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Stellungnahme der Cottbuser Häftlingsgemeinschaft
zur Zukunft der Stasiaktenbehörde BStU

Die Expertenkommission des Bundes hat das komplexe Thema nicht bewältigt, denn es handelt sich
um den Umgang mit widerrechtlich erlangten Geheimpolizeiakten, nicht um übliches Archivgut von
Behörden fürs Bundesarchiv. Die Arbeit der Behörde des BStU hat sich grundsätzlich im 
schwierigen politischen Umfeld bewährt. Der Blick auf die Strukturen der SED-Diktatur insgesamt 
ist nötig, nicht nur auf die Stasi. Unser Kampf gegen die Strukturen des Unrechtsstaates war nicht 
umsonst!
 
Verbesserungswünsche für die neue Gemeinsame Gruppe BStU/Bundesarchiv
- Wegen einer nötigen Entfristung der Rehabilitierungsgesetze muss die Expertise der 
Auskunftsmöglichkeiten beim BStU erhalten bleiben. 

- Dringend nötige beschleunigte Abläufe sind durch Bürokratieabbau intern regelbar.

- Viel teures Wachpersonal könnte durch technische Verbesserungen eingespart werden. Die 
ewiggestrigen Stasi-Rentner werden die Akten schon nicht mehr nachts zu stehlen versuchen.

- Die neue Gebührenordnung im Bundesarchiv (Recherchegebühren bis 30e halbe Stunde) sollte 
keine vielfältige und kreative Aufarbeitung durch nichtakademische Menschen verhindern.

- Die Bildungarbeit mehr mit authentischen Zeitzeugen planen, weniger akademisch, hochbezahlt 
und zentral. In den alten Bundesländern unsere Erfahrung mit der Diktatur nicht aus der nationalen 
Erinnerungskultur verdrängen lassen.

Betroffene sind noch zu lebendig
Die mediale Wahrnehmung ist verschoben. Authentische Experten des Widerstandes früherer Jahre 
wurden nicht angehört: Politische Häftlinge der Stasi, um deren Akten es hier hunderttausendfach 
geht. Die Experten und die im Expertenbericht hervorgehobenen „demokratischen Kräfte der 
friedlichen Revolution von 1989“ sind erst sehr spät aufgetauchte Revolutionäre. Der Gesamt-
widerstand der DDR-Epochen sollte berücksichtigt werden, nicht nur die jüngste Generation.

1) Verwahrung der Stasi-Unterlagen: kein Schriftgut demokratischer Behörden
Es ist noch zu früh, Stasiakten als totes Behördenpapier ins Bundesarchiv abzuschieben oder den 
überlieferungsgeschichtlichen Zusammenhang an einem Ort zu lagern.  Noch jährlich 65.000 
Einsichtswünsche sprechen von der Lebendigkeit der Akten nicht nur für Forscher. Wichtige 
Facetten der Geheimpolizei (Rolle der Linkspartei, Nomenklatura, Westarbeit) nicht entdeckt. Die 
hohen Kosten für die 1.600 BStU-Mitarbeiter wurden mehr als kompensiert durch eingesparte 
Rentenzahlung an Menschenrechtsverletzer des DDR-Staates durch die Überprüfungen.
Eine BA-Sonderabteilung wie das SAPMO 1992 wäre erst mittelfristig eine Perspektive für die 
Stasiakten, weil es dort kein Personal zur psychologischen Begleitung Betroffener und Mitwirkung 
bei privaten Forschungsvorhaben gibt. Nachteile sind bei einer mittelfristigen Fortexistenz der 
Sonderbehörde BStU nicht ersichtlich. Sie sollte erhalten bleiben, solange Betroffene noch leben.
Die Entscheidung, ob die gemeinsame Verwaltung sinnvoll ist, muss jetzt nicht getroffen werden.
Zehntausendfache Expertise haben Mitarbeiter_innen, welche die DDR-Gesellschaft gut kannten. 
Typisch für Behördenakten der DDR war, die Wahrheit verschlüsselt und diskriminierend zu 



formulieren.Dies zu erkennen und Formulierungen in Verwaltungsakten aus der Diktatur sind dem 
sachlichen Archivgut demokratischer Behörden nicht gleichsetzen!

