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Das System der inoffiziellen Mitarbeiter (IM)
am Beispiel der Universität Greifswald

Im Zwischenbericht der Arbeitsgruppe Staatssicherheit desUntersuchungsausschusses der Stadt Greifswald wurde festgestellt,daß mit einer Zahl von ca. 500 Informanten im Bereich derKreisdienstelle Greifswald gearbeitet wurde. Hinzu kamen nochweitere ca. 200 Informanten. im Kreisgebiet, die durch die ‘Objekt-dienststelle des KKW geführt wurden. Am Beispiel der UniversitätGreifswald soll gezeigt werden, wie in einem Schwerpunktbereichdes Kreises ein Informantensystem aufgebaut wurde und arbeitete,Die Universität spielte im Rahmen des übertriebenen Sicherheita-bedürfnisses der Staatssicherheit eine gewichtige Rolle, da auaihrer Sicht hier besondere 'Zielgruppen des Gegners", wie Wissen-schaftler und Studenten, angesiedelt waren.: Zur "Gewährleistungder Lagebeherrschung"” und zur Durchführung "zielgerichteter Maß-nahmen" war ein flächendeckendes Informationsnetz geschaffen wor-den. In allen wichtigen Leitungsebenen der Universität ein-schließlich des Lehrkörpers waren inoffizielle Mitarbeiter(Informanten) verankert.

Speziell zu diesem Zweck gab es in der KD ein Referat 1(Jugend/Studenten/Universität), welches sich mit diesem sensiblen -Bereich im Kreis beschäftigte, Die Informanten lassen sich inzwei wesentliche Gruppen einteilen. Das sind einmal die sogenann-ten gesellschaftlichen Mitarbeiter {GMS), welche durch die Mit-arbeiter (MA) des „STASI als halboffizielle Informanten benutztwurden. Zu solchen GMS gehörten Leitungskader aller Ebenen, sovon Direktoraten, Abteilungen und Instituten und ebenso Mitarbei-ter der Kaderabteilung, des Direktorat für Studienangelegenheitenund des Direktorate für internationale Beziehungen. Über dieRolle von offiziellen Kontakten bei der Werbung von Informantenist in den Geständnissen der Studenten Kühne und Claus eineAussage getroffen worden, Sie werden dem Bericht im Anhang Nr.5und 6 angefügt, Auf der anderen Seite gehörten zu den Informantendie inoffiziellen Mitarbeiter (IM), die konspirativ, geheim undgedeckt gearbeitet haben. Man unterscheidet hier IMS{Sicherheit),IME(besonderer Einsatz), IMB(Bearbeitung), IMK(konespirativeTreffs), FIM(führender) und HIM(hauptamtlich), die verschiedeneAufgaben zu lösen und eine unterschiedliche Bedeutung hatten.

Im Bereich der gesamten Universität arbeiteten 114 In-formanten, von denen auch zwei IM durch die ED Stralsund und 3durch die Abteilung II der By Rostock geführt wurden,die demSTASI Berichte und Informationen über Sachverhalte und Mitarbei-ter der Universität lieferten, die bis in die Intimsphäre diesergingen, d.h. es wurde kein Bereich ausgelassen, Man interessiertesich einfach für alles. Die Grobverteilung dieser Informanten sahwie folgt aus : | :

10 IMS/GMS Leitungsebene der Universität32 IMS/GMS Bereich Medizin/Stomatologie43 IMS/GMSE Sektionen, Institute au.
34 IMS/GMS Studenten der Universität

i Mitarbeitern der KDi diesen von den operativen e

and runsen IM, arbeiteten einige, meist ee ar

tive und profilierte een Re vi mKa E

Ab XV der BV, die der \ des Mi

ae wurden von Offizieren füreeen ser

f ihre Auslandstäti 5BV bzw. der HYA in Bezug au he
ben der KD einbezogen.Bedarf aber auch in die Aufgal > ee echte.

