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O-Ton Erich Mielke: 

Ich liebe doch alle, alle Menschen. Ich liebe doch … 

 

O-Ton Marianne Birthler: 

Ich muss immer ein bisschen lachen, wenn Leute sagen: Jetzt wird es Zeit für einen 

Schlussstrich. Meine Überzeugung ist, wir stehen erst am Anfang. 15 Jahre sind, 

wenn es um die Überwindung von Diktaturen geht, eine kurze Zeitspanne. 

 

O-Ton Erich Mielke: 

Mir schwebt dabei ein Spinnennetz vor Augen, engmaschig und verwoben. 

 

O-Ton Marianne Birthler: 

Man darf, wenn man die DDR verstehen will, nicht nur auf die Stasi schauen. Sie 

hatte aber eine Schlüsselfunktion, und ohne über die Stasi Bescheid zu wissen, kann 

man das System DDR nicht verstehen. 

 

O-Ton Erich Mielke: 

Wir müssen alles erfahren. Es darf an uns nichts vorbei gehen. 

 

O-Ton Marianne Birthler: 

Häufig wird ja vergessen, dass die Stasi-Unterlagen vor allen Dingen Berichte über 

Menschen enthalten, die nicht konform gelebt haben, die im Widerstand waren, die 

einfach nur unter schwierigen Bedingungen im Alltag versucht haben, anständige 

Menschen zu bleiben, was nicht einfach war. 

 

O-Ton Erich Mielke: 

Der Mensch bleibt auch in der Aufklärung der entscheidende Faktor.  

 

O-Ton Marianne Birthler: 

Sie können also aus den Stasi-Akten eine Menge darüber lernen, wie Menschen 

verführbar sind, wie Menschen stark geblieben sind, und das sind doch Dinge, die wir 

auch für die Zukunft brauchen. Das Thema Zivilcourage stellt sich doch auch heute, 

und wir finden wunderbare Beispiele darin. 
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Musik 

 

Ansage: 

Die Aufarbeiter 

Aus dem Alltag der Birthler-Behörde 

Ein Feature von Ed Stuhler 

 

O-Ton Marianne Birthler: 

Es ist das erste Mal weltweit und historisch, dass die Hinterlassenschaft der 

Geheimpolizei einer Diktatur in solchem Umfang nicht nur aufbewahrt wird, sondern 

auch zugänglich gemacht wird, das ist wirklich sensationell. 

 

Erzähler  

Marianne Birthler ist seit dem Jahr 2000 "Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen 

des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR". Sie stammt aus der sich Mitte 

der 80er Jahre immer stärker entwickelnden DDR-Bürgerrechtsbewegung und 

engagierte sich vor allem in der Initiative "Frieden und Menschenrechte". Bei der 

friedlichen Revolution von 1989 spielte sie eine zentrale Rolle. 

 

O-Ton Marianne Birthler 

Im Vergleich zu anderen Behörden oder Institutionen muss man erst mal sagen, dass 

die Stasiunterlagenbehörde ja fast die einzige institutionelle Erinnerung an die DDR 

ist. Wir sind ja der Bundesrepublik beigetreten, das heißt, das gesamte 

Rechtssystem, die Verwaltungsstrukturen, alles ist quasi dann auch übernommen 

worden, während das Stasiunterlagengesetz und die darauf beruhende Behörde 

etwas völlig Neues ist in der Bundesrepublik. In ihnen fließen zusammen die 

bürgerrechtliche Tradition, aber auch die Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik. Das 

war gar nicht so einfach zu verknüpfen. Also um ein Beispiel zu nennen: Wir fanden 

ja 1989/90, dass es das Beste ist, alle Türen, alle Safes aufzumachen, alles raus 

damit, Herrschaftswissen enteignen, haben wir das damals genannt, damit es seine 

geheimnisvolle Macht über die Menschen verliert. 

 

O-Ton (Markus Wolf 4.11.89): 

Wenn wir diesen Weg der Erneuerung mit Vernunft und Besonnenheit weiter gehen 
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wollen, dann muss ich hier mich dagegen wenden, dass viele Mitarbeiter dieses 

Ministeriums, die ich aus langen Jahren kenne, nun zu Prügelknaben der Nation 

gemacht werden sollen.  

 

O-Ton Hannelore Edler: 

Ich denke, dass die Überlieferung des DDR-Staatssicherheitsdienstes eine der 

interessantesten und spannendsten Überlieferungen ist, die aus der Zeitgeschichte 

heraus uns zur Verfügung stehen.  

 

Erzähler  

Hannelore Edler leitet das Sachgebiet Archivwesen. 

 

O-Ton Hannelore Edler: 

Bisher ist es wohl einmalig, dass in diesem Umfang Geheimdienstakten erschlossen 

werden, nutzbar gemacht werden, wenn auch über ein besonderes Gesetz, 

zugänglich sind. Aber insbesondere auch für Bürger der ehemaligen DDR zugänglich 

sind, was die personenbezogenen Unterlagen betrifft. 

 

O-Ton Dieter Mantei  

Nach der Wende hat es mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht interessiert, ich hatte 

ganz andere Probleme, als meine Stasiakten einzusehen. Dann sind viele Jahre 

vergangen, irgendwann wollte ich’s dann mal machen. Und dann fehlte immer 

irgendwie der Anlass, die Zeit und die Gelegenheit.  

 

Erzähler  

Dieter Mantei, Jahrgang 1953. Der Diplomingenieur arbeitete als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter in der Bauakademie der DDR. Im Jahr 2005 hat er einen Antrag auf 

Akteneinsicht gestellt.  

 

O-Ton Dieter Mantei  

Jetzt, in letzter Zeit, hatte ich es öfter vor, weil es ist so viel Zeit vergangen, und 

irgendwie gibt’s schon ein paar Probleme in der Vergangenheit, die ich wirklich mit 

den Jungens hatte, wo ich denke, dass ich vielleicht ein paar Sachen entnehmen 

kann. 
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O-Ton Marianne Birthler:  

Erstaunlich ist, dass dieses Interesse bis heute ungebrochen ist. Wir haben allein im 

Jahr 2005 80.000 Anträge auf Akteneinsicht bekommen, damit hat damals niemals 

gerechnet, dass das so lange noch nachgefragt würde. Wir wissen nicht genau, 

warum die Leute so lange warten. 

 

Erzähler 

Dieter Mantei hatte in den 80er Jahren mehrere Erlebnisse, von denen er glaubt, 

dass sie mit der Stasi zu tun haben. 

