
PRESSEDIENST 
19. 4. 1991 — Beilage 

Zur Tatigkeit des ehemaligen MfS 
— Erldarung des Vorsitzenden der PDS, Gregor Gysi — 

1. Zur Aufarbeitung der Geschichte des MfS 

Die Aufarbeitung der Geschichte der Tatigkeit des ehema-
ligen Ministeriums fur Staatssicherheit der DDR (MfS) ist eine 
bedeutende politische, wissenschaftliche, historische und 
juristische Aufgabe. Sie kann nicht isoliert von der Analyse des 
die Gesellschaft der ehemaligen DDR kennzeichnenden 
Systems staatlicher und gesellschaftlicher Herrschaftsaus-
'bung vorgenommen werden. Jedes andere Herangehen 
verfehlt die Aufklarung des Wesens und der Funktionen des 
ehemaligen MfS und ftihrt ciazu, es als eigentliche Ursache 
von Unterdruckung und Verfolgung zu damonisieren. 

Die PDS hat eich die Aufgabe der Aufarbeitung auch dieses 
Kapitels der DDR-Geschichte gestellt, aber sie bisher nur 
unzureichend erftillt. Erste Schritte waren Aussagen auf der 
Klausurtagurig des Parteivorstandes im Mai 1990, die Erkla-
rung des Prasidiumsvom 22. Oktober 1990 und die Stalinismus-
Konferenz vom November 1990. In letzter Zeit fanden auch 
offentliche Diskussionsveranstaltungen der PDS unter Ein-
beziehung ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
MfS sowie Betroffener statt. 

Insgesamt ist die Bereitschaftzur Aufarbeitung der Geschichte 
der DDR, speziell der Geschichte des MfS, gering. Dank gibt 
es verschiedene Ursaclien: 

— Psychologisch verstandlich und zu beruckeichtigen ist, daB 
die Beschaftigung mit einerbelastenden Vergangenheit schwer 
fault. 

— In der politischen Offentlichkeit und in den meisten Medien, 
fehlt eine ausreichende Bereitschaft zu einer differenzierten 
und -die historischen Zusammenhange beachtenden Ein-
schatzung. Fragwardige Verallgemeinerungen, unzulassige 
Vergleiche und unverhohlener HaB erschweren eine emsthaf-
te Aufarbeitung der Geschichte. 

— Kennzeichnend far den Umgang mit dem ehemaligen MfS 
und semen Mitarbeitem in der Offentlichkeit ist das Bestreben, 
„SerridenbOcke" auszumachen und sich damit der Frage nach 
der eigenen Verantwortung fur das Geschehene zu entziehen. 
Diese Haitung bedeutet Verdrangung, aber nicht Aufarbeitung 
von Geschichte, 

— Nicht selten wird das Thema von Regierungspolitikem 
miBbraucht, urn vom eigenen Versagen abzulenIcen oder 
heutige Fehlentwicklungen durch das angebliche geheime 
VVirIcen ehemaliger Stasi-Mitarbeiter ,,zu erldaren". 

— Die mit der AnschluBpolitik erzeugte gesellschaftliche 
Atmosphare veranlaBt Biirgerinnen und BOrger der ehemali-
gen DDR kaum dazu, often und kritisch mit ihrer eigenen 
Geschichte umzugehen. Ihre Biografie wird „von auBen" be-
wertet. Ein offenes und ehrliches Verhaltnis zur Vergangen-
heit gerat ihnen zum Naehteil. Sie sehen keine Chance der 
Aufarbeitung untereinander. Den Menschen in den neuen 
Bundeslandem wird suggeriert, daB in einem Teil Deutschlands 
die unbescholtenen Demokraten und im anderen Tell die 
Missetater und Schuldbeladenen konzentriert sind.  

— Die enormen sozialen Probleme und Note der Menschen in 
den neuen Bundeandern kihren oft dazu, daB sie keine 
Bereitschaft zur Beschaftigung mit den Fragen der eigenen 
Geschichte aufbringen und ihnen eine untergeordnete Rolle 
beimessen. 

