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Humboldt  146/94 – Realidad/Realidade 

 

 

Schweigen heilt nicht. 

Ein Plädoyer gegen selektives Erinnern und für das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung. 

Joachim Gauck 

 

 

Der revolutionäre Umbruch des Jahres 1989 bereitete auch in Ostdeutschland, der ehemaligen DDR, der 

kommunistischen Herrschaft ein Ende. Als Mitglied des ersten frei gewählten Parlaments (Volkskammer) 

konnte ich den Übergang von der Diktatur zur Demokratie mitgestalten. Besondere Mühe bereitete der 

Umgang mit den Unterlagen des ehemaligen Geheimdienstes der DDR. Auch bei uns hatte, wie in allen 

Satellitenstaaten Moskaus, eine nach dem Vorbild des sowjetischen KGB gebildete Geheimpolizei als 

Stütze der herrschenden Partei gewirkt. Zuletzt hatte dieser Geheimdienst, das Ministerium für Staatssi-

cherheit (im Volksmund "Stasi" genannt), einen Personalbestand von über 90.000 hauptamtlichen und 

rund 170.000 inoffiziellen Mitarbeitern - grotesk, wenn man bedenkt, dass die DDR-Bevölkerung weniger 

als 17 Millionen Einwohner zählte. Während der wöchentlichen Demonstrationen gegen die DDR-Führung 

im Herbst/Winter 1989/90 hatte sich der Zorn der Bevölkerung hauptsächlich gegen die Stasi gerichtet. 

Dieses Organ definierte sich selbst als "Schwert und Schild der Partei". Anfang Dezember 1989 bis Januar 

1990 besetzten mutige Menschen die Dienststellen der Stasi im ganzen Land, bildeten Bürgerkomitees, 

die die Akten sicherten und die Weiterarbeit des Dienstes verhinderten. Andere zwangen am "Runden 

Tisch" in Berlin die Übergangsregierung, das Ministerium für Staatssicherheit komplett aufzulösen.  

 

Als nun ein freies Parlament existierte, besaßen wir eine schwierige Erblast. Tonnenweise Akten, zum Teil 

schon zerrissen, Fotos, Filme, Tonträger existierten - wie wir damals berechneten rund 180 lf.km Schrift-

gut. Was sollte  nun damit geschehen? Viele Politiker - natürlich besonders auf Seiten der ehemals herr-

schenden - meinten, es sei unmöglich, derartige Akten zu nutzen; es werde "Mord und Totschlag" entste-

hen, wüssten die Bürger, was in den Akten stehe.  

 

Die demokratischen Kräfte hingegen glaubten nicht, dass nach einer total friedlichen Revolution die Men-

schen in Selbstjustiz verfallen, wenn sie "aktenkundig" würden. Für uns war das Wissen der Macht, das 

Herrschaftswissen, etwas, das wir unbedingt in die Hände und Köpfe der einst Unterdrückten bringen 

wollten. Auch sollten diese Akten das wahre Gesicht des Systems zeigen und die Arroganz der Macht. 

 



   

 
   

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Goethe-Institut  2  
Alle Rechte vorbehalten 
www.goethe.de/humboldt 
 
 

Wir wussten, dass es nach der NS-Diktatur im Westen Deutschlands ein verbreitetes Schlussstrichdenken 

gab, auch eine Schlussstrichpolitik. Eine Generation später haben dann die so genannten 68er der Vor-

gängergeneration, ja dem ganzen Staat bzw. System den Kampf angesagt. Der Schlussstrich hatte sich 

nur als begrenzt wirksam erwiesen. So war es für uns in Ostdeutschland klar, dass wir keinen Schluss-

strich wollten. Zumal Schlussstrichpolitik weder besonders klug noch besonders moralisch ist. Der 

Schlussstrich begünstigt nämlich immer nur die früheren Eliten, schützt Unterdrücker und stellt die Un-

terdrückten schlechter. Es mag sein, dass es in Situationen, in denen ein Bürgerkrieg 

droht, unumgänglich ist, eine Schlussstrichvariante als das geringere Übel zu akzeptieren. Auch finden 

wir nach "verhandelten Revolutionen" regelmäßig Elemente eines Schlussstrichs. Wir unterlagen aber 

1990 nicht diesen Bedingungen; so konnten wir Politik im Sinne der Unterdrückten gestalten und haben 

die Archive geöffnet für die historische, politische und juristische Aufarbeitung der Vergangenheit. Je-

der Bürger sollte Herr seiner eigenen Vergangenheit sein , also ein Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung erhalten. So schufen wir im Sommer 1990, also noch vor der Wiedervereinigung Deutsch-

lands, zum ersten Mal in der Politikgeschichte ein Gesetz, das ein Zugangsrecht zu allen Informationen 

der Geheimpolizei beinhaltete. Modifiziert und erweitert, aber den Kernbestimmungen des ersten Geset-

zes folgend, wurde 1991 im vereinigten Deutschland dann das heute gültige Gesetz erarbeitet und verab-

schiedet. Auch die Archive von Staat und Partei wurden zugänglich gemacht. Eine 30jährige Sperre für 

personenbezogene Daten, wie sie das Archivrecht demokratischer Staaten kennt, sollte für die Akten der 

Diktatur ausdrücklich nicht gelten. Durch die Aktenöffnung wurde unter anderem verhindert, dass einer 

der schlimmsten Verräter - ein Rechtsanwalt, der jahrelang als Helfer von Oppositionellen gegolten hatte 

- erster Ministerpräsident des Landes wurde. Der Öffentliche Dienst konnte weitgehend von offiziellen und 

von solchen inoffiziellen Mitarbeitern  befreit werden, die als Spitzel gearbeitet und so das Vertrauen ihrer 

Mitmenschen missbraucht hatten. Zu Unrecht Verfolgten war es so möglich, sich rehabilitieren zu lassen 

und Wiedergutmachung anzustreben, auch für die Gerichte war es wichtig, auf die Stasiakten zurückzu-

greifen, um strafrechtlich relevante Schuld zu bearbeiten. Wissenschaft und Medien konnten ihrerseits 

Akten nutzen, um die Öffentlichkeit  über Struktur und Wirkungsweise der Diktatur zu informieren.  

