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A. Einleitung
Mit der Unterzeichnung der Schlussakte der Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE, im Jahre 1975 erklärte sich
die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 1 unter Erich
Honecker zur Einhaltung und Beachtung der Menschenrechte und
allgemeinen Grundfreiheiten bereit, was für die DDR ein wichtiger Schritt
zur weltweiten Anerkennung als souveräner Staat war. 2 Dies hatte zur
Folge, dass die offene Anwendung des politischen Strafrechts vermieden
werden musste. Die DDR-Regierung benötigte also eine neue indirekte
Disziplinierungsmaßnahme, um die Bevölkerung, die nicht dem politischen
Ideal entsprach, auch weiterhin kontrollieren zu können. Als neue
tiefenpsychologische Repressionsmethode diente die Zersetzung, die seit
den 70er Jahren in der DDR neben den bisherigen Formen, wie Haft und
Folter, die Zerstörung von Personen oder Gruppen bezweckte und vom
Ministerium für Staatssicherheit 3 gegen Oppositionelle angewandt wurde.
Bis 1989 wurden diese Fälle von MfS-Mitarbeitern in Akten festgehalten,
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die teilweise einen Umfang von 6000 Blatt erreichten. 4

Die Betroffenen dieser psychologischen Foltermethoden werden auch
heute noch nicht als Opfer der Diktatur der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands 5 anerkannt. Deshalb ist es von gesellschaftlicher
Bedeutung, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und sie
aufzuarbeiten.
Die Absicht dieser Arbeit ist es, die Tragweite der Zersetzung unter
genauer Betrachtung der Ziele und Methoden des MfS herauszuarbeiten.
Es gilt herauszufinden, was diese Repressionsmethode psychisch bei den
Menschen bewirkte und welche Folgen sie hatte, die auch bis heute
andauern. Da viele Akten vor der Wiedervereinigung 1990 vernichtet
1

im Folgenden abgekürzt mit DDR.

2

Vergleiche: http://hdg.de/lemo/html/DasGeteilteDeutschland/NeueHerausforderungen/
SicherheitUndZusammenarbeit/ksze.html.

3

im Folgenden abgekürzt mit MfS.

4

Vergleiche: Robert-Havemann-Gesellschaft, Sandra Pingel-Schliemann (2004):
Zersetzen, Strategie einer Diktatur, S.24.

5

im Folgenden abgekürzt mit SED.

wurden, kann man das ganze Ausmaß der Zersetzung nicht
rekonstruieren. Es ist aber anhand von Einzelfällen durchaus
nachvollziehbar und erkennbar, wie tiefgreifend Zersetzung auf den
Einzelnen wirken kann.
Zunächst sollen einige Grundlagen zum Thema Zersetzung, wie die
Begriffsherkunft und die rechtlichen Vorraussetzungen, geklärt werden.
Dann werden die Zielsetzung und Methoden, die für die Zersetzungsarbeit
entscheidend waren, anhand von Fallbeispielen untersucht. Als Letztes
sollen dann die psychischen Folgen dieser Maßnahmen erläutert werden.
B. Zersetzung - psychologische Folter in der Deutschen
Demokratischen Republik
1. Definition des Begriffs „Zersetzung“
Der Ausdruck Zersetzung stammt aus dem militärischen Sprachgebrauch
und meint die strategischen Maßnahmen der psychologischen

Anna Sophie Rubeck

Kriegsführung zur Senkung der Kampfmoral. 6 Das Wort „Zersetzung“ ist
also keineswegs eine Erfindung des MfS. Der Staatssicherheitsdienst 7
definiert später diesen Begriff im „Wörterbuch der politisch-operativen
Arbeit“ als „Operative Methode des MfS zur wirksamen Bekämpfung
subversiver Tätigkeit, insbesondere in der Vorgangsbearbeitung. Z.
[Zersetzung] wird durch verschiedene politisch-operative Aktivitäten
Einfluß auf feindlich-negative Personen, insbesondere auf ihre feindlichnegativen Einstellungen und Überzeugungen in der Weise Einfluss
genommen, daß diese erschüttert und allmählich verändert werden bzw.
Widersprüche sowie Differenzen zwischen feindlich-negativen Kräften
hervorgerufen, ausgenutzt oder verstärkt werden.[...] 8
Zusammenfassend kann man also sagen, dass Zersetzung über die
militärische Bedeutung hinaus erweitert wurde und nun die Zerstörung
einer Gemeinschaft, Ordnung, einzelnen Person oder politischen Partei
6

Vergleiche: http://benjaminarendtinstitut.wordpress.com/2010/07/25/44/
(Stand: 12.10.14).

7

im Folgenden abgekürzt mit Stasi.