— Fur Mitglieder der PDS kommen iusatzliche Schwierigkeiten 
hinzu. Der weitaus groBte Tell der Mitglieder der PDS war in 
der Vergangenheit weder hauptamtlicher noch inoffizieller 
Mitarbeiter des MfS. Viele von ihnen verstehen deshalb nicht, 
weshalb sie eine Mitverantwortung fur die Tatigkeit des ehe-
maligen MfS tragen. Andere bewegt die Sorge, daB die 
Beschaftigung mit diesen Fragen gerade jenen nOtzt, die die 
PDS bekampfen und sie im Grunde genommen vemichten 
wollen. 

— Schliealich ist unObersehbar, daB viele ehemalige Mitglie-
der der SED und der anderen Blockparteien glauben, emn 
radikaler ,,SchluBstrich" unter die Vergangenheit ermogliche 
ihnen eine reibungslose Integration in die neuen gesell-
schaftlichen Verhaltnisse. 

Die Leitung der PDS hat all diese Faktoren unterschatzt und 
bis jetzt kein ausreichendes Konzept für die notwendige 
Aufarbeitung der Geschichte des Staatssicherheitsdienstes 
und der Klarstellung der politischen Verantwortung der SED 
far die Tatigkeit des MfS entwickelt. Die Aufarbeitung der 
Geschichte entspricht nicht nur unserer Verantwortung, son-
dem ist auch unerlaBlich fOrdie EntwicIdung unsererpolitischen 
und personlichen Identitel als demokratische Sozialisten. 

