Operative Personenkontrolle
von Martin Z. Schröder

Fast zwanzig Jahre lang hatte ich es abgelehnt, die Bundesbehörde für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik um eine Prüfung zu bitten, ob dieser Dienst auch über
mich Material zusammengetragen hat. Ich meinte keine Unterrichtung über die
Diktatur zu benötigen, die mir bis zu ihrem Ende und meinem 22. Lebensjahr
Knüppel zwischen die Beine geworfen und mein berufliches Vorankommen
eingeschränkt hatte. Ich glaubte, mein Leben in der DDR ausreichend zu kennen.
Allmählich wuchs aber meine Neugier auf Details.
Heutzutage muß man nicht mehr anstehen, um Akteneinsicht zu beantragen.
Das Formular gibt’s im Internet. Knapp ein Jahr nach Antragstellung wurde ich
eingeladen in die Berliner Filiale der Behörde, man wolle mir etwa 250 Seiten
vorlegen.
In den vier Tagen zwischen Einladung und Akteneinsicht stiegen Sorgen in
mir auf: So viel Text über einen so jungen Menschen? War das alles nur aus den
paar Monaten innerhalb meines dreijährigen Wehrdienstes, als ich die Nationale
Volksarmee geärgert hatte? Was sollte ich tun, wenn Freunde oder gar Verwandte
Zuträger der Stasi waren und ich Zeugnisse ihres Verrats finden würde? Ich
schwor mich auf Gelassenheit ein.
In einem Besprechungsraum überreichte mir eine Mitarbeiterin der Behörde
eine Akte namens „OPK Redakteur“. „Operative Personenkontrolle“ nannte die
Stasi Vorgänge zur Ausleuchtung und „operativen Bearbeitung“ von Personen, die
in den Verdacht einer „feindlich-negativen“ Einstellung zu den
gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR geraten oder beruflich oder
gesellschaftlich besonders gestellt waren. „Redakteur“ war mein Deckname als
Verwaltungsakt. Ich fühlte mich geschmeichelt – und kurz darauf noch einmal
hereingelegt: die Stasi bringt es also immer noch fertig, mich um den Finger
zu wickeln. Die Erklärung für den Decknamen: Ich war bloß der
Wandzeitungsredakteur in der FDJ-Gruppe, und aus dieser Gruppe hatte die Stasi
Informationen zur Erhärtung des Anfangsverdachtes einer „feindlich-negativen“
Einstellung meiner Person bekommen.
Erst einmal überflog ich die Akte und war bald erleichtert: niemand von
meinen engen Freunden, niemand aus der Familie hatte gegen mich gearbeitet.
Daß eine ganze Reihe von IM (Inoffizielle Mitarbeiter) auf mich angesetzt
waren und deren umfangreiche Schnüffelberichte nahm ich erst einmal nur zur
Kenntnis. Nach einer Stunde gab ich den Packen ab und bestellte eine Kopie.
Ich war bestens gelaunt, als ich die Behörde verließ.
Doch schon am nächsten Tag änderte sich meine Stimmung. Mir fielen
Passagen aus den Spitzelberichten ein. Mir wurde klar, daß ich eine Zeitlang
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von Spitzeln umringt war, die ein Bild meines Charakters zusammengesetzt und
mich ausgeforscht hatten, bis ein Beweis für meine Schädlichkeit erbracht
werden und man gegen mich vorgehen konnte und daß die Stasi über meine
berufliche Laufbahn entschieden hatte. Und ich war noch zwanzig Jahre lang
danach so arglos gewesen, das Ausmaß dieser Vorgänge nicht wahrzunehmen.
Peinlich war mir, wie clever die Stasi meine charakterlichen Schwächen gesucht
und gefunden hatte. Ein IM berichtete, daß er mich für gut ausforschbar halte,
weil ich mich wichtig fühlen würde, wenn er Interesse bekundete. Im gleichen
Bericht gibt er aber auch an, daß ich uninteressant für die Stasi sei und er
mich deshalb nicht weiter ausforschen wolle. Hielt er sich getarnt auf meiner
Seite?
Den größten Teil meines Wehrdienstes hatte ich im Ministerium für
Verteidigung zugebracht. 1986 war ich eingezogen worden, wurde zum
Unteroffizier ausgebildet und 1987 in die Politische Hauptverwaltung versetzt.
Obwohl ich der SED nicht angehörte, Verwandte im Westen hatte und schon vor
der Einberufung Schwierigkeiten politischer Art bekam, wurde ich eines Tages
Mitglied einer Arbeitsgruppe von einem Stabsoberfähnrich und vier zivilen
Frauen unter Leitung eines Oberst, die aus westlichen Zeitungen nach
Anweisungen militärischer Lektoren Artikel ausschnitten, NATO-Magazine
archivierten und die Verteilung von Presse und Informationen organisierte.