8

MfS, GVS, JHS 011-400//81, Potsdam, April 85 - im ZA d. BStU.

durch das MfS beschreibt. 9 Auffallend im obigen Textausschnitt ist die
ständige Wiederholung der Adjektive „feindlich-negativ“. Dieser Begriff ist
sehr vage gehalten und deshalb auch vielfältig interpretierbar. Es war
somit leicht für MfS-Mitarbeiter eine beliebige Person als „feindlichnegativ“ zu denunzieren und dementsprechend vorzugehen.
Zersetzung wurde auch als Unterdrückungsstrategie, Verfolgungspraxis
sowie Steuerungs- und Manipulationsinstrument gebraucht, da das MfS
die Bevölkerung komplett überwachen und kontrollieren wollte.10 Genauso
wenig darf man die akribische „Sammelwut“ an scheinbar unbrauchbaren
Informationen des MfS unterschätzen, die die Grundlage für eine
erfolgreiche Zersetzungsarbeit darstellte. Durch den großen
organisatorischen und personellen Aufwand, den die SED-Herrschaft zur
Unterdrückung der vermeintlichen Staatsgegner betrieb, wird die
Wichtigkeit dieser Strategie für die Regierung der DDR klar erkennbar. 11
Es handelt sich bei der Zersetzung um eine Form der psychischen Gewalt,
die im Wesentlichen auf ihrer Anonymität und Unscheinbarkeit beruhte
und deshalb häufig unterschätzt, belächelt und als auch heute noch
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fälschlicherweise als harmlos gewertet wird. Für das MfS war Zersetzung
eine „aktive und für die eigenen Interessen positiv bewertete Form des
politischen Kampfes“ 12 , der sich aber nicht länger gegen Institutionen und
Herrschaftsstrukturen richtete, sondern nun auch gezielt gegen
tatsächliche, aber auch vermeintliche politische Gegner.

9

Vergleiche: Deutscher Taschenbuch Verlag, Gerhard Wahrig (1997):
„Wörterbuch der deutschen Sprache“.

10

Vergleiche: http://benjaminarendtinstitut.wordpress.com/2010/07/25/44/
(Stand: 12.10.14).

11

Vergleiche: Robert-Havemann-Gesellschaft, Sandra Pingel-Schliemann (2004):
Zersetzen, Strategie einer Diktatur, S. 186.

12

Vergleiche: Robert-Havemann-Gesellschaft, Sandra Pingel-Schliemann (2004):
Zersetzen, Strategie einer Diktatur, S. 187.

2. Richtlinie 1/76
a. Entstehungshintergrund
Die „Richtlinie Nr. 1/76 zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer
Vorgänge“ 13 trat am 1. Januar 1976 in Kraft und normierte und regelte
erstmals die Zersetzungsmaßnahmen des MfS. Der
Staatssicherheitsminister Erich Mielke forderte, „daß unter Einbeziehung
leitender Genossen der operativen Praxis schwerpunktmäßig an einer
Richtlinie für die Vorgangsbearbeitung gearbeitet wird“ 14 , da die Arbeit
des MfS bis dahin „aufgrund von fehlender einheitlicher Vorgaben nicht
zufriedenstellend war“ 15 . Die Richtlinie 1/76 stellte also erstmals eine
gesetzliche Grundlage für die Zersetzungsarbeit der MfS-Mitarbeiter dar,
die die Methoden und den Ablauf der Zersetzungsarbeit festlegte, um
diese „effektiver“ zu gestalten.
b. Wesentliche Inhalte der Richtlinie
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„Die Festlegung der durchzuführenden Zersetzungsmaßnahmen hat auf
der Grundlage der exakten Einschätzung der erreichten Ergebnisse der
Bearbeitung des jeweiligen Operativen Vorganges, insbesondere der
erarbeiteten Ansatzpunkte sowie der Individualität der bearbeiteten Person
und in Abhängigkeit von der jeweils zu erreichenden Zielstellung zu
erfolgen“ 16 . Die Richtlinie 1/76 legte zum einen fest, wie genau man mit
den Zielpersonen umzugehen hatte, gleichzeitig schreibt sie aber einen
individuellen erarbeiteten Zersetzungsplan vor, der genau auf die jeweilige
bearbeitete Person zugeschnitten war, wie aus dem folgenden Ausschnitt
deutlich wird: „Diese Mittel und Methoden sind entsprechend den
konkreten Bedingungen des jeweiligen Operativen Vorgangs schöpferisch
13

Roger Engelmann und Silke Schumann: Kurs auf die entwickelte Diktatur. Walter
Ulbricht, die Entmachtung Ernst Wollwebers und die Neuausrichtung des
Staatssicherheitsdienstes 1956/57 (BF informiert 1/1995). Hg. BStU. Berlin 1995.

14

Roger Engelmann und Silke Schumann: Kurs auf die entwickelte Diktatur. Walter
Ulbricht, die Entmachtung Ernst Wollwebers und die Neuausrichtung des
Staatssicherheitsdienstes 1956/57 (BF informiert 1/1995). Hg. BStU. Berlin 1995.

15

Robert-Havemann-Gesellschaft, Sandra Pingel-Schliemann (2004): Zersetzen,
Strategie einer Diktatur, S. 199.

12 http://stasiopfer.de/content/view/21/55/

(Stand: 18.09.2014).

und differenziert anzuwenden, auszubauen und weiterzuentwickeln“ 17 Die
Richtlinie erlaubte also eine große Vielfalt an Möglichkeiten, die Zielperson
zu „bearbeiten“, da den Mitarbeitern zwar die Rahmenbedingungen
vorgegeben wurden, die tatsächlichen Methoden und Maßnahmenpläne
aber in der Hand des MfS Mitarbeiters lagen. Man sprach nicht umsonst
von einer „Unbegrenztheit operativer Zersetzungsmethoden“ 18 . Für eine
„erfolgreiche“ Umsetzung waren die detaillierten Informationen von
inoffiziellen Mitarbeitern 19 und Überwachungsmaßnahmen, wie
beispielsweise Wanzen und das Abhören des Telefons, maßbeglich.
Ein wichtiger Bestandteil der Richtlinie 1/76 war auch der vorgeschriebene
Einsatz von IM zur Beschaffung von belastenden Informationen. 20
c. Inoffizielle Mitarbeiter
Dieser Einsatz von IM diente dem flächendeckenden Durchdringen der
Gesellschaft, weshalb das MfS als zweit größter Arbeitgeber in der DDR
galt. 21 Man geht von etwa 600.000 IM im gesamten Verlauf der DDR-
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Geschichte aus, verglichen mit der Bevölkerungszahl der DDR sind das
etwa 4%, die als IM für den Staatssicherheitsdienst tätig waren. Diese
Zahl ist jedoch nicht eindeutig bestimmbar, da die Zählung des MfS für das
Jahr 1989 fehlt. Schätzungen zufolge handelt es sich in diesem letzten
Jahr um 189.000 IM 22 , andere Quellen sprechen jedoch lediglich von
175.000 IM.

