechtswidriger Versuche von Bürgern der DDR, die Übersiedlung nach nichtsozialistischen
Staaten und Westberlin zu erreichen, S. 53 ff.; BStU, ZA, DSt 102331.
Befehl 6/77; BStU, ZA, DSt 102331. Siehe Dokument 3, S. 70.
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Mit der Umsetzung dieses Befehls wurde die 1975 speziell zur Bekämpfung der
Fluchtbewegung gebildete Zentrale Koordinierungsgruppe des MfS – ZKG – beauftragt.
Ihre wesentlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausreisebewegung waren:
1.

die Organisation und Koordinierung der geheimdienstlichen Aktivitäten zur Zurückdrängung und Bekämpfung der Antragsteller,

2.

die umfassende Ausspionierung der Antragsteller einschließlich ihrer Beziehungen
in den Westen,

3.

die Einflußnahme auf Institutionen, Organisationen und Betriebe, die mit Antragstellern konfrontiert waren,

4.

die Gewährleistung der Bekämpfung aller Personen, Gruppierungen und Organisationen, die innerhalb und außerhalb der DDR im Sinne der Antragsteller aktiv in
Erscheinung traten,

5.

die Wahrnehmung des Einspruchsrechts hinsichtlich Entscheidungen staatlicher
Behörden sowie ab 1984 die Wahrnehmung der alleinigen Entscheidungskompetenz
gegenüber Antragstellern, die wegen ihrer Aktivitäten ausgebürgert werden sollten.

Die wachsende Zahl der Mitarbeiter der ZKG und der entsprechenden Bezirkskoordinierungsgruppen – BKG – verdeutlicht die rasante Entwicklung der Ausreisebewegung: Angefangen mit knapp 100 hauptamtlichen Mitarbeitern im Jahre 1976, betrug
ihre Anzahl bis zum Oktober 1989 rund 450. 4
Doch die Kampfansage des Machtapparates vermochte die Antragsteller nicht einzuschüchtern; ihre Zahl und Demonstrativhandlungen aller Art, mit denen sie ihr Anliegen
öffentlich machten, nahmen bis 1983 kontinuierlich zu – im Jahre 1984 regelrecht explosiv. 5 Auslöser dürfte zum einen das repressive Vorgehen des SED-Staates gegen
Mitglieder der staatsunabhängigen Friedensbewegung gewesen sein. Außerdem spielte die
Madrider KSZE-Folgekonferenz eine wesentliche Rolle. Sie kritisierte die unzureichende
Umsetzung der humanitären Anliegen in den Ostblockstaaten und stärkte Ausreisewilligen
den Rücken. So verpflichtete sie unter anderem alle Teilnehmerstaaten, die "wirksame
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die sich alle aus der dem Menschen
innewohnenden Würde ergeben und für seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind,
4

5

Vgl. Bernd Eisenfeld: Die Zentrale Koordinierungsgruppe – Bekämpfung von Flucht und Übersiedlung (Anatomie der Staatssicherheit. Geschichte, Struktur und Methoden. MfS-Handbuch, hrsg. von
Klaus-Dietmar Henke, Siegfried Suckut, Clemens Vollnhals, Walter Süß, Roger Engelmann, Teil
III/17), BStU, Berlin 1995, Tabelle 1, S. 49.
Ebenda, Tabelle 3, S. 50. Vgl. auch Bernd Eisenfeld: Die Ausreisebewegung – eine Erscheinungsform widerständigen Verhaltens in: Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung – Formen des
Widerstandes und der Opposition in der DDR, hrsg. von Ulrike Poppe, Rainer Eckert und IlkoSascha Kowalczuk, Berlin 1995.
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zu fördern und zu ermutigen, und ständige und spürbare Fortschritte zu sichern, mit dem
Ziel einer weiteren und stetigen Entwicklung auf diesem Gebiet in allen
Teilnehmerstaaten, ungeachtet ihres politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systems." 6
Eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Ausreisebewegung erlangten die sogenannten "Rückverbindungen". Mit diesem Terminus charakterisierte das MfS Kontakte
der Ausgereisten mit Verwandten, Freunden und Bekannten in der DDR. Schon die
Jahresanalyse der ZKG für das Jahr 1977 hielt fest, "daß besonders umfangreiche feindlich-negative Aktivitäten durch Personen zu verzeichnen sind, die die DDR ungesetzlich
verlassen haben, mit staatlicher Genehmigung übergesiedelt sind bzw. in die BRD oder
nach Westberlin ausgewiesen wurden". 7 In der ZKG-Analyse für das Jahr 1980 wird den
Ausgereisten eine "Beeinflussung und Unterstützung übersiedlungswilliger DDR-Bürger"
zugeschrieben, die sich unter anderem in Erscheinungen ausdrückten wie:
"Verherrlichung der Lebensbedingungen in der BRD [...], Aufforderung, rechtswidrige
Übersiedlungsersuchen zu stellen [...] zur Begehung von Demonstrativhandlungen, einschließlich Botschaftsbesetzungen, Instruktionen zum Abfassen von Ersuchen,
Übermittlung von Schreiben aus der DDR an Behörden der BRD und feindliche
Organisationen." 8 Im Oktober 1980 mußte eingeräumt werden, daß die Ausgereisten
"später mit einer höheren Effektivität gegen uns arbeiten." 9 Hier handelte es sich zumeist
um Ausgereiste, die als einstige Antragsteller infolge ihres aufmüpfigen Verhaltens in das
Visier des MfS und vor 1984 in das der Polizei und der Abteilungen Inneres gelangten. In
der Sprache des MfS waren das Antragsteller, die "durch permanent negatives, renitentes
oder feindliches Auftreten eine Ausweisung aus der DDR zu erzwingen" versuchten,
durch wiederholte Grenzverletzungen bzw. durch provokative Demonstrationshandlungen
in "Erscheinung traten" 10 und Gefahren auslösten, "die durch andere Maßnahmen nicht
wirksam" abwendbar erschienen. 11
Diesem Personenkreis zugeordnet wurden auch Antragsteller, von deren Ausreise sich die
DDR "bedeutsame Vorteile" versprach. Auch sogenannten "unverbesserlichen Kriminellen" waren Listenplätze vorbehalten.
Unter dem Druck der Antragsteller und der Madrider KSZE-Beschlüsse sah sich die SED
im September 1983 veranlaßt, eine neue Verordnung zur Regelung von Fragen der

6
7
8
9
10

11

Otto Freundl: Friedens- und Sicherheitspolitik, Bd. 3, München 1985, S. 61.
Jahresanalyse der ZKG für das Jahr 1977 vom 24.1.1978; BStU, ZA, ZKG 2165, S. 23.
Jahresanalyse der ZKG für das Jahr 1980 vom 5.11.1980; BStU, ZA, ZKG 1978, S. 10.
Protokoll zur Leitungsberatung der ZKG am 10.9.1980; BStU, ZA, ZKG 94, Bl. 115.
Schreiben Mielkes vom 6.9.1974 zur Verstärkung der politisch-operativen Arbeit aller operativen
Linien und Diensteinheiten zur rechtzeitigen Aufklärung und Verhinderung des staatsfeindlichen
Menschenhandels und des ungesetzlichen Verlassens der DDR, S. 9; BStU, ZA, DSt 101998.
Mielke-Befehl 6/77 vom 18.3.1977, S. 30; BStU, ZA, DSt 102331.
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Familienzusammenführung und Eheschließung mit Ausländern zu erlassen. 12 Sie schuf
damit erstmals eine Rechtsgrundlage zur Ausreise. Diese galt allerdings nur als "KannRegelung", war auf einen engen Personenkreis begrenzt 13 und stand unter einer Vielzahl
von Vorbehalten. 14
Darüber hinaus versuchten SED und MfS 1984, durch verschiedene Komponenten die
Ausreisebewegung strategisch in den Griff zu bekommen: Die erste war die kurzzeitig begrenzte massive Ausbürgerung von Personen, die dem Regime besonders lästig bzw. gefährlich erschienen. Als Ergebnis "zentraler Entscheidungen" wurden zwischen dem
21. Januar und 28. April 1984 insgesamt 21.053 Personen (ohne Alters- und Invalidenrentner) ausgebürgert. Das MfS sprach in diesem Zusammenhang von der "Übersiedlung
von Feinden, kriminellen Elementen u. a. Unverbesserlichen". 15 Diese massive Ausbürgerung widersprach an sich den eigenen Erkenntnissen. 1982 hatte die ZKG die Zunahme
von Ausbürgerungen dieser Kategorien noch als den falschen Weg bezeichnet: "Das kann
nicht der Weg sein, um unsere Sorgen auf diesem Gebiet zu lösen. Ein leichtfertiges 'Aufdie-Liste-setzen' bringt sicher für den Moment Ruhe. Aber diese Ruhe ist trügerisch und
nicht von langer Dauer. Sie wird wenig später in Gestalt von Rückverbindungen der verschiedensten Art zur ständigen Unruhe, die uns dann viel stärker beschäftigt." 16
Die zweite zielte auf Abschreckung. Nach dem Ausbürgerungsschub sollte die Ausreisebewegung durch verschärfte repressive Maßnahmen, insbesondere gegenüber aktiven und
sogenannten "hartnäckigen" Antragstellern, mundtot gemacht werden. So erreichten im
Jahre 1984 die vom MfS gegen Antragsteller eingeleiteten Ermittlungsverfahren mit
knapp 2.300 Fällen einen absoluten Höhepunkt. 17
Die dritte hatte die weniger "hartnäckigen" Antragsteller im Auge. Sie sollten möglichst
sanft behandelt werden. Es ging vorrangig um ihre "Rückgewinnung". So waren bei-

12

13

14

15
16
17

Vgl. Verordnung zur Regelung von Fragen der Familienzusammenführung und der Eheschließung
zwischen Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik und Ausländern vom 15.9.1983; GBl. I,
Nr. 26 vom 27.9.1983, S. 254.
Gemäß § 7 der Verordnung konnte die Genehmigung erteilt werden für die Zusammenführung von
"Eltern mit ihren minderjährigen Kindern, für die sie das Erziehungsrecht besitzen", "für
alleinstehende volljährige Kinder oder für Eltern, die sich auf Grund ihres physischen oder
psychischen Zustandes zur Pflege und Betreuung an den Wohnsitz der Eltern oder ihrer Kinder
begeben wollen" und "von Ehegatten, [...] wenn die Ehe mit Zustimmung der zuständigen staatlichen
Organe" geschlossen wurde "oder ein Ehegatte mit Genehmigung [...] seinen Wohnsitz im Ausland
genommen hat"; ebenda.
Neben einzelnen Ausschlußgründen konnte gemäß § 8 der Verordnung auch dann eine Genehmigung
versagt werden, wenn die "Interessen der Deutschen Demokratischen Republik, insbesondere zum
Schutz der öffentlichen Ordnung sowie ihrer Sicherheit, entgegenstehen"; ebenda.
Hinweis zur Wochenübersicht 22/84 vom 28.5.1984; BStU, ZA, ZAIG 4534, Bl. 95.
Arbeitsmaterial zur Dienstkonferenz der ZKG vom 25.3.1982; BStU, ZA, ZKG 2016, Bl. 202.
Vgl. Ergänzung zur Lageeinschätzung der ZKG für die Jahresplanung 1986 vom 3.2.1986; BStU,
ZA, ZKG 2092, Bl. 16.
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spielsweise gegenüber Ausreisewilligen, deren Anträge auf "berechtigten Verärgerungen
oder Unzufriedenheiten" beruhten, solche "komplexen Maßnahmen" einzuleiten, die diese
Gründe ausräumen sollten. 18
Die vierte richtete sich auf ein restriktiveres Auswahlverfahren: Vorschläge zur Ausreise
aus "politisch-operativen Gründen" sollten "ab sofort strengsten Maßstäben" unterliegen
und durch die alleinige Entscheidungskompetenz des MfS auf ein Mindestmaß begrenzt
werden. Auf die Vorschlagslisten sollten nur noch Antragsteller kommen, die nachweislich trotz durchgeführter Maßnahmen des MfS und anderer verantwortlicher gesellschaftlicher Träger "nicht an einer Konfliktlösung innerhalb der sozialistischen Gesellschaft
interessiert" sind, und die "keinen Nutzen" mehr oder bei weiterem "Verbleiben [...] in der
DDR nur negative Folgen" für den Staat bringen. 19 In diese Kosten- und Nutzenrechnung
war unter anderem auch der "Aufwand an politisch-operativer und allgemeingesellschaftlicher Zeit und Kraft zur Kontrolle der Person" einzubeziehen. 20 Dem MfS
ging es um ein Idealverfahren, das bereits 1982 unter das Generalmotto gestellt wurde:
"Dem Feind den größten Schaden und uns den höchstmöglichen Nutzen". 21 Erfolgte die
Genehmigung eines Vorschlages, dann allerdings war Eile angesagt. Die Ausreise sollte in
"kürzester Frist spätestens innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden" erfolgen. 22 Anders
ausgedrückt lautete das Prinzip, Antragsteller, "bei denen nachweislich 'Hopf und Malz'
[sic!] verloren ist, zum richtigen Zeitpunkt, das heißt ehe politischer oder anderer Schaden
entsteht" auszubürgern. 23
Die fünfte schließlich zielte auf die weitestgehende Kappung der "Rückverbindungen".
Dazu ließ man sich eine ganze Reihe von Methoden einfallen: Neben generellen Einreiseund Transitsperren (Transit Polen und CSSR), die schon zum Zeitpunkt der Antragsgenehmigung in Gang zu setzen waren, sollten gegenüber Antragstellern und Ausgereisten
allseitige Diskreditierungen und Verunsicherungen ausgelöst werden. Antragsteller, bei
denen erwartet wurde, "daß sie nach erfolgter Übersiedlung gegen die DDR feindlich tätig
werden", sollten auch im Westen im Visier des MfS bleiben. Schon vor ihrer
Übersiedlung waren Voraussetzungen für die weitere Bespitzelung durch inoffizielle
18
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20
21
22

23

Hinweise Mielkes vom 12.4.1984 zur weiteren Erhöhung der gesamtgesellschaftlichen Wirksamkeit
im Prozeß der offensiven Unterbindung und Zurückdrängung weiterer Versuche von Bürgern der
DDR zur Erreichung der Übersiedlung in das nichtsozialistische Ausland, S. 8; BStU, ZA, DSt
103043.
Orientierung der ZKG vom Juni 1984 zur Anwendung strenger Maßstäbe bei Übersiedlungen aus
politisch-operativen Gründen sowie anderem staatlichen Interesse; BStU, ZA, ZKG 2097, S. 2 ff.
Ebenda, S. 4.
Arbeitsmaterial zur Dienstkonferenz der ZKG am 25.3.1982; BStU, ZA, ZKG 2016, Bl. 196.
Schreiben Mielkes an die Leiter der Diensteinheiten vom 23.3.1984; BStU, ZA, ZKG Bündel 585,
S. 3.
Rededisposition zu einem Erfahrungsaustausch in den BV vom 30.10.1985; BStU, ZA, ZKG Bündel
588, S. 5 ff.
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Mitarbeiter zu schaffen, um diese Ausgereisten beispielsweise durch ausgestreute
Desinformationen "in das Blickfeld gegnerischer Abwehrorgane zu rücken". 24 Auch
wurde prinzipiell das Ziel verfolgt, Ausgereiste von ihrem einstigen Umfeld in der DDR
zu trennen. 25
All diese fein ausgeklügelten Strategien von SED und MfS zur Lösung des Problems gingen jedoch nicht auf. Im Gegenteil: Massive Abschiebungen wie auch Repressionen führten 1984 nicht zur Entlastung. Vielmehr erhöhte sich die Zahl der Antragsteller. Im Jahre
1984 stieg die Zahl der Erstantragsteller gegenüber dem Vorjahr um das Dreifache auf
über 57.000! 1987 wurden erstmals über 100.000 Antragsteller erfaßt. Entfielen im Jahre
1980 auf 1.000 Einwohner (ohne Rentner) zwei Antragsteller, so waren es 1984 fünf,
1988 über zehn und im 1. Halbjahr 1989 knapp zwölf. Von 1976 bis zum 30. Juni 1989
belief sich die Gesamtzahl der Antragsteller auf rund 500.000; darunter etwa 90.000, die
nach Angaben des MfS "zurückgewonnen" wurden.
Begleitet war diese Entwicklung seit 1986 von einem sprunghaften Anstieg der Fluchtfälle
und der weiteren Zunahme öffentlichkeitswirksamer Aktivitäten von Antragstellern.
1988 mußte das MfS nach Jahrzehnten erstmals wieder über 10.000 Fluchtversuche registrieren, darunter rund 6.000 sogenannte "Verbleiber", das heißt Bürger der DDR, die sich
dem System während einer Westreise entzogen. Von 1976 bis 1988 summierten sich die
Fluchtversuche insgesamt auf rund 66.000. Dabei gerieten allerdings über die Hälfte der
Flüchtenden in die Fänge des Sicherheitsapparates.
Immer häufiger versuchten Antragsteller, durch gemeinsame Aktionen öffentlich auf sich,
auf ihre Lage und die Zustände in der DDR aufmerksam zu machen. 1986 registrierte das
MfS "negativ-feindliche" Zusammenschlüsse von Antragstellern in Arnstadt, Schwerin
und Jena und im Jahre 1987 organisierte Aktionen "teilweise" in Form von "Schweigedemonstrationen [...] auf öffentlichen zentralen Plätzen bzw. vor Gebäuden staatlicher
Organe u. a. in Görlitz, Jena, Weißwasser, Zittau und Heiligenstadt". 26 Im gleichen Jahr
bildete sich unter dem Dach der Ostberliner Umweltbibliothek eine "Arbeitsgruppe

24
25

26

Dienstanweisung 2/83 vom 13.10.1983, S. 36; BStU, ZA, DSt 102977.
"Durch gezielte Argumentation sind übersiedelte Personen in ihren ehemaligen Arbeits-, Wohn- und
Freizeitbereichen zu diskreditieren, um deren Einfluß zurückzudrängen"; ebenda S. 37. 1986 legte
die ZKG fest: "Zu ehemaligen DDR-Bürgern, die im Verdacht der Feindtätigkeit stehen, ist die
operative Bearbeitung aufzunehmen, die differenzierte Maßnahmen sowohl im Operationsgebiet
[gemeint sind die Bundesrepublik und West-Berlin] als auch im sozialistischen Ausland und in der
DDR zu bestehenden Rückverbindungen umfassen muß." Bericht vom 21.7.1986 zu Aufgaben der
ZKG/BKG in Auswertung der Zentralen Parteiaktivtagung; BStU, ZA, ZKG 1791, S. 28.
Einschätzung der Wirksamkeit der Untersuchungsarbeit im Jahre 1987 vom Januar 1988; BStU, ZA,
HA IX 422, Bl. 48.
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Staatsbürgerschaftsrecht der DDR" 27 , deren Mitglieder unter der Losung "Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden" im Januar 1988 an der offiziellen "Kampfdemonstration" anläßlich des Jahrestages der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht teilnahmen. Schließlich mußte das MfS Anfang 1988 in "fast allen Bezirken"
der DDR sogenannte öffentlichkeitswirksame Provokationen von "aktiv handelnden
Zusammenschlüssen" einräumen. 28 Außerdem fanden Antragsteller Eingang in systemkritische Gruppierungen unter dem Dach der Kirche, so daß Stasi-Chef Mielke schon
1986 zu dem Schluß kam, daß "zwischen Versuchen zur Erreichung der Übersiedlung und
Erscheinungen bzw. Auswirkungen der PUT [politische Untergrundtätigkeit] als zwei
Seiten des feindlichen Vorgehens zur Destabilisierung der inneren Verhältnisse der DDR"
enge Berührungspunkte bestehen. 29
Ein Teil der Antragsteller, vor allem solche, die über viele Jahre hinweg vergeblich um ihre Ausreise kämpften, suchten einen Ausweg über die Besetzung westlicher diplomatischer Vertretungen.
Die Beschwerden bzw. Eingaben von Antragstellern an staatliche Stellen stiegen von rund
19.000 im Jahre 1978 über 28.000 im Jahre 1981 und rund 92.000 im Jahre 1984 auf über
130.000 im Jahre 1987. Allein SED-Generalsekretär Honecker wurde 1987 mit 22.000
Schreiben bombardiert.
Bei der Kappung der "Rückverbindungen" war das MfS ebenfalls weithin erfolglos.
Anfang 1986 mußte es intern einräumen: "Die Lage [...] ist insbesondere gekennzeichnet
durch die Reaktivierung einer großen Anzahl von Rückverbindungen, die in massiven
Treffen in anderen sozialistischen Staaten, in massenhaften grenzüberschreitenden
Kommunikationen, im Brief- und Telefonverkehr und in persönlichen Zusammenkünften
in der DDR ihren Ausdruck finden." 30
Zwischen 1984 und 1988 wurde die Hilflosigkeit des MfS und des ganzen SED-Staates
gegenüber der Ausreisebewegung immer offenkundiger. Ein erster Anflug von
Resignation spricht bereits aus einer Äußerung Mielkes im November 1984: "Einige
Zigtausend beantragen die Ausreise. Einige treten zurück; das tun sie zum Teil nicht ein-

27

28

29
30

Vgl. Günter Jeschonnek: Ausreise – das Dilemma des ersten deutschen Arbeiter-und-Bauernstaates?
in: "Freiheit ist immer Freiheit ...". Die Andersdenkenden in der DDR, hrsg. von Ferdinand Kroh,
Frankfurt/M. 1988 S. 234 ff.
"Aktivitäten Übersiedlungsersuchender zur Durchsetzung ihrer Forderungen haben sich auffällig
verstärkt. In fast allen Bezirken gibt es aktiv handelnde Zusammenschlüsse, die mit öffentlichkeitswirksamen Provokationen, Zusammenrottungen und vielfältigen anderen, sich häufig ändernden
Aktivitäten in Erscheinung treten." In: Vorschläge zu Übersiedlungsproblemen der ZKG vom
11.4.1988; BStU, ZA, ZKG 105, Bl. 70.
Auswertung der Zentralen Parteiaktivtagung der ZKG vom 21.7.1986; BStU, ZA, ZKG 1791, S. 31.
Zuarbeit der ZKG zum Referat des Ministers vom 13.1.1986; BStU, ZA, ZKG 2210, S. 4.
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mal in ehrlicher Absicht. Es ist nicht abzusehen, wann diese Sache einmal zu Ende
geht." 31
Die Erfahrungen des Jahres 1984 führten beim MfS zur endgültigen Erkenntnis, "daß die
Lage auf diesem Gebiet nicht durch mehr Übersiedlungsgenehmigungen zum positiven
[sic!] verändert werden kann" und daß "zwischen Übersiedlungen im größeren Umfang
und dem sprunghaften Ansteigen der Erstersuchen [...] ein kausaler Zusammenhang
[besteht]". 32 Erkannt wurde auch, daß die drastische Halbierung der Ausreisegenehmigungen nach 1984 die Gesamtsituation keineswegs zum Positiven verändert hatte, und
daß "durch eine Erhöhung der Übersiedlungen unweigerlich [ein] Kräftepotential verlorengehen würde, das auch nicht anderweitig (zum Beispiel durch ausländische
Arbeitskräfte) abgedeckt bzw. ersetzt werden kann". 33
So resümierte die Staatssicherheit im Oktober 1987, daß eine Veränderung der "bewährten
Praxis – zum Beispiel durch eine spürbare Erhöhung von Übersiedlungen" – falsch, ja gefährlich wäre. Sie würde:
1.

"den gültigen Weisungen, Bestimmungen und Orientierungen grundsätzlich widersprechen",

2.

"feindlich-negativen Kräften, vor allem Feindorganisationen und feindlichen
Zentren enormen Auftrieb" verschaffen,

3.

"zur erneuten Verstärkung der Sogwirkung beitragen" und Fragen aufwerfen, "wie
es kommen kann, daß unmittelbar nach dem für den Entspannungsprozeß so erfolgreichen Besuch des Generalsekretärs in der BRD sich unsere Bürger durch massenhafte Übersiedlungen von der DDR abwenden usw.",

4.

"dem sich verstärkenden und immer massiver werdenden, auch öffentlich sichtbar
gewordenen Druck des Gegners unter der Flagge der Wahrung der Menschenrechte
objektiv in einer Weise nachgeben", daß in "Parteiorganisationen, staatlichen Organen und in breiten Kreisen der progressiven Bevölkerung [...] Unverständnis" aufkäme,

5.

"den Parteiorganisationen, besonders den 1. Sekretären der Bezirks- und Kreisleitungen in den Rücken" fallen und "alle am Zurückdrängungsprozeß beteiligten gesellschaftlichen Kräfte in ihrem Engagement" lähmen und "Resignation" ausbreiten
und

31

Niederschrift zur Dienstbesprechung vom 2.11.1984 zur Bearbeitung von Übersiedlungsanträgen;
BStU, ZA, ZAIG 8663, Bl. 20.
Hinweise vom Oktober 1987 zu negativen Folgen, die mit erhöhten Übersiedlungen verbunden
wären; BStU, ZA, ZKG 105, Bl. 7.
Ebenda.

32

33
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6.

"nicht zuletzt" durch "verstärkte Übersiedlungen massenhafte Kontakte und
Rückverbindungen, verstärkte politisch-ideologische Diversion und Inspirierung zu
Übersiedlungsersuchen, aber auch neue Anlässe für Besuchsreisen, verstärkte
Forderungen zur Durchführung von Reisen zu Übersiedelten, verstärkten Druck von
der BRD zur Durchsetzung von Einreiseforderungen bis hin zu
Rückkehrforderungen mit sich bringen." 34

Folgerichtig blieb die Zahl der Ausreisegenehmigungen (ohne Rentner und Eheschließungen) 1987 auf nur noch knapp 8.000 begrenzt und wurde damit wieder auf den Stand
von 1982/83 zurückgeführt.
SED und MfS befanden sich damit endgültig in der Sackgasse. Dennoch vermeinte das
MfS in einer Art autosuggestiver Selbstbeschwichtigung, diese inzwischen auf über
100.000 Bürger angewachsene und immer stärker auflodernde Bewegung unter Kontrolle
zu haben. So wurden die einzelnen Argumente auch mit der Feststellung unterstützt, daß
"aus sicherheitspolitischer Sicht kein Erfordernis einer verstärkten Übersiedlung
[bestehe]". 35
Diese Einschätzung muß angesichts der damals gegebenen Tatbestände überraschen. Zwar
wurden nach Angaben des MfS 1987 im Vergleich zu 1986 mehr Rücknahmen von
Antragstellungen erreicht, die angestrebte Wende, das heißt, ein absolutes Sinken der Zahl
der Antragsteller, rückte jedoch weiter in die Ferne. Erinnert sei an den erstmals
ausgewiesenen Bestand von mehr als 100.000 Antragstellern am Ende des Jahres 1987.
Die Analysen der ZKG zeichneten von ihnen ein recht aufmüpfiges Charakterbild: "Das
Verhalten der Mehrzahl der Übersiedlungsersuchenden ist weiterhin gekennzeichnet
durch festes Beharren auf ihrer Absicht, die DDR zu verlassen, durch zunehmend
forderndes Auftreten und nachlassende Gesprächsbereitschaft bei gleichzeitigem
Bestreben, mit allen auf die Durchsetzung der Übersiedlungsabsicht gerichteten
Handlungen unterhalb strafrechtlicher Relevanz zu bleiben." 36
Die seit 1984 angestrebte sogenannte "breite gesellschaftliche Front" hielt auch nicht das,
was man sich von ihr versprach. Ziel war hier nach dem Drehbuch des MfS: "Es kommt
insbesondere darauf an, zu erreichen, daß die Absicht zur Übersiedlung in allen Lebensbereichen als moralisch verwerflich verurteilt wird." 37

34
35
36
37

Ebenda, Bl. 8 ff.
Ebenda, Bl. 10.
Lageeinschätzung der ZKG vom Oktober 1987; BStU, ZA, ZKG 7726, Bl. 28.
Studienmaterial der JHS vom April 1985: "Die politisch-operativen Aufgaben des MfS zur vorbeugenden Verhinderung und offensiven Bekämpfung feindlicher und anderer politisch-operativ
relevanter Handlungen im Zusammenhang mit Versuchen von Bürgern der DDR, die Übersiedlung
nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin zu erreichen." BStU, ZA, ZKG 1646, S. 70.
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Bewährt hatte sich bei der Zurückdrängung der Ausreisebewegung nach Ansicht der
Staatssicherheit der Einsatz von Offizieren im besonderen Einsatz in den Abteilungen
Innere Angelegenheiten der Räte der Bezirke und in Regionen mit einer überdurchschnittlich hohen Zahl von Antragstellern. Als "bewährt" eingestuft wurden ebenfalls die unter
der Regie des MfS und des MdI durchgeführten Arbeitskonferenzen, ebenso die Mitarbeit
in Arbeitsgruppen der SED (die Führungsgruppe beim 1. Sekretär der Bezirksleitung, die
Parteikommissionen der Bezirke und Kreise, die Kommissionen Übersiedlungsfragen im
Bezirk und die Kreiskoordinierungsgruppen).
Damit war ein engeres Zusammenwirken erreicht worden 38 , aber die Bereitschaft der am
"Zurückdrängungsprozeß" beteiligten Menschen mußte dennoch als "unzulänglich"
bewertet werden. So stellte das MfS 1987 "Erscheinungen des Resignierens in der Arbeit
mit Übersiedlungsersuchenden bei einzelnen Mitarbeitern von Abteilungen Innere
Angelegenheiten, Beauftragten der Leiter von Betrieben und Betreuern" fest. Als Grund
wird nicht nur die Erfolglosigkeit im "Zurückdrängungsprozeß" genannt, sondern auch die
offensichtlich nicht durchschaubaren "genehmigten Übersiedlungen" sowie die "geringe
Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit Übersiedlungsersuchenden in den Arbeitskollektiven." 39
Und im übrigen entzogen sich immer mehr Antragsteller durch Kündigung oder durch
Aufnahme einer unterqualifizierten Arbeit in nichtstaatlichen Betrieben der gesellschaftlichen Kontrolle und dem damit verbundenen Druck. Im Jahre 1987 registrierte die Staatssicherheit über 5.000 Menschen, die diesen schweren Schritt wagten. 40
Auch nachdem es infolge der Demonstration zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht im Januar 1988 in Ostberlin zu "sichtbar verstärkten Aktivitäten Übersiedlungsersuchender, insbesondere zu feindlichen Zusammenschlüssen, Zusammenrottungen
und öffentlichkeitswirksamen Provokationen in fast allen Bezirken der DDR" gekommen
war 41 , wollte das MfS das Ventil am Kessel DDR nicht weiter öffnen. Noch Anfang April
hielt man eine Ausbürgerung von lediglich 12.000 Unruhestiftern für gerade noch vertretbar. 42

38

39
40

41
42

"Das Zusammenwirken der beteiligten Kräfte wurde enger gestaltet". Lageeinschätzung der ZKG
vom Oktober 1987; BStU, ZA, ZKG 7726, Bl. 30.
Ebenda, Bl. 30 f.
"Im Zusammenhang mit ihren Übersiedlungsversuchen beabsichtigen 5.054 [Vorjahr 3.676]
Personen durch Kündigung ihres Arbeitsrechtsverhältnisses – 3.455 Personen – bzw. Aufnahme
einer unter ihrem Qualifikationsniveau liegenden Tätigkeit insbesondere in PGH, Privatbetrieben
bzw. kirchlichen Einrichtungen – 1.599 Personen – sich damit der staatlichen, gesellschaftlichen und
betrieblichen Einflußnahme zu entziehen und ihrer Übersiedlungsabsicht Nachdruck zu verleihen."
In: Ebenda, Bl. 23.
Vorschläge der ZKG zu Übersiedlungsproblemen vom 11.4.1988; BStU, ZA, ZKG 105, Bl. 70.
Ebenda, Bl. 80.
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Doch kurz darauf, am 15. April 1988, stellten SED und MfS die seit 1984 eingeschlagene
Regulierungsstrategie auf den Kopf. Sie wählten jetzt genau den Weg, den man seinerzeit
als riskant und gefährlich abgelehnt hatte. Die Anzahl der Ausreisegenehmigungen für die
sogenannten "Unverbesserlichen" wurde 1988 mit einem Schlag von ursprünglich monatlich 1.000 auf 2.000 bis 3.000 erhöht. 43 Die Begründung lautete jetzt, man müsse "das
Potential feindlich-negativer Kräfte unter den Übersiedlungsersuchenden systematisch
abbauen und ihren vielgestaltigen negativen Einfluß unterbinden, [um] Schaden für die
DDR abzuwenden". 44
Damit einher ging – ähnlich wie im Jahr der großen Ausreisewelle 1984 – eine
Verschärfung strafrechtlicher Ahndungen bei öffentlichen Aktionen von Antragstellern.
Das MfS leitete rund 1.300 Ermittlungsverfahren ein. Und allein gegen sogenannte
"Symbolträger" (unter anderem weiße Bänder an Autos, Aufschriften "Aktiver" und "let's
go") veranlaßte die Kripo die Eröffnung von 64 Ermittlungsverfahren, 328 Ordnungsstrafen, die Beschlagnahme von 11 Kraftfahrzeugen, den Entzug von 89 Führerscheinen,
die Rücknahme von 24 Kfz-Zulassungen, 373 "Zuführungen" und 3.324 Belehrungen und
Verwarnungen. 45
Die Eskalation der Ausreisebewegung und die definitive Erosion der "breiten gesellschaftlichen Front" gegen die Antragsteller waren 1988 aber längst nicht mehr aufzuhalten.
Auch die im Januar 1989 wirksam gewordene neue Reiseordnung, die erstmals ein generelles Antragsrecht vorsah und Reiseerleichterungen regelte, sowie der Versuch der
Staatssicherheit, mit Hilfe von sogenannten "Kontaktpersonen" 46 die Ausreiseszene noch
stärker zu durchsetzen, konnten die Lage um keinen Deut verbessern.
Wenige Tage vor dem 40. Jahrestag der DDR offerierte Egon Krenz seinem Chef, Erich
Honecker, drei "Varianten zur generellen Lösung des Problems der illegalen Ausreisen". 47
Die erste Variante verband Reiseerleichterungen mit der Forderung an die Bundesrepublik, "sofort die Staatsbürgerschaft der DDR" anzuerkennen. Die zweite sah mit gleichem
Junktim eine "zeitweilige Schließung aller Grenzen" vor. Obwohl Krenz seinem Chef die
43

44
45
46

47

Anlage eines Schreibens des MfS an Egon Krenz vom 16.4.1988 über Grundsätze zur
Zurückdrängung von Übersiedlungsersuchen und zur Genehmigung von Übersiedlungen im Interesse
der Gewährleistung einer hohen Ordnung und Sicherheit; SAPMO-BA, ZPA IV 2./2.039.308, S.113.
Dienstberatung des MdI am 15.4.1988; BStU, ZA, ZKG 2203, Bl. 3.
Ergänzung der Lageeinschätzung der ZKG vom Januar 1989; BStU, ZA, ZKG 2029, Bl. 886.
Bei "Kontaktpersonen" handelte es sich um politisch loyal eingestellte Ausreisewillige sowie um
Bürger, die zu "operativ-bedeutsamen Antragstellern" vertrauliche Beziehungen besaßen und dafür
gewonnen werden sollten, für das MfS Informationen über Antragsteller bzw. zur Ausreiserszene zu
liefern. Bericht der ZKG vom 8.6.1989 über die Orientierung der Arbeit mit Kontaktpersonen; BStU,
ZA, ZKG 106, Bl. 3.
Schreiben Egon Krenz' an Honecker vom 3.10.1989; SAPMO-BA, ZPA IV 2./2.039/309, S. 141 ff.
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zweite Variante empfahl, hielt er beide für unangemessen; die erste, weil sie die Beziehungen zur Bundesrepublik "verhärten", die zweite, weil sie "die Lage im Innern bis zur
Nichtbeherrschung anheizen" würde. Die dritte Variante – jedem Bürger einen Reisepaß
zu garantieren und die besuchsweise bzw. dauerhafte Ausreise zu gestatten, "wenn damit
keine weiteren Verpflichtungen für den Staat" verbunden oder Sicherheitsinteressen (beispielsweise hinsichtlich von Geheimnisträgern) berührt sind – bewertet Krenz als die
beste, "weil sie auf eine strategische, also dauerhafte Lösung zielt".
Realisiert wurde sie zwar erst am 9. November 1989, und sie erwies sich auch tatsächlich
als dauerhafte Lösung; freilich in einem ganz anderen Sinne, als es sich Krenz vorstellen
konnte: Der Untergang der DDR war damit endgültig besiegelt.
Die aus der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Zu keinem Zeitpunkt gelang es dem Machtapparat der SED, die seit Mitte der siebziger
Jahre entstandene Ausreisebewegung in den Griff zu bekommen. Egal, ob er repressiv gegen die Antragsteller vorging oder das Ausreiseventil stärker öffnete, alle taktischen und
strategischen Varianten führten in eine unausweichliche Sackgasse: Wurde dem Druck
Ausreisewilliger durch vermehrte Ausreisegenehmigungen nachgegeben, so ermutigte das
bisher Unentschlossene zur Antragstellung und vervielfältigte das Potential der Westverbindungen. Wurde der Ausreisestrom aber gebremst, so stieg das innere Konfliktpotential.
Die Bereitschaft zu demonstrativen Aktionen nahm zu und damit die Gefahr innenpolitischer Destabilisierung und internationaler Reputationsverluste.
Verschärfte Repressionen gegen aktive Antragsteller widersprachen Geist und Buchstaben
der von der DDR eingegangenen internationalen Verpflichtungen. Sie brachten die DDR
außenpolitisch in Mißkredit und standen der angestrebten völkerrechtlichen Anerkennung
im Wege.
Auch Erleichterungen im Reiseverkehr wirkten teilweise kontraproduktiv. Begrenzt auf
einen engen Personenkreis, undurchsichtig und willkürlich gehandhabt, weckten sie vielfach Ausreisebegehren bei den Ausgeschlossenen.
2. Ein erheblicher Teil der Antragsteller wurde wegen hartnäckigen widerständigen
Verhaltens ausgebürgert. Allein auf Vorschlag des MfS betraf das zwischen 1984 und
1988 ungefähr 36.000 Antragsteller. Zumindest für diesen Kreis muß die verbreitete Vorstellung revidiert werden, daß die Ausgereisten ihre Freiheit vornehmlich der alten
Bundesrepublik oder gar dem Anwalt Dr. Vogel zu danken hatten. Richtig ist vielmehr,
daß sich diese Menschen ihre Ausreise im wahrsten Sinne des Wortes selbst erkämpften.
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3. Korrekturbedürftig ist auch die weit verbreitete Auffassung, daß die Ausbürgerungen
den Widerstand in der DDR ausdünnten und schwächten. Das mag zwar kurzfristig zugetroffen haben, auf Dauer jedoch erwies sich die Ausreiseproblematik als Zeitbombe.
4. Der Teufelskreis, in dem sich die Strategien von SED und MfS gegen die Antragsteller
bewegten, war die Folge einer Politik, die dem Bürger das Selbstbestimmungsrecht verweigerte, die aber dennoch Hunderttausende nicht daran hindern konnte, dieses Recht für
sich zu beanspruchen, öffentlich einzuklagen und durchzusetzen. Eine Rolle spielte dabei
auch die offene deutsche Frage. Je mehr sich die Politik in Ost und West davon entfernte
und die Einheit in Freiheit auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wurde, um so
mehr versuchten Zehntausende von Ostdeutschen die Frage auf ihre ganz persönliche Art
zu lösen: durch Flucht und Ausreise.
Diese "Unbelehrbaren", wie sie vom Regime unter anderem genannt wurden, trugen ganz
wesentlich dazu bei, das SED-Regime als Diktatur zu demaskieren und zu demoralisieren
sowie seinen Sicherheitsapparat in hohem Maße zu verschleißen. Der tagtägliche Verlust
von zumeist gut qualifizierten Arbeitskräften versetzte darüber hinaus der ruinösen Planund Funktionärswirtschaft den endgültigen Todesstoß. In Verbindung mit der im Sommer
1989 rapid angestiegenen Fluchtwelle bildete die Ausreisebewegung einen politischen und
sozialen Sprengstoff, der schließlich die Öffnung der deutsch-deutschen Grenze und den
Zusammenbruch des SED-Regimes im Herbst 1989 auslöste.
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Hans-Hermann Lochen

Die geheimgehaltenen Bestimmungen über das Ausreiseverfahren als
Ausdruck staatlicher Willkür
Die folgenschwere Entscheidung jedes Deutschen in der DDR, dort zu leben oder diesen
Staat zu verlassen, war höchst persönlicher Natur und wirkt auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands fort; ihre weitreichenden Konsequenzen zu bilanzieren, ist jedem
einzelnen überlassen, der sich zu irgendeinem Zeitpunkt so oder so entschieden hat.
Westdeutschen steht daher ein Urteil über die Frage der heutigen Veranstaltung, ob es im
Einzelfall richtig war, auszureisen oder dazubleiben, nicht zu. Zulässig erscheint immerhin eine allgemeine Rückschau auf die jahrzehntelange "Go-West"-Migration, die das
Verhältnis beider deutscher Staaten zumindest erheblich beeinflußte. Ich versuche daher,
mich einer politischen Analyse des Ausreiseproblems aus vier Blickwinkeln zu nähern,
nämlich aus der Sicht der SED-Führung, der staatlichen "Sicherheitsorgane", der
Übersiedler und der Bundesregierung.
1.

