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Erklärung gegenüber dem Präsidenten des Landtages Brandenburg 
 

Überprüfung als Abgeordneter nach § 33 des Abgeordnetengesetzes auf 
eine Tätigkeit beim Staatssicherheitsdienst der DDR 
 
 
Die Sicht der Bundesbehörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
 
Am 27. Oktober 2010 erhielt ich per Post einen von einem Mitarbeiter der Landtagsverwaltung am 
26. Oktober 2010 unterschriebenen Brief mit dem Ergebnis der Überprüfung von Abgeordneten 
nach § 33 AbgG.  
Als Anlagen waren zwei Schreiben der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes vom 29. September 2010 beigefügt (Anlage 1, Blatt 1-4; Anlage 2, Blatt 1). Die in diesen 
Anlagen genannten weiteren Anlagen wurden mir mit Ausnahme der Anlage 1.1 (Verpflichtungser-
klärung) nicht zugesandt. 
Der Brief an mich war mit „PERSÖNLICH – Nur vom Empfänger zu öffnen“ gekennzeichnet.  
 
Aus der Anlage 1 ergibt sich, dass ich für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in der Zeit vom 
5. Juni 1970 bis zum 20. Januar 1974 tätig und bis Mai 1975 darüber hinaus von der Hauptverwal-
tung Aufklärung erfasst war. 
 
Aus der Anlage 2 ergibt sich, dass ich in den 1980er Jahren von September 1981 bis Oktober 1989 
vom MfS als Inoffizieller Mitarbeiter für Sicherheit registriert war, wobei aufgrund der Aktenlage 
nicht gesagt werden kann, ob ich überhaupt und „gegebenenfalls in welchem Umfang und mit wel-
cher Intensität“ über meine Tätigkeit von 1970 bis 1974 (1975) hinausgehend für das MfS tätig war. 
 
 
Meine Sicht 
 
Aus den mir bisher zugänglichen Unterlagen der Bundesbehörde für die Unterlagen des Staat-
ssicherheitsdienstes der DDR, meinen Erinnerungen und eigenen Recherchen ergibt sich für mich 
folgendes: 
 
In den Jahren um 1968/1969, also beginnend im Alter von 16 oder 17 Jahren, bis eventuell 
1973/1974 träumte ich davon, als „Kundschafter für den Frieden“ für die Staatssicherheit zu arbeiten 
und so durch die Welt zu kommen. Meine politische Überzeugung und mein privates wie schuli-
sches Umfeld brachten mich mit diesen Zukunftsvorstellungen kaum in Konflikt – im Gegenteil. Ich 
wähnte mich auf der Seite des Fortschritts der Geschichte, bei den Guten im Vietnamkrieg, gegen 
die Apartheid und später auf der Seite der Unidad Popular von Allendes Chile. Dieses und meine 
damalige ehrenamtliche Arbeit als FDJ-Sekretär an der EOS „Walther Rathenau“ waren die Motive 
für eine Zusammenarbeit mit Parteifunktionären der SED und Mitarbeitern des MfS, wobei ich da-
mals wahrscheinlich keinen großen Unterschied zwischen SED und MfS sah, jedenfalls nicht unter 
dem Gesichtspunkt der Systemnähe und meines Engagements für die DDR. 
Einzig mein Vater hatte wenig Verständnis dafür, dass ich mich freiwillig für drei Jahre bei der NVA 
verpflichtet hatte und meine Zukunft durchaus auch in einem „bewaffneten Organ“ (allerdings auf 
keinen Fall in Uniform) sehen wollte. 
Natürlich war ich davon überzeugt, selbst bestimmt und mit kritischem Blick die Sache selber in die 
Hand genommen zu haben. Das war, ob es nun meinem Ego passt oder nicht, ein Irrtum. Durch 
Gespräche mit ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern und Mitschülerinnen und Mitschülern weiß ich 
heute, was ich vorher nur ahnte, dass nämlich erheblicher Druck und selbst Manipulation durch Par-
teifunktionäre und MfS (im alles auslösenden Fall in Personalunion) im Spiel waren. Ich war mehr 
Objekt als Subjekt. Das damals zu erkennen, war mir in meinem „revolutionären Eifer“ (so ein Lehrer) 
nicht möglich. 
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Während meiner Armeezeit wurde mir klar, dass das alles für mich nichts sein konnte. Wahrschein-
lich waren es zu dieser Zeit noch nicht einmal politische Gründe, die mich davon abbrachten, eine 
Perspektive im MfS zu suchen.  
Durch Herbert Marcuses „Vernunft und Revolution“ glaubte ich inzwischen, selbst Hegels Philoso-
phie verstehen zu können. Marx war für mich spannend geworden, als ich einige Briefe von ihm 
gelesen hatte und mich durch das „Kapital“ und die „Ökonomisch-philosophischen Manuskripte“ 
immer weniger quälte, sondern zunehmend Gefallen an solch schwierigen Texten fand. 
Ein Führungsoffizier stellte deshalb sicherlich völlig korrekt am 20. Januar 1974 fest, dass ich von 
einer weiteren Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit Abstand nehme und auch meine Perspekti-
ve nach der Wehrdienstzeit nicht mehr als hauptamtlicher Mitarbeiter sehe. Ich bin mir sicher, dass 
die Unterscheidung zwischen „inoffiziell“ und „hauptamtlich“ für mich zu dieser Zeit keine Bedeu-
tung hatte. Überhaupt muss ich feststellen, dass mir das Vokabular der MfS-Akten und auch der 
BStU-Sprache weitgehend fremd ist. Ich muss auch feststellen, dass ich keinen Namen von MfS-
Mitarbeitern, die in der Akte genannt werden, kenne.  
 
