
• Herr Gauck, würde man Ihre Behörde
als Dienstleistungs-Einrichtung be-
trachten, wäre sie außerordentlich er-
folgreich: Die Nachfrage aus der Bevöl-
kerung nach Einsichtnahme in MfS-Ak-
ten scheint ungebrochen. Wundert Sie
das nicht selbst?

Ja, das wundert mich selber Ich ge-
hörte ja zu den Abgeordneten, die diese
Einrichtung mit erfunden haben, das war
zwischen dem Frühjahr und Herbst 1990,
als die Deutsche Demokratische Republik
ihren Namen verdiente. Wir haben da-
mals mit großen Mehrheiten bis hinein
in die PDS gemeint, wir sollten eine Art
des Umgangs mit der Vergangenheit er-
richten, die sich vom Schlußstfich-Den-
ken der Nachkriegsdeutschen im Westen
unterscheidet. Daher hat eine überwälti-
gende parlamentarische Mehrheit ein Ak-
tenöffnungsgesetz beschlossen, das der
politischen, historischen und juristischen
Aufarbeitung dienen sollte. .,,., ,

Als die Mittel für die spätere Behörde
bereitgestellt wurden, wurde einaDrittel •
der Stellen als »künftig wegfallend« be-
zeichnet. Ich habe dem nicht widerspro-
chen, weil ich dachte: In drei, vier Jahren
ist das meiste erledigt. Daß sich die Sy-
stemträger in ihrer Legendenwelt ein-
richten, ist ja normal. Aber daß Leute,
die nichts zu sagen hatten, oft so lange
brauchen, sich als Entrechtete, als defi-
zitäre Bürger zu erkennen, das hat uns
überrascht.

• Wenn Sie von DDR-Bürgern als »defi-
zitären Bürgern« sprechen, leisten Sie
dann nicht der Entwertung ostdeutscher
Biographien Vorschub, die der Bevölke-
rung in den neuen Bundesländern seit
Jahren auf die Nerven geht?

Nein. 1989 haben die Bürger mit dem
Ausspruch »Wir sind das Volk« eine Qua-
lität für sich reklamiert, die in der Fran-
zösischen Revolution gefunden und in
200 Jahren Schritt für Schritt durch mehr
Demokratie in der Gesellschaft verwirk-
licht wurde. Bei uns im Osten ist das
Recht und die Fähigkeit, ein Bürger zu
sein, den Menschen Schritt für Schritt
abtrainiert worden. Man muß offenbar
über eine Schwelle gehen, um sich klar
zu werden: Ich habe 40 Jahre nicht wäh-

len dürfen, und das in der Mitte Europas,
und hatte vielleicht gar ein Gefühl der
Normalität dabei.

Wenn wir darüber offener sprechen
könnten, wäre das Gespräch zwischen
den sich im Osten gegenüberstehenden
Gruppen auch fruchtbarer Denn der Ab-
schied von einem untauglichen System
und einem schlechten Lebensgefühl eint
die einstigen Systemträger und die Un-
terdrückten. Daß der Herrschaftssozia-
lismus ein System war, das sich selber
delegitimiert hat, bedeutet nicht, daß sich
der einzelne als jemand vorkommen
muß, der nichts wert gewesen ist. Der
politische Diskurs ist keine Abrechnung
mit der Moral des einzelnen, sondern ei-
ne Debatte über Grundlagen einer freien
Gesellschaft: Sind dem Bürger Partizipa-
tion und Emanzipation möglich oder
nicht, und akzeptiert die Macht die Ge-
waltenteilung. Neben diesem Diskurs
mag sich jeder selbst kritisch befragen,
wo er in einem nicht legitimierten System"
stand.

• Die Förderung von Zivilcourage in der
Gegenwart durch Erkenntnis der Ver-
gangenheit ist eines Ihrer Lieblingsthe-
men. Wenn Daniela Dahn recht hat, ist
das eine nach wie vor schwierige Her-
ausforderung, denn sie schrieb einmal:
»Mit Blick auf die von mir erlebte post-
stalinistische DDR und die finanzstali-
nistische BRD scheint mir: Die Summe
der Repression ist immer gleich.«

Dies ist eine Kernaussage der politi-
schen Gegenaufklärung. Eine solche Ver-
mischung vorzunehmen zeugt von einem
tiefen Abstand zur Rechts- und Politik-
wirklichkeit einer freiheitlichen Gesell-
schaft. Und gerade deshalb wird sie von
dem Teil der Öffentlichkeit geschätzt, der
den fundamentalen Unterschied zwi-
schen jeder Art autoritärer oder totalitä-
rer Gesellschaft und einer noch so schwa-
chen Demokratie nicht erkennen kann.