 

O-Ton Dieter Mantei  

Das erste Mal war ein ganz normaler Musterungsbescheid. Und ich war bestellt um 

9.00 Uhr ins Wehrkreiskommando. Und das war für mich ein Anlass, den Tag gut 

angehen zu lassen. Ich hab also ausgeschlafen, ganz in Ruhe, bin dann so gegen 11 

dort hinmarschiert, weil das Wehrkreiskommando sowieso immer vollkommen 

überfüllt war. Ne, da war es egal, ob man um 9 oder um 10 oder um 12 war, das ging 

sowieso den ganzen Tag. Also bin ich um 11 hingegangen. Und da empfing mich 

dann schon ganz aufgeregt der Pförtner am Einlass und fragte mich, warum ich zu 

spät komme. Und dann kamen dann zwei Herren, so wie man sich das so vorstellt, 

so, dunkler Anzug, der eine hatte schwarze Brille, also so Klischee Stasi. Ich bin 

nicht sofort drauf gekommen, aber im Nachhinein bedienen die das Klischee 

wunderbar. Und die fragten mich ganz aufgeregt, warum ich mich so verspätet habe, 

und taten auch sehr wichtig. 

 

Erzähler: 

Dieter Mantei bekam sehr schnell mit, dass es ganz und gar nicht um eine Musterung 

ging, denn bis auf ihn und die beiden mysteriösen Herren war das 

Wehrkreiskommando völlig leer. Um sich Personen konspirativ anzunähern, benutzte 

das MfS Vorwände, so genannte Legenden. Das Bestellen in das 

Wehrkreiskommando war eine beliebte Methode. 
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O-Ton Dieter Mantei  

Die haben sich nicht vorgestellt. Die haben also überhaupt nicht gesagt, wer sie sind. 

Also zu Anfang jedenfalls nicht. Na ja, jedenfalls wollten die alles Mögliche von mir 

wissen und fragten mich dann über meine Bekannten aus. Und zu meinem 

Bekanntenkreis damals gehörte ein Mitarbeiter aus der Ständigen Vertretung und 

seine Frau. Ich kannte die beiden über einen sehr guten Schulfreund von mir. Und 

dieser Schulfreund, der ist vielleicht ein Jahr vorher in den Westen ausgereist. Ja, 

und nun wollten die versuchen, irgendwie diese Kurve zu kriegen, und fragten mich 

dann also über diese beiden Leute aus in der Ständigen Vertretung. Und ich wüsste 

ja, dass die getrennt leben und dass die Frau ja auch ein extremes Liebesleben hat 

und alles so was. Und ich hab natürlich von Anfang an mich naiv gestellt, ich wusste 

einiges über sie, aber ich wusste, dass ich in dem Rahmen nichts sagen werde, was 

irgendwo intim werden könnte. Und da war mir klar, dass es eigentlich darum gehen 

musste, wie mein Freund so schnell weggekommen ist. Das ging über mehrere 

Stunden, und ich dürfe dann über dieses Gespräch mit keinem reden, auch nicht mit 

meiner Frau, mit keinem, sonst würde es Probleme geben. 

 

Erzähler 

Nach kurzer Zeit melden sich die Herren wieder und bestellen Mantei in eine 

Wohnung im Stadtbezirk Berlin-Friedrichshain. Das MfS unterhielt z.B. zur 

Kontaktaufnahme und als Treffpunkt der Inoffiziellen Mitarbeiter mit ihren 

Führungsoffizieren so genannte KW, konspirative Wohnungen.  

 

O-Ton Dieter Mantei 

Wir sind dann in diesem Hochhaus in den Fahrstuhl gestiegen, sind irgendwo in einer 

Etage, ich weiß nicht mehr in welcher, stehen geblieben, standen vor einer Tür ohne 

Namensschild und sind dort rein gegangen. Und da war ne voll eingerichtete 

Wohnung, so mit Weststandard. Da standen Whiskyflaschen und Kaffee und Cola 

und so’n Kram. Und das war auch alles sehr familiär, die wirkten nicht mehr so finster 

wie beim ersten Mal, und da ging die Befragung dann weiter. Es sah so ein bisschen 

wie Anwerbung aus. Also die haben mich nicht angeworben, aber die fragten, was 

ich denn so verdiene, und das ist ja auch nicht viel. Und ich tat immer so ein 
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bisschen naiv: Ja, ich komme damit gut aus, ich brauch auch nicht viel. Ich wusste ja, 

in welche Richtung das gehen sollte.  

 

Erzähler 

Im Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, dass der Bauingenieur über das Treffen 

im Wehrkreiskommando mit seinem Chef gesprochen hat. 

 

O-Ton Dieter Mantei 

Da waren die natürlich sehr, ja, erregt und haben sich sehr, wie soll ich sagen, 

unwirsch geäußert irgendwie. Auf jeden Fall hörte der Kontakt danach auf. 

 

Erzähler 

Mantei hatte intuitiv etwas sehr Richtiges getan, er hat sich nicht an das 

Schweigegebot gehalten und sich damit - im Stasijargon - dekonspiriert. Sollte die 

Kontaktaufnahme das Ziel gehabt haben, ihn als Inoffiziellen Mitarbeiter zu werben, 

so war dieser Plan damit gescheitert. 

 

O-Ton Dieter Mantei  

Und dann kam die zweite Begegnung, das war nicht direkt mit der Stasi, sondern 

eher mit dem Zoll. Aber ich denke, dass die sehr eng miteinander verzahnt waren. 

Da ging’s darum, dass ich ne Vorladung zum Hauptzollamt in Hohenschönhausen 

hatte, früh um 9, ohne Grund. Da gab’s keinen Grund, ich wurde einfach nur 

vorgeladen. Ich war dann also auch pünktlich da, diesmal wirklich pünktlich. Ich 

wurde in so einen Raum geholt, der sich im Kellergeschoss befand, wo kein Fenster 

drin war, nur ein Raum mit vier Wänden und ner Lampe. Und ein Herr, wieder so mit 

grauem Anzug und schwarzer Hornbrille, der mich dann befragte. Und der mich 

wirklich von morgens um 9 bis abends um 18 Uhr befragte, immer zu dem gleichen 

Thema. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man so viel Fragen stellen kann zu 

einem Thema, aber es geht. 