Ich erinnere mich bis heute, dass ich als Jugendlicher zur Staatssicherheit wollte, zuerst zum Wach-
regiment „Feliks Dzierzynski“ und später dann als „Kundschafter“ im Auslandseinsatz. 
Ich erinnere mich, dass ich später genau das nicht mehr wollte. Für das MfS-Wachregiment wurde 
ich nicht genommen – aus gesundheitlichen Gründen, was insofern seltsam ist, weil mein Gesund-
heitszustand für einen recht harten Lehrgang für Truppenaufklärung während der Wehrdienstzeit 
ausreichend war. Übrigens fand dieser Lehrgang laut Aktenlage unter der Obhut des MfS (Grenz-
kommando Mitte, Abwehr) statt. Meine Zusammenarbeit mit dem MfS während des weiteren 
Wehrdienstes war mir nicht als konspirative Arbeit in Erinnerung. Andere wussten von mir wie ich 
von ihnen, wenn wir zum MfS-Verbindungsoffizier gerufen wurden und über den Kasernenhof zu 
ihm gingen. 
 
Ich glaubte bis zur Akteneinsicht, dass ich irgendeinen schleichenden Weg für mich gesucht und 
auch gefunden hatte, um von der Staatssicherheit wegzukommen. Ich erinnerte mich nicht mehr, 
dass ich es Anfang 1974 gegenüber einem MfS-Offizier so deutlich gesagt hatte, nicht (mehr) mit 
der Staatssicherheit zusammenarbeiten zu wollen und mich der Philosophie zuzuwenden. Der MfS-
Mitarbeiter schrieb auf: Er „ist (...) von diesen Vorsätzen nicht abzubringen“ (BStU 000116, 
20.01.1974). Später, am 13. Juni 1975, vermerkte dann ein Hauptmann, dass es nach der Dienstzeit 
bei der NVA (Grenztruppen) zu keiner aktiven Zusammenarbeit mehr mit mir kam. Und abschließend 
stellte er fest: „Eine Rücksprache mit der HVA/II Mitarbeiter 304 im Mai 1975 ergab, daß ihrerseits 
kein Interesse mehr an einer Übernahme besteht. Aus diesem Grunde werden die Unterlagen im 
Archiv als nicht gesperrt zur Ablage gebracht.“ (BStU 000119, 13.6.1975) 
 
An die meisten meiner Aktivitäten aus den 1970er Jahren, die von den Medien und einzelnen Funk-
tionären meiner Partei vorgebracht wurden, kann ich mich nicht mehr erinnern. Im Unterschied zu 
ihnen bin ich auch nicht im Besitz der entsprechenden Unterlagen (Akten).  
Und woran ich mich erinnern kann, taucht zum großen Teil in den mir zugänglichen Akten sowie in 
Medienberichten und Vorwürfen während mehrerer Parteiversammlungen nicht auf. So konnte ich 
auch nur durch eigene Nachforschungen und Gespräche mit ehemaligen Mitschülerinnen und Mit-
schülern sowie Lehrerinnen und Lehrer herausbekommen, dass ich immer dann, wenn ich sehr kon-
kret auf einzelne Personen angesetzt werden sollte, mich mehr oder weniger öffentlich oder direkt 
mit den Betroffenen inhaltlich auseinandergesetzt hatte. Der schwerwiegendste Fall für mich war, als 
ich eine Mitschülerin beobachten (oder was auch immer) sollte, die nach Auffassung des Stellvertre-
ters des Direktors „die FDJ-Leitung im Auftrag kirchlicher Kreise unterwandern“ sollte. Irgendwie 
muss dieses Ansinnen in mir Unbehagen ausgelöst haben. Jedenfalls habe ich mit ihr darüber ge-
sprochen, mich also, wie es andere nennen, frühzeitig „dekonspiriert“. Mir ist es Anfang dieses Jah-
res gelungen, diese ehemalige Mitschülerin zu finden und mit ihr ausführlich über die damaligen 
Ereignisse zu sprechen. Unsere Erinnerungen decken sich. 
 