23

Der Einsatz von IM dient laut der Richtlinie 1/76 der „Feststellung und
Aufklärung von Hinweisen auf Erscheinungsformen und Auswirkungen der

17

http://stasiopfer.de/content/view/21/55/ (Stand: 18.09.2014).

18

MfS BVfS Eft VVS o024-30/89, abgedruckt in: Bürgerkomitee des Landes Thüringen
o.J., S. 60.

19

im Folgenden abgekürzt mit IM.

20

Vergleiche: http://stasiopfer.de/content/view/21/55/ (Stand: 18.09.2014).

21

Vergleiche: http://www.stasiopfer.com/auftrag.html (Stand (12.10.14).

22

Vergleiche: Dokumentarfilm Ein Volk unter Verdacht – Teil 2: "Methoden der Stasi"
Quelle: BStU.

23

Vergleiche: http://stasiopfer.de/content/view/23/55/ (Stand: 12.10.14).

politisch-ideologischen Diversion 24 , der feindlichen Kontaktpolitik/
Kontakttätigkeit und der feindlichen Stützpunkttätigkeit“. 25 Es war also
unter anderem ihre Aufgabe Informationen an den Staatssicherheitsdienst
beziehungsweise an den jeweiligen Führungsoffizier weiterzugeben, die
dann als Grundlage für die Zersetzungsarbeit dienen konnten.
Im Grunde genommen handelt es sich bei IM um Stasi-Mitarbeiter ohne
ein festes Dienstverhältnis und demnach auch ohne eine reguläre
Bezahlung der Tätigkeiten. Die Entlohnung richtete sich jeweils danach,
wie „brauchbar“ die Informationen für den Staatssicherheitsdienst waren.
Die Motivation der IM ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Allgemein
gehörten das Schützen und Stärken des Systems, Erpressung oder
berufliche Vorteile zu den Beweggründen eines IM. 26
Als Folge dieses flächendeckenden Einsatzes von Spitzeln musste man
„überall [...] damit rechnen, dass es Leute gab, die das verraten, was man
erzählt [hatte]“ .27 Es herrschte also ein großes Misstrauen untereinander,
da man sich nie sicher sein konnte, ob der Gegenüber nun ein IM war
oder nicht.
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3. Gründe und Zielsetzung der Zersetzungsarbeit

Es ging dem MfS um die Herrschaftssicherung des kommunistischen
Partei-Staats und die Rückgewinnung für die Ideologie, Lähmung oder
Inhaftierung der Person oder Gruppe. 28
Grundsätzlich gab es aber nicht „den einen“ Auslöser dafür ins Visier des
MfS zu geraten. Im Wesentlichen gehörten aber kritisches Verhalten
gegenüber der SED, Ausreiseanträge, die Bildung verfassungsfeindlicher
Gruppen, Staatshetze, sowie landesverräterische Agententätigkeit oder
24

Diversion meint die Sabotage gegen den Staat.

25

Landesbeauftragter für Mecklenburg-Vorpommern für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Sandra Pingel-Schliemann
(2008): Lebenswege, im Schatten des Staatssicherheitsdienstes, S. 203.

26

Vergleiche Dokumentarfilm Ein Volk unter Verdacht – Teil 2: "Methoden der
Stasi" Quelle: BStU.

27

Ulrike Poppe zitiert nach dem Dokumentarfilm „Ein Volk unter Verdacht – Teil 2:
"Methoden der Stasi"“ Quelle: BStU.

28

Vergleiche: http://www.kas.de/wf/doc/kas_334-544-1-30.pdf.

das Engagement in Friedensgruppen zu den hauptsächlichen
Begründungen des Ministeriums die Zersetzung einer Person zu
veranlassen. Allerdings reichte selbst der bloße Verdacht auf eine der
oben genannten Aktivitäten, um vom MfS beobachtet und ausspioniert zu
werden. Die Ziele der Zersetzungsarbeit sollte unter anderem durch das
Hervorrufen von Lebenskrisen, die Verunsicherung und die psychische
Belastung der bearbeiteten Person beziehungsweise Gruppe erreicht
werden, damit ihnen weder Zeit noch Energie für mögliche staatsfeindliche
Aktivitäten blieb. 29 Dies wurde durch den kontinuierlichen Ausbau des
Überwachungsapparates ermöglicht.
Die Einflussnahme sollte also Gefühle und Befindlichkeiten, wie
Interesselosigkeit, Angst, Enttäuschung, Panik und Bestürzung auslösen.
Die Zersetzung galt dann als „erfolgreich“, wenn die bearbeitete Person
oder Gruppe Zweifel an der Wirksamkeit der staatsfeindlichen Handlung
hatte, Interessenkonflikte zwischen Gruppenmitgliedern oder auch
Konkurrenzstreben, Intrigen beziehungsweise Missgunst hervorgerufen
wurden. 30 Man beabsichtigte also ein Stören des Zusammenwirkens in
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der Gruppe, um feindliche Handlungen einzudämmen oder sogar zu
verhindern.