 

Erzähler 

Hintergrund dieses Gesprächs: Mantei hatte für die Bauakademie auf 

verschlungenem Wege etwas organisiert, was es zu der Zeit nur im Westen gab, 

einen Computer, mit dem man Konstruktionen erstellen konnte. 
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O-Ton Dieter Mantei 

Eigentlich ging’s in diesem ganzen Gespräch nur um diesen Rechner, dass ich doch 

da ein Zollvergehen begangen hätte und Devisenvergehen. Und dass ich da 

versucht hätte, Waren zu schmuggeln, und ich kann gar nicht mehr beschreiben, was 

die mir alles vorgeworfen haben. 

 

Erzähler  

Der Vorwurf des Devisenvergehens war eine beliebte Methode des MfS, um z.B. 

renitente Künstler und andere "operativ bedeutsame Personen" zu kriminalisieren 

oder mundtot zu machen.  

 

O-Ton Dieter Mantei 

Wenn du dort zehn Stunden sitzt, und das war wirklich so, der hielt mir so’n 

Scheinwerfer ins Gesicht und sagte: Sie kommen hier nicht wieder raus. Das sagte 

der dir auf den Kopf zu, wirklich. Da bekommt man dann Angst. Da bekam ich 

wirklich Angst. Und du bist in einem Raum drin, vier kahle Wände und diese Lampe 

und diesem gruseligen Herrn – das war schlimm. Und da war ich abends auch 

wirklich mürbe. Das war bei dem Stasiverhör überhaupt gar nicht so. Die waren zwar, 

ja, distanziert beim ersten Mal und beim nächsten Mal sehr freundlich, 

überfreundlich, aber das war nicht so ne kalte Atmosphäre, so ne beängstigende 

Atmosphäre. Das war für mich wirklich beängstigend, muss ich sagen. Und das hat 

mich schon um einige Monate oder Jahre altern lassen. Als ich da abends nach 

Hause kam, da hat meine Frau einen Schreck bekommen, als sie mich gesehen hat. 

 

Erzähler 

Aufgrund dieser beiden Erlebnisse stellte Dieter Mantei einen Antrag auf 

Akteneinsicht. Ob sich aber tatsächlich eine Akte über Dieter Mantei finden wird, ist 

ungewiss. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Denkbar wäre, dass das MfS gar 

keine Akte angelegt hat und es sich bei der zweiten Vernehmung wirklich um die 

Zollbehörde handelte. Denkbar wäre auch, dass es eine Akte gab, die aber nicht 

mehr existiert. 

 

Musik  
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O-Ton Marianne Birthler 

Die Stasioffiziere waren ja sehr bemüht, möglichst viel Material noch zu vernichten. 

Es gab auch Befehle, besonders relevantes und wichtiges Material zuerst zu 

zerreißen. Also haben sie erst mal große Säcke genommen, haben die Unterlagen 

aus den Ordnern geholt und haben sie zerrissen, um sie später endgültig zu 

vernichten. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Deswegen haben wir 16.000 Säcke 

mit so genannten vorvernichteten Akten. Die setzen wir wieder zusammen. Wir 

haben ja schon über eine halbe Million Blatt wieder zusammengesetzt. Aber wenn 

wir in dem Tempo weitermachen, brauchen wir noch über 300 Jahre. 

 

Erzähler  

In Zirndorf bei Nürnberg sind zwölf Mitarbeiter damit beschäftigt, diese zerrissenen 

Akten manuell zu rekonstruieren. Manche Seiten bestehen aus nur vier Teilen, es 

fand sich aber auch ein Papier von der Größe einer Postkarte, das in 96 Teile 

zerrissen war. Joachim Häußler ist Leiter eines Projektes, das die Puzzelei 

wesentlich beschleunigen soll: 

 

O-Ton Joachim Häußler  

Die Alternative ist, die Schnipsel virtuell zusammensetzen zu lassen durch ein 

Softwareprogramm. Wir haben vor einigen Jahren eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 

gegeben, und als Ergebnis dieser Machbarkeitsstudie kam heraus, dass man 

innerhalb von fünf bis sechs Jahren alle Schnipsel zu Seiten zusammensetzen 

könnte. Die Kosten dafür würden sich so um 60 Millionen bewegen. 

 

Erzähler 

Seit Ende der 60er Jahre hat das MfS Daten elektronisch verarbeitet. Mit diesem 

speziellen Erbe befasst sich Stephan Konopatzki. 

 

O-Ton Stephan Konopatzki  

Die wichtigsten personenbezogenen Projekte, das heißt die so genannte zentrale 

Personendatenbank des MfS, wurde gelöscht, wo alle Personen nachgewiesen 

waren, die erfasst waren, im Stasijargon "erfasst". Diese Projekte sind zum größten 

Teil vernichtet worden, damals ja auch unter Billigung des Runden Tischs. Es gab 
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damals ne Entscheidung, das wurde von dieser Arbeitsgruppe Sicherheit 

abgesegnet, dass die elektronischen Daten des MfS vernichtet werden dürfen, wobei 

damals auch nicht wirklich bekannt war, in welchem Umfang eigentlich welche Daten 

vorhanden sind. 

 

Erzähler 

Bei dem Tempo, in dem sich die politischen Umwälzungen in der DDR seit Oktober 

1989 vollzogen, gelang es der Stasi jedoch nicht, alle Datenträger zu beseitigen oder 

zu löschen. Im Januar 1990 wurde die Berliner MfS-Zentrale durch Bürgerrechtler 

besetzt und damit der gigantischen Aktenvernichtung ein Ende gesetzt.  

 

O-Ton Stephan Konopatzki  

Also es sind Sachen erstaunlicherweise dann doch hier im Bestand aufgetaucht 

Anfang der 90er Jahre, die eben nicht gelöscht waren, im Bereich der HVA, also der 

Westspionageabteilung des MfS. Und da haben wir in einem längeren Prozess dann 

eben die Sachen wieder zum größeren Teil nutzbar machen können, gerade aus 

dem Bereich, wo nun hauptsächlich das Schriftgut praktisch komplett vernichtet 

wurde, also im Bereich der HVA. 

 

Erzähler 

Es gelang, die Codierungen und Verschlüsselungen dieser Daten zu knacken. Das 

Projekt ist unter dem Namen SIRA bekannt geworden.  

 

O-Ton Stephan Konopatzki  

Über die ganze Dimension, also wie viel Quellen, Agenten wurden nun geführt, in 

welchem Umfang haben die Material beschafft, das war ja eigentlich im Dunkeln. 

