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„Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e.V.“ (GBM) 
 
 
1. Struktur 
 

Die „Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e.V.“ (GBM) wurde am 

31. Mai 1991 gegründet. Seit dem 10. Dezember 1992 ist sie im Vereinsregister des 

Amtsgerichts Charlottenburg als Verein eingetragen. Sie hat ihren Sitz in Berlin. 

Postanschrift ist die der GBM-Geschäftsstelle auf der Weitlingstr. 89 in Berlin-Lichtenberg. 

Diese Geschäftsstelle ist öffentlich zugängig und Montags bis Freitags von 9.00 -16.00 Uhr 

geöffnet. Die GBM ist Domaininhaberin von www.gbmev.de und verfügt über eine eigene 

Homepage.  

 

VEREINSZIELE 

Die Formulierungen der Vereinssatzung geben kaum Hinweise auf den tatsächlichen 

Vereinszweck. Es heißt dort lediglich, dass die GBM zur allgemeinen Förderung des 

Staatswesens der Bundesrepublik Deutschlands beitragen möchte, dafür 

Menschenrechtsverletzungen feststellen, erforschen und dokumentieren und die 

Öffentlichkeit hierüber informieren will. Schwerpunktmäßig kümmert sich die GBM auch um 

ein „würdige[s] und inhaltsreiche[s] Leben [...] der Bürger im fortgeschrittenen Lebensalter“ 

sowie für „Rentengerechtigkeit“ und um die „soziale Betreuung von Senioren“1. Diese 

Betreuung umfasst offenbar nur Beratungsleistungen. So bietet die GBM jeden 1. und 3. 

Mittwoch im Monat von 13.00 bis 15.00 Uhr als direkte Hilfe für ihre Mitglieder 

Rentenberatungen an. Über weitere Betreuungsaktivitäten wird in den offenen Quellen nicht 

berichtet. 

Die Verwirklichung dieser Vereinsziele will die GBM in der „koordinierten Zusammenarbeit 

mit Kräften, die für die Wahrung der Bürgerrechte und Menschenwürde eintreten“ erreichen.2 

Die Dokumentation umfasst die Folgen von „unrechtmäßigen Entlassungen“, „Ausgrenzung 

von Menschen aus Berufen“ sowie der Unterstützung von Menschen, deren Rechte verletzt 

wurden. Sie möchte bei der Wiederherstellung ihrer Rechte, insbesondere gegenüber 

Behörden oder Gerichten, helfen.3 

Das Vereinsziel wird diffus mit „Schutz vor sozialen Lebensrisiken, Bekämpfung der 

Diskriminierung, wo auch immer wir sie treffen, und Kampf um Frieden und Solidarität“4 

umschrieben. 

                                                 
1  Vgl. § 2 Abs. 1 der Satzung der GBM. Dokumentiert auf der Internetpräsenz, Aufruf am 1.10.2006.  
2  Ebd. 
3  Ebd. 
4  Rede des GBM-Vorsitzenden Wolfgang Richter auf der Delegiertenkonferenz am 31.5.2006 in Tegel, 

dokumentiert in: akzente 6-7/2006, S. 3-4, hier S. 3. 
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FINANZEN 

Laut § 3 der Satzung handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein. Ob dies tatsächlich 

so ist, kann aufgrund der rechtlichen Hürden bezüglich der Auskunftspflicht der 

Finanzbehörden gegenüber Sicherheitsbehörden nicht verifiziert werden. 

Mittel erhält die GBM laut eigenen Angeben aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Zuwendungen 

sowie aus Zuwendungen aus öffentlicher Hand.5 Ob es tatsächlich Zuwendungen aus 

öffentlicher Hand gibt und wenn ja von welchen Stellen diese stammen, ist dem VS Berlin 

nicht bekannt. 

 

MITGLIEDER UND ARBEITSKREISE 

Die GBM gliedert sich in 40 Ortsverbände und zentrale Arbeitskreise. Sie soll über insgesamt 

3500 Mitglieder verfügen.6 Mitglied können natürliche wie juristische Personen werden. 

Öffentlich werden Personen als Mitglieder der GBM entweder dadurch bekannt, dass sie ein 

Amt bekleiden und somit u.a. im Amtsregisterauszug genannt werden, oder wenn sie aus 

verschiedenen Anlässen (Geburtstagsglückwünsche, Leserbriefe oder namentlich 

gekennzeichnete Artikel) in den GBM-Publikationen erwähnt werden. Von den genannten 

Personen konnte keine relevante Anzahl dem ehemaligen MfS zugeordnet werden.  

Die Arbeitskreise haben die thematischen Schwerpunkte „Menschenrechte“, „Kunst aus der 

DDR“, „Deutsche Sektion des Europäischen Friedensforums“, „Berliner Alternatives 

Geschichtsforum“, „Insiderkomitee zur kritischen Aufarbeitung der Geschichte des MfS“ 

(Insiderkomitee), „Solidarität“, „Kultur- und Bildungsreisen“. 

 

PUBLIKATIONEN 

Die GBM gibt monatlich die Mitgliederzeitschrift akzente sowie vierteljährlich das so 

genannte Theorieorgan ICARUS heraus. In der Publikation akzente wird über das 

Vereinsleben sowie Aktivitäten der GBM berichtet. Maßgeblich handelt es sich um Berichte 

über die Delegiertenkonferenzen, Feierstunden oder Reisen, die von der GBM organisiert 

und durchgeführt wurden. In ICARUS werden vierteljährlich Abhandlungen über Kunst und 

Politik, zumeist mit DDR-Bezug, publiziert. 

 

2. Aktivitäten 

Im Vordergrund der Vereinsarbeit steht die Wahrung von DDR-Traditionsbeständen sowie 

die Mitgliederbetreuung bei der Rentenberatung. Die GBM bietet neben den o.g. 

                                                 
5  Vgl. § 4 der Satzung der GBM. 
6  Eigendarstellung auf der Internetpräsenz der GBM, Aufruf am 1.10.2006. 
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Beratungsleistungen kulturelle oder historische Veranstaltungen, meist mit DDR-Bezug, an. 

Die GBM ist somit zum einen Interessenvertreterin, zum anderen DDR-Brauchtumspflege- 

und Traditionsverein.  

Die GBM gibt darüber hinaus denjenigen eine Plattform, die nach 1990 ihrer Ämter oder 

Reputation als Angehörige der DDR-Funktionselite oder als Künstler, Wissenschaftler oder  

Juristen verloren haben. Jährlich hält die GBM eine Delegiertenkonferenz ab, über die in der 

Mitgliederzeitschrift akzente berichtet wird.7 Ebenso jährlich verleiht sie einen 

„Menschenrechtspreis“ an ideologisch nahestehende Personen. Bisherige Preisträger waren 

u.a. Dieter Frielinghaus (kommunistischer Pfarrer), Fidel Castro, Friedrich Wolff 

(Rechtsanwalt8 und GRH-Mitglied), Angela Davis (amerikanische Kommunistin) sowie 

Hermann Klenner (DDR-Rechtsphilosoph). Der Künstler und ehemalige SED-Funktionär 

Walter Womacka, der Propagandakunst wie das Bildnis am „Haus des Lehrers“ 

(Alexanderplatz) oder die Fenster im ehemaligen Staatsratsgebäude entwarf, kreierte das 

Logo der GBM. Die GBM organisiert zudem kulturelle Ausflüge wie z.B. zur Galerie des 

Malers Willi Sitte Anfang April 2006.9 

Zum 7. Oktober 2006 luden die GBM, die „Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen 

Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR“ 

(ISOR) und die „Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung“ (GRH) in die 

Geschäftsstelle der GBM zu einer Veranstaltung zum 57. Jahrestag der Gründung der DDR 

ein. 

Derzeit stellt die Künstlerin Heidrun Hegewald ihre Werke in den Räumen der GBM aus 

(Eröffnung 6. Oktober 2006). Deren starke Affinität zur DDR artikuliert sich u.a. bei der 

Bekanntgabe eines Termins, den sie in der „Wilhem-Pieck-Str. 207, z.Z. Torstr.“10 wahrnahm. 