2. Zur Einschatzung der Tatigkeft des 44fS 

Bei der Beurteilung der Entwicklung und Tatigkeit des MfS dart 
das konkrete historische Umfeld nicht auBer Betracht bleiben. 
Die DDR entstand im Ergebnis des zweiten Weltkrieges und 
als Versuch, eine •sozialistische Alternative auf deutschem 
Boden ZU gestalten. Ihre Entwicklung war in die Ost-West-
Auseinandersetzung eingebunden und wurde von der Politik 
der sowjetischen Riming domiriiert. Erinnert werden muB 
auch daran, daB die herrschenden Krafte der frOheren BRD 
nicht zuletzt mit Hilfe von Geheimdiensten von Beginn an 
einen existenzbedrohenden Kampf gegen die DDR fuhrten. 
Die Entstehung und die Aktivitaten des MfS waren zunachst 
auch Reaktion der politisch Verantwortlichen in der DDR auf 
diese Entwiddung. 
Zugleich drOckte sich in der Tatigkeit des MfS das in der SED 
vorherrschende stalinistische Staats- und Politikverstandnis 
aus. Es beinhaltete im Kern die Auffassung, daB far die 
_LOsung gesellschaftlicher, darunter zunehmend auch ideolo-
gischer Konflikte der Einsatz staatlicher Gewaltapparate das 
entscheidende und wirksamste Mittel sei. Diese Auffassung 
schloB eine zum Tell rechtsnihilistische Haltung em. Das 
Recht vvirrde der Politik untergeordnet und in seiner eigen-
standigen kulturellen und die Politik normierenden Bedeutung 
nicht hinreichend gewOrdigt. Die Folge war em n oft einseitig 
politisch gepragtes Verhalten der Mitarbeiter der Sicherheits-
organe, deren Tatigkeit keiner rechtlich geregelten demokra-
tischen Kontrolle unteriag. Die Verantwortung dafilr tragen die 
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mageblichen politischen Kreise der ehernaligen DDR und 
nicht die einzeln en Mitarbeiterder StaatssiCherneit und anderer 
Staatsapparide. 
Gerade die Geschichte des MfS bestatigt nachdrOcklich, daB 
geheimdienstliche Mittel zur Bewaltigung von Konflikten in 
einer modemen Gesellschaft untauglich und daher abzulehnen 
sind. . 
Diese Eticenntnis gruff offensichtlich nach 1985— nicht zuletzt 
unter dem Eindruck bestimmter eemente der Politik des 
neuen Denkens von Prasident Gorbatschow — auch in be-
stimmten Teilen des Sichetbeitsapparates der DDR Raurn, 
was kr, Herbst 1989 zu einer zumindest teilweise distanzierten 
Haltung gegeniber der offiziellen SitherheitspoHtikfUhrte und 
nach meiner Meinung eine Bedingung war, die die Aufkisung 
des MfS ohne dessen bewaffneten Widerstand ermerglichte. 
Von diesen Obertegungen ausgehend hallo ich folgende 
Feststellungen fOr eine differenzierte Bewertung der Tatigkeit 
des ehemaligen MfS fOr erforderlich: 
— Vallig inakzeptabel, zu keinem Zeitpunkt und unter keinen 
Bedingungen zu rechtferligen ist die Tatigkeit des MfS, inso-
fern diese sich auf die ideologische Oberwachung Anders-
denkender und die Zerschlagung demokratischer oppositio-
neller pplitischer Aktivitaten richtete und mit Methoden 
durchgefOhrt wurde, die entwOrdigend bzw. menschen-
verachtend waren. 
— Die Tatigkeit des MfS zur Ausspahung der Stimmungplage 
in der BeValkerung, mit dem Ziel, otientierende Erkenntnisse 
fOr die politisch Verantwortlichen zur Verfugung zu stellen, 
muB politisch als Ausdruck eines fehlenden BewuBtseins Ober 
die Funktion demokratispher lnstitutionen in einer modemen 
Gesellschaft geintertet werden. 
— Historisch berechtigt und nicht zu verurteilen ist die Tatig-
keit des MfS, soweit sie — zum Teil auch im Zusammenhang 
mit der Obemahme nicht spezifisch geheimdienstlicher Auf-
gaben —derAbwehr von Spionage, Sabotage, Terror, Rechts-
extremismus, Korruption, Volkswirtschafts- und ahnlichen 
Verbrechen oder dem international Oblichen Personen- und 
Objelctschutz gatt. Diese Einschatzung gilt erst recht far die 
Tatigkeit zur Aufklarung von Verbrechen gegen den Frieden, 
die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, die zwischen 1933 
und 1945 im Namen Deutschlands verObt wurden. 
Auch in diesen Fallen sind allerdings ungesetzliche Methoden 
bei der Tatigkeit des MfS durch nichts zu rechffertigen. 
— Die Auslandstatigkeit des MfS vedangt eine differenzierte 
Einschatzung. Die PDS hat prinzipielle Bedenken in bezug auf 
die gegenseitige Spionage der Staaten, da vor allem die 
Methode der Informationsgewinnung bei durchweg alien 
Geheimdiensten zur Vedetzung rechtsstaatlicher Prinzipien 
fuhrt. DarOber hinaus ist unter heutigen Bedingungen die 
Auswertung frei zuganglicher Informationen und wissen-
schaftlicher Analysen im allgemeinen vollig ausreichend, urn 
ein zuverlassiges Bild von der Politik anderer Staaten zu 
erhalten. Die Informationen, die durch Spionage erlangtwerden, 
haben sich dagegen oft Os falsch, unvollstandig oder man-
gelhaft erwiesen und nicht selten zu verhangnisvollen I ntilmem 
und Fehlentscheidungen von Regierungen gefahrt. 
Spionage sollte abgelost werden durch Beziehungen der 
Transparenz, des Vertrauens und durch internationals Ken-
trolle. Spionagedienste stiltzen sich immer haufiger auf 
Menschen, die durch fragwOrdige Methoden dazu verleitet 
werden, geheimdienstlich zu arbeiten. Sie nutzen Schwachen  