• Ihre Argumentation hat doch einen
entscheidenden Fehler: Die Mehrheit der
ehemaligen DDR-Bürger sagt laut seriö-
sen Umfragen über ihr damaliges Leben:
»Es war eine schöne Zeit.«Insofern müs-
sen sich die Leute auch nicht von einem
angeblich schlechten Lebensgefühl ver-

abschieden. Außerdem besteht ganz
überwiegend die Auffassung, der Sozia-
lismus sei zwar letztlich nicht richtig ver-
wirklicht worden, aber doch eine gute
Idee, weshalb die DDR sehr wohl ein le-
gitimer Versuch gewesen sei. Eine Posi-
tion, die Sie als ostnostalgisch einschät-
zen und mit dem Argument kontern,
nach dem Ende des Faschismus habe es,
belegt durch damalige Umfragen des In-
stituts für Demoskopie Allensbach, im
Rückblick auf die Zeit des Nationalso-
zialismus eine ähnliche Stimmung gege-
ben, nach dem Motto: Es war nicht alles
schlecht. Das stimmt zwar, aber Allens-
bach sagt uns auch, daß die Anhänger-
schaft dieser Position im Nachkriegs-
deutschland ständig schrumpfte, wäh-
rend die freundlichere Bewertung der
DDR im Nachwende-Osten zugenommen
hat. Insofern hat das derzeitige Bild der
DDR in den Köpfen ihrer einstigen Bürger
offenbar weniger mit gefühlvoller No-
stalgie als vielmeTiFTnuei^em überleg-
ten Systemvergleich zu tun.

Die Zustimmung zur Nazi-Zeit, nicht
zu den Morden, sondern im Sinne von
»gute Sache, nur schlecht gemacht«, än-
derte sich in den 50er Jahren. Das Wirt-
schaftswunder griff langsam, und die
Leute merkten: Demokratie ist doch gar
nicht so schlecht. Die Gesellschaft lädt
sie ein zur Mitgestaltung. Schritt für
Schritt ergreifen die Leute diese Mög-
lichkeiten, und schließlich kommt es
durch die 68er Bewegung zu einer nach-
holenden, selbstkritischen Durchleuch-
tung der Gesellschaft. Der Abschied der
alten Bundesrepublik vom totalitären Le-
bensgefühl hat also lange Jahre gedauert,
obwohl die Diktatur nur zwölf Jahre
währte.

Die Prägung durch die DDR-Strukturen
hat wesentlich länger gedauert. Und ein
richtiges Wirtschaftswunder - wir wollen
mal vorsichtig formulieren - hat die ost-
deutsche Gesellschaft jetzt nicht erlebt.
In einer Gesellschaft, wo oft über 20 Pro-
zent Arbeitslosigkeit herrscht und Ju-
gendliche nur unter größten Mühen einen
Ausbildungsplatz finden, wächst die kol-
lektive Zufriedenheit eben nicht. Die letz-
te Bundesregierung hätte mit einer inno-
vativen Strukturpolitik im Osten viel mehr

Akzeptanz gehabt, aber ganz sicher hätte
es auch dann Nostalgie und selektives
Erinnern gegeben.

• Unterstellen wir mal, die von Ihnen
gehüteten Hunderte Kilometer papiernen
Hinterlassenschaften des MfS wären im
Herbst 1989 rückstandslos vernichtet
worden - hätte das Land daran Schaden
genommen?