E higt galten, bekamen ihrbesonders zuverlässig und befä a
i Nachwuchskadern unz.B, Sicherheitsüberprüfungen von N | nn

ten, besonderes Gewicht, waungen unter Auslandsstudenten, » a van auchBE
persönlieDurchsetzung von Kaderentscheidungen en

IM-tätigen wissenschaftlichen eit > tv

enmurde ihnen eine umfangreiche Reisetätigkeit ermöglicht.

d Institute verteileni 3 Informanten der Sektionen un

sich 2 ee wobei die erste Zahl die Zahl deran

angibt und die zweite die Gesamtzahl der Mitarbeiter beze

11463 Gersanistik,Kunst,Musik 4
ER i 35 ‘ Sprach- und Literatur s n
Ersiehungsewis. 1 32 Theologie J ı
Sport 2 42 Pharmazie . : 2
Biologie 5 212 Geologie i ı Rn
Mathematik 2 61° . Chenie ; ee
Physik 2 79 Geographie H >
-Rechenzentrun 2 110 Geschichtswiasenschaft

in Informan-i ab es mit Stand vom 30.6.1989 e

es: on 5 GMS und 27 IMS bestand, hinzua

he bekannte Zahl im Verwaltungsbereich der Mediein.- Die e

teilung hatte folgendes Aussehen :

IMS  GMB IMS . GMS

2 1Y Biochexzie

anasan ; \ Pharmakologie 2
Fr , 4 Anatomie :
Kinderklinik . 2 1 Deekneregis !
Innere Medizin 1 1 robio |

logie 1 Med. Genet

adielegie 1 Arbeitsmedirin 1

Augenklinik 1
Nervenklinik 1

Stomatologie 1

In den nichtgenannten Instituten und Kliniken En.=
Zeitpunkt der Information keine -Informanten. Es en ee

planmäßig auch hier Werbungen TORE eenne =.

e Informantennetz offensichtlich nic aus n BR

enereich Medizin betreffend A: Sennen 1989 eeInten z

schätzung gegeben: "Im Bereich Medisin sin neLE den
ens 1989 weitere Lücken im IM-, fe

eehunsas weitgehend auszuschließen", Tatsache EnAingen‘

zumindest Mitte 1989 drei große ame areeeinet
des Bereiches Medizin gab, e z bee

wiederum Kliniken, inreiche" waren. Anderseits gab es a
Ei zu 4 inoffizielle Mitarbeiter tätig waren. Bei den Informan

7



ten handelte es sich zumeist um wisesenschaftliche Mitarbeiter in
leitenden Positionen, auch Kliniks- bzw. Institutedirektoren. Zur
weiteren "Entwicklung der IM-Basis bis 1990" sollten schwerpunkt-
mäßig Nachwuchswissenschaftler geworben werden, Zur Aufklärung
besonderer Personen bzw. Personengruppen wurden im Bereich
Medizin 4 operative Personenkontrollen (OPK) durchgeführt.

Neben realen Einschätzungen der besonderen Situation im
Jahre 1989 im Bereich Medizin (z.B, schlechter Bauzustand der
Kliniken; Verärgerung über Mängel in der Versorgung mit Medizin-
technik, Verbrauchsmateriel und Biochemikalien; Mangel an mittle-
rem medizinischen Personal, fehlende Unterbringungsmöglichkeiten)
geb es auch Dinge, die der Staatssicherheit wesentlich mehr
Sorgen bereiteten und deshalb Anlaß zur Weitermeldung an den
1.,Sekretär der SED-Kreisleitung bzw. an den Rektor waren. So
wurde bemängelt, daß es im Bereich Medizin "Professoren und
Dosenten gibt, die ihre Vorlesungen und Seminare rein fachlich
und ohne sgesellschaftlichen Bezug halten und dabei westliche
Mittel und Möglichkeiten vordergründig behandeln,die bei une
bieher nicht praxiswirksam werden können, die aber begünstigende
area für politisch negative Haltungen unter Studenten dar-

fen", :

An der Universität studieren ca. 2700 Direktstudenten an 14
Sektionen und im Bereich Medizin. Die Verteilung der IM unter den
Studenten hat folgendes Aussehen :

. Humanmedizin 7 380
Stomatologie 4 135 =”
Physik \ 4 150 1
‚Pharmazie 2 300
Sprach/Lit. 3 330
GEM 3 "230 .
Biologie 2 : -
NEW z 1
Mathematik 3
Theologie 1
Sport 1
Ausländer ”g

.