Es spricht vieles dafür, dass dieser erwähnte stellvertretende Direktor der in den BStU-Unterlagen 
genannte FIM (Führungs-IM) war, der mich wahrscheinlich bereits mit Übernahme meiner Funktion 
als FDJ-Sekretär an der EOS 1968 oder 1969, also im Alter von 16 Jahren, als IM geführt hatte. Das 
wusste ich wahrlich nicht. Ob es darum ging, aus meiner damaligen politischen Einstellung Kapital 
für „die Sache des Sozialismus“ zu schlagen, oder ob es darum ging, mich so besser unter Kontrolle 
zu haben, kann ich nicht einschätzen. Ehemalige Lehrerinnen und Lehrer halten beides für möglich. 
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Auch später habe ich mein Tun im Bunde mit der Staatssicherheit nicht als IM-Tätigkeit in Erinne-
rung gehabt. Als mich ein Focus-Redakteur im Herbst 2009 mit dem IM-Vorwurf konfrontierte, sagte 
ich ihm, dass das meines Wissens nicht IM hieß, was ich da tat. Ich sagte ihm, dass ich eben nicht 
bloß halb oder heimlich mit der Staatssicherheit zusammenarbeiten wollte, sondern „richtig“ als 
Kundschafter im Ausland, um in Washington, London oder Bonn gegen den Imperialismus kämpfen 
zu können. Und damit die mich auch nehmen, hätte ich sicherlich so einiges getan, was ich heute 
gerne ungeschehen machen würde. Das wäre doch, gemessen an der Werteskala des Focus, viel 
schlimmer als IM, meinte ich und sagte das auch so. Verpflichtungserklärung und Berichte als IM 
hatten offensichtlich für mich keinen besonders hohen Stellenwert. Jedenfalls kann ich kaum glau-
ben, dass es bewusstes Verdrängen war, so dass ich mich daran nicht mehr (jedenfalls in dieser 
Zuordnung) erinnern konnte. Heute ist der Stellenwert bei der Bewertung einer Zusammenarbeit mit 
dem MfS ein anderer, weshalb ich immer wieder in die Ecke gebracht wurde, lediglich zu leugnen, 
um mein Abgeordnetendasein zu retten. 
 
Eine Verpflichtung als IM – mir aber im Alter von siebzehn Jahren diktiert und von mir unterschrie-
ben – war mir nicht erinnerlich. Bis heute weiß ich auch nicht, wo das „Ausweichzimmer“ an der 
Senftenberger Ingenieurschule sein soll. Dort soll meine Verpflichtung als IM stattgefunden haben. 
Und, glaubt man dem MfS-Bericht, muss es dabei regelrecht feierlich zugegangen sein.  
 
Ich weiß nicht, wie sehr Verdrängung eine Rolle spielte. Ich bin mir aber sicher, die eben doch als IM 
zu qualifizierenden Aktivitäten an der EOS im Zusammenhang mit meinem heute nicht mehr nach-
vollziehbaren Einsatz als FDJ-Sekretär und in Bezug auf mein Ziel, als MfS-Mitarbeiter genommen zu 
werden, als Test oder Bewährung verstanden zu haben. 
 
Selbstverständlich sind mein damaliges Denken und Tun, wie es sich wahrscheinlich in meinen IM-
Berichten und in den Aufzeichnungen von MfS-Mitarbeitern bzw. staatlichen Leitern und Parteifunk-
tionären über mich manifestiert, für mich heute unglaublich und irgendwie noch immer peinlich. 
Unglaublich in einem dreifachen Sinne: Einmal, weil ich ja wie andere normale Menschen auch nur 
ungern an Ereignisse erinnert werden will, die besser nicht hätten geschehen sollen. Zum anderen 
passt das nicht so recht zu meinem wirklichen Leben, wenn ich plötzlich weitgehend auf „Stasi“ 
reduziert werde, obwohl selbst die Bekannten aus den 1970er Jahren mich als kritischen und unbe-
quemen Zeitgenossen in Erinnerung haben. Schließlich wäre es nicht erst seit heute für mich un-
glaublich, wenn ich wirklich einmal an die in den Akten ersichtliche Propaganda eines Mitarbeiters 
des MfS über bewaffnete Jugendbanden oder an die Gefährlichkeit der Kirchen geglaubt haben soll-
te.  
Und wenn es überhaupt einmal eine Rolle gespielt hat, Denunziatorisches und Ausgrenzendes in 
meinem Denken und Tun habe ich mit meiner leidenschaftlichen Hinwendung zur Philosophie vor 36 
Jahren begonnen konsequent abzulegen. Das ist sogar irgendwie aktenkundig. 
 
Nicht in den Akten zu finden sind Disziplinarverfahren und angedrohte oder eröffnete Parteiverfah-
ren, alle aus politischen Gründen, nicht wegen so genannter moralischer Verfehlungen. 
 
