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RESÜMEE
Leipzig, den 21.03.2010

Unser Zeichen:resümee armin fuhrer

Armin Fuhrer: Wer erschoss Benno Ohnsorg? Der Fall Kurras und die Stasi "Leipzig liest" in der "Runden Ecke" am 20. März 2010
Natürlich war der zuständige Beamte misstrauisch, als sich im Hauptsitz der SED ein Westberliner Polizist
einfand, mit dem Anliegen als politisch Neutraler in die DDR überzusiedeln und bei der Volkspolizei zu
arbeiten. Der zuständige MfS-Leutnant zweifelte: Dieses Vorgehen war nicht subtil genug für eine
westliche Spionageaktion. Andererseits witterte man auch eine Chance, aus dieser Person einen Nutzen
ziehen zu können.
Diese Person war Karl-Heinz Kurras, ebendieser Polizist, dessen Namen bekannt wurde, weil sein
tödlicher Schuss auf den Studenten Benno Ohnesorg als ein Startschuss für die 68er-Bewegung gesehen
werden kann. Seit 2009 muss man die Geschehnisse um den Mord und um die Person Kurras anders
deuten. Denn Kurras war Mitarbeiter der Staatssicherheit, wie die jüngst entdeckten Stasi-Akten belegen.
Diese 5.000 Seiten legt Fuhrer zugrunde, um zu erschließen, was und wer wirklich hinter der Tat stand:
Wer erschoss Benno Ohnesorg? Gleich zu Beginn stellt Armin Fuhrer, der als Redakteur beim
Wochenmagazin FOCUS arbeitet das ihm vielleicht Wichtigste klar: Ohnesorg war nicht, wie seither
behauptet, von einem „faschistisch-imperialistischen Vertreter“ erschossen worden. Der „Mythos Benno
Ohnesorg“ kann heute nicht mehr als das „linke Aushängeschild“ fungieren, denn die Belege sind
deutlich: Sein Mörder stand im Dienst der Staatsmacht der DDR und war SED-Mitglied. Doch was
bewegte ihn dazu?
Aufgrund eines banalen Vergehens, er feuerte die Waffe eines Freundes ab, wurde Karl-Heinz Kurras von
einem sowjetischen Gericht zu 10 Jahren Arbeitsdienst im Lager Sachsenhausen verurteilt. Dort wurde er
aufgrund von Spitzel-Tätigkeiten und guter Führung nach dreieinhalb Jahren mit einem ausgezeichneten
Zeugnis entlassen. Aufgrund seiner Lagerhaft wurden ihm jegliche sowjetischen Sympathien
abgesprochen, als er sich bei der westdeutschen Polizei bewarb. Er entsprach dem Musterbild eines
westdeutschen Beamten. Nachdem er seine Erklärung zur Zusammenarbeit mit dem MfS unterschrieben
hatte, die ihn zur Spionagearbeit in Westberlin verpflichtete, notierte sich der zuständige MfS-Leutnant
Rettling, Kurras sei „akkurat, höflich, sauber gekleidet, aufmerksam und habe einen guten Umgang“.
Wie der Titel des Buches schon vermittelt, geht Fuhrer explizit auf die Person Kurras ein. Sein
Pflichtbewusstsein und Ehrgeiz lassen ihn rasch innerhalb der Westberliner Kriminalpolizei aufsteigen,
was zur Folge hatte, dass sich mit seiner Karriere, auch ein für die HVA des MfS interessante Einblicke
boten. Er wird zum Leiter der Abteilung 1 befördert, deren Auftrag es ist, gegen polizeiinterne Spione

vorzugehen. So saß Kurras für das MfS „wie die Made im Speck“. Zwar kam er nicht umher, DDR-Spione
zu enttarnen, was jedoch in keiner Relation zu der Bedeutsamkeit der Informationen stand, zu denen er
Zugang hatte und die er nach Ost-Berlin weitergab. Bemerkenswerterweise wurde sein Aufstieg auch
nicht durch die Tatsache beeinflusst, dass er ausschließlich Ost-Fernsehen sah und sogar mit seinen
Polizei-Kollegen DDR-Radiosender hörte.
Neben der Erörterung des beruflichen Werdegangs setzt sich Fuhrer ausführlich mit persönlichen, gerade
den zwischenmenschlichen Gegebenheiten, im Falle Kurras auseinander. In journalistischer Manier wird
die Persönlichkeit Kurras durchleuchtet und offen gelegt. Kurras Verhältnis zu seiner Frau beschreibt
Armin Fuhrer als sehr differenziert. Aus hygienischen Gründen weigert er sich sie auf den Mund zu
küssen. Gegenteilig scheint dabei die Verbindung zu seiner Kontaktperson Charlotte Müller zu sein. In
längeren, akribisch geführten Passagen aus den Akten, in denen die Treffen beschrieben wurden, geht
hervor, dass sie für Kurras gewisse mütterliche Gefühle hegte.
Kurras rückte in den Brennpunkt der gesamten Medien der Bundesrepublik, als der persische Schah
Westberlin besuchte; es war der 2. Juni 1967. Als Polizist in Zivil bekam er die von den „Jubelpersern“
ausgehenden gewalttätigen Ausschreitungen der Studentendemonstration hautnah mit. Im Zuge der
anschließenden Gewalteskalation erschoss Karl-Heinz Kurras Benno Ohnesorg aus weniger als einem
Meter Entfernung. Sein Name wurde zunächst in den westlichen Medien nicht veröffentlicht und auch die
Stasi sollte den Kontakt zunächst abbrechen, was sich als „ein schwerer Schlag“ für die
Informationsbeschaffung des MfS erwies. Aus den Akten geht explizit nicht hervor, dass Kurras den
Befehl erhalten hatte, jemanden zu erschießen, jedoch war ein zusätzliches Anfeuern des Konflikts
erwünscht. Die Tatsache aber, dass der Stasi-Spion für seine Tat Geld erhielt und dass er bis heute seine
Tat nie öffentlich bereute, sprechen für sich.