der Menschen aus und erkaufen sich den Verrat. Das ages 
bedeutet, daB sie in hohetn Maf3e in moralisch negativ zu 
bewertender Weise tatig sind. 
Dennoch kann *Mr die Vergangenheit der DDR deren 
Spionageaktivitelt hicht enders beurteilt werden als die ande-
rer Staaten, da Spionage international Mil& war und ist. Das 
bedeutet allerdings nicht, jede einzelne Methode und schon 
gar nicht die UnterstOtzung von Gewaltverbrechen im Umfeld 
von Spionagetatigkeit zu rechtfertigen. Entsprechende 
Handlungen einzelner legitimieren, allerdings keine Verurtei-
lung &ler, die mit auslandsnachrichtendienstlicher Tatigkeit 
zu tun hatten. Soweit die Tatigkeit von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitem des MfS ausschlieBlich in Spionage bestand, 
kann sie heute grundsatzlich nichtanders beurteitt werden als 
die des Bundesnachrichtendienstes oder anderer Nachrich-
tendienste. Gesehen werden muB jedoch zugleich, daB die 
DDR-Spionage auch in die Obetwachung der privaten und 
geschaftlichen intemationalen Kontakte von BOrgerinnen und 
BOrgem eingebunden war. 

3. Zur Sewertung der inoffiziellen Mitarbelt ter des MfS 

Die Tatigkeit inoffizieller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mr 
das MfS unterscheidet sich in der Bewertung nicht grundSatzlich 
von der hauptamtlichen Tatigkeit. Soweit die Tatigkeit haupt-
amtlicher Mitarbeiter als legitim zu bezeichnen oder als inegitim 
zu verurteilen ist, gilt das entsprechend far die Tatigkeit der 
inoffiziellen Mitarbeiter. Dabei sind allerdings zusatzlich die 
konkreten Umstande und Motive, die zur Mitarbeit Nthrten, 
und auch die Art der gelieferten lnformationen zu beachten. 
Eine weitergehende Wertung verlangt eine genaue Beurtei-
lung des Eirtzelfalls. 

4. Zur Verbindung von SED und MfS 

Die SED war die politisch fahrende Kraft in der DDR, was seit 
1968 auch verfassungsrechtlich festgelegt war. lm tvffS waren 
meines Wissens hauptamtlich ausschlieBlich Mitglieder der 
SED tatig, wahrend inoffizielle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter alien Parteien angehOrten oder auch parteilos waren. Das 
MfS war grundsatzlich an die BeschlOsse der SED gebunden 
und begriff sich selbst als „Schild und Schwert der Parke. Die 
politische Verantwortung fOr die Tatigkeit des MfS lag aus-
schlieBlich bei der Fahrung derSED. Verbindungen zwischen 
der SED und dem MfS gab es auf alien politischen Ebenen. 
Von besonderer Bedeutung ist allerdings die Tatsache, daB 
das MfS streng zentralistisch und militarisch organisiert war. 
Dadurch hatten Kreis- und Bezirksleitudgen der SED immer 
nur begrenzte EinfluBmoglichkeiten auf das MfS. Im wesent-
lichen wurden die Parteileitungen dieser Ebenen von den 
entsprechenden Kreis- und ,Bezirlcsvetwaltungen des MfS 
Ober politisch relevante Sachverhatte informiert. Die Befehle 
kamen von den Generalen aus Berlin, insbesondere von 
Minister Erich Mielke und semen Stellvertretem. Auswirkun- — 
gen hatte auch die Personalunion, da Mielke sowohl Minister 
fur Staatssicherheit als auch Mitglied des PolitbOros der SED 
war. Das gait entsprechend far Erich Honecker als General-
sekretar, als Vorsitzender des Verteidigungsrates und 
Staatsoberhaupt derDDR. Damit hatten diese beiden Personen 
den greaten EinfluB auf Umfang und Art der Tatigkeit des MfS. 
Die Mitarbeiterinnen und-Mitarbeiter des MfS unterstanden 
militarischer Befehlsgewalt und wurden zusatzlich durch die 
Wirksamkeit der SED-Organisation im MfS politisch diszipli-
niert. Inwiefern die Abteilung Sicherheit des ZK bzw. der 
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zustandige Sekretar (in den letzten Jahren Egon Krenz) die 
Tatigkeit des MfS unmittelbar beeinfluBten, ist im einzelnen 
nicht hinreichend geklart. 
Trotz dieser politischen Zusammenhangeund VerknOpfungen 
'carmen die SED als politische Massenpartei und das MfS als 
Geheimdienst nicht gleichgesetzt werden. Die besondere 
politische Verantwortung der 2,3 Millionen Mitglieder der 
ehemaligen SED fOr die Verhaltnisse in der DDR und damit 
auch fOr die Tatigkeit des Staatssicherheitsdienstes 1st 
unbestritten. Sie Vat sich jedoch keinesfalls auf diejenigen 
ehemaligen Mitglieder der SED reduzieren, die heute in der 
PDS politisch organisiert sind. Diese 280 000 Mitglieder der 
PDS •nehmen elle Nachteile in Kauf, die sich aus der Bewer-
tung der PDS durch die heute maBgeblichen und politisch 
herrschenden Krafte ergeben. Sie verzichten vielfach auf 
Karrieren und werden durch die Praxis der Berufsverbote in 
ihrer sozialen Existenz bedroht. Sie nehmen em n L,eben in 
Kauf, das einer frOheren Naha zum oder einer frOheren 
Tatigkeit für das MfS entgegengesetzt ist. Dann eine solche 
Ndhe oder eine solche Tatigkeit bedeutete, im Einklang mit 
der Macht zu stehen und dear gegebenenfalls auch Vorteile, 
vor allem aber politische und soziale Sicherheit fur sich 
garantiert zu wissen. Weshalb soli die Schuld von ehemaligen 