Ein Kurier brachte die Presse morgens um sieben aus Westberlin, versiegelt
in zwei Taschen. Im Frühdienst hatte ich die Zeitungen mit Dienststempeln zu
versehen und nach einem Verteiler für den Minister, ausgewählte Teile der
Generalität und die politischen Arbeitsgruppen zu sortieren. Das fand ich
freilich sensationell, daß ich ausgerechnet bei der NVA morgens die freie
Presse auf den Tisch bekam. Lesen durfte ich sie nicht, aber ich war morgens
allein im Büro.
Ein Teil des Materials wurde archiviert, der größere Teil in einer
verschlossenen und mit einer in Knete gedrückten Petschaft gesicherten Kammer
gesammelt und gelegentlich auf einen LKW verladen. Es gehörte zu meinen
Aufgaben, den Altpapier-Transport zu bewachen. Dazu mußte ich den Kampfanzug
anlegen, wurde in einem PKW dem Transporter hinterhergefahren und sollte
darauf achten, daß die verschnürten Zeitungspakete von den Arbeitern der
Papierfabrik in Schwedt nicht geöffnet wurden, bevor sie in das Mahlwerk der
Aufbereitung gelangten und zu Brei wurden. Es war mir allerdings zu dumm, mich
mit meiner peinlichen Felddienstuniform neben Altpapier zu stellen und auf
Arbeiter aufzupassen, die einem wie mir sowieso keinen Respekt erwiesen; ich
guckte einfach weg, wenn ich bemerkte, daß die Illustrierten aus den Paketen
gezottelt wurden.
Ich befand mich in einer bizarren Situation. Mein Berliner Freundeskreis
schrumpfte, weil mancher in den Westen ausreiste, die Dagebliebenen machten
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subversive Musik, diskutierten ihren Überdruß an der DDR, über Perestroika und
Glasnost. Und in Strausberg las ich Westzeitungen und war zugleich in meinem
Arbeitsumfeld der einzige ohne SED-Parteibuch und mußte sozialistische
Überzeugungen heucheln in einem Ausmaß, das auszuhalten mir Tag für Tag
schwerer fiel. Ich fing an, heimlich Artikel zu kopieren und in meinem
Freundeskreis zu verbreiten, ich versorgte Familie und Freunde mit dem
westlichen Fernsehprogramm, schrieb düstere Gedichte und wirre Tagebücher. Ich
wurde mit meinen Äußerungen im Ministerium unvorsichtig, klagte über fehlende
Meinungsfreiheit und lobte Gorbatschows Politik. Aus solcherlei kecken Reden
entstanden die ersten Vermerke der Akte, deren Kopie ich nun noch einmal genau
lese. Ich ahnte nicht, daß auch ranghohe Offiziere der NVA inoffiziell für die
Stasi arbeiteten; ich konnte mir nicht vorstellen, daß die Stasi es nötig
hatte, im Verteidigungsministerium feindliche Positionen aufzuklären, ich
wähnte mich in einer sicheren Zone wie im stillen Auge eines Wirbelsturms und
hielt meine gelegentlichen Äußerungen kaum für geeignet, die Stasi zur
Eröffnung eines Kontrollverfahrens zu veranlassen. Gegenüber Oberst Wolfgang
H., den ich in der Akte als IM „Kuckuck“ wiederfinde, bemerkte ich
beispielsweise, daß mir die illegalen Verlautbarungen der 1976 unter dem Dach
der Zionsgemeinde in Berlin-Mitte gegründeten „Umwelt-Bibliothek“ nicht DDRfeindlich erschienen.
Ausgerechnet die Ehefrau von IM „Kuckuck“ saß als Zivilbeschäftigte mit
mir in einem Büro. In der Mittagspause, wenn ich mit den Frauen in die auf dem
großen Gelände abgelegene Kantine spazierte, blieb Margot H. sehr oft im Büro
sitzen und knabberte mit Leidensmiene einen Keks.
Zwanzig Jahre später lese ich warum: Sie verzichtete auf die warme
Mahlzeit, um alarmiert von ihrem Gatten und im Auftrag eines Stasi-Offiziers
meine Aktentasche zu durchwühlen, mein Adreßverzeichnis, mein Tagebuch und
meine Post zu lesen und zu kopieren. Praktischerweise verfügte die Abteilung
über in der DDR sonst nicht einmal bekannte Kopiergeräte.