Und das ist jetzt durch SIRA immerhin zum großen Teil doch bekannt. In einigen 

Fällen hat es auch dazu geführt, dass Spionageverfahren noch mal aufgenommen 

wurden, weil die neu angeklagt werden konnten, unter neuem Verdacht, z.B. des 

Landesverrats, was eben vorher nicht möglich war.  

 

O-Ton Marianne Birthler 

Wir haben das ehrgeizige Ziel, dass wir mit der Erschließung unserer Unterlagen im 

Jahre 2015 so ungefähr durch sind, wobei dann immer noch viel zu tun bleibt, aber 
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so, dass die Bestände im Großen und Ganzen zugänglich sind. Das ist ein sehr 

ehrgeiziges Ziel. Und meine Kollegen im Archiv, die sind immer ein bissel bange, 

wenn ich so was öffentlich verkünde: 2015 wollen wir fertig sein. Frau Birthler, wer 

weiß, ob wir das schaffen. 

 

Musik  

 

O-Ton Mielke: 

Wir sind bestrebt, die Angehörigen der Staatssicherheit zu allseitig gebildeten 

Menschen mit gründlichen Fachkenntnissen zu erziehen.  

 

Erzähler 

März 2006. Der Antrag auf Akteneinsicht von Dieter Mantei ist inzwischen 

eingegangen und wird im Auskunftsbereich von Dorothea Well bearbeitet. 

 

O-Ton Dorothea Well 

Ich kann also jetzt prüfen, wo ich überall recherchieren muss, um Unterlagen über 

Herrn Mantei zu bekommen. Auf jeden Fall in der Zentralstelle in Berlin, da wird jeder 

Antrag geprüft. Herr Mantei hat in Berlin gewohnt, also werde ich auch in der 

Außenstelle Berlin prüfen. Er hat in Karl-Marx-Stadt und in Magdeburg gewohnt, das 

heißt, eine Überprüfung in Chemnitz und in Magdeburg muss auch sein. Manchmal 

machen die Antragsteller auch noch Angaben, z.B. über verloren gegangene Post, 

da gibt’s auch noch eine Stelle, wo wir so was finden könnten. Da er dienstlich in 

Frankfurt/Oder zu tun hat, wird auch noch in der Außenstelle Frankfurt/Oder 

recherchiert werden. Diese Recherchen leite ich jetzt ein. Und wenn mir die 

Ergebnisse vorliegen, muss ich sehen, ergeben sich daraus Karteikarten, ergeben 

sich daraus Akten, die ich in unserem Archiv anfordern muss. 

 

O-Ton Marianne Birthler 

Gegenwärtig arbeiten etwa 2.000 Personen bei uns, nicht alle in Berlin, wir haben ja 

auch Außenstellen in den früheren Bezirkstädten der DDR, wo wir auch Archive 

haben. Manche staunen über diese große Zahl, es ist ja wirklich eine große Behörde. 

Wenn man sich allerdings vor Augen führt, was wir zu tun haben, dann relativiert sich 

das ein bisschen. Also wir verwalten 180 Kilometer Akten, das ist so die Strecke von 
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Berlin nach Leipzig, muss man sich mal vorstellen. Also eine ganz große Menge. Das 

Bundesarchiv hat gegenwärtig insgesamt 240 Kilometer. Da hat man so mal die 

Größenordnung. 

 

Erzähler 

Dennoch ist es kein Suchen der Nadel im Heuhaufen. Denn es gibt eine Zentrale 

Personenkartei, auch Klarnamenkartei genannt. Hier stehen 5 Millionen Karteikarten 

– 5 Millionen Personen. Und zwar sowohl die hauptamtlichen und inoffiziellen 

Mitarbeiter der Stasi als auch die Personen, die von ihnen "bearbeitet" wurden - 

beide Seiten, Täter und Opfer. Hier beginnt die Recherche. 

 

O-Ton Archivarin  

Wir befinden uns hier in dem Karteibereich L bis Z. Also ich stelle jetzt an dem 

Karteiumlaufschrank die Ebene ein, wo sich der Name Mantei befindet. 

Karteiumlaufschränke, da befinden sich mehrere Karteikästen auf einer Ebene, in 

denen sich Karteikarten befinden in den einzelnen Kästen. Jetzt stelle ich die Ebene 

ein, und der Karteischrank setzt sich in Bewegung, die Ebenen setzen sich in 

Bewegung. Die Kartei ist nach Namen sortiert, nach Familiennamen, nach Vornamen 

und dann nach Geburtsdaten. Auf der Ebene befindet sich der Name Mantei, und 

jetzt wird der einzelne Karteikasten gezogen. Und jetzt suche ich in dem Namen 

Mantei den Vornamen Dieter. Und jetzt haben wir hier die Karte von dem Dieter 

Mantei, geb. 13.11.53 in Angermünde. Die Person ist hier erfasst in der Zentralen 

Kartei, in der Personenkartei. Hier ist draus zu sehen, dass er für die HA XVIII des 

MfS erfasst war, für die Volkswirtschaft, dass er von Interesse war für das MfS. Ja, 

und das andere muss man dann in den dezentralen Karteien recherchieren bzw. im 

Magazin. 

 

Erzähler 

Die Magazine befinden sich in riesigen Sälen des ehemaligen Ministeriums für 

Staatssicherheit. Die Karteiumlaufschränke allerdings sind neu, zweieinhalb Meter 

hohe und 3 Meter breite Ungetüme, bis zu 32 Stück in einem Saal. Das Schriftgut 

lagert in den Magazinsälen unter strengen Bedingungen bei 15 Grad Celsius und 5 

Prozent Luftfeuchtigkeit, um das Papier über Jahre hinaus zu erhalten. In einen 
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Magazinsaal passen ca. 7 km Schriftgut, in der Berliner Zentralstelle sind es 

insgesamt 50 Kilometer.  