In den Sektionen Geschichte, Geologie, Geographie und Chemie
gab es zum Zeitpunkt der Statistik (15.9.1989) keine Informanten,was ebenso wie die Informantensituation in der Sektion Pharmaziezu der Aussage, geführt hat : " In diesen Bereichen gebe es eineungenügende Arbeit mit den Informanten. Es ist die Anzahl derKandidaten pro Werbeposition zu erhöhen, um Außfälle zu kompen-
sieren. Durch den Ausbau der IM-Basis kann eine bessere Lagebe-
herrschung erreicht werden" , Schwerpunkte für die Arbeit mit denInformanten unter den Studenten waren der Bereich Medizin, die
Stomatologie und die Phyaik, Interessanterweise war die Arbeit -mit den Informanten, d.h. ihre Werbung, Informationstätigkeit und
Abschreibung, der "sozialistischen . Planwirtschaft" unterworfen,
gab es doch in’ den Jahresplänen zur Informantenarbeit genaue

a ern Dieen in diesem Bereich wurden vorwiegendeingesetzt, um er "feindlich negative Kräfte‘, "Träger poli-
tisch-ideologischer Diversion" und die "politische Untergrund-

tätixkeit" zu berichten und diese zu überwachen. Dazu wurden eine
ganze Reihe von operativen Personenkontrollen {OPK}, die die.

Namen. "Wiese", "Antike", OAM "Karat", OAM "Assel", "Sumpf", OAM
"Philosoph" und ."Karies" trugen durchgeführt. Solche OPK bezogen
sich auf Einzelpersonen, wie auch auf Gruppen. Jede dieser OPK
hatte entsprechende Zielstellungen und Maßnahmen, so zum Beispiel
die OPK "Wiese", die sich gegen eine Umweltgruppe in der Sektion
Physik richtete und die Zieletellung ihrer Zersetzung und Diszi-
plinierung hatte, Dazu wurde eine ganze Reihe von Informanten und

offiziellen Kontakten über die Universitätspateileitung und die
Sektion Physik genutzt. Diese OPK war unter anderem auch Inhalt
einer Diplomarbeit, die an der MfS-Hochschule Potsdam angefertigt
wurde. Zu allgemeinen Zielstellungen gehörte außerdem die Prüfung
auf strafrechtliche Relevanz nach entsprechenden Paragraphen des
StGB und die Beeinflussung der entsprechenden Personen bzw.

Gruppen. 3 i -

Beispiel eines operativen Vorgangs
#

Im nachfolgenden Beispiel soll aufgezeigt werden, wie eine
solche operative Maßnahme zu einer Disziplinierung geführt ‚hat,
die einem Berufverbot gleichkommt. i

Der ForschungsstudentEEE der Sektion NEWwandte sich
an den Untersuchungsausschuß mit der Bitte, die Vorgänge um seine
Person zu prüfen, die es im Zusammenhang mit seiner. Studienlen-
kung gab. In der Akte des wurde ein operatives Archivmate-
rial (OAM) "Springer" zu seiner Person gefunden. Dazu gehörten °
verschiedene Berichte zum OAM, eine ganze Reihe von ’abgelichteten
Briefen, die WEN schrieb bzw. erhielt, Informantenberichte über
seine Person und persönliche Eingaben desN und seiner Mutter
an den Staatarat der DDR, [

Im Einleitungsbericht zum OAM "Springer" vom 4.7.1986 ist
das Tragen von pazifistischem Gedankengut als gefährlich eing-
schätzt worden und ist als Ausgangspunkt für diese operative
Maßnahme anzusehen. Es wurde festgestellt, daß seine Wehruntaug-
lichkeit dieser Tatsache zu Gute kam. Weiterhin trägt er west-

‚liches Gedankengut und ist am Umweltschutz, sowie an der pol-
‚ nischen Gewerkschaft "Scolidarnozc" interessiert, Von Mitstudenten
wird er als "Feind der DDR" bezeichnet. Es wird eingeschätzt, daf
BEN für eine Tätigkeit als Sprachmittier für das ständige
Kommitse der Gewerkschaften Nordeuropas in Rostock nicht geeignet

ist. Es soll eine Aufklärung der Person des EM und seiner
Kontakte und Verbindungen vorgenommen und Hinweise auf ökolo-
gische Plattformbildungen erarbeitet werden. Zu Maßnahmen zählte
der Informanteneinsatz gegen MEN wobei Informanten im persön-
lichen Bekanntenkreis eingesetzt wurden und Quellen der KD aus
dem Lehrkörper "auf der. Grundlage dienstlicher Kontakte" genutzt
wurden, Ebenso_wurden Wohngebletsermittlungen und Postkontrollen

» durch die Abteilung M durchgeführt.