Ausstellungen mit Werken weiterer Künstlern (Bildhauern, Karikaturisten, Malern) sind auf 

der Homepage der GBM angekündigt. 

Die GBM vertreibt zudem Bücher, bei denen sie als Mitherausgeberin fungiert, die den 

Austausch der Eliten nach 1990 und die mit diesen als Demütigung empfundenen 

Maßnahmen verbundenen psychologischen Schwierigkeiten der Betroffenen thematisieren. 

So wurden autobiographische Berichte von entlassenen DDR-Funktionsträgern gesammelt 

und in insgesamt drei so genannten „Weißbüchern“ herausgegeben. Ebenso wird das 

                                                 
7  Auf dieser Delegiertenkonferenz wird laut Satzung (§ 10 Abs. 7) der Vorstand, der Kassenprüfer und der 

Haushaltsausschuss gewählt, der Präsident und Vizepräsident bestätigt, der Vorstand entlastet sowie der 
Haushalt und die Beitragsordnung der GBM beschlossen. 

8  Friedrich Wolff war Strafverteidiger in der DDR und vertrat prominente Angeklagte vor DDR- wie auch 
bundesrepublikanischen Gerichten (z.B. Walter Janka oder Günter Guillaume). Nach der Wende verteidigte er 
u.a. Hermann Axen (ehem. Mitglied des Politbüros), Hans Modrow sowie Erich Honecker. 

9  vgl. akzente 5/2006, S. 9. 
10  Internetpräsenz von Heidrun Hegewald, Aufruf am 3.11.2006. 
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Nachwende-Schicksal bestimmter Berufsgruppen wie beispielsweise dem medizinischen 

Personal publizistisch verarbeitet.11  

Des weiteren bittet der Rechtsanwalt Friedrich Wolff in der GBM-Mitgliederzeitung um 

Beteiligung an einer Petition an den Petitionsausschuss des deutschen Bundestages. Der 

Petitionsausschuss solle „Auskunft über das Ergebnis der über zehnjährigen strafrechtlichen 

Verfolgung des DDR-Unrechts [einholen] und das Ergebnis [bekannt geben].“12 

Die GBM war bei den Präsidentenwahlen im März 2006 in Belarus (Weißrussland) als 

offizielle Wahlbeobachterin zugelassen und berichtete wohlwollend über die - laut OSZE-

Wahlbeobachtern undemokratischen - Wahlen in der Mitgliederzeitung akzente.  

Die Solidaritätsbekundungen für Serbien und den inzwischen verstorbenen serbischen 

kommunistischen Präsidenten Milosevic zeugen von den (trotz aller ideologischen 

Differenzen) positiven Affekten, die die Bundesrepublik Jugoslawien im Milieu der 

ehemaligen DDR-Funktionselite und Intelligenz noch heute hervorruft: 

„Sie [seine Ankläger in Den Haag und alle politischen Gegner] haben ihm [Milosevic] 
nie verziehen, dass unter seiner Führung die rote Fahne in Europa am längsten 
wehte, dass er konsequent für den Erhalt der multinationalen jugoslawischen 
Föderation eintrat und der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds die 
Stirn bot.“13 

In diesem Zusammenhang ist auch die Betreuung von sechs „Ferienkindern“ aus einem 

Heim in Serbien zu interpretieren, die auf Einladung der GBM in Berlin weilten und über 

deren Besuch ausführlich in der Mitgliederzeitung berichtet wird.  

 

3. Ideologie 

Ideologievermittlung spielt bei der GBM eine untergeordnete Rolle. Die Artikel in den GBM-

Publikationen lassen jedoch eine deutliche Distanz der Autoren zur Bundesrepublik 

Deutschland und ihrem politischen System erkennen. Das Demokratie- und 

Legitimitätsverständnis der GBM entspricht immer noch dem der SED von 1946 - 1989. In 

der Darstellung der GBM war die DDR ein legitimer und souveräner Staat. In demokratisch 

verfassten Staaten fußt Legitimität maßgeblich auf der Zustimmung zum politischen System 

durch das Volk. Die GBM sieht im Gegensatz hierzu die DDR als Demokratie unter anderem 

wegen des Staatsziels Antifaschismus „historisch“ legitimiert. Dies spielt insbesondere bei 

der Bewertung der Tätigkeit des MfS eine große Rolle.  

                                                 
11 R-Auswurf. Die Einverleibung der Charité, (ohne Erscheinungsjahr), Titel lt. Internetpräsenz der GBM, Aufruf 

am 1.10.2006. Die Bücher der GBM wurden aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht beschafft. 
12  „Petition zur Feststellung der Wahrheit über Umfang und Inhalt des DDR-Unrechts“. In: akzente 5/2006, S. 1. 

Bei dem Begriff „DDR-Unrecht“ handelt es sich um ein Zitat. In der GBM und anderen DDR-nostalgischen 
Vereinen gilt rechtlich abgesichertes Handeln in der DDR generell nicht als Unrecht.  

13  Ralf Hartmann: Umgebracht, aber nicht gebrochen. In: akzente 4/2006, S. 3.  
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Neben den Themen der Veröffentlichungen und Veranstaltungen bestätigt auch die Auswahl 

der Personen, die in der GBM entweder als Funktionäre oder als „Menschenrechts-

Preisträger“ eine Rolle spielen, dass es sich bei den Mitgliedern um einen ehemaligen DDR-

staatsnahen und ideologisch zum Teil bis heute gefestigten Personenkreis handelt. In 

großen Teilen halten die Mitglieder der GBM insgesamt an Vorstellungen der SED fest und 

rechtfertigen deren Politik. 

3.1. Bewertung der DDR und der Menschenrechte 

Die GBM sieht sich in der Rolle der Interessenvertretung aller Ostdeutscher14, obwohl sie die 

spezifische Klientel der ehemaligen DDR-Funktionselite, Künstler und Wissenschaftler 

vertritt. Dabei wird die DDR verklärt und die Geschichte als auch Gegenwart der 

Bundesrepublik nahezu ausschließlich negativ dargestellt. 

Die Arbeit des MfS wird als reine Abwehrtätigkeit gegen die „Feinde“ der DDR bewertet. So 

rechtfertigen Mitglieder der GBM weiterhin die Verfolgung von Regimegegnern durch die 

DDR und das MfS:  

„Es ist dieselbe Gesinnung, die zu einer gnadenlosen Hetze gegen das MfS führt. 
Man will der DDR aufgrund ihres ‚faschistischen’ Charakters das moralische Recht 
absprechen, sich wehren zu dürfen gegen Versuche der Sabotage, Diversion, 
Spionage u.v.a.m., die zuhauf von der BRD und Westberlin ausgingen.“15 

Die offenkundigen Defizite der DDR in Bezug auf die Menschenrechte werden hingegen 

bagatellisiert („[In der DDR] war nicht alles in Ordnung, manches, auch manches 

Sicherheitsbedürfnis übertrieben“16) oder gar geleugnet:  

„Dieselbe [Klasse] errichtet heute Gedenkstätten der Lügen wie in 
Hohenschönhausen, um die DDR als Folterstaat vorzuführen. Doch für Folter gibt es 
in der ganzen Geschichte der DDR keinen einzigen Anhaltspunkt.“17 

Ideologisch gibt es eine Nähe zum Insiderkomitee oder der GRH. 

Die Haftbedingungen in der DDR werden bagatellisiert und mit politischem Interesse 

gerechtfertigt: 

„Wenn [...] Haftanstalten und Haftbedingungen verglichen werden, sind nicht Größe 
und Ausstattung der Zelle, das Geschick oder Ungeschick der Vernehmer 
entscheidend, sondern welche Politik in wessen Interesse mit den Mitteln der Justiz 
durchgesetzt wurde. [...] Wieder müssten nicht nur die DDR und das Dritte Reich, 

                                                 
14  vgl. Artikel über die Delegiertenkonferenz der GBM vom 31.5.2006 in der Mitgliederzeitschrift akzente: „Als 

[den Grundkonsens der GBM] bezeichnete [der Redner], für Recht und Würde, gegen Diskriminierung und 
Ungleichbehandlung insbesondere auch der Ostdeutschen einzutreten.“ 

15  Auszüge aus der Rede des GBM-Vorsitzenden Wolfgang Richter auf der Delegiertenkonferenz am 31.5.2006 
in Tegel, dokumentiert in: akzente 6-7/2006, S. 3-4, hier S. 3. 