• SED-Mitgliedem, die heute in der PDS organisiert sind, 
groBer sein, als die der Ober 2 Millionen ehemaligen SED-
Mitglieder, die heute parteilos, bei den Republikanem, in der 
DSU, der COU, der FOP, der SPD, dem BOndnis 90 oder bei 
den Grimen organisiert sind? Moralisch fragwOrdig ist far mich 
in erster Unie das Verhaiten solcher ehemaliger Mitglieder der 
• SED, die heute wie frOher mit der Machtgehen, ihre Gesinnung 
nach den jeweiligen Machthabem ausrichten, die nicht ehrlich 
zu ihrer Biografie stehen und alle Verantwortung auf andere 
schieben. Und Minna' verhalt es sich mit jenen Mitgliedem der 
-anderen ehemaligen Blockpartelen, die heute in etablierten 
Parteien mitwiricen und so tun als ob sie in der DDR action 
• immer einer Opposition angehOrt flatten. 
Es ist auch ungerechtfertigtzu Obersehen, daB der Stalinismus 
eine groBeZahl von Opfem in den Reihen der in den ehemali§en 
sozialistischen Uindem fiihrenden Parteien gefordert hat. Ein 
Blick auf die Namensliste der groBen politischen Prozesse der 
30er Jahre in der Sowjetunion etwa zeigt, .dat) die meisten 
Angeklagten, die zum Tode verurteilt wurden, nicht nur Mit-
glieder der KPdSU waren, sondem sogar zum Teil fahrende 
Funktionen in der Partei innehatten. Auch in der DDR waren 
viele Opfer des Stalinismus Mitglieder der SED. Nicht wenige 
von- ihnen sind heute Mitglieder oder Sympathisanten der 
PDS. Sie haben einen Anspruch darauf, nicht anders als 
andere Opfer des Stalinismus behandelt zu werden. 

5. Zur Frage der Amnestie für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des ehemaligen MfS 

In der politischen Diskussion spielt die Frage einer Amnestie 
fOr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemaligen MIS seit 
geraumer Zeit eine Rolle, ohne da8 sich die PDS bisher dazu 
geauBert hate. !oh vertrete dazu folgenden Standpunkt: 
Soweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemaligen MIS 
•im Zusammenhang mit der DurchfOhrung dienstlicher Auf-
gaben Strafgesetze der ehemaligen DDR verletzt haben, 
indem sie sich z. B. der Erpressung oder Notigung bedienten, 
bin ich gegen eine Amnestie. Eine ruckwirkende Anwendung 
des heute geltenden Strafrechts ist dagegen unzuldssig. Das 
gilt meines Erachtens insbesondere, wenn es allein urn das  