Nicht in den Akten vermerkt ist, warum ich eben nicht nach dem Studium und nach meiner Einstel-
lung als Assistent an der Sektion Afrika- und Nahostwissenschaft der Karl-Marx-Universität Reiseka-
der wurde. Damit zählte ich zu den absoluten Ausnahmen, denn selbstverständlich gehörte es ei-
gentlich zum Berufsbild eines Afrikanisten auch in der DDR, afrikanische Länder bereisen zu dürfen 
und an wissenschaftlichen Kongressen auch in westlichen Ländern teilzunehmen. Im April 1979 
begann ich als Afrikanist zu arbeiten. Erst im Sommer 1988 durfte ich zum ersten Mal in ein afrikani-
sches Land reisen, um Vorlesungen zur Philosophie allgemein und zur afrikanischen Philosophie zu 
halten. Bis November 1989 folgten dann lediglich noch zwei weitere Reisen in das NSW (das nicht-
sozialistische Währungsgebiet), wie es damals hieß. Ich erhielt 1989 eine zehntägige Bibliotheksreise 
im Zusammenhang mit meiner Arbeit an der Habilitation. Und ich war zu einem Kongress sowie zu 
Vorträgen an das Institut für Wissenschaft und Kunst in Wien im Oktober 1989 eingeladen. Diese 
Reise kam nur zustande, weil das Wiener Institut sämtliche Kosten übernommen hatte. Die Ergeb-
nisse meiner Arbeit dort sind publiziert. 
 
Nicht in den Akten zu finden ist, ob die Treffen kritischer Wissenschaftler an der Karl-Marx-
Universität seit etwa Mitte der 1980er Jahre, an denen ich teilnahm, unter Beobachtung standen. 
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Ehrlich gesagt, das interessiert mich auch nicht. Denn ich habe nicht die Absicht, irgendwelches 
kritisches Denken und Tun in Philosophie und Politik vor 1989 gegen meine Aktivitäten mit dem MfS 
aufwiegen zu wollen. 
 
Kein Hinweis findet sich, dass ich Ärger bekam, weil ein österreichischer Kollege sich in einem Brief 
an mich für meinen Anruf bedankte. Anrufe ins kapitalistische Ausland waren verboten bzw. muss-
ten wohl nach Anmeldung und Genehmigung vom Anschluss des Sektionsdirektors aus erfolgen. 
Ich weiß allerdings nicht mehr, wer außer dem Sektionsdirektor im Zimmer saß, als mir der geöffne-
te Brief präsentiert wurde. 
 
Überhaupt ist mir schleierhaft, warum in der veröffentlichten Meinung den Akten der Staatssicher-
heit ein so großer Wahrheitsgehalt zugesprochen wird. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass in 
einem während meiner Armeezeit entstandenen Papier ein umfassendes und detailliertes Qualifizie-
rungsprogramm für mich zu finden ist oder später in den 1980er Jahren Auslandseinsätze für die 
Staatssicherheit suggeriert werden, dann kann ich nur noch den Kopf schütteln. Und wenn meine 
Frau auch noch dabei gewesen sein soll und ihr eine „West-Cousine“ angedichtet wird, dann wird es 
absurd. Denn unabhängig von meiner politischen Einstellung über die Jahre meines Lebens hinweg, 
für mich und meine Frau wäre es niemals in Frage gekommen, zu riskieren, dass unsere drei Kinder 
in ein Heim gebracht werden müssen. Zum Glück kam es nie zu dieser Entscheidungssituation.  
Nebenbei: Meine Frau war bis heute nicht in Wien. Und im Sommer 1989 waren wir zu einem Kurz-
urlaub im sozialistischen Ausland, nicht als Agenten „im Westen“ unterwegs. Die „Avisierung“ für 
die Kontrollen auf dem Flughafen Schönefeld wird mir ein Rätsel bleiben. Jedenfalls stimmt nicht 
einmal das Datum für die Rückreise. 
 
Es ist natürlich naiv zu denken, dass ich selbst bestimmen kann, wann mich ein Geheimdienst, mit 
dem ich mich ja eingelassen hatte, realiter und auch noch aus den Akten entlässt. 
Es ist auch naiv, wie ich jetzt auch weiß, anzunehmen, Medienvertretern oder Parteifunktionären 
Zusammenhänge, Kontext oder Motive erläutern zu wollen oder sie gar erfolgreich zu bitten, meine 
eigene Unsicherheit zu akzeptieren.  
 
Die Lüge muss lückenlos sein. Die Wahrheit hat Lücken. Das macht sie erst menschlich. 
 