16  Ebd. 
17  Zitat aus der Rede des GBM-Vorsitzenden Wolfgang Richter bei einer Feier anlässlich des 120. Geburtstags 

Ernst Thälmanns vor der Thälmann-Gedenkstätte in Ziegenhals (BB) am 9.4.2006, dokumentiert in akzente 
5/2006, S. 2. 
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sondern die BRD-Justiz in den Vergleich mit eingeschlossen werden. Erst dann 
erklärt sich die Kontinuität der BRD-Justiz mit der des Dritten Reiches [...]“18 

Negiert wird, dass die DDR ein diktatorischer Staat war, der ebenfalls ehemalige 

Nationalsozialisten in seine Elite nach 1945 teilweise integriert hat: 

„Es gab eine Reihe von Stimmen [die] besagten, dass die Befreiung vom 
Faschismus nicht am 8. Mai 1945, sondern im Herbst 1989 erfolgte. Es sei die 
Befreiung von der zweiten deutschen Diktatur nach Hitler gewesen, die sich mit der 
DDR sozusagen nahtlos anschloss. [...] Das ist eine grobe und böswillige 
Geschichtsfälschung. Sie verunglimpft die Emanzipationsleistung der DDR, die von 
Antifaschisten errichtet wurde, und verfälscht sie zugunsten der BRD, in der noch 
lange alte Faschisten höchste Stellen innehatten oder höchste Pensionen 
erhielten.19“  

3.2. Kultur 

Die GBM hält die Erinnerung an Kulturleistungen der DDR, insbesondere die 

Propagandakunst, wach. Sie behauptet, dass diese aus ideologischen Gründen nach 1990 

kaum noch gewürdigt bzw. als stark ideologisch beeinflusst diffamiert wurden. In der GBM 

wird das kulturelle Erbe der DDR daher besonders gepflegt: 

„Die GBM ist seit ihrer Gründung eng mit den Künstlern verbunden, die ihren Weg in 
der DDR begonnen hatten und denen es nach 1989 schwer gemacht wurde, ihr 
natürliches Recht auf Wirksamkeit in der Öffentlichkeit durchzusetzen. [...]“20 

Sie organisiert geführte Reisen zu Ausstellungen ehemaligen Propagandakünstler wie Willi 

Sitte und unterstützt öffentliche Ausstellungen ehemaliger DDR-Künstler (z.B. in 

Eisenhüttenstadt).21 Es sei somit unter anderem das Verdienst der GBM, dass 

„sich nach all den Versuchen seit 1989, die große Kunst der DDR durch 
Diffamierungen auf die Müllhalde der Geschichte zu bringen und die im ‚freien’ 
Westen entstandene Kunst als die kunstgeschichtliche ‚Siegerin’ [...] zu feiern, in der 
Berliner Neuen Nationalgalerie [2003] eine Aufsehen erregende Wiederauferstehung 
dieser totgesagten ostdeutschen Kunst ereignete.“22  

3.3. Aktuelle Themen 

Quantitativ nehmen Äußerungen zu aktueller Politik mit Ausnahme von rentenrechtlichen 

Darstellungen eine untergeordnete Rolle ein. Die ideologische Nähe zu ehemaligen oder 

heute noch kommunistischen Machthabern (mit Ausnahme Nord-Koreas) ist für die 

Themenwahl bestimmend. Ebenso gibt es in der GBM Sympathien für die sozialistischen 

Machthaber in Mittel- und Südamerika. Der Präsident Venezuelas, Hugo Chavez, wird als 

Politiker bezeichnet, der „einen lateinamerikanisch-karibischen Block als friedensstiftendes 

                                                 
18  Horst Schneider: „Diktaturenvergleich“ führt in die Irre. In: akzente 8-9/2006, S. 3-7, hier S. 7. 
19  Auszüge aus der Rede des GBM-Vorsitzenden Wolfgang Richter auf der Delegiertenkonferenz am 31.5.2006 

in Tegel, dokumentiert in: akzente 6-7/2006, S. 3-4, hier S. 3. 
20  Kurzdarstellung des GBM-Freundeskreises „Kunst aus der DDR“. In: ICARUS 2/06, S. 8. 
21  Ebd. 
22  Fritz Vilmar: Auf der Achterbahn der ‚Fachurteile’. In: ICARUS 2/06, S. 8-13, hier S. 10/11. 
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Gegengewicht zu den hegemonialen Plänen der USA und der EU anstrebe und zunächst auf 

antiimperialistische, dann auf antikapitalistische Positionen orientiere.“23 In Venezuela sei, so 

der GBM-Vorsitzende Wolfgang Richter in einer Laudatio für eine Schauspielerin, die 

„Geschichte noch nicht zu Ende.“24  

Kriegseinsätze der NATO und anderer Militärallianzen werden in der GBM nach ehemaliger 

Einteilung der Welt in imperialistische und nicht imperialistische Staaten als 

„Neukolonisation“ bewertet: 

„Keine Aggression seit der Wende, keine Neukolonisation im Kampf und die 
Ressourcen, die von den großen imperialistischen Mächten nicht im Namen der 
Menschenrechte und der ‚humanitären Intervention’ verübt wurde, sei es 
Jugoslawien, Afghanistan oder der Irak.“25 

Die Politik der Bundesrepublik, insbesondere die Sozialpolitik, wird als Instrument einer 

„herrschenden Klasse“ gegenüber einer unterdrückten Mehrheit beschrieben, der es nicht 

um Demokratie ginge, sondern um Mittelrekrutierung für Kriegsführung: 

„[Es geht] diesen Leuten [nicht] um Demokratie. Es geht ihnen einzig und allein 
darum, von ihrer Politik der ungebremsten und verschärften Durchsetzung der 
Agenda 2010, den sinkenden Reallöhnen in Deutschland, der 
Mehrwertsteuererhöhung, der Ausplünderung vor allem der ärmeren Schichten der 
Bevölkerung zugunsten der Kriegskasse abzulenken.“26 

Dass unter anderem ehemalige Mitarbeiter des MfS eine Rente erhalten, in der nicht die 

Zusatzversorgungsleistungen enthalten sind, die diese in der DDR erhalten hätten, gilt in der 

GBM als „Renten-“ bzw. „Versorgungsunrecht“.27 

 

4. Bewertung 

Die GBM wurde 1991 von „abgewickelten“ DDR-Wissenschaftlern, Juristen und Angehörigen 

von „bewaffneten Organen“ sowie dem MfS in Reaktion auf die Entlassungen vieler 

Angehöriger der DDR-Elite als Interessen- und Schicksalsgemeinschaft gegründet. Neben 

natürlichen sind auch juristische Personen Mitglied in der GBM. Sie kann somit auch als 

Dachverband gelten. Dies zeigt sich besonders an der Aufnahme eigenständiger 

Organisationen wie dem Insiderkomitee als „Arbeitskreise“ der GBM.  

                                                 
23  Würdigung der Schauspielerin Käthe Reichel aus Anlass ihres 80. Geburtstags. In: akzente 4/06, S. 1. 
24  Ebd. 

1992 prägte der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama die These vom „Ende der 
Geschichte“. Karl Marx hatte ursprünglich vermutet, dass Geschichte nicht mehr stattfinde, wenn nach der 
Phase der Klassenkämpfe die Klassenunterschiede beseitigt worden seien. Fukuyama ging jedoch davon 
aus, dass sich nach den Ereignissen in Osteuropa und Deutschland Ende der 80er Jahre nunmehr 
Demokratie und Marktwirtschaft endgültig durchgesetzt hätten. Marx sei durch diese historische Wende 
zumindest im Ergebnis widerlegt worden. 

