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RESÜMEE
Leipzig, den 14.03.2009

Unser Zeichen:resümee klaus behling, jan eik

Klaus Behling und Jan Eik: Lautloser Terror. Kriminalität in der Stasi "Leipzig liest" in der "Runden Ecke" am 12. März 2009
In der besonderen Atmosphäre der Ausstellungsräume im Museum in der „Runden Ecke“ fand die wohl
passenste Veranstaltung zum Thema statt: Die Autoren Klaus Behling, BILD-Journalist und Jan Eik, KrimiAutor beleuchteten im dritten Band ihrer Reihe die Kriminalität in der Staatssicherheit der DDR. Christian
Booß, Historiker und Journalist sowie ehemaliger Pressesprecher der Bundesbeauftragten für die StasiUnterlagen, moderierte die Veranstaltung.
Aus der Vielzahl der recherchierten Fälle las Jan Eik ein Beispiel über einen Zelleninformanten, der als
Gefangener in Stasi-Haft das Vertrauen von Zellengenossen erschlichen und diese sodann an das MfS
verraten habe. Später habe sich IM „Ast“ in die Bundesrepublik abgesetzt und Karriere gemacht. Auf
Booß’ Nachfrage bedauerte Jan Eik wegen der geltenden Rechtslage nicht sagen zu dürfen, was
inzwischen aus dem Mann geworden sei. Die Fälle seien zwar authentisch, die Namen mussten jedoch
geändert werden.
Was die beiden als „gelernte DDR-Bürger“ dazu bewege, sich noch immer so intensiv mit dem Thema
Staatssicherheit auseinanderzusetzen, so die nächste Frage von Christian Booß. Ihnen ginge es darum, die
dramatischen, aber auch die kleinen Erlebnisse von Menschen im Bewusstsein zu halten, so die Antwort
der Autoren. Nicht nur hätten die damaligen Protagonisten ein Recht darauf, dass ihre Geschichten
erzählt werden, es ginge auch darum, die nachfolgende Generation aufzuklären und der Neigung zur
Verharmlosung etwas entgegenzusetzen. Zu dem Thema sind die Autoren auch durch persönliche
Betroffenheit geführt worden. Insbesondere Klaus Behling, der im diplomatischen Dienst der DDR stand
und sich stets als ein dem Staat grundsätzlich positiv gegenüberstehender Bürger begriffen hatte –
wenngleich er auch manches gar nicht so ernst genommen habe – sei nach dem Umbruch 1989
schockiert gewesen, als er bei der Einsichtnahme seiner Stasiakte erkennen musste, wie tief das MfS in
seine Privatsphäre eingedrungen war. Beide haben durch die Beschäftigung mit der Stasi ihr DDR-Bild
revidieren müssen.
Den Eindruck des Moderators, dass die Stasi ab den 1960ern von der offenen Gewalt abkam und zur
Methode der „Zersetzung“ überging, bestätigten die beiden Autoren. Gleichwohl habe es sie gegeben,
bis hin zum Mord. Eik las über Vorbereitungen, anlässlich der Olympischen Spiele 1972 in München
eventuell „republikflüchtig“ werdende DDR-Sportler gewaltsam in die DDR zu überführen (in einem
eigens dafür angefertigten Sarg!). Booß wies auf einen Fall hin, in dem die Stasi einen West-Berliner

„Grenzprovokateur“ durch gedungene Mörder aus der Kleinkriminellen-Szene aus dem Weg räumen
lassen wollte. häufiger vorgekommen sei. Eine solche Zusammenarbeit mit Kriminellen, so Eik, sei eher
ein Phänomen der Frühzeit der DDR gewesen. Durch zu zahlende Schweige- und Versorgungsgelder seien
auf die Dauer hohe Kosten entstanden. Man nahm deshalb bald lieber eigene Leute: „Die waren billiger
und machten es für einen Orden.“
Die Frage, ob die Autoren ein Spezifikum der Stasi-Verbrechen, eine verbindende Klammer, haben
ausmachen können, beantwortet Behling dahingehend, dass dies in der prinzipiellen Erhebung über die
geltende Rechtsordnung und das Fehlen jedweden Unrechtsbewusstseins zu finden sei.
„Machtbesoffenheit“ – das sei der richtige Ausdruck dafür; man dürfe, man müsse alles in der Hand
haben, alles selbst regeln. Mielkes bekanntes „Hinrichten, Genossen“ - Zitat sei ein beredtes Beispiel
dafür. Booß weist darauf hin, dass im Vorwort des Buches von einer „totalen Institution“ gesprochen
werde. Eik will dies als Beschreibung der extremen Abgeschlossenheit der Stasi verstanden wissen, deren
Mitarbeiter in eigenen Wohnblocks lebten, eigene ,Hochschulen‘ besuchten und Privilegien – nicht zuletzt
finanzielle – genossen. Alles, was ein MfS-Mitarbeiter war, war er durch das MfS.
Angesichts der vielen, teils absurden Geschichten über Zersetzung, Gewalt und sogar Hinrichtungen von
Überläufern, fühle man sich fast wie in einem Abenteuerroman, so eine Bemerkung des Moderators
Christian Booß. Gleichwohl sei alles hervorragend recherchiert und nicht nur durch Stasi-Akten, sondern
auch durch Quellen anderer Archive sowie vor allem durch Zeitzeugengespräche abgesichert.
Was die Aufarbeitung all dieser Verbrechen anbelangt, so weist Eik darauf hin, dass generell nicht von
Siegerjustiz im Sinne der Nürnberger Prozesse gesprochen werden könne, da kein Sonderrecht gesetzt
worden sei. Von den geschätzten 75.000 bis 100.000 Ermittlungsverfahren bei einem
Verfolgungszeitraum von 40 Jahren und einem Ermittlungszeitraum von 15 Jahren haben gerade einmal
1,4 Prozent zur Anklage geführt. Von einer Siegerjustiz zu sprechen, verbiete sich wohl auch bei einem
Blick unter den Strich.
Bei der anschließenden Publikumsdiskussion fragt ein Besucher, wie die beiden Autoren zu dem Film
„Das Leben der Anderen“ stehen, der dem Fragesteller „völlig daneben“ erscheint. Solche Charaktere
wie der sein Opfer deckende Stasi-Hauptmann seien seines Erachtens überhaupt nicht denkbar. Eik
entgegnete darauf, dass es nicht das Anliegen des Filmes gewesen sei, einen „guten Stasi-Mann“ zu
zeigen, sondern die Perfidität des Systems. Dies sei seiner Meinung nach auch gelungen. Im Übrigen, so
die Autoren, habe es sehr wohl Mitarbeiter des MfS gegeben – wenngleich nur sehr wenige – die sich im
Laufe der Zeit von der Stasi abwandten. Auch gebe es entgegen dem Vorurteil durchaus eine Reihe
ehemaliger Stasi-Offiziere, denen ehrlich an der Aufarbeitung ihrer Geschichte gelegen sei und die beim
Recherchieren ihres Buches wichtige Hinweise gegeben haben. Das Pauschalurteil „Das waren alles
Schweine!“ helfe niemandem weiter.