In der Akte steht noch mehr über Margot H., sogar aus ihrer Wohnung. Was
in den vier Wänden meiner Spitzel besprochen wurde, machte Stasi-Hauptmann
Sch. zur Verwaltungsprosa: Im Juli 1988 kam es in der Wohnung dieses Ehepaars
zu einer abendlichen Besprechung über die „OPK Redakteur“. Nachdem die
Spionage-Beute und ich als „negative Person“ besprochen waren, erklärte Oberst
H. (IM „Kuckuck“) „dem OM [Operativer Mitarbeiter] unter vier Augen, daß sich
seine Frau infolge der nervlichen Belastung nachdem sie das Material gelesen
hat, am Wochenende an ihn gewandt habe (diese Offenbarung war dem IM sichtlich
peinlich, da er offensichtlich davon ausging, sie habe eine
Schweigeverpflichtung gegenüber dem OM gebrochen.) Er habe sie darin bestärkt,
daß man sich unbedingt mit dem OM abstimmen müsse. Seine frühere ZA
[Zusammenarbeit] mit dem MfS habe er nicht offenbart. Es wurde an die
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Erfahrungen des IM aus der früheren ZA appelliert und er sicherte zu, die
Maßnahmen und den Zeitpunkt für mögliche Auswertungen der Verantwortung des
MfS zu überlassen.“
Mir war bislang nicht klar, daß nicht nur ich unter Druck stand und stets
ein zweites Gesicht aufsetzen mußte, auch meine Umgebung war nicht frei von
Zwängen. Und diese Zwänge reichten weiter als meine eigenen, nämlich bis in
die intimen Beziehungen. Die Aktivitäten zu meiner Ausforschung mußten mir
gegenüber, aber auch vor den Kollegen geheim bleiben, außerdem erwarteten
Eheleute voneinander, ihrem Führungsoffizier mehr zu vertrauen als sich
gegenseitig. Mein direkter Vorgesetzter, Oberst W., wurde als IM kaltgestellt,
so verrät ein Aktenvermerk, weil er zu oft versicherte, daß man mir vertrauen
könne. Er hatte seine Aufgabe nicht verstanden – oder nicht verstehen wollen.
Zwei Wochen später konnte die dagegen aufopfernd auf ihr Mittagessen
verzichtende Genossin Margot H. endlich Beweise aufstöbern. In meiner
Aktentasche fand sie die Kopie eines Interviews mit Michail Gorbatschow aus
einem westlichen Nachrichtenmagazin, alarmierte ihren Führungsoffizier, der
veranlaßte den Verwaltungschef, mit zwei weiteren Offizieren sofort eine
offizielle Durchsuchung vorzunehmen. Ich mußte meine Tasche auspacken, und
umringt von den Offizieren gelang es mir nicht, die Papiere verschwinden zu
lassen. Ich wurde im Dienstwagen des Chefs in den Arrest eines benachbarten
Wachregiments kutschiert. Am folgenden Tag drang die Stasi heimlich in meine
Wohnung ein, ohne daß es eines richterlichen Beschlusses bedurft hätte:
„Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung der NVA sowie des
Bearbeitungsstandes der OPK, wurde am 3.11.1988 durch Kräfte der HA I/8,
Unterabteilung 4 eine konspirative Durchsuchung der Wohnung des „Redakteur“
vorgenommen. Der „Redakteur“ war durch die Arreststrafe sicher gebunden, die
Originalschlüssel konnten operativ beschafft werden.“ Die vier Genossen fanden
jede Menge westlicher Feuilletons (auch dieser Zeitung) in meiner Wohnung:
erdrückende Beweise für meine Unzuverlässigkeit. Diesen Einbruch hatte ich all
die Jahre nur geahnt, denn das Material war nie offiziell erwähnt worden, und
die Profis hatten keine Spuren hinterlassen.
Oberst Sp. setzte eine Untersuchungskommission ein, „um die tatsächlichen
Ausmaße der Verstöße und die begünstigenden Bedingungen und Umstände in der AG
Dokumentation und durch Inkonsequenz dienstlicher Vorgesetzter des Sch.