25  Wolfgang Richter: Wer ist für welche Menschenrechte? In: ICARUS 2/06, S. 19-20, hier S. 20. 
26  Auszüge aus der Rede des GBM-Vorsitzenden Wolfgang Richter auf der Delegiertenkonferenz am 31.5.2006 

in Tegel, dokumentiert in: akzente 6-7/2006, S. 3-4, hier S. 4. 
27  Vgl. u.a. Ursula Schönfelder: Wir kämpfen weiter gegen Rentenunrecht. In: akzente 8-9/06, S. 4. 
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Die Aktivitäten der GBM und ihrer Arbeitsgemeinschaften lassen auf eine ehemalige DDR-

staatsnahe Mitgliedschaft schließen, die sich im Vereinigungsprozess benachteiligt fühlt. Bei 

den in der GBM virulenten Themen handelt es sich nahezu ausschließlich um Themen, die 

die DDR bzw. ihre damaligen Verbündeten betreffen. Im Vordergrund stehen hierbei nicht 

nur propagandistische oder retrospektive historische Betrachtungen, sondern im geringen 

Umfang auch aktuelle politische Bewertungen28 sowie die Beratung in Renten- und sonstigen 

Sozialangelegenheiten. Bei sporadischen Unmutsbekundungen über „Sozialabbau“ geht es 

der GBM maßgeblich um die Rentenproblematik, von der die meisten GBM-Mitglieder 

betroffen sind: „Mit dem Rentenversicherungsrecht verabschiedete die Bundesregierung ein 

weit reichendes und tief greifendes Programm des weiteren Sozialabbaus.“29 Eine Bewertung 

anderer Neuerungen der Sozialgesetzgebung der vergangenen Jahre findet bei der GBM 

nicht statt. 

Die Argumentationsmuster der GBM sind dabei identisch mit denen des Insiderkomitees und 

der GRH. In allen Fällen handelt es sich um ideologisch und psychologisch motivierte 

Verklärungen der SED-Diktatur, die jedoch nicht auf ein aktuelles Bestreben abzielen, die 

bestehende politische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen. 

Eine Beeinflussung des GBM-Vereinslebens durch ehemalige MfS-Angehörige ist nicht 

feststellbar. Von den Mandatsträgern der GBM ist hier keiner als ehemaliger Angehöriger 

des MfS bekannt. Sollten ehemalige MfS-Bedienstete eine relevante Gruppe in der GBM 

darstellen, so nutzen sie den Rahmen der GBM nicht für ihre Agitation. Eher sind die Vereine 

GRH bzw. das Insiderkomitee Sammelbecken für diese Klientel. Die Themen, die speziell 

ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit betreffen oder interessieren, 

spielen bei der GBM keine bzw. nur eine untergeordnete Rolle. Bei den Auftritten 

ehemaliger, zumeist ranghoher Stasi-Offiziere bei öffentlichen Veranstaltungen seit 200230 

hat die GBM wahrscheinlich keine koordinierende Funktion. In den hier vorliegenden GBM-

Publikationen wird nicht über derartige Veranstaltungen berichtet. 

 

                                                 
28  Dabei spielen z.B. die Außeneinsätze der Bundeswehr, die Situation im ehemaligen Jugoslawien nach dem 

Bürgerkrieg und der NATO-Intervention sowie der aktuellen Sozialgesetzgebung eine Rolle.  
29  GBM gegen das Programm zum weiteren Sozialabbau. In: akzente 4/2006, S. 1. 
30  Seit Jahren betreiben „alte Kader“ auf Gedenkveranstaltungen Geschichtsklitterung. Zum Beispiel 

beschimpften bei Veranstaltungen der Gedenkstätte im ehemaligen Zuchthaus Bautzen ehemalige Bewacher 
Ex-Häftlinge und verharmlosten die Haftbedingungen. DIE ZEIT, Nr. 27 vom 29.6.2006, S. 39, 40. 
Als Höhepunkt der Agitation ehemaliger ranghoher Stasi-Offiziere wurde in den Medien deren Auftritt in der 
Gedenkstätte Hohenschönhausen vom 14.3.2006 ausgemacht. Laut einem Bericht des Tagesspiegels reichen 
diese Auftritte jedoch bereits in das Jahr 2002 zurück. Damals wurde ein Buch von ehemaligen Stasi-
Offizieren vorgestellt, das in seriösen Rezensionen als historisch wenig erhellend und eindeutig revisionistisch 
charakterisiert wurde. Bereits ab diesem Zeitpunkt wurden vermehrt Auftritte von Stasi-Leuten in der 
Öffentlichkeit registriert. Vgl. u.a. Jürgen Schreiber: Die Schatten werden wieder länger. In: Der Tagesspiegel 
vom 13.6.2006 
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„Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung“ (GRH) 

 

1. Struktur 

Der Verein „Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung“ (GRH) wurde am 

19. Mai 1993 gegründet. Er wird als eingetragener Verein im Vereinsregister Berlin-

Charlottenburg geführt. Sitz der GRH ist Berlin. Die Geschäftsstelle ist im Gebäude am 

Franz-Mehring-Platz 1 untergebracht, wo bereits zu DDR-Zeiten die Redaktion des „Neuen 

Deutschlands“ residierte. Dort haben mit der DKP (Bezirksverband Berlin) und der 

stalinistischen KPD auch zwei Beobachtungsobjekte des VS-Berlin ihren Sitz. 

Die GRH verfügt dort offenbar über einen oder mehrere Büroräume, einen Telefonanschluß 

(Tel. 030 9278 4225) sowie eine Bankverbindung (Berliner Volksbank, BLZ 100 900 00, 

Kto.Nr. 578 890 00 09). Die Finanzierung der Vereinsarbeit erfolgt über Mitgliedsbeiträge, 

Spenden und Zuwendungen der fördernden Mitglieder.31 Die GRH ist mit einer Homepage im 

Internet präsent32 und als juristische Person Mitglied der „Gesellschaft für Bürger- und 

Menschenrechte“ (GBM). Sie behauptet von sich, „ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke“ zu verfolgen.33 In ihren Mitteilungen (01/06) gibt die GRH bekannt, 

dass sie seit dem 01. Januar 2006 nach vormaliger Unterbrechung wieder als gemeinnützig 

anerkannt worden sei. Voraussetzung sei eine Konkretisierung der Tätigkeit der GRH in der 

Vereinssatzung gewesen, die am 15.09.2005 beim Amtsgericht Charlottenburg eingereicht 

wurde.34 Die GRH behauptet, „in der Öffentlichkeit für eine breite objektive und 

geschichtskonforme Information der Bürger über die Verwirklichung der Menschenrechte“ 

einzutreten.35 Zu dieser Art der Öffentlichkeitsarbeit gehört auch die direkte Ansprache von 

Politikern und Lehrern, in denen die GRH mögliche Multiplikatoren ihrer 

Geschichtsauffassung sieht. 

Vorsitzender der GRH ist der Rechtsanwalt Hans Bauer, Geschäftsführer Dieter Stiebert.36 In 

den Unterlagen des Amtsgerichts Charlottenburg firmieren noch Siegfried Mechler als 

Vorsitzender und Bernhard Riebe als Geschäftsführer. Ersterer soll auch Präsident des 

„Kuratoriums ostdeutscher Verbände“ sein. Über die Funktionäre der GRH sind hier keine 

weiteren Personalien bekannt. 