Zur politischen Bedeutung der Ost-West-Wanderung für die SED-Führung

Flucht- und Übersiedlungsbestrebungen von Teilen der Bevölkerung waren für die SED
während der gesamten Zeit ihrer Herrschaft höchst unerwünschte "Wegbegleiter des
Sozialismus". Daß vor allem jüngere, gut ausgebildete Kader das Land verließen, war für
das Regime aus ideologischen, politischen und wirtschaftlichen Gründen nicht hinnehmbar. Nachdem seit Gründung der DDR im Oktober 1949 mehr als 2,7 Millionen Menschen
ohne polizeiliche Abmeldung in den Westen gegangen waren, stellte sich die Schließung
der Grenzen am 13. August 1961 als eine "Notwehrreaktion" der Partei- und
Staatsführung dar, die ungewollt demonstrierte, daß "die klassenmäßige Überzeugung der
Massen" mißlungen war. In den folgenden Jahren ging die Zahl der Flüchtlinge zwar stark
zurück, immerhin flohen bis zum Sommer 1989 aber noch einmal mehr als 235.000
Bürger, davon über 40.000 sogenannte Sperrbrecher, die die Grenzanlagen unter Gefahr
für Leib und Leben überwanden. Wie viele Fluchtversuche scheiterten, ist nicht bekannt.
Aus den Kriminalstatistiken geht aber hervor, daß über 100.000 Personen wegen eines
versuchten "ungesetzlichen Grenzübertritts" strafrechtlich verurteilt wurden, davon etwa
drei Viertel zu Freiheitsstrafen.
Mit der immer stärkeren Eindämmung der illegalen Ausreise wuchs allmählich das
Problem der genehmigten Übersiedlungen. Vom Mauerbau bis 1964 konnten ca. 65.000
DDR-Deutsche das Land verlassen, zwischen 1965 und Sommer 1989 waren es insgesamt
320.000. Darunter befanden sich fast 34.000 von der Bundesregierung freigekaufte politische Häftlinge und über 250.000 Personen, die offiziell auf dem Wege der
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"Familienzusammenführung" zu ihren westlichen Verwandten umzogen; tatsächlich
hatten aber nur etwa drei Viertel von ihnen verwandtschaftliche Kontakte (30 Prozent
ersten Grades) im Westen. Über die soziale Struktur der Übersiedler liegen seit 1984
statistische Angaben vor: Danach hatten 25 Prozent Abitur, 90 Prozent waren berufstätig
und 78 Prozent unter 40 Jahre alt; von den ca. 100.000 Flüchtlingen im Sommer/Herbst
1989 waren 90 Prozent unter 40 und 70 Prozent unter 30 Jahre alt.
Mit den genannten Größenordnungen der Ost-West-Wanderung, die übrigens bei manchen
Flüchtlingen und Übersiedlern auch durchaus von Illusionen über das Leben im Westen
inspiriert war, waren für die SED-Führung bedrohliche politische und volkswirtschaftliche
Folgen verbunden. Die Konsequenz eines naheliegenden totalen Ausreiseverbots wagten
Partei und Regierung jedoch nicht zu ziehen: Denn auf der einen Seite wirkten außenpolitische Zwänge, die sich seit der Unterzeichnung der Helsinki-Schlußakte 1975 und
seit dem Beitritt der DDR zum internationalen Pakt über bürgerliche und soziale Rechte
erheblich verstärkten. Zum anderen hatte die Erteilung von Übersiedlungsgenehmigungen
innenpolitisch eine Ventilfunktion: Sie ermöglichte es dem Regime, sich "unbelehrbarer"
Oppositioneller zu entledigen. Schließlich gewann das Problem mit der Zeit auch
ökonomische Dimensionen; im Laufe der Jahre vereinnahmte die DDR für Freikäufe und
Familienzusammenführungen ca. 3,5 Milliarden DM in Form von Warenlieferungen oder
Geldleistungen.
Gleichwohl erwies sich das Übersiedlungsphänomen für Honecker, der Ausreisen zur
Chefsache erklärt hatte, zusehends als Hydra, der bekanntlich für jeden abgeschlagenen
Kopf zwei neue wuchsen. So hatte auch ein "Befreiungsschlag" im Frühjahr 1984, als bis
Ende April überraschend mehr als 25.000 Personen ausreisen konnten, nicht den erhofften
"Schlußstrich-Effekt". In diesem Sinne erfolglos blieb auch die Erteilung von mehreren
hunderttausend Besuchsgenehmigungen ab Februar 1986. Trotz hoher Rückkehrerquote
wuchs die Anzahl der Ausreiseanträge weiter an und trug nach der Öffnung des Eisernen
Vorhangs in Ungarn zum beschleunigten Verfall von Autorität und Stabilität des SEDRegimes bei.
2.

Regulierungsstrategien der Staatssicherheit und des Ministeriums des Innern im
Kampf gegen das "Ausreiseproblem"

Vor dem Hintergrund ihrer politischen Aufgabenstellung versuchten das Ministerium für
Staatssicherheit (MfS) und das Ministerium des Innern (MdI), die Entwicklung mit einer
möglichst breiten differenzierten Palette von Repressalien gegenüber Ausreisewilligen
unter Kontrolle zu halten. Dabei sind, bezogen auf die veröffentlichten und unveröffentlichten "Rechtsgrundlagen", vier Phasen zu unterscheiden:

22
1961 bis 1977
In den Jahren nach dem Mauerbau regelte das MdI mit vertraulichen Dienstanweisungen,
die zum Teil bis heute noch nicht veröffentlicht sind, Einzelfragen der Genehmigung von
Anträgen auf Übersiedlung, Entlassung aus der Staatsbürgerschaft, Eheschließung mit
Westdeutschen etc. Diese Regelungen wurden im Laufe der Jahre immer ausgefeilter und
differenzierter.
1977 bis 1983
Im März 1977 faßte das MdI seine verstreuten Anweisungen und Schreiben in der umfangreichen Ordnung 118/77 (mit über 40 Anlagen!) zusammen, die bis 1988 elfmal aktualisiert wurde. Ebenfalls im März 1977 erließ auch das MfS erstmals einen Befehl zur
Bekämpfung von Übersiedlungsaktivitäten. Offiziell galt ein Ausreiseantrag jedoch weiterhin als "rechtswidrig".
1983 bis 1988
Eine erste Enttabuisierung des Übersiedlungsproblems war mit der Verkündung der Verordnung zur Regelung von Fragen der Familienzusammenführung und der Eheschließung
zwischen Bürgern der DDR und Ausländern im Gesetzblatt der DDR vom September
1983 verbunden. Auch wenn diese Verordnung den Kreis der Antragsberechtigten sehr
klein hielt, "legalisierte" sie erstmals überhaupt die Einreichung eines Ausreiseantrags und
seine (wenn auch regelmäßig ablehnende) Bearbeitung durch staatliche Stellen.
1988 bis 1990
Im November 1988 reagierten MfS und MdI auf eine kurz zuvor im Gesetzblatt verkündete Verordnung über Reisen von Bürgern der DDR nach dem Ausland mit neuen
Anweisungen an ihre untergeordneten Stellen. Von besonderer Bedeutung war dabei, daß
die Ablehnung von Übersiedlungsanträgen ab Juli 1989 gerichtlich überprüfbar wurde.
Diese Liberalisierung gewann aber bis zur friedlichen Revolution im Oktober 1989 keine
große praktische Bedeutung mehr.
Während der gesamten vier geschilderten Perioden war die staatliche Reaktion auf die
Beantragung einer Übersiedlungsgenehmigung arbeitsteilig organisiert: Nach außen (also
insbesondere gegenüber dem Antragsteller) war die Abteilung Innere Angelegenheiten auf
der Ebene der Kreise, kreisfreien Städte und Berliner Stadtbezirke zuständig, im
Hintergrund dagegen agierte das MfS, dessen Votum regelmäßig den Ausschlag gab.
Exemplarisch für diese Rollenverteilung stehen einmal die MdI-Anweisung 42/71 (in
Kraft von 1971 bis 1977) und die Ordnung 118/77 (mit 11 Änderungen, in Kraft von 1977
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bis 1989), zum anderen der MfS-Befehl 6/77 48 , der im Oktober 1983 durch die
Dienstanweisung 2/83 49 ersetzt wurde.
Die geheime MdI-Anweisung "Über die Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf
Übersiedlung von Bürgern der DDR in die BRD und nach West-Berlin" schrieb den
Mitarbeitern der Abteilungen Innere Angelegenheiten ein Verfahren vor, das für
Außenstehende völlig undurchsichtig , intern aber streng formalisiert und abgeschottet
war. Wer eine Übersiedlungsgenehmigung beantragte, wurde zu einer "Aussprache" vorgeladen, in deren Verlauf seine Motive ausführlich zu ergründen und der Antrag als
rechtswidrig abzuweisen waren. Antragsunterlagen wurden grundsätzlich erst dann entgegengenommen, wenn intern geklärt war, daß Aussicht auf Erfolg bestand.
Von vornherein aussichtslos waren Übersiedlungsanträge von aktiven oder ehemaligen
Angehörigen bewaffneter Organe, sonstiger Geheimnisträger und ihrer Verwandten sowie
Kindern und Ehegatten von "Republikflüchtigen". Die Zurückweisung seines Gesuchs war
dem Antragsteller grundsätzlich mündlich und ohne Gründe mitzuteilen. Sie sollte nicht
unmittelbar vor oder nach gesellschaftlichen Höhepunkten bekanntgegeben werden und
war zeitlich mit dem Volkspolizeikreisamt (VPKA) sowie der MfS-Kreisdienststelle (KD)
abzustimmen, damit gegen den abgewiesenen Antragsteller Kontrollmaßnahmen eingeleitet werden konnten. Offenbar sollte vor allem "Demonstrativhandlungen" wie Fluchtversuchen, Kurzschlußreaktionen usw. vorgebeugt werden. Umfassende Informationsund Beteiligungspflichten bestanden im übrigen auch gegenüber der Bezirks- und der
Kreisleitung der SED.
Mit der 5. Änderung der MdI-Anweisung 42/71 wurde im Januar 1977 die Erteilung einer
Ausreisegenehmigung erstmals an die Bedingung geknüpft, daß der Ausreisewillige zuvor
über sein in der DDR gelegenes Haus- und Grundeigentum durch Verkauf oder
Schenkung verfügte oder eine Verwaltung sicherstellte und darüber eine schriftliche
Bestätigung beibrachte. Gerade die letztgenannte Möglichkeit wurde den Antragstellern
meistens nicht erläutert.
Nach der ab 1977 gültigen MdI-Ordnung 118/77 waren Antragsteller in kontinuierlich zu
führenden Aussprachen von ihrem Vorhaben abzubringen. Dazu sollten in Abstimmung
mit der SED, dem MfS und dem Betrieb des Antragstellers Bürger mit starker Überzeugung und hoher Autorität personenbezogen eingesetzt werden. Kritische Äußerungen
des Antragstellers über die Einhaltung der Verpflichtungen aus der Schlußakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa konnten bereits zur Einschaltung der
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Befehl 6/77; BStU, ZA, DSt 102331. Siehe Dokument 3, Seite 70.
Dienstanweisung 2/83; BStU, ZA, DSt 102977. Siehe Dokument 4, Seite 80.
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Kripo und des MfS führen. Die Aussprache bei der Abteilung Inneres war in diesem Fall
bis zu einer Entscheidung des MfS über eine Inhaftierung fortzusetzen.
Im Fall einer Rücknahme des Antrags sollten Zusagen eingehalten und restriktive
Maßnahmen "soweit möglich und vertretbar" zurückgenommen werden. Blieb der
Antragsteller bei seinem Vorhaben, hatte die Abteilung Innere Angelegenheiten in
Abstimmung mit der Kreisdienststelle des MfS und der aus Vertretern der Kripo und der
Abteilung Paß- und Meldewesen bestehenden Arbeitsgruppe eine Entscheidung vorzubereiten und "zum politisch richtigen Zeitpunkt zu treffen". In Betracht kamen die
Einräumung einer Bedenkzeit bei "Schwankenden", die Ablehnung des Antrags oder die
Einleitung der Strafverfolgung.
Wurde die Ausreise ausnahmsweise genehmigt, war sie unverzüglich zu realisieren, um
"negative Wirkungen auf andere Bürger weitgehend zu verhindern". Die genannte MdIOrdnung behandelt auch Eheschließungen zwischen DDR-Deutschen und "Ausländern"
(also überwiegend Westdeutschen). Eine solche Heirat war nach dem Rechtsanwendungsgesetz von 1975 genehmigungspflichtig. Die Erteilung war in der Sache abhängig von einer Ausreiseerlaubnis. Die Heiratsgenehmigung war daher ebenso wie die von vielen
Übersiedlungswilligen beantragte Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR nur eine
Art unselbständiger Annex zur Übersiedlungsgenehmigung. Ausgebürgert wurde im übrigen nur, wer nach Westdeutschland oder in den Westteil Berlins ausreiste. Verbunden mit
der Ausbürgerung war in der Regel eine jahrelange Wiedereinreisesperre.
Flankiert wurde das beschriebene Rollback des MdI durch konspirative Aktivitäten des
MfS. Mit seinem Befehl 6/77 zur "Vorbeugung, Verhinderung und Bekämpfung feindlichnegativer Handlungen im Zusammenhang mit rechtswidrigen Versuchen von Bürgern der
DDR, die Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin zu erreichen",
ordnete Mielke an, Gesinnung, Charakter, Lebensgewohnheiten, berufliche Funktion,
Motive und Verbindungen der Antragsteller umfassend aufzuklären. Alle dabei ermittelten
Informationen sollten bei der 1975 im MfS gebildeten Zentralen Koordinierungsgruppe
(ZKG) gebündelt werden. Ziel war die Verhinderung "feindlich-negativer Handlungen"
unter "Ausschöpfung strafrechtlicher Mittel".
Als entsprechend instrumentalisierte Straftatbestände kamen die Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit (§ 214 StGB), die staatsfeindliche Hetze bzw. öffentliche Herabwürdigung (§ 220 StGB) und – im Fall von Westkontakten – die landesverräterische Nachrichtenübermittlung (§ 99 StGB) sowie die staatsfeindliche Hetze
(§ 106 StGB) in Betracht. Wenn irgend möglich, sollten Antragsteller kriminalisiert werden: "Bei Fällen, wo eine Straftat sowohl die Tatbestände des Kapitels II des StGB
(Verbrechen gegen die DDR) als auch Tatbestände der allgemeinen Kriminalität verletzt,
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sollten die letzteren vorgezogen werden, wenn damit eine höhere gesellschaftliche Wirksamkeit erreicht werden kann."
Sogenannte feindlich-negative Antragsteller sollten in erster Linie durch inoffizielle
Mitarbeiter (IM) kontrolliert werden. In Abstimmung mit ihnen kamen andere geheimdienstliche Mittel wie Postkontrolle, Abhören von Telefongesprächen, Lauschangriffe in
der Wohnung sowie Observationen zum Einsatz. Sie wurden bis zur Übersiedlung verstärkt und waren bei Personen mit "feindlich-negativer Grundeinstellung" auch durch den
Einsatz von IM im Westen fortzuführen. Daran war auch die Hauptverwaltung Aufklärung
des MfS beteiligt.
Der Einfluß der Stasi auf die Übersiedlungsgenehmigungen ging weit über das bloße
Sammeln von Informationen hinaus: Sie kontrollierte die Kaderpolitik des MdI durch den
Einsatz von Gesellschaftlichen Mitarbeitern für Sicherheit (GMS) und Offizieren im besonderen Einsatz (OibE). Darüber hinaus konnte sie jeden Genehmigungsvorschlag durch
ein Veto zu Fall bringen. Dieses Instrument handhabte das MfS unter rein taktischen
Gesichtspunkten: Eine Ausreise aus politisch-operativen Gründen kam demnach zur
Abwendung einer "unmittelbaren konkreten Gefahr für die staatliche Sicherheit" oder zur
Abwendung eines Schadens für die DDR (beispielsweise eines demonstrativen Suizids)
sowie zur Erlangung "eines bedeutsamen Vorteils für die DDR" in Betracht. Mit der letztgenannten Formel war vermutlich die Einschleusung von Agenten in die Bundesrepublik,
möglicherweise aber auch die Übernahme des Immobilieneigentums der Antragsteller gemeint.
Eine eigene "Orientierung" des Obersten Gerichts, des Generalstaatsanwalts der DDR und
des Bundesvorstands des FDGB behandelte die arbeitsrechtlichen Folgen einer
Antragstellung. Ausreisewillige mit Leitungsaufgaben, mit einer VD-Ermächtigung, mit
einer Tätigkeit in der Volksbildung oder an volkswirtschaftlich wichtigen
Produktionsanlagen waren zu entlassen. Aus den Befragungen der ab 1984
Übergesiedelten ergab sich, daß etwa die Hälfte von ihnen beruflichen Sanktionen
ausgesetzt war, nachdem sie den Ausreiseantrag gestellt hatten. Dabei sollten fristgemäße
Kündigungen auf eine angebliche "Nichteignung", fristlose Entlassungen auf eine
vorgeschobene "Verletzung staatsbürgerlicher Pflichten" gestützt werden. Beide
"Begründungen" wiederholten lediglich ohne jede Konkretisierung der angeblichen
Eignungsmängel oder Pflichtverstöße den Text des Arbeitsgesetzbuches.
Statt dessen war in dem Kündigungs- und Entlassungsschreiben inhaltsleer auf ein
Gespräch Bezug zu nehmen, das der Betrieb zuvor mit dem Antragsteller geführt hatte.
Um die Rechtswidrigkeit des staatlichen Vorgehens nicht nach außen zu dokumentieren,
durfte der Übersiedlungswillige – auch im Fall einer arbeitsgerichtlichen Kündigungs-
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schutzklage – kein "offizielles" Schriftstück in die Hand bekommen, aus dem sich ein
Zusammenhang zwischen seinem Ausreiseantrag und seiner Entlassung ergab. Dieser
Forderung nicht entsprechende Schriftsätze eines Betriebes durften nicht zum Bestandteil
der Verfahrensakten gemacht, dem Antragsteller nicht zugestellt oder ausgehändigt werden. Bei diesen vom MfS inszenierten Rechtsverstößen spielte auch die Justiz jahrelang
ihren beschämenden Part.
3.

Die Übersiedlung aus der Sicht der Antragsteller

Die Gründe, aus denen DDR-Deutsche ihren Staat verlassen wollten, waren individuell
verschieden und vielgestaltig. Westdeutsche Soziologen haben darüber in den achtziger
Jahren nach Befragung von Übersiedlern Studien vorgelegt, deren Ergebnisse sich mit
meinen persönlichen Erfahrungen in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in OstBerlin decken. Die meisten Übersiedlungswilligen hatten sich die Einreichung eines
Ausreiseantrags lange und reiflich überlegt. Ihr Entschluß entsprang einer Bilanz ihres
Lebens, für das sie in der DDR keine befriedigenden persönlichen oder beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten mehr sahen. Die heute im Rückblick oft gerühmten Ruhe,
Ordnung und Sicherheit der Lebensverhältnisse in der DDR wurden von den
Ausreisewilligen mit Perspektivlosigkeit, Langeweile und Tristesse verbunden. Bevor allerdings die weit verbreitete schwelende Unzufriedenheit und Mißstimmung bei einer
Minderheit einen Ausreiseentschluß auslösten, mußte in der Regel ein aktuelles
Schlüsselerlebnis "das Faß zum Überlaufen bringen". Auslöser waren zum Beispiel die
Verweigerung einer Besuchserlaubnis für den Westen, der Wehrkundeunterricht der
Kinder, das Scheitern privater Beziehungen, Schwierigkeiten auf der Arbeitsstelle.
Seitdem sich 1990 die Archive des MfS und des MdI geöffnet haben und einen Blick auf
die bis dahin unbekannten Bestimmungen zur Diskriminierung Ausreisewilliger erlauben,
liegt die Versuchung nahe, die Behandlung des Übersiedlungsproblems durch die DDR
aus einer "abstrakt-normativen Retrospektive" zu betrachten und das Verhalten der
Sicherheitskräfte als "vorschriftsmäßig" nachzuvollziehen. Mit dem Kenntnisstand von
heute erscheint manches rätselhafte Geschehen in früheren Ausreiseverfahren als plausibel, konsequent und rational bestimmt. Eine solche Wertung "ex post" würde aber die
Situation der Ausreisewilligen völlig verkennen. Ihnen mußten die Reaktionen der zuständigen staatlichen Stellen weitgehend unkalkulierbar erscheinen. Diese Unberechenbarkeit war geradezu das Charakteristikum des Repressionsrepertoires von MfS und MdI.
Indem Mielke seine Strategie gegenüber Ausreise-Antragstellern streng geheimhielt
(manche Anweisungen, zum Beispiel die "Orientierungen" für Arbeitsrichter, wurden anfangs nur mündlich an die ausführenden Funktionäre weitergegeben), konnte er die Angst
vor den Folgen einer Antragstellung schüren und Abschreckungswirkung erzielen. Dies
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ging einher mit einer absoluten Tabuisierung des Themas in der DDR-Öffentlichkeit. Die
Berichte von Betroffenen lassen erahnen, welchen Wechselbädern von Hoffnung und
Resignation sie während der meist jahrelangen Wartezeit ausgesetzt waren. Aus diesen
Erlebnisschilderungen wird einmal mehr deutlich, daß die DDR kein Rechtsstaat war; sie
hielt entscheidende Vorschriften geheim und machte ihr staatliches Handeln damit unvorhersehbar und unüberprüfbar.
Eine weitere Folge fehlender Transparenz war ein Wildwuchs verschiedenster Verunsicherungstaktiken auf unterster Verwaltungsebene. Soweit ganze Anweisungskonvolute
von über 150 Seiten Umfang (wie die MdI-Ordnung 118/77 mit über 40 Musterschreiben,
Vordrucken, Erfassungsbögen und weiteren Anlagen) nicht jedem Mitarbeiter zur
Verfügung gestellt wurden, sollte ihr Erlaß offenbar nicht nur die Verwaltungsarbeit vereinheitlichen, sondern auch im Konfliktfall die politische Führung entlasten. Dies indiziert
jedenfalls die Widersprüchlichkeit etlicher Hinweise.
Die strikte Geheimhaltung der Bestimmungen über das Ausreiseverfahren war auch
Ausdruck der mit Willkür und Allmacht des MfS verbundenen generellen Einschüchterung der DDR-Bevölkerung. Sie erlaubte den Sicherheitsorganen, das Übersiedlungsproblem unter dem Gesichtspunkt politischer Opportunität virtuos zur Beschaffung von
Devisen, zur Anwerbung und Einschleusung von Agenten, zur staatlichen Machtdemonstration, zur Ausdünnung der Opposition etc. zu instrumentalisieren. Diese Strategie hatte
jahrzehntelang den gewünschten Erfolg; sie setzte allerdings voraus, daß kein geordnetes
Übersiedlungsverfahren existierte und die staatlichen Entscheidungen unkontrollierbar
blieben und unbeeinflußbar erschienen.
Die Vorbeugungs- und Eindämmungsversuche waren dagegen zum Scheitern verurteilt,
als die angeblich rechtswidrigen Übersiedlungen in den achtziger Jahren ein nicht mehr zu
vertuschendes Massenphänomen und immer häufiger durch "Botschaftsbesetzungen" gegen eine völlig überforderte Staatsführung durchgesetzt wurden. Den tödlichen "SuperGAU" erlebte das Regime, als das MfS im Sommer 1989 zunächst für Ausreisewillige, in
der Folge aber auch für die Ökologie- und Friedensbewegung seine Schreckenswirkung
verlor.
4.

Der Rechtsstandpunkt der Bundesregierung und das Verhalten der Ständigen Vertretung in Ost-Berlin

Die Familienzusammenführung begann nach dem überraschenden Mauerbau im August
1961, durch den auch zahlreiche Eheleute, Eltern und Kinder sowie sonstige Verwandte
voneinander getrennt wurden. Aus der Übersiedlung von 2.000 Minderjährigen zu ihren
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Eltern im Jahr 1964 entwickelte sich die Familienzusammenführung, die jährlich mehrere
tausend Personen betraf.
Nach dem Recht der Bundesrepublik waren DDR-Bewohner Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes; sie hatten daher dieselben Rechte wie jeder "Bundesbürger", wenn sie in
den Schutzbereich des Grundgesetzes (zum Beispiel in eine diplomatische Vertretung der
Bundesrepublik) gelangten. An dieser Rechtslage hatte auch der Grundlagenvertrag von
1972 nichts geändert. Ob ein Bürger die Unterstützung der Bundesregierung in Anspruch
nahm, blieb ihm natürlich freigestellt. Soweit er dies wünschte, wurde seine DDRStaatsbürgerschaft respektiert.
Diese Rechtslage galt auch im Bereich der Familienzusammenführung. Wurde der Bundesregierung bekannt, daß Deutsche aus der DDR zu ihren Angehörigen in den Westen
übersiedeln wollten, setzte sie sich auf Wunsch für dieses Anliegen ein. Im Rahmen ihrer
humanitären Bemühungen erreichte sie gegen entsprechende Geldleistungen, daß zwischen 1965 und 1989 etwa 250.000 Personen übersiedeln konnten. Dies geschah ohne
Ansehen der Person. Daß nicht alle Ausreiseanträge und insbesondere die damit verbundenen Aktivitäten der Betroffenen der tagespolitischen Interessenlage der Bundesregierung entsprachen, versteht sich von selbst.
Die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Berlin (Ost) wurde bis zum
Sommer 1984 pro Tag von mehreren Dutzend DDR-Deutschen aufgesucht und gebeten,
Ausreisewünsche zu unterstützen. Ob sich die Ständige Vertretung einer solchen Sache
überhaupt annehmen durfte, war nach dem Errichtungsprotokoll von 1974 umstritten:
Danach hatte die Vertretung unter anderem die Aufgabe, "Hilfe und Beistand für
Personen" zu leisten, ohne daß sich aus dem Wortlaut dieser Bestimmung eindeutig ergab,
ob diese Fürsorge auch DDR-Deutschen zugute kommen sollte. Selbstverständlich verbat
sich die DDR energisch jeden Beistand der Bundesregierung für DDR-Deutsche als
"Alleinvertretungsanmaßung" und protestierte mehrfach offiziell dagegen, daß die
Ständige Vertretung Rechtsauskünfte zu dem tabuisierten Problem der "Ausreise in den
Westen" erteilte.
Weil der juristische Streit um die Obhutspflicht der Vertretung nicht lösbar war, wurde er
soweit wie möglich ausgeklammert. Aus eigenem Erleben – ich war von 1980 bis 1985
Referent in der Rechtsabteilung der Vertretung und habe in diesen Jahren nahezu täglich
mehrere Gespräche mit Ausreisewilligen geführt – kann ich über die in der Praxis
üblichen Kompromisse berichten. Eine meiner ersten Fragen an Besucher galt immer den
Verwandten im Westen. Ich habe dann im weiteren Gespräch einen Familienzusammenführungswunsch der westdeutschen Angehörigen unterstellt, um so dem Vorwurf der
"Einmischung in innere Angelegenheiten der DDR" zu entgehen. Dies gelang natürlich
nicht, wenn der Besucher keinerlei Westkontakte hatte. In diesem Fall mußte ich gegen-
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über den allgegenwärtigen Mithörern Farbe bekennen und dem Übersiedlungswilligen –
nach Registrierung seines Namens und seiner Adresse – versichern, daß die
Bundesregierung sich auch für ihn verwenden werde. Ich habe bei diesen Gesprächen
niemandem zu- oder abgeraten, einen Ausreiseantrag zu stellen. Gewarnt wurde lediglich
vor strafbaren Handlungen, gelegentlich auch vor demonstrativen Aktionen, die eine
Abkühlung des Verhandlungsklimas befürchten ließen. Im übrigen verhielt sich die
Ständige Vertretung rezeptiv.
Ausgetragen wurde die brisante Streitfrage um die Befugnisse der Ständigen Vertretung
schließlich im Sommer 1984, als 59 Besucher aus der DDR im Dienstgebäude der
Vertretung Zuflucht suchten (von ihnen "Asyl" genannt, von den Mitarbeitern zum Teil
als "Besetzung" empfunden) und sich mehrere Wochen dort aufhielten. Dies führte zu
einer zeitweiligen Schließung der Vertretung. Bundesregierung und DDR-Führung
einigten sich schließlich nach harten Verhandlungen unter Wahrung ihrer gegensätzlichen
Rechtsauffassungen darauf, daß die Betroffenen auf dem Umweg über ein
Ausreiseverfahren an ihrem Heimatort innerhalb weniger Wochen übersiedeln durften.
Die DDR sprang dabei hinsichtlich eines Fahnenflüchtigen über ihren Schatten, die
Bundesregierung wandte wie üblich erhebliche Geldbeträge auf. Das ungelöste Problem
der "Botschaftsbesetzungen" kulminierte bekanntlich fünf Jahre später und löste schließlich die Öffnung der DDR-Grenzen aus.
An den innenpolitischen Ursachen des glücklichen Falls der Mauer am 9. November 1989
haben "Ausreiser" und "Dableiber" in gleicher Weise maßgeblichen Anteil. Die Frage,
wer mehr zum Niedergang der SED-Herrschaft beigetragen hat, bleibt dem künftigen
Urteil weiterer zeithistorischer Forschung überlassen. Aktuell ist allerdings das Problem
des Rechtsstaats Bundesrepublik Deutschland, welche Schlußfolgerungen sich aus den
Erfahrungen mit einer Diktatur für den gegenwärtigen und künftigen Umgang mit menschenrechtsfeindlichen Regimen vor allem in Asien und Afrika aufdrängen.
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Irena Kukutz