Nach einem Klinikaufenthalt infolge einer „Nichtbewältigung einer extremen Belastungssituation“ 
stand für mich Anfang des Jahres fest, dass ich mich einer Legendenbildung zum Zwecke meiner 
Reinwaschung verweigere. Ich bin verunsichert und möchte damit leben lernen. Ich möchte nicht 
die große Ehrlichkeit dadurch postulieren, dass ich zugebe, was ohnehin feststeht. Ich möchte von 
inquisitorischen Fragen einiger Journalisten und Parteigremien verschont bleiben. Ihr Urteil stand 
immer bereits fest, meine – nach ihrer Meinung umständlichen - Erklärungsversuche wollten sie 
nicht hören. In dieser aufgeheizten Atmosphäre war es unmöglich, auf die wirklich schwierigen Fra-
gen des Komplexes „DDR – Staatssicherheit – SED – Kalter Krieg – Sozialismusversuch“ zu kommen, 
um dann die Rolle auch einzelner Personen zu beleuchten. 
 
Sehr ernst nehme ich die Fragen, Zweifel und Enttäuschungen von Wählerinnen und Wählern. Aller-
dings bin ich gerade hier besonders hilflos. Das tut mir sehr leid. Gerade Freunden und Menschen, 
die mein kulturpolitisches Engagement solidarisch oder kritisch begleiteten, würde ich gern offen 
erzählen, was zu erzählen ist. Zum Teil ist mir das auch gelungen. Es bleibt aber ein Unbehagen – bei 
ihnen und bei mir. Vielleicht sagen sie sich und einige sagen es auch zu mir, dass sie mich seit 
zwanzig oder dreißig Jahren als klugen und kritischen, der Kultur im weitesten Sinne und der Freiheit 
der Kunst verpflichteten Menschen kennen und meine Verdienste um demokratisches Engagement 
schätzen – zum Beispiel vom „Dritten Weg“ 1989 bis zur Rosa-Luxemburg-Stiftung heute. Es bliebe 
dann eben ein Restrisiko, das aber auszuhalten sei. Wenn andere das so sagen, freut mich das natür-
lich. Ich selber könnte das nicht, es könnte zynisch wirken. 
 
 
Die Sicht einiger Medien und einiger Parteifunktionäre der Partei DIE LINKE 
 
Ich weiß, es klingt nicht gerade korrekt im Sinne von zu verteidigenden demokratischen Grundprin-
zipien, wenn ich sage, dass mich das Agieren einiger Medien mehr als befremdet hat. Ich hätte es 
nicht für möglich gehalten, dass ohne mit der Wimper zu zucken, Aufträge ausgeführt und dabei 
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selbst Unwahrheiten immer wieder voneinander abgeschrieben wurden. Einige Journalisten waren 
alles – Ermittler, Ankläger und Richter. Mit meinen Versuchen, zu erzählen und mögliche Zusam-
menhänge zu erklären, bin ich immer gescheitert. Das Reduzieren auf die Frage IM oder nicht IM 
und meine Antworten dazu konnten nicht gut gehen. Ich wäre wohl schneller „durch“ gewesen, 
hätte ich gesagt: „Ja, ich war IM und hatte es verdrängt, weil ja auch niemand ernsthaft danach frag-
te.“ Allein, das wäre nicht die ganze Wahrheit gewesen, sondern der Anfang einer vielleicht schlaue-
ren Taktik. So wurde ich zur „Stasi an sich“ und im Unterschied zu den bereits bekannten Fällen zum 
schlimmsten Fall in Brandenburg, so dass selbst Leuten, die kaum Berührung mit der Staatssicher-
heit hatten, die Möglichkeit geboten wurde, alles über Stasi selbst Erfahrenes oder in Filmen oder 
Schule Gelerntes auf mich zu fokussieren. Dagegen anzugehen war, wie Christa Wolf es in ihrem 
Buch „Stadt der Engel“ nennt, „zwecklos“. 
 
Allerdings konnte ich im Verlaufe des vergangenen Jahres auch bei den Journalistinnen und Journa-
listen erhebliche Unterschiede im Umgang mit diesem Thema feststellen. 
 
Als die Mechanismen der Partei zu arbeiten begannen, um die Sache zu retten, war ich als Einzelper-
son ohne Chance. Zuerst wurde gegenüber der Presse gesagt, meine Biographie wäre seit fünfzehn 
Jahren bekannt (was stimmte), dann gab es auch hier die Reduktion auf IM oder nicht IM und ich 
wurde zum Lügner und Wählerbetrüger, dann war die Staatssicherheit in meiner Biographie gar 
nicht mehr so wichtig, sondern nur mein vermeintlicher Verstoß gegen Parteibeschlüsse (Offenle-
gung).  
Ich kann nicht sagen, warum ich nie auf die Idee gekommen bin, Akteneinsicht zu beantragen. Si-
cher, einen Vorgang „IM Schwalbe“ hätte ich nicht vermutet. Aber meine Kontakte zur Staatssicher-
heit als Schüler und dann bei der Armee waren mir bekannt. Darüber habe ich in Leipzig an der Uni-
versität auch vor der entsprechenden Kommission und ab 1995, als ich für die Landtagsfraktion und 
für die Partei im Landkreis aktiv wurde, immer wieder gesprochen. Das Interesse an meinem Fall 
hielt sich in Grenzen. Jedenfalls muss ich im Nachhinein sagen, dass das Nichtbeantragen von Ak-
teneinsicht ein großer Fehler war. 
 