Im Abschlußbericht zu dieser OAM vom 2.9.1987 wurden fol-
gende Hinweise zur Person erarbeitet:

- WE ist einer der leistungsstärksten Studenten
- Er lernte autodidaktisch Polniach und Ungarisch
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aber
- Er ist politisch ungefestigt

und der IM schätzt ein i
- Er hat Freude am Verbotenen

- Er hat einen Hang zum oppositionellen Verhalten
- Er leistet politisch-indifferente Beiträge - im Kon=-

versationsunterricht i

Es heißt weiter im Bericht : " Aufgrund politisch unklarer

Haltung des WEN wurde durch politisch-operative Maßnahmen er-

reicht, daß er seitens der Sektion NEW nicht für einen NSW-

Einsatz im Rahmen eines Sprachkurses eingesetzt wird. ". Ab-

schließend wird festgestellt : " Die Zielatellung des OAM, die

Aufklärung der Persönlichkeit und die Verhinderung des Einsatres

ale Reisekader für das NSW sowie des Einsatses in aicherheits-

politisch bedeutsamen Bereichen als Sprachmittler konnte erreicht

werden.”. "In Abstimmung mit der Hauptabteilung XX/1 wird TEN

im VEB Intertext Außenstelle Rostock, in einem Bereich der keine

bedeutsamen sicherheitspolitischen Erfordernisse bedarf, einge-

setzt. ". ; "

Der Untersuchungsausschuß schätzt ein, daß dieses Beispiel

eines unter‘ vielen ist, die typisch für die nach unserer Auf-

fassung verfassungsfeindliche und rechtswidrge Tätigkeit des STA-

SI ist. Wir meinen, daß dieser Fall einem Berufaverbot gleich-

kommt. Deutlich wird hier,in welcher Weise STASI und Universität

Zusammengearbeitet und wie Entscheidungen des STASI in die Be-

lange der Universität eingegriffen haben. Leistungen waren wie an

diesem Beispiel ersichtlich von untergeordneter Bedeutung gegen-

über SED-Zugehörigkeit und Lippenbekenntnissen.

Zusammenfassung über die- Verflechtung .von STASI und Universität.

   
   

folgende Bereiche:

- verschiedenste Leitungsebenen der Uni (Rektorat,

Fakultätsräte, Kliniks-, Instituts- und Sektionsleitungen)

- Kaderabteilung
- Direktorat für internationale Beziehungen, IHFK
- studentischer Bereich
- UPL und FDJ

FormenderVerflechtung:

. = Die KD des STASI hatte ein flächendeckendes Netz von IM an

der EMAU aufgebaut, das sich bis auf wenige Ausnahmen auf fast

alle Sektionen und den Bereich Medizin erstreckte,

- Durch eine planmäßige und gezielte Werbung konnteeine

kontinuierliche Arbeit dieses Informantensystems gesichert werden

bzw, war der STASI bestrebt, diese System zu erweitern. 2

- Eine ständige Überwachung der einzelnen EMAU-Einrichtungen
war möglich, wie auch die Observierung von Einzelpersonen.

- Im Auftrage des STASI arbeiteten auch EMAU-Mitarbeiter,

die sogenannte "Schlüsselpositionen" inne hatten. Über diese
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"Mitarbeiter war eine gezielte Einflußnahme und der

Informationsfluß von der KD bis in die höchsten Leitungsebenen

der Uni gewährleistet. -

- Direkte Verbindungen bestanden’ zwischen den "Mitarbeitern

der Kaderabteilung und des Direktorates IB zum STASL Es wurden

ua. Käderakten, Reiseberichte und Postsendungen an die KD

weitergeleitet.

- Besonders eng war die Verflechtung des STASI mit dem

Parteiapparat der SED. Eine ganze Reihe von "Anweisungen des

STASI wurde durch die UPL ausgeführt bzw. Maßnahmen zur Durch-

getzung eingeleitet,

=- Unter den Informanten arbeiteten SED-Genossen, wie auch‘

Vertreter der Blockparteien und Parteilose.