Jede Weggegangene hinterließ eine Lücke
Ich sitze hier stellvertretend für jene, die sich in den achtziger Jahren in Gruppen zusammenfanden, um sich gegen die allgegenwärtige Bevormundung in der DDR zur Wehr zu
setzen. "Bleibe im Lande und wehre Dich täglich" war damals ein Motto. Ein provokatorisches Motto, dem viele allerdings nicht zustimmen konnten. Auch in unserer Fraueninitiative "Frauen für den Frieden" war das so.
Kurz etwas zur Vorgeschichte dieser Gruppierung. Nachdem 1979 die NATO beschlossen
hatte, Atomraketen in Europa zu stationieren, wuchs die Angst – auch gerade bei den
Frauen – vor einem Krieg, der alles vernichten würde. Ein Jahr später sammelten Frauen
in Skandinavien Unterschriften unter einem Aufruf "Frauen für Frieden" für die UNOWeltkonferenz der Frauen in Kopenhagen im Juli 1980. Das war der Beginn einer
Frauenfriedensbewegung in Europa gegen den zunehmenden Rüstungswettlauf und die
Militarisierung der Gesellschaft. 1982 gründete sich in der DDR die Initiativgruppe
"Frauen für den Frieden", der ich angehörte. In der Folge entstand ein Netz von
Fraueninitiativen in verschiedenen Städten der DDR. Diese Gruppierungen bildeten einen
wesentlichen Teil der unabhängigen Friedens- und Oppositionsbewegung der DDR in den
achtziger Jahren.
Der Umgang mit dem Thema Ausreisen ist ein dunkler Punkt in unserer Geschichte. Denn
abgesehen von den Zersetzungsstrategien des MfS 50 gab es innerhalb der Friedensgruppen
die "schleichende Selbstzersetzung" durch Ausreisen in den Westen, wie ich es jetzt bezeichnen möchte. Es gab die Erfahrung in den Gruppen, daß sich Menschen nur deshalb
den Oppositionsgruppen anschlossen, um ihren Ausreiseantrag zu beschleunigen. Das verunsicherte zusätzlich, schaffte gegenseitige Verdächtigungen und führte zur Abschottung
der Gruppen gegenüber Ausreisewilligen. Die Gründe für den Weggang wurden selten akzeptiert. Auch dann, als der Druck massiv zunahm und einzelne sich daraufhin resigniert
zurückzogen – oder ausreisten.
Bevor ich einen Auszug aus einem Brief an Jürgen Fuchs vorlese, den ich im Jahre 1985
geschrieben habe und der am besten belegen kann, wie meine Haltung zum Thema
Ausreisen damals war – und diese Haltung teilten wahrscheinlich viele mit mir –, möchte
ich kurz erklären, in welcher Situation wir uns befanden. 1983 waren wir von einer Aktion
zur anderen gehastet, um das Aufstellen der Mittelstreckenraketen in Europa zu
verhindern, hatten Petitionen geschrieben, uns mit Frauen aus aller Welt getroffen. Die
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Frauengruppe war so angewachsen, daß wir oft kaum noch Platz im Atelier von Bärbel
Bohley fanden. Zur Jahreswende 1983/84 gab es Ermittlungsverfahren und Knast für einige unter uns und, als Folge des verstärkten Druckes der Sicherheitsapparate, auch zunehmend Ausreisen von Frauen. Ich habe einmal nachgerechnet: Von den wirklich aktiven
Frauen in der Gruppe waren es dann tatsächlich sechs, sieben, die ausreisten, und diese
Zahl war ebenso hoch bei den nur sporadisch anwesenden Frauen. Im Jahr 1985 gab es
dann nicht nur Einreisesperren für unsere Freundinnen aus dem Westen, sondern auch
Ausreisesperren – zum Beispiel in die CSSR – für uns. Systematisch versuchte die Stasi,
Kontakte in den Westen zu unterbinden. Briefe wurden abgefangen, sie fanden sich jetzt
in den Akten wieder, Frauen wurden am Grenzübergang schikaniert und ohne Begründung
abgewiesen. Im Juni 1985 eröffnete die Stasi den Zentralen Operativen Vorgang
"Wespen", in dem die Frauengruppen DDR-weit bearbeitet werden sollten, um endlich die
"Hintermänner" ausfindig zu machen, "die geheimdienstliche Steuerung aus dem Westen"
nachzuweisen.
Jürgen Fuchs und Roland Jahn waren laut Stasi solche Hintermänner. Sie versorgten uns
in der Tat jahrelang mit vielfältigen Informationen, Presseartikeln, Büchern. Das war außerordentlich wichtig für uns und eine große Hilfe und Ermutigung. Über sie liefen viele
Kontakte, die es uns ermöglichten, uns auch über die Mauer hinweg mit unseren
Freundinnen im Westen auszutauschen.
Ich möchte nun aus meinem Brief vom Februar 1985 vorlesen, der eine Reaktion auf einen
Artikel war, den Jürgen Fuchs in der Zeitung "Die Zeit" veröffentlicht hatte. Dieser
Artikel trug die Überschrift "Bitterwort Exil". Die kurze Passage soll deutlich machen,
wie mein Denken in dieser Zeit war.
"Jedes grüne Pflänzchen, das hier anfängt zu wachsen, wird über die Mauer geschmissen.
Das sagen hier viele und resignieren. Deshalb bleiben die Übriggebliebenen stets vereinzelt,
müssen sich neu zusammenfinden und die Lücken versuchen zu schließen. Jeder hinterläßt
eine Lücke, läßt Gleichgesinnte allein, zeigt durch sein Weggehen den Übriggebliebenen,
daß ja doch alles keinen Sinn hätte. Es ist wie ein Aderlaß, wie eine offene Wunde, aus der
es tropft oder auch zeitweise fließt.
Einige, an die ich denke, gingen auch aus Verantwortung fort, zum Beispiel für ihre Kinder.
Doch wo blieb die Verantwortung der Anstifter zum Frieden uns Übriggebliebenen gegenüber, vielleicht durch sie angestiftet zum Engagement?
Ich fühle mich nicht verraten – oder doch, warum scheue ich mich, dies zu sagen? Ich will
nicht verletzen, aber ...
Mit zwei Zitaten aus besagtem Gespräch habe ich Schwierigkeiten. 'Die DDR-Opposition,
die im eigenen Land nicht geduldet wird, verläßt ihr Zuhause. [...] Die haben die Bevormundung satt, die wollen reisen, die verbotenen Bücher lesen, nicht in diese Militarisierung
der realen Systeme hineingezogen werden, die sich immer verrückter gebärdet.' (J. Fuchs).
Wer ist die 'DDR-Opposition'? Sind das wirklich jene, die mal reisen wollen, wo haben sie
opponiert? Hineingezogenwerden in die Militarisierung, kann man das nicht auch im
Westen? Muß man sich dort nicht genauso wehren, immer wieder? Sicher, die
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Konsequenzen sind andere! Nur, wird sich die Militarisierung im Westen wie im Osten
aufhalten lassen können, indem man sein eigenes Land zum Niemandsland erklärt, sein
Zuhause verläßt, ein anderes sich sucht, scheinbar besseres?
Es gibt Gründe, die so schwerwiegend sind, daß es keinen anderen Weg mehr geben kann
als weggehen – unbestreitbar!
Aber ... das bitterste an dieser Emigration ist doch die hoffnungslose Endgültigkeit dieses
Schrittes für die Hiergebliebenen. Keine Hoffnung, daß Ihr je alle wieder zurückströmt über
die Grenze, so fühlen wir uns wirklich verlassen von Euch. Jeder nimmt ein Stück Hoffnung
mit sich fort."

Im Rückblick, mit dem nötigen Abstand, muß ich heute sagen, daß wir damals einen
Fehler gemacht haben. Nicht zu sehen, daß die Ausreisebewegung eine Kraft war, und
nicht nur, wie wir es damals gesehen haben, eine Schwächung des Widerstandes. Wir haben uns damals nur ungenügend mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es war ein Tabu.
Untereinander waren wir so unerbittlich und hart im Urteil über das Weggehen, daß es
Verletzungen gibt, die bis heute unbesprochen geblieben sind.
Zu der These von Herrn Eisenfeld, daß die Widerstandsbewegung nur kurzfristig geschwächt, langfristig aber gestärkt wurde, also darüber müßte ich lange nachdenken. In
mir regt sich Widerspruch, wenn ich das so höre. Dazu kann ich augenblicklich gar nichts
sagen. Daß diese Bewegung das System tatsächlich auch destabilisiert hat, darüber sind
wir uns einig. Aber dennoch denke ich, daß das viele Weggehen den Widerstand auch geschwächt hat. Die vielen, die uns verlassen haben, fehlten uns ja ganz konkret in der
Arbeit. Obwohl ich heute sagen muß, daß unser Fehler eben darin bestand, nicht zu sehen,
daß Ausreise auch Widerstand war. Kein aktiver Widerstand, aber passiver – die
Verweigerung mitzutun.
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Werner Hilse

Die Betreuung von Ausreiseantragstellern war eine Gratwanderung
Mein Einsatz für Ausreiseantragsteller innnerhalb meiner dienstlichen Tätigkeit in der
Bekenntniskirchgemeinde in Berlin-Treptow wurde vom Staatssicherheitsdienst intensiv
beobachtet. Später erfuhr ich, daß diese Überwachung unter der Bezeichnung Operativer
Vorgang "Doppelkreuz" ablief. Der Name "Doppelkreuz" ist leicht zu erklären. Auf unserem Gemeindehaus in der Plesserstraße befinden sich zwei Dachreiter, die mit
gußeisernen Kreuzen geschmückt sind. Wer das Gebäude kennt, wußte sofort Bescheid.
Für mich persönlich war die Ausreise aus der DDR kein Thema. Das hatte zwei Gründe.
Erstens: Es gab klare Absprachen zwischen den Ost- und Westkirchen: Wer als amtierender Pfarrer ohne kirchenamtliche Freigabe seine Gemeinde verläßt, bekommt im Westen
keine Anstellung und verliert die Rechte der Ordination. Das war so eine Art
Berufsverbot. Zweitens: Ich bin erstaunt, daß ich der Älteste unter den
Gesprächsteilnehmern bin. Ich hatte eine andere Zusammensetzung erwartet, denn meine
Generation glaubte noch am ehesten an die Wiedervereinigung. Bis Mitte der siebziger
Jahre war ich fest davon überzeugt. Dann steuerte meine Kirche einen Kurs, der immer
mehr auf Trennung aus war. Ich konnte dem nicht zustimmen und sah meine Aufgabe
darin, hier in der DDR dagegenzuhalten. Das hat seinen Niederschlag gefunden in den
gesellschaftsrelevanten und systemübergreifenden Themen der Seminare, die ich im
Rahmen der Männerarbeit mit Gruppen aus Westfalen verantwortet habe.
Ich habe nie meine persönliche Entscheidung und den damit verbundenen Auftrag für
mich so verstanden, daß ich Menschen motiviere zum Hierbleiben oder zum Weggehen.
Meine erste Erfahrung oder Begegnung mit Ausreisenden hatte ich in den siebziger
Jahren. Ein Ehepaar wurde bei dem Versuch, über Ungarn nach dem Westen zu kommen
gefaßt, verhaftet, verurteilt, und die Kinder kamen in ein Heim. Nach ihrer Entlassung
hatte ich Menschen vor mir, die zerbrochen waren und nur einen Gedanken hatten: weg
von hier, nur weg!
Das Problem Ausreisen oder Bleiben ist seit Februar 1988 zu einem Dauerbrenner in
unserer Gemeinde geworden; das begann mit der Gedenk-Demonstration im Januar 1988.
Reste der zerschlagenen Gruppe "Staatsbürgerschaftsrecht der DDR" sammelten sich in
Treptow und drängten in den Gottesdienst. Von diesem Tag an gab es eine kontinuierliche
Arbeit mit Ausreisewilligen in der Kirchengemeinde.
Diese Arbeit stand von Anfang an unter einer doppelten Spannung. Zum einen gab es
Probleme mit den Gemeindemitgliedern. Sie verstanden diese Menschen nicht und lehnten
sie ab. Bis heute geht noch ein tiefer Riß durch unsere Gemeinde. Zum anderen hatte die
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offizielle Kirche eingesehen, seelsorgerliche Begleitung darf diesen Menschen nicht verwehrt werden. Aber das Anliegen wegzugehen kann nicht gutgeheißen werden. Diese
Begleitung sollte darauf zielen, die Menschen zu ermuntern hierzubleiben. Dazu kam, daß
unter den Ausreiseantragstellern bestimmte Gruppen, zum Beispiel Ärzte, kirchliche
Mitarbeiter, moralisch diskreditiert wurden: Sie handeln verantwortungslos und aus egoistischem Streben nach Wohlstand.
Der Seelsorgeauftrag war schillernd, weil er unter der Prämisse stand, die Antragsteller zu
beeinflussen, ihren Antrag zurückzuziehen. Das wird heute zwar bestritten, ich habe es jedenfalls so empfunden, und eine Empfehlung zum Umgang mit Antragstellern bestätigt
das. 51
Sie müssen sich das vorstellen: Da kommt jemand zu Ihnen, dem Pfarrer, und erzählt: "Ich
habe einen Antrag auf Ausreise gestellt." Sie wissen, was alles damit zusammenhängt und
welcher Leidensweg beginnt. Sie werden ihn darauf aufmerksam machen. Aber mit welcher Absicht? Im Hinterkopf haben Sie: Meine Kirche sagt: hierbleiben, hier verändern!
Sie wissen, verändern ist fast nicht möglich, und wenn, dann ist das auch ein Leidensweg.
Dazu kommt, daß Sie ja keine Möglichkeit haben zu wählen. Wenn das Gespräch gesucht
wird, ist in der Regel schon die Entscheidung gefallen. Erwartet wird nicht eine grundsätzliche Erörterung über das Für und Wider eines Ausreiseantrages, sondern Verständnis,
Hilfe in der konkreten Situation, Schaffung einer Öffentlichkeit, eine begleitende,
helfende Gruppe.
Durch die Gespräche mit Antragstellern in unseren Seelsorgegruppen ist deutlich geworden, daß viele über eine doppelte Gewissensbelastung klagten. Sie erzählten, daß ihnen
immer wieder gesagt wurde: Gott stellt jeden an seinen Platz, und da hat er sich zu bewähren. Wer das nicht annimmt, wegläuft, handelt gegen den Willen Gottes. Er ist ungehorsam. In der Bewährung versagt zu haben und Gott ungehorsam zu sein, das ist schon ein
ziemlicher Druck, der da entsteht. Zum anderen erlebten die Antragsteller, daß sie gesellschaftlich diskriminiert und diffamiert wurden. Man nannte sie Verräter oder Leute, die
die DDR wie ein Handtuch benutzen und es dann wegwerfen. Sie lassen ihre Freunde im
Stich. Sie wollen nur den westlichen Konsum und Wohlstand haben.
Kaum jemand gestand ihnen lautere Motive zu. Es gehörte viel Selbstvertrauen dazu,
solch einen Druck auszuhalten.
Es war für mich eine besonders intensive und aktive Zeit der Arbeit mit Menschen, die
sich sehr nahe kamen. Überaus belastend war, daß ich ständig Abschied nehmen mußte.
Das zehrt ungeheuer an der Substanz, immer wieder Freunde, die man gewonnen hat, ge-
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hen zu lassen. Dieselbe Erfahrung machten auch die Gehenden. Tränen und Abschiedsschmerz waren auf beiden Seiten. Am liebsten alle mitnehmen. Das war nicht möglich.
Manchmal wurde gesagt: "Jetzt möchte ich bleiben." Von vielen ist mir bestätigt worden,
daß die Zeit in der Plesserstraße für sie zu einer der wichtigsten in ihrem Leben gehört.
Die Kirche hatte auf die Herausforderung durch die Antragsteller mit Seelsorge, und zwar
mit Einzelseelsorge, geantwortet. Damit ging sie faktisch denselben Weg, den die staatlichen Organe von Anfang an beschritten hatten: Dieser Personenkreis ist zu isolieren und
zu vereinzeln. Die Kirche reagierte also auf ihre Weise. Sie beschloß: Es darf keine reinen
Ausreiseveranstaltungen, keine Ausreisergruppen geben. Das war auch eine staatliche
Forderung. Aber nicht nur die kirchliche Administration kam hierin dem staatlichen
Wunsche nach; auch die oppositionellen Gruppen sperrten sich grundsätzlich, mit Ausreisenden zusammenzuarbeiten, obwohl das gemeinsame Nein zum real existierenden Sozialismus die Basis für beide hätte sein können. Der einzige Unterschied war: Die einen
glaubten an eine Reformierbarkeit, die anderen nicht mehr.
Wir haben versucht, die Front aufzubrechen. Vergeblich. Manches Papier, manches Statement wurden von unserem aktiven Ausreiserkreis erarbeitet. Gespräche wurden versucht,
gemeinsame Veranstaltungen angedacht. Es kam nicht dazu. Eine einzige Ausnahme gab
es, das "Ökologische Netzwerk Arche". Diese Gruppe war wesentlich offener. Gemeinsam
haben wir den 1. Berliner Umwelttag geplant und durchgeführt. Eine Beobachtung noch
dazu: Zu Veranstaltungen der oppositionellen Gruppen waren Antragsteller möglichst in
großer Zahl erwünscht als Füllsel. Umgekehrt besuchten diese Gruppen aber nicht die
Veranstaltungen für Ausreisende in der Plesserstraße. Das war sehr frustrierend für uns.
Im Zusammenhang mit dem Auftrag zur Einzelseelsorge in den Gemeinden wäre der gescheiterte Versuch des Generalsuperintendenten Krusche zu erwähnen, für die Antragsteller Listen anzulegen. Bis heute kann ich nicht die Frage von ehemaligen Antragstellern
beantworten, wohin die damaligen Namenslisten gekommen sind.
Ausschließlich Einzelseelsorge als kirchliche Arbeitsform hätte bedeutet: keine Gruppenbildung und keine Veranstaltungen. Wir haben uns in der Plesserstraße nicht daran gehalten. Natürlich hatte es auch viele Einzelgespräche gegeben. Dabei zeigte sich, daß die
Antragsteller die Belastung viel besser ertragen können, sie standen die lange Wartezeit
besser und unbeschadeter durch, wenn sie sich in einer Gruppe befanden. Diese
Erkenntnis gab den Anstoß, zwei große Seelsorgegruppen zu bilden, die in Form von
Selbsthilfegruppen arbeiteten. Jede Gruppe traf sich in einem vierzehntägigen Turnus. Da
wurde erzählt, was indessen passiert ist: von Zuführungen, Aktionen, die durchgeführt
oder geplant wurden, wer den Laufzettel erhalten hat, von Gesprächen mit der Abteilung
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Inneres oder dem Stasibetreuer, es gab Rechtsbeistand, Gesprächstraining, und es wurden
Arbeitseinsätze (Malerarbeiten, Grünflächenpflege) in Kirchengemeinden vorbereitet.
Dann gab es noch eine dritte Gruppe, die von Anfang an gesagt hatte: Wir wollen nicht
nur Seelsorge und Gespräche. Solange wir in der DDR sind, wollen wir aktiv sein und zeigen, daß es uns gibt. Vielleicht können wir mithelfen, etwas zu bewegen um derentwillen,
die hierbleiben. So entstand ein aktiver Arbeitskreis. Wir gaben ihm den Namen "Arbeitskreis für thematische Gottesdienste im Rahmen des konziliaren Prozesses", da er die Vorbereitung und Durchführung von thematischen Sondergottesdiensten übernahm.
Beide Arbeitsformen waren suspekt. Die Seelsorgegruppen stabilisierten Antragsteller und
wirkten dem erklärten Ziel der Stasi entgegen. Der thematische Arbeitskreis schuf ein
Forum, wo Antragsteller ihre Sicht von der DDR öffentlich machen konnten und zugleich
auch sagten, was sie bewog, diesen Staat zu verlassen.
An dieser Stelle begann immer wieder der Konflikt mit der Kirche. Es gab einen Synodenbeschluß, der reine Ausreiseveranstaltungen untersagte. Wir haben deshalb auch offiziell
nie "Ausreiseveranstaltungen" angekündigt. Es waren Veranstaltungen der Gemeinde, die
von einer Ausreisergruppe geplant, erarbeitet und durchgeführt wurden. Manchmal gelang
es uns auch, einige Nichtantragsteller zur Mitarbeit zu bewegen. Besonders dankbar bin
ich, daß ein Mitglied des Gemeindekirchenrates, Professor an der Humboldt-Universität,
den Mut hatte, in der Regel die Begrüßung zu übernehmen, und damit ein hohes berufliches Risiko einging.
Der Inhalt der Veranstaltungen ließ sich aber auf diese Weise nicht kaschieren, und das
wollten wir auch nicht. Deshalb gab es regelmäßig vor und nach den Sondergottesdiensten
Probleme. Es begann mit Gesprächen bei der Abteilung Inneres im Stadtbezirk. Der Inhalt
dieser Gespräche reichte von Verständnis über Drohungen, die Kirche von
Kampfgruppen 52 besetzen zu lassen, bis hin zu Verboten. Dann kamen Anfragen von der
Kirchenleitung. Propst Furian war mein Ansprechpartner, und von ihm habe ich als
einzigem Ermutigung erfahren. Herr Stolpe machte so manchen Besuch und ließ auch
mehrmals ausrichten, daß meine Verhaftung unmittelbar bevorstände. Das mag gestimmt
haben und war sicher gut gemeint. Nach dem Studium meiner Stasi-Akte kann man das
aber auch als eine Form der für den Pfarrer Hilse verordneten Verunsicherung und
"disziplinierenden Gespräche" verstehen. Die Frage bleibt: War es Fürsorge oder angst
machen?
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Kampfgruppen waren in der DDR paramilitärische Einheiten, die im Staatsapparat und in Betrieben
aus zuverlässigen Parteimitgliedern und Mitarbeitern gebildet wurden und die jederzeit zu einem
Einsatz alarmiert werden konnten.
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Die Veranstaltungen wurden alle bis auf eine, wo eine gezielte kirchliche Fehlinformation
den Gemeindekirchenrat veranlaßte, die Veranstaltung als überflüssig zu erklären, so
durchgeführt, wie sie geplant waren. Aber der Rechtsbeistand durch meine Kirche bei
entstehenden Problemen war nicht immer gesichert. Ich habe das einmal zwei Tage vor einer großen Veranstaltung gesagt bekommen: Die Kirchenleitung übernimmt, wenn diese
Veranstaltung durchgeführt wird, keinen Rechtsschutz. Es war der Gottesdienst zum Tag
der Menschenrechte im Dezember 1988. Nun laden sie einmal aus, wenn achthundert bis
tausend Leute erwartet werden. Das geht einfach nicht. Es war ein Alptraum: Die
Abteilung Inneres droht massiv, verbietet den Gottesdienst und will Polizei und Kampfgruppen aufmarschieren lassen, um den Kircheneingang zu blockieren. Und die Kirchenleitung sagt: Wenn die Veranstaltung stattfindet, geben wir keinen Rechtsschutz für alles,
was dann folgt. Da steht man einfach im Regen.
Ein anderer neuralgischer Punkt war die innerkirchliche Kontrolle, die ich erst im nachhinein so richtig mitbekommen habe. Nicht nur die Stasi notierte eifrig, was gesagt und
gemacht wurde oder zeichnete es elektronisch auf, sondern auch die Berufskollegen wurden gebeten, die Predigten und den theologischen Gehalt der Veranstaltungen mit den
Ausreisenden zu protokollieren und eine Beurteilung dem Konsistorium zuzuleiten. Treibt
der Pfarrer Hilse Allotria, steht er noch auf dem Boden des wahren Evangeliums oder
nicht? Betroffen gemacht hat mich auch die in der Kirchenleitung geäußerte Vermutung,
ich würde diese Arbeit nur tun, um möglichst rasch nach dem Westen zu kommen. Das
war die eine Belastung.
Dazu kam die andere durch den ständigen Konflikt mit staatlichen Stellen. Es wurde ein
regelrechter Katalog mit Disziplinierungsmaßnahmen aufgestellt mit dem Ziel, mich in
der Gemeinde, in der Gesellschaft und Kirche zu isolieren. So manche Reaktion von
Leuten in meiner Gemeinde ist mir erst nach der Kenntnis dieses Katalogs nach dem
Studium meiner Stasi-Akte verständlich geworden. Seit dem 27. Februar 1986 gab es die
OPK "Doppelkreuz". Daraus wurde am 23. August 1988 der OV "Doppelkreuz" wegen
Verdachts der Begehung strafbarer Handlungen gemäß § 218 StGB. Ziel war die Einleitung eines Strafverfahrens. Es ist nicht dazu gekommen.
Eine besondere Strategie der Stasi war es, Ausreisende mit dem Versprechen zu erpressen,
sie schnell ausreisen zu lassen, wenn sie belastende Aussagen über den Pfarrer Hilse machen würden. Diese Praxis boomte, wenn eine größere Veranstaltung bevorstand. Eine
weitere Taktik erwies sich als Bumerang. Unmittelbar vor der nächsten Veranstaltung
wurden Hauptverantwortliche binnen eines Tages abgeschoben, um so das Zustandekommen zu verhindern. Bald hatte die "Plesserstraße" in Insiderkreisen folgenden Ruf:
Wenn du bei Pfarrer Hilse kräftig mitmischst, dann wirst du ganz schnell abgeschoben.
Diese Praxis wurde dann von der Stasi aufgegeben.
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Einmal wurden die vier führenden Organisatoren einer Veranstaltung verhaftet, verurteilt
und eingekerkert. Eine Hilfe zum Freikauf und zur vorfristigen Entlassung nach dem
Westen erfolgte seitens der Kirchenleitung nicht. Wenn sie zustimmten, in der DDR zu
bleiben, wurde Hilfe zugesagt. Die Betroffenen und Angehörigen verzichteten darauf. Die
Stasi konnte auch mit dieser Maßnahme die Aktivitäten nicht unterbinden. Im Gegenteil,
danach ging es erst richtig los. Dieses Ereignis gab den Anstoß, einen Solidarfonds zu
gründen, um die Angehörigen der Inhaftierten zu unterstützen. Das ist dann auch bis zur
Wende geschehen. Der Restbetrag dieses Fonds wurde der Rumänienhilfe zur Verfügung
gestellt.
Alle Veranstaltungen waren in der Anlage kirchliche Veranstaltungen. Wir haben gesellschaftlich relevante Themen in den "Thematischen Gottesdiensten" und in den Sonntagsgesprächen behandelt. Es wurden auch Aktionen geplant, zum Beispiel die Autos der
Antragsteller mit weißen Fähnchen zu kennzeichnen, ein Autokorso vor der Ständigen
Vertretung, Spaziergang Unter den Linden, Go-in beim Görlitzer Kirchentag. Wer dabei
mitgemacht hat, weiß, was das für den einzelnen bedeutet hat und was das für eine Hilfe
gewesen ist. Sicher gab es starken Druck, Gefährdung und sehr viel Zoff. Aber die
Ausgereisten, die bei uns in der Plesserstraße waren und sich daran erinnern, die wirklich
Betroffenen, haben mir oft bestätigt, daß dieser Weg richtig gewesen ist und sie sehr
dankbar für diese Erfahrung kirchlicher Hilfe sind.

Aus der Diskussion
Aus dem Auditorium
Ich möchte sie danach fragen, ob der DDR-Machtapparat bestimmte Menschen überhaupt
nicht ausreisen ließ? Wenn ja, könnten Sie sagen, welchen Personenkreis dies betraf, oder
welche anderen Gründe es für einen möglichen Ausschluß gab?
Bernd Eisenfeld
Es gab eine ganze Reihe vom Antrags- und Genehmigungsverfahren Auszuschließender.
Darunter zählten beispielsweise MfS-Mitarbeiter oder andere bestimmte Gruppen von
Geheimnisträgern. So sahen entsprechende Richtlinien vor, Übersiedlungsanträge von aktiven oder ehemaligen Angehörigen bewaffneter Organe zunächst generell oder für bestimmte Zeitspannen grundsätzlich zurückzuweisen. Das traf auch – nach der Rechtslage
des Ministerium des Innern bis 1988 – auf Familienzusammenführungen mit Personen zu,
die die DDR illegal verließen. Ausgeschlossen wurden in der Regel ebenso Personen, die
an der Grenze bei einem Fluchtversuch Schußverletzungen erlitten hatten. Damit sollte
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verhindert werden, diese Geschehnisse im Westen publik werden zu lassen. Als
Ausschließungsgrund galt auch, wenn Antragsteller nazistische oder das DDR-System
diskreditierende Tätowierungen hatten. Von den Ausschlußgründen gab es wiederum auch
Ausnahmen – wie das hier schon von Herrn Lochen angedeutet wurde. So gewährte man
selbst einzelnen Angehörigen der Nationalen Volksarmee, die ihre Ausreise durch die
Besetzung der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin zu erzwingen versuchten, die Genehmigung. Es gab also eine ganze Menge vorgeschriebener Ausschlußgründe, aber auch Ausnahmen davon.
Hans-Hermann Lochen
Nach den geheimen Anweisungen des Innenministeriums waren Übersiedlungsanträge
von ehemaligen oder aktiven Angehörigen bewaffneter Organe grundsätzlich
zurückzuweisen. Auch sonstigen Geheimnisträgern, weiterhin auch Ehegatten, Kindern
und Verwandten von Republikflüchtigen war grundsätzlich die Ausreise zu verweigern.
So war bis 1988 die sogenannte Rechtslage.
Werner Hilse
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, daß es Fristen gegeben hat, zumindest bei
Antragstellern, die im Staatsapparat eingebunden waren. Ich erinnere mich an einen hochrangigen Mitarbeiter im DDR-Justizministerium. Er hatte wegen versuchter Republikflucht eingesessen. Nach der Haftentlassung stellte er sofort einen Antrag auf Ausreise.
Ihm wurde gleich gesagt: Eine Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR ist erst
nach drei Jahren möglich, dann ist die Sperrfrist für Geheimnisträger abgelaufen.
Auch bei anderen habe ich beobachtet, daß es bei bestimmten Personen Fristen gab, innerhalb derer sie nicht gehen durften. Es wäre interessant, einmal nachzuforschen, ob das irgendwo festgelegt worden ist.
Hans-Hermann Lochen
Die DDR praktizierte wie andere Staaten ein abgestuftes System von Geheimermächtigungen: manche waren VD, manche VS, manche geheim verpflichtet (GVS). Diese
Ermächtigungen waren natürlich auch nach einer Entpflichtung noch wirksam, je nach
Geheimhaltungsgrad unterschiedlich lange. Manche Geheimnisträger durften niemals in
den Westen ausreisen. Personen, die vielleicht nur einen Geheimhaltungsgrad von VD
oder VS hatten, konnten nach bestimmten Fristen erneut einen Antrag versuchen. Ein gestaffeltes System – Wehrpflichtige, Unteroffiziere, Offiziere – gab es auch für die Natio-
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nale Volksarmee. Je höherrangig, um so länger waren in der Regel die Wartezeiten, wenn
die Ausreise überhaupt gestattet wurde.
Irena Kukutz
Augenscheinlich gab es dieses Nichtausreisenlassen auch als Strafe: Ich habe in meiner
und in Ulrike Poppes Akten, datiert aus dem Jahre 1988, die Dokumente gefunden, daß
wir Ausreisesperre nach allen Staaten bis Dezember 1999 hatten.
Aus dem Auditorium
Als ich das Thema dieser Veranstaltung las, schien es mir zunächst, als ob dahinter so etwas wie die Forderung nach einer moralischen Regel – du sollst dableiben, oder du sollst
ausreisen – stehen könnte. Im Laufe der Diskussion muß ich nach wie vor kritisieren, daß
die Berechtigung hierzubleiben oder auszureisen moralisch daran gemessen wird, ob dies
zum Untergang der DDR beigetragen hat oder nicht. Ich glaube, eine solche moralische
Forderung, so verständlich sie aus den Zeitläufen sicherlich war, darf nicht angehen gegen
das Recht des Individuums zu bestimmen hierzubleiben oder wegzugehen, wohin auch
immer. Wir müssen sehr darauf achten, daß wir durch das Aufstellen von Regeln nicht
möglicherweise in den Chor derer verfallen, die Mauern gebaut haben und solche
Entscheidungen auch von vornherein durch brutale Gewalt verhindert haben.
Gerd Stadermann
Ich gehörte in den siebziger bis Anfang der achtziger Jahre zu denen, die gegen die
Ausreise diskutierten, und habe dazu einen Artikel geschrieben "Bleib daheim und wehr
dich täglich!" Dieser Artikel ist dann unter einem Pseudonym in voller Länge von 40
Seiten im Westen erschienen. 53 Einige werden ihn vielleicht kennen.
Ich war dann Mitbegründer des Pankower Friedenskreises und bin dafür eingestanden, daß
man sich in der damaligen DDR engagiert und versucht, alles Machbare auch zu tun. Und
ich habe dann allerdings einen Veränderungsprozeß bei mir erlebt, den ich auch bei anderen beobachten konnte: Man kam langsam aus einer kindlichen Unmündigkeit, in der man
innerhalb der autoritären und starren Strukturen der DDR gehalten wurde, heraus. Ich war
ja oppositionell geworden und traute mir schließlich auch zu, eigenständig zu denken und
zu handeln. Ich traf im Friedenskreis Pankow und auch in anderen Friedenskreisen auf
Leute, die ebenfalls eigenständige alternative Vorstellungen entwickelten. Das war
einfach toll in dieser atomisierten Gesellschaft, in der es keine freie Öffentlichkeit gab,
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Rudolf Luxemburg: "Bleib daheim und wehr dich täglich!" Osteuropa-Info (44) 2, 1981, S. 49 ff.
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überhaupt Leute zu finden, die auch so dachten und das gleiche machen wollten wie man
selbst.
Dadurch ist mir bewußt geworden, was dieser Staat DDR eigentlich täglich mit mir macht.
Wieso, fragte ich mich, lebe ich eingesperrt? Warum darf ich nicht selbst entscheiden,
welche Bücher und Zeitungen ich lesen, welche Musik ich hören will, welche
Fernsehprogramme ich sehen und welche Länder ich bereisen möchte, welchen
Lebensweg ich gehen will. Mir wurde klar, daß ich die DDR nicht "brauche", denn sie
engte mich völlig unnötig ein. Diese Art von Schutz durch einen Staat brauchte ich nicht
mehr – ich war erwachsen geworden. Und dabei ist es mir so ergangen, daß ich in diesem
Entwicklungsprozeß erwachsen geworden bin.
Als ich dann 1986 einen Ausreiseantrag stellte, hatte ich noch andere konkrete private
Gründe, die den Ausschlag gaben, nach drüben zu gehen. 1987 durfte ich dann ausreisen.
Dieser Schritt konnte also auch ein Ergebnis sich langsam entwickelnden Selbstbewußtseins bei einzelnen Menschen sein, die sich in der oppositionellen Friedensbewegung befanden.
Aus dem Auditorium
Herr Lochen, könnten Sie konkrete Ausführungen dazu machen, wie die Bundesrepublik
sich für diejenigen verwendet hat, die sich hilfesuchend an Staatsorgane, an die Ständige
Vertretung oder über Dritte an Frau von der Schulenburg wandten, um eine Ausreise zu
bewerkstelligen? Wer hat da mit wem über wen verhandelt?
Hans-Hermann Lochen
Die Gespräche über die Ausreisewilligen fanden im wesentlichen in West-Berlin zwischen
dem Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen und Herrn Rechtsanwalt Vogel
statt.
Die Bundesregierung hat natürlich versucht, Dringlichkeitsfälle nach sachgerechten
Gesichtspunkten vorzuziehen. Allerdings blieb die letzte Entscheidung darüber, wer ausreisen durfte, bei der DDR-Seite. Das heißt, es gab kein einklagbares Recht auf bundesdeutscher Seite, ein Tätigwerden der Bundesregierung zu erzwingen. Man konnte sich nur
darauf berufen, daß die Bundesregierung sich einsetzen müsse. Das hat sie auch getan.
Aber in dem Moment, wo man sich mit einem Regime wie der DDR einläßt zu der
Bedingung, daß man das nicht transparent gestalten darf, beginnt natürlich auch der
Rechtsstaat etwas zu leiden. (Ich sage das ausdrücklich als Privatperson, nicht etwa für die
Bundesregierung.) Personen, die mit Klage gedroht haben, gab es auch. Sobald das der
DDR bekannt wurde, daß Angehörige im Westen zum Beispiel zum Verwaltungsgericht
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gehen wollten, um die Bundesregierung zu verpflichten, sich für ihren Fall besonders einzusetzen, hat man auf Ostberliner Seite die Notbremse gezogen. Man wollte auf gar
keinen Fall dieses Tabu-Thema "Ausreise" in irgendeiner Weise rechtsstaatlich und justitiabel gestalten.
Werner Hilse
Ich kann mir nicht verkneifen, an dieser Stelle einen kleinen Hieb auszuteilen. Wir hatten
1989 begonnen, mit den Botschaften Gesprächsrunden zu veranstalten. Sämtliche
Botschaften, die wir angesprochen hatten, ob es die sowjetische, die US-amerikanische
oder die französische war, sind gekommen. Aber es ist uns nicht gelungen, die Ständige
Vertretung der Bundesrepublik zu einem Gespräch in die Plesserstraße zu holen. Sobald
bekannt war, daß diese Gespräche von einer Ausreisergruppe organisiert wurden, gab es
immer ein Nein. Mehrmals wurde von mir der Kontakt aufgenommen, immer dasselbe
Ergebnis. Das hat uns doch ziemlich frustriert. An dieser Stelle hätte wenigstens gezeigt
werden können: Wir haben Verständnis für euch und sind auch für euch da.
Aus dem Auditorium
Ich habe an Pfarrer Hilse die Frage, wie dicht die innerkirchliche Kontrolle der Predigten
war. Wer protokollierte solche Predigten, wer wertete sie wo aus?
Werner Hilse
Wie dicht die kirchliche Kontrolle war, kann ich nicht sagen. Ich habe in meiner StasiAkte und in persönlichen Unterlagen Berichte von Amtskollegen gefunden, die in den
Veranstaltungen waren und darüber Aufzeichnungen verfaßt haben. Einer hat mir sogar
eine Kopie zugestellt. Wie viele es waren, die berichteten, ist mir unbekannt. Zwei oder
drei Veranstaltungen wurden auf diese Weise dokumentiert. Wie die Berichte in die StasiAkte gekommen sind, weiß ich nicht. Darüber könnte ich nur spekulieren. Vielleicht
wollte man zeigen: Wir wissen, was er gesagt hat, er ist dabei auf dem Boden verantwortbarer Theologie geblieben. – Vielleicht war es auch ganz anders. Ich weiß es nicht.
Aus dem Auditorium
Herr Pfarrer Hilse, was können Sie uns über die Formen der Ausspionierung Ihrer Arbeit
durch die staatliche Seite, durch die Stasi noch sagen?
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Werner Hilse
Die Ausspionierung oder Kontrolle der kirchlichen Veranstaltungen erfolgte auf verschiedene Weise:
1.

durch die Staatssicherheit. Sie schickte eigene Leute mit tragbaren
Aufnahmegeräten in die Veranstaltungen. Sehr oft wurde außerdem fotografiert.