 

Für den einzelnen war die Begegnung mit den Akten oftmals schwie rig und mit Leid verbunden. Auch mit 

Erstaunen, etwa wenn der Aufwand deutlich wurde, mit dem die Staatsmacht Menschen observierte. Die 

Sammelwut der Geheimen war grotesk. Postkontrolle, das Abhören von Telefonaten, der Einbau von Ab-

hörtechnik in Wohnungen, der Einsatz von zahlreichen Spitzeln wurde in den Akten akribisch notiert. Die 

Akten waren das Werkzeug der Stasi, darum mussten sie exakt geführt werden. Deshalb sind sie in der 

Regel auch glaubwürdiger als die sonstige schriftliche Überlieferung von Staat und Partei. Viele Menschen 

konnten nun erfahren, wer sie verraten hatte, wer ihren beruflichen Misserfolg gewollt und organisiert 

hatte, wer dafür verantwortlich war, dass eine Person oder Gruppe "zersetzt" (Stasi-Terminus) worden 

war.  
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Nie werde ich die Tage der ersten Akteneinsicht von Bürgern vergessen - Anfang 1992. Ich erinnere mich 

an die Tränen in den Augen einer Parlamentsabgeordneten - ehemals Dissidentin in der DDR-, die gerade 

gelesen hatte, dass ihr eigener Ehemann sie jahrelang verraten hatte. Nicht weit von ihr saß ein Journa-

list und Schriftsteller, der als junger Mann jahrelang zu Unrecht in einem DDR-Zuchthaus gesessen hatte. 

Er hatte zwar die Niedertracht des Systems auf vielen Aktenseiten nachvollziehen können, aber eins er-

füllte ihn sichtbar mit Freude: Keiner seiner Freunde hatte ihn verraten. Er hatte also früh bemerkt, was 

uns allen erst später deutlich wurde, dass nämlich die Akten der  Stasi nicht nur die Abgründe von Verrat 

und Niedertracht zeigen, sondern uns auch Bericht von den vielen Menschen geben, die nein gesagt, die 

nicht verraten haben, die vielmehr mutig waren, oftmals mutiger, als wir es selbst gewagt hatten.  

 

Dem politisch Interessierten zeigen die Akten zudem das Innere des Herrschaftssystems. Wie man eine 

Uhr besser versteht, wenn man sie nicht nur von außen betrachtet, sondern ihr Räderwerk, ihre Mechanik 

oder Elektronik sichtbar macht, so konnte derjenige, der das vergangene System analysieren wollte, die 

Herrschaftstechnik der Diktatur, den kriminellen und antihumanitären Charakter aus den Akten aufs 

deutlichste erkennen. Nicht die ideologischen Leitsätze des "real existierenden Sozialismus", sondern die 

real praktizierte Herrschaftstechnik zeigen den Charakter dieser Diktaturform.  

 

Weil das so ist, bevorzugen die  einst Systemnahen und Eliten die Technik des selektiven Erinnerns. "Es 

war auch nicht alles schlecht im Sozialismus", behaupten viele einstige Funktionäre, aber auch Lehrer 

und andere Ex-DDR-Bewohner, so ähnlich wie deren Eltern nach dem Krieg behauptet hatten, es sei auch 

nicht alles schlecht gewesen beim Führer - Adolf Hitler. Ältere Deutsche hören also zum zweiten Mal in 

ihrem Leben, was selektives Erinnern zutage bringt. Dabei ist oft weniger interessant, was erinnert wird, 

sondern vielmehr das, was unerwähnt und unerinnert bleibt. Die politische Wirklichkeit, die die Archive 

bergen, stört bei selektivem Erinnern nur. So erleben wir in Deutschland/Ost, was man in jeder Trans-

formationsgesellschaft erleben kann: Ein Teil der Gesellschaft will sich genau erinnern. Ein anderer Teil 

huldigt der Nostalgie - dem Erinnern, das ohne Schmerz auskommt, ohne Scham, Selbstkritik, Reue und 

Trauer.  

 

Viele frühere Diktatoren und ihre Helfer sind nach dem Ende der Diktatur ganz erfüllt von der Idee der 

Versöhnung. Sie argumentieren und agieren gegen eine Offenlegung und Aufarbeitung der Vergangenheit, 

dies führe zu innerem Zwist oder gar zu einer Hexenjagd. Aber solche Stimmen dürfen sich nicht durch-

setzen. Eine Versöhnung, die auf Nichtwissen beruht, ist oberflächlich - just for show. Es ist hilfreich, den 

einstigen und jetzigen Diktatoren und Despoten dieser Welt zu erklären, dass nur die Wahrheit uns frei 

macht, dass, würden wir mit Schweigen über ihre Zeit hinweggehen, wir erneut die einst Unterdrückten 

unterdrücken, den inneren Frieden also gerade nicht befördern würden. Akzeptieren wir also den Streit 

und die Debatten um die Vergangenheit, ohne diese würde die erwünschte wahre Versöhnung in Trans-

formationsgesellschaften noch weiter hinausgeschoben, wenn nicht gar verhindert werden. 
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