Die Inbesitznahme des Herrschafts-
wissens durch die Unterdrückten ist erst
mal ein Faktum, das die sogenannte Wen-
de als revolutionären Vorgang qualifi-
ziert. Modrows Programm, eine Stasi
light zu entwickeln, wurde von der De-
mokratiebewegung durchkreuzt. Das
Wissen aus den Akten diente der perso-
nellen Erneuerung. Stasioffiziere sollten
nicht Lehrer werden, wie es im Winter
1990 in meiner Heimatstadt Rostock ge-
schehen ist. Unzählige Rehabilitierungen
wären ohne die Akten schwierig bis un-
möglich gewesen, ebenso die Strafverfol-
gung von Tätern. Gerüchte ließen sich
nicht korrigieren, und der Zeitge-
schichtsforschung wären überaus wich-
tige und detaillierte Quellen abhanden
gekommen.

Einen Nachteil der Konzentration auf
das Stasithema habe ich allerdings seit
Jahren genannt: Die Parteielite der füh-
renden Kraft der DDR ist relativ locker
weggekommen.

• Wenn ich Sie richtig verstehe, war es
auch für loyale DDR-Bürger in der Regel
nicht selbstverständlich, für die Stasi Be-
richte über Kollegen oder Freunde zu
schreiben.

So ist es. Die Öffnung der Akten hat ja
belegt, daß die Mehrheit der Ostdeut-
schen die Zusammenarbeit mit der Stasi
abgelehnt hat und selbst im Kreis der
Systemträger Menschen Nein gesagt ha-
ben. Marxistische Hochschullehrer, Ar-
mee- und Polizeioffiziere haben sich einer
Anwerbung verweigert, beispielhaft ist
folgendes Zitat aus den Akten: »Beim Auf-
bau des Sozialismus muß ich meinen Ge-
nossen in die Augen schauen -können.
Deshalb kann ich mit euch nur in meinem
Dienstzimmer über dienstliche Fragen
sprechen, aber was ihr von mir wollt,
kann ich nicht.«

• Tatsächlich haben aber eine Menge
IM ihre Arbeit verloren, deren Dienste
fürs MfS so geringfügig waren, daß dar-
an kaum jemand Anstoß nimmt...

Wenn der eiserne Besen genommen
wird, gefällt mir das nicht. Ich mag es
nicht, wenn ein 50jähriger, der sein Le-
ben lang ein anständiger Lehrer war, we-
gen einer Unterschrift als 18jähriger bei
den Grenztruppen gefeuert wird. Aber
ich bin ausschließlich verantwortlich für
die Personalpolitik in meiner eigenen Be-
hörde. Mich hat das »Neue Deutschland«
noch nie dafür gelobt, daß ich die Ein-
stellung so vieler ehemaliger SED-Ge-
nossen und auch einiger Stasioffiziere
verteidigt habe. Es gibt eine Reihe von
Entlassungen im öffentlichen Dienst, die
ich selber anders entschieden hätte. An-
dererseits: im Bereich der Innenministe-
rien der Länder sind nur rund 50 Prozent
der ehemaligen IM entlassen worden, un-

ter den Berliner Lehrern weniger als ein
Viertel der IM. Wer da von Hexenjagd
spricht, scheint woanders zu leben.

• Sie haben in Mecklenburg-Vorpom-
mern wegen des Verzichts auf eine ver-
bindliche Überprüfung der Landtagsab-
geordneten auf frühere IM-Tätigkeit von
»neuer Schamlosigkeit« gesprochen. In
Sachsen-Anhalt gibt es keinen MfS-Über-
prüfungsausschuß. Verstehen Sie nicht
diejenigen, die sagen: Es reicht nun lang-
sam, außerdem hat die Bevölkerung an-
dere Sorgen?

Vorweg: Natürlich überlagern die ak-
tuellen die alten Widersprüche, und als
politischer Realist mißbillige ich das gar
nicht. Es geht um folgendes: Fraktions-
übergreifend wurde ein Gesetz für eine
Übergangszeit geschaffen: 15 Jahre lang
dürfen in Deutschland Abgeordnete und
öffentlicher Dienst überprüft werden.
Wenn sich jemand, um Mehrheiten für
seine Wahl zum Ministerpräsidenten zu
finden, von einer Politik verabschiedet,
die er selber erfunden hat, die gut ist
und funktioniert hat, dann sehe ich den
Gewinn nicht.