2.

durch die SED-Kreisleitung. Sie gab jeweils einzelnen Mitgliedern den Parteiauftrag, die Gottesdienste zu besuchen und die Plätze zu blockieren. Die Besuche
wurden regelmäßig ausgewertet, und die Betriebsparteiorganisationen bekamen die
Anweisung, vor dem Besuch der Gottesdienste des Pfarrers Hilse zu warnen, da er
ein Feind der DDR sei. Selbst in den Wohnbezirken 54 wurde zu einer entsprechenden Kampagne gegen mich stimuliert.

3.

durch den Einsatz von IM. Ich habe in meiner Akte 62 Decknamen gezählt. So viele
Informanten wurden eingesetzt – in unterschiedlicher Zahl je nach Charakter der
Veranstaltung und zu erwartenden Besuchern. Einige der IM habe ich entschlüsseln
können.

4.

Bei Großveranstaltungen wurde die Kontrolle auch auf das Umfeld der Kirche, die
anliegenden Straßen ca. 500 Meter weit und auf das Grenzgebiet in Treptow ausgedehnt. Es war beängstigend für die Besucher, vorbei an geschlossenen Postenketten
der Polizei zur Kirche zu gehen, und dazwischen noch die auffällig unauffälligen
Herren in Zivil.

5.

Dem Kirchen- und Wohngebäude gegenüber hatte man zwei mir bekannte Beobachtungsstützpunkte in konspirativen Wohnungen eingerichtet. Von dort aus wurde
auch fotografiert.

6.

An der Stirnseite der Plesserstraße gab es das Kino "Gérard Philipe". Von dort hatte
man einen ungestörten Einblick in die Straße mit der Kirche. Hier wurde eine Art
Leitzentrale einschließlich moderner Technik zum Hineinhorchen eingerichtet.

7.

In unmittelbarer Nähe des Kinos befindet sich die Wildenbruchschule. Sie wurde
von Fall zu Fall geräumt, um Kampfgruppen und Bereitschaftspolizei einzuquartieren.

8.

Natürlich wurden auch meine Telefongespräche abgehört und die Post kontrolliert.
Die entsprechenden Informationen an die Post befinden sich in meiner Akte. Ich
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Die Wohngebiete gliederten sich in Wohnbezirke mit jeweils zugeordneten Wohnbezirksausschüssen, Büros und wurden von ehrenamtlichen Funktionären der Nationalen Front organisiert, um so das
gesellschaftliche Leben beeinflussen zu können.
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möchte sagen, Kontrolle und Ausspionierung waren perfekt. Für alle Eventualitäten
hatte die Stasi Vorsorge getroffen und sich abgesichert. Nur das freie Wort in der
Kirche konnte nicht unterbunden werden.
Aus dem Auditorium
Wie viele Personen wurden wegen ihres Ausreiseantrages strafrechtlich verfolgt? Sind Sie
bei Ihren Forschungsarbeiten auf Unterlagen des MfS gestoßen, die belegen bzw.
Hinweise geben, ob die Stasi Ausreiseantragsteller, die besonders hartnäckig und aktiv
waren, auf die Mordliste gesetzt hatte?
Bernd Eisenfeld
Zur Frage nach der strafrechtlichen Verfolgung von Ausreiseantragstellern möchte ich ergänzend zu meinem Referat noch sagen, daß sich nach dem jetzigen Stand aus den
Unterlagen belegen läßt, daß in der Zeit zwischen 1976 und 1988 allein rund zwanzigtausend Ermittlungsverfahren durch das MfS und die Kripo – MfS etwa zwölftausend, Kripo
etwa achttausend – eingeleitet wurden. Das heißt allerdings nicht, daß alle verurteilt wurden. Aber zumindest wurden Ermittlungsverfahren mit dem Ziel eingeleitet, die Antragsteller strafrechtlich zu belangen.
Die Frage nach möglicherweise existierenden Stasi-Mordlisten kann ich nicht beantworten, weil mir solche Fälle bisher nicht bekannt geworden sind. Ich muß dazu vielleicht etwas Prinzipielles sagen. Es taucht in den Unterlagen des MfS – besonders in Operativen
Vorgängen – häufig der Begriff "liquidieren" auf. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen
ist "Liquidierung" bisher nie verbunden worden mit einer physischen Vernichtung von oppositionellen Personen, und gleich gar nicht mit Antragstellern. Es gibt Hinweise, daß
"Liquidierung" im Zusammenhang mit physischer Vernichtung auf Personen im Westen
zielte, die besonders wirksam bei Fluchtunternehmen tätig wurden und die man offensichtlich anders nicht auszuschalten vermochte. Aber wie gesagt, zum Kreis der
Antragsteller gibt es dazu keinerlei Anhaltspunkte.
Aus dem Auditorium
Ich hatte nach Relegation und Verweigerung eines Medizinstudiums 1972 einen Antrag
auf Ausreise in die CSSR gestellt. In der CSSR hätte ich einen Studienplatz an der Prager
Karls-Universität erhalten können. Daraufhin bekam ich einen entsprechenden Personalausweis, keine Arbeit mehr, durfte den Wohnort nicht mehr verlassen. Welche Unterschiede in der Behandlung Ausreisewilliger in sozialistische bzw. kapitalistische Staaten
gab es?
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Bernd Eisenfeld
Ich kann konkret etwas zu den Fällen sagen, wenn jemand nach Österreich, also nicht in
die Bundesrepublik Deutschland und nach Berlin-West, aber ins sogenannte "nichtsozialistische Währungsgebiet" oder in das "kapitalistische Ausland" wollte. Handelte es sich
dabei um eine echte Eheschließung oder eine "dringende familiäre" Angelegenheit, dann
wurden diese Fälle in der Regel sehr viel reibungsloser abgeschlossen als vergleichbare
Versuche in die Bundesrepublik oder nach Berlin-West. Die DDR hatte ja ein großes
Interesse an guten Beziehungen insbesondere zu sogenannten neutralen Staaten wie
Österreich oder auch gegenüber den skandinavischen Ländern. Und deshalb wurden diese
Fälle sehr viel leichter gelöst, vorausgesetzt allerdings, es lagen keine politisch-motivierten Gründe vor. Fälle, die den Ostblock betrafen, sind mir bisher nicht zugänglich geworden. Ich kann mir aber vorstellen, daß es natürlich eine Zumutung für die DDR war, wenn
jemand politisch motiviert den Wechsel von einem sozialistischen Staat in einen anderen
sozialistischen Staat anstrebte. Ich könnte mir denken, daß ein solcher Fall demzufolge
genauso restriktiv, ja vielleicht sogar noch restriktiver behandelt wurde als etwa ein
Ausreiseversuch in den Westen.
Aus dem Auditorium
Herr Eisenfeld, Sie haben damals längere Zeit im Verein ehemaliger DDR-Bürger mitgearbeitet. Liegen heute Erkenntnisse vor, ob dieser Verband von entsprechenden Stellen
gegründet bzw. gelenkt wurde?
Bernd Eisenfeld
Dieser Verband ehemaliger DDR-Bürger, gegründet 1985 mit Sitz in Berlin-West, wurde
direkt von der Zentralen Koordinierungsgruppe des MfS als Feindorganisation eingestuft
und bearbeitet. Demzufolge wurde versucht, inoffiziell einzudringen. Aus der Sichtung
entsprechender Unterlagen lassen sich bisher drei inoffizielle Mitarbeiter des MfS ausmachen, die den Verband ausspionierten. Die Gründung des Verbandes ging nicht vom MfS
aus. Auch die laufende Arbeit wurde nicht von bestimmten Stellen geleitet. Die
Berichterstattung erfolgte sehr sporadisch und zum Teil unzulänglich. Allerdings gibt zu
denken, daß in Karteien die Beratungsgespräche dezidiert festgehalten wurden. Viele vertrauliche Gespräche, die sozusagen unter vier Augen geführt wurden, könnten durch die
Verwanzung der Räume des Vereines dennoch dem MfS zugänglich gewesen sein.
Es war tatsächlich so, daß Organisationen im Westen, die sich besonders intensiv mit der
Ausreise und mit Fluchtfragen beschäftigten – genannt seien hier nur die "Internationale
Gesellschaft für Menschenrechte" in Frankfurt a. M., die Aktion "Hilferufe von drüben"
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und eben auch der "Verband ehemaliger DDR-Bürger" – zielgerichtet vom Staaatssicherheitsdienst ins Auge gefaßt wurden. Dazu zählte aber auch die sogenannte "Feindperson
Klump", eine Frau, die es gewagt hatte, direkt als Beschwerdeführerin bei der UNO aufzutreten. Ich muß heute sagen, sie hatte genau den richtigen Weg gewählt, da die DDR in
diesem Fall nahezu ohnmächtig war. Das heißt, es gab klare Festlegungen der Stasi, daß
Antragsteller oder andere renitente Bürger, die sich mit ihren Anliegen an die UNO oder
an andere internationale Organisationen wandten, denen die DDR beigetreten war, keine
strafrechtlichen Folgen zu fürchten hatten; es sei denn, man konnte sie anderweitig kriminalisieren. So gab es Weisungen des MfS, die für solche Fälle vorsahen, andere Wege zu
suchen und zu finden, diese Personen strafrechtlich zu belangen.
Manfred Rexin
Die erwähnte Schriftstellerin Brigitte Klump hat, nachdem sie in den fünfziger Jahren die
DDR verließ und an der Freien Universität studiert hatte, über ihre Erfahrungen an der
Fakultät der Journalistik in Leipzig ein Buch mit dem Titel "Rotes Kloster" geschrieben.
Daraus ist die Bezeichnung des Operativen Vorgangs der Staatssicherheit abgeleitet.
Peter Alexander Hussock, Vorsitzender von HELP e. V., Berlin
Bei allem Guten, was die Bundesregierung getan hat, hat sie sich offenbar um einen Teil
ihrer eigenen Bürger nicht so richtig gekümmert. Bei uns in der Beratungsstelle haben in
den letzten zwei Jahren mindestens zwölf Alt-Bundesbürger vorgesprochen, die nach ihrer
Inhaftierung in der DDR nicht mehr in die Bundesrepublik zurückgelassen wurden, die
nur der Vereinigung zu verdanken haben, daß sie wieder ihr ehemaliges Heimatland betreten konnten.
Ein anderes Manko habe ich zu beklagen: Bei den vielen Milliarden, die man dem DDRRegime in den Rachen geworfen hat, hätte man bei der Aushandlung der Verträge darauf
dringen müssen, daß wenigstens die Bürger, die Verwandte ersten Grades auf der anderen
Seite hatten, ohne wenn und aber einen Ausreiseantrag genehmigt bekommen. Um mein
eigenes Beispiel zu nehmen: Ich hatte 1981 meine Mutter über das Deutsche Rote Kreuz
wiedergefunden, stellte dann 1986 einen Ausreiseantrag und erhielt nie die Genehmigung.
1988 wurde mir noch durch den letzten Polizeipräsidenten von Ost-Berlin, Rausch, geschrieben, aus Gründen des Schutzes der nationalen Sicherheit würde ich nie eine
Ausreise bekommen. Dabei bin ich ein ganz normaler einfacher Bürger gewesen – lediglich ein kleiner gescheiterter Republikflüchtling. So möchte ich die Frage beantworten, ob
ganz normalen Bürgern kontinuierlich die Ausreise oder eine Besuchsreise verweigert
wurden.
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Hans-Hermann Lochen
Zu ihrer Schilderung, daß zwölf Bürger nach der Haftentlassung nicht in die Bundesrepublik zurückdurften, kann ich nichts sagen. Möglicherweise haben sie einen DDRPersonalausweis und später die DDR-Staatsbürgerschaft akzeptiert. Nach 1972, nach dem
Abschluß des Grundlagenvertrages, hat es solche Dinge mit Sicherheit nicht mehr gegeben. Die Fälle, die sie erwähnen, könnten in den fünfziger/sechzigerJahren spielen. Wie
gesagt, nach 1972 halte ich sie für völlig ausgeschlossen.
Zum zweiten. Es ist sehr müßig, heute zu sagen, die Bundesregierung hätte damals besser
verhandeln müssen, hätte für das Geld, das sie der DDR gezahlt hat, mehr herausholen
müssen. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen, wie Sie sicher verstehen werden. Es ist
letzten Endes eine Sache, die die Zeithistoriker noch zu erforschen haben. Ob es wirklich
so war, daß die Verhandlungsposition besser gewesen wäre für die Bundesregierung, als
sie selbst es gesehen hat, ist meines Erachtens sehr fraglich.
Aus dem Auditorium
Wenn die Ausreiseantragsteller von der Stasi beobachtet wurden, dann müßten sie doch
alle eine Akte haben. Wie wurde das in der Praxis gehandhabt?
Bernd Eisenfeld
Zunächst war es so, daß alle Antragsteller, auch durch Zuarbeit etwa der Abteilung
Inneres oder der Kripo, beim MfS erfaßt werden sollten. Im weiteren hat sich das MfS –
wie ich ja schon ausführte – in der Regel auf die renitenten Antragsteller konzentriert.
Alle Fälle wurden in Karteien erfaßt. Gewannen sie für das MfS Relevanz, dann hat es
sich genauer darum gekümmert und entsprechende Verfahren eingeleitet. Dazu wurden
dann auch Akten angelegt. Das konnte in Form des mehr oder weniger systematischen
Sammelns von sogenanntem operativem Material erfolgen oder auch in Form der
Einleitung einer Operativen Personenkontrolle oder eines Operativen Vorgangs. Erwies
sich der Fall als vergleichsweise harmlos, so konnten bis dahin gesammelte Unterlagen
auch regulär wieder vernichtet werden. Das MfS sah Registrierverfahren für Vorgänge
vor, die in der Regel eine gewisse politische Relevanz besaßen. Vergleichsweise harmlose
Fälle wurden davon nicht berührt. Abgesehen von möglichen Karteikarten dürften für
solche Vorgänge dann in der Regel weitere Unterlagen kaum mehr vorhanden sein.
Hans-Hermann Lochen
Eine Ergänzung zu Herrn Eisenfeld. Ich hatte schon darauf hingewiesen: Die Masse der
Antragsteller hatte keine Berührung mit dem MfS, sondern mit dem MdI. Das MfS hatte
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nur den sogenannten harten Kern zu bearbeiten und dabei allerdings ständig, wie von
Mielke gefordert, Gesinnung, Charakter, Lebensgewohnheiten, berufliche Funktionen,
Motive und Verbindungen der Antragsteller umfassend aufzuklären. Danach war dann zu
entscheiden, ob man instrumentalisierte Straftatbestände nutzen wollte, um zum Beispiel
jemandem "Beeinträchtigung staatlicher Tätigkeit" gemäß § 214 StGB oder "Staatsfeindliche Hetze" nach § 220 StGB oder im Fall von Westkontakten "Landesverräterische
Nachrichtenübermittlung" nach § 99 StGB anzuhängen.
Nach diesem Mielke-Befehl 6/77 hieß es dann aber, bei Fällen, wo eine Straftat sowohl
die Tatbestände des politischen Strafrechts wie der allgemeinen Kriminalität verletzt,
sollten die letzteren vorgezogen werden, wenn damit eine höhere gesellschaftliche
Wirksamkeit erreicht werden kann. Mielke hat also immer versucht, wenn es irgendwie
ging, Ausreisewillige kriminalisieren zu lassen.
Aus dem Auditorium
Leute, die in der DDR Berufsverbot hatten, haben heute im Westen auch ihre Probleme
mit bestimmten Berufen, zum Beispiel Historiker. Bestimmte Berufe aus der DDR-Zeit
wurden früher wie heute in der Bundesrepublik nicht anerkannt. Ich würde gern von Herrn
Lochen wissen, wie die Rehabilitierung jetzt konkret gehandhabt wird.
Hans-Hermann Lochen
Personen, die aus politischen Gründen in der DDR beruflich benachteiligt wurden, können
rehabilitiert werden. Geregelt ist das im Beruflichen Rehabilitierungsgesetz. Eine Verfolgungszeit nach diesem Gesetz endet aber spätestens mit dem Verlassen der DDR. Das
Gesetz kennt keine politische Verfolgung im Bundesgebiet. Die ist per definitionem ausgeschlossen, weil in einem Rechtsstaat vom Gesetzgeber eine politische Verfolgung nicht
angenommen wird, so daß diese Personen tatsächlich heute manchmal Schwierigkeiten
haben, beruflich den Anschluß zu finden. Die Fragestellerin hat ja darauf hingewiesen,
daß dies auch zusammenhängt mit der Anerkennung von Schul- und Hochschulabschlüssen aus der DDR. Das ist eine Frage, die die Länder angeht. Ich höre immer wieder,
daß es da Schwierigkeiten gibt bei der Anerkennung solcher Abschlüsse. Im wesentlichen
ist dies vorgezeichnet durch den Einigungsvertrag. Ob die Länder heute großzügiger sein
müßten, kann ich von seiten des Bundes nicht beurteilen. Ich habe dazu keine besonders
differenzierten Erkenntnisse.
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Aus dem Auditorium
Ich beziehe mich auf Ihre Ausführungen, Herr Lochen, wo Sie von den jahrelangen, zunächst erfolgreichen und dann gescheiterten Einschüchterungen und von den Wirkungen
der Botschaftsbesetzungen sprachen. Wie umfangreich waren Ihre Kenntnisse in den
achtziger Jahren von den Regulierungsstrategien der Staatssicherheit, und wie hat die jeweilige Bundesregierung darauf reagiert?
Hans-Hermann Lochen
Natürlich war 1984 erkennbar, daß die DDR auf eine Weise plötzlich nachgeben mußte,
wie man es bis dahin wohl nicht erwartet hatte. Ich habe Ihnen ja eben schon geschildert,
daß sich unter den 59 Personen, die sich in die Ständige Vertretung geflüchtet hatten –
viele Hundert mußten draußen bleiben, weil die Vertretung dann geschlossen wurde –,
drei befanden, die nach DDR-Gesichtspunkten unter gar keinen Umständen für eine
Ausreise in Betracht kamen. Es hat dann sehr viel guten Willens bedurft, auch sehr viel
Verhandlungsgeschicks der westlichen Seite und einer großen Menge Geldes, um die
DDR dazu zu bewegen, in diesen drei Fällen schließlich nachzugeben. Daraus habe ich
damals die Erkenntnis gezogen, die man in der DDR schon seit langem hatte, daß gegen
Westgeld fast alles möglich war. Aber eine aus diesen Erfahrungen entwickelte politischstrategische Analyse ist mir jedenfalls nicht bekanntgeworden.
Aus dem Auditorium
Mich beschäftigen mehrere Fragen im Zusammenhang mit den Ausreisewilligen und dem
Verhalten der Kirchenleitung, die ich Herrn Hilse stellen möchte. Wie sind Sie selbst
damit umgegangen, bzw. gab es im Konvent Möglichkeiten, darüber offen zu sprechen?
Haben Sie das, was Sie so stark bewegt und verunsichert hat, auch an die Kirchenleitung
herangetragen? Ist Ihnen bekannt, ob dies dort öffentlich diskutiert wurde? Auch in
meiner eigenen Lebensgeschichte in der DDR gab es dieses Dilemma zwischen dem
fundamentalen Aufruf zum Bleiben, der Erziehung zur Unmündigkeit und zum
Stillehalten und der gegenläufigen Botschaft des Evangeliums. Ich habe darunter gelitten
und wollte eigentlich der Kirchenleitung mein Gewissen nicht übereignen. Im Zeitraum
bis 1984, wovon ich noch aus der DDR berichten kann, wurde zum Beispiel in den
kirchlichen Räumen verhindert, daß man über Ausreisegründe, warum die Menschen aus
diesem Land weggingen, offen diskutiert. Die Kirchen haben sozusagen das
Erwachsenwerden eines DDR-Bürgers verhindert und damit natürlich das System
stabilisiert. Herr Pfarrer Hilse, wissen Sie, ob die Kirchenleitung heute über diese dunklen
Flecken ihrer eigenen Geschichte nachdenkt bzw. Konsequenzen zieht und ob Pfarrer, die
aus der DDR weggegangen sind, rehabilitiert werden? Herrn Eisenfeld möchte ich noch
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fragen, ob in den Kirchenprovinzen über die Konsistorialräte bzw. Oberkonsistorialräte,
die meistens inoffizielle Mitarbeiter bzw. OibE waren, dieser Einfluß zum Hierbleiben
gesteuert wurde?
Aus dem Auditorium
Zum Thema Anerkennung gewisser Berufsabschlüsse aus DDR-Zeiten möchte ich bemerken: Ich glaube nicht, daß man der Bundesregierung oder den Vätern des Einigungsvertrages eine mangelnde Großzügigkeit in der Anerkennung von Titeln zuerkennen sollte.
Wir verdanken der Behörde, bei der wir hier zu Gast sind, eine sehr informative Liste von
Dissertationen an der stasieigenen Hochschule in Potsdam. Und für die Ausarbeitung von
Themen wie "Die verbrecherischen Grenzüberschreitungen Jugendlicher ..." dürfen
hochdekorierte Stasi-Offiziere auch heute noch den Titel Dr. jur. führen.
Aus dem Auditorium
Leute, die in der DDR als Oppositionelle Probleme hatten, die in Friedenskreisen tätig und
von Berufsverbot betroffen waren, die etwa 1984 in den Westen kamen und deren DDRAbschlüsse dann nicht anerkannt wurden, kann man jetzt nicht mit denen vergleichen, die
an der Stasi-Hochschule eine Arbeit geschrieben haben. Die Behandlung der Leute, die
ausgereist sind, lange bevor hier die Wende eintrat, durch den Westen finde ich schon
diskriminierend und eine Ungerechtigkeit, weil sie sich praktisch im Westen noch mal auf
die Schulbank setzen mußten. Nach der Wende wurden alle Abschlüsse anerkannt, einschließlich der Stasi-Abschlüsse. Zu diesem Problem hätte ich schon gerne mehr gehört.
Aus dem Auditorium
Hat es entsprechend der stark steigenden Zahl der Antragsteller im Zeitraum 1984 bis
1989 Veränderungen bei der Stasi gegeben, um neue Mitarbeiter zu bekommen, die die
flächendeckende Überwachung der Antragsteller zu übernehmen hatten, also einen direkten Zusammenhang zwischen steigender Ausreisezahl und steigender Mitarbeiterzahl
beim MfS? Ist die Statistik irgendwie faßbar? Hat es unter den Ausreiseantragstellern
Menschen gegeben, die direkt vom MfS beauftragt wurden, Ausreiseanträge zu stellen,
um so diese Gruppe zu unterwandern und möglicherweise auch noch in der BRD weiter
für das MfS tätig zu sein?
Bernd Eisenfeld
Die Bekämpfung der Antragsteller war Pflicht aller Diensteinheiten des MfS. Die ZKG –
die darauf spezialisierte Diensteinheit, die ich untersucht habe – hatte vor allem auch ko-
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ordinierende Aufgaben und Westarbeit zu leisten. Und da ist es eben leider so, daß
Dokumente über inoffizielle Mitarbeiter nahezu fehlen, zumal viele Unterlagen zur
Westarbeit – häufig kombiniert mit der Hauptverwaltung Aufklärung – vernichtet wurden.
Aber allein die Zunahme der hauptamtlichen Mitarbeiter, wie ich es ja deutlich machte,
von 100 auf 450 läßt offensichtlich vermuten, daß natürlich auch entsprechende IM
mitgezogen wurden. Da die Bekämpfung der Antragsteller Aufgabe aller Diensteinheiten
war und viele Kreisdienststellen des MfS ihre inoffiziellen Mitarbeiter vielseitig
einsetzten, wird ihre genaue Zahl – hinsichtlich der Ausreiseproblematik – wohl nie herauszufinden sein. Von mir ausgewertete Unterlagen von Kreisdienststellen des MfS aus
dem Zeitraum Anfang der achtziger Jahre besagen jedoch, daß zumindest dort der größte
Teil Operativer Vorgänge auf Antragsteller zutraf und davon ausgegangen werden muß,
daß damit auch ein entsprechend hoher Anteil inoffizieller Mitarbeiter gebunden wurde.
Darüber hinaus gab es übrigens auch sogenannte "Übersiedlungs-IM", das heißt IM, die
zielgerichtet für die Westarbeit des MfS in das "Operationsgebiet" Westen übergesiedelt
wurden. Andererseits war es so, daß ehemalige inoffizielle Mitarbeiter, die sich vom MfS
getrennt hatten, die renitent wurden und ausreisen wollten, besonders schlechte Karten besaßen, da sie als hochgradige Geheimnisträger galten. Schwierig war es auch für jene
Antragsteller, zu deren Verwandtschaftskreis MfS-Mitarbeiter gehörten.
Irena Kukutz
Mein Resultat aus dem Nachdenken über dieses Thema und wie wir damit umgegangen
sind zu DDR-Zeiten ist: Wir haben in den Gruppen die Isolierung der Ausreisewilligen
eben mitgemacht. Das lag ganz sicher daran, daß wir selbst bei unserer Arbeit auch in die
Isolation getrieben wurden und darum fürchten mußten, weil wir teilweise auch konspirativ arbeiten mußten, daß unsere Arbeit dadurch diskreditiert wurde, und daß
Ausreisewillige, da sie nichts mehr zu verlieren hatten, auch zu Aktionen neigten, die
unseren Interessen entgegenstanden.
Wir wollten blockübergreifend arbeiten. Wir wollten die Mauer überwinden, hatten aber
selbst eine neue Mauer aufgebaut. So kann man ganz sicher keine Feindbilder abbauen,
indem man selbst neue aufbaut. Das ist meine Lehre aus der ganzen Geschichte. Wir hatten zu wenig nach den Gründen gefragt, warum Leute gehen. Das hat uns teilweise auch
nicht interessiert, weil wir zu sehr mit unseren Dingen beschäftigt waren und uns daran
aufrieben. Wir machten Fehler und haben uns Angst einjagen lassen. Das können wir jetzt
in den Akten lesen. Wir hätten mutiger sein können und uns nicht noch gegenseitig einschüchtern müssen. Es gab Frauen, die sich nicht zu sagen trauten, daß sie einen
Ausreiseantrag gestellt haben. Sie konnten den großen Druck einfach nicht mehr aushalten. Wir haben das von anderen aber erwartet, und das war eben einfach falsch. Man kann
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nicht Leute einsperren oder festhalten, damit sich etwas ändert in einem Land. Daß dadurch der Druck steigen und dann die Veränderungen nach sich ziehen würde, das haben
wir erlebt. Es ist alles anders gekommen. Man muß eben lernen.
Hans-Hermann Lochen
Ich will noch einige Stichwörter aufgreifen, die in der Diskussion gefallen sind. Zunächst
zum Thema Titel bzw. Anerkennung: Es ist nicht richtig, daß die Abschlüsse der
Juristischen Hochschule von Eiche-Golm, der Stasi-Hochschule, durch den Einigungsvertrag anerkannt wurden. Leider ist es so, daß dort erworbene Doktortitel geführt werden
dürfen. Dies ist ein Ärgernis, da stimme ich Ihnen zu, aber ansonsten ist die Ausbildung in
Potsdam-Eiche heute wertlos.
Auf der anderen Seite ist es aber so, daß tatsächlich andere Berufe – die Fragestellerin
nannte ja hier zu Recht bestimmte gesellschaftswissenschaftliche Zweige – im Einigungsvertrag nicht erfaßt sind, so daß hier Schwierigkeiten bestehen. Ich verweise aber noch
einmal darauf, daß dies alles nicht Sache der Bundesregierung ist, sondern wegen der
Kulturhoheit der Länder deren Sache.
In der Diskussion kam die Ausreise in sozialistische Staaten zur Sprache. Ich will noch
auf einen ganz wesentlichen Punkt zur Ausreise in die Bundesrepublik hinweisen. Wer in
die Bundesrepublik ausreisen durfte, wurde ausgebürgert. Er erhielt nur eine
Identitätskarte und war nach dem von mir schon erwähnten Rechtsverständnis der
Bundesrepublik natürlich Deutscher, er wurde also nicht staatenlos. Aber die DDR hat
interessanterweise nur Personen, die nach Westdeutschland oder West-Berlin kamen,
ausgebürgert. Alle anderen nicht, die behielten ihren Paß. Und das hatte eine ganz enorme
Folge: Sie konnten nämlich jederzeit wieder in die DDR einreisen, während die Personen,
die in die Bundesrepublik ausgereist waren, häufig ein jahrelanges, sehr schmerzliches
Wiedereinreiseverbot hatten.
Das hat dann dazu geführt, daß manche, die Transit fahren durften, an dem AutobahnAusfahrtsschild ihrer Heimatstadt doch nicht so ohne weiteres vorbeikamen und von der
Strecke abwichen. Wenn sie dabei entdeckt wurden, haben sie wegen des "umgekehrten
§ 213 StGB" eine Strafe bekommen. Das konnte bis zu einer Freiheitsstrafe von einem
Jahr gehen. Und wir haben auch inhaftierte Personen betreut, die unerlaubt in die DDR
eingereist waren, nämlich solche Personen, die das Wiedereinreiseverbot im Transit verletzt hatten.
Vielleicht bei der Gelegenheit noch eine Zahl, die bisher unbekannt ist: Über 100.000
Personen sind wegen des § 213 StGB verurteilt worden. Von insgesamt über 800.000
Verurteilungen in der DDR waren also über 100.000 allein wegen des versuchten unge-
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setzlichen Grenzübertritts verhängt worden. Dies ist die Norm des Strafgesetzbuchs gewesen, die mit Abstand am häufigsten genutzt wurde.
Eine letzte Bemerkung noch zu den Übersiedlungs-IM: Ich verweise hier noch einmal auf
den Mielke-Befehl 6/77. Darin hatte Mielke ausdrücklich betont: "Eine Ausreise aus politisch-operativen Gründen kommt zur Abwendung eines Schadens von der DDR [damit
waren zum Beispiel demonstrative Akte wie Suizide oder ähnliches gemeint, H.-H. L.] in
Betracht sowie zur Erlangung eines bedeutsamen Vorteils für die DDR". Mit der Formel
"bedeutsamer Vorteil für die DDR" war einmal gemeint, daß Agenten eingeschleust wurden als Übersiedlungs-IM; zum zweiten aber Personen, die Immobilieneigentum zurückließen. Wenn diese Personen ausreisen durften, blieb der DDR ein bedeutsamer Vorteil,
hauptsächlich dadurch, daß dann die Genossen vom MfS zugriffen und sich besonders
schöner Grundstücke bemächtigten.
Manfred Rexin
Man könnte jetzt lange meditieren über die deutsche Ehrfurcht vor akademischen Titeln.
Meines Wissens ist nach 1945 keine einzige Dissertation nachträglich als unwissenschaftlich erklärt worden, weil sie etwa militant antisemitische Tendenzen enthielt. Man war
nach 1945 immerhin schon ganz dankbar, wenn Verfasser von Habilitationsschriften, die
den Rassenwahn enthielten, nicht Ordinarien an deutschen Universitäten wurden. Da haben wir offenbar eine sich wiederholende Tradition des Umgangs mit bestimmten akademischen Papieren.
Werner Hilse
Nach der Wende bin ich gefragt worden, warum ich nicht in die Politik gegangen bin. Ich
habe immer geantwortet: Ganz einfach, ich bin Pfarrer. Ich habe aus Berufung damit angefangen und möchte auch als Pfarrer aufhören. Das bedeutet nicht, daß ich ein apolitischer
Mensch bin. Damit komme ich zu der Frage nach der Motivation meines Einsatzes für
Antragsteller. Dableiben oder Weggehen. Mir ging es bei dieser Alternative nicht um ein
politisches Credo oder um taktisches Handeln. Als Pfarrer hatte und habe ich Menschen
zu begleiten. Ich kann es auch biblisch sagen: Jesus fragt mich nach meinem Nächsten.
Und das bedeutet für mich nicht, daß ich meinen Nächsten nach meinem Bilde zu schaffen
oder zu beeinflussen habe, damit er so denkt und handelt, wie ich es gern hätte. Ich habe
vielmehr für ihn dazusein, wenn er mich braucht. Die Antragsteller brauchten mich, das
war genug Motivation für mich. Wenn daraus ein politisch relevantes Wirken wurde, eine
Bewegung, die auch zum Sturz der DDR mit beitrug, dann ist das ein Zeichen für die verändernde Kraft der Botschaft Jesu.
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Zur Frage, ob wir offen sprechen konnten: In allen Veranstaltungen haben wir offen gesprochen und uns jeden Maulkorb verbeten. Wir haben es abgelehnt, als im
Gemeindekirchenrat ein entsprechender Antrag gestellt wurde, unsere Texte vorher zur
Genehmigung einzureichen. Wir haben es abgelehnt, spontane Äußerungen in den
Veranstaltungen zu unterbinden. Eine Vorzensur bei Diskussionsbeiträgen gab es nicht.
Auch die Forderung, in den Gottesdiensten keine freien Fürbitten mehr zuzulassen, kam
nicht in Frage.
Aber Sie meinen sicher nicht nur die öffentlichen Veranstaltungen. Wo konnte ich offen
und ungeschützt reden? Im Pfarrkonvent war das möglich, in der Gemeinde schon nicht
mehr uneingeschränkt. Das Offensprechen hatte ein doppeltes Gesicht. Einerseits brauchte
ich Verstehen, Solidarität, mußte ich Probleme und Sorgen loswerden und mit möglichst
vielen kommunizieren. Zum anderen erlebte ich, wie so vieles kolportiert, entstellt und in
schädigender Weise weitergesagt wurde. Auf der einen Seite waren die IM, die die
Stimmung ausloten sollten, um der Stasi Ansätze zum Handeln zu geben. Auf der anderen
Seite gab es auch Gemeindemitglieder, die aus irgendwelchen Motiven (Angst und
Unbehagen, Nichtzustimmenwollen oder -können, Wichtigtuerei, Geschwätzigkeit und
ähnliches) lautstark kundtaten, was der Pfarrer für Schwierigkeiten hat, daß die Gemeinde
gegen seine Arbeit ist, daß man sich so etwas nicht gefallen lassen solle und wie sich diese
Antragsteller verhalten: Sie nehmen uns in der Kirche die Plätze, die Gesangbücher weg
und anderes. Die Berichte von der Mutter einer bekannten Sportlerin zeigen, wie sie auf
diese Art und Weise dann eben auch zu Informanten geworden sind. Als ich einmal jemanden aufmerksam machte, daß zum Christsein auch verantwortliches Reden gehört, bekam ich zur Antwort: Sie können mir nicht verbieten, daß ich mich über meinen Pfarrer
auch in der Öffentlichkeit beschweren kann.
Offen sprechen – ja und nein. Offen sprechen vor Ort in der Gemeinde – ganz gewiß. Im
Gemeindekirchenrat war es sehr bald nicht immer möglich. Trotzdem muß ich dankenswerterweise sagen, daß es dort immer eine Mehrheit für meine Arbeit mit Antragstellern
gegeben hat. Ich habe aber auch gemerkt, je länger der Druck dauerte und diese Arbeit
gemacht werden mußte, desto dünner wurde die Mehrheit dafür. Wenn die DDR ein Jahr
länger bestanden hätte, wäre sie wahrscheinlich nicht mehr zustande gekommen. Die Stasi
hätte dann vielleicht mit ihrer Zersetzungsstrategie Erfolg gehabt.
Wie war es mit der Kirchenleitung? Das Problem Bekenntniskirche Treptow wurde dort
diskutiert, und zwar sehr ärgerlich, wie man mir mehr als einmal gesagt hat. Was bildet
sich der Hilse ein. Er gefährdet die mühsam aufgebaute Beziehung Kirche und Staat. Ob
hier auch die Quelle ist für irritierende Gerüchte, die Antragsteller sehr verunsicherten,
wie zum Beispiel von Strafversetzung, Verhaftung, Verbot aller Veranstaltungen des
Pfarrers Hilse in der Plesserstraße. Ich weiß es nicht. Ich habe sie einfach ignoriert.
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Niemals hat ein Mitglied der Kirchenleitung eine Veranstaltung bei uns besucht, um sich
selbst eine Meinung und ein Urteil zu bilden. Einmal schickte sie uns den Rechtsanwalt
Schnur als Aufpasser. Bei so einem heißen Eisen wie den Ausreiseveranstaltungen war es
wohl taktisch besser, diese Veranstaltungen nicht noch durch kirchenleitende Persönlichkeiten aufzuwerten. Sie wurden also offiziell ignoriert, nicht zur Kenntnis genommen und
zu allein vom Gemeindekirchenrat zu verantwortenden Veranstaltungen gemacht. Ich
habe von mir aus auch keinen Kontakt zur Kirchenleitung gesucht und nie die geplanten
Veranstaltungen vorher mit ihr besprochen oder Texte und Themen zur Kenntnis gegeben.
Propst Furian fragte von sich aus oft nach und erwies sich als ein guter Gesprächspartner,
der niemals Einfluß auf meine Vorhaben nahm. Herr Stolpe kam gelegentlich zu einem
Gespräch, wo ich mich hinterher fragte, was er eigentlich wollte.
Wie steht die Kirchenleitung heute dazu? Von den unterschiedlichsten Organisationen,
Gremien und Einzelpersönlichkeiten habe ich über meine damalige Arbeit manche
Einschätzung bekommen und auch manches Dankeschön erhalten. Meine Kirche hat jedoch bisher geschwiegen. Über diese zwei Jahre Arbeit mit Antragstellern ist offiziell
nichts gesagt worden und schon gar nicht eine Aufarbeitung geschehen. In der Gemeinde
sind die Wunden bis heute nicht verheilt. Ich weiß nicht, ob die Kirchenleitung das Gefühl
hat, an dieser Stelle ein bißchen versagt zu haben – und damit auch aus dem Raum der
Kirche so manchem Antragsteller Unrecht getan hat – und daß wenigstens so eine Art moralische Rehabilitierung einzelnen und einer nichtgeliebten Gruppe gegenüber angebracht
wäre. Hier wird einfach geschwiegen.
Es wurde die Frage nach der Bedrohung gestellt. Abgesehen davon, daß von der Stasi eine
ständige Bedrohung ausging, kann ich für mich wenig dazu sagen. Mir ist nie persönlich
gedroht worden, wenn ich die gutgemeinten Informationen über eine mögliche Verhaftung
nicht werte. Jedenfalls wurde nie so gedroht, daß ich Angst um mein Leben haben mußte.
Gefährlich war der Einsatz für Antragsteller, das wußte ich. Das Weitere war Gottvertrauen.
Bei den Antragstellern sah es sicher anders aus. Wir haben in der Plesserstraße versucht,
die Ausreisergruppen in der DDR zu vernetzen. So kamen zu unseren Veranstaltungen
und Seelsorgegruppen immer auch Antragsteller aus Görlitz, Leipzig, Halle, Magdeburg,
Dessau und Rostock. Einige erzählten, daß an ihren Fahrzeugen manipuliert worden wäre.
Wer kann das nachprüfen? Bei Veranstaltungen in unserer Gemeinde sind den Teilnehmern die Windschutzscheiben ihrer Autos eingeschlagen worden. Wer kann heute
noch feststellen, wie das passiert ist. Aber unabhängig davon fühlten sich die Antragsteller
teilweise sehr bedroht. Einschüchterung, Angstmachen und Abhören waren typische
Praktiken der Staatssicherheit. Wichtige Gespräche mit Antragstellern wurden von mir
nicht mehr zu Hause geführt, sondern nur noch auf Spaziergängen. Von einem Kinderarzt