 

O-Ton Archivarin dezentrale Kartei  

Wir sind hier im Arbeitsbereich dezentraler Karteien. Hier befinden sich die Karteien 

der einzelnen Diensteinheiten. Jede Diensteinheit hatte ja einen besonderen 

Personenkreis zu betreuen, zu bearbeiten, wie’s genannt wurde. Zum Beispiel war 

die Hauptabteilung I für die Armee zuständig, die Hauptabteilung II für 

Spionageabwehr, die XX für Kirche, Kultur, Sport und Volksbildung. Und wir sind hier 

in der Hauptabteilung XVIII, die war für die Volkswirtschaft zuständig. So, wir haben 

jetzt diese Person speziell von der XVIII/1. Das war dann immer noch unterteilt in 

Abteilungen, die hatten alle noch einen besonderen Personenkreis dann, ich glaube, 

das war jetzt hier Spezialhochbau. Ich guck mal nach, ja, Sicherung des Bauwesens 

einschließlich Spezialbauwesen, das war die XVIII/1. Und jetzt muss man gucken, 

alphabetisch geordnet, A bis Z, diese Person eben heraussuchen. Gucken wir hier, 

müsste hier in dem Kasten sein. Mantei, wird der mit th geschrieben? Nee, ohne th, 

ohne h, da ist er schon. Ist es der Dieter, ja, das wäre jetzt hier die Karteikarte. Und 

wenn jetzt hier z.B. ne Signatur, wie das hier ist, so ne Ablage, da könnte jetzt im 

Magazin ne Akte sein, die man dann anfordern kann. Und das wird dann ausgelöst 

von dem Bearbeiter bei AU. Ja, und wenn man dann mehrere Fundstellen hat, wie er 

hier so, dann geht das eben weiter so in jeder Kartei. 

 

Erzähler 

Zum Beispiel in der so genannten M-Kartei, das war die Postkontrolle des MfS. Der 

Buchstabe M bedeutet gar nichts, er wurde einzig aus konspirativen Gründen 

gewählt. Rupert Carus ist Bereichsleiter im Karteibereich: 

 

O-Ton Rupert Carus  

Wir recherchieren anhand der alten DDR-Anschrift in der M-Kartei, der Postkontrolle 

des MfS, und schauen nach, ob dort unter der Anschrift was abgelegt ist, ob dort 

eine Filmtasche existiert mit verfilmten Briefen zum Beispiel. Da ist sie. Da ist die 

Filmtasche mit den verfilmten Briefen, mehrere Filme, die offenbar aus der 

Postkontrolle stammen. Und hier ne Kopie von einem Antrag auf einen 

Personalausweis. Das heißt, man wollte also auch genau seine Unterschrift haben 
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für ein mögliches graphologisches Gutachten, falls man irgendwo mal nachweisen 

müsste, dass er einen Brief oder was auch immer, eine Petition, unterschrieben 

hätte. Ganz offenbar war der Herr Mantei interessant fürs MfS aus operativer Sicht, 

und dann hat die Abteilung M, die ja für die Postkontrolle zuständig war, auf 

Anforderung der entsprechenden Diensteinheit, die diese Person operativ bearbeitet 

hat, die Post kontrolliert und davon Kopien angefertigt und an diese Diensteinheit 

geschickt, die dann den Inhalt ausgewertet hat. 

 

Erzähler 

In der kleinen DDR wurden täglich ca. 90.000 Briefe geöffnet.  

 

O-Ton Rupert Carus 

Dort waren in extra Räumlichkeiten, in diesen Postämtern früher in der DDR, direkt 

Mitarbeiter der Staatssicherheit gesessen, die von der Abt. M waren, getarnt als 

Postmitarbeiter mit Uniform und Ausweis, aber eben dort ihre eigenen Räume hatten, 

wo auch ein Postmitarbeiter nicht rein kam. Und dort eben die Post, die für sie 

interessant war, raus gezogen haben, und erst nach der Bearbeitung durch die Abt. 

M dann, wenn das wieder alles erledigt war, verschlossen war, so dass das niemand 

gesehen hat oder erkennen konnte an diesem Brief. Dann wurde die Post in den 

normalen Postzustellungsbetrieb wieder eingegliedert. Also es wurde insofern schon 

recht professionell gemacht, weil der Adressat sollte ja auch nicht mitkriegen, dass 

die Post geöffnet wurde. 

 

Erzähler 

Das geschah auf hohem technischen Niveau mit speziell vom MfS entwickelten 

Maschinen, vornehmlich mit Wasserdampf. Der Inhalt wurde kopiert, der Brief mit 

Spezialklebstoff, unsichtbar für den Empfänger, wieder verschlossen und 

weitergeleitet. Falls doch einmal ein Umschlag dabei kaputt ging, besaß das MfS alle 

möglichen Arten von Briefumschlägen, Briefmarken und Poststempeln, selbst aus 

dem Ausland, um eine täuschend echte Dublette anzufertigen. 
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Musik 

 

O-Ton Schülerin 

Thomas, wie geht es dir? Ich hoffe doch gut. Mir geht es super. Ich vermisse dich 

ganz schön. Immer, wenn ich langsame Musik höre, muss ich an früher denken und 

fange auch manchmal an zu weinen. Was wir zusammen gemacht haben, das ist 

jetzt aber alles vorbei. Trotzdem hab ich dich noch ganz doll lieb. Immerhin liebe und 

kenne ich dich schon seit fast fünf Jahren. Na ja. 

 

Erzähler 

Dies ist einer dieser geöffneten und kopierten Briefe, den eine Schülerin eines 

bayerischen Gymnasiums ihrer Klasse vorliest. Denn in den Räumen des Berliner 

Zentralarchivs werden öffentliche Führungen veranstaltet, bei denen man auch eine 

Mappe mit Beispielbriefen einsehen kann. 

 

O-Ton Rupert Carus 

Man muss dabei berücksichtigen, dass diese Postkontrolle von Anbeginn der 

Staatssicherheit, also von 1950 an, aufgebaut wurde als ein flächendeckendes 

Überwachungssystem für die gesamte DDR. Ja, es geht hier also nicht um eine 

richterlich angeordnete Postkontrolle eines Strafverdächtigen. Im Prinzip kann man 

es so grob sagen, dass im Prinzip der Bürger unter Generalverdacht stand. Weil 

eben auch auf Zufälligkeiten kontrolliert wurde die Post. Da kann man doch von 

einem flächendeckenden System sprechen, dass jeden Bürger treffen konnte. Ein 

sehr, sehr grober Verstoß gegen das auch in der DDR existierende Post- und 

Fernmeldegeheimnis, das damit massiv tagtäglich gebrochen wurde. 

 

Erzähler 

In den Beständen der "Birthlerbehörde" befindet sich auch eine riesige 

Dokumentensammlung, die es eigentlich gar nicht geben dürfte: die 

Justizaktenkartei.  