4. Methoden des Ministeriums für Staatssicherheit anhand von
Fallbeispielen
Die „operative Psychologie“ diente der Optimierung von Repressionen und
war Pflichtfach in der Ausbildung der Stasi-Offiziere. 31 Das MfS nutzte die
Erkenntnisse von Forschungsarbeiten aus diesem Gebiet, wie
beispielsweise, dass sich Gefühle fördernd oder hemmend auf das
Handeln auswirken, um die Effektivität der Zersetzung zu steigern. Sie
bezogen auch den Faktor Mensch mit ein. Hierbei ist die operative
Psychologie sehr eng mit anderen Wissenschaften verbunden, wie der

29

Vergleiche: http://benjaminarendtinstitut.wordpress.com/2010/07/25/44/
(Stand: 12.10.14).

30

Vergleiche: Klaus Behnke: „Lernziel Zersetzung“ in „Zersetzung der Seele Psychologie und Psychiatrie im Dienste der Stasi“ (2013).

31

Vergeiche: http://www.neuro24.de/show_glossar.php?id=1934.

Erziehungswissenschaft, der Soziologie und der Medizin. Bei der
Zersetzung handelt es sich nicht um ein wissenschaftliches Vorgehen
sondern vielmehr um einen „Wissenschaftsmissbrauch“.32
Die Anwendung der Zersetzungsmaßnahmen basierte hauptsächlich auf
„vorhandenen oder durch politisch-operative Kombinationen erzeugten
Widersprüchen und Differenzen innerhalb feindlich-negativer Gruppen
beziehungsweise Einzelpersonen“ 33 und wurde in sogenannten
„operativen Vorgängen“ geplant und durchgeführt. Ansatzpunkte für eine
„erfolgreiche“ Zersetzungsarbeit waren charakterliche und moralische
Schwächen, wie zum Beispiel Neid oder Alkoholmissbrauch, finanzielle
oder materielle Abhängigkeiten sowie Ängste.
Eine Zersetzungsstrategie galt dann als erfolgreich umgesetzt, wenn die
bearbeitete Person oder Gruppe dauerhaft handlungsunfähig gemacht
beziehungsweise aufgelöst wurde.
Ein Großteil der eingeleiteten operativen Vorgänge wurde aufgrund
mangelnder Beweise für die unterstellte Straftat nach mehreren Jahren
der Bearbeitung eingestellt.
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Ein wichtiger Bestandteil der Zersetzungsarbeit war außerdem das
genaue Auskundschaften und „Transparentmachen“ der jeweiligen
bearbeiteten Person und ihres Umfeld, um diese psychisch zu steuern und
zu beeinflussen. 34 Dies erfolgte hauptsächlich durch Postkontrollen, das
Erstellen eines Persönlichkeitsbildes, Abhöraktionen und den Einsatz von
IM. Die angewandten Strategien waren skrupellos und verletzten die
Persönlichkeitsrechte der Bürger. Um diese erarbeiteten Methoden
zielgerichtet umzusetzen, war ein politisch-operatives Zusammenwirken
mit zahlreichen anderen DDR-Behörden unabdingbar. 35
Im Folgenden werden einige Zersetzungsmethoden anhand von
Fallbeispielen einzeln betrachtet und genauer beschrieben, wobei man
natürlich nicht vergessen darf, dass bei einem operativen Vorgang meist
32

Vergleiche: Klaus Behnke: „Lernziel Zersetzung“ in „Zersetzung der Seele Psychologie und Psychiatrie im Dienste der Stasi“ (2013).

33

Klaus Behnke: „Lernziel Zersetzung“ in „Zersetzung der Seele - Psychologie
und Psychiatrie im Dienste der Stasi“ (2013); S. 22.

34

Vergleiche: http://www.kas.de/wf/doc/kas_334-544-1-30.pdf.

35

Vergleiche: http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/136072/
index.html (Stand: 15.10.14).

mehrere Methoden angewandt wurden und erst in ihrem Zusammenspiel
ihre Tragweite entfalteten. Näher eingegangen wird auf die Manipulation
von familiären und freundschaftlichen Beziehungen, das Inszenieren von
beruflichen und schulischen Misserfolgen, das Verbreiten von Gerüchten
und Desinformationen, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, die
Kriminalisierung wegen unpolitischer Delikte und die Eingriffe in die
Privatsphäre.
a. Manipulation von familiären und freundschaftlichen Beziehungen
Von besonderem Interesse für das MfS waren, aufgrund von
Erkenntnissen aus der operativen Psychologie, die zwischenmenschlichen
Beziehungen. In zahlreichen Fällen erzeugte man gezielt
Beziehungskonflikte, um eine destruktive Wirkung auf die Entwicklung der
Beziehung und die Persönlichkeit der bearbeiteten Personen auszuüben.
Das Zerstören von Liebesbeziehungen zeigt, dass es für das MfS keine
Grenzen gab, wenn es um die Zersetzung von politischen Gegnern ging.
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Bei dieser Methode setzte man gezielt weibliche IM auf die bearbeitete ,
männliche Person an, um an belastendes Material durch sexuellen
Kontakt zu gelangen. Man versendete Briefe oder rief sogar beim
Ehepartner an, um eine angebliche Affäre mit der bearbeiteten Person zu
beichten und drängte zur Scheidung. Des weiteren unterstellte man
Affären und verbreitete dieses Gerücht zusätzlich in der Öffentlichkeit. 36
Eine weitere Vorgehensweise zur Manipulation von familiären
Beziehungen war das Entfremden der Kinder von den Eltern, um den
Familienfrieden zu stören, die Kinder an die Staatsideologie zu binden
oder auch die Distanzierung von systemkritischen Eltern zu erreichen.
Auch hier hatte das MfS eine Vielzahl an Methoden entwickelt. IM brachen
zum Beispiel in die Wohnung ein und stahlen Geld, um den Verdacht auf
die Kinder zu lenken oder bewirkten eine Ausgrenzung und Anfeindung