56
aus Leipzig weiß ich, daß ihm alle vier Reifen zerschnitten worden sind, um zu verhindern, daß er einen Vortragstermin in einer Ausreisergruppe wahrnehmen konnte. So etwas
gab es. Ich rechne das zu den kleinen oder großen Schikanen, den angst machenden
Aktionen der Stasi. Allgemein gab es ganz sicher eine Bedrohung, die sehr handfest sein
konnte.
Was mich hoffen und weitermachen läßt an der Aufarbeitung des Themas Kirche und
Antragsteller hat etwas mit meiner Kirche zu tun, mit ihrer so umstrittenen Struktur und
Organisation. Ich bin froh, daß es die Kirche gibt, denn nach meinem Verständnis ist sie,
wie Troeltsch einmal formulierte, das Gebäude, in dem alle Menschen unterschiedlichen
Glaubens und verschiedener Weltanschauungen angstfrei miteinander kommunizieren
können. Das haben wir in der Plesserstraße bei der Arbeit mit Antragstellern getan. Darum
ist mir die organisierte Kirche lieb. Was sonst noch daraus gemacht wird und wie es oft
aussieht, ist etwas anderes. Dieses angstfreie Kommunizieren mit allen Menschen will ich
mir im Raum der Kirche einfach nicht nehmen lassen. Heute mit den Tätern und Opfern.
Das ist auch der Grund, warum ich dabeigeblieben bin.
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Joachim Gauck

Schlußbemerkung
Mich hat heute sehr bewegt, was der Mitbegründer des Pankower Friedenskreises über die
Wandlung seiner Gefühle gegenüber dem Phänomen Ausreise und den Ausreisern berichtete und wie er den Prozeß seines Erwachsenwerdens beschrieb. Und ich denke, wir müssen uns für diese Elemente des Erwachsenwerdens unterschiedliche Zeiten einräumen.
Ich fühle mich vom Beitrag der Rednerin aus dem Auditorium, die hier den kirchlichen
Bereich angesprochen hat, als ehemaliger Pfarrer herausgefordert zu einer Erwiderung. So
gefallen mir einige sehr pauschale Formulierungen nicht. Ich komme aus der Evangelischlutherischen Landeskirche Mecklenburgs, und ich kann nicht akzeptieren, daß man "die
Kirche" sagt und alle Kirchen meint. Die Kirchen in der DDR haben sich äußerst unterschiedlich verhalten. Es gab Kirchenleitungen, in denen Bischöfe als IM geführt wurden,
und in einer Kirchenleitung war der Chefjurist ein OibE. Aber das darf man doch nicht
verallgemeinern.
Weiterhin ist es nicht richtig, daß die Kirchenleitungen keine Stellung bezogen hätten zu
den Problemen und Gründen, die für die Ausreiseanträge ursächlich waren und die so
viele aus unseren Gemeinden veranlaßt hatten zu gehen. Wahrscheinlich haben sich sogar
alle Kirchenleitungen dazu geäußert. Ob sie das immer in einer geeigneten Weise, über
die West-Medien usw. verbreitet haben, müssen wir sie heute fragen. Geschwiegen haben
sie jedenfalls nicht. Auch auf unseren Kirchentagen wurde in großer Öffentlichkeit
darüber gesprochen. Ich habe zwei, die für den Norden der DDR wichtig waren, selbst
geleitet und dafür gestritten, daß jeder dort jedes sagen konnte. Das ist auch geschehen.
Und der Bischof in Schwerin hat genau diese Linie mitgetragen. Er hat auch niemals die
Pastorin, die in der Rostocker St.-Mariengemeinde eine Ausreisergruppe – vergleichbar
mit Pfarrer Hilse in Berlin – organisierte, diszipliniert. Im Gegenteil, sie ist ermutigt und
gestützt worden. Ob eine Kirchenleitung allerdings wie ein Pfarrer, der mit einer
Pressuregroup zusammenarbeitet, dieselben Vokabeln benutzen muß, das steht doch
dahin. Schlimm war, daß wir, das heißt Gemeinden und Kirchenleitung, uns oft aus den
Augen verloren, einander nicht mehr wahrgenommen haben. In den Gruppen der Jugendund Kirchentagsarbeit, meinen hauptsächlichen Aufgabenfeldern, haben wir uns nicht
mehr überlegt, wie eine Kirchenleitung in einer Zeit der Diktatur Kompromisse
aushandeln muß. Oftmals haben Kirchenleitungen – durchaus sehr unterschiedlich – nicht
mehr so häufig Einkehr gehalten bei den Gruppen und ihren Problemen.
Ganz besonders aber muß ich mich gegen die Formulierung verwahren, daß durch diese
Aktivitäten der Kirchen das Mündig- und Erwachsenwerden von Menschen behindert
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worden ist. Ohne die Gemeindemitglieder, Katechetinnen, Diakone und Pfarrerinnen und
Pfarrer der evangelischen Kirche wäre zwar in Berlin noch allerhand losgegangen, aber in
kaum einer größeren oder kleineren Stadt und in keinem Dorf der DDR. Wir haben unter
dem Dach der Kirchen gelernt, erst einmal ganz normale, offene und ehrliche Menschen
zu sein, also "Vertrauen zu wagen" 55 , und haben nicht mit gespaltener Zunge gesprochen.
Das galt für jeden, egal, ob er mehr Druck von unten gemacht hat, oder ob er Pfarrer oder
kirchlicher Mitarbeiter war. Und wir haben noch gelernt, miteinander zu diskutieren,
sogar auf Synoden, wo staatliche Vertreter anwesend waren. Da haben die Leute zu fragen
gelernt, wo es denn Druckschriften außerhalb unseres Bücherladens gibt. Wir haben in
den Kirchen dieses Training von Demokratie, von Meinungsbildung durch Argumente gepflegt. Deshalb kamen aus diesem Bereich so viele Leute 1989 an die Runden Tische. Nun
müssen Sie sich das alles mal wegdenken, was in den Jugendgruppen der evangelischen
Kirchen, in den ESG usw. gewesen ist! Ohne die Leistung der Kirchen wäre doch 1989
manches anders verlaufen.
Zum Abschluß möchte ich mich bei allen bedanken, die uns bei dem Ausreisethema, das
uns einst sehr weh getan hat, durch ihre Beiträge und ihr Interesse begleitet haben.

55

Losung des evangelischen Kirchentages in Ostberlin von 1987.
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Dokument 2
16. Februar 1977
Beschluß des Sekretariats des ZK der SED zur Gewährleistung des einheitlichen, abgestimmten Vorgehens der Staats- und wirtschaftsleitenden Organe,
Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisationen zur Unterbindung rechtswidriger Versuche von Bürgern der DDR, die
Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin zu erreichen 56
Entspannungsfeindliche, revanchistische Kräfte, besonders in der BRD und in Westberlin,
versuchen durch eine breite Hetzkampagne in den Massenmedien und unter Einbeziehung
staatlicher Stellen, insbesondere der Ständigen Vertretung der BRD in der DDR, und einer
Vielzahl feindlicher Organisationen und Kräfte,
Bürger der DDR im feindlichen Sinne zu beeinflussen und zur Übersiedlung nach
nichtsozialistischen Staaten und Westberlin zu inspirieren,
übersiedlungswillige Personen zu veranlassen, die Rechtsvorschriften der DDR zu
mißachten, sich zur Durchsetzung ihrer feindlichen Absichten zusammenzuschließen und mit Straftaten u. a. Rechtsverletzungen, mit Provokationen und anderen demonstrativen Aktionen gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung
der DDR aufzutreten,
sich in Durchsetzung dieser subversiven Ziele in die inneren Angelegenheiten der
DDR einzumischen, Verbindungen zu übersiedlungswilligen Personen aufzunehmen
und sie zu "beraten", zu "unterstützen" und in die feindliche Tätigkeit gegen die
DDR einzubeziehen.
Diesen entspannungsfeindlichen, revanchistischen Kräften und den von ihnen inspirierten
Personen ist eine entschiedene Abfuhr zu erteilen.
In den Rechtsvorschriften der DDR ist ein Recht zur Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin nicht vorgesehen.
Ein Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR kann nur gestellt werden,
wenn der Bürger der DDR die Genehmigung der zuständigen staatlichen Organe erhalten
hat, seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt außerhalb der DDR zu nehmen (§ 8 der
DVO zum Gesetz über die Staatsbürgerschaft der DDR vom 3.8.1967).
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SAPMO-BA, ZPA J IV 2/3/2555. – Vermerk: Internes Parteiarchiv, Reinschriftenprotokoll Nr. 15,
Anlage 2.
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Für die Prüfung, ob ein Ausnahmefall vorliegen könnte, hat der Bürger sein Anliegen den
zuständigen staatlichen Organen vorzutragen und umfassend zu begründen.
Eine Bearbeitung hat nur zu erfolgen, wenn eine Genehmigung der Übersiedlung im Ausnahmefall möglich erscheint.
Die strikte Durchsetzung der diesbezüglichen Rechtsvorschriften der DDR erfordert das
einheitliche, abgestimmte Vorgehen der Staats- und wirtschaftsleitenden Organe,
Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisationen.
1.

2.

Beim einheitlichen Vorgehen zur Unterbindung rechtswidriger Versuche, die
Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin zu erreichen, ist von
folgenden Grundsätzen auszugehen:


Die zuständigen staatlichen Organe haben rechtswidrige Ersuchen von
Bürgern der DDR auf Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten und
Westberlin zurückzuweisen.



Bürger, die unter Berufung auf die Schlußakte der KSZE, andere völkerrechtliche Dokumente oder innerstaatliche Rechtsvorschriften versuchen, die DDR
der Nichteinhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen oder innerstaatlicher
Rechtsvorschriften zu bezichtigen oder Straftaten u. a. Rechtsverletzungen
androhen, sind auf mögliche strafrechtliche oder andere rechtliche Konsequenzen hinzuweisen.



Gegen Bürger, die im Zusammenhang mit ihren Übersiedlungsabsichten Straftaten u. a. Rechtsverletzungen begehen, sind strafrechtliche, arbeitsrechtliche
und alle anderen Mittel des sozialistischen Rechts konsequent und
differenziert anzuwenden.



Bürgern der DDR, die sich im Zusammenhang mit ihren Übersiedlungsabsichten an Vertretungen nichtsozialistischer Staaten wenden wollen, ist die
dafür erforderliche Genehmigung zu verweigern.

In Ausnahmefällen kann aus humanitären Gründen eine Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin nach Prüfung von Ausschließungs- und anderen
sicherheitspolitischen Gründen genehmigt werden,


wenn es sich bei den Bürgern der DDR um Personen im Rentenalter, Invalidenrentner und Pflegebedürftige handelt,



wenn mit Genehmigung der zuständigen staatlichen Organe mit Bürgern nichtsozialistischer Staaten und Westberlins die Ehe geschlossen wurde,
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die Übersiedlung zum Ehegatten erfolgen soll, der mit staatlicher Genehmigung übergesiedelt ist.

In besonderen begründeten Ausnahmefällen können auch Übersiedlungen nach
nichtsozialistischen Staaten und Westberlin bei Vorliegen humanitärer Gründe genehmigt werden, wenn es sich um echte Probleme der Familientrennung handelt,
soweit der Ehegatte bzw. erziehungsberechtigte Elternteil nicht mehr Staatsbürger
der DDR ist und die Überzeugung gewonnen wurde, daß die Gründe nicht als
Vorwand für eine Übersiedlung aus anderen Motiven vorgebracht werden.
Bei Ersuchen zur Übersiedlung zu Verlobten zum Zwecke der Eheschließung kann
eine Genehmigung in Erwägung gezogen werden, wenn die vorliegenden Gründe
und vorgelegten Dokumente die Kriterien für die Genehmigung einer Eheschließung
erfüllen (z. B. das Vorhandensein mindestens eines gemeinsamen Kindes).
3.

Zur Gewährleistung der konsequenten Durchsetzung dieses Beschlusses und zur
Sicherung des einheitlichen, abgestimmten Vorgehens aller Staats- und wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen
Organisationen wird der Vorsitzende des Ministerrates beauftragt, eine Weisung zur
weiteren Durchsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 16.5.1973 über "Fragen des
Reiseverkehrs, der Übersiedlung und der Eheschließung im Zusammenhang mit dem
Inkrafttreten des Berliner Vertrages" zu erlassen, in der vor allem die stärkere
Einbeziehung dieser Organe und Einrichtungen in die erforderlichen Maßnahmen
und die Verantwortlichkeit der staatlichen Leiter für die Lösung dieser Aufgaben
festzulegen sind.

4.

Der Minister des Innern wird beauftragt, für die Durchsetzung dieses Beschlusses
die innerdienstlichen Vorschriften entsprechend zu präzisieren.

5.

In Durchsetzung der Verordnung über den Verkehr mit diplomatischen Missionen
u. a. Vertretungen ausländischer Staaten in der DDR vom 2.5.1963 (§ 6 Absatz 2)
kann im Auftrage des MfAA die Abteilung Innere Angelegenheiten der Räte der
Kreise/Stadtbezirke Ersuchen entgegengenommen und Entscheidungen mitteilen.
Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und der Minister des Innern haben die
dafür erforderlichen Vereinbarungen zu treffen und die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

6.

Dieser Beschluß ist den 1. Sekretären der Bezirks- und Kreisleitungen zur Auswertung und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen zu dessen konsequenter Durchsetzung in ihrem Verantwortungsbereich zu übermitteln.
Es ist zu sichern, daß diese Probleme in der politisch-ideologischen Arbeit eingehend mündlich erläutert werden.
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Dokument 3
18. März 1977
Befehl 6/77 Mielkes zur Vorbeugung, Verhinderung und Bekämpfung feindlich-negativer Handlungen im Zusammenhang mit rechtswidrigen Versuchen
von Bürgern der DDR, die Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten und
Westberlin zu erreichen, sowie zur Unterbindung dieser rechtswidrigen
Versuche (mit Anlage 5) [Auszug] 57
Der Gegner verstärkt ständig seine Bemühungen, die Lage im Zusammenhang mit der
Übersiedlung von Bürgern der DDR nach nichtsozialistischen Staaten, insbesondere nach
der BRD, sowie nach Westberlin zur Diskreditierung der DDR anzuheizen, zielgerichtet
zur Organisierung der subversiven Tätigkeit auszunutzen und sich in die inneren
Angelegenheiten der DDR einzumischen. Vor allem entspannungsfeindliche, revanchistische Kreise in der BRD versuchen, unter Verdrehung der tatsächlichen Rechtslage, unter
Verwendung tendenziöser, verfälschter und teilweise frei erfundener Darstellungen die
DDR der Nichteinhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen und innerstaatlicher
Rechtsvorschriften zu bezichtigen.
Zur konsequenten Durchsetzung
des Beschlusses des Sekretariats des ZK der SED vom 16.2.1977 "zur Gewährleistung des einheitlichen, abgestimmten Vorgehens der Staats- und wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisationen zur Unterbindung rechtswidriger Versuche von Bürgern der DDR, die
Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin zu erreichen"
sowie
der Verfügung des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR vom 8.3.1977 "zur Gewährleistung des einheitlichen abgestimmten Vorgehens der staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen in Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Organisationen zur Unterbindung rechtswidriger
Versuche von Bürgern der DDR, die Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten
und Westberlin zu erreichen" (siehe Anlage 3)
sind alle operativen vorbeugenden Möglichkeiten zu nutzen und die politisch-operative
Einflußnahme auf die Organe des MdI und die anderen Staats- und wirtschaftsleitenden
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Befehl 6/77; BStU, ZA, DSt 102331. – Vermerk: Vertrauliche Verschlußsache, MfS 008 Nr. 7/77,
749. Ausf., 52 Bl. und Anlage 5 zum Befehl 6/77; ebenda.
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Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisationen
und Kräfte zu verstärken.
Die Leiter der zuständigen operativen Diensteinheiten haben dabei eng mit den 1. Sekretären der Bezirks- und Kreisleitungen der SED zusammenzuwirken, die mit dem o. g. Beschluß des Sekretariats des ZK der SED orientiert wurden, die zuständigen staatlichen
Organe bei der Durchsetzung der ihnen übertragenen Aufgaben zu unterstützen und die erforderlichen politisch-ideologischen Maßnahmen einzuleiten.
Zur zielgerichteten Aufklärung der Pläne, Absichten und Maßnahmen der feindlichen Organisationen, zum Erkennen bisher nicht bekannter Mittel und Methoden zur
Inspirierung von Bürgern der DDR ist die vorgangsbezogene Arbeit im und nach
dem Operationsgebiet weiter zu verstärken.
Alle operativen Diensteinheiten haben zur Realisierung der festgelegten Aufgaben
beizutragen. Sie haben über alle, auch über die im Zusammenhang mit der operativen Bearbeitung von Bürgern der DDR und der politisch-operativen Sicherung des
grenzüberschreitenden Verkehrs bekanntwerdenden Hinweise über Aktivitäten der
vorgenannten Dienststellen, Einrichtungen, Zentren und Organisationen sowie über
Verbindungen zu diesen die ZKG zu informieren. Damit ist die zentrale Auswertung
dieser Informationen und ihre Weiterleitung an die für die jeweilige Dienststelle,
Einrichtung oder Organisation zuständige operative Diensteinheit zu sichern sowie
die Abstimmung über das weitere Vorgehen und die Nutzung der operativen
Möglichkeiten zu gewährleisten.
2.

Die Leiter aller Diensteinheiten haben entsprechend der ihnen übertragenen Verantwortung zu gewährleisten, daß durch verstärkte, zielgerichtete Nutzung aller, insbesondere der inoffiziellen Möglichkeiten Hinweise auf Personen erarbeitet werden,
die eine Übersiedlung beabsichtigen. Solche Hinweise sind unverzüglich den territorial und objektmäßig zuständigen operativen Diensteinheiten zu übermitteln.
Durch die territorial und objektmäßig zuständigen operativen Diensteinheiten hat
die politisch-operative Überprüfung und Aufklärung aller Personen zu erfolgen, die
sich mit einem entsprechenden Ersuchen an die zuständigen Organe wandten bzw.
dies beabsichtigen.
Die politisch-operative Überprüfung und Aufklärung ist vorrangig auf Personen, die
im Arbeitsverhältnis bzw. arbeitsfähigen Alter stehen, zu konzentrieren.
Die Realisierung dieser Aufgabenstellung hat in enger Zusammenarbeit der territorial und objektmäßig zuständigen Diensteinheiten sowie im engen operativen
Zusammenwirken mit der DVP, den Kräften der Abteilungen Innere Angele-
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genheiten der Räte der Kreise/Stadtbezirke sowie den verantwortlichen Leitern der
Arbeitsstellen zu erfolgen.
4.

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben die politisch-operative Arbeit ihrer
Diensteinheit entsprechend der ihnen übertragenen Verantwortung mit dem Ziel,
feindlich-negativen Handlungen vorzubeugen, sie zu verhindern bzw. wirksam
zu bekämpfen,
Personen, die Straftaten – insbesondere gemäß §§ 98,100, 106, 142, 212, 214,
217, 220, 249 StGB – u. a. Rechtsverletzungen begehen, auf der Grundlage
tatbestandsbezogener Beweise strafrechtlich und ggf. auch mit anderen rechtlichen Mitteln zur Verantwortung zu ziehen (siehe dazu Anlage 2),
auf die nachfolgend genannten Personen zu konzentrieren:
Personen, die rechtswidrige Versuche zur Erreichung der Übersiedlung unternommen haben bzw. dies beabsichtigen und
eine feindlich-negative Grundeinstellung zur sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung haben
bzw. im Zusammenhang mit den erfolgten oder beabsichtigten rechtswidrigen
Versuchen feindlich-negativ wirksam werden bzw. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen oder auf Grund ihrer beruflichen oder gesellschaftlichen Stellung entsprechend meinen dienstlichen Bestimmungen und Weisungen vorbeugend zu sichern sind bzw. deren Einsatz durch das MfS zu bestätigen ist,
unabhängig davon, ob im Ausnahmefall eine Genehmigung der Übersiedlung in
Erwägung gezogen werden kann, sowie Personen, die selbst keine Übersiedlung
beabsichtigen, jedoch im Zusammenhang mit diesbezüglich erfolgten bzw. beabsichtigten rechtswidrigen Versuchen anderer Personen feindlich-negativ wirksam
werden.
Das sind insbesondere Personen, die
offen ihre Feindschaft zur DDR zum Ausdruck bringen oder auf Grund ihrer
Entwicklung sowie ihres Verhaltens und ihrer Handlungen in der Vergangenheit als Feinde einzuschätzen sind,
Verbindungen bzw. Kontakte zu staatlichen Dienststellen und Einrichtungen
in nichtsozialistischen Staaten, insbesondere in der BRD, und in Westberlin,
zur Ständigen Vertretung der BRD in der DDR, zu Vertretungen anderer
nichtsozialistischer Staaten in der DDR, zu feindlichen Zentren, Organi-
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sationen und Kräften, zu westlichen Massenmedien bzw. ihren Korrespondenten sowie zu kirchlichen Organisationen und Einrichtungen in nichtsozialistischen Staaten und Westberlin unterhalten oder aufzunehmen beabsichtigen,
Verbindungen zu Personen in nichtsozialistischen Staaten und Westberlin haben, insbesondere zu ehemaligen DDR-Bürgern, die bereits übersiedelt sind
oder die DDR ungesetzlich verlassen haben und Hinweise darüber vorliegen,
daß diese mit feindlichen Organisationen und Kräften zusammenarbeiten,
Inspiratoren oder Organisatoren feindlich-negativer Gruppen, Gruppierungen
oder Konzentrationen sind bzw. als solche wirksam zu werden beabsichtigen;
die versuchen, Verbindungen zu anderen übersiedlungswilligen Personen herzustellen, sie zusammenzuführen und zusammenzuschließen und die entsprechende Einflußmöglichkeiten besitzen,
durch Androhung von Straftaten, feindlich-negativen Demonstrativhandlungen, von Selbsttötung oder durch renitentes Verhalten die Übersiedlung zu erreichen versuchen,
die DDR bei anderen Staaten oder bei internationalen Organisationen zu diffamieren versuchen, um damit sowie durch Protestschreiben u. dgl. ihre Übersiedlung zu erreichen.
9.

Wird in besonderen Fällen die Übersiedlung einer Person aus politisch-operativen
Gründen für erforderlich gehalten, die von den zuständigen staatlichen Organen
gemäß der Verfügung des Vorsitzenden des Ministerrates vom 8.3.1977 und der
Weisungen des MdI wegen fehlender Voraussetzungen auch im Ausnahmefall nicht
genehmigt werden kann, haben die Leiter der operativen Diensteinheiten Vorschläge
für zentrale Entscheidungen zu unterbreiten. Politisch-operative Gründe liegen vor
allem dann vor, wenn nachweisbar
unmittelbare konkrete Gefahr für die staatliche Sicherheit besteht, die durch
andere Maßnahmen nicht wirksam abgewendet werden kann,
Schaden von der DDR abgewendet werden kann (z. B. Verhinderung der
Realisierung ernstzunehmender Absichten demonstrativer Selbsttötungen, die
mit anderen Maßnahmen nicht wirksam verhindert werden können),
bedeutsame Vorteile für die DDR erreicht werden können.
Derartige Vorschläge zur Übersiedlung sind – soweit es sich nicht um Personen
handelt, die als IM zum Einsatz gebracht werden sollen – in den Bezirksverwaltun-
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gen den BKG zu übergeben und nach Bestätigung durch den Leiter der Bezirksverwaltung der ZKG zu übersenden.
Vorschläge der Leiter der Hauptverwaltung A, der Haupt/selbst. Abteilungen sind –
soweit es sich nicht um Personen handelt, die als IM zum Einsatz gebracht werden
sollen – nach Abstimmung mit der zuständigen Bezirksverwaltung direkt an die
ZKG zu übergeben.
Zur Herbeiführung der zentralen Entscheidung über die Übersiedlung von Personen,
die von den zuständigen staatlichen Organen in Übereinstimmung mit der zuständigen Kreisdienststelle im Ausnahmefall zur zentralen Genehmigung vorgeschlagen
und gemäß den Weisungen des MdI auf dem Dienstweg des MdI der Hauptabteilung
Innere Angelegenheiten bzw. dem Büro für Paß- und Ausländerangelegenheiten
zugeleitet werden, sind von den Kreisdienststellen in gleicher Weise Vorschläge zu
erarbeiten und über die BKG der ZKG zu übersenden.
Die an die ZKG zu sendenden Vorschläge haben insbesondere die erforderlichen
Angaben zur Person, die Ergebnisse der operativen Bearbeitung bzw. Überprüfung
und eine ausführliche Begründung einschließlich der zu beachtenden politisch-operativen Konsequenzen sowie den Vorschlag des Zeitpunktes der Übersiedlung zu
enthalten (siehe Anlage 5).
Die ZKG hat diese Vorschläge nach gründlicher Prüfung an meinen 1. Stellvertreter,
Genossen Generalleutnant Beater, zur Entscheidung heranzutragen, der dabei eng
mit meinem Stellvertreter, Genossen Generalmajor Mittig, zusammenarbeitet.
Vorschläge zur Übersiedlung von Personen, die als IM zum Einsatz gebracht
werden sollen, sind dem Leiter der für die jeweilige Linie zuständigen
Hauptabteilung zu übersenden und von diesem über meinen jeweils zuständigen
Stellvertreter an Genossen Generalleutnant Beater zur Entscheidung heranzutragen.
In diesen Fällen wird die ZKG nur über die getroffene Entscheidung informiert.
Die Realisierung der Entscheidungen hat durch die Hauptabteilung VII zu erfolgen.
Die Hauptabteilung VI hat die Hauptabteilung VII über alle ausgereisten Personen
(außer Personen im Rentenalter), denen die Übersiedlung genehmigt wurde, unter
Angabe des Zeitpunktes und der Güst zu informieren.

75
Anlage 5
Rahmengliederung für Vorschläge zur Übersiedlung, die an die Zentrale Koordinierungsgruppe zu übersenden sind

1.

Angaben zur betreffenden Person


Name, Vorname (Geburtsname)



geboren am, in



wohnhaft: Ort, Straße, Hausnummer, Kreis
(bei Nebenwohnung gleiche Angaben)



Familienstand
(verheiratet, geschieden, ledig, verwitwet)



Personalien des Ehepartners und der Kinder
(Wenn die Kinder aus geschiedenen Ehen oder unehelich Geborene mit übersiedeln sollen, liegt die Zustimmung des Kindesvaters bzw. der Kindesmutter
vor?)



Personalien des geschiedenen Ehepartners



Staatsbürgerschaft



Zahlungsverpflichtungen
(Schulden, Kredite, Unterhaltszahlungen)



Vermögen in der DDR
(Welche Maßnahmen sind erforderlich, um zu verhindern, daß bei einer
Übersiedlung in der DDR Auslandsvermögen entsteht?)



erlernter Beruf
(wenn mehrere gelernt, alle angeben;
Fachschulausbildung, wo studiert, Zeitraum)

wenn

eine

Hoch-

oder



ausgeübte Tätigkeit
(konkrete Bezeichnung; wenn grobe Abweichungen zwischen Ausbildung und
Tätigkeit vorliegen – z. B. Diplom-Physiker, jetzt Reinigungskraft – Ursachen
hierfür darlegen)



Arbeitsstelle bzw. letzte Arbeitsstelle bis ...
(wenn zur Zeit kein Ausbildungs- oder Arbeitsrechtsverhältnis besteht, warum
nicht, seit wann; weigert sich die Person hartnäckig, Arbeit aufzunehmen, ist
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konkret darzulegen, ob eine Prüfung der Voraussetzung zur Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens gem. § 249 StGB erfolgte)

2.



spezielle Angaben
(z. B. Geheimnisträger – war die Person VS-verpflichtet, Charakter der
Staatsgeheimnisse, dabei operativ alle Möglichkeiten beachten wie unbefugte
Kenntnisnahme von VS-Unterlagen und Abschöpfung von anderen
Geheimnisträgern; Wohn- oder Arbeitsorte in der Nähe militärischer Objekte
oder Anlagen; bei ehemaligen Angehörigen der bewaffneten Organe
Bedeutung und Umfang der kennengelernten militärischen Staatsgeheimnisse,
welche konkrete Gefährdung der Sicherheit tritt bei ihrem Verrat ein)



Parteizugehörigkeit/Organisationen
(bei ehemaligen SED-Mitgliedern Grund des Austritts bzw. des Ausschlusses,
Verhalten dabei und Zeitpunkt)



Vorstrafen
(konkret die verletzten Strafrechtsnormen anführen, Zeitpunkt, Strafmaß, ob
verbüßt; wenn Reststrafen offenstehen, ist zu begründen, warum diese nicht
vollstreckt werden)



Rückkehrer/Erstzuzug
(wann, Motive, Widersprüche)



für welche Diensteinheit in der Abteilung XII (Erfassungsart) erfaßt
(Bei mehreren erwachsenen Personen sind die Angaben zum Punkt 1. für jede
dieser Personen aufzuführen.)

Zu wem soll die Übersiedlung erfolgen


Name, Vorname



geboren am, in



wohnhaft



Familienstand



Staatsbürgerschaft



Beruf und Tätigkeit



Arbeitsstelle



Verwandtschaftsverhältnis zum DDR-Bürger

(wodurch bewiesen)
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3.



War die Person/Familie, zu der die Übersiedlung erfolgen soll, Inspirator für
die Übersiedlungsabsicht des DDR-Bürgers?
Wie erfolgte die Einflußnahme, was ist hierzu konkret bekannt? (Häufigkeit
der Besuche, Treffen, letzter Besuch u. dgl.)



für welche Diensteinheit in der Abteilung XII (Erfassungsart) erfaßt

Sachverhalt

3.1. Einschätzung des Persönlichkeitsbildes der betreffenden Person und der beteiligten
Personen sowie ihr Verhalten im Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereich. Zusammenfassende wesentliche Aussagen aus den operativen Überprüfungsergebnissen. Keine
Einzelfakten aneinanderreihen, sondern eine Einschätzung, Wertung z. B. der
persönlichen, beruflichen und besonders der politischen Entwicklung.
Darlegung der politisch-ideologischen Grundposition der betreffenden Person.
Zu jedem Fall ist beweiskräftig und überzeugend darzulegen, wie die Person zu ihrer
jetzigen Grundhaltung zu unserer Gesellschaftsordnung gekommen ist (wesentliche
Einflußfaktoren, Wirken der politisch-ideologischen Diversion, Rolle von feindlichen Organisationen und Personen im Operationsgebiet).
Es sind besonders Widersprüche zwischen früherem Verhalten und derzeitigem
Auftreten und ihre tatsächlichen Ursachen herauszuarbeiten (z. B. ehemals SED,
Funktionär von Parteien und Organisationen, aktiver Neuerer – welche Ursachen?
Fehler in der Behandlung der Menschen im Beruf, berechtigte Forderungen zur
Lösung sozialer Probleme oder zur Beseitigung von Mißständen, die nicht erfüllt
wurden, feindlicher Einfluß usw.).
3.2. Begründung der Übersiedlungsabsichten (Anlässe, Gründe, Motive) und alle bisher
bekannten Aktivitäten zur Übersiedlung.
Es ist darzulegen:


Welche Gründe werden angegeben? Sind diese objektiv und operativ
überprüft? Wodurch bewiesen? Wurden die Gründe widerlegt/nicht widerlegt?