5 ni-Berei:

- Der STASI faßte in Zusammenarbeit mit den IM der ‚Uni

Beächlüsse in Angelegenheiten, die einzig und allein in den

Aufgabenbereich der EMAU gehörten. Das betrifft z.B, Kader- und

Berufungsentscheidungen, Fragen der Wissenschaftsentwicklung,

Forschungsvorhaben, Auszeichnungen und den Bereich N54A-

Dienstreisen sowie Kontakte ins Ausland, \

- Die Arbeit des STASI konzentrierte sich auf die Durch-

setzung des im Artikel 1 der Verfassung verankerten Führungsan-

spruch der SED und einer an parteipolitischen Gesichtspunkten

orientierten Wissenschaftsentwicklung an der EMAU.

- Der STASI kontrollierte die Kontakte von Uni-Angehörigen
in das NSA (dienstliche und private) und überwachte den Verlauf

wissenschaftlicher ' Tagungen, Konferenzen sowie den

Studienaufenthalt von Ausländern.

- Alle Wissenschaftler, die in sicherheitspolitischen be-

deutsamen Furiktionen der Uni tätig waren, wurden vom STASI auf

ihre "politische Zuverlässigkeit" im Sinne der SED-Politik ge-

prüft, Bei diesen Sicherheitsüberprüfungen wurde das persönliche

und berufliche Umfeld des Betroffenen einbezogen.

- Beispiele belegen, daB dem STASI nicht nur

Befugnisüberschreitungen nachzuweisen waren, sondern daß es in

bestimmter Hinsicht zur Herausbildung eines Abhängigkeite-

verhältnieses der UNI vom MfS kam. So behielt es sich die KD vor,

selbst über Wissenschaftler in höchsten Leitungsebenen (z.B.

Prorektoren) in Sachen Reisekaderbestätigung zu entscheiden. Von

der Qualität der inoffiziellen Zusammenarbeit mit dem STASI wurde

abhängig gemacht, ob der betreffende im Reisekaderstamm der EMAU

verblieb oder herausgelöst wurde.

- Mittele 2,T. krimineller Methoden (Anfertigung und

Zusendung fingierter anonymer Briefe an den Rektor) ging der

STASI offensiv gegen Wissönschaftler mit internationalen Ansehen

vor, die als politisch indifferent eingestuft wurden und aufgrund

ihrer weitreichenden Arbeitekontakte ins Ausland eine Gefahr für

den STASI darstellten. Für’ eine solche Einstufung reichte der

11



Verdacht aus, daß Wissenschaftler der Uni zu westlichen Kollegen
‚nichgemeldete Kontakte unterhielten und NSA-Kollegen z.B. während
wissenschaftlicher Tagungen in ihre Privatwohnungen eingeladen

. und über objektiv EEE Probleme an der Uni informiert |
hatten.

- Die Befugnisüberschreitung des STASI ging in einzelnen
Fällen soweit, zielgerichtet die Absetzung von wissenschaftlichen
Leitern (Prorektor): zu betreiben oder die Übernahme bestimmter
Leiterstellen zu verhindern. In diesem Zusammenhang wurden opera-
tive Maßnahmen des MfS gegen die betreffenden Wissenschaftler
eingeleitet und mit Hilfe von IM nach belastendem Material
gesucht, in das auch moralische Verhaltensweisen und intime

Beziehungen gegebenenfalls einbezogen wurden. i

der

Es gab verschiedene Formen der Unterstützung, die jedoch
nicht für jeden IM belegbar sind, da der UA ein unvollständiges
Material gefunden hat:

- finanzielle Zuwendungen
- Schaffung von Möglichkeiten für NSA-Reisen u damit

indirekte Einflußnahme auf die wissenschaftliche Entwicklung und
berufliche Laufbahn des Betreffenden

- Bevorzugte Unterstützung bei der ing sozialer Fragen |

(z.B. Wohnungsvergabe)

Zur Absicherung der Konspiration war es natürlich auch an der Uni

üblich, daß ohne das Wissen der IM eine ARRRABEIEN Bespitzelung
der Informanten durchgeführt wurde.
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