36

Vergleiche: Robert-Havemann-Gesellschaft, Sandra Pingel-Schliemann
(2004): Zersetzen, Strategie einer Diktatur, S. 253f.

der Kinder in der Schule durch Lehrer oder Mitschüler aufgrund des
angeblich inakzeptablen politischen Verhaltens der Eltern. 37
Konkrete Maßnahmen werden nun am Beispiel von Frau R. beschrieben:
Als Folge der politischen Aktivität von Frau R. wurden ihre Kinder in der
Schule von sämtlichen Feiern und Ausflügen ausgeschlossen und die
Mutter wurde von Lehrern vor ihren Kindern als „Hure“ und „Verräterin“
bezeichnet.

38

Es wird klar deutlich, dass das MfS bewusst eine

belastende Situation für die Kinder erzeugte, um eine Distanzierung von
der Mutter zu erreichen.
b. Inszenierung von beruflichen und schulischen Misserfolgen
Beispiele für Ziele, die hinter der Inszenierung von beruflichen oder
schulischen Misserfolgen standen, waren die Schwächung des
Selbstwertgefühls, die Desorganisation ihres Handelns und die Auslösung
von Existenzängsten. Hierzu schloss man die bearbeitete Person
vollkommen von Bildung und Hochschulen aus, entfernte sie von ihrem
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Arbeitsplatz oder bewirkte eine Degradierung beziehungsweise
Versetzung. Dies hatte zur Folge, dass fachliches Wissen und Talent in
der DDR kaum noch eine Rolle spielten.
Als Begründung für solche Maßnahmen wurden beispielsweise die
fehlende Erfüllung der „Anforderungen an einen sozialistischen
Studenten“, die Gefahr eines negativen Einflusses auf andere Studenten
oder aber auch das Fehlen der erforderlichen politischen Reife genannt. 39
Die berufliche Degradierung war ein wesentlicher Bestandteil der
Zersetzungsstrategien und soll nun anhand des Beispiels von Wilfried L.
veranschaulicht werden:
Die operativen Vorgänge wurden aufgrund des Verdachts auf die
Initiierung einer Untergrundorganisation begonnen. Die erste Maßnahme
des MfS war die Exmatrikulation von Wilfried L. nach dem Abbruch seines
37

Vergleiche: Robert-Havemann-Gesellschaft, Sandra Pingel-Schliemann
(2004): Zersetzen, Strategie einer Diktatur, S. 254f.

38

Vergleiche: Robert-Havemann-Gesellschaft, Sandra Pingel-Schliemann
(2004): Zersetzen, Strategie einer Diktatur.

39

Vergleiche: Robert-Havemann-Gesellschaft, Sandra Pingel-Schliemann
(2004): Zersetzen, Strategie einer Diktatur, S. 214ff.

Philosophiestudiums. Einige Jahre später wurde als weitere Maßnahme
der Verlust seiner beruflichen Position als Lagerarbeiter in die Wege
geleitet und eine Lesereise in die Bundesrepublik Deutschland
verhindert.40
c. Verbreiten von Gerüchten und Desinformationen
Bei der Initiierung von Gerüchten nutzten die Mitarbeiter des MfS nicht
widerlegbare Informationen, die den Anschein von Tatsachen hatten, um
die bearbeitete Person oder Gruppe sozial zu isolieren und Selbstzweifel
hervorzurufen. Zu diesem Zweck wurde sehr genau darauf geachtet, dass
die Gerüchte und Desinformationen keine Möglichkeit für einen
Gegenbeweis ließen. Um dies zu erreichen war es wichtig, dass die Lügen
auf wahren und belegbaren Tatsachen beruhten und das MfS als Urheber
nicht erkannt werden konnte.
Die Kompromittierung erfolgte hauptsächlich durch IM, Briefe oder Fotos,
die meist anonym an offizielle Stellen geschickt wurden. Hierbei machte
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man sich die detaillierten Informationen, wie Spitznamen oder bedeutsame
Orte, über die bearbeitete Person zunutze, um das Gerücht glaubhaft zu
machen. 41
Die Verbreitung von Gerüchten wird nun am Beispiel von Markus Meckel
dargestellt:
Wegen der gesetzwidrigen Bildung des „Vipperower Friedenskreises“
geriet der Pastor 1982 bereits zum zweiten Mal ins Visier des
Staatssicherheitsdienstes. Als Zielsetzung verfolgte das MfS die
Liquidierung des Friedenskreises und die Zersetzung von Marcus Meckel
durch innerkirchliche Disziplinierungsmaßnahmen. Dies wollte man durch
Nacktfotos von Herr Meckel erreichen, die im gesamten Ort aufgehängt
wurden. Des weiteren wurden alle IM aus dem Umfeld des Pastors dazu
aufgerufen verschiedene Gerüchte über ihn in Umlauf zu bringen, um ihn
zunehmend unter Druck zu setzen und seinen Ruf weiter zu
40
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verschlechtern. So wurde Markus Meckel beispielsweise eine Affäre mit
einer anderen Frau nachgesagt. 42
Markus Meckel war von 1990 bis 2009 Bundestagsabgeordneter der
Bundesrepublik Deutschland und zählt zu den bekanntesten Opfern der
psychischen Zersetzung durch das MfS. 43