Reihenfolge der entwickelten Aktivitäten zur Übersiedlung, Intensität,
Auswirkungen



Untergrundtätigkeit (Aktivitäten zur Bildung feindlich-negativer Gruppen,
bisheriges Vorgehen bei feindlich-negativen Handlungen usw.)

3.3. Einschätzung des Verhältnisses und der Bindungen zu den Personen, zu denen die
Übersiedlung erfolgen soll:
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Tiefe und Beständigkeit der Bindungen, wodurch belegbar?



Wie sind die Bindungen entstanden?



Wurden sie evtl. nur zielgerichtet hergestellt und ausgebaut bzw. vorgetäuscht,
um Übersiedlung zu erreichen?



Sind die Personen, zu denen die Übersiedlung erfolgen soll, z. B. lebensgefährlich erkrankt, stark pflegebedürftig, in einer sozialen Notlage?

3.4. Bekanntes rechtswidriges Verhalten (Androhung von Demonstrativhandlungen –
sind diese glaubhaft bzw. ernst zu nehmen? Was spricht dafür bzw. dagegen, daß sie
verwirklicht werden? Z. B. Selbsttötungsandrohungen. Liegt bei geistigen
Störungen ein medizinisches bzw. psychiatrisches Gutachten vor?)

4.



Was wurde bisher operativ getan, um feindlich-negative Handlungen vorbeugend zu verhindern? Erfolgt eine aktive Bearbeitung in einem Operativen
Vorgang oder in einer OPK? Mit welcher Zielstellung erfolgte bisher die
Bearbeitung, und welche Ergebnisse wurden erreicht? Welche negativen
Auswirkungen sind in der Öffentlichkeit aufgetreten und noch zu erwarten?
(konkret darlegen)



Bei mehrfach vorbestraften Personen ist einzuschätzen, warum sie die
Möglichkeiten zum gesellschaftsgemäßen Verhalten nicht genutzt haben.

Begründung des Vorschlages, wobei die in den Punkten 1. – 3. enthaltenen Tatsachen und Fakten einzuschätzen, politisch-operativ zu bewerten und in ihrem Zusammenhang zu sehen sind.
Die Begründung muß mit Tatsachen belegt werden.


Was wurde getan, die betreffende Person von ihren Übersiedlungsabsichten
abzubringen und für die sozialistische Gesellschaft zurückzugewinnen?
(konkret nachweisen). Wurde versucht, Konflikte zu lösen, wie verhielt sich
die betreffende Person zur angebotenen Hilfe und Unterstützung?
Wurden gesellschaftliche Kräfte eingeschaltet und ihre Möglichkeiten zur
Beeinflussung der übersiedlungswilligen Person ausgeschöpft? Welche Ergebnisse erreicht?



Welche Folgeerscheinungen können eintreten, wenn die Übersiedlung genehmigt wird? Gibt es im engeren Verwandten- und Bekanntenkreis Geheimnisträger oder Angehörige bewaffneter Organe, die durch spätere Rückverbindungen gefährdet werden können? Ist mit rechtswidrigen Versuchen
weiterer Personen zu rechnen? Welche operativen Maßnahmen wurden einge-
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leitet, um zu verhindern, daß die betreffende Person nach der Übersiedlung
Rückverbindungen aufbaut und weitere DDR-Bürger zur Übersiedlung
inspiriert?

5.



Welche materiellen und ideellen Schäden sind zu erwarten? (Dabei beachten:
Hat die betreffende Person in der DDR studiert; ist sie Spezialist in wichtigen
gesellschaftlichen Bereichen; wie ist die politisch-ideologische und politischoperative Lage im jeweiligen Arbeitskollektiv?)



Welche konkreten Gefahren existieren durch angedrohte bzw. bereits durchgeführte feindlich-negative Handlungen für Funktionäre der Partei und des
Staates, für explosions- und havariegefährdete Produktionsanlagen, für die öffentliche Ordnung und Sicherheit usw.? Sind Drohungen ernst zu nehmen?



Wurden bei Rückfalltätern alle Möglichkeiten genutzt, um sie in die sozialistische Gesellschaft wieder einzugliedern?



Wurden bei asozialen Personen alle Möglichkeiten genutzt, um sie an ein geregeltes Leben heranzuführen, und wie verhielten sich die Personen dazu?
(z. B. Alkoholismus trotz mehrfacher Entwöhnungskuren usw.)

Vorschlag des Zeitpunktes der Übersiedlung
(Kurzfristige Realisierungen sind besonders zu begründen.)

Die Vorschläge haben den Bestätigungsvermerk des Leiters der Bezirksverwaltung bzw.
der Hauptabteilung zu enthalten.
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Dokument 4
13. Oktober 1983
Dienstanweisung 2/83 Mielkes zur Unterbindung und Zurückdrängung von
Versuchen von Bürgern der DDR, die Übersiedlung nach nichtsozialistischen
Staaten und Westberlin zu erreichen, sowie für die vorbeugende Verhinderung, Aufklärung und wirksame Bekämpfung damit im Zusammenhang stehender feindlich-negativer Handlungen (mit Anlage 6) [Auszug] 58
6. Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Entscheidungen zu Übersiedlungen/Wohnsitzänderungen
6.1. Bei allen zu treffenden Entscheidungen zu Übersiedlungen, einschließlich der Genehmigung der Wohnsitzänderung und der Zustimmung zur Eheschließung (gemeinsamer
Wohnsitz in nichtsozialistischen Staaten oder WB) gemäß der Verordnung vom 15. September 1983, hat das MfS das Einspruchsrecht gegenüber den zuständigen Organen des
MdI und den Bereichen Inneres wahrzunehmen.
Die zuständigen Kreisdienststellen haben das Einspruchsrecht zu den von den Bereichen
Inneres bzw. den Abteilungen Paß- und Meldewesen der VPKÄ erarbeiteten Vorschlägen
für zustimmende oder ablehnende Entscheidungen in Abstimmung mit der objektmäßig
zuständigen Diensteinheit wahrzunehmen. Erfolgt ein Einspruch zu Vorschlägen, die gemäß Ordnung Nr. 0118/77 bzw. Dienstvorschrift Nr. 015/72 des Ministers des Innern und
Chefs der DVP einer zentralen Entscheidung durch den Leiter der Hauptabteilung Innere
Angelegenheiten bzw. den Leiter des Büros für Paß- und Ausländerangelegenheiten des
MdI bedürfen, ist die ZKG über die BKG unter Angabe der konkreten Gründe zu informieren.
Das Einspruchsrecht auf Bezirksebene ist durch die BKG über die Abteilung VII und auf
zentraler Ebene durch die ZKG über die Hauptabteilung VII gegenüber dem zuständigen
Organ wahrzunehmen.
Die Übermittlung von Einsprüchen hat mündlich ohne Begründung zu erfolgen.
Einsprüche sind vom Leiter der operativen Diensteinheit zu bestätigen.
Bei aktiv in der Abteilung XII des MfS erfaßten Personen ist in jedem Fall eine Abstimmung mit der operativen Diensteinheit herbeizuführen, für die diese Person erfaßt ist.

58

DA 2/83; BStU, ZA, DSt 102977. – Vermerk: Vertrauliche Verschlußsache-o008, MfS-Nr. 1832/83,
748. Ausf., Bl. 1–24 und Anlage 6 zur DA 2/83 Vertrauliche Verschlußsache-o008, MfS-Nr.
1837/83, 750. Ausf., Bl. 1–3.
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Bei der Prüfung der übergebenen Vorschläge sind folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:


die Persönlichkeit des Bürgers und die Ergebnisse der Überprüfung bezüglich der
Echtheit der Motive und Gründe,



der Charakter der Beziehungen zu den Personen, zu denen die Übersiedlung
erfolgen soll,



die Ergebnisse der operativen Aufklärung und Überprüfung sowie der operativen
Bearbeitung,



der Umfang und der Charakter der mit einer Übersiedlung/Wohnsitzänderung entstehenden Rückverbindungen bzw. von Folgeerscheinungen,



die zu erwartende Reaktion aus Kreisen der Bevölkerung und von Personen mit
Übersiedlungsabsichten.

Gegen die Genehmigung der Übersiedlung/Wohnsitzänderung ist unter Berücksichtigung
politisch-operativer Interessen Einspruch zu erheben, wenn insbesondere


Versagungsgründe gemäß §§ 8 und 11 der Verordnung vom 15. September 1983
und Teil A, Abschnitt III, Ziffer 2 und 3 sowie Teil B, Abschnitt I, Ziffer 8 der
Ordnung Nr. 0118/77 des Ministers des Innern und Chefs der DVP vorliegen,



die operative Bearbeitung dieser Person oder anderer Personen gefährdet bzw. operative Kräfte, Mittel und Methoden des MfS dekonspiriert werden können bzw. andere dringende operative Gründe vorliegen,



die Person im Zusammenhang mit Versuchen zur Überwindung der Staatsgrenze
oder bei Fluchtversuchen Schuß- oder andere Verletzungen davongetragen hat, die
vom Gegner zur Diffamierung der DDR ausgenutzt werden könnten,



die Person Tätowierungen am Körper trägt, die den Faschismus oder Militarismus
verherrlichen oder in antisozialistischer bzw. anderer Weise die gesellschaftlichen
Verhältnisse in der DDR und anderen sozialistischen Staaten diffamieren.

Im Zusammenhang mit den vorgenannten Prüfungsmaßnahmen sind im Falle der Genehmigung der Übersiedlung/Wohnsitzänderung erforderliche politisch-operative Maßnahmen zur Unterbindung feindlich-negativer Handlungen vor der Ausreise festzulegen.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß


von Personen, deren Übersiedlung/Wohnsitzänderung genehmigt wurde, bis zu ihrer
Ausreise feindlich-negative Handlungen, insbesondere zur Inspirierung weiterer
Personen und zum Aufbau späterer Rückverbindungen, ausgehen können,
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solche Personen eventuell versuchen, für den Gegner wertvolle Informationen zu beschaffen bzw. andere Straftaten in der DDR zu begehen, um sich beim Gegner anzubiedern.

Bei der Durchführung zentraler Maßnahmen zur Übersiedlung von Strafgefangenen ist
gleichzeitig zu prüfen, ob Ehegatten und minderjährigen Kindern einschließlich nicht in
der Familie lebender Kinder, für die sie das Erziehungsrecht besitzen, die Genehmigung
zur Wohnsitzänderung erteilt werden kann. Die Hauptabteilung IX hat den zuständigen
operativen Diensteinheiten rechtzeitig die dazu erforderlichen Informationen über die
ZKG bzw. die BKG zuzuleiten.
6.2. Wird unter Zugrundelegung strenger Maßstäbe die Übersiedlung einer Person aus
politisch-operativen Gründen oder aus anderem staatlichen Interesse für erforderlich
gehalten, haben die Leiter der operativen Diensteinheiten Vorschläge für zentrale
Entscheidungen zu unterbreiten.
Derartige politisch-operative Gründe liegen vor allem dann vor, wenn nachweisbar


unmittelbare konkrete Gefahr für die staatliche Sicherheit besteht, die durch andere
Maßnahmen nicht wirksam oder nicht dauerhaft abgewendet werden kann,



Schaden von der DDR abgewendet werden kann (z. B. Verhinderung der Realisierung ernstzunehmender Absichten demonstrativer Selbsttötungen, die mit anderen
Maßnahmen nicht zuverlässig verhindert werden können),



bedeutsame Vorteile für die DDR erreicht werden können,



nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Einflußnahme keine Chance mehr besteht, Unverbesserliche, die aus ihrer feindlich-negativen Einstellung heraus hartnäckig ihre Übersiedlung erreichen wollen, zurückzugewinnen.

Sofern in diesen Fällen keine Versagungsgründe vorliegen und durch eine Übersiedlung
keine bedeutsamen negativen Folgen für die DDR entstehen können, sind – soweit es sich
nicht um Personen handelt, die als IM zum Einsatz gebracht werden sollen – Vorschläge
gemäß der Rahmengliederung (siehe Anlage 2) zu erarbeiten und in den
Bezirksverwaltungen den BKG zur Stellungnahme zu übergeben.
Nach Bestätigung durch die Leiter der Bezirksverwaltungen sind diese der ZKG zu übersenden.
Vorschläge des Leiters der Hauptverwaltung A sowie der Leiter der Hauptabteilungen und
selbständigen Abteilungen sind nach Abstimmung mit der territorial zuständigen Bezirksverwaltung direkt der ZKG zu übergeben.
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Die ZKG hat diese Vorschläge nach gründlicher Prüfung aufzubereiten und mir in der
festgelegten Form zur Entscheidung vorzulegen.
Es ist untersagt, daß bei Übersiedlungen, die aus politisch-operativen Gründen für erforderlich gehalten werden, die Bereiche Inneres bzw. die Abteilungen Paß- und Meldewesen
der VPKÄ veranlaßt werden, entsprechende Vorschläge an das MdI einzureichen.
6.3. Die Realisierung der zentral getroffenen Entscheidungen ist von der ZKG über die
Hauptabteilung VII beim MdI einzuleiten. Die Hauptabteilung VI hat über die erfolgte
Ausreise der Personen, denen die Übersiedlung/Wohnsitzänderung genehmigt wurde
(außer Personen im Rentenalter), unter Angabe der Personalien und des Zeitpunktes sowie
der Grenzübergangsstelle die ZKG und die Hauptabteilung VII zu informieren.
Über die erfolgte Ausreise hat die ZKG die BKG zu informieren, von der – soweit das zutrifft – die operative Diensteinheit in Kenntnis zu setzten ist, für die die Person in der
Abteilung XII erfaßt ist.
Die territorial zuständige Kreisdienststelle hat die für die letzte Arbeitsstelle objektmäßig
zuständige Diensteinheit über die erfolgte Ausreise zu informieren.
7. Operative Bearbeitung bzw. operative Kontrolle übersiedelter operativ bedeutsamer
Personen
7.1. Die Leiter aller operativen Diensteinheiten haben unter Nutzung der Möglichkeiten
operativer Kräfte, Mittel und Methoden zu gewährleisten, daß aus ihrem Verantwortungsbereich übersiedelte Personen weitgehend daran gehindert werden, vom Operationsgebiet aus Bürger der DDR im Zusammenhang mit Übersiedlungsversuchen zu Straftaten
und anderen feindlich-negativen Handlungen zu inspirieren.
Bei ausgewählten operativ bedeutsamen Personen, von denen mit Sicherheit zu erwarten
ist, daß sie nach erfolgter Übersiedlung gegen die DDR feindlich tätig werden, sind bereits
vor der Übersiedlung die erforderlichen Maßnahmen zur Diskreditierung dieser Personen
sowie zur Desinformation und Verunsicherung des Gegners einzuleiten.
Zur Realisierung der oben genannten Aufgabenstellung sind bereits vor der Übersiedlung
Möglichkeiten einer Bearbeitung mit IM im Operationsgebiet vorzubereiten.
Durch die Anwendung operativer Kombinationen und Legenden sind die ausgewählten
operativ bedeutsamen Personen noch vor der Übersiedlung zu verunsichern und in das
Blickfeld gegnerischer Abwehrorgane zu rücken.
Es sind alle zur Verfügung stehenden geeigneten operativen Möglichkeiten konsequent zu
nutzen, um zu verhindern, daß sich diese Personen in feindliche Zentren und Organisationen integrieren.
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Erforderliche spezifische Maßnahmen sind kurzfristig vorzubereiten und durchzuführen.
Sie sind mit der ZKG, in den Bezirksverwaltungen über die BKG abzustimmen und mir
bzw. meinem zuständigen Stellvertreter zur Bestätigung vorzulegen.
7.2. Zu erwartende Rückverbindungen sind bereits vor der Übersiedlung aufzuklären und
nach ihrer operativen Bedeutsamkeit zu differenzieren.
Durch den Einsatz von IM sowie die Anwendung operativer Mittel und Methoden im
ehemaligen Umgangskreis ist zu gewährleisten, daß entstehende Rückverbindungen nach
der Übersiedlung rechtzeitig erkannt, unterbunden, positiv beeinflußt oder für die Arbeit
im und nach dem Operationsgebiet zielstrebig genutzt werden.
Durch die Herausarbeitung und Kontrolle der Rückverbindungen ist zu verhindern, daß
die übersiedelten Personen in ihrem ehemaligen Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereich
weitere Bürger der DDR zu Übersiedlungsversuchen, Straftaten und anderen feindlichnegativen Handlungen inspirieren.
Dazu sind auch die Möglichkeiten der staatlichen Leiter bzw. die der Beauftragten sowie
die der Funktionäre gesellschaftlicher Organisationen auf der Grundlage der Verfügung
Nr. 143/83 des Vorsitzenden des Ministerrates umfassend auszuschöpfen.
Durch gezielte Argumentation sind übersiedelte Personen in ihren ehemaligen Arbeits-,
Wohn- und Freizeitbereichen zu diskreditieren, um deren Einfluß zurückzudrängen.
7.3. Zur Unterbindung des direkten persönlichen Wirksamwerdens übersiedelter Personen
durch Reisen in die DDR ist bereits zum Zeitpunkt der Genehmigung der Übersiedlung
die Entscheidung über die Einleitung von Reisesperren für den Einreise- und übrigen
Transitverkehr auf der Grundlage der Dienstanweisung Nr. 2/32 herbeizuführen.
Das hat vorrangig bei den Personen zu erfolgen, die eine feindlich-negative Einstellung
zur DDR haben und von denen vor der Übersiedlung feindlich-negative Aktivitäten ausgingen, soweit nicht die Wiedereinreise für die weitere operative Bearbeitung genutzt
werden soll.
Zu Personen, denen auf der Grundlage der Verordnung vom 15. September 1983 die
Wohnsitzänderung zum Zwecke der Familienzusammenführung/Eheschließung genehmigt
wurde, sind Reisesperren nur einzuleiten, wenn dafür bedeutsame politisch-operative
Gründe vorliegen und eine Reisesperre vom MdI nicht veranlaßt wurde.
Zur Ausschaltung von Verzögerungen bei der Einleitung von Reisesperren zu Personen,
deren Übersiedlung durch zentrale Entscheidung erfolgt, sowie zu Personen, die aus der
Haft übersiedelt werden, haben die Leiter der ZKG, der Hauptabteilung IX bzw. der
Hauptabteilung VII auf der Grundlage der Dienstanweisung Nr. 2/82, Ziffer 4.7., unverzüglich diese Fahndungsmaßnahmen bei der Hauptabteilung VI zu veranlassen.
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Sofern aus politisch-operativen Gründen keine Fahndungsmaßnahmen zur Verhinderung
der Wiedereinreise eingeleitet werden, sind bei Notwendigkeit diese Personen bei Einreise
in die DDR durch politisch-operative Maßnahmen unter Kontrolle zu halten.
11.5. Gemäß der Festlegung in der Verfügung Nr. 143/83 des Vorsitzenden des Ministerrates, daß Schreiben und Vorsprachen, die Versuche zur Erreichung der Übersiedlung
beinhalten, keine Eingaben im Sinne des Eingabengesetzes der DDR sind, ist in der
politisch-operativen Arbeit zu beachten:
Im MdI eingehende derartige Schreiben werden an die territorial zuständigen Räte der
Kreise, Stadtkreise und Stadtbezirke, Abteilungen Innere Angelegenheiten, übersandt. Die
Kreisdienststellen haben mit diesen Vereinbarungen über den Informationsaustausch zu
treffen.
An andere zentrale Organe gerichtete Schreiben sind im Original von der ZKG an die zuständige BKG zu übersenden.
Alle Originalschreiben sind nach der Auswertung durch die BKG an die zuständigen
Kreisdienststellen weiterzuleiten.
Diese sind auszuwerten für


die vorbeugende Verhinderung feindlich-negativer Handlungen,



die weitere Durchsetzung der Differenzierungsprozesse sowie die Herausarbeitung
von Motiven und begünstigenden Bedingungen,



die Durchdringung zielgerichteter Maßnahmen zur Unterbindung und Zurückdrängung von Versuchen zur Erreichung der Übersiedlung bzw. zur Rückgewinnung dieser Personen,



die Information an die 1. Sekretäre der Bezirks- und Kreisleitungen der SED.

Die Kreisdienststellen haben die objektmäßig zuständigen Diensteinheiten über derartige
Schreiben zu informieren und erforderliche Maßnahmen bei operativer Notwendigkeit mit
ihnen abzustimmen.
Die Originalschreiben sind von den Kreisdienststellen an die Abteilungen Innere Angelegenheiten der Räte der Kreise, Stadtkreise und Stadtbezirke bzw. an die VPKÄ zur weiteren Auswertung mit dem Vermerk "Keine Beantwortung" zu übergeben, sofern nicht
andere politisch-operative Interessen vorliegen.
Wenn die Personen in Operativen Vorgängen bearbeitet werden bzw. unter operativer Personenkontrolle stehen, sind die Originalschreiben den Akten beizufügen.
Für die Einleitung von Ermittlungsverfahren können diese Originalschreiben nicht ausschließlich Grundlage von strafrechtlichen Maßnahmen sein.
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11.6. Alle operativ bedeutsamen Informationen zu Handlungen, Vorkommnissen und Erscheinungen sowie zu Personen im Zusammenhang mit Versuchen zur Erreichung der
Übersiedlung, mit Anträgen auf Wohnsitzänderung sowie auf Zustimmung zur Eheschließung mit Personen aus nichtsozialistischen Staaten und Westberlin sind gemäß
meiner Dienstanweisung Nr. 1/80, Anlage 1 (Rahmenkatalog) zu erfassen und zu
speichern.
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Anlage 6 zur Dienstanweisung Nr. 2/83
Grundsätze für die Anwendung strafrechtlicher Mittel durch die Sicherheits- und
Justizorgane
Strafrechtliche Mittel sind dann anzuwenden, wenn andere Möglichkeiten der Disziplinierung und Erziehung ausgeschöpft sind und die betreffenden Personen trotz gesellschaftlicher Einflußnahme ihr Vorhaben hartnäckig verfolgen oder die Schwere der Handlung ein
Absehen von strafrechtlicher Verfolgung ausschließt.
Auch nach Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen besteht der größte gesellschaftliche
Nutzen bei der Unterbindung und Zurückdrängung von Versuchen zur Erreichung der
Übersiedlung in der tatsächlichen Abstandnahme der betreffenden Personen von diesem
Vorhaben.
Entscheidungen über die Anwendung strafrechtlicher Mittel
sind nach dem politischen und operativen Nutzeffekt unter Beachtung aller Zusammenhänge, Auswirkungen und Konsequenzen zu treffen,
haben unter Vermeidung jeglichen Schematismus individuell differenziert auf der
Grundlage der genauen Prüfung und Einschätzung des Einzelfalls zu erfolgen.
Strafrechtlicher Zwang ist vor allem anzuwenden gegen Personen,
die Verbindung zu feindlichen Stellen oder feindlichen Personen in der BRD, anderen nichtsozialistischen Staaten und Westberlin aufnehmen, die konspirativ mit
feindlichen Stellen oder feindlichen Personen zusammenwirken,
die sich in die gegnerische Kampagne der politischen Diskriminierung der DDR
eingliedern, die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung oder die Tätigkeit
staatlicher Organe verunglimpfen und demonstrative Aktionen und Provokationen in
der Öffentlichkeit durchführen oder ernsthaft androhen,
die Handlungen begehen, um andere Personen für ihre Pläne zu gewinnen und ein
organisiertes Vorgehen zu entwickeln,
die in anderer strafrechtlich relevanter Weise versuchen, ihre Übersiedlung zu erreichen.
Als strafrechtliche Mittel sind vorrangig zu prüfen und anzuwenden
§ 214 StGB

 Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaft-

licher Tätigkeit
§ 217 StGB

 Zusammenrottung

88
§ 219 (2) 1 StGB

 Ungesetzliche Verbindungsaufnahme

§ 220 StGB

 Öffentliche Herabwürdigung

§ 249 StGB

 Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und

Sicherheit durch asoziales Verhalten
§ 99 StGB

 Landesverräterische Nachrichtenübermittlung

§ 100 StGB

 Landesverräterische Agententätigkeit

§ 106 StGB

 Staatsfeindliche Hetze

Die Ermittlung der obengenannten Delikte hat umfassend und gründlich zu erfolgen. Es
ist unbedingt erforderlich, die Ermittlung auf alle in Frage kommenden Tatbestände zu erstrecken.
Wirkt der Täter mit Stellen oder Personen im Ausland zusammen, sind insbesondere die
Aktivitäten dieser Stellen oder Personen zur Schädigung des Ansehens der DDR im Ausland und ihre Einflußnahme auf den Täter festzustellen.
Die politische Problematik dieser Verfahren erfordert ein enges Zusammenwirken der
Sicherheits- und Justizorgane mit den Bezirks- bzw. Kreisleitungen der SED.
Nach diesen Grundsätzen verfahren auch die anderen Sicherheits- und Justizorgane.
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Dokument 5
1985
Studienmaterial der JHS: Die politisch-operativen Aufgaben des MfS zur vorbeugenden Verhinderung und offensiven Bekämpfung feindlicher und
anderer politisch-operativ relevanter Handlungen im Zusammenhang mit
Versuchen von Bürgern der DDR, die Übersiedlung nach nichtsozialistischen
Staaten und Westberlin zu erreichen [Auszug] 59
1.

Alle politisch-operativen Kräfte, Mittel und Methoden sind effektiv zu nutzen, um
möglichst frühzeitig Anzeichen der Herausbildung von Übersiedlungsabsichten zu
erkennen, die sie begünstigenden Bedingungen zu beseitigen und offensiv die
Verwirklichung der Übersiedlungsabsicht zu verhindern.

2.

Durch die operativen Diensteinheiten ist bei allen Übersiedlungsersuchenden im
Verantwortungsbereich, insbesondere aber auch bei den Erstersuchenden, tiefgründig die Frage "Wer ist wer?" zu klären.
Die Lösung dieser Schwerpunktaufgabe ist Voraussetzung für die erforderliche
Differenzierung dieser Personen und damit für die Beantwortung der Frage, auf
welche Personen sich das MfS besonders konzentrieren muß, die also operativ zu
bearbeiten oder unter operative Kontrolle zu nehmen sind, und in welchen Fällen die
Verantwortung für die weitere Arbeit mit den Übersiedlungsersuchenden, ihre
Kontrolle und Aufklärung der DVP, den Abteilungen Innere Angelegenheiten und
den Betrieben und Einrichtungen übertragen werden kann.

3.

59

Im Mittelpunkt der Arbeit des MfS auch bei der Unterbindung und Zurückdrängung
von Übersiedlungsversuchen steht die politisch-operative Bearbeitung der inneren
und äußeren Feinde.
Erstens ist dazu notwendig, daß sich die operativen Diensteinheiten noch mehr auf
die wirklich operativ relevanten Personen im Verantwortungsbereich konzentrieren,
d. h., insbesondere auf solche Übersiedlungsersuchende, die


offen ihre Feinschaft zur DDR zum Ausdruck bringen,



feindlich-negativen Zusammenschlüssen angehören oder versuchen, derartige
Zusammenschlüsse zu bilden,

BStU, ZA, ZKG 1646. – Vermerk: Vertrauliche Verschlußsache-o001, MfS JHS-Nr.: 27/85,
36. Ausf., Bl. 1–43.
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im Zusammenhang mit Erscheinungsformen von Feindtätigkeit, insbesondere
der politischen Untergrundtätigkeit stehen,



weitere Straftaten oder andere feindlich-negative Handlungen beabsichtigen
oder androhen,



aus ihrer verfestigten feindlich-negativen Grundeinstellung heraus hartnäckig
die Übersiedlung zu erreichen versuchen oder die



Verbindungen bzw. Kontakte zu feindlichen Stellen und Kräften haben bzw.
als Rückverbindungen bereits übersiedelter Personen suchen.

Zweitens ist entsprechend der festgelegten Verantwortung durch jede operative
Diensteinheit ein größtmöglicher Beitrag zur operativen Bearbeitung feindlicher
Zentren und Organisationen sowie feindlicher Einzelpersonen außerhalb der DDR in
ZOV und OV zu erbringen. Dabei geht es vor allem um die Bekämpfung der gefährlichsten und aktivsten Inspiratoren und Organisatoren von Übersiedlungsversuchen.
Von den Feindorganisationen sind das besonders die "IGFM" und "HvD". Es handelt sich jedoch auch um solche Feinde des Sozialismus wie die ehemalige DDRBürgerin Klump und andere.
Im Vordergrund steht in dieser Grundrichtung immer die möglichst genaue
Aufklärung der Pläne, Absichten und Maßnahmen dieser feindlichen Zentren und
Kräfte. Dazu haben alle operativen Diensteinheiten entsprechend ihren Möglichkeiten beizutragen.
Grundsätzlich sind alle Informationen über Inspiratoren und Organisatoren von
Übersiedlungsversuchen und damit im Zusammenhang stehender Feindtätigkeit über
die BKG an die ZKG bzw. von den zentralen Diensteinheiten an die ZKG direkt zu
übersenden. In diesem Zusammenhang sind stets Möglichkeiten der Desinformation
und Zersetzung zu prüfen und wenn vorhanden und erforderlich einzuleiten.
Alle Aktivitäten gegen diese feindlichen Stellen und Kräfte werden von der ZKG
zentral abgestimmt. Dafür sollten künftig u. a. aus der steigenden Zahl der Rückverbindungen geeignete Personen ausgewählt und genutzt werden.
4.

Durch zielgerichtete Einflußnahme, Hilfe und Unterstützung ist auf die anderen verantwortlichen Organe und Kräfte einzuwirken, damit sie ihrer spezifischen Verantwortung bei der Unterbindung und Zurückdrängung von Übersiedlungsversuchen
immer besser gerecht werden.
Im Kern geht es um die immer bessere Befähigung der verantwortlichen staatlichen
Organe und gesellschaftlichen Kräfte für die Realisierung der sich insbesondere aus
der Verfügung 143/83 des Vorsitzenden des Ministerrates ergebenden Aufgaben.
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5.

Bei der Vorbereitung und Durchführung von Übersiedlungen aus politisch-operativen Gründen und aus anderem staatlichen Interesse sind in jedem Einzelfall strenge
Maßstäbe anzulegen.
Diese Grundrichtung der Wirksamkeit der politisch-operativen Arbeit stellt sich entsprechend den Festlegungen des Genossen Minister für die operativen Diensteinheiten in einer neuen Qualität. Aus der Tatsache, daß nur noch Übersiedlungen nach
der Verordnung vom 15.9.1983 bzw. nach der Dienstanweisung 2/83 des Genossen
Minister realisiert werden, wächst in bedeutendem Maße die Verantwortung der
operativen Diensteinheiten insbesondere für die Klärung der Frage "Wer ist wer?"
bei den Übersiedlungsersuchenden und für ihre Differenzierung entsprechend den
einheitlichen Maßstäben.
Die strikte Einhaltung der Grundorientierungen der Partei zur gesamten Übersiedlungsproblematik und die einheitliche und schöpferische Durchsetzung der sich daraus ergebenden Aufgaben verlangt eine qualifizierte Arbeit aller verantwortlichen
staatlichen und gesellschaftlichen Organe, Organisationen, Einrichtungen und
Kräfte, insbesondere der Leiter. Das gilt auch für die verantwortlichen Diensteinheiten des MfS auf allen Ebenen.
In Auswertung praktischer Erfahrungen und der dadurch gewonnenen Erkenntnisse
zu Übersiedlungen wurde bereits festgelegt, daß die ZKG bzw. BKG bei der vorbeugenden Verhinderung, Aufklärung und wirksamen Bekämpfung feindlich-negativer Handlungen im Zusammenhang mit Versuchen zur Erreichung von Übersiedlungen die Federführung 60 wahrzunehmen haben 61 .

Aufgabe des MfS bei der Hilfe und Unterstützung für die Bereiche Innere Angelegenheiten ist es vor allem die dort vorliegenden Erkenntnisse und Informationen mit den
Ergebnissen der politisch-operativen Arbeit zusammenzuführen. Damit wird insbesondere
besser gesichert, daß sich das MfS auf solche Personen konzentrieren kann, die operativ
bedeutsam sind.
2. Die Qualifizierung der Aussprachen mit den Übersiedlungsersuchenden
Wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Bereiche Innere Angelegenheiten ist das
Vorbereiten, Führen und Auswerten der Aussprachen mit Übersiedlungsersuchenden, d. h.

60

61

Die Verfasser verwenden den Begriff der Federführung entsprechend der Definition des Wörterbuches der polisch-operativen Arbeit – GVS JHS o001-400/81. Siehe auch: Siegfried Suckut (Hrsg.):
Wörterbuch der Staatssicherheit. Definitionen zur "politisch-operativen Arbeit", Berlin 1996.
DA 2/83, Abschnitt 1.2., S. 8; VVS MfS o008 – 1382/83. In diesem Zusammenhang ist zu beachten,
daß die Federführung der Linie XX zur Bekämpfung des politischen Untergrundes davon nicht
berührt wird.
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die unmittelbare Auseinandersetzung mit derartigen Personen. Die Qualifizierung der
damit verbunden Arbeitsprozesse muß vor allem darauf ausgerichtet werde,


festzustellen, ob gemäß der Verordnung vom 15.9.1983 eine Antragsberechtigung
vorliegt,



ein Maximum an Informationen über Motive, Gründe, Anlässe sowie eventuell
Inspiratoren für den Übersiedlungsversuch zu erarbeiten,



einen Beitrag zur Aufklärung der Gesamtpersönlichkeit des Übersiedlungsersuchenden, einschließlich seiner Verbindungen in der DDR und in das nichtsozialistische Ausland zu leisten,



die tatsächliche Abstandnahme vom Übersiedlungsversuch zu erreichen bzw. durch
eine solche überzeugende politisch-ideologische Auseinandersetzung Voraussetzungen zu schaffen, daß diese Zielstellung erreicht werden kann.

Die Hilfe und Unterstützung des MfS ist besonders erforderlich


bei der weiteren Ausprägung der Argumentationsfähigkeit der Mitarbeiter der
Bereiche Innere Angelegenheiten,



beim Erkennen sicherheitspolitisch-relevanter Probleme,



bei der differenzierten Festlegung der im Ergebnis der Gespräche erforderlichen
Maßnahmen.

3. Die wirksame Zusammenarbeit mit den Arbeitsstellen
Die Schlüsselstellung der Bereiche Innere Angelegenheiten charakterisiert auch ihre Verantwortung gegenüber den Arbeitsstellen der Übersiedlungsersuchenden.
Durch die Einflußnahme des MfS muß vor allem erreicht werden, daß sich die Bereiche
Innere Angelegenheiten tatsächlich zu dem staatlichen Organ entwickeln und profilieren,
von dem alle Prozesse der offensiven Unterbindung und Zurückdrängung staatlich straff
geführt werden.
Das erfordert insbesondere


noch gewissenhafter und verantwortungsbewußter den Leitern der Arbeitsstellen die
Verfügung 143/83 und die dazu gegebenen Hinweise zu erläutern,



den Einfluß auf die Auswahl und die ständige Qualifizierung der Beauftragten und
der Betreuer in den Arbeitsstellen zu erhöhen,
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die Einleitung wirksamer Maßnahmen dort, wo staatliche Leiter ihrer
Verantwortung entsprechend der Verfügung 143/83 nicht oder nur ungenügend
nachkommen.