 

 

 



 

 

16

 

O-Ton Rupert Carus  

Es ist eine in der Art sicher auch einmalige Überlieferung. Entstanden ist sie dadurch, 

dass ab 1960 vereinbart war zwischen Stasiminister und Justizminister der DDR, 

dass immer dann, wenn die Strafe im Strafregister der DDR gelöscht wurde, die 

entsprechenden Unterlagen von der Justizverwaltung an die Staatssicherheit 

übergeben wurde, also aus den Archiven der Staatsanwaltschaften oder auch der 

Generalstaatsanwaltschaft kamen die Unterlagen dann hierher zur Staatssicherheit. 

Das waren anfangs Strafnachrichten, ab den 70er Jahren wurde dasselbe dann 

praktiziert auch mit Strafakten, Gerichtsakten, Gefangenenakten aus dem 

Strafvollzug. Es existiert eine Urteilssammlung, also sehr umfangreiche Unterlagen. 

 

Erzähler 

Die Akten der gelöschten Strafen wurden also nicht kassiert und vernichtet, sondern 

der Stasi übergeben. Selbstverständlich war auch das illegal und verstieß gegen die 

entsprechenden Gesetze der DDR. Deshalb gab es auch am Anfang der Arbeit der 

Birthler-Behörde Diskussionen, ob man diese Akten behalten solle. Es wurde 

entschieden, dass auch diese Unterlagen zur Überlieferung gehören.  

 

O-Ton Rupert Carus 

Es ist für viele tausend Menschen auch gut so gewesen, richtig gewesen, denn die 

Personen, die direkt bei der Staatssicherheit in Haft gesessen haben – die 

Staatssicherheit hatte ja neben dem normalen Strafvollzug, den es in der DDR gab, 

eine eigene Untersuchungshaftanstalt, sie hatten eigenen Strafvollzug in Bautzen 

gehabt, wo also man direkt Häftling der Staatssicherheit war. Und wer dort gesessen 

hat, der hatte in der Regel keinen Haftnachweis, wenn er wieder entlassen wurde. 

Also nicht, wie sonst üblich war, ne Kopie oder ne Abschrift vom Urteil, sondern viele 

dieser Personen hatten keinen Haftnachweis, hätten also ohne diese 

Überlieferungen, die es eigentlich nicht geben dürfte, keine Chance gehabt, eine 

Rehabilitierung durchzusetzen vor Gericht, Wiedergutmachung eventuell einzuklagen 

oder wie auch immer. 

 

Erzähler 

In der Justizaktenkartei findet sich das gesamte Spektrum der Straftatbestände, vom 

kleinen Kriminellen bis zum Kriegsverbrecher - beginnend mit den drakonischen 



 

 

17

 

Strafen der Sowjetischen Militärtribunale, die bis 1949 die Oberhoheit über die 

Gerichtsbarkeit in der Sowjetisch Besetzten Zone hatten, und endend mit den letzten 

Erfassungen von 1989. Auch in diesem Archiv gibt es Führungen, bei denen man 

einige Beispielurteile einsehen kann: 

 

O-Ton Archivführer 

Hier ist jemand verurteilt worden zu 25 Jahren Zwangsarbeitslager von einem 

sowjetischen Militärgericht. Im Jahre 49. Raten Sie mal, was der gemacht hat! Keine 

Vorstellung? Wenn heute jemand zu 25 Jahren verurteilt wird, was hat der dann 

gemacht? 25 Jahre sind heutzutage lebenslänglich. Also wenn heutzutage jemand 

zu lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt wird, sind es 25 Jahre. Und der hier wurde 

verurteilt wegen Duldung eines Scherzes. Das heißt, der hat keinen Witz gemacht, 

sondern der hat einen Witz gehört und das nicht gemeldet, einen politischen Witz. 25 

Jahre! 

 

Musik 

 

Erzähler  

Zu Dieter Mantei hat sich inzwischen tatsächlich eine Akte gefunden. Die 

Bearbeiterin seines Antrags, Frau Well, bereitet sie zur Einsichtname vor: 

 

O-Ton Frau Well 

Wenn die Akten da sind und die sind so umfangreich, dass ich den Antragsteller zur 

Akteneinsicht einladen kann, würde ich ihm die Akte aufbereiten. Das heißt, nach 

Stasiunterlagengesetz sieht er alles zu seiner Person, seine personenbezogenen 

Unterlagen, nicht zu anderen. Also, wenn Herr Mantei sich mit jemand anderem trifft, 

und das ist dargelegt in der Akte, dann würde er das selbstverständlich sehen. Geht 

dieser andere irgendwo anders hin, dann würde das geschwärzt werden. Dieses 

Schwärzen schützt die dritte Person. Jeder soll zu sich alles erfahren, aber nicht zu 

anderen. Das heißt natürlich, IMs werden nicht geschwärzt, die stehen ja in der 

Regel mit ihrem Decknamen da. Der Antragsteller kann dann einen Antrag stellen auf 

Entschlüsselung dieses Decknamens. 
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Erzähler  

Dorothea Well macht diese Arbeit seit 1995. Und sie macht sie gern. Es ist für sie ein 

Teil Geschichtsaufarbeitung. 

 

O-Ton Dorothea Well  

Also bewegend sind eigentlich immer die Liebesgeschichten zwischen Ost und West, 

wenn die Staatssicherheit ihre Finger im Spiel hatte. Hatte ich so einen Fall, sie aus 

dem Osten, er aus dem Westen, lernen sich im Osten kennen. Die Besuche werden 

erschwert, die Post wird kontrolliert, es werden fingierte Briefe geschrieben, die die 

Liebesbeziehung auseinander bringen soll. Also in dem Fall, der mir in Erinnerung 

geblieben ist: Die Frau konnte ausreisen, und die haben auch geheiratet. Aber ist 

doch sehr dramatisch, dauerte viele Jahre, und die Liebe war schon sehr in Anspruch 

genommen. 

 

Erzähler  

Bevor Dieter Mantei seine Akte im Lesesaal einsehen kann, wird er darauf 

vorbereitet, was ihn erwartet: 

 

O-Ton Well/Mantei 

Well: Zu Ihnen hab ich eine Akte von der Hauptabteilung XVIII, das ist die Abteilung, 

die sich mit Sicherung und Kontrolle der Volkswirtschaft beschäftigt hat, das hängt 

sicher mit Ihrer Arbeit in der Bauakademie zusammen. Ich hab einige Karteikarten 

und etwas aus der M-Kartei. Ich zeige Ihnen erst mal die Karteikarten. Das ist eine 

Karteikarte der Hauptabteilung II, die war zuständig für Spionageabwehr, und die 

Abteilung 12, das sieht man hier, bearbeitete die Ständige Vertretung. 