Noch vor der „Enttarnung mehrerer Stasi-Mitarbeiter“ in der Linksfraktion hatte ich in einer ge-
schlossenen Fraktionssitzung am 13. Oktober 2009 folgendes gesagt: 
Ich möchte etwas zur gegenwärtigen Stasidebatte sagen und kurz begründen, warum diese Art der 
Auseinandersetzung eine tatsächlich kritische Auseinandersetzung mit dem DDR-Sozialismus behin-
dert und nicht befördert. Weil wir aber aufgefordert sind, zu sagen, was zu sagen ist, möchte ich 
zuerst zu mir folgendes bemerken: Ich selber wollte zur Staatssicherheit und „für den Frieden kämp-
fen“ und was alles noch so wichtig war für einen jungen glühenden Sozialisten. Ob das offiziell oder 
inoffiziell, mit oder ohne Dienstgrad sein sollte, wusste ich nicht, war mir auch egal. Ich kannte be-
stimmt nicht den Unterschied. Bei der Armee gab es ohnehin eine Zusammenarbeit. Allerdings hat-
ten die mich nicht mal zum Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ genommen. Trotzdem habe ich eini-
ges getan, um dem MfS zu gefallen und von ihnen genommen zu werden. 
Als ich dann noch weiterreden wollte, wurde ich unterbrochen, so dass ich meinen vorbereiteten 
Text zur Kritik der gegenwärtigen „Stasi-Debatte“ im Land und innerhalb der LINKEN nur noch 
stichpunktartig vorbringen konnte. 
 
 
Bitte um Entschuldigung und was zu bedauern und was noch zu klären ist 
 
Mit Verständnis bin ich anfangs dem Umstand begegnet, dass das Führungspersonal meiner Partei 
auf Landesebene aufgeregt und dann recht schnell auf Ausgrenzung setzend reagiert hatte. Ich fühl-
te mich nicht einmal moralisch legitimiert, etwas dagegen zu setzen. Ich war überfordert und ver-
stand nur nicht, warum plötzlich bloß noch schwarz/weiß und abstrakte Prinzipien gelten sollten. DIE 
LINKE war ja im Herbst 2009 auch durch anderes überfordert. In dieser Stresssituation während der 
Bildung der Koalition kam nun auch noch mein „Stasi-Fall“. Es war wohl für alle eine Überforderung. 
Ich musste zur Kenntnis nehmen, dass es Krisenszenario für einige, Ausschlussszenarien für Perso-
nen wie mich gab. Das war schmerzhaft, ist aber zunehmend unwichtiger. Möglich ist, dass Miss-
verständnisse und diese Überforderung zu Verletzungen und Misstrauen auf beiden Seiten geführt 
haben. Ich kämpfe nicht zurück. 
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Wichtiger sind zwei andere Fragen: Wem könnte ich geschadet haben? und Warum behalte ich 
mein Mandat als Landtagsabgeordneter? 
 
Wem könnte ich geschadet haben? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Wie auch, wenn man es mit 
einem Geheimdienst unter Führung einer Partei zu tun hatte, die auch ihre eigenen Leute lediglich 
als Objekte in einer Sache, die immer wichtiger als Einzelpersonen war, behandelte. Meine Bemü-
hungen der letzten Monate, herauszubekommen, ob ich anderen geschadet habe, verliefen durchaus 
zu meinen Gunsten. In einem Fall hatte ich Grund, sofort nach 1989 mit einem aus meiner Sicht be-
troffenen Lehrer über mein Verhalten 1968 oder 1969 als damals wichtigtuerischer FDJ-Sekretär 
(oder nach jetziger Erkenntnis als IM) zu sprechen. Hier musste ich um Entschuldigung bitten. Diese 
Angelegenheit war dann geklärt. Überhaupt möchte ich in solchen Fällen weiterhin mit Betroffenen 
sprechen und nicht nach öffentlichkeitswirksamen Inszenierungen suchen. Alle mir bekannten po-
tentiellen Opfer reden noch mit mir, haben keinen Schaden durch mein Tun genommen und sind 
teilweise enger befreundet als vorher. Mir selber habe ich natürlich geschadet. Und da hilft auch 
nicht der zeitliche Abstand. Dazu kommt, dass man von einem Landtagsabgeordneten offensichtlich 
mehr Cleverness und das offene Reden über die mir bekannten Aktivitäten mit der Staatssicherheit 
erwartet hätte, auch ohne Aufforderung. Letzteres bezeichnet einen schweren Fehler meinerseits. 
Dafür habe ich, wo es nur ging, um Entschuldigung gebeten. Ersteres, mehr Cleverness, hätte ich 
mir auch manchmal gewünscht, nicht einen dann notwendigen Klinikaufenthalt wegen „Nichtbewäl-
tigung einer extremen Belastungssituation“. Aber es wäre ein Abschied von meinem heutigen Ich 
gewesen und ein Zurück zu einer Haltung, die ich wahrscheinlich gern mit 17 oder 18 gelebt hätte: 
Clever und mit Herrschaftswissen ausgestattet. Aber auch das war doch nicht mein ganzes Leben 
als junger Mann. Mit dem Wissen von heute die Haltung von damals zu bewerten, kann eigentlich 
nur ungerecht oder selbstgerecht ausfallen. 
 
