
Menschenrechtszentrum Cottbus e.V.
Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus
Bautzener Str.140
03050 Cottbus

Büro Pfarrer Polster

Christoph Polster
Vorstandsmitglied

Tel +49 355 290133-19
Fax +49 355 290133-33
christoph.polster@menschenrechtszentrum-cottbus.de
www.menschenrechtszentrum-cottbus.de Cottbus, am 18.April 2016

Votum zum Abschlussbericht der Expertenkommission zur Zukunft der BStU

1. Eine generelle Kritik muss zur Zusammensetzung der Expertenkommission gesagt werden: Hier hat 
kein/e einzige/r Vertreter/in der Opferverbände mit gearbeitet.

2. Zentralisierung der Stasi-Unterlagen im Bundesarchiv
- der Zugang zu den Stasi-Akten ist das Ergebnis der friedlichen Revolution darum ist dieser ganz

grundsätzlich unaufgebbar
- die bisher geltenden Grundsätze zur Nutzung der Akten müssen übernommen – und ggf. im 

Hinblick auf die Nutzung optimiert werden, dh
 verbesserter Zugang 

 kürzere Wartezeiten

 intensivere und beschleunigte Rekonstruktion der vorvernichteten Akten

 Verknüpfung der Aktenrecherchen zwischen Zentrale und (künftigen) Außenstellen 
herstellen bzw. verbessern

 Schaffung einer einheitlichen Find-Datei und die Erschließung nicht personenbezogener 
Themen muss öffentlich und (in einem Findbuch) zugänglich gemacht werden

3. die Außenstellen
- Möglicherweise muß die »Kröte« der Reduzierung auf eine Außenstelle pro Bundesland 

geschluckt werden
- Dabei muss berücksichtigt werden, dass eine solche Reduzierung die Zusammengehörigkeit von

Aktenentstehungsort und bisherigem Archiv verloren gehen würde
- Darum ist dieser Erkenntnisverlußt aufzuarbeiten und ebenso zu sichern wie die regionale 

Fachkenntnis

4. die BStU-Behörde 
- die Sonderstellung der Behörde ist unaufgebbar
- eine Zusammenarbeit, Kooperation und Aufarbeitung mit den osteuropäischen Partnern der 

friedlichen Revolution ist im Hinblick auf die Folgen der kommunistischen Diktatur auszubauen

5. die Abteilung Bildung & Forschung
- die Forschungsabteilung muss - mit ihren Ressourcen – erhalten und intensiviert werden
- bessere Vernetzung mit der Schaffung entsprechender Kompetenzen zur Zusammenarbeit mit 

den Bereichen Bildung & Forschung, 
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- damit Bildung und Forschung einen direkteren Zugang zu den diese in Anspruch nehmenden 
Personen erhält

- gegebenenfalls sollte darüber nachgedacht werden, wie wie weit die Bereiche Bildung und 
Forschung einer neu zu schaffenden oder extern und unabhängig arbeitenden Einrichtung in 
Auftrag gegeben werden könnten

- klar dürfte auch sein, dass die (von der Kommission) vorgeschlagene »Projekt«-Finanzierung 
eine kontinuierliche Arbeit nicht aufkommen läßt

6. die Funktion des Bundesbeauftragten 
- für die Erweiterung des Aufgabengebietes auf die Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur 

und ihre Folgen macht Sinn 
- ein von dieser Aufgabe unabhängiger Beauftragter als "Ombudsmann" der Stasi-Opfer ist zu 

begrüßen- allerdings sollte dies – wegen der Nähe zu den Opfern - auf Landesebene organisiert
werden

7. Gedenkstätten Normannenstraße/Magdalenenstraße und die Gründung einer Stiftung »Diktatur 
und Widerstand. Forum für Demokratie und Menschenrechte«
- die Gedenkstätte Hohenschönhausen muss als unabhängige Einrichtung erhalten bleiben
- auf keinen Fall darf die kritischer Aufarbeitung der SED-Diktatur relativiert oder beschnitten 

werden
- die Stiftung Aufarbeitung darf nicht in Konkurrenz mit einer Institution mit gleichen bzw. 

ähnlichen Aufgaben gebracht werden


