
„Mord und Totschlag“ oder „wirkliche Erneuerung“? 

Persönliche Einsicht in die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit  

der ehemaligen DDR als Mittel der Diktaturaufarbeitung 

Mit der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung der deutschen Teilstaaten in den 

Jahren 1989/90 ging die Frage nach dem Umgang mit der diktatorischen Vergangenheit 

Ostdeutschlands einher. Zur zentralen geschichtspolitischen Arena entwickelten sich das 

Ministerium für Staatssicherheit der DDR und dessen umfangreiche Hinterlassenschaften. Die 

Entscheidung, den Opfern des ehemaligen Geheimdienstes Einsicht in die zu ihrer Person 

geführten Unterlagen zu gewähren, begründete ein bis dato einmaliges geschichtspolitisches 

Experiment mit gänzlich ungewissem Ausgang. Mit dem Dissertationsprojekt soll ein Beitrag zur 

wissenschaftlichen Analyse der persönlichen Unterlageneinsicht und damit zu einem besseren 

Verständnis der Vereinigungsgesellschaft jenseits „politisch und medial propagierte[r] 

Meistererzählungen“ (Böick/Siebold) geleistet werden.  

Die Brisanz des Themas und die besondere, postrevolutionäre Situation führten in der DDR 

dazu, dass die Frage der persönlichen Akteneinsicht nicht nur in den dafür zuständigen 

staatlichen Institutionen, sondern auch in zivilgesellschaftlichen Initiativen (Bürgerkomitees, 

Runde Tische etc.) verhandelt wurde. Die hier artikulierten Vorstellungen fanden Eingang in die 

anschließende bundesrepublikanische Gesetzgebungsdebatte und prägten die rechtliche wie 

praktische Implementierung der persönlichen Unterlageneinsicht. Im ersten Teil des Projektes 

soll daher der in der DDR geführte Aktendiskurs nachgezeichnet und auf gängige 

Argumentationsmuster hin untersucht werden: Welche Funktionen wurden der persönlichen 

Unterlageneinsicht seitens ihrer Befürworter zugeschrieben? Welche Wirkungen fürchteten ihre 

Gegner? Welche Vorstellungen von „der Akte“ und ihrer Bedeutung lagen den einzelnen 

Positionen zugrunde? Welche vermochten sich durchzusetzen und zu etablieren?  

Im Mittelpunkt des zweiten Projektteils stehen die Verrechtlichung der persönlichen 

Unterlageneinsicht und deren praktische Umsetzung in der Behörde für Stasi-Unterlagen (BStU). 

Neben dem Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) sollen dafür auch die behördeninternen Verfahren 

der Antragsbearbeitung, der Auf- und Vorbereitung der Akten, der Einsichtnahme, der 

Decknamenentschlüsselung und -kundgabe sowie der Schulung und Betreuung der Mitarbeiter in 

den Blick genommen werden: Welche Prämissen lenkten die einzelnen rechtlichen und 

organisatorischen Entscheidungen? Inwiefern wurden durch ihre Umsetzung und öffentliche 

Kommunikation Vergangenheitsdeutungen präformiert bzw. vorgegeben? Der wohl 

wirkmächtigste, in diesem Kontext zu analysierende Beschluss betrifft die Kategorisierung der 

Antragssteller in Betroffene, Dritte, Mitarbeiter und Begünstigte, wobei erstere mit Blick auf die 

Zugangsrechte privilegiert werden (StUG § 13 und 16). Aber auch die von Cornelia Vismann als 



„pastoral“ kritisierte Inszenierung der Akteneinsicht und deren Auswirkung auf die 

Wahrnehmung und Interpretation der Akteninhalte sollen untersucht werden.  

Die Erfahrung der Akteneinsicht und ihre Folgen sind Gegenstand des dritten Teils des 

Projektes: Inwieweit veränderte die Aktenlektüre die Deutung der Vergangenheit durch die 

Einsichtnehmer? Welche Schlüsse wurden daraus für die Gegenwart und Zukunft gezogen? 

Welche Handlungen resultierten aus ihr? Eine erste Sichtung des Quellenmaterials lässt deutlich 

werden, dass fast alle Einsichtnehmer die Aktenlektüre als in hohem Maße irritierend empfanden: 

Erinnerungen wurden hinterfragt, die eigene Biographie wurde um- bzw. neugedeutet, politische 

Haltungen überdacht, das soziale Umfeld neu sortiert. Mit dem Projekt sollen „typische“ 

Auswirkungen dieser Prozesse ermittelt und in ihren Erscheinungsformen und Ursachen genauer 

untersucht werden. Dabei gilt es auch nach dem Einfluss des öffentlichen Diskurses und der 

rechtlichen bzw. institutionellen Implementierung der Akteneinsicht auf die Interpretation der 

Akteninhalte durch die Einsichtnehmer zu fragen sowie, vice versa, nach der öffentlichen 

Kommunikation der Einsichtnahmen und deren Wirkung auf kollektive 

Vergangenheitsdeutungen und -bilder. 