Ich werde auf keinen Fall das Schicksal vieler Andersdenkender und tatsächlicher Opfer dadurch zu 
relativieren versuchen, indem ich auf den Umgang mit mir in den heutigen Tagen verweise. Was hier 
in Ordnung zu bringen ist, werde ich weiterhin tun. Da ich fast zwei Monate auf erste Akteneinsicht 
warten musste, blieb mir auch nichts weiter übrig, als selbst eine Reise in meine Vergangenheit zu 
unternehmen und zu versuchen, einige Vorgänge zu rekonstruieren. Das ist mir recht gut gelungen. 
Außerdem war es mir erklärtermaßen wichtiger, mit eventuellen Opfern meiner Zusammenarbeit mit 
der Staatssicherheit zu reden, als über irgendwelche Parteibeschlüsse oder den Umgang mit der 
Presse nachzudenken. Fest steht, dass ich mich als ein Anderer vor 36 oder 40 Jahren nicht hätte 
treffen wollen. Denn mein Tun von damals passte ziemlich genau zu meiner damaligen Weltsicht 
eines eifrigen „Jungkommunisten“. Die mit 17 Jahren unterzeichnete Verpflichtungserklärung für 
das MfS hatte ich vergessen. Was ich oft noch recht genau erinnere, sind an Inhalte geknüpfte Aus-
einandersetzungen, die irgendwie auch intellektuelle Herausforderung für mich waren. Im Kontakt 
mit dem MfS ist das wohl kaum vorgekommen. 
 
Warum behalte ich mein Mandat als Landtagsabgeordneter? Diese Frage ist für meine Wählerinnen 
und Wähler, die mir ja zum Gewinnen eines zweiten Direktmandates in einer ehemaligen Bergbaure-
gion verholfen haben, trotz (oder wegen) meines öffentlichen Einsatzes gegen eine technokratische 
Kohlepolitik und für Horno, wahrscheinlich nicht befriedigend zu beantworten. Und auch für mich 
wird es keine befriedigende Antwort geben können. 
Aber es musste eine Entscheidung geben. Es gab – von Medien und Parteifunktionären unterstützt – 
großen Druck auf mich, mein Mandat abzugeben. Außer „aus Prinzip“, „parteischädigend“, „un-
glaubwürdig“ oder wegen ohnehin parteipolitischer bzw. atmosphärischer Differenzen, die jetzt eine 
neue Überschrift erhielten, waren nicht wirklich Argumente zu finden. Trotzdem waren diese Forde-
rungen auch für mich logisch und nicht von der Hand zu weisen.  
 