44

d. Einschränkung der Bewegungsfreiheit
Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit stellten für viele einen
einschneidenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar. Diese Methode
wurde vom Staatssicherheitsdienst als taktische Zermürbungsstrategie
angewandt. Hierbei ging es vor allem um die Isolation der bearbeiteten
Person oder Gruppe, da man beispielsweise nicht in den Urlaub oder in
bestimmte Städte reisen durfte. Bei einem Verstoß konnte zudem
strafrechtlich gegen die Personen vorgegangen werden konnte.
Beispiele für die Umsetzung dieser Aufenthaltseinschränkungen sind ein
willkürliches Ausreiseverbot, bei dem man nicht vorher schon wusste, ob
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man über die Grenze darf oder nicht, sondern erfuhr dies erst dort,
differenzierte Reisegenehmigungen für Ehepartner oder die Ausstellung
eines provisorischen Personalausweises, der sogenannte PM12, der
einem den Aufenthalt in bestimmten Orten oder Regionen der DDR verbot.
Des weiteren veranlasste man „Fahrtauglichkeitsprüfungen“, die in der
Regel mit dem Entzug des Führerscheins endeten und stark in der
Mobilität einschränkten. 45
Diese Methodik soll anhand des Falls von Harry M. veranschaulicht
werden:
Dem Elektromonteur gelang 1960 die Flucht nach Schweden, da diese
aber spontan geschah, musste er seine Frau und die gemeinsamen
42
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Kinder in der DDR zurücklassen. Nach der Flucht wurde seine Frau vom
MfS zunehmend unter Druck gesetzt, um ihren Mann zu einer Rückkehr
zu bewegen. Außerdem stellte man ihr einen PM12 aus und stellte sie
unter permanente Beobachtung, um zu verhindern, dass sie ebenfalls die
DDR illegal verlässt. Das Ziel des MfS wurde erreicht und Harry M. kehrte
in die DDR zurück. Daraufhin wurde er verschärft beobachtet und an
Grenzübergängen wurde sein Gepäck beispielsweise öfter und
gründlicher kontrolliert als das der anderen Reisenden. 46
e. Kriminalisierung wegen unpolitischer Delikte
Eine weitere Methode des MfS war die Kriminalisierung der bearbeiteten
Person wegen unpolitischer Delikte, wie Diebstahl. Man versuchte
Bedingungen zu schaffen, die „eine Beweisführung zu einer vermuteten
strafbaren Handlung besonders günstig gestalten“ 47 . Man wollte also
Beweise so auslegen, dass eine Überführung ermöglicht wurde. Sofern
aber keine Anhaltspunkte dieser Art vorhanden waren, erzeugte man
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diese durch operative Kombinationen. Durch diese Strategie erhoffte sich
das MfS eine öffentliche Distanzierung der Öffentlichkeit von der
bearbeiteten Person aufgrund des geschädigten Rufes.
Beispiele für die unterstellten Delikte waren Zoll- oder Sexualvergehen,
„assoziales“ Verhalten, Verführung Minderjähriger und Diebstahl.
Dieses Vorgehen wird nun am Fall von Herr H. beschrieben:
Der Staatssicherheitsdienst wollte Herr H. durch die inszenierte
Unterschlagung kirchlicher Gelder bloßstellen. Zu diesem Zweck
entwendeten Mitarbeiter des MfS Gelder und lenkten den Verdacht gezielt
auf Herr H.. Es wurde aber, entgegen der Erwartungen des MfS, keine
Anzeige gegen ihn erstattet. Als man ihn trotzdem festnehmen ließ, setzte
man ihn unter Druck, um ein Geständnis zu erzwingen. Das Hilfswerk,
dem die Gelder gestohlen wurden, erfuhr von der Vorgehensweise des
46
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MfS und verlangte die Freilassung von Herr H.. Auch spätere Versuche
den Diebstahl von Geld Herrn H. anzulasten, scheiterten, da der
bearbeitete Mann stark von seinem persönlichen Umfeld unterstützt
wurde. 48 Dieses Beispiel zeigt, dass die Zersetzungsmaßnahmen nicht
immer erfolgreich waren.
f. Direkte Eingriffe in die Privatsphäre
Die direkten Eingriffe in die Privatsphäre durch den
Staatssicherheitsdienst gehörten zu den schwerwiegendsten Methoden
des MfS. Im Grunde genommen ging es hierbei, wie auch bei den anderen
Zersetzungsmethoden, um eine Machtdemonstration des Staates, da man
selbst bis ins Private vordringen konnte. So verfolgte man beispielsweise
ganz offensichtlich eine bearbeitete Person, um Panik und Verunsicherung
auszulösen. Weitere Vorgehensweisen waren zum Beispiel das
wahrnehmbare Fotografieren von Besuchern, anonyme Telefonanrufe, bei
denen die jeweilige Person beschimpft wurde oder einfach nur Stille
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herrschte, oder das Beschädigen privaten Eigentums, wie von Autos oder
Fahrrädern. Diese Maßnahmen dienten der Verunsicherung, der Störung
des Bedürfnisses nach Ruhe und Erholung und der Einschränkung der
Mobilität. Nicht selten führte dies zu Verfolgungswahn bei den
bearbeiteten Personen.
So wurden zum Beispiel bei einer Frau zuerst nur einfarbige Handtücher
und später dann nur bunte Bettwäsche gestohlen, um sie zu irritieren und
eine Realitätsdiffusion hervorzurufen.
Ein weiteres Beispiel für die Eingriffe in die Privatsphäre ist der Fall von
Pfarrer W.. Er und seine Familie wurden von MfS-Mitarbeitern offen
beobachtet und Besucher wurden wahrnehmbar fotografiert. Als
Steigerung fragten die Mitarbeiter sogar nach den Namen der Gäste, um
die Familie des Pfarrers von Freunden und der Familie zu isolieren. 49
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5. Folgen der Zersetzung
Um die psychischen Folgen der oben aufgeführten Zersetzungsmethoden
besser verstehen zu können, ist es wichtig die Grundlagen der
menschlichen Identität