Das ist eine Morgengabe an die links-
konservativen Teile der PDS. Dieses po-
litische Signal kündigt den Grundkonsens
der kritischen Aufarbeitung der Repres-
sionen der DDR auf. Die neue Schamlo-
sigkeit besteht für mich darin, daß die
alte Normalität zur neuen Normalität ge-
macht werden soll: Es reicht mir all-
mählich mit jenen Unaufgeklärten, die
früher schamvoll geschwiegen haben und
jetzt in Bonn Haftentschädigung und Am-
nestie für politische Täter fordern - und
das angesichts einer überaus milden
Strafjustiz. Oder die es wie in Sachsen-
Anhalt für politisch angezeigt halten, ehe-
malige Stasioffiziere als Landtags-Di-
rektkandidaten anzubieten, oder ehema-
lige Verstrickte zu Vorsitzenden eines
parlamentarischen Rechtsausschusses
machen (Anmerkung der Redaktion: Ge-
meint sind die Kandidatur von Dieter
Kollwig, die zurückgezogen wurde, und
die Nominierung von Gudrun Tiedge,
PDS, die als Ausschußvorsitzende inzwi-
schen mit Stimmen der anderen Parteien
abgewählt wurde). Ich wünsche der PDS
viel mehr von dem Streit, den es jetzt
schon in ihr gibt, zwischen denen, die
legitimatorische Legenden stricken, und
jener Minderheit, die darum kämpft, daß
die Masse der Parteimitglieder in der De-
mokratie ankommt.

• Das UNO-Komitee für ökonomische,
soziale und kulturelle Rechte hat gegen-
über der Bundesregierung die Diskrimi-
nierung früherer Staatsdiener der DDR
angeprangert. Fühlen Sie sich vom UNO-
Komitee mit angegriffen?

Nein, ich würde denen, die diese Vor-
würfe erheben, raten, genauer hinzu-
schauen. Bei uns sitzen sogar Vertreter
der ehemaligen Macht im Bundestag und
anderen Parlamenten. Es ist niemand be-
straft worden, der dies nicht verdient hat.
Von Tausenden Ermittlungen sind nur
wenige zur Prozeßreife gelangt, und da-
von führte nur eine Minderheit zu Ver-
urteilungen, in der Regel Bewährungs-
strafen. Tatsächlich gibt es viel mehr
Gründe für Dankbarkeit ehemaliger Sy-
stemträger als für diese hysterische Ver-
folgungsmasche. Die Mehrzahl der frü-
heren Genossen führt, zum Teil sogar gut
verdienend im öffentlichen Dienst, ihr Le-
ben in der Demokratie. Denen, die gar
betrauern, daß es die Spitzenfunktionäre
nicht mehr so gut haben, daß sie uns
weiter führen können, muß man ins Ge-
dächtnis rufen, wozu revolutionäre Be-
wegungen da sind.

Nachdem ich in Jena am Morgen noch
meine Deutschklausur geschrieben hatte,
fuhr ich auf Kosten des Hauses mit dem
Intercity sieben Stunden nach Kiel. Ein
bulliger, »freundlicher« Pförtner wies mir
den Weg innerhalb der Kaserne. Der Ge-
freite, der unsere Gruppe (wir waren 50
Jungen im Alter von 17 bis 20 Jahre aus
der gesamten Bundesrepublik) betreute,
schickte uns um 22 Uhr in die bei der
Armee üblichen Acht-Mann-Zimmer Am
nächsten Morgen ging es um 6 Uhr wie-
der raus. (Allein deswegen könnte ich nie
zur Armee). 20 Minuten später gab es
Frühstück.

Später stand eine zweieinhalbstündige
Fahrt auf einem Schnellboot an. Dabei
lernten wir eine goldene Schnellbootregel
kennen: Ab einer bestimmten Geschwin-
digkeit kommt der Wind immer von vorn.
Ob inzwischen alle Soldaten begriffen ha-
ben, daß die Bundeswehr nur noch für
den Verteidigungsfall und für.humanitäre
Zwecke da ist, muß man bezweifeln,
wenn ein Offizier mit leuchtenden Augen
erzählt, daß man mit den Schnellbooten
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»feindliche« Frachtkonvois besonders gut
angreifen kann.

