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Erklärung zum Abschlussbericht der Kommission zur Überprüfung der  
Abgeordneten nach § 33 des Abgeordnetengesetzes, empfangen am 7.1.2012  
 
Noch vor Erreichen der Volljährigkeit habe ich mich durch das Zusammentreffen von entsprechender 
damaliger politischer Überzeugung, der für mich wahrscheinlich so wahrgenommenen allgegenwärtigen 
Präsenz der Auswirkungen des „Kalten Krieges“ und entsprechender Beeinflussung durch Lehrer be-
reits vor über vierzig Jahren auf eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit der DDR (MfS) eingelas-
sen. 
 
In meiner Erinnerung hatte ich diese Zusammenarbeit zuerst mit meiner äußerst eifrigen ehrenamtli-
chen Arbeit im Jugendverband an der EOS „Walther Rathenau“ Senftenberg ab etwa 1968 in Verbin-
dung gebracht, dann mit meinem Streben, von der Staatssicherheit nach dem Dienst im MfS-
Wachregiment und anschließendem Studium als „Kundschafter“ eingesetzt zu werden und schließlich 
mit meinem Wehrdienst bei den NVA-Grenztruppen bis 1974. Die vor fast 42 Jahren unterschriebene 
Verpflichtungserklärung als IM mit einem Decknamen sowie entsprechende weitere MfS-interne Abkür-
zungen waren mir nicht erinnerlich.  
 
Mit dem Wissen von heute muss es für mich und erst recht für andere Personen wirklich unverständlich, 
teilweise sogar abstoßend, erscheinen, was ich beginnend vor über vierzig Jahren geschrieben und 
getrieben habe. Und meine - jedenfalls laut Bericht nachzulesende - Antwort auf alle Vorwürfe heißt 
scheinbar immer wieder bloß, dass ich mich an nichts erinnern kann. Dabei konnte ich mich zuförderst 
daran nicht erinnern, dass die Sache damals IM hieß. Dass ich mich außerdem während der Anhörung 
an abgefragte Details, die mehr als dreißig Jahre und manchmal auch mehr als vierzig Jahre zurücklie-
gen, nicht mehr erinnern kann, kann hoffentlich irgendwann auch akzeptiert werden. Dass so manche 
Stelle im Bericht suggeriert, dass es eigentlich über vierzig Jahre keine Veränderung in meiner Einstel-
lung gegeben habe, ärgert mich schon, ist aber nicht zu ändern. 
 
Dass ich zur Staatssicherheit wollte, letztlich als ganz wichtiger „Kundschafter für den Frieden“, habe ich 
gar nicht bestritten. Anfang der 1990er Jahre gilt eher im Gegenteil, dass ich vor der entsprechenden 
Kommission an der Universität Leipzig darüber reden musste und später ab 1995 in Potsdam auch 
darüber reden wollte, allerdings unter Beachtung des Kontextes und meiner damaligen Motive. Dass 
trotz des Versuches der Vorsitzenden der Kommission zur Überprüfung der Abgeordenten nach § 33 
AbgG durch entsprechende Nachfragen zu meiner DDR-Biografie insgesamt eigentlich nie die Sprache 
auf meine weitere Entwicklung zu einem durchaus kritischen Wissenschaftler kam, kann ich eventuell 
bedauern, reklamieren kann ich das wohl nicht. Mein demokratisches Engagement seit 1989 war wäh-
rend der Anhörung leider ebenfalls kein Thema.  
 
Peinlich bleibt, mit welchem Eifer ich mich mehr als vierzig Jahre zurückliegend beim MfS andienen 
wollte, damit die mich auch nehmen. Illusorisch ist anzunehmen, dass man selber bestimmen kann, 
wann man aus den Akten eines solchen Geheimdienstes entlassen wird. Ob ich anderen Personen 
geschadet habe, kann ich natürlich nicht abschließend bewerten. Dazu war das Getriebe, dem ich zur 
Verfügung stand, zu komplex organisiert. Vor allem durch Gespräche mit ehemaligen Mitschülern und 
Lehrern, aber auch durch Einsicht in die mir vorliegenden bzw. während der Anhörung kurz vorgelegten 
Dokumente, darf ich wohl hoffen, dass ich keinem Menschen nachhaltig geschadet habe. Jedenfalls 
wollte ich das nicht. 
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Zu erklären ist weiterhin, dass ich im Verlaufe der letzten zwei Jahre seit dem Auftauchen von Akten, 
die mich zweifelsfrei als ehemaligen IM der DDR-Staatssicherheit darstellen, gute Gründe hatte, selbst-
kritischer zu reflektieren,  

– wie mein Engagement für den Sozialismus im Jugendverband erst von Parteifunktionären und 
MfS-Mitarbeitern ausgenutzt, dann aber die Initiative, „Kundschafter für den Frieden“ werden 
zu wollen, aus sicherlich tiefster politischer Überzeugung auf der richtigen Seite des gesell-
schaftlichen Fortschritts zu stehen, zunehmend von mir selber ausging,  

– dass ich die IM-Tätigkeit Anfang der 1970er Jahre falsch eingeschätzt hatte (als eine Art „Be-
werbung“ für eine „Kundschaftertätigkeit“),  

– dass ich zwar zunehmend enttäuscht von „meinem Staat“ war, weil er mir als 
Afrikawissenschaftler bis Ende der 1980er Jahre keinen Reisepass genehmigte und so man-
che Unannehmlichkeit bereitete,  