2) Regelungen des StUG für den Umgang mit den Akten - novelliertes BarchG:
Persönlichkeitsrechte, Individualsphäre, Personen der Zeitgeschichte
Wenn Datenschutz verletzt wird, drohen Gegendarstellungen und Löschungsansprüche, falls 
wiederrechtlich erlangte Akten über lebende Stasiopfer ungeschwärzt beforscht werden könnten. 
Die Abwägung nach Zeitgeist mit wechselnder Wertigkeit gesellschaftlicher Interessen, hatte beim 
BStU im StUG bisher gute Voraussetzungen und nach Einigungsvertrag sogar Verfassungsrang. 
Dagegen wurde bei Täterakten aufgrund überwiegenden Informationsinteresses nicht geschwärzt. 
Im Bundesarchiv könnte eine verwirrende neue Herausgabepraxis nach BDSG Betroffene 
verunsichern und schützenswerte Opferakten offenlegen, weil das BArchG Verkürzung von 
Schutzfristen neu regelt. Das StUG als ein lex specialis innerhalb des Bundesarchivrechts müsste 
sich erst in der Praxis bewähren. Respekt vor der ablaufenden Lebenszeit der Opfer gebietet 
Fortgelten bewährter Wege.

3) Außenstellen des Bundesarchivs und politische-historische Bildung:
Vielfalt ist besser als Einfalt
Zentrale Überführung der Stasiunterlagen hätte den offensichtlichen Eindruck einer Rückeroberung 
durch staatliche Behörden. Die Sonderbehörde BStU direkt in den überwachten Regionen ist ein 
guter gesellschaftlicher Kompromiss zwischen Volk und Regierung. Nur die Stasiakten 
dokumentierten heute regional noch die wahren politischen Rollen hinter den Kulissen.

Bildung für kommende Generationen: Gegen Diktaturentwicklung
Ziel für die zeithistorische Bildung der Bevölkerung bleibt, nachvollziehbar jederzeit und ohne 
Schwierigkeiten belegen zu können, woraus Zivilcourage entstand sowie wer wen wann und wie 
verraten hat. Diese Leute mit doppelter Zunge aus Ämtern und Parteien zu entfernen oder 
zumindest zu enttarnen. Weshalb sollte die zweite deutsche Diktatur nach 25 Jahren schon 
archivreif sein? Bisherige Diskontinuität von Projektfinanzierung erzeugt keine Qualität.
In manchen Regionen sind bisher kaum weitere zivilgesellschaftliche Träger vorhanden!
Vielfalt von Bildungsinstitutionen ist immer besser als Einfalt, im Westen fehlen sie vollständig.
Die neue Gebührenordnung im Bundesarchiv macht dazu individuelle Bildung zu teuer und 
umständlich, junge Forscher_innen werden so demotiviert. Wer Ursachen von Diktaturentwicklung 
nicht erfährt, ist verurteilt, Diktaturen erneut zu erleben!

3)  Profil der/des Bundesbeauftragten 
Ein kleines Kummerbüro wäre eine fiktionale Konstruktion. Ohne Aktenbasis wäre die 
Symbolwirkung und das gesellschaftliche Gewicht eines Beauftragten vollständig vom persönlichen
Format der Person abhängig und tritt in Konkurrenz mit anderen „Kummerbüros“ wie den LstU, der
UOKG oder Petitionsausschüssen.
Ein weisungsgebundener Abteilungsleiter im Bundesarchiv wäre kein Vorbild für nachdiktatorische 
Gesellschaften weltweit. Die Symbolkraft der Behörde, wie für Länder wie Tunesien, Syrien oder 
Rumänien, sowie des Amtes des Beauftragten entsteht erst aus den eroberten Akten. 
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