Delikt der Spionage geht, wenn es nicht mit der Durchfuhrung 
oder Unterstutzung von Gewalttaten verbunden ist. Mit der 
Vereinigung von zwei Staaten endet die Spionage gegenein-
ander. In einem solchen Fall muB eine Verurteilung wegen 
Spionage ausscheiden. Werden dagegen — wie geplant und 
praktiziert — die Spione der einen Seite verurteilt und die der 
anderen lediglich einem neuen Einsatz zugefithrt, so handelt 
es sich um das Verhalten von Siegem gegenOber Besiegten, 
urn den Ausdruck einer Besatzermentalitat, obwohl das in-
temationale Recht em n solches Vorgehen sogar nach einem 
Krieg ausschlieSt. Hinsichtlich des Delikts der Spionage ist 
eine Amnestie notwendig. 

6. Zur Einschatzung des MS els „verbrecherische Or-
ganisation" 
In einem Antrag der BundestagsgruPpe der Grtinen und des 
BOndnisses 90 wird das MfS als verbrecherische Organisation 
eingeschatzt. Das deckt sich mit der Beurteilung von Mitglie-
dem der CDU/CSU-Fraktion und wohl auch der FDP- und der 
SPD-Franktion. Die Bezeichnung „verbrecherische Organisa-
tion" schlieSt em, daB in der Sicht der genannten politischen 
Gruppierungen das ehemalige Ministerium far Staatssicherheit 
der DDR auf eine Stufe mit Machtorganen des faschistischen 
deutschen Regimes zu stellen ist. Anders kann der offensicht-
liche Bezug auf den Terminus der Numberger Prozesse kaum 
interpreted werden. Dieses stellt nach meiner Auffassung 
eine unglaubliche Bagatellisierung der faschistischen Verbre-
chen dar. Das MfS der DDR hat sich weder an der Vorberei-
tung und Durchtbrung eines volkervemichtenden Aggres-
sionskrieges, noch an der systematischen Ermordung. von 
6 Millionen Kidischer Menschen beteiligt. DarOber hinaus ist 
die Charakterisierung einer staatlichen Organisation wie des 
MIS als verbrecherisch meines Erachtens nur geeignet, die 
Frage nach der individuellen Schuld zu verdrAngen. Wenn die 
Einschatzung, daB das MfS eine verbrecherische Organisa-
tion war, zutrifft, ist jeder, der diesem Ministerium angehOrte, 
ob nun als Kraftfahrer oder als verantWortlicher General — 
v011ig unabhangig von seiner konkreten Tatigkeit —ein Verbre-
cher. Es kommt dann nicht mehr auf die tatsactilichen Hand-
lungen des einzelnen an, obwohl jede Mitarbeiterin und jeder 
Mitarbeiter des MfS die'MOglichkeit hatte, die Begehung von 
Straftaten abzulehnen. Sie waren sogar nach geltendem 
DDR-Recht dazu Verpflichtet. Wenn das ganze Ministerium 
als eine verbrecherische Organisation qualifiziert wird, gehort 
die Begehung von Straftaten zwingend zur Tatigkeit der 
Mitglieder dieser Organisation. Eine solche Einschatzung 
hate rechtlich katastrophale Folgen. Sie wOrde einerseits die 
juristisch Schuldigen ungerechtfertigt entlasten und anderer--  - 
seits die juristisch Unschuldigen ungerechtfertigt belasten. 
Sie berOcksichtigt im Obrigen unzureichend die politischen 
und historischen Zusamrnenhdnge. 