Mantei: Aha! 

Well: Und da Sie da Kontakte hin haben, war das klar, dass sie da im Blick waren. 

Dann habe ich eine Karteikarte von der Hauptabteilung VIII, das ist Beobachtung, 

Ermittlung und Festnahme von Personen, vom Sektor Wissenschaft und Technik, 

Kontrolle der Transitwege, das ist also, was geht rein, was kommt raus, und die 

Hauptabteilung XVIII, Sicherung und Kontrolle der Volkswirtschaft, Abteilung 1, 

Bauwesen. "Operativ interessante Person" schreibt die HA XVIII. 
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Mantei: Das sind also praktisch nur Informationen über mich, also zur Person, ja? 

Also nicht irgendwelche Vorgänge? 

Well: Das sind jetzt nur die Karteikarten. Durch diese Karteikarten kommen wir dann 

auf Ihre Akte. Das ist das. Dann ist die Abteilung M, das ist die, die für Postkontrolle 

zuständig war. Da sehen Sie also einige Briefe, die Sie geschrieben haben in 

Kopieform. Können Sie noch mal lesen.  

Mantei: Das ist wirklich interessant. Also ich hab zwar gehört, dass man 

irgendwelche Briefe kontrolliert hat, aber ich konnte mir das nicht vorstellen. 

Well: Und dann sind da drin, die Befragungen zur Einführung der Computer. 

Mantei: Da wurde mir gesagt, also ich hatte ne offizielle Einladung zum, ja, 

Hauptzollamt oder irgend so was. Und das war gar nicht der Zoll, ja? Oder? 

Well: Na ja, sagen wir mal, zumindest ist es hier abgeheftet. Gut, Decknamen habe 

ich keine hier drin, es gibt keinen IM mit Decknamen, den wir entschlüsseln könnten. 

Mantei: Das ist ja erst mal schon beruhigend. Das heißt, aus dem engsten 

Bekanntenkreis oder so kann da erst mal nichts passieren. 

Well: Sie bekommen die Akte so, wie wir sie haben. In der Akte ist nichts geschwärzt, 

weil alles sich auf Sie bezieht, was da drin ist. Der letzte Eintrag ist Ihre Reise nach 

dem Westen vom August 89. Und dann hatte die Staatssicherheit keine Zeit mehr. 

 

Musik 

 

Erzähler 

Zur Hinterlassenschaft des MfS gehört nicht nur das Schriftgut, die 180 Kilometer 

Akten, sondern auch ein großer Bestand von speziellen Informationsträgern. Silvia 

Oberhack verwaltet mit ihren Kollegen diesen Bereich. 

 

O-Ton Silvia Oberhack  

Neben dem Schriftgut gibt es Fotos, Fotopositive, Negative, Mikrofilme, Dias. Es gibt 

Filme, Video- und Tonüberlieferungen. 

 

Erzähler  

Der Bestand an Tonträgern hat einen Umfang von ca. 160.000 Kassetten und 

Tonbändern. Mitschnitte von Vernehmungen, Abhörmaßnahmen des MfS, 
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Aufnahmen von Gerichtsverhandlungen. Allein von der Abteilung 26, für die 

Telefonüberwachung zuständig, sind 62.000 Kassetten überliefert.  

 

O-Ton Silvia Oberhack 

In der Verfassung der DDR war im Artikel 31, Absatz 1 das Post- und 

Fernmeldegeheimnis geregelt, dass natürlich nicht abzuhören ist. Aber es gab beim 

MfS eine extra Diensteinheit, die auf Grund von Aufträgen anderer Diensteinheiten, 

denen irgendeine Person oder mehrere oder auch Objekte ins Auge gefallen sind, 

aus Gründen der politischen Überwachung dann natürlich diese Auftragserteilung 

erfolgte – völlig gegen die Verfassung der DDR, aber es hat eben praktisch 

stattgefunden. 

 

O-Ton Erich Mielke  

Die Wirksamkeit unserer gesamten Vorbeugungsmaßnahmen hängt entscheidend 

davon ab, dass die richtigen Personen, das heißt die Personen erfasst sind, von 

denen die größten Gefahren unter veränderten Lagebedingungen ausgehen können. 

Nun, wir praktizieren es ja zum Bespiel jetzt schon im Friedenszustand, nicht wahr, 

mit diesen Banditen, Antragsteller. 

 

Erzähler  

Besonders interessant für die historische Forschung sind die Aufzeichnungen der 

Reden von Stasi-Chef Erich Mielke auf Dienstkonferenzen, z. B. auf der vom 26. 

Februar 1988, wo Mielke über die Einrichtung von Internierungslagern referiert, die er 

vornehm mit "Vorbeugungskomplexen" umschreibt. Dieses Referat wurde nicht, wie 

sonst üblich, an die Teilnehmer der Sitzung verteilt. Die Stasi-Obristen durften sich 

nur Notizen machen: 

 

O-Ton Erich Mielke 

Es geht also darum, durch qualifizierte Arbeitsergebnisse solche Grundlagen zu 

schaffen, die uns in die Lage versetzen, dass wir uns bei der Planung bzw. 

Realisierung des spezifisch-operativen Vorbeugungskomplexes tatsächlich auf die 

Personen konzentrieren, bei denen damit gerechnet werden muss, dass sie 

besonders im Verteidigungszustand feindlich tätig werden. Bei Beachtung der 

veränderten Lage und damit verbundener Realisierungsbedingungen sind die 
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Aufgaben zur zuverlässigen inneren und äußeren abwehrmäßigen Sicherung der 

Internierungslager zu überprüfen und geeignete Maßnahmen daraus abzuleiten.  

 

O-Ton Silvia Oberhack 

Man wollte Menschen wiedererkennen, wenn sie vermeintlich strafbare Handlungen 

begehen, also sprich politisch tätig sind. Für das MfS waren das strafbare 

Handlungen, wenn man gegen den Staat demonstriert oder ganz einfach nur ne 

andere politische Meinung hatte. Parallel zum Handschriftenarchiv und zu der Anlage 

von Geruchskonserven hat das MfS auch Tonkonserven hergestellt.  

 

Erzähler  

Auch die Aufnahmen von Vernehmungen, z. B. im Zusammenhang mit Ermittlungen 

zu Spionage oder Republikflucht, stehen im Rahmen der persönlichen Akteneinsicht 

zur Verfügung.  