                                                 
31 § 18 der Satzung der GRH. 
32 www.grh-ev.org. Domaininhaber ist der ehemalige GRH-Geschäftsführer und ehemalige Oberst des MfS, 

Bernhard Riebe. 
33 § 2 Abs. 7 der Satzung der GRH. 
34 vgl. u.a. Satzungsänderung der GRH vom 15.09.2005, Blatt 130/131 des Vereinsregisterauszugs. 
35 Ergänzung des Satzungsparagraphen 2 Abs. 6, nur dokumentiert im Internetauftritt der GRH, Aufruf am 

13.07.2005. 
36 vgl. Impressum des Internetauftritts der GRH, Aufruf am 13.07.2006. 
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Laut Eigenangabe hatte die GRH im März 1996 ca. 1 500 Mitglieder. Innerhalb von zehn 

Jahren soll sich die Mitgliederzahl nicht verändert haben.37 Möglicherweise wurden über 

Jahre die Sterbefälle38 durch Neuzugänge kompensiert. Die Mitgliederstruktur scheint aber 

von Überalterung geprägt zu sein. So erklärte die TAG („Territoriale Arbeitsgruppe“) Treptow, 

dass sich das Durchschnittsalter ihrer Mitglieder in den letzten zehn Jahren um zehn Jahre 

nach oben verändert habe. „Mit anderen Worten: 60 % unserer Mitglieder sind über 70 

Jahre, 2 Freunde über 80 Jahre.“39 Einen weiteren Beleg für Überalterung bietet die TAG 

Lichtenberg. Danach ist die Betreuungsarbeit der TAG „für viele Mitglieder der einzige 

Kontakt zur TAG, da sie aus alters- oder gesundheitlichen Gründen an den Veranstaltungen 

kaum bzw. gar nicht mehr teilnehmen können, so wie das auch in den TAG Treptow 

(Mitteilung 8/05) und KW/Zeuthen (Mitteilung 10/05) sichtbar wurde.“40 Zwar führt die TAG 

Lichtenberg auch aus, dass es ihr gelungen sei in den Jahren  2004/05 insgesamt 18 neue 

Mitglieder, davon acht im Alter zwischen 31 und 55 Jahren zu gewinnen; dies scheint aber 

nicht geeignet zu sein, den Überalterungsprozess zu stoppen. 

Zumeist sind die Mitglieder der GRH ranghöhere ehemalige Offiziere, Richter/Juristen, MfS-

Angehörige, „Kundschafter“ und Mitarbeiter des Ministeriums des Inneren der DDR. 

Innerhalb der Mitgliedschaft sollen 400-500 ehemalige „Grenzer“ organisiert sein. Zu den 

prominenten Mitgliedern gehört Egon Krenz. Ob der ehemalige Stellvertreter des Ministers 

für Staatssicherheit und Leiter der HVA, Werner Großmann, auch Mitglied der GRH ist, 

konnte nicht ermittelt werden. Er spielt bei öffentlichen Auftritten, an denen Mitglieder der 

GRH teilnehmen, eine zentrale Rolle. Eine Überprüfung aller bekannt gewordenen GRH-

Personalien mit dem Datenbestand des VS-Berlin erbrachte in keinem der Fälle ein positives 

Ergebnis. 

Die Organe der GRH sind laut Satzung der Vorstand, die Mitgliederversammlung41, die 

Vertreterversammlung, der Berufungsausschuss sowie der Prüfungsausschuss. In der 

öffentlichen Wahrnehmung spielen die Organe der GRH keine Rolle. Maßgeblich sind es 

Einzelpersonen, die sich publizistisch äußern. Vergleichsweise autonomen Status haben die 

„Territorialen Arbeitsgruppen“ (TAG). Die TAG organisieren u.a. die Einnahme von 

Mitgliedsbeiträgen und Spenden und rechnen diese mit dem Schatzmeister der GRH ab.42 

Sie können eigenständig und nach eigenem Ermessen Veranstaltungen sowie ein eigenes 

                                                 
37 vgl. Rolf Ziegenbein (Oberst der Grenztruppen a. D.) in seiner Rede beim Herbsttreffen der AG Grenze im 

Herbst 2003, dokumentiert im Internetauftritt der GRH, Aufruf am 11.07.2006. 
38 In den GRH-Publikationen werden monatlich durchschnittlich 5 Todesfälle von Mitgliedern bekannt gegeben. 
39 GRH-Mitteilungen 08/05. 
40 GRH-Mitteilungen 12/05. 
41 Diese findet mindestens alle zwei Jahre statt. Dort wird der neue Vorstand gewählt, der alte entlastet, ggf. 

Satzungs- bzw. Änderungen an der Finanzordnung beschlossen, die Höhe der Mitgliederbeiträge festgesetzt, 
Berufungen und Ablehnungen von Bewerbern/Mitgliedern/Förderern oder ggf. die Auflösung der GRH 
beschlossen. Vgl. § 11 der Satzung der GRH. 

42 § 17 Abs. 2 der Satzung der GRH. 
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Vereinsleben organisieren.43 Aus Berichten in den Publikationen der GRH konnten 

insgesamt 14 TAGs festgestellt werden, davon 4 in Berlin (alle ehem. Ost-Berlin).  

Innerhalb der GRH wurden Arbeitsgruppen mit folgenden inhaltlichen Schwerpunkten 

gebildet: AG Recht, AG Information und Dokumentation44, AG Betreuung 

(Mitgliederbetreuung), AG Sport45 und die AG Grenze46. Die AG Grenze ist mit einer eigenen 

Homepage im Internet präsent (www.grenztruppen-der-ddr.de).  

Innerhalb der GRH hat sich ein „Solidaritätskomitee für die Opfer der politischen Verfolgung 

in Deutschland“ etabliert. Dieses firmiert unter einer Postfachadresse und hat eine andere 

Telefonnummer als die GRH. 

 

2. Ideologie/ Ziele 

2.1. Satzung 

Das Vereinsziel ist in der Satzung (Fassung vom Oktober 2004) wie folgt umschrieben: „Die 

GRH e.V. fördert die Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte und leistet Hilfe für 

die Opfer von Straftaten. Sie fördert Andenken an Verfolgte.“ Sie fördere des weiteren die 

„Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene.“47 Mit Datum vom 

15. September 2005 wurde der Vereinszweck ergänzt und nun in der Satzung mit 

„Beratung von Strafgefangenen und ehemaligen Strafgefangenen, humanitäre 
Betreuung ehemaliger Strafgefangener und deren Familienangehörigen, materielle 
Hilfe für Verurteilte in außergewöhnlichen Notfällen, Aufklärung der Öffentlichkeit 
über Probleme von Strafgefangenen und ehemaligen Strafgefangenen“ 

angegeben. 48  

In der Satzung wird positiv auf das Grundgesetz Bezug genommen:  

„In Verwirklichung der Grundsätze eines sozialen und demokratischen Staatswesens 
und im Rahmen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wirkt die GRH 
e.V. in Übereinstimmung mit den internationalen Vereinbarungen über Bürger- und 
Menschenrechte parteipolitisch und konfessionell unabhängig für die umfassende 
Gewährleistung der Menschenrechte und hierbei insbesondere auf dem Gebiet der 
Strafrechtspflege.“49  

In der alten Satzung stand der Bezug zur DDR noch im Vordergrund. Ursprünglich hieß es:  

                                                 
43 § 17 Abs. 3 der Satzung der GRH. 
44 In dieser AG werden offenbar Prozesse gegen ehemalige Angehörige von Sicherheitsbehörden, Ministerien 

und Politbüro dokumentiert. 
45 Bei der AG Sport handelt es sich um einen Zusammenschluss ehemaliger Sportfunktionäre innerhalb der GRH. 
46 Arbeitsgemeinschaft der ehemaligen Angehörigen der Grenztruppen der DDR. 
47  § 2 Abs. 3 der Satzung der GRH. 
48 § 2 Abs. 3 der überarbeiteten Fassung der Satzung. (Blatt 130/131 des Vereinsregisterauszugs). 
49 vgl. § 2 Abs. 1 der Satzung der GRH.  
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„Personen, die wegen der im Rahmen der Verfassung und der Rechtsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik einer Strafverfolgung ausgesetzt oder davon 
bedroht sind, durch Rat und Tat Hilfe und Unterstützung zu erweisen.“50  

 

2.2 Veröffentlichungen 

Die GRH verschickt monatlich die Vereinspublikation „GRH-Mitteilungen“ an ihre Mitglieder. 