50

zu kennen. Zu diesem Zweck wird im folgenden

Kapitel ein psychologisches Modell vorgestellt.
a. Die fünf Säulen der Identität nach Petzold
Der deutsche Psychologe Hilarion Petzold entwickelte 1993 das fünf
Säulen Modell, auf dem die Identität des Menschen beruht. Dieses Modell
soll die Fragen beantworten, wer man ist und was einen als

Mensch

ausmacht.
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(Quelle: http://www.therapiedschungel.ch/content/5_saeulen_der_identitaet.htm)

Die erste Säule, die Leiblichkeit, beinhaltet Träume und die Gesundheit
genauso wie die Ausstrahlung, die Fitness und die Wahrnehmung durch
Andere. Sie schließt also neben dem Körper auch Geist und Psyche ein
und meint die Gesamtheit des leiblichen Wesens. Diese Säule ist die
wichtigste die der Identität zugrunde liegt, da der Mensch ohne einen
physischen Körper nicht existieren kann.
50

Identität (lat. identitas = Wesenseinheit) ist die Einzigartigkeit des Menschen.

Das soziale Netzwerk und die sozialen Bezüge bilden die zweite Säule.
Sie besagt, dass unser soziales Umfeld, welches zum Beispiel Freunde ,
Nachbarschaft und Familie beinhaltet, die Identität wesentlich beeinflusst.
Die dritte Säule stellen Arbeit und Leistung dar. Sie beinhaltet Tätigkeiten,
mit denen man sich selbst identifiziert, wie beispielsweise
Erfolgserlebnisse oder die Freude an der eigenen Tätigkeit und dient der
Präsentation und dem Ausdruck der eigenen Identität.
Als vorletzte Säule definiert Hilarion Petzold die materielle Sicherheit.
Hierbei geht es um Nahrung, Kleidung und Geld, also um den
Lebensbedarf des Menschen. Es handelt sich bei der viertel Säule also
um existentielle Fragen und Bedingungen, die den Menschen ausmachen.
Werte und Normen stellen die fünfte Grundlage der Identität dar. Bei
dieser Säule geht es um Moral, Tradition und Religion, also um die
Überzeugungen eines Menschen. Außerdem stärkt und erhält sie den
Lebenswillen des Menschen. „Die Ausprägung dieser Säule bestimmt
unser Selbstwertgefühl“. 51
Bei der Betrachtung der Säulen fällt auf, dass die Säulen der Identität
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einer Entwicklung unterliegen und sich somit auch verändern können. Die
Problematik ist jedoch, wenn eine oder sogar mehrere Säulen wegbrechen
beziehungsweise sich sehr schnell stark verändern, dass es laut Hilarion
Petzold zu einer Identitätskrise kommt.
b. Konkrete Auswirkungen der Zersetzung
Überträgt man dieses Modell auf die Methoden des MfS wird sehr schnell
deutlich, dass der Staatssicherheitsdienst bewusst die Identität der
bearbeiteten Person untergrub, um seine Ziele zu erreichen. Psychische
und physische Störungen wurden gezielt erzeugt und vom MfS
beispielsweise durch IM überwacht und kontrolliert. Die bewusst
hervorgerufenen Folgen riefen wiederum andere Auswirkungen hervor, es
entstand also eine Kettenreaktion, die kaum aufzuhalten war und zum Teil
heute noch andauert.
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Untersucht man die Folgen der Zersetzungsmaßnahmen muss beachtet
werden, dass diese Auswirkungen oft schwer zu fassen sind, da einerseits
viele der Opfer erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands erfuhren,
dass sie vom MfS beobachtet und beeinflusst wurden. Andererseits waren
die Fälle immer individuell gestaltet und somit nicht klar abzugrenzen ist,
welche Folgen auch wirklich durch die Zersetzung hervorgerufen wurden.
Ein weiteres Problem ist, dass viele Opfer aus Scham über das Erlebte
erst nach einiger Zeit oder teilweise auch heute noch nicht über die
Vergangenheit reden können. Außerdem hängen die Folgen sehr eng mit
der persönlichen Umgebung und der psychischen Belastbarkeit der
jeweiligen Person zusammen, es ist also schwer verallgemeinernde und
allgemein gültige Aussagen zu diesem Thema zu treffen.
Unter Berücksichtigung der oben genannten Problematik sollen nun einige
Schemata bezüglich der psychischen Reaktionen herausgearbeitet
werden.
Allgemein lassen sich die Wirkungen der Zersetzungsarbeit in zwei
Bereiche teilen:
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• die Beeinflussung der eigenen psychischen Verfassung und