festzustellen.“ Im Abschlußbericht vom 29. Oktober 1988 zieht der Leiter
dieser Kommission, der übrigens seinen Chef vergeblich vor mir gewarnt hatte,
ein gewisser Oberst L., zugleich SED-Parteisekretär der Verwaltung, gegen
seinen Chef blank, indem er von meinen „Privilegien“ beim Chef spricht und
beklagt, daß „wiederholte energische Hinweise in der Erziehungsarbeit mit
Unteroffizier Schröder nicht genügend beachtet bzw. negiert“ worden seien,
womit er seine eigenen Warnungen meint. Zur Erhöhung der Sicherheit schlägt
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Oberst L. vor, keine parteilosen Armeeangehörigen mehr in der Verwaltung
arbeiten zu lassen. „Die gesamte politisch-ideologische Arbeit im Bereich der
Arbeitsgruppe Dokumentation zur Erziehung zu einer hohen Klassenwachsamkeit
und strikter Geheimhaltung ist grundsätzlich zu verbessern.“
Die Akte eines Geheimdienstes zu lesen, deren Gegenstand ich selber
gewesen bin, bereitet mir Genugtuung. Was machen die Leute heute? Zwanzig
Jahre später finde ich Oberst Sp., fast 80jährig, im Internet als Mitglied
einer „Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger
Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR“. Auf der
Website des Vereins heißt es: „Im Mittelpunkt steht die Herstellung von
Rentengerechtigkeit für alle vom Rentenstrafrecht Betroffenen mit juristischen
und politischen Mitteln.“ Auch das Ehepaar H. ist noch politisch aktiv, die
Namen von Wolfgang und Margot finde ich unter einer zwei Jahre alten
Solidaritätsadresse mit dem „sozialistischen Kuba“ worin die Sozialistinnen
und Sozialisten der Linkspartei.PDS aufgefordert werden, der Kommunistin Sahra
Wagenknecht in dieser Sache beizupflichten. Leider keine Adresse, ich hätte
Margot H. ein Kärtchen geschrieben, daß auch Kommunisten keine langen Finger
machen dürfen.
Meine Überwachung wurde noch einige Monate lang fortgesetzt. Nach meiner
Versetzung in die 2. Propagandabrigade in Strausberg teilte ich die Unterkunft
mit zwei „Genossen“, die über mein Verhalten Auskunft erteilten. Im Dezember
1988 berichtete ein IM „Johnas“, daß ich nach meiner Versetzung von anderen
Wehrpflichtigen für einen MfS-Spitzel gehalten wurde, weil mit meiner Ankunft
Kontrollen in der Einheit einsetzten, daß dieser Verdacht aber von mir fiel,
nachdem ich einen Major durch meine Frage nach dem Verbot des sowjetischen
Magazins „Sputnik“ in der DDR in Rage gebracht habe.
Daß ich dazu wegen meiner Vergehen im Ministerium öffentlich zum Gefreiten
degradiert wurde (der Bataillonkommandeur hielt eine flammende Rede gegen ein
staatsfeindliches Element, ein Major schnitt mir mit der Schere die
Schulterstücken von der Uniform), kam für die Kameraden einem moralischen
Ritterschlag gleich. Ich durfte keine Waffe mehr tragen, kein Berufssoldat
traute mir mehr über den Weg, aber die Soldaten klopften mir die Schulter.
Der IM „Johnas“ berichtete ausführlich über Gespräche, las meine
Tagebücher, schrieb Adressen von meinen Briefen ab und erzählte aus dem
Alltag: „In seiner sonstigen Dienstdurchführung ist mir ständig aufgefallen,
daß er alle, auch den Abteilungskommandeur, verscheißert. Er benimmt sich
gegenüber allen Vorgesetzten wie einer, der betont richtig seinen Dienst
durchführt. Alle in der Einheit liegen, wenn der Vorgesetzte weg ist, auf dem
Boden.“ Das war in der Tat komisch. Ich fühlte mich in den letzten Monaten
meines Ehrendienstes dem „braven Soldaten Schwejk“ verpflichtet, anders war
die Abwegigkeit meines Lebens in Uniform für mich nicht mehr zu ertragen.
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Ich hatte mich für die Zeit danach um eine Stelle als Lehrfacharbeiter in
einer Berufsschule beworben. Am Tag der Entlassung aus der NVA erhielt ich
Antwort, diesen Termin hatte die Stasi festgelegt. In der Akte heißt es: „Nach
Konsultation mit der zuständigen Diensteinheit erfolgte eine Ablehnung der
Bewerbung.“
Man schränkte damit allerdings auch die eigenen Möglichkeiten ein und kam
in Beratungen mit der Dienststelle meines Wohnortes zu dem Ergebnis, meine
operative Bearbeitung wegen „fehlender Voraussetzungen“ einzustellen: Weder in
meinem Freundeskreis noch in der Familie fand die Stasi einen Spion.
Als ich im Sommer 1989 nachts Flugblätter der Bürgerbewegung „Neues Forum“
in Briefkästen stopfte, war die Stasi offenbar überlastet.
Nach sieben Monaten und mit Hilfe von vierzehn Spitzeln hatte das MfS
seine Aufgabe an mir erfüllt und dokumentiert. Acht Monate darauf begannen die
Besetzungen der Stasi-Zentralen; die Volkskammer verabschiedete im August 1990
gesetzliche Grundlagen für die Sicherung der Akten, der Bundestag schrieb
später ein eigenes Gesetz. Für beide bin ich dankbar. Am eigenen Schicksal ist
mir deutlich geworden, wie mißtrauisch, verlogen und hinterlistig die Genossen
auch miteinander umgingen, wie sie ihren Anstand einer Ideologie zum Fraß
vorwarfen.
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