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Der historische Bezug auf den „antifaschistischen Widerstand“ gegen den Nationalsozialismus 

formte in besonderem Maße das Selbstverständnis des Ministeriums für Staatssicherheit und diente 

diesem als Quelle der Legitimation. Dies drückte sich nicht nur durch die sogenannte 

Traditionsarbeit des MfS aus. Auch die Biographien zahlreicher hauptamtlicher Mitarbeiter 

scheinen diese Kontinuität zu bestätigen. Eine Statistik des MfS von 1987 besagt, dass es in der 

DDR 5500 „antifaschistische Widerstandskämpfer“ gab, wovon 950, also beinahe ein Sechstel, als 

hauptamtliche Mitarbeiter für das Ministerium tätig waren. Auf den ersten Blick erscheinen die 

Widerstandskämpfer besonders prädestiniert für die Arbeit beim MfS: ihre Vergangenheit galt als 

Zeugnis für die im Kampf erprobte ideologische Festigkeit, Zuverlässigkeit und Loyalität. Dabei 

stellt sich die Frage nach den Erwartungen des Ministeriums an diese Mitarbeiter, den Motiven, 

welche eine Verpflichtung begründeten und ob sich diese Personen besonders leicht verpflichten 

ließen. 

Die „Kämpfer gegen den Faschismus“, die die Zuchthäuser und Konzentrationslager des NS 

überlebt hatten, genossen in der SBZ/DDR von Beginn an großes Prestige und Förderung. Sie 

personifizierten den von der SED proklamierten Antifaschismus, mit dem sich die DDR aus Sicht 

der Ost-Berliner Führung grundsätzlich von der Bundesrepublik unterschiede. Doch als nach 1945 

die Führungspositionen in Partei und Staat besetzt werden konnten, waren es die aus dem moskauer 

Exil zurückgekehrten Kommunisten, die die Fäden zogen und die wichtigsten Positionen besetzten. 

Hinzu kamen bald junge „Nachwuchstalente“, die in sowjetischen Kriegsgefangenenlagern entdeckt 

und für den Einsatz in Deutschland geschult worden waren. Natürlich rückten auch Kommunisten 

in wichtige Positionen, die den Nationalsozialismus im Lande überlebt oder im westlichen Exil 

ausgeharrt hatten. Aber beide Gruppen sahen sich ab 1949 einem paranoiden Misstrauen ausgesetzt, 

als Moskau seine neuen Satellitenstaaten mit einer Welle von Parteisäuberungen überzog. Aus dem 

Westen zurückgekehrte Emigranten gerieten in den Verdacht, dort von Geheimdiensten angeworben 

worden zu sein. Überlebende der KZs und NS-Zuchthäuser mussten sich des Verdachts erwehren, 

gegenüber dem NS eingeknickt zu sein. Genau in dieser Phase der Säuberungen konstitutierte sich 

das 1950 gegründete MfS. 

Das Promotionsprojekt soll nachzeichnen, welche Konsequenzen dieses Spannungsverhältnis für 

die Personalpolitik des MfS in Bezug auf die Rekrutierung bzw. die Beschäftigung von vormaligen 

Widerstandskämpfern hatte, die trotz des zeitweiligen Generalverdachts in den 1950er Jahren in 

signifikanter Zahl für den Geheimdienst arbeiteten. Gab es eine gezielte Rekrutierung von 



Widerständlern durch die MfS-Führung und falls ja, wie begründete sich diese? Was bewegte die 

vormaligen Widerstandskämpfer zur Arbeit für das MfS? Welche Bedeutung hatte eine 

Widerstandsvergangenheit für den weiteren Karriereverlauf im MfS-Apparat, auf den die 

Untersuchung fokussiert? War sie letztlich Karriere förderlich oder hemmend? Die Untersuchung 

soll Aufschluss darüber geben, welchen Stellenwert der „antifaschistische Widerstand“ für die 

DDR-Staatssicherheit tatsächlich hatte – in personeller und ideologischer Hinsicht. Indem 

nachgezeichnet werden soll, wie vormals Verfolgte selbst zu „Verfolgern“ werden konnten, sollen 

ideologische Überzeugungen und deren praktischen Konsequenzen kenntlich gemacht werden – 

sowohl für die vormaligen „antifaschistischen Widerstandskämpfer“ als auch das MfS im Ganzen. 

Ausgangspunkt der Recherchen für dieses Projekt sind die Mitte der 1980er Jahre durch die 

Hauptabteilung Kader und Schulung des MfS (HA KuSch) gesammelten Karteikarten zu 

„antifaschistischen Widerstandskämpfern“ in Diensten des MfS. Diese beinhalten nebst Nennung 

des Dienstgrades und der Abteilung die wichtigsten biographischen Daten, Angaben zur Teilnahme 

am Widerstand sowie zu Haft und Verfolgung unter Angabe von Quellen. Dabei gibt es einige 

Biographien, die auf verschiedene Art und Weise aus der Masse hervorstechen – weil sie geradezu 

idealtypisch erscheinen oder weil die Angaben auf den Karteikarten gewisse Abweichungen von der 

Mehrheit der erfassten Personen aufweisen. Weshalb wurde beispielsweise einem als 

„antifaschistischen Widerstandskämpfer“ erfassten Oberstleutnant der HA KuSch laut „besonderem 

Vermerk“ der Status „Verfolgter des Naziregimes“ (VdN) verwehrt, obwohl er laut Karteikarte seit 

1928 KPD-Mitglied und an illegalen Flugblattaktionen beteiligt war? Die Kartei umfasst vom 

Minister für Staatssicherheit bis zu den einfachen Mitarbeitern der Bezirksverwaltungen Personen 

aller Ebenen und Dienstgrade des Ministeriums. Dies ermöglicht die Betrachtung 

unterschiedlichster Lebensläufe und damit die Untersuchung eines aussagekräftigen Querschnitts 

dieses Kollektivs. 