Der Nachmittag war für einen Vortrag
über den Aufbau der Bundeswehr und
die Laufbahn- und Verdienstmöglichkei-
ten vorgesehen. Auf den Stühlen konnte
man wenigstens recht gut schlafen.

Da ich nicht mitten in der Nacht mit dem
Zug in Jena wieder ankommen wollte,
übernachtete ich ein weiteres Mal und
konnte so ein weiteres Mal die kulinari-
schen »Köstlichkeiten« genießen. (Auch
des Essens wegen würde ich den Armee-
dienst grundweg verweigern).)

Der Steuerzahler mußte für meinen Be-
such in Kiel in die Tasche greifen. Nicht
nur die Fahrten mit dem IC und Unter-
kunft und Logis berappte die Bundes-
wehr Eine Fahrtstunde mit einem
Schnellboot kostet 20 000 Mark. Da
kommt bei zwei Fahrten pro Durchgang,
zwei Durchgängen pro Woche und 50
Wochen im Jahr einiges zusammen. Bei
derzeit 7000 Wartenden für solch einen
Infobesuch sollten sich wirkliche Interes-
senten beeilen. Die Adresse verrate ich
aber nicht. Aus Überzeugung.

Bleibt noch zu erwähnen, warum viele
Jugendliche zum Bund wollen. Nicht un-
bedingt, weil sie die Armee toll finden.
Aber allein das Verfahren zur Anerken-
nung als Kriegsdienstverweigerer
schreckt einige »Zivis«, Zivildienstlei-
stende, ab. Darüber hinaus sehen viele
Haupt- und Realschüler in Zeiten einer
instabilen Wirtschaft mit wenigen Aus-
bildungsplätzen ihre Chance beim Bund.
Aber auch Gymnasiasten, die auf dem
freien Universitätsmarkt mit zulassungs-
beschränkten Studiengängen (z. B. Me-
dizin) kämpfen, rechnen sich bei der Bun-
deswehr Chancen aus. Zumal diese opti-
male Ausbildungsbedingungen (Kost, Lo-
gis, Bezahlung) sowie Arbeits- und Ver-
dienstgarantie über viele Jahre hinweg
garantiert.

»Wer von Hexenjagd spricht,
scheint woanders zu leben«

Neues
Deutschland
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Kaum eine öffentliche Einrich-
tung spaltet so sehr die Mei-
nung der Ostdeutschen wie
die sogenannte Gauck-Behör-
de. Der Umgang mit den von
i h r ve rwa Itete n MfS -Akte n
wurde unlängst in Mecklen-
burg-Vorpommern per Koali-
tionsvertrag von SPD und PDS
korrigiert —Anlaß für Nachfra-
gen zur bisherigen »Ge-
schichtsaufarbeitung«. Mit
dem Behördenchef Joachim
Gauck sprach in Berlin ND-
Mitarbeiter Marcel Braumann.
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• * *

Zu seinem 16. Geburtstag hatte Wolf-
gang Niebel aus Jena ein ungewöhnli-
ches Gratulationsschreiben erhalten:
Die Bundeswehr grüßte ihn und lud ihn
zur Besichtigung eines Truppenteiles
(Heer, Marine, Luftwaffe) seiner Wahl
ein. Wolfgang Niebel schrieb auf, was
er in der Kaserne erlebte.

Obwohl ich nie vorhatte, gegen mein
Gewissen zu handeln und zum Bund
zu gehen, füllte ich die Einladungs-

karte aus und schickte sie an die ent-
sprechende Stelle. Die Wartezeit, die
»schon mal ein halbes Jahr betragen
könnte«, weitete sich dann auf eineinhalb
Jahre aus. Unsere Bundeswehr ist eben
»eine starke (und vor allem schnelle!)
Truppe«, von der doch welche behaup-
ten, sie sei eine Vereinigung junger Män-
ner, die im Notfall den Feind so lange
aufhielte, bis die richtige Armee käme.

Das Marineamt lud mich nach Kiel in
den Admiral-von-Tirpitz-Hafen ein.

Erlebnisbericht eines Schülers, der zu einem Schnupperbesuch in eine Kaserne eingeladen worden war

Der Bundesbeauftragte für die MfS-Unterlagen, Joachim Gauck, wünscht der PDS noch viel Streit
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