 

O-Ton Silvia Oberhack 

In der privaten Akteneinsicht ist es so, wir beraten ja auch die Bürger, und das eine 

oder andere Mal sagt man dann: Überlegen Sie sich wirklich für sich in Ruhe, ob Sie 

sich die Vernehmungstonbänder noch mal mit anhören wollen. Also meine Erfahrung 

ist die, in der Regel verzichten die Bürger darauf, weil das zu lesen ist schon schwer 

zu ertragen, und das zu hören ist noch viel schwerer zu ertragen.  

 

Archivton Vernehmung 

Sie quälen sich doch nur selber. Wir haben ja schon mal gesagt, uns ist es 

letztendlich denn egal, aber wir sind ja für den Bürger, für den Menschen da, um zu 

helfen, wo es Probleme gibt.  

 

Erzähler: 

Ein Ausschnitt aus der Vernehmung einer jungen weiblichen Person, der ebenfalls 

ein Devisenvergehen zur Last gelegt wurde – sie war im Besitz eines 

Videorecorders, die es in der DDR nicht gab – sowie Verbindung zu kriminellen 

Autohändlern. Es war in der Regel nicht so, dass bei den Vernehmungen 

herumgebrüllt wurde, um den Delinquenten einzuschüchtern oder gefügig zu 

machen. Man wendete subtilere Methoden an, um an die gewünschten 
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Informationen zu kommen. Das MfS hatte seine speziellen Vernehmungstechniken, 

die zum Beispiel darin bestanden, dass man sich viel Zeit nahm. Verhöre konnten 

Stunden, Tage, auch Wochen dauern. Es gab nie die Frage: Wollen Sie mit einem 

Anwalt sprechen. Die Vernehmer waren psychologisch geschult. Sie wechselten sich 

bei längeren Vernehmungen ab, es wurde immer wieder das Gleiche gefragt. Es gab 

nie die Frage: Wollen Sie mit einem Anwalt sprechen? 

 

Archivton Vernehmung 

Legen Sie es auf den Tisch. Sie sagen Ihre Meinung dazu oder auch nicht, wir 

werten das erst mal, sagen, was wir selber davon halten und beraten mit Ihnen dann 

gemeinsam. Ihre Stimme zählt da genau so viel, wie wir hier weiter verfahren. Mehr 

kann ich Ihnen nicht anbieten, beim besten Willen nicht. Wir können’s Ihnen nur 

anbieten, entscheiden müssen Sie’s in ihrem kleinen hübschen Köpfchen. Aber es 

wäre mir echt schade, wenn wir uns heute oder morgen früh trennen und ich das 

ungute Gefühl habe, du hast es nicht geschafft, (Name anonymisiert) zu überzeugen, 

mit uns oder alle Probleme auf den Tisch zu legen, ich mir vielleicht selber hinterher 

irgendwann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, Vorwürfe mache, wir uns 

alle, dass wir es nicht geschafft haben, ein echtes Vertrauensverhältnis für die kurze 

Zeit, wenn man so sagen darf, herzustellen. Dass Sie den Mut und die Offenheit 

hatten, uns das mitzuteilen, was Sie noch bewegt.  

 

Musik 

 

O-Ton Marianne Birthler  

Manchmal, wenn ich Vorträge halte, ich frag dann immer, besonders im Westen, wie 

viel Prozent der Bevölkerung ihrer Ansicht nach für die Stasi gearbeitet haben. Und 

dann gehen die Schätzungen manchmal bis zu 50 Prozent. Immer im zweistelligen 

Bereich. Und wenn ich dann sage, es waren weniger als 2 Prozent, gibt es immer 

das große Erstaunen – das glauben die gar nicht. Es war aber so. Das heißt, wir 

brauchen die Stasiakten auch, um uns als DDR-Leute zu rehabilitieren. Wir waren 

keine Spitzel und Verräter. Und für die meisten galt das ungeschriebene Gesetz, mit 

der Stasi macht man keine gemeinsame Sache. 
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Erzähler 

Dieter Mantei hat seine Stasiakte gelesen. 

 

O-Ton Dieter Mantei  

Es war sehr ambivalent, die ganze Sache, also zum einen war es sehr interessant, 

manche Sachen hab ich nicht erwartet. Und die Sachen, die ich erwartet habe, die 

sind nicht erschienen. Ich würde mir ganz in Ruhe noch mal die Kopien durchlesen, 

und darauf freue ich mich eigentlich schon, also das mal ganz in Ruhe zu machen. 

Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. 

 

Erzähler 

Gefunden hat er unter anderem das Befragungsprotokoll des Zollfahndungsdienstes, 

außerdem existiert ein Bericht über Mantei, der offensichtlich nach seiner ersten 

Begegnung mit der Stasi entstanden ist. Darin wird er als "loyaler DDR-Bürger" 

eingeschätzt, der auf Grund seiner Ausbildung – Zitat: "Marxismus/Leninismus Note 

1" - das Rüstzeug hätte, sich aktiver am gesellschaftlichen und politischen Leben zu 

beteiligen. Bei privaten Dingen allerdings entwickele er Initiative und Tatendrang, sei 

er "Hansdampf in allen Gassen". Da besorgt er dem einen eine Wohnung, dem 

anderen hilft er – Zitat: "aus der Klemme" oder - wörtlich – "versorgt den seine 

Kinder". In einem späteren Schreiben wird eingeschätzt, "dass Herr Mantei das MfS 

entsprechend seinen Möglichkeiten unterstützte, aber keine Perspektive besaß, so 

dass der Kontakt zu ihm nicht weitergeführt wurde." 

 

O-Ton Mantei/Well 

Mantei: Was interessant war, ich hatte sogar einen Decknamen oder irgend so was, 

also ich wurde unter einem bestimmten Namen geführt: Maurer (lacht). Weil ich an 

der Bauakademie gearbeitet habe, ich war der Maurer. Das war interessant. 

Well: Es wäre möglich, dass Sie als IM vorgesehen waren. Und dieser Deckname 

Maurer deutet darauf hin, dass es ein IM-Vorlauf war. Und wenn Sie sich 

entsprechend verhalten hätten und die Umstände entsprechend gewesen wären, 

dass man Sie dann gerne zum IM gemacht hätte. Aber es steht drin. Herr Mantei hat 

keine Perspektive. 
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Musik 

 

Absage 
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