7. Der Umgang mit den MfS-Akten 
Aus den GrundOberlegungen zur Bewertung der Tatigkeit des 
MfS ergibt sich auch mein Standpunkt zum Umgang mit den 
MIS-Alden. 
— Soweit Alden Auskunft Ober Strukturen und Aufgaben des 
MIS geben, sollen sie der historischen, politischen und wis-
senschaftlichen Aufarbeitung zuganglich-gemacht werden. 
— Soweit Akten Auskunft Ober hauptarntliche und inoffizielle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MfS geben, ist zu prOfen, 
ob sie als Beweismittel far Straftaten in Frage kommen. 
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Gegebenenfalls sind sie den Strafverfolgungsbehorden zu 
Obergeben. Jm anderen Fall sind sie fOr eine bestimmte Frist 
aufzubewahren. Zu einem spateren Zeitpunkt wird Ober ihre 
Vemichtung zu entscheiden sein. Eine Obergabe an die 
Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter bzw. an  Dritte ist zu unter-
sagen. 
— Akten, die Auskunft Ober Betroffene und Dritte geben, sind 
differenziert zu behandeln. Die Betroffenen haben Anspruch 
auf Auskunft und Herausgabe, soweit der Akteninhalt keine 
oder eine solche Straftat des Betroffenen zum Gegenstand 
hat, die nach anerkannten Menschenrechten nicht als Straftat 
hatte verfolgt werden durfen. Die Akten sind als Beweismittel 
in Rehabilitierungsverfahren zur VerfOgung zu stellen. Bei 
anderen Personen dart nur em n Auskunftsrecht bestehen. 
Damit soil u. a. verhindert werden, daB z. B. Kriegs- oder 
andere Gewaltverbrecher, deren Handlungen Untersuchungs- 
• gegenstand des MfS waren, ihre Akten herausverlangen 
!Omen. 
— Die Obergabe von Alcten oder eine Erteilung von AuskOnften 
an in- und auslandische Nachrichtendienste oder den 
Verfassungsschutz sind auszuschlieBen, urn nicht auf diese 
Art und Weise eine indirekte Fortsetzung der geheimdienst-
lichen Tatigkeit des MfS zu ermoglichen. 
— Ein MiBbrauch der Akten des ehemaligen MfS muB unter 
Strafe gestellt werden. 

8. Zum berufilchen Einsatz der ehemaligen inoffiziellen 
und offiziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MfS 
— Soweit keine strafrechtliche Schuld vorliegt, konnen sie 
grundsatzlich nicht anders behandeit ,werden als andere 
BOrgerinnen und Burger, gegen die zwar moralische und 
politische, aber keine strafrechtlichen VorwOrfeerhoben wen:len 
konnen. Der Grad ihrer moralischen Mitverantwortung kir die 
Verletzung von Menschenrechten wird in der Regel h8her, im 
Einzelfall aber auch durchaus geringer sein als bei anderen 
ehemaligen Burgerinnen und BOrgem der DDR. Der ehema-
lige Kraftfahrer des MfS tragt sicherlich eine geringere politi-
sche Verantwortung als viele ehemalige Funktionstrager in 
Staat, SED und anderen Blockparteien. 
Ehemalige Mitarbeiter des MfS durfen nicht von vomherein — 
wie dies bereits gang und gabe ist — in ihren verfassungsma-
Bigen Grundrechten eingeschrankt und auch nicht sozial 
•diskriminiert werden. Die Eignung fOr den Offentlichen Dienst 
kann nur im Zusammenhang mit einer grOndlichen Einzel-
prOfung rechtsstaatlich entschieden werden. Daffir erforderli-
che AuskOnfte sind Parlamenten bezuglich ihrer Mitglieder 
und offentlichen Arbeitsgebem zu erteilen, nicht jedoch be-
liebigen Einrichtungen und privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen. 
— Soweitehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MfS 
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, mussen 
ihnen fOr beruffiche Integration die gleichen Moglichkeiten 
offenstehen, wie anderen Vorbestraften, die für vergleichbare 
Delikte zur Verantwortung gezogen werden. 
— Die Volkskammer der DDR hatte die Re nte n fruherer Mita r-
beiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsorgane bereits 
drastisch gekurzt. Eine weitere Reduzierung der Renten halte 
ich fur unsozial. Sie differenziert nicht nach individueller Schuld, 
abgesehen davon, daB juristisch eine Verbindung von Schuld 
und Rente vollig untiblich ist. Die geplante Reduzierung warde 
eine soziale Ausgrenzung bedeuten, die verheerende politi-
sche Wirkungen haben kann. Menschen, die keine Chance  

auf soziale Integration sehen, konnen dadurch dazu verleitet 
werden, sich entsprechend zu vbrtialtert. 