Es gab auch großen Druck im Wahlkreis wie im Land, auch weit über meine Partei hinausgehend, 
dass ich mein Mandat behalten möge. Ich gebe zu, einige Argumente aus dieser Richtung und vor 
allem viele handelnde Personen haben mich überrascht. Die Fragen an mich waren hier viel kritischer 
als die von Personen, die meinen Rücktritt forderten. Die zahlreichen Gespräche in Vereinen, in de-
nen ich Mitglied bin, mit Einzelpersonen, mit Abgeordneten von Landtagen und des Bundestages 
(unterschiedlicher Fraktionen) sowie in Fraktionen und Basisgruppen meiner Partei im Landkreis 
waren für mich anstrengend, aber äußerst wichtig, um mich selber zu motivieren, meine seit langem 
innerhalb der Partei und der Rosa-Luxemburg-Stiftung praktizierte kritische Auseinandersetzung mit 
der DDR-Geschichte auch stärker mit der Auseinandersetzung mit meiner eigenen Biographie zu 
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verknüpfen. Das war die berechtigte Erwartung, verbunden mit der Aufforderung, mich nicht vor 
dieser Aufgabe durch Mandatsrückgabe zu drücken. Das wird schwer. 
Weiterhin hatte ich abzuwägen, ob ich als direkt gewählter Abgeordneter nicht doch in der Pflicht 
stehe, einige begonnene Projekte und Initiativen weiterzuführen und zu unterstützen. Mehrere Bür-
gerinnen und Bürger forderten sehr direkt, dass ich mein Mandat behalten solle, um sie weiterhin zu 
betreuen (darunter auch von Repression und Haft in der DDR Betroffene). 
Künstlerinnen und Künstler, Kulturengagierte im Wahlkreis, im Land Brandenburg und auch auf 
Bundesebene verlangten Klarstellung, selbstkritische Auseinandersetzung aber auch, mein Fachwis-
sen als Abgeordneter in unterschiedlichen Gremien weiterhin zur Verfügung zu stellen. Diese Aufga-
be ist nicht ganz so schwer und ich nehme sie gerne an. 
Viele aus meiner Partei und Sympathisanten, die mich im Wahlkampf und in der bisherigen Arbeit 
aktiv unterstützt haben, erwarten, dass ich meine Arbeit fortsetze. Sie erwarten, dass ich auch wei-
terhin wie bisher an den tatsächlichen Problemen und Inhalten orientiert arbeite. Und sie erwarten, 
dass ich das alles weiterhin mit dem Einfluss und den Möglichkeiten eines Landtagsabgeordneten 
leiste. Als Fraktionsloser ist das nicht immer leicht, manchmal aber gerade deshalb in Einzelfällen 
auch unkomplizierter. Es könnte sein, dass hier honoriert wird, dass in meiner bisherigen wie jetzigen 
Arbeit Probleme der Region und der Kulturförderung und (im weiten Sinne linke) Wahlkampfthemen 
nicht auseinanderklaffen. Ich glaube, viele wissen mein zivilgesellschaftliches Engagement über Par-
teigrenzen hinweg und meinen Einsatz für Demokratie zu schätzen. So manche Arbeit im Wahlkreis 
wäre ohne Mandat so professionell nicht zu erledigen.  
Offensichtlich befürchten einige auch, dass mit einer Rückgabe des Mandats das Thema „Staatssi-
cherheit“ entsorgt wäre. Ich möchte mich im Interesse einer echten Aufarbeitung dem Gespräch und 
der Auseinandersetzung stellen. Das möchte ich kontinuierlich, ehrlich und ergebnisoffen tun.  
Der tatsächliche eingetretene Vertrauensverlust ist wahrscheinlich vor allem durch gute Arbeit und 
Abarbeiten des im Wahlkampf Versprochenen halbwegs wieder zu überwinden. Dieser Aufgabe 
stelle ich mich. Das wird offensichtlich so auch erwartet. 
 
Ich weiß, einige glauben mir nicht, dass mich der Inhalt des Anrufs des Bayerischen Fernsehens vom 
4. November 2009 in wesentlichen Punkten überrascht hat und sagen das auch immer wieder und 
einige auch immer sehr laut, andere nicht mir, sondern nur der Presse. Aber diese Verpflichtungser-
klärung war nicht mehr in meinem Gedächtnis. Und eindeutig, das weiß ich jetzt sehr genau, habe 
ich die Qualität der Zusammenarbeit mit dem MfS falsch eingeschätzt. Nach den Kriterien, die seit 
Eppelmann und Gauck gelten, war es eine IM-Tätigkeit. Das ist alles sehr unangenehm und beschä-
mend. 
 
Es bleiben schwierige Fragen für mich, auf die ich in den von mir angebotenen Gesprächen mit 
Wählerinnen und Wählern und der Parteibasis eingehen möchte. Noch wichtiger sind mir allerdings 
Gespräche mit Menschen, die eben nicht, wie einige Parteigremien, taktisch überlagert diese für 
mich wirklich schmerzhaften Fragen angehen wollen, sondern als möglicherweise Betroffene mit mir 
darüber reden. So seltsam das ist, dieser Teil der Erinnerungsarbeit baut mich gegenwärtig auf, hat 
mich auch bestärkt, das Mandat zu behalten. 
 
 
Meine hiermit vorliegende Erklärung gegenüber dem Landtagspräsidenten kann lediglich ein Ver-
such sein, einiges zu erklären und meine Sicht zu erzählen. Er kann nicht vollständig sein. Denn ein 
vollständiger Text, der eine vollständige Weltsicht voraussetzt, so wird in Christa Wolfs Buch „Stadt 
der Engel“ von einigen Romanfiguren verhandelt, kann wahrscheinlich nur Lüge – oder Ideologie – 
sein. Da mache ich nicht mehr mit und quäle mich dann doch lieber mit der Verteidigung selbst der 
Unzulänglichkeiten der Demokratie und mit meinen eigenen Zweifeln, die mich und mein bisheriges 
Leben betreffen. Dass ich mit denunziatorischem Denken, Funktionärsgehabe und Streben nach 
Herrschaftswissen und Macht über andere lange vor dem Ende der DDR gebrochen hatte, weiß ich. 
Das beruhigt zwar kaum und rechtfertigt nichts, ist auch nicht viel. Unwichtig ist dieser Umstand für 
mich aber auch nicht. 
 
Potsdam/Senftenberg, den 9. November 2010 
 
 
 
Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann 