Nach Erscheinen sind die Artikel über die Homepage der GRH abrufbar. Inhaltlich werden 

dort Themen des Vereinslebens sowie „historische Abhandlungen“, strafrechtliche und selten 

soziale Fragen erörtert. Des weiteren bietet die GRH eine weitere Publikation 

(„Informationen“) an, von der nicht bekannt ist, ob sie auch als Printausgabe erscheint. Die 

„Informationen“ sind ebenfalls online abrufbar. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf 

längeren und detaillierteren Ausführungen und Dokumentationen allgemeiner oder 

spezifischer Strafrechtsfragen. Insbesondere ehemalige DDR-Juristen informieren über den 

Unterschied von DDR- und bundesdeutschem Recht und suggerieren damit eine Ähnlichkeit 

der beiden Rechtssysteme. Der Motivationslage entsprechend gibt es vier inhaltliche 

Schwerpunkte der GRH. 

 

2.2.1 Legitimation der DDR und des eigenen Handelns 

Die Angehörigen der GRH sind in ihren Ausführungen bestrebt, das Handeln des MfS – und 

damit ihr Handeln – als legitime Abwehrmaßnahmen eines legitimen Staates in einer 

besonderen Gefahrensituation zu rechtfertigen. Ausgangspunkt für dieses 

Argumentationsmuster ist die – in Anlehnung an die offizielle marxistische Geschichtsschrei-

bung der DDR vertretene – Ansicht, dass die Gründung der DDR „historisch begründet, 

notwendig und legitim“ war. Aufgrund der erhöhten sicherheitspolitischen Gefährdungslage 

während der Konfrontation im Kalten Krieg, insbesondere mit der Bundesrepublik, seien 

weitgehende Maßnahmen zum Schutz des Staates notwendig gewesen. Dies ex post mit 

moralischen Maßstäben zu messen sei „ahistorisch, einseitig und falsch“. 

Diese Argumentation wird exemplarisch an einem Vortrag von Wolfgang Schwanitz aus dem 

Jahr 2004 unter dem Titel „Die staatliche Sicherheit wahren, die Bürger schützen, den 

Frieden erhalten – das waren Auftrag und Anliegen des MfS der DDR“ deutlich. Schwanitz 

hielt diesen Vortrag auf einer gemeinsamen Tagung von GRH und des „Solidaritätskomitees 

für die Opfer der politischen Verfolgung in Deutschland“ unter dem Motto „Die Sicherheit der 

DDR – Aktuelle Bezüge zur politischen Strafverfolgung“ am 11. September 2004. Die 

                                                 
50 Vgl. § 2 Abs. 2 der alten Satzung der GRH. 
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„Begründung, Notwendigkeit und Legitimität“ der DDR werden zu Beginn des Vortrages 

axiomatisch gesetzt und nicht weiter erläutert.  

„So wie die Bildung der DDR historisch begründet, notwendig und legitim war, so 
auch ihr Recht und die Pflicht, Gefahren und Schäden für das Land und die Bürger 
abzuwenden.“51  

Die Legitimität des MfS streicht Schwanitz durch einen Vergleich des „antifaschistischen“ 

Führungspersonals des MfS mit der Kontinuität ehemaliger NSDAP-, SS-, SA-, Gestapo-

Mitglieder in Führungsfunktionen der Bundesrepublik heraus. Schwanitz rekurriert damit auf 

den DDR-Gründungsmythos „Antifaschismus“ als Grundlage für eine moralische 

Höherbewertung und Legitimierung des MfS und der DDR allgemein.  

„Die ersten Leiter [des MfS] waren bewährte Funktionäre aus dem ehemaligen 
Sicherheitsapparat der KPD, Widerstandskämpfer gegen den Faschismus, 
Interbrigadisten zur Verteidigung der Spanischen Republik, deutsche Patrioten in 
den Reihen der Roten Armee und sowjetischer Partisanenverbände. Und es waren 
zu gleicher Zeit ehemalige Angehörige des Reichssicherheitshauptamtes, der 
Gestapo, der SS, der SA und der Geheimen Feldpolizei, Generale und hohe 
Stabsoffiziere der faschistischen Geheimdienste, die sich vom Geist des 
Antikommunismus beseelt, in der BRD in den Dienst zur Befreiung der Ostzone 
stellten.“ 

Aufgrund dieses Legitimationsverständnisses behaupten die Mitglieder der GRH, dass 

weitgehende Maßnahmen, den Staat vor tatsächlichen oder vermeintlichen „Feinden“ zu 

schützen, erlaubt und erforderlich gewesen seien. Schwanitz deutet – ganz in der offiziellen 

Diktion der ehemaligen DDR – die Arbeit des MfS rein defensiv als Abwehrmaßnahmen 

gegen aggressive Handlungen westlicher Staaten, die allein der Destabilisierung und 

Auflösung der DDR gedient hätten. 

„Das [„Recht und Pflicht, Gefahren und Schäden für das Land und die Bürger 
abzuwehren“] erst recht unter den Bedingungen der scharfen 
Systemauseinandersetzungen im Rahmen des Kalten Krieges und der erklärten 
Absicht imperialistischer Kreise, insbesondere der BRD, die Ergebnisse des Zweiten 
Weltkrieges rückgängig zu machen, die sozialistische DDR durch militärische 
Aktionen oder mittels Subversion, Destabilisierung und verdeckte Operationen 
‚befreien’ zu wollen. Es galt, alle staatsfeindlichen und staatsgefährdenden 
Handlungen vorbeugend aufzuklären, zu verhindern und zu bekämpfen.“ 

Die Arbeit des MfS sei Teil der Sicherheitspolitik der DDR gewesen, die Schwanitz als eine 

„Politik der friedlichen Koexistenz“ beschreibt, und die dem Ziel gedient habe, den Frieden 

und den Sozialismus zu schützen. Demgegenüber habe „der Westen“ niemals sein Ziel 

aufgegeben, „den Sozialismus zu liquidieren und die alleinige Weltherrschaft wieder zu 

erlangen“. Aufgrund dieser aggressiven Politik habe sich die DDR faktisch 40 Jahre lang in 

einer „Notwehrlage“ befunden: 
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„Die DDR war angesichts der konkreten Bedrohungslage durch die Politik und 
Maßnahmen der herrschenden imperialistischen Kreise in den 40 Jahren ihrer 
Existenz faktisch ständig in einer ‚Notwehrlage’. In Ihrer (!) Sicherheitspolitik durfte 
sie sich keine Nachlässigkeiten leisten.“ 

Die von Schwanitz skizzierte Bedrohungslage dient als Rechtfertigung für die Existenz und 

die Arbeitsweisen des MfS. 

„Die Bedrohungs- und Angriffsrealitäten über mehr als 40 Jahre beeinflussten und 
bestimmten maßgeblich Inhalt, Umfang, Mittel und Methoden der Aufklärungs- und 
Abwehrarbeit des MfS.“ 

Dies gelte auch hinsichtlich der „notwendigen präventiven und auch repressiven 

Maßnahmen“, die allerdings nicht explizit ausgeführt werden. Hier verharmlost Schwanitz die 

Arbeit des MfS, indem er sie als typisch für alle Geheimdienste darstellt und mit den 

bundesrepublikanischen Nachrichtendiensten gleich setzt. 

„Die vorbeugende Arbeit – auch mittels repressiver Instrumente – führt immer zu 
bestimmten Einschränkungen und Eingriffen in die Freiheits- und 
Persönlichkeitsrechte von Bürgern. Die Tätigkeit der Sicherheitsorgane eines 
Staates, der BRD wie der DDR, berührt somit immer auch die Rechtmäßigkeit, die 
Ziele, die Mittel und Methoden von Repression und anderer Abwehrmethoden als 
Reaktion und Prävention.“ 

Die Ausmaße der Bespitzelung in der DDR spielt Schwanitz ebenfalls mit einem Vergleich 

mit den bundesrepublikanischen Sicherheitsbehörden herunter. 