• die Manipulation des persönlichen Umfeldes in Form von Familie und
Freunden.
Diese psychischen Zerstörungen hatten in manchen Fällen

wiederum

physische Folgen, wie Selbstmord, Alkoholismus oder soziale
Ausgrenzung. Im Folgenden soll jedoch nur auf die psychischen
Auswirkungen explizit eingegangen werden.
Die Anonymität des MfS in Bezug auf Zersetzungsmaßnahmen bewirkte
bei vielen der bearbeiteten Personen Selbstzweifel und Unsicherheit, da
zum Beispiel berufliche Misserfolge der eigenen Qualifizierung und
Leistung zugeschrieben wurden. Außerdem verloren viele mit ihren
beruflichen Chancen die Lebensfreude und wurden antriebslos, was
wiederum Bestandteil der Zielsetzung von Zersetzungsarbeit war.
Andere wiederum erlitten durch die Zersetzung tiefgreifende psychische
Veränderungen und haben bis heute ein Trauma.
Die wohl schwerwiegendste Auswirkung war aber der permanente
Angstzustand, in den viele versetzt wurden. Die Bevölkerung der DDR
wusste, dass das MfS sie durch IM bewachen ließ. Dies hatte zur Folge,

dass ein beständiges Misstrauen, Unsicherheit und gegenseitige
Verdächtigungen untereinander herrschten. Es musste zu jeder Zeit davon
ausgegangen werden, dass das MfS alles über einen wusste. Viele
entwickelten deshalb Verfolgungswahn oder Verschwörerkomplexe. Oft
wurden dadurch freundschaftliche und familiäre Beziehungen irreparabel
zerstört und der Schmerz darüber bewirkte bei einigen einen
Nervenzusammenbruch. 52
„Die Macht des MfS wird zwar abgelehnt, aber akzeptiert als übermächtige
Gewalt, die über das eigene Leben [oder] Nichtleben bestimmt“. 53 Diese
Aussage macht deutlich, dass eine ständige Furcht herrschte, da das MfS
für einen Teil der Bevölkerung der DDR Dominanz und Unterdrückung
bedeutete.
All diese Folgen hatten wiederum andere Auswirkungen, wie Kontakt- und
Kommunikationsstörungen, Wahnvorstellungen oder Alpträume, die auch
bis heute noch andauern. Viele stellten als Reaktion auf das Erlebte
Ausreiseanträge.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Staatssicherheitsdienst die

Anna Sophie Rubeck

bearbeiteten Personen teilweise nachhaltig in ihrem Charakter und ihren
Eigenschaften veränderte, ohne je äußere Gewalt anzuwenden.
An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass es auch Fälle gibt,
bei denen die bearbeitete Person starke Unterstützung von ihrem Umfeld
erfuhr und eine starke psychische Konstitution hatte. Die Zersetzung hatte
nicht grundsätzlich psychische oder physische Auswirkungen.
C. Schluss
Bei der Auseinandersetzung mit der Thematik wurde deutlich, dass die
Zersetzung als Reaktion auf die politischen Veränderungen in den 1970er
Jahren betrieben wurde. Als gesetzliche Grundlage diente hierfür die
Richtlinie 1/76, die unter Anderem auch den Gebrauch von IM regelte.
Allgemein formuliert ging es dem MfS bei der Zersetzung um das
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Eindämmen von Handlungen, die nicht dem politischen Ideal entsprachen,
um die Herrschaft der SED zu sichern. Hierzu gab es eine Vielzahl an
skrupellosen Zersetzungsmethoden, die ihre ganze Tragweite erst in der
Kombination mit anderen Maßnahmen entfalteten. Zuletzt wurde anhand
eines psychologischen Modells herausgearbeitet, dass die Zersetzung
tiefgreifende psychische Veränderungen hervorrief, die größtenteils heute
noch nicht überwunden sind. Es fällt beispielsweise vielen der
bearbeiteten Personen heute noch schwer über das Erlebte zu sprechen
und sie verdrängen teilweise noch immer die Vergangenheit. Die Ausmaße
der Zersetzung sind für viele heute kaum vorstellbar und nur schwer zu
rekonstruieren.
Ein Opfer ist laut Duden „jemand, der durch jemanden, etwas umkommt,
[oder] Schaden erleidet“. 54 Berücksichtigt man diese Definition, wird aus
der Arbeit deutlich, dass Personen, die vom MfS zersetzt wurden, sehr
wohl als Opfer der DDR-Diktatur gesehen werden können. Es bleibt also
weiterhin die Frage, wieso sie immer noch nicht als solche offiziell
anerkannt werden.
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Aber auch für die heutige Zeit spielt die Aufarbeitung der Zersetzung eine
wichtige Rolle. Gegenwärtig wird die eigene Privatsphäre von den
Jugendlichen auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken
offen dargelegt. Es ist wichtig das Bewusstsein für die Privatsphäre zu
sensibilisieren, da sie nicht selbstverständlich ist und man sie auch nicht
so leichtfertig behandeln sollte, um eine dritte Diktatur in Deutschland zu
verhindern.
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