4. Die Qualifizierung der Tätigkeit der Arbeitsgruppen gemäß der Ordnung 0118/77 des
MdI
Erfahrung und Untersuchungen bestätigen, daß sich die unter Leitung des Abteilungsleiters Innere Angelegenheiten der Räte der Bezirke, Kreise, Stadtkreise und Stadtbezirke
stehenden Arbeitsgruppen als ein wesentliches Führungsinstrument der Bereiche Innere
Angelegenheiten zur Realisierung ihrer Schlüsselstellung erwiesen haben.
Das macht zugleich die Notwendigkeit deutlich, daß Autorität und Wirksamkeit dieser Arbeitsgruppen der ständigen Vervollkommnung bedürfen.
Die unmittelbare Mitarbeit eines verantwortlichen Offiziers der KD bzw. der Abteilungen
VII der BV für Staatssicherheit in dieser Arbeitsgruppe ist nicht nur zweckmäßig, sondern
auch notwendig, obwohl das in der DA 2/83 des Ministers für Staatssicherheit nicht festgelegt und in der Ordnung 0118/77 nicht vorgesehen ist. In der DA 2/83 ist aber als
Verantwortung für die Hauptabteilung VII/Abteilung VII die Durchsetzung der Interessen
des MfS bei der Arbeit dieser Arbeitsgruppe angewiesen. Darüber hinaus wird im bereits
genannten Referat des Ministers vom 11.5.1984 dazu festgelegt, daß unter Beachtung der
territorialen Bedingungen die unmittelbare Mitarbeit von Angehörigen des MfS in diesen
Arbeitsgruppen zu sichern ist.
Diese Mitarbeit des MfS in den Arbeitsgruppen schafft gute Voraussetzungen für eine
wirksame politisch-operative Einflußnahme, Hilfe und Unterstützung des MfS im Prozeß
der Unterbindung und Zurückdrängung von Übersiedlungsversuchen. Das bezieht sich auf
alle Probleme und Erfordernisse der geforderten größeren Effektivität und Wirksamkeit
des politisch-operativen Zusammenwirkens, die an anderen Stellen des vorliegenden
Materials bereits dargestellt wurden.
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Dokument 6
16. Mai 1985
Instruktion 044/85 des Leiters der Hauptabteilung Kriminalpolizei über die
Erhöhung der Wirksamkeit bei der offensiven Unterbindung und Zurückdrängung von Versuchen, die Übersiedlung nach nichtsozialistischen Staaten
und Westberlin zu erreichen [Auszug] 62
Einzuordnen in die Aktivitäten des Gegners sind die Bestrebungen, unter den Bedingungen der internationalen Klassenauseinandersetzung, die DDR zu erpressen und zu
diskriminieren. Dem dienen die Versuche, in der DDR Unruhe zu erzeugen, die innere
Stabilität der sozialistischen Gesellschaftsordnung zu untergraben und gegen die
Sicherheit des Staates gerichtete Aktionen auszulösen. In möglichst großem Umfang sollen unterschiedliche Auffassungen sowie innere Entwicklungsprobleme mit Hilfe feindlich/negativer oder krimineller Elemente in der DDR hochgespielt und gefördert werden,
um oppositionelle und feindliche Haltungen zu erzeugen und möglichst breite Bevölkerungskreise in Widerspruch zur Politik unserer Partei und Regierung zu bringen. Darin
eingeschlossen ist, Bürger der DDR unter dem Deckmantel völkerrechtlicher Dokumente
sowie angeblich humanitärer Bestrebungen zu Versuchen zur Erreichung der
Übersiedlung in das nichtsozialistische Ausland zu inspirieren. Gleichzeitig wird das Ziel
verfolgt, Personen aufzuwiegeln, mittels demonstrativ-provokatorischer Haltungen, z. B.
Durchführung oder Androhung von Straftaten oder anderen Rechtsverletzungen, insbesondere mit spektakulärem Charakter, die Genehmigung zur Übersiedlung von den zuständigen Organen zu erzwingen.
Derartige Versuche erfolgreich abzuwehren erfordert, solche Absichten frühstmöglich
aufzudecken, feindlich negative Aktivitäten zu verhindern sowie die Ursachen und
Bedingungen solcher Handlungsweisen festzustellen. Dazu sind ein einheitliches und
abgestimmtes Vorgehen mit allen an diesem Prozeß beteiligten Organen zu sichern, die
kriminalpolizeilichen Mittel und Methoden zur Erfüllung der anteiligen Aufgaben
zielgerichtet einzusetzen und das Recht differenziert anzuwenden.
Zur Lösung der gestellten Aufgaben und zur Erreichung einer größeren gesellschaftlichen
Wirksamkeit, einer breiten gesellschaftlichen Front gegen derartige Erscheinungen sowie
zur Unterstützung der staatlichen Organe, Kombinate, Betriebe, Einrichtungen, Genossenschaften und gesellschaftlichen Organisationen
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Wird festgelegt:
Führungs- und Leitungstätigkeit
1.

(1) Die abstrichlose Durchsetzung der weisungsmäßig festgelegten Aufgaben (vgl.
Anhang) zur Unterbindung und Zurückdrängung von Versuchen zur Erreichung der
Übersiedlung sowie die konsequente Wahrnehmung der persönlichen Verantwortung ist zielgerichtet in die Führungs- und Leitungstätigkeit einzuordnen. Insbesondere sind die in der Arbeitsgruppe entsprechend der Ordnung Nr. 0118/77 des Ministers des Innern und Chefs der DVP vom 8. März 1977 (nachfolgend nur Arbeitsgruppe genannt) unter Verantwortung der Abteilung Innere Angelegenheiten der
örtlichen Räte und der in der Kommission entsprechend der DV Nr. 032/78 des
Ministers des Innern und Chefs der DVP vom 20. Dezember 1978 (nachfolgend nur
Kommission genannt) in den Dienststellen der DVP verantwortlich mitwirkenden
Offiziere der Kriminalpolizei anzuleiten und zu befähigen.
(2) In der politisch-ideologischen Arbeit sind alle Möglichkeiten zur verständlichen
Erläuterung des Grundanliegens der Aufgabenstellung zu nutzen und alle Kriminalisten zu befähigen, die kriminalpolizeiliche Aufgabenerfüllung mit der Unterbindung und Zurückdrängung von Versuchen zur Erreichung der Übersiedlung zu
verbinden.
(3) Es ist zu gewährleisten, daß im Rahmen der gesamten Tätigkeit der Kriminalpolizei Übersiedlungsabsichten und damit verbundene feindlich negative Aktivitäten
rechtzeitig aufgedeckt und unterbunden werden. Die tatsächlichen Gründe, Motive
und Ursachen sind festzustellen und unter Nutzung der gesellschaftlichen Potenzen
wirksame Maßnahmen für eine erfolgreiche Unterbindung und Zurückdrängung
derartiger Aktivitäten einzuleiten.

Das Zusammenwirken und die Zusammenarbeit
2.

(1) Das Zusammenwirken der Kriminalpolizei mit den anderen Dienstzweigen der
DVP, insbesondere dem Paß- und Meldewesen und der Schutzpolizei, sowie mit der
zuständigen Dienststelle des MfS und die Zusammenarbeit mit der Abteilung Innere
Angelegenheiten des örtlichen Rates ist im Prozeß der Unterbindung und Zurückdrängung von Versuchen zur Erreichung der Übersiedlung auf der Grundlage der
Beschlüsse, Rechtsvorschriften und Weisungen (siehe Anhang) insbesondere zu
nutzen für:


den ständigen Informationsaustausch über festgestellte Absichten, derartige
Versuche zu unternehmen, und die Abstimmung erforderlicher Maßnahmen
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die Gewinnung von Anhaltspunkten und Hinweisen für Verbindungen und andere Kontakte von Bürgern der DDR zu Bürgern, im nichtsozialistischen
Ausland sowie für Verbindungen im Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereich



die Einflußnahme zur weiteren Qualifizierung der Arbeit mit derartigen
Personen und die Gewährleistung eines jederzeitigen abgestimmten und einheitlichen Handelns



die Einleitung und Unterstützung der Maßnahmen zur Ausräumung bestehender Faktoren und Bedingungen für die Motivbildung sowie zur Lösung bestehender Konfliktsituationen



die weitere Qualifizierung der Personenkontrolle



die Verallgemeinerung positiver Erfahrungen bei der Unterbindung und
Zurückdrängung von Versuchen zur Erreichung der Übersiedlung.

Die Einleitung und Durchsetzung operativer Maßnahmen
4.

(1) Die Einleitung operativer Maßnahmen hat unter Ausschöpfung und Nutzung aller Mittel und Möglichkeiten der Kriminalpolizei zu erfolgen. Eine Konfrontation
und eine dadurch mögliche Verhärtung des Standpunktes von Personen, die mit
Versuchen zur Erreichung der Übersiedlung in Erscheinung getreten sind, ist durch
taktisch kluges und abgestimmtes Vorgehen weitestgehend zu vermeiden.
(2) Bei der Übernahme von Personen zur eigenverantwortlichen Bearbeitung durch
die Kriminalpolizei sind folgende Entscheidungen möglich:





Übernahme in die operative Arbeit der Kriminalpolizei
Einleitung der Personenkontrolle
zeitweiliger Ausschluß vom paß- und visafreien Reiseverkehr
Einleitung und Durchführung operativ-vorbeugender Maßnahmen durch den
Grenzoffizier der Kriminalpolizei.

(3) Im Prozeß der operativen Bearbeitung sind derartige Personen gründlich aufzuklären. Dazu sind die Kartei- und Registriermittel der DVP auszuschöpfen, die gesellschaftlichen Potenzen zu nutzen und erforderliche Ermittlungsberichte zu fertigen.
Insbesondere sind die dem Versuch zur Erreichung der Übersiedlung zugrundeliegenden tatsächlichen Motive, Gründe und Zielstellungen herauszuarbeiten.
Die Formen und Methoden, z. B. des Vorgehens zur Durchsetzung derartiger
Versuche, sowie die Einflüsse und Auswirkungen der politisch-ideologischen
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Diversion sind gründlich aufzudecken. Verbindungen dieser Personen zu Bürgern
oder Organisationen und Einrichtungen im nichtsozialistischen Ausland aber auch
zu gleichgesinnten Bürgern im Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereich sind zielgerichtet festzustellen.
Zielstellung ist die Klärung der Frage "Wer ist Wer", um daraus ableitend
Ansatzpunkte für die Unterbindung, Zurückdrängung bzw. tatsächliche und endgültige Abstandnahme von dem Versuch zur Erreichung der Übersiedlung sowie für die
Vorbeugung und Verhinderung rechtswidriger Aktivitäten zur Durchsetzung derartiger Versuche zu gewinnen.
(4) Die Einleitung operativer Maßnahmen durch die Kriminalpolizei ist in jedem
Einzelfall mit der zuständigen Dienststelle des MfS abzustimmen.
(5) Wird im Ergebnis der Beratung der Arbeitsgruppe/Kommission der Sachverhalt
nicht von der zuständigen Dienststelle des MfS übernommen und machen sich keine
operativen Maßnahmen durch die Kriminalpolizei erforderlich, sind die in
Vorbereitung der Entscheidungsfindung durch die Kriminalpolizei gefertigten
Unterlagen zur Person in neutralisierter Form der Abteilung Innere Angelegenheiten
bzw. dem Paß- und Meldewesen zu übergeben. Erfolgt die Übernahme des
Sachverhaltes durch die zuständige Dienststelle des MfS, sind dieser alle Unterlagen
zu übergeben.
(6) Alle durch die Kriminalpolizei eingeleiteten operativen Maßnahmen sind auch
bei einer zentralen Entscheidung zur Übersiedlung bis zu dem Zeitpunkt ihrer
Realisierung aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Mögliche Rückverbindungen
sind frühzeitig aufzudecken und dem Grenzoffizier mitzuteilen.
Anwendung von Maßnahmen der Personenkontrolle
5.

(1) Im Zusammenwirken mit dem Leiter des Kommissariates VIII der Kriminalpolizei bzw. dem Offizier für Personenkontrolle, dem Grenzoffizier sowie dem beauftragten Offizier des Kommissariates I sind die zu kontrollierenden Personen gemäß
der DV Nr. 031/80 des Ministers des Innern und Chefs der DVP vom 3. April 1980
(siehe Anhang) unter Beachtung des Arbeitshinweises des Leiters der HA K vom
4. April 1984 "Zur weiteren Vervollkommnung der Taktik und Methodik der Personenkontrolle" (siehe Anhang) differenziert auszuwählen.
(2) Dem Leiter Kriminalpolizei sind Maßnahmen zur Einleitung der Personenkontrolle vorzuschlagen bei Personen, die wiederholt mit Versuchen zur Erreichung
der Übersiedlung in Erscheinung traten und Straftaten oder andere Rechtsverletzungen zur Erreichung ihres Zieles nicht auszuschließen sind, oder die sich de-
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monstrativ jeglicher gesellschaftlicher Einflußnahme entziehen. Kriterien dafür
liegen u. a. vor, wenn derartige Personen


aus feindlicher Grundeinstellung zu unserer Gesellschaftsordnung durch Aktivitäten versuchen, Druck auf staatliche Organe auszuüben



bereits mit demonstrativ-provokatorischen Handlungen in Erscheinung getreten sind



aktive Verbindungen zu anderen Personen unterhalten, die die DDR mit staatlicher Genehmigung oder ungesetzlich verlassen haben



Kontakte und Verbindungen zu Personen mit einer negativ-feindlichen Einstellung oder zu Einrichtungen, insbesondere zu diplomatischen Vertretungen
der nichtsozialistischen Staaten, suchen oder aufnehmen



demonstrativ aus gesellschaftlichen Organisationen austreten, einen unbegründeten Arbeitsplatzwechsel vornehmen oder jegliche Arbeitsaufnahme ablehnen.

(3) Der Schwerpunkt der Kontrolle dieser Personen ist auf eine umfassende Personenaufklärung und die Verhinderung einer Straftat des ungesetzlichen Grenzübertritts bzw. Straftaten gegen die staatliche Ordnung zu richten. Gleichzeitig sind
die Maßnahmen der Personenkontrolle auch für die Erarbeitung von Ansatzpunkten
zu nutzen, die geeignet sind, die betreffenden Personen zur Abstandnahme von ihrem Vorhaben zu bewegen.
Zeitweiliger Ausschluß vom paß- und visafreien Reiseverkehr
6.

(1) Die Maßnahme des zeitweiligen Ausschlusses vom paß- und visafreien
Reiseverkehr ist differenziert insbesondere gegenüber solchen Personen anzuwenden, die mit Versuchen zur Erreichung der Übersiedlung in Erscheinung traten und
zu denen es Hinweise gibt, daß sie


den paß- und visafreien Reiseverkehr zu einer Straftat des ungesetzlichen
Grenzübertritts ausnutzen wollen oder



diplomatische Vertretungen nichtsozialistischer Staaten aufzusuchen beabsichtigen oder



Treffs mit Verwandten oder Angehörigen feindlicher Organisationen, Einrichtungen, Massenmedien u. a. im sozialistischen Ausland durchführen, um diese
zur Durchsetzung ihres Zieles einzubeziehen.
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(2) Vor Beantragung der Maßnahme hat eine Abstimmung mit der zuständigen
Dienststelle des MfS zu erfolgen.
(3) Der zeitweilige Ausschluß vom paß- und visafreien Reiseverkehr sollte nicht
vorgenommen werden, wenn im Ergebnis der bisherigen Maßnahmen Voraussetzungen oder Anhaltspunkte dafür bestehen, daß die Abstandnahme vom Versuch
zur Erreichung der Übersiedlung erzielt werden kann. Das ist insbesondere dann der
Fall, wenn die Gründe für die Motivbildung ausgeräumt werden können.
(4) Die im Zusammenhang mit Versuchen zur Erreichung der Übersiedlung durch
die Kriminalpolizei beantragten Maßnahmen des zeitweiligen Ausschlusses vom
paß- und visafreien Reiseverkehr sind im VPKA quartalsweise, insbesondere hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und des Verhaltens der Person, einzuschätzen.

100

Dokument 7
22. Juni 1987
Schreiben Mielkes an die Leiter der Diensteinheiten über das weitere Vorgehen der Diensteinheiten des MfS bei der Unterbindung und Zurückdrängung von Übersiedlungsversuchen sowie bei Vorschlägen zur Genehmigung
von Übersiedlungen nach nichtsozialistischen Staaten und Westberlin 63
Die vom Generalsekretär des ZK der SED auf der Beratung mit den 1. Sekretären der
Kreisleitungen am 6.2.1987 gestellten Aufgaben zur weiteren Ausprägung einer breiten
gesellschaftlichen Front zur Unterbindung und Zurückdrängung von Übersiedlungsversuchen unter Führung der Parteiorganisationen erfordern angesichts der Lageentwicklung
vom MfS sowie von den anderen staatlichen Organen, den Kombinaten, Betrieben und
Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisationen und Kräften noch größere Anstrengungen. Dazu wurde in der zentralen Dienstbesprechung am 12.2.1987 mit Leitern von
Diensteinheiten beraten, wurden Erfahrungen dargelegt, Schlußfolgerungen aus der
Lageentwicklung gezogen, Hinweise und Vorschläge eingebracht.
In Auswertung dieser Dienstbesprechung wurde das beigefügte Material erarbeitet. Dieses
Material ist eine verbindliche grundsätzliche Orientierung für das weitere Vorgehen bei
der Durchsetzung der Dienstanweisung Nr. 2/83.
Durch die Bezirks- und Kreisleitungen der Partei wurden aufgrund der Aufgabenstellung
des Generalsekretärs des ZK der SED neue Initiativen eingeleitet und Maßnahmen zur
Unterstützung der Parteiorganisationen festgelegt.
Für die erforderliche Veränderung der Arbeitsweise und weitere Qualifizierung der Arbeit
der Bereiche Inneres und der DVP wurden durch das MdI in Abstimmung mit dem MfS
mit der 10. Änderung der Ordnung Nr. 0118/77 und der 21. Änderung der DV Nr. 015/72
notwendige Voraussetzungen geschaffen. Diese Dokumente werden in Kürze herausgegeben und in gründlichen Einweisungen erläutert.
Die Stellvertreter für Inneres der Vorsitzenden der Räte der Bezirke wurden am 28.5.1987
vom Leiter der HA Innere Angelegenheiten des MdI über die zukünftige Arbeitsweise informiert.
Die Leiter der BKG der Bezirksverwaltungen erhielten vom Leiter der ZKG ebenfalls die
erforderliche Vorinformation.
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Zur weiteren Qualifizierung der Arbeit der Leiter staatlicher Organe, Kombinate, Betriebe
und Einrichtungen gemäß der ihnen durch die Verfügung Nr. 143/83 des Vorsitzenden des
Ministerrates der DDR übertragenen Verantwortung sowie deren Beauftragten wird von
der Arbeitsgruppe für Organisation und Inspektion beim Vorsitzenden des Ministerrates
der DDR sowie vom MdI das Material
"Zur Verantwortung und zu den Aufgaben der Leiter der Kombinate, Betriebe,
Einrichtungen und Genossenschaften bei der weiteren Unterbindung und
Zurückdrängung von Übersiedlungsversuchen"
herausgegeben. Mit ausgewählten Verantwortlichen werden dazu entsprechende Schulungen durchgeführt.
Dieses Material wird Ihnen von der ZKG zugestellt.
Mit diesen genannten Maßnahmen, den erarbeiteten Materialien und getroffenen Regelungen sind wichtige Voraussetzungen geschaffen worden, die es nun mit aller Konsequenz
für eine wirksame Veränderung der Lage zu nutzen gilt.
Dabei ist bei allen Fragen des Zusammenwirkens mit anderen staatlichen Organen, Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen von deren Eigenverantwortung bei der
Unterbindung und Zurückdrängung von Übersiedlungsversuchen auszugehen. Die politisch-operative Einflußnahme ist darauf zu konzentrieren, daß sie ihrer Verantwortung
voll gerecht werden.
Für das weitere Vorgehen der Diensteinheiten des MfS bei der Unterbindung und Zurückdrängung von Übersiedlungsversuchen sowie bei der Erarbeitung von Vorschlägen zur
Genehmigung der Übersiedlung werden folgende Hauptaufgaben festgelegt:
1.

Verstärkung der Anstrengungen bei der Lösung der in der Dienstanweisung Nr. 2/83
den operativen Diensteinheiten gestellten Aufgaben zum Erkennen und zur wirksamen Bekämpfung feindlich-negativer Kräfte, zur rechtzeitigen Aufklärung und
Verhinderung der Realisierung feindlicher Pläne und Absichten sowie zur vorbeugenden Verhinderung und wirksamen Bekämpfung von Straftaten und anderen
feindlich-negativen Handlungen, insbesondere von Zusammenschlüssen und beabsichtigten öffentlichkeits-wirksamen Demonstrativhandlungen, einschließlich der
konsequenten Anwendung strafrechtlicher und ordnungsrechtlicher Maßnahmen.
Zielgerichteter Einsatz der operativen Kräfte und Mittel zur Aufdeckung begünstigender Bedingungen für das Entstehen von Übersiedlungsabsichten.

2.

Verstärkung der politisch-operativen Einflußnahme auf die Minister und Leiter zentraler staatlicher Organe zur Durchsetzung der ihnen obliegenden Pflichten bei der
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Unterbindung und Zurückdrängung von Übersiedlungsversuchen in den nachgeordneten Bereichen.
3.

Wirksame Unterstützung der 1. Sekretäre der Bezirks- und Kreisleitungen der SED
bei der Realisierung der ihnen vom Generalsekretär des ZK der SED gestellten
Aufgaben durch eine qualifizierte Informationstätigkeit und Unterbreitung von
Vorschlägen zur weiteren Qualifizierung des Vorgehens bei der Unterbindung und
Zurückdrängung von Übersiedlungsversuchen.

4.

Verstärkung der politisch-operativen Einflußnahme auf die Bereiche Inneres und die
DVP zur Unterstützung bei der konsequenten Wahrnehmung der ihnen übertragenen
Verantwortung, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit anderen staatlichen Organen, den Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen sowie gesellschaftlichen
Organisationen und Kräften, bei der Qualifizierung der Gesprächsführung mit den
Übersiedlungsersuchenden, bei der personenbezogenen Arbeit insgesamt und beim
Treffen politisch richtiger Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt gemäß den
neuen differenzierten Entscheidungsmöglichkeiten.
Für das unmittelbare politisch-operative Zusammenwirken zur Gewährleistung des
einheitlichen abgestimmten Vorgehens bei der Unterbindung und Zurückdrängung
von Übersiedlungsversuchen, der Genehmigung von Übersiedlungen/Wohnsitzänderungen sowie zur Wahrnehmung des Einspruchsrechtes bei erforderlichen
Entscheidungen mit der HA Innere Angelegenheiten des MdI und dem Büro für
Paß- und Ausländerangelegenheiten ist die ZKG für das Zusammenwirken mit den
Abteilungen Innere Angelegenheiten/Genehmigungswesen der Räte der Bezirke und
die Wahrnehmung des Einspruchsrechtes auf Bezirksebene (auch bei
Entscheidungen, die bei der DVP getroffen werden) sind die BKG verantwortlich.
Dem entgegenstehende bisherige Festlegungen werden aufgehoben. Die ZKG/BKG
haben mit der für die politisch-operative Sicherung dieser Bereiche zuständigen HA
VII bzw. den Abteilungen VII der Bezirksverwaltungen zur Gewährleistung der
Sicherheit eng zusammenzuarbeiten.
Von den Leitern der Kreisdienststellen sind verantwortliche operative Mitarbeiter zu
beauftragen, aktiv in den Arbeitsgruppen gemäß der Ordnung Nr. 0118/77 des MdI
als ständige Mitglieder zur Wahrnehmung der Interessen des MfS mitzuarbeiten.

5.

Unterstützung der Parteiorganisationen sowie politisch-operative Einflußnahme auf
die staatlichen Leiter in Schwerpunktbereichen bei der Festlegung und Durchführung zweckmäßiger Maßnahmen der Einflußnahme auf Übersiedlungsersuchende,
einschließlich der Einbeziehung der Arbeitskollektive, des Einsatzes von ausgewählten Persönlichkeiten sowie der Anwendung arbeitsrechtlicher Maßnahmen.
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6.

Konsequente Durchsetzung strenger Maßstäbe bei Vorschlägen zur Genehmigung
der Übersiedlung, um jegliche Sogwirkung sowie die Herausbildung einer Erwartungshaltung bei anderen Personen zu vermeiden.

Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben zu gewährleisten, daß alle operativen
Mitarbeiter – soweit sie im Zusammenhang mit der Unterbindung und Zurückdrängung
von Übersiedlungsversuchen Aufgaben zu erfüllen haben – auf der Grundlage der
übergebenen Materialien sowie der 10. Änderung der Ordnung Nr. 0118/77 und der 21.
Änderung der DV Nr. 015/72 des MdI in ihre Aufgaben zur weiteren Durchsetzung der
DA Nr. 2/83 gründlich eingewiesen und geschult werden.
Mein Schreiben vom 27.8.1984 – VVS MfS 0008-83/84 – tritt außer Kraft und ist bis zum
30.7.1987 an die Dokumentenverwaltung/Dokumentenstelle der Bezirksverwaltung zurückzusenden.
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Dokument 8
7. Dezember 1987
Schreiben des Leiters der Zentralen Koordinierungsgruppe an die Leiter der
Diensteinheiten 64
Erneut verstärken Feindorganisationen und andere gegnerische Stellen und Kräfte unter
dem Deckmantel des Eintretens für Menschenrechte und mehr Freiheit ihre subversiven
Aktivitäten gegen die DDR. Sie befinden sich dabei in Übereinstimmung mit Politikern
der BRD, werden von ihnen unterstützt bzw. wirken direkt mit ihnen zusammen. Von besonderer Bedeutung ist der Zusammenhang zum bevorstehenden Tag der Menschenrechte
(10.12.).
Die Feindorganisationen IGfM, "Hilferufe von drüben", "Verband ehemaliger DDRBürger" beabsichtigen, im engen Zusammenwirken mit gegnerischen Massenmedien und
weiteren feindlichen Kräften durch öffentliche Aktionen in der BRD und in Westberlin
("Informations"-stände, Pressekampagnen, Hetzveranstaltungen) auf Bürger der DDR einzuwirken und subversive Aktivitäten auszulösen. Zunehmend ist das Vorgehen dieser
Kräfte darauf gerichtet, übersiedlungsersuchende DDR-Bürger zu feindlich-negativen
Zusammenschlüssen und bestimmtem Auftreten zu inspirieren und sie zu antisozialistischen Handlungen im Sinne politischer Untergrundtätigkeit zu mißbrauchen.
Die IGfM-Zentrale bereitet eine neue Verleumdungskampagne vor. Der DDR soll unterstellt werden, sie mißbrauche Kinder als Geiseln, um deren Eltern gefügig zu machen.
Personen, die die DDR unter Zurücklassung ihrer Kinder ungesetzlich verlassen haben
bzw. denen wegen grober Verletzung der Erziehungspflichten das Erziehungsrecht entzogen wurde, sollen als sogenannte Kronzeugen genutzt werden. Zu diesem Zweck wurden
eine neue Arbeitsgruppe zum "Schutz von Kindern vor Mißbrauch zu politischen
Zwecken" und ein "IGfM-Kinderschutzfonds" gebildet. Weitere antisozialistische
Aktivitäten zum Tag der Menschenrechte sind durch die IGfM-Regionalgruppe in der
Schweiz geplant (Auftreten ehemaliger DDR-Bürger vor der Presse in Bern). Unter
Berufung auf die IGfM kündigten westliche Medien für den 10. Dezember eine
Demonstration von Anhängern der "Charta 77" aus allen Landesteilen der CSSR in Prag
an. Die IGfM publizierte eine Meldung über die Schaffung einer sogenannten Paketbrücke
in die Sozialistische Republik Rumänien als Lebensmittelhilfe.
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Durch Agenturen der Feindorganisation "Hilferufe von drüben" werden nachweislich
übersiedlungsersuchende DDR-Bürger in ihren Absichten bestärkt, über die Art und
Weise des Vorgehens instruiert und teilweise direkt aufgefordert, durch strafbare
Handlungen den "schweren Weg" über den Strafvollzug zu gehen, um die Ausreise zu erreichen.
Die Feindorganisation Hvd führte am 5. und 6. Dezember 1987 aus Anlaß ihres 10jährigen
Bestehens das sogenannte 10. Bundestreffen ehemaliger politischer Häftlinge aus der
DDR und andere Veranstaltungen durch, auf denen ehemals in der DDR inhaftierte
Personen sowie andere ehemalige DDR-Bürger zu massiver Hetze gegen die DDR mißbraucht wurden.
Die Lage unter übersiedlungsersuchenden DDR-Bürgern ist gegenwärtig zunehmend gekennzeichnet durch Bestrebungen feindlich-negativer Kräfte, sich zusammenzuschließen
und zu versuchen, durch abgestimmtes, öffentlichkeitswirksames Vorgehen Druck auf die
staatlichen Organe auszuüben und Entscheidungen zu erzwingen. Die Rädelsführer und
Organisatoren sind bestrebt, durch Verbindungsaufnahme zu gegnerischen Stellen, Einbeziehung weiterer Übersiedlungsersuchender aus anderen Bezirken sowie gemeinsam mit
sogenannten Friedens- und Umweltgruppen und unter Nutzung von Möglichkeiten der
Kirche ihre Aktivitäten zu verstärken und zugleich zu tarnen. Zunehmend wird versucht,
die strafrechtliche Verantwortlichkeit zu unterlaufen.
Erneut zugenommen haben Erpressungsversuche durch Aufenthalt in diplomatischen Vertretungen der BRD sowie provokatorisch-demonstrative Handlungen durch Übersiedlungsersuchende. Nach wie vor stark ist der Druck auf die Staatsgrenze. Durch Nutzung
von Flugkörpern, Fahrzeugen und schwerer Technik kommt es zu spektakulären Angriffen. Durch gegnerische Medien wird jeder Grenzdurchbruch breit publiziert, um gegen die
DDR zu hetzen und Nachahmungshandlungen auszulösen.
Die aktuelle Lage macht es notwendig, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um
Vorkommnisse mit Übersiedlungsersuchenden und Angriffe auf die Staatsgrenze vorbeugend zu verhindern. Die im Schreiben des Genossen Minister vom 19.11.1987, VVS MfS
o008 – 67/87, angewiesenen Aufgaben gilt es noch konsequenter durchzusetzen.
Insbesondere ist zu sichern, daß


unter Nutzung aller operativen Möglichkeiten Pläne und Absichten von Feindorganisationen und anderen feindlichen Kräften im Operationsgebiet und in der
DDR intensiv und zielstrebig aufgeklärt und die gewonnenen Erkenntnisse unverzüglich an die ZKG zur Koordinierung und Abstimmung vor allem überörtlicher
politisch-operativer Maßnahmen übermittelt werden;
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zur Verhinderung des gegnerischen Mißbrauchs in der DDR verbliebener Kinder
von Eltern oder Elternteilen, die die DDR ungesetzlich verlassen haben oder übergesiedelt sind bzw. deren Übersiedlung vorgesehen ist, solche Fälle im Zusammenwirken mit den zuständigen Organen der Volksbildung nochmals gründlich
geprüft und erforderliche Maßnahmen festgelegt werden;



die aus den Überprüfungen und Ermittlungen zu den bekannten Petitionsfällen der
IGfM gewonnenen Erkenntnisse konsequent in die operativen Kontroll- und Bearbeitungsmaßnahmen einbezogen werden;



verstärkte operative Kontroll- und Bearbeitungsmaßnahmen zu solchen Übersiedlungsersuchenden festgelegt und durchgeführt werden, von denen feindlich-negative
Aktivitäten, insbesondere öffentlichkeitswirksame Handlungen, ausgehen können;



bekannt werdende Zusammenschlüsse und Gruppierungen Übersiedlungsersuchender im bewährten Zusammenwirken mit der DVP, den Bereichen Inneres und anderen gesellschaftlichen Kräften diszipliniert, verunsichert und zersetzt werden und ein
öffentlichkeitswirksames Auftreten verhindert wird;



zielgerichtet Hinweise auf überörtliche Verbindungen übersiedlungsersuchender
Personen erarbeitet und unter Beachtung bisheriger Vorkommnisse bzw. bekannt
gewordener Gruppierungen und Konzentrationen unter operativer Kontrolle
gehalten bzw. feindliche Aktivitäten unterbunden werden;



weitere Einzelpersonen, von denen Gefahren ausgehen können (Amnestierte, andere
kriminelle Personen sowie Personen, die bereits Handlungen zur Durchsetzung der
Übersiedlung angekündigt haben), in geeigneter Weise diszipliniert werden.

Alle politisch-operativen Maßnahmen zur Unterbindung feindlich-negativer Handlungen
von Übersiedlungsersuchenden, die Kontakte zu Personen unterhalten, die durch Handlungen politischer Untergrundtätigkeit in Erscheinung treten, sind unverzüglich mit den
zuständigen Diensteinheiten der Linie XX abzustimmen.
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Dokument 9
26. Februar 1988
Fernschreiben des Leiters der Hauptabteilung IX des Ministeriums für
Staatssicherheit an alle Leiter der Abteilungen IX der Bezirksverwaltungen zu
Strafverfahren gegen Übersiedlungsersuchende 65
In Realisierung der Weisung des Genossen Minister vom 25.2.1988 ist erforderlich:
1.

Ermittlungsverfahren gegen Rädelsführer, Inspiratoren und Organisatoren für
Zusammenschlüsse sowie andere hartnäckige Provokateure sind als Schwerpunktvorgänge unter Einsatz von Mitteln der Richtlinie 2/81 gründlich zu bearbeiten.
Sie sind insbesondere zu nutzen, um Pläne, Absichten, Hintermänner, Strukturen
und Verbindungen in der DDR und ins Operationsgebiet sowie andere politisch-operativ bedeutsame Zusammenhänge aufzuklären.
Dabei sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um in enger Zusammenarbeit mit anderen
operativen Partnern offizielle Beweise für das Wirken des Gegners einschließlich
westlicher Massenmedien und in der DDR akkreditierter Korrespondenten zu erarbeiten.
Bei Vorliegen der strafprozessualen Voraussetzungen sind Ermittlungsverfahren gegen derartige Personen unverzüglich einzuleiten, konzentriert zu bearbeiten, Voraussetzungen für den Ausspruch empfindlicher Freiheitsstrafen zu schaffen und die
Strafverbüßung kurzfristig einzuleiten.

2.

Gegenüber anderen Teilnehmern an provokativ-demonstrativen Handlungen sowie
gegenüber Einzeltätern ist mit der Einleitung von Ermittlungsverfahren mit Haft zu
reagieren.
Bei Vorliegen der strafprozessualen Voraussetzungen ist im beschleunigten
Verfahren gemäß § 257 StPO eine Freiheitsstrafe von einem Jahr zu erwirken.
Zur unverzüglichen Disziplinierung kann in Einzelfällen der Ausspruch von Haftstrafen im Strafbefehlsverfahren erfolgen.

3.

Bei geringer Tatintensität ist im Strafbefehlsverfahren gemäß § 270 StPO der Ausspruch von Geldstrafen in Höhe von 1.000,– bis 5.000,– Mark vorzunehmen.

4.

Ist es erforderlich, auf geringfügige Rechtsverletzungen mit Sanktionen zu
reagieren, ist gemäß § 4 (1) OWVO die Einleitung von Ordnungsstrafverfahren
durch die DVP zu veranlassen.
Es sind Ordnungsstrafen in Höhe bis zu 500,– Mark auszusprechen.
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5.

Auf der Grundlage der von mir mit dem 1. Stellvertreter des Ministers der Justiz,
dem 1. Stellvertreter des Generalstaatsanwaltes der DDR und dem Vizepräsidenten
für Strafrecht des Obersten Gerichts der DDR getroffenen Vereinbarung ist zur
wirksamen Lösung der damit verbundenen Aufgaben ein enges, kameradschaftliches
Zusammenwirken zu gestalten.
Es wurde Übereinstimmung erzielt, daß unter extensiver Auslegung des § 214,
Absatz 1 und 3 StGB jegliche Bestrebungen zur Schaffung von Gruppierungen von
Übersiedlungsersuchenden bereits im Ansatz zu unterbinden sind. Der vorgenannte
Tatbestand ist bereits verletzt, wenn sich Übersiedlungsersuchende zusammenfinden, um gemeinsam öffentlichkeitswirksame Provokationen, die Abfassung und
Verbreitung von sogenannten Petitionen und anderen Schriften sowie sogenannte
Solidarisierungsaktionen wie Schweigemärsche, Spaziergänge und kollektive
Symbolhandlungen zu Feier- und Gedenktagen zu beraten.
Insbesondere zur vorbeugenden Verhinderung von öffentlichkeitswirksamen Personenzusammenrottungen einschließlich des Mißbrauchs gesellschaftlicher und kirchlicher Veranstaltungen ist § 214, Absatz 1 und 5, konsequent anzuwenden.
Darüber hinaus besteht Übereinstimmung, daß alle strafprozessualen Möglichkeiten
für die beschleunigte Bearbeitung der Verfahren und die Verurteilung der Täter ausgeschöpft werden.
Bei Vorliegen der objektiven und subjektiven Voraussetzungen sind deshalb sofort
Ermittlungsverfahren einzuleiten und bei einfach gelagerten Sachverhalten bereits in
der Erstvernehmung alle wesentlichen Umstände zur Person und Sache entsprechend den tatbestandsmäßigen Anforderungen zu klären.
Ist es erforderlich, strafprozessuale Prüfungshandlungen voranzustellen, ist kurzfristig zu entscheiden, wann diese beendet und die Einleitung von Ermittlungsverfahren verfügt werden können. Die Beweisführung hat sich in derartigen Verfahren auf den unbedingt notwendigen Umfang zu konzentrieren.
Über die Durchsuchungen von Wohnungen ist in jedem Einzelfall differenziert zu
entscheiden. Kollektivaussprachen sind grundsätzlich nicht durchzuführen.
Im beschleunigten Verfahren besteht der Schlußbericht aus den Personalien, dem tenorierten Sachverhalt sowie der Aufstellung der Beweismittel.
Beim Ausspruch von Geldstrafen im Strafbefehlsverfahren ist zu gewährleisten, daß
der Strafbefehl dem Täter vor der Entlassung aus der Untersuchungshaft bzw. aus
dem Gewahrsam zugestellt wird.

6.

Die Einleitung von Ermittlungsverfahren ist über den Leiter des Bereiches
Anleitung und Kontrolle der AKG abzustimmen.
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Die dazu erforderlichen Informationen sind auf der Grundlage des Meldebogens,
Form 550, fernmündlich zu übermitteln.
7.

Zu den Ermittlungsverfahren, die im beschleunigten Verfahren oder im Strafbefehlsverfahren abgeschlossen werden, ist, sofern deren Übermittlung dadurch
nicht verzögert wird, die gerichtliche Entscheidung bereits in der Erstmeldung zu
übermitteln. Schlußbericht und Urteil bzw. Strafbefehl sind nachzureichen.
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Dokument 10
16. April 1988
Schreiben Mittigs an Egon Krenz, Mitglied des Politbüros und Sekretär des
Zentralkomitees der SED, mit Anlage: Grundsätze zur Zurückdrängung von
Übersiedlungsersuchen und zur Genehmigung von Übersiedlungen im
Interesse der Gewährleistung einer hohen Ordnung und Sicherheit 66
Werter Genosse Egon Krenz!
Die beiliegenden Grundsätze gründen sich auf eine zentrale Entscheidung.
Die Stellvertreter Inneres der Vorsitzenden der Räte der Bezirke wurden am 15.4.1988 im
MdI durch den Stellvertretenden Minister des Innern Genossen WINTERLICH, den Leiter
Innere Angelegenheiten des MdI Genossen HUBRICH und Genossen NIEBLING des
MfS eingewiesen.
Vorschläge zur Übersiedlung sind unter Beachtung der konkreten Lage im Bezirk durch
die Abteilungen Inneres der Räte der Bezirke und die zuständige Diensteinheit des MfS
mit dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED abzustimmen und dem MdI/MfS zuzustellen.
Es wurden den Abteilungen Inneres der Räte der Bezirke und Diensteinheiten des MfS im
Bezirk Orientierungslimite vorgegeben.
Die Maßnahmen sind keine Änderung der Festlegungen des Vorsitzenden des Ministerrates vom 26.2.1988, sondern zum Abbau des Druckes und zur Beherrschung der Lage
notwendig.
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SAPMO-BA, ZPA IV 2/2.039.308. – Vermerk: handschriftlich gezeichnet: Mittig, Generaloberst,
bestätigt: Dickel, Minister des Innern und Chef der DVP.
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Grundsätze zur Zurückdrängung von Übersiedlungsersuchen und zur Genehmigung von
Übersiedlungen im Interesse der Gewährleistung einer hohen Ordnung und Sicherheit

Gegenwärtig gibt es in der DDR
111.348 Bürger, darunter 33.371 Bürger unter 18 Jahren,
die aktiv ihre Übersiedlung betreiben.
Zur Realisierung des Auftrages, im Interesse der inneren Stabilität der DDR und weiteren
Erhöhung der Ordnung und Sicherheit Übersiedlungen von Personen vorzunehmen, von
denen erhebliche Gefahren ausgehen, vor allem unter Berücksichtigung politischer Höhepunkte (1. Mai, 8. Mai, Konferenz vom 20.6.–22.6.88 u. a.) wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen:
1.

Die Hauptrichtung der Tätigkeit ist auf die Fortsetzung der personenbezogenen politisch-ideologischen Einflußnahme zur Erreichung maximaler Ergebnisse bei
Abstandnahmen von Übersiedlungsersuchen zu orientieren. Dabei sind die Grundsätze des Vorgehens gemäß Schreiben des Vorsitzenden des Ministerrates vom
26.2.88 auf Erstersuchende sowie Übersiedlungsersuchende, bei denen Versagungsgründe vorliegen, zu konzentrieren.
Übersiedlungen bei Vorliegen humanitärer Gründe sind kurzfristig abzuwickeln.

2.

Aus politisch-operativem Interesse und zur vorbeugenden Verhinderung von Störungen sowie des öffentlichen provokativen Auftretens Übersiedlungsersuchender
sind zur Realisierung der Übersiedlung vor allem Personen auszuwählen,


die aufgrund ihrer feindlich-negativen Grundhaltung zur Erzwingung ihrer
Übersiedlung an Zusammenrottungen, Zusammenschlüssen, Gruppenbildung
und öffentlichen Demonstrationen teilgenommen haben bzw. zu denen Hinweise zu solchen Aktivitäten vorliegen,



von denen Provokationen ausgehen bzw. die dazu neigen,



die die vielfältigsten Aktivitäten zur Erzwingung der Übersiedlung unternehmen, wie Lösung des Arbeitsrechtsverhältnisses, Protestschreiben, Unterschriftensammlungen, Androhungen von provokatorisch-demonstrativen
Handlungen und andere Straftaten, Schreiben an Feindorganisationen, die
UNO, Repräsentanten westlicher Staaten, Inspirierung von Aktionen im
Ausland u. a.,



die mehrfach vorbestraft sind oder sich asozial verhalten und unbelehrbar sind,
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3.

von denen aufgrund ihrer labilen Haltung weitere Aktivitäten ausgehen und
dadurch ständiger Unsicherheitsfaktor sind.

Die Anzahl der Genehmigung von Übersiedlungen ist auf monatlich ca. 2.000 bis
3.000 Personen zu erhöhen (bisheriger monatlicher Durchschnitt im Jahre 1988 –
1.000 Personen). Dazu sind den Bezirken differenzierte Vorgaben zu übermitteln,
die den Rahmen für den Umfang der zu unterbreitenden Vorschläge bilden (Anlage).
Dadurch kann auch gewährleistet werden, daß


eine verantwortungsbewußte und differenzierte Auswahl der zu übersiedelnden Personen langfristig und abgestimmt erfolgt,



territoriale Konzentrationen der in Ziffer 2 genannten Personen abgebaut und
bei der Realisierung von Übersiedlungen nicht zugelassen werden,



in den Gesprächen, ausgehend von den Bedingungen der Lage und dem Verhalten der Personen, im Interesse der Ordnung und Sicherheit sowie der Disziplinierung die Genehmigung der Übersiedlung auf längere Frist in Aussicht
gestellt werden kann.

4.

Die Anforderungen an die gemäß den dienstlichen Weisungen zu unterbreitenden
Vorschläge zur Genehmigung der Übersiedlung sind zu vereinfachen.

5.

Zur Beschleunigung der Abwicklung von Übersiedlungen werden die nach der zentralen Bestätigung der Vorschläge durchzuführenden Antrags-, Prüfungs- und
Entscheidungsverfahren durch Weisung des Ministers des Innern und Chefs der
DVP auf die Abteilungen Innere Angelegenheiten der Räte der Kreise delegiert. Die
Stellvertreter der Vorsitzenden für Inneres der Räte der Kreise werden befugt, die
Anträge zu genehmigen.
Das Verfahren bei der Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR bleibt davon
unberührt.
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Vorgaben für die differenzierte Unterbreitung von Vorschlägen zur Genehmigung von
Übersiedlungen

Bezirk

Bestand
Anteil %
Zu unterbreitende Vorschläge
Ersuchende
bei 2.000 Personen bei 3.000 Personen
Stand: 31.3.1988
Monat
Jahr
Monat
Jahr

Rostock

2.436

2,2

44

528

66

792

Schwerin

1.358

1,2

24

288

36

432

Neubrandenburg

1.169

1,1

22

264

33

396

Potsdam

4.793

4,3

86

1.032

129

1.548

Frankfurt (Oder)

1.994

1,8

36

432

54

648

Cottbus

3.171

2,8

56

672

84

1.008

Magdeburg

3.210

2,9

58

696

87

1.044

Halle

7.086

6,4

128

1.536

192

2.304

Erfurt

5.844

5,2

104

1.248

156

1.872

Gera

6.968

6,3

126

1.512

189

2.268

Suhl

908

0,8

16

192

24

288

Dresden

30.029

27,0

540

6.480

810

9.720

Leipzig

10.191

9,1

182

2.184

273

3.276

Karl-Marx-Stadt

16.836

15,1

302

3.624

453

5.436

15.355
111.348

13,8
100,0

276
2.000

3.312
24.000

414
3.000

4.968
36.000

Berlin
Gesamt
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Dokument 11
24. Juni 1988
Schreiben Mielkes an die Leiter der Diensteinheiten zur Aktion "Progreß 88" 67
In Realisierung der Aufgabenstellungen meines Schreibens vom 14.6.1988, VVS MfS
o008-48/88, zur Aktion "Progreß 88" wurden zu Übersiedlungsersuchenden, die ihre
Übersiedlung mit feindlich-negativen Handlungen zu erzwingen versuchten, alle erforderlichen Maßnahmen zur operativen Bearbeitung und Kontrolle sowie zur Disziplinierung, außer mit strafrechtlichen Mitteln, erfolgreich durchgeführt.
Ausgehend von den gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen sind in weiterer konsequenter Realisierung meiner Weisungen auf der Dienstbesprechung vom 25.2.1988 alle
geeigneten operativen Kräfte, Mittel und Methoden noch stärker für die operative Durchdringung der Übersiedlungsersuchenden zu nutzen, um rechtzeitig von ihnen ausgehende
Gefahren für die staatliche Sicherheit und öffentliche Ordnung zu erkennen. Durch zweckmäßige differenzierte Anwendung aller strafrechtlichen, strafprozessualen, ordnungsrechtlichen sowie der Möglichkeiten der gesellschaftlichen Disziplinierung sind derartige
Gefahren vorbeugend zu verhindern.
Die zu den von Übersiedlungsersuchenden begangenen Handlungen erarbeiteten und exakt überprüften operativen Hinweise und beweiskräftig dokumentierten Erkenntnisse sind
unverzüglich einzuschätzen. Es sind mit der Hauptabteilung IX und der ZKG abgestimmte
Entscheidungen darüber herbeizuführen, in welchen Fällen zur Abwendung von Gefahren,
zur Zersetzung und Zerschlagung von Zusammenschlüssen und Gruppierungen Übersiedlungsersuchender die Einleitung von Prüfungshandlungen gemäß § 92 ff. StPO bzw. von
Ermittlungsverfahren erfolgen muß.
Die Einleitung von Ermittlungsverfahren ist erforderlich


beim Nachweis von Handlungen im Auftrag feindlicher Stellen und Kräfte; bei der
organisierten Formierung von Übersiedlungsersuchenden mit dem Ziel der Durchführung von Handlungen, die auf die Destabilisierung der Lage in der DDR sowie
die internationale Diskriminierung gerichtet sind,



bei Initiatoren, Organisatoren und Rädelsführern von Zusammenschlüssen bzw. von
öffentlichkeitswirksamen demonstrativ-provokatorischen Handlungen,
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BStU, ZA, DSt 103494. – Vermerk: Vertrauliche Verschlußsache-o008, MfS-Nr. 49/88, 39. Ausf.,
1 Bl., handschriftlich gezeichnet: Mielke, Armeegeneral.
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wenn nur auf diese Weise im Einzelfall von undisziplinierten Personen ausgehende
unmittelbare Gefahren für die staatliche Sicherheit und öffentliche Ordnung verhindert werden können.

Des weiteren sind Entscheidungen darüber zu treffen, inwieweit


die Einbeziehung weiterer staatlicher und gesellschaftlicher Möglichkeiten zur Disziplinierung von Übersiedlungsersuchenden, insbesondere auch die konsequente
Nutzung der Grundsätze der 10. Änderung der Ordnung 0118/77 des Ministers des
Innern und Chefs der DVP

sowie nach personenbezogener zentraler Abstimmung


die Inaussichtstellung einer Übersiedlung in begründeten Einzelfällen,



flexible, der jeweiligen Lage entsprechende Entscheidungen zur Übersiedlung gemäß den dazu getroffenen Festlegungen in meiner Dienstanweisung Nr. 2/83

erfolgen müssen.
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Dokument 12
1. September 1988
Schreiben Mielkes an die Leiter der Diensteinheiten zwecks Orientierung zum
Vorgehen gegen Personen, die zur Erzwingung der Übersiedlung öffentlich
Symbole oder andere Zeichen in einer staatlichen Interessen widersprechenden Weise verwenden 68
Zur Gewährleistung des einheitlichen Vorgehens gegen Personen, die zur Erzwingung der
Übersiedlung öffentlich Symbole oder andere Zeichen in einer staatlichen Interessen widersprechenden Weise verwenden, und mit dem Ziel der möglichst frühzeitigen
Unterbindung derartiger Aktivitäten wurde die beiliegende Orientierung erarbeitet. Diese
Orientierung wird gleichzeitig durch den Minister des Innern und Chef der DVP den
Chefs der BdVP übersandt.
Durch eine offensive Nutzung der sich insbesondere aus den ordnungsrechtlichen Befugnissen der DVP ergebenden Potenzen soll der Begehung von Straftaten vorgebeugt und erreicht werden, daß öffentlichkeitswirksame Handlungen von Übersiedlungsersuchenden
auch mit ordnungsrechtlichen Mitteln nachhaltig unterbunden werden.
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BStU, ZA, DSt 103515. – Vermerk: Vertrauliche Verschlußsache-o889, MfS-Nr. 62/88. Handschriftlich gezeichnet: Mielke, Armeegeneral.
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Anlage
Orientierung zum Vorgehen gegen Personen, die zur Erzwingung der Übersiedlung
öffentlich Symbole oder andere Zeichen in einer staatlichen Interessen widersprechenden
Weise verwenden
1. In zunehmendem Maße werden durch Personen in der Öffentlichkeit Symbole oder Zeichen getragen oder gezeigt, um staatliche Entscheidungen zur Übersiedlung zu beeinträchtigen oder andere staatliche Entscheidungen zu erzwingen.
Damit wird das Ziel verfolgt, in provokatorisch-demonstrativer Art und Weise für die
Öffentlichkeit sichtbar den Willen zur Übersiedlung zu bekunden, gegen Entscheidungen,
die dem entgegenstehen, zu "protestieren", ihren Handlungen in gewissem Sinne einen organisierten Charakter zu verleihen, ihre "Solidarität" mit Gleichgesinnten zum Ausdruck
zu bringen und andere Personen dazu aufzufordern.
Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand werden z. B. folgende Symbole bzw. Zeichen verwandt:


Weiße oder andersfarbige Bänder an den Autoantennen oder Außenspiegeln von
Kfz,



Unterscheidungszeichen "D" an Pkw, indem vom Unterscheidungszeichen "DDR"
der erste und letzte Buchstabe entfernt wurde; Hoheitszeichen der BRD bzw. diesen
gleichkommende Symbolik,



Plaketten oder Aufkleber mit einem roten Herzen und Blutstropfen, den
Aufschriften "Aktiver", "let's go" oder dem Vornamen der Person,



Buchstabe "A" an Wohnungsfenstern, als Plakette oder Aufkleber an der Bekleidung
bzw. an Taschen, Aktenkoffern, Regenschirmen oder anderen Gegenständen,



brennende Kerzen in Wohnungsfenstern.

Durch die Verwendung derartiger Symbole bzw. Zeichen mit der genannten Zielstellung
bzw. zum gegenseitigen Erkennen, zur Zusammenführung und zum organisatorischen
Zusammenschluß von Übersiedlungsersuchenden zum gemeinsamen Handeln wird deren
Tragen oder Zeigen zu einer Handlung, die die öffentliche Ordnung und Sicherheit und
das sozialistische Zusammenleben der Bürger stört sowie zu weiteren negativen Auswirkungen unter der Bevölkerung führt. Dazu gehört auch, daß mit derartigen Handlungen
andere Bürger inspiriert werden sollen, mit demonstrativen Methoden und Mitteln Druck
zur Durchsetzung auch anderer Forderungen auszuüben.
Durch die Massenmedien des Gegners werden entsprechende Handlungen von Bürgern
der DDR in breitem Umfang publiziert.
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2. Bei der Feststellung von Personen mit Symbolen bzw. Zeichen angeführten Charakters
sind deren Personalien gemäß Anweisung 154/76 des Ministers des Innern und Chefs der
Deutschen Volkspolizei festzustellen und auf der Kontrollkarte S26 zu dokumentieren.
An Ort und Stelle sind die Gründe für das öffentliche Tragen bzw. Zeigen der Symbole
bzw. Zeichen festzustellen.
Bei parkenden Kraftfahrzeugen mit Symbolen bzw. Zeichen, deren Kraftfahrzeugführer
nicht an Ort und Stelle feststellbar sind, hat die Dokumentation, die Meldung und die
Einleitung weiterer Maßnahmen entsprechend den geltenden Weisungen zu erfolgen.
Ist die Feststellung der Personalien bzw. ein Einschreiten unter den konkreten Umständen
nicht zweckmäßig oder nicht möglich, insbesondere wenn das Symbol bzw. Zeichen nicht
eindeutig erkannt wird, Ausländer beteiligt sind, ausländische Journalisten anwesend sind,
weitere Auswirkungen in der Öffentlichkeit zu erwarten sind, es sich um eine Gruppe von
Personen handelt, die Symbole bzw. Zeichen sich in Wohnungen, in bzw. an Gebäuden,
umfriedeten Grundstücken oder an Kraftfahrzeugen im fließenden Verkehr befinden, hat
der betreffende VP-Angehörige unverzüglich den ODH/Diensthabenden zu informieren,
durch den das weitere Vorgehen abzustimmen ist.
Wird festgestellt, daß eine Handlung mit der Zielstellung, die Übersiedlung oder andere
staatliche Entscheidungen zu erzwingen, vorliegt – was bereits aus dem Charakter des
Symbols bzw. Zeichens ersichtlich sein kann – ist die sofortige Entfernung des Symbols
bzw. des Zeichens auf der Grundlage des § 11 Absatz 1 VP-Gesetz zu fordern.
Befinden sich diese Symbole bzw. Zeichen an Bekleidungsstücken oder mitgeführten Gegenständen, wie Taschen, Regenschirmen, Beuteln und dgl. und ist deren sofortige Entfernung nicht möglich, ist deren Abdeckung zu fordern.
Wird die Entfernung bzw. Abdeckung des Symbols bzw. Zeichens verweigert, können die
Personalien an Ort und Stelle nicht zweifelsfrei festgestellt werden oder ist es zur Klärung
des Sachverhaltes unumgänglich, ist die Person gemäß § 12 Absatz 2 VP-Gesetz zuzuführen.
Entfernt der Betreffende das Symbol bzw. Zeichen selbst, ist dieses gemäß § 13 Absatz 4
VP-Gesetz oder § 4 Absatz 5 OWVO einzuziehen.
In allen Fällen sind in Abhängigkeit von den getroffenen Entscheidungen über das weitere
Vorgehen die betreffenden Personen unter Verweis auf die Rechtswidrigkeit gemäß § 4
Absatz 1 Ziffern 4 bzw. 5 OWVO zu belehren und aufzufordern, künftig derartige Handlungen zu unterlassen.
Kraftfahrzeugführer sind darüber hinaus darauf hinzuweisen, daß im Wiederholungsfalle
auf der Grundlage des § 6 StVZO über den Entzug der Fahrerlaubnis entschieden wird.
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Kann die Entfernung derartiger Symbole bzw. Zeichen aus objektiven Gründen an Ort und
Stelle nicht vorgenommen werden, z. B. wenn diese aufgespritzt oder geklebt sind, sind
ein Untersuchungsbefund (Vordruck VK 65) auszufertigen und eine kurzfristige Vorführung zur Kontrolle der Entfernung der Symbole bzw. Zeichen zu sichern.
Bei Verwendung des Unterscheidungszeichens "D" an in der DDR zugelassenen Kfz sind
ordnungsrechtliche Maßnahmen auf der Grundlage des § 19 in Verbindung mit § 23
StVZO anzuwenden.
Alle Maßnahmen sind so durchzuführen, daß negative Auswirkungen in der Öffentlichkeit, insbesondere die Dokumentation der Maßnahmen zur Unterbindung des Tragens
bzw. Zeigens von Symbolen bzw. Zeichen durch ausländische Journalisten möglichst vermieden werden.
3. Über Zuführungen und andere gegen die betreffende Person gerichtete Maßnahmen
sowie über Vorführungen von Kraftfahrzeugen ist die territorial zuständige Dienststelle
des MfS zu verständigen. Die Klärung des Sachverhaltes hat grundsätzlich durch die
Kriminalpolizei in Abstimmung mit dem MfS zu erfolgen.
Ergibt die Sachverhaltsprüfung Hinweise auf eine Straftat zur Erzwingung der Übersiedlung, ist die zuständige Untersuchungsabteilung des MfS zu verständigen, die im Ergebnis
erforderlichenfalls weiterer Prüfungshandlungen die Entscheidung über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens herbeigeführt.
Wird im Ergebnis der Sachverhaltsprüfung durch die Kriminalpolizei oder die zuständige
Untersuchungsabteilung des MfS eingeschätzt, daß die Voraussetzungen für die
Durchführung eines Ordnungsstrafverfahrens vorliegen und zur Disziplinierung der
betreffenden Personen ein Ordnungsstrafverfahren ausreicht, ist entsprechend der
Anweisung Nr. 19/84 wie folgt zu verfahren:


Auf der Grundlage der von der Kriminalpolizei oder vom MfS übergebenen
Unterlagen ist durch die Dienststellen der Deutschen Volkspolizei, in deren Bereich
die Ordnungswidrigkeit begangen wurde, ein Ordnungsstrafverfahren durchzuführen, soweit dem keine zwingenden Gründe entgegenstehen.



Das Ordnungsstrafverfahren ist in der Regel gemäß § 4 Absatz 1 OWVO durchzuführen, und es sind Ordnungsstrafen differenziert in Höhe von 100 bis 500 Mark
auszusprechen.



Liegt durch den Betreffenden keine unmittelbare Zahlungsfähigkeit oder -bereitschaft vor und befindet sich die Hauptwohnung des Rechtsverletzers im Bereich eines anderen VPKA, ist gemäß Anweisung Nr. 19/84, Anlage 1, Ziffer 7 (4), zu verfahren.
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4. Kraftfahrzeugführern, die durch das Zeigen von Symbolen bzw. Zeichen an
Kraftfahrzeugen wiederholt gegen Rechtsvorschriften verstoßen, ist gemäß § 6 Absatz 1
Buchstabe a StVZO die Fahrerlaubnis zeitweilig zu entziehen.
Voraussetzung dafür ist, daß der betreffende Kraftfahrzeugführer unter Verweis auf die
Rechtswidrigkeit gemäß § 4 Absatz 1 Ziffer 4 bzw. 5 OWVO bereits belehrt bzw. wegen
einer entsprechenden Ordnungswidrigkeit mit einer Ordnungsstrafe belegt oder wegen anderer Verstöße gegen Rechtsvorschriften rechtlich zur Verantwortung gezogen wurde.
Kraftfahrzeugführern, die im Zusammenhang mit dem Zeigen von Symbolen bzw.
Zeichen an Kraftfahrzeugen in schwerwiegender Weise gegen Rechtsvorschriften verstoßen, ist, ohne daß bereits ein Wiederholungsfall gegeben ist, auf der Grundlage des § 6 der
StVZO die Fahrerlaubnis zeitweilig zu entziehen.
Schwerwiegende Verstöße gegen Rechtsvorschriften liegen dann vor, wenn über die Verletzung des § 4 Absatz 1 Ziffer 4 bzw. 5 OWVO hinaus weitere Rechtsverletzungen begangen wurden.
Solche Rechtsverletzungen können sein:


Verstöße gegen die Bestimmungen der StVO und StVZO, z. B. durch Behinderung
oder Gefährdung des Straßenverkehrs, widerrechtliche Abgabe von Warnsignalen
(Licht- oder Schallzeichen),



Verstöße gegen die Veranstaltungsordnung bei Durchführung von Veranstaltungen
im Freien ohne Erlaubnis der Deutschen Volkspolizei, z. B. Organisierung von
Autokorsos,



Verstöße gegen weitere Tatbestände der OWVO, z. B. durch Organisierung von Zusammenkünften und Zusammenrottungen, die geeignet sind, die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu beeinträchtigen.

In diesen Fällen ist durch den entscheidungsbefugten Leiter der Deutschen Volkspolizei
unverzüglich über den Entzug der Fahrerlaubnis zu entscheiden. Die Entscheidung ist individuell in den jeweiligen VP-Dienststellen zu realisieren.
In besonderen Ausnahmefällen, wenn durch die Anwendung der vorgenannten Maßnahmen eine Disziplinierung der Kraftfahrzeugführer nicht erreicht werden kann, ist auf der
Grundlage des § 13 in Verbindung mit § 15 Absatz 4 der StVZO die Zulassung für das
Kraftfahrzeug durch die Deutsche Volkspolizei zurückzunehmen (das Kfz-Kennzeichen
wird gleichzeitig eingezogen).
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Besondere Ausnahmefälle können sein:


Der betreffenden Person ist nach den vorgenannten Festlegungen die Fahrerlaubnis
entzogen worden, und sie hat weiter als Fahrzeugführer am Straßenverkehr teilgenommen,



die betreffende Person wurde zur Vorführung des Kraftfahrzeuges durch die Deutsche Volkspolizei verpflichtet und ist dieser Pflicht nicht nachgekommen.

Besondere Ausnahmefälle können in Verbindung mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens auch sein:


Die betreffende Person ist Rädelsführer bei der Organisierung der provokatorischdemonstrativen Handlungen,



die betreffende Person hat unter Nutzung des Kraftfahrzeuges bei anderen feindlichnegativen Aktivitäten eine maßgebliche Rolle gespielt.

Wird wegen schwerwiegender Handlungen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sind die
Beschlagnahme und Einziehung des zur Straftat benutzten Kraftfahrzeuges zu prüfen.
5. Die territorial zuständigen Dienststellen des MfS sind über alle Personen, die mit derartigen Handlungen in Erscheinung treten, zu informieren.
6. Die dargelegten Grundsätze sind, sofern es die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit erfordert, auch zur Unterbindung des Verwendens anderer Symbole
und Zeichen anzuwenden, durch die das sozialistische Zusammenleben gestört wird.
7. Über die Reaktion der Personen, die zur Erzwingung der Übersiedlung öffentlich
Symbole bzw. Zeichen in einer staatlichen Interessen widersprechenden Weise verwenden, auf die entsprechend dieser Orientierung eingeleiteten Maßnahmen sowie über neue
Mittel und Methoden, die durch solche Personen angewandt werden, ist gemäß den geltenden Weisungen zu informieren, um im Ergebnis einer zentralen Auswertung rechtzeitig
und einheitlich darauf reagieren zu können.
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Dokument 13
8. September 1988
Seelsorge an Antragstellern. Erfahrungen und Überlegungen [Auszug] 69
Seit Jahren, in den letzten Monaten vermehrt, wandten sich Menschen an die Evangelische
Kirche, die in Not geraten sind, weil sie beharrlich das Verlassen der DDR betreiben. Im
Nachfolgenden nennen wir sie "Antragsteller".
Die Kirche konnte sich diesen Menschen als "Kirche für andere" – die sie sein möchte –
nicht verschließen.
Folgende Erfahrungen und Überlegungen möchten wir weitergeben und zur Diskussion
stellen.
1. Sozialethischer Aspekt
In den Gesprächen kehren ständig bestimmte Motive und Begründungen wieder, die allgemeine gesellschaftliche Probleme in der DDR widerspiegeln. Sie bewegen auch die Bürger, die nicht zur Gruppe der Antragsteller gehören:
2. Seelsorgerlicher Aspekt
In den Gesprächen mit Antragstellern muß sehr bald Klarheit darüber herbeigeführt werden, daß die Kirche weder eine Agentur für Ausbürgerung noch eine Beschwerdestelle ist
und sein kann.
Die Kirche kann aber auch nicht die Rolle einer moralischen Instanz spielen; deshalb werden sich die Seelsorger eine Bewertung oder gar Verurteilung der Antragsteller versagen.
Allenfalls kann Seelsorge dazu helfen, die getroffenen Entscheidungen verantwortlich zu
bedenken und die Konsequenzen für die Antragsteller selbst, ihre Angehörigen und ihre
Mitmenschen klarer zu erkennen.
Nur in den seltensten Fällen kann seelsorgerliche Begleitung zu einer Revision der einmal
getroffenen Entscheidung führen, und wenn, dann muß diese aus der Einsicht des Klienten
kommen.
Im übrigen ist darauf zu achten, daß der Charakter des vertraulichen Gesprächs von dem
Seelsorger gewahrt wird.

69

Erarbeitet vom Arbeitskreis evangelischer Seelsorger bei der Generalsuperintendentur Berlin; Archiv
Werner Hilse.
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3. Der Aspekt der Nachfolge
Für den glaubenden Christen (und erst recht für den Seelsorger selbst) bedeutet jeder
Antragsteller eine Herausforderung an den eigenen Glauben. Jeder Antragsteller fragt
nach unserer Position, nach unserer Einstellung zu unserem Staat, nach der Tragfähigkeit
des christlichen Glaubens.
Wer zum Bleiben in der DDR aufruft, muß gute Gründe dafür ins Feld führen, sonst verhallt der Appell ungehört, ja er kann, wenn undifferenziert vorgetragen, zum Zynismus
werden.
a)

Es gibt politische Gründe, die für das Bleiben sprechen:

eine positive Einstellung zum Sozialismus

die komplizierte soziale Situation, in die Antragsteller in der BRD geraten
können

die Hoffnung auf umfassende Veränderung in der sozialistischen Gesellschaftsordnung



b)

Erwartungen an die Auswirkungen des KSZE-Prozesses (Wiener Nachfolgekonferenz)
Fortschritte in der Abrüstungsfrage, Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden
und Dialogpolitik.

Es gibt menschliche Gründe, die für das Bleiben sprechen:

die Bindung an die Heimat, die Familie, Freunde, wesentliche Verbindungen
und Kontakte

die Pflicht für anvertraute Menschen und Aufgaben, besonders gravierend im
Falle von Ärzten und medizinischem Personal

das Verlassen des Erarbeiteten und Erworbenen zugunsten einer unbestimmten
offenen Zukunft.
Die Erfahrungen besagen jedoch, daß alle diese Gründe im letzten nicht durchschlagend sind; denn die überwiegende Mehrheit der Antragsteller hat "das Herz schon
über die Mauer geworfen", ist rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich.

c)

Es gibt Glaubensgründe, die für das Bleiben sprechen:
Da ist zuerst der Ruf in die Nachfolge Jesu zu nennen, der uns in jedem Land , an
jedem Ort zum Dienst für Gott und den Nächsten braucht, unabhängig von der
Qualität der Menschen und des Landes. Weil Gott die Christen in seinen Dienst
stellt, um sein Reich zu verkündigen, darum sind Christen in der DDR nötig, darum
muß Kirche in der DDR bleiben.
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Aus diesem Glauben wächst auch Hoffnung für die Veränderung der Verhältnisse
zum Besseren, weil der Glaube das Vertrauen nicht verliert, daß Gott alles zum guten Ende führen kann. Die den Christen auferlegten Leiden werden dann als Kreuz
erfahren, das es zu tragen gilt, ohne daß damit die Verursacher solcher Leiden und
Diskriminierungen gerechtfertigt wären. Christen glauben an die verändernde Kraft
des Leidens.
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Dokument 14
28. April 1989
Erich Mielke auf der Zentralen Dienstbesprechung des MfS [Auszug] 70
"... Ich hatte mal so 'ne Idee, eine faule Idee natürlich. Alle diese Strolche, die in den
Kirchen jetzt immer sitzen, die Antragsteller, die uns da solch Theater machen, einfach
aus der Kirche rauszunehmen, also rauszuholen und abzuschieben. Denn dann kommen
sie so ohne alles andere, nicht wahr, da an die Grenze. Dann gibt's dort hier ein
Riesenlärm, nich. Und deshalb ist die Idee nicht sehr gut, nich. Ja, aber gut wär's. Schluß,
die wolln ja alle raus. Na, gut wäre das, und das wär auch für die ganz gut, wenn die da
stehn. Andererseits können wir, und hör ich sagen, hier frei, als Freidenkender, man kann
natürlich auch nicht, kann auch nicht Hunderte oder, sagen wir mal oder, und Tausende an
einem Tag nehmen und stellt sie an einer Stelle raus, da sind sie alle.
Das heißt, eine Auswanderungs-, wie soll ich jetzt sagen, -episode zu schaffen.
Aber dazu erkläre ich, alle Strolche und gemeinen Leute, die meldet uns.
Na, was soll denn der Lehrer, der weg will, der dauernd weg will, wie soll der unsere
Kinder erziehen?
Diese Schufte, zum Teil, da kannste noch so qualifiziert sein, die überzeugste nicht. Nicht
wahr. Das wissen wir doch. Sonst müßten wir ja mehr Erfolge haben in dem Prozeß des
Zurückdrängens.
Ansonsten bleibt der Grundsatz, nicht wahr: Wer uns den Rücken gekehrt hat, der soll
doch bleiben, wo er ist, wenn er keine Bedeutung hat für uns. Denn zurückkommen
wollen eine ganze Menge miese Säcke. Das ist ganz klar, nicht wahr ...
Ich will überhaupt mal etwas sagen, Genossen. Wenn man schon schießt, dann muß man
es so machen, daß nicht noch der Betreffende wegkommt, sondern dann muß er eben dableiben bei uns. Was ist denn das für eine Sache, was ist denn das, 70 Schuß loszuballern,
und der rennt nach drüben, und die machen eine Riesenkampagne. Da haben sie recht,
Mensch. Wenn einer so mies schießt, sollen sie eine Kampagne machen. Das ist alles.
Und dann ist natürlich klar: Es hat ja keinen Zweck, auf einen zu schießen, wenn er nach
drüben kommt, nicht wahr, kommt er rüber, und ist sowieso ein Antragsteller, und was hat
das für einen Sinn. Das muß man doch fragen, so. Wo noch etwas mehr revolutionäre
Zeiten waren, da war es nicht so schlimm. Aber jetzt, nachdem alles so neue Zeiten sind,
muß man den neuen Zeiten muß man Rechnung tragen.

70

BStU, ZA, ZAIG Tb 3. – Vermerk: Tonaufzeichnung der Zentralen Dienstbesprechung des MfS vom
28.4.1988.
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Und deshalb habe ich eingangs und bis zum Schluß über die Kompliziertheit der Lage gesprochen. Und deshalb hab ich, dacht ich, es ist gar nicht mal schlecht, wir können sehen,
wie es richtig ist, daß wir unsere Fragen richtig stellen. Denn wenn der Genosse
Gorbatschow für die Sowjetunion das schon stellt, dann kann der kleine Mielke es für die
DDR auch stellen, für die Staatssicherheit. So ist die Sache. Und so wollt ich auch verstanden werden, Genossen.
Also Genossen, das war's, was ich euch mit auf den Weg geben wollte. Hat jemand 'ne
Frage? Will jemand ein Wort haben? Wir können auch mal eine neue Demokratie einführen. Aber 'ne gute. Jeder, der eine gute Idee hat, kann sofort aufstehn. Das wißt ihr ja bei
mir. Ich nehme alles Gute entgegen, sofort. Vermarkte ich sofort sozialistisch als Mielke."
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Abkürzungsverzeichnis
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Ministerium für Staatssicherheit
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Operativ Diensthabender
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Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
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StGB

Strafgesetzbuch

StPO

Strafprozeßordnung

StVO

Straßenverkehrsordnung
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Zentrales Parteiarchiv
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