9. Zur weiteren Aufarbeitung der Geschichte In der PDS 
Die PDS sollte in die Aufarbeitung der Geschichte der DDR 
und der SED starker auch die Geschichte der Staatssicherheit 
einbeziehen. Die begonnenen Offentlichen Diskussionen mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitem des ehemaligen MfS und 
mit Opfem des Stalinismus werden fortgesetzt. Ehemalige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MfS, die Mitglieder der 
PDS sind, fordere ich auf, in ihren Basisorganisationen ehrlich 
und offen Ober ihre frOhere Tatigkeit zu sprechen. Sie sollten 
lemen, ihre Biografie anzunehmen und das Gesprach mit 
Betroffenen Zil suchen, denen sie gegebenenfalls Unrecht 
angetan haben: Ehemalige inoffizielle und offizielle Mitarbei-
terinnen ,und Mitarbeiter des MfS kOnnen in 'der PDS ihre 
politische Heimat behalten oder finden, wean sie sich aufrichtig 
zurn demokratischen Sozialismus bekennen und Programm 
und Statut der PDS anerkennen. Unser Verhaltnis zu ihnen 
werden wir nicht in erster Linie damn messen, wo und in 
welcher Funktion der einzelne tatig War, sondem wie er sie 
ausObte. Far uns ist des MaB an politisch-moralischer Ver-
antwortung wichtig. Von alien, die strafrechtlich schuldig oder 
nicht bereit sind, zu ihrer politisch-moralischen Verantwortung 
zu stehen, werden wir uns trennen. Aber jeder soil und muB 
eine Chance bekommen, sich zu seiner Verantwortung und zu 
demokratischen politischen Zielstellungen zu bekennen. 
An der allgemeinen Hatz gegen ehemalige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des MfS, an entwOrdigenden Praktiken wet-
den wiruns nichtbeteiligen. Dagegen werden wir im Gegenteil 
auftreten, auch wean des heute wenig popular ist. 
Die Aufarbeitung der Geschichte insgesamt muB deutlicher in 
den Parteiveranstaltungen eller Art eine Rolle spielen. Dabei 
gilt es, aus der Vergangenheit zu lemon, indem historische 
Zusamm•3nhange, Mechanismen von Macht, Machtmif3brauch 
und Ohnmacht aufgezeigt werden. Wir mOssen sagen, welche 
Fehlleistungen, aber auch welche Leistungen in der ehema-
ligen DDR erbracht wurden, welcher Ruckschritt eintrat und 
welche beachtlichen Fortschritte es in vielen Bereichen gab. 
Nur Ober die Wahrheit starken wir unser Selbstvertrauen, 
leisten wir einen Beitrag gegen MinderwertigkeitsgefOhle 
ehemaliger Mitburgerinnen'und Mitburger der DDR, gegen 
devotes oder aggressives Verhalten. Daraus kOnnen wir Kraft 
schOpfen im Kampf gegen westliche Arroganz und westliche 
• Besatzungspolitik, gegen okonomischen, sozialen, kulturellen 
und wissenschaftlichen Kahlschlag, gegen Entsolidarisierung 
und gegen eine neue tiefe Spaltung der Menschen in den alten 
und neuen Bundeslandem. Aufarbeitung der Geschichte 
verlangt von uns zugleich, die Verdrangung der Geschichte 
der BRD, in der es auch zahlreiche Opfer des Icalten Krieges 
und von Berufsverboten gab und gibt, unci die auch eine 
Geschichte der Beziehungen zur DDR ist, zu verhindem. Und - 
sie verlangt besonders, nicht zuzulassen, daB Ober die Ge-
schichte der DDR die Geschichte der Deutschen wahrend des 
Faschismus verdrangt wird. Die Berge von Akten Mielkes 
du den nicht die Berge von Leichen Hitlers vergessen machen. 
Aber unstrittig gehart beides zur deutschen Geschichte. Nur 
wer sie annimmt, kann sich auch auf die Geschichte der 
Kultur, der Wissenschaft, des Antifaschismus, des Humanis-
rnus und des Kampfes urn demokratischen Sozialismus in 
Deutschland stOtzen. 
Lander sind teilbar, Geschichte nicht. 
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