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„Die Genossen muss man auch erziehen, daß sie die Gleichberechtigung der Frau 

begreifen.“ Eine geschlechterhistorische Untersuchung zum Ministerium für 

Staatssicherheit (AT) 

 

von Daniel R. Bonenkamp 

 

Um die eigene Regentschaft abzusichern, installierte die Sozialistische Einheitspartei Deutsch-

lands (SED) direkt nach der Gründung der DDR einen Staatssicherheitsapparat. Als wichtigstes 

Herrschaftsinstrument der Machthaber am Werderschen Markt fungierte das Ministerium für 

Staatssicherheit als „Schild und Schwert“ der Partei (MfS), sollte es doch sowohl Angriffe ab-

wehren als auch selbst ausführen. Als Dienstleistungsbehörde der SED trug das MfS somit 

maßgeblich zur vierzigjährigen Funktionsfähigkeit des zweiten deutschen Staates bei. Für ihren 

Auftrag der flächendeckenden Überwachung der eigenen Bevölkerung vereinte sie Geheimpo-

lizei, Ermittlungsbehörde und Auslandsnachrichtendienst (Hauptverwaltung A) unter einem 

Dach. 

Wer aber spionierte im Auftrag der Staatssicherheit? Von den knapp Zweihunderttausend Inof-

fiziellen Mitarbeitern (IM) während ihrer Existenz waren lediglich 26.000 Frauen für das Mi-

nisterium im Einsatz. Dies führt unweigerlich zu der Frage, wie die vollständige Überwachung 

einer gesamten Gesellschaft gelingen konnte, wenn die Staatssicherheit mit fast sieben Mal 

mehr männlichen als mit weiblichen Spionen zusammenarbeitete. Ähnlich verhielt es sich bei 

den hauptamtlichen Mitarbeitern in der Berliner Normannenstraße: Im Jahr 1988 befanden sich 

lediglich 13.345 Frauen in Lohn und Brot, was zum damaligen Zeitpunkt etwa 18,3 Prozent der 

gesamten Belegschaft entsprach. Aber auch in den Jahrzehnten zuvor bildeten weibliche Ange-

stellte selten mehr als zwanzig Prozent des Personals. Diese Zahlen verwundern vor allem des-

halb, da im Jahr des Mauerfalls 1989 eine Abschlussarbeit der hauseigenen Juristischen Hoch-

schule (JHS) in Potsdam-Eiche konstatierte, dass weibliche Offiziere „kritischer, sensibler und 

in bezug auf die sicherheitspolitische Arbeit auch emotional engagierter als Männer“ seien. 

Sinnbildlich steht zudem auch die Besoldungsliste der „oberen Zweitausend“ aus demselben 

Jahr, worin lediglich 48 Frauen auftauchen, was einen Anteil von 2,4 Prozent im Führungskorps 

entspricht. Zumeist waren sie in subalternen Dienstleistungsfunktionen eingesetzt, beispiels-

weise als Sekretärin, als Buchhalterin, im Medizinischen Dienst oder in Putzkolonnen. Folglich 
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sah die neue Bekleidungsordnung aus dem Jahr 1981 auch keine weibliche Generalsuniform 

vor. 

Das vorliegende Promotionsprojekt möchte daher das Ministerium für Staatssicherheit erstmals 

aus einer geschlechterhistorischen Perspektive heraus betrachten und rückt dafür die Frau in 

den Mittelpunkt der Untersuchung. Um einen entsprechenden Gesamteindruck der Behörde 

zeichnen zu können, soll die weibliche Angestellte sowohl als (Mit)Täterin als auch als Opfer 

von Diskriminierung betrachtet werden. Erstens gilt es dabei zu klären, welche Rolle sie inner-

halb der Geheimpolizei einnehmen sollte und welche Positionen ihr dementsprechend zugeord-

net wurden. Aus welchen Gründen sollte sie hauptsächlich die besagten subalternen Dienstleis-

tungsfunktionen ausüben, warum sprachen ihnen die Verantwortlichen automatisch Begriffe 

wie „Schwatzhaftigkeit“ oder fehlende „tschekistische Verhaltensweisen“ zu und verweigerten 

ihnen dadurch Aufgabestellungen auf höherer Führungsebene? Zweitens soll erörtert werden, 

welche Verantwortung das weibliche Personal dabei trug, das bestehende Unrechtsregime zu 

stützen und aufrechtzuerhalten. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund zu klären, weshalb 

Frauen freiwillig einer Behörde dienten, die sie beispielsweise erst beförderten, nachdem sie 

nicht mehr in einem gebärfähigen Alter waren. Als Ergebnis möchte die vorliegende Untersu-

chung zum einen dem Verhältnis von Herrschaft und Macht im MfS weitere Konturen verleihen 

und zum anderen weitere Diskriminierungskategorien beleuchten, die das ostdeutsche Kon-

strukt der Diktatur charakterisierten. 