„All das waren Aufgabengebiete, für die in der BRD der Bundesnachrichtendienst 
(BND), die Verfassungs- und Staatsschutzorgane, der MAD, 
Aufklärungseinrichtungen der Bundeswehr (ELOKA), GSG 9, BGS, Private 
Sicherungsfirmen, Abteilungen in Wirtschaftsunternehmen... in kaum noch zu 
überblickenden und zu erfassenden Größenordnungen zuständig sind.“ 

In diesem Kontext leugnet Schwanitz, dass das MfS ein Unterdrückungsapparat gewesen ist. 

„Ja, das MfS als Schutz-, Sicherheits- und Rechtspflegeorgan war auch ein 
Unterdrückungsapparat, wenn damit die Verfolgung von faschistischen Verbrechern 
und Kriegsverbrechern, von Spionage und Terror, von Attentaten und anderen 
Gewaltakten, von Angriffen gegen die Volkswirtschaft mit Schäden in Millionenhöhe 
und menschlichen Opfern, von kriminellem Menschenhandel, von Inspiratoren und 
Organisatoren verfassungsfeindlicher Zusammenschlüsse und andere Straftaten 
gemeint sind.“ 

Er gibt zwar Unrechtsmaßnahmen zu, beschränkt diese aber auf die 50er Jahre.  

„Es trifft aber auch zu: Zu Beginn der 50er Jahre, in dieser Hoch-Zeit des Kalten 
Krieges und der besonders skrupellosen Angriffe auf die Sicherheit der DDR und der 
Bürger, besaßen repressive Maßnahmen einen hohen Stellenwert. Dabei kam es 
leider auch zu Willkür- und Unrechtshandlungen, die zwar erklärbar, aber eben 

                                                                                                                                                         
51 Rede von Wolfgang Schwanitz, dokumentiert im Internetauftritt der GRH, Aufruf am 13.07.2006. Die folgenden 

Zitate ebenda. 
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gemessen an unseren eigenen sozialistischen Ansprüchen und Maßstäben nicht zu 
rechtfertigen sind und die wir zutiefst bedauern.“ 

Im darauf folgenden Absatz werden diese Maßnahmen unter Verweis auf Friedrich Engels 

als „Dummheiten“ relativiert, die zu Beginn jeder Revolution nun einmal „unvermeidlich“ 

seien. Aus vereinzelten Passagen der Rede, mit denen Schwanitz sich gegen die 

„Verteufelung des MfS, die Stasi-Hysterie“ wendet, wird das Bemühen einer persönlichen 

Rechtfertigung deutlich:  

„Jede einseitige Betrachtung der Aufklärungs- und Abwehrarbeit des MfS, ihrer Mittel 
und Methoden ist ohne den Zusammenhang zur tatsächlichen Bedrohungs- und 
Gefahrenlage für die DDR und ihre Bürger ahistorisch, einseitig und falsch.“ 

An anderer Stelle: 

„Dem MfS über vierzig Jahre seiner Existenz zu unterstellen, es habe mit Willkür, 
flächendeckender Überwachung des Volkes oder gar Terror das ‚SED-Regime’ 
gesichert, ist eine ungeheuerliche Lüge zur bewussten Geschichtsfälschung ebenso 
wie die Behauptung, Bildung und Tätigkeit des MfS wäre (!) eine ‚Perversion der 
sozialistischen Idee’ gewesen.“ 

Allerdings spricht er auch sein Bedauern über das Untergehen der DDR aus, an dem das 

MfS eine Mitschuld trage. 

„Die Führungskader des MfS tragen (!) Mitverantwortung für das gesamte 
Sicherheitsverständnis in der DDR: Die Sicherheitspolitik wurde mit mehr oder 
weniger Konsequenz und Geradlinigkeit, mit Flexibilität, aber auch mit Dogmatismus 
und Sorglosigkeit, mit Erfolgen und Misserfolgen, mit Fehlern und Irrtümern, letztlich 
mit der bitteren Konsequenz durchgeführt, die Beseitigung der DDR nicht verhindert 
zu haben.“ 

 

2.2.2 Strafrecht 

Bei der Bewertung der Strafverfolgung und der Arbeit der MfS-, NVA-, IM (Innenministerium)- 

und Grenztruppenangehörigen behauptet die GRH, dass die Verfolgung „feindlich-negativer 

Kräfte“ durch das MfS einen „defensiven Charakter“ gehabt habe und stellt den Schutz des 

Staates DDR in den Vordergrund. Bezüglich der Strafverfahren stützt sich die GRH auf das 

Rückwirkungsverbot (Art. 103 II GG). Eine Strafverfolgung von MfS-Mitarbeitern, „Grenzern“ 

und anderen Amtsträgern der DDR sei rückwirkend nicht zulässig, da überwiegend nicht 

gegen seinerzeit geltendes DDR-Recht verstoßen worden sei. Insofern sei das Handeln nicht 

strafrechtlich zu verfolgen. Verstöße gegen allgemeingültige Menschenrechte werden in 

einer solchen Position negiert. 

„Wesentlich ist vor allem, dass für DDR-Bürger noch andere, bedeutendere Pflichten 
aus der Verfassung galten. So aus Art. 7 mit den Geboten des Schutzes des 
Staatsgebietes, der sozialistischen Ordnung und des sozialistischen Staates und aus 
Art. 23 Abs. 1 mit der Forderung des Schutzes des sozialistischen Vaterlandes. 
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Diese Pflichten galten auch und besonders für die Mitglieder des PB [des 
Politbüros]. Die Anklage [gegen Siegfried Lorenz] unterstreicht die Bedeutung dieser 
Pflichten im konkreten Fall, indem sie davon ausgeht, dass die Fluchtbewegung die 
Existenz der DDR bedrohte. Es war also Pflicht jedes Bürgers und vor allem des PB, 
sie zu unterbinden. Jeder Staat in vergleichbarer Situation hätte vergleichbar 
gehandelt und hätte vergleichbar handeln dürfen. Bei einer Pflichtenkollision, wie sie 
hier vorliegt, geht auf der ganzen Welt das Staatsinteresse vor.“ 52 

Ähnlich wird dies von Schwanitz in der bereits oben genannten Rede pointiert zum Ausdruck 

gebracht: 

 „Das MfS arbeitete keinesfalls – wie behauptet wird – ‚im rechtsfreien Raum’, und 
war auch nicht ‚Staat im Staate’. Die gesamte Tätigkeit des MfS erfolgte nach der 
Verfassung, der Staats- und Rechtsordnung der DDR unter Führung der SED. Zu 
diesen politischen und rechtlichen Grundlagen gehörte der Verfassungsauftrag zum 
Schutz der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung.“  

„Der akribische Nachweis der Rechtmäßigkeit des Handelns des MfS nach der 
Rechtsordnung der DDR hat wesentlich mit dazu geführt, dass beschuldigte 
Angehörige des MfS nicht angeklagt und angeklagte (!) freigesprochen werden 
mussten.“ 53 

Das Verständnis der Mitglieder der GRH für den Schutz der DDR geht soweit, dass auch die 

gezielten Schüsse auf „Republikflüchtlinge“ gerechtfertigt werden. Der Vorwurf der Völker- 

und Menschenrechtsverletzung wird dabei zurückgewiesen. Diejenigen, die sich gegen die 

restriktive Durchsetzung des angeblich legitimen Schutzbedürfnisses der DDR gestellt 

hätten, hätten sich im Wissen auf die zu erwartenden drakonischen Strafen selber in Gefahr 

gebracht und ihr Schicksal somit selber zu verantworten. 