– dass ich mich zwar zunehmend kritisch in der fachlichen Arbeit und bis zu meinem Austritt im 
Spätsommer 1989 auch politisch innerhalb der SED mit dem „realen Sozialismus“ auseinan-
dergesetzt hatte (was ich mir allerdings nicht als Verdienst bzw. als Gegengewicht zu meinen 
Geheimdienstkontakten anrechen will), allerdings nicht den Weg zu den Oppositionsbewegun-
gen für eine Demokratisierung der DDR fand, 

– dass ich laut Aktenlage zwar bereits vor Ende meiner Armeedienstzeit 1974 (deutlicher als ich 
es in der Erinnerung hatte) für mich beschlossen hatte, meine Perspektive nicht bei der 
Staatssicherheit zu suchen, sondern mich wissenschaftlich der Philosophie zuzuwenden, aber 
unterschätzt hatte, dass man aus den Akten eines Geheimdienstes mit einem ins Totale ge-
henden Anspruch nicht einfach entlassen wird, zumal in einem Land, dem ich zunehmend kri-
tisch und gleichzeitig immer noch mehr als loyal verbunden blieb, 

– dass ich vor 2009 keine Akteneinsicht beantragt hatte, was aus heutiger Sicht unerklärbar für 
mich und andere erscheinen muss, 

– dass eventuell die Möglichkeit bestanden hätte, meinen in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre 
sich langsam vollziehenden Bruch mit systemimmanenten Formen des „realen Sozialismus“ 
wie institutionalisiertes Misstrauen, Denunziation, Demonstration von Herrschaftswissen (auch 
in der wissenschaftlichen Arbeit), Unterordnung der „Sache wegen“ u.a. und ein entsprechen-
des zunehmend auch öffentliches Auftreten stärker mit Fragen an mich selbst zu verbinden, 

– dass es ein schwerwiegender Fehler war, ab etwa Mitte der 1990er Jahre im Wesentlichen nur 
noch auf Nachfrage über meine Kontakte zum Geheimdienst der DDR zu sprechen. 

 
Richtig war, mit möglichen Betroffenen aus Anfang der 1970er Jahre das Gespräch gesucht zu haben, 
um Entschuldigung und Erklärung zu bitten und diese für mich insgesamt erleichternden Ergebnisse 
nicht „auf dem Markte“ und auch nicht vor der Kommission zur Schau zu stellen. 
 
Aus meiner Sicht war richtig, eben nicht „offensiv“ auf die Veröffentlichung meiner Zusammenarbeit mit 
dem MfS zu reagieren. Für offensives Auftrumpfen oder Rechtfertigung sehe ich keinen Grund. Dass 
der Versuch, mit meiner Verunsicherung umzugehen, auch nicht geklappt hat, das steht auf einem an-
deren Blatt. Könnte aber in der Überprüfungskommission wie in der öffentlichen Debatte überhaupt der 
gesamte Komplex des DDR-Systems aus Partei, Staat, Jugendverband und MfS, der Gegensatz zwi-
schen postuliertem und realem Sozialismus oder auch die DDR als tatsächlicher Gegensatz zur Bun-
desrepublik zum Beispiel auch bei der Bewertung der Ereignisse Anfang der 1970er Jahre in Vietnam, 
Südafrika oder Chile eine höheren Stellenwert bekommen, dann wäre vielleicht selbst an meinem Bei-
spiel das Komplizierte und auch das Denunziatorische als Staatsprinzip zu verdeutlichen gewesen. 
Auch meine, zwar vor 1989, aber eben nur langsam überwundene Denk- und Handlungsweise war 
doch, dass im Interesse der „guten Sache an sich“ so manches Ungerechte zu rechtfertigen sei. 
 
Mit dem Wissen von heute sind mehrere meiner (politisch motivierten) Entscheidungen und Bemühun-
gen von Anfang der 1970er Jahre relativ klar zu beurteilen bzw. von mir selber zu verurteilen. Doch 



3 

wahrscheinlich besteht hier die Gefahr, entweder so zu tun, als hätte man bereits damals alles besser 
wissen müssen, oder quasi zur Entschuldigung vergangenen Tuns Ereignisse aufzulisten, die aus heu-
tiger Sicht in der veröffentlichten Meinung gar eine Opferrolle suggerieren könnten. Dieses selbstgefälli-
ge Herangehen möchte ich nicht. 
Doch noch einmal: So manche Sache aus meinem Leben kann ich mir selber nicht verzeihen. Wahr-
scheinlich gibt es so etwas wie unlösbare Konflikte, wenn sie weit in der Vergangenheit liegen und erst 
in der Gegenwart in ihrer ganzen Dimension ans Licht kommen, um ihre volle Wirkmächtigkeit entfalten 
zu können. Dadurch können Wunden vor allem bei Opfern aufgerissen werden. Dadurch können kleine 
und große Gemeinheiten ans Licht kommen, dadurch kann alles andere aus dem Leben eines Opfers 
wie auch vielleicht eines Täters zur Nebensache werden und dadurch kann entweder die Einsicht ent-
stehen, jedem Menschen Veränderung zuzugestehen oder eben nicht und ihn damit definitiv in ein ideo-
logisches Schwarz-Weiß-Schema zu pressen.  
 
Meine eigene Unsicherheit bei der Bewertung meines früheren Tuns unter dem Gesichtspunkt meines 
heutigen Tuns habe ich nie verleugnet, auch nicht in den zahlreichen Einzelgesprächen und in öffentli-
chen Versammlungen. Die Resonanz auf diese Gespräche und auf meine Arbeit auch der vergangenen 
zwei Jahre nehme ich als Ermutigung.  
 
 
Potsdam, 12. Januar 2012 
 
 
 
 
Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann 