„Zu den völkerrechtlich geschützten Menschenrechten hat zu keiner Zeit die 
Ausreisefreiheit gezählt (s. den BVerfGE vom 21.09.2000) und ein Ausreiseverbot, 
aus welchen Gründen auch immer, hat per se niemals zum ungesetzlichen 
Grenzübertritt berechtigt. [...] Willkürliche Tötung durch Schusswaffengebrauch ist 
aber nur jene, die ohne Warnung, hinterhältig und nach gezielter Vorbereitung 
erfolgt. Bezogen auf die Grenzsicherung also nur der Schusswaffengebrauch, der 
unter Verletzung der Bestimmungen für den Schusswaffengebrauch erfolgte. [...] Der 
Vorwurf einer groben Völker- und Menschenrechtsverletzung bei der Gewährleistung 
der territorialen Integrität der DDR und der Unverletzlichkeit ihrer Staatsgrenzen ist, 
unabhängig davon, wo und durch wen erfolgt, ein böswilliger Missbrauch.“54  

Den Opfern der SED-Diktatur, die nicht dem Raster „Agenten, Faschisten und Schädlinge“ 

(gegen Volkseigentum) entsprechen, wird die Schuld für die Konfrontation mit der Diktatur 

zugewiesen:  

                                                 
52 Plädoyer von Friedrich Wolff im Prozess gegen das Politbüromitglied Siegfried Lorenz am 03.08.2004, 

dokumentiert im Internetauftritt der GRH (Information 3/04), Aufruf am 12.05.2006. 
53 Rede von Wolfgang Schwanitz auf einer gemeinsamen Tagung der GRH und des Solidaritätskomitees am 

11. September 2004, dokumentiert im Internetauftritt der GRH, Aufruf am 12.05.2006. 
54 Rede von Peter Freitag auf dem Frühjahrstreffen der AG Grenze in der GRH, dokumentiert im Internetauftritt 

der GRH, Aufruf am 12.05.2006. 
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„Versuche des Grenzübertritts außerhalb der offiziellen Grenzübergangsstellen 
(Grenzkontrollpunkte) waren durch Gesetz verboten und strafbedroht. Die 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen waren mit denen der BRD und anderer 
europäischer Staaten durchaus vergleichbar. [...] Dabei musste in Fällen der 
Missachtung von Weisungen, von Widerstand oder Fluchtversuchen auch hin und 
wieder bewaffnete Gewalt angewendet werden.“55  

Zur Relativierung des DDR-Unrechts wird in einer ungewöhnlichen Argumentation auch die 

Bundesrepublik verantwortlich für das „Grenzregime“ gemacht.  

„Pflichten zum Schutz des Lebens der Deutschen in der DDR hatte auch die 
Regierung der BRD. Ihr wäre eine Humanisierung des Grenzregimes leicht möglich 
gewesen, wenn die Staatsbürgerschaft der DDR anerkannt und die eingereisten 
DDR-Bürger nicht materiell unterstützt und aufgenommen, sondern zurückgeschickt 
worden wären [...]. Dieses Unterlassen war ebenfalls ursächlich für die Toten an der 
Grenze.“56 

 

2.2.3 Sozialrecht 

Die GRH setzt sich ebenfalls für die Versorgungsbelange ihrer Mitglieder ein. Dies bildet 

jedoch offenbar keinen Schwerpunkt ihrer Vereinsarbeit, da bereits andere Vereine die 

Interessen ehemaliger DDR-Funktionsträger in Renten- und Sozialgesetzgebungs-

angelegenheiten vertreten.57 Sie sieht in der Aberkennung von angeblich zu DDR-Zeiten 

erworbenen Zusatzleistungen einen erneuten Beleg für den Vorwurf einer „Sieger- und 

Klassenjustiz“:  

„Bürgerliche Medien und Boulevardblätter berichten in diesen Tagen hasserfüllt und 
triumphierend über ‚DDR-Bonzen’, denen die Rente weiterhin gekürzt bleiben soll. 
[…] Der Bundestag hat am 12. Mai ein Gesetz beschlossen, demzufolge einerseits 
nach Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts die pauschale Rentenkürzung für 
DDR-Bürger wegen Verletzung des Gleichheitsgebotes nach Artikel 3 GG 
zurückgenommen werden musste, andererseits Hunderte neue Strafrentner 
hinzukommen. […] Mitarbeiter des DDR-Geheimdienstes werden zusätzlich seit dem 
Anschluss mangels Nachweises sonstiger Gesetzesverstöße pauschal mit Strafrente 
belegt. Aus Furcht, verfassungskonform die Rentenbestrafung von DDR-Politikern 
abschaffen zu müssen, werden nun nach 1 1/2 Jahrzehnten völlig neue Gruppen 
von Strafrentnern erfunden. [...] Die GRH wird auch künftig an der Seite aller Opfer 
solcher Verletzungen von Menschenrechten stehen.“58  

2.2.4 Diffamierung der bundesrepublikanischen Justiz als politische Strafjustiz 

Die Auseinandersetzung mit der strafrechtlichen Verfolgung ehemaliger MfS-Mitarbeiter 

nimmt neben verbandsinternen Berichten auch in den „Mitteilungen“ der GRH breiten Raum 

                                                 
55 Rede von Karl Leonhardt auf dem Frühjahrstreffen der AG Grenze in der GRH, dokumentiert im Internetauftritt 

der GRH, Aufruf am 12.05.2006. 
56 Plädoyer von Friedrich Wolff im Prozess gegen das Politbüromitglied Siegfried Lorenz am 03.08.2004, 

dokumentiert im Internetauftritt der GRH (Information 3/04), Aufruf am 12.05.2006. 
57 Die „Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und 

der Zollverwaltung der DDR“ (ISOR) ist die größte Gruppierung, die sich für die Belange ehemaliger 
Staatsbediensteter der DDR einsetzt und Klientelpolitik als auch Beratungen anbietet. 



 Seite  

  

 

19 

ein. Ein mangelndes Unrechtsbewusstsein zeigt sich bereits darin, dass Begriffe wie Stasi-

Unrecht, westliche Demokratie und Menschenrechte, Verbrechen des MfS sowie Opfer des 

Stalinismus und SED-Regimes jeweils in Anführungszeichen gesetzt werden.59 

Hauptargumentationsmuster ist die Diffamierung der bundesrepublikanischen Justiz als 

politisch motivierte Strafjustiz. Die GRH behauptet, die strafrechtliche Aufarbeitung dieser 

Menschenrechtsverletzungen nach 1990 sei durch „Klassen- und Siegerinteressen“ motiviert 

gewesen. Dabei stellt ein Redner dies mit Meuchelmord und Lynchjustiz gleich: 

„Unmittelbar nach dem Tag der Einheit begannen die politischen Strafverfolgungen 
führender Angehöriger des MfS und inoffizieller Mitarbeiter in den alten 
Bundesländern, sukzessive dann auch in den neuen Bundesländern. Obwohl es in 
der Geschichte lediglich nach kriegerischen Auseinandersetzungen zum Ritual der 
Sieger gehört, die Führungsschicht der Unterlegenen als Volksfeinde, Mörder, als 
korrupt und kriminell vorzuführen, sie den Löwen oder Meuchelmördern oder der 
Lynch zu überlassen (irgendwie muss sich die neue Macht ja als die allein 
Anstrebenswerte legitimieren) erfolgte diesmal trotz friedlicher Umstände ein 
ähnliches Verhalten. Weil die von manchen gewünschte Lynch nicht fruchtete, war 
man auf die Variante der politischen Strafverfolgung kombiniert mit der 
Vorverurteilung durch die Medien verfallen.“60 

Hierzu sei systematisch Recht gebrochen worden: 

„Einige Gedanken, wie die ‚Verbrechen des MfS’ konstruiert wurden: Die durch 
Gesetze und andere staatliche Rechtsakte begründete Tätigkeit der Mitarbeiter 
wurde als kriminelles Handeln umgewertet. Methoden zu (!) Bekämpfung von 
politischen Straftätern erhielten die Neubewertung als Willkür, Verfolgung 
Andersdenkender, Erpressung, Raub und Mord.“ 61 

Grund für diese Verfolgung sei der zur Staatsideologie erhobene Antikommunismus. 

„Es sind also demnach für die tatsächlichen Ursachen des Stasi-Syndroms andere 
Zusammenhänge dominierend. Sie sind meiner Überzeugung nach nur erklärbar aus 
der Grundtorheit des 20. Jahrhunderts, dem Antikommunismus. (...) Der 
Antikommunismus wurde die eigentliche Staatsideologie der BRD.“ 62 

Die strafrechtliche Verfolgung von ehemaligen DDR-Funktionsträgern stehe in einer direkten 

Tradition der Kommunistenverfolgung seit Mitte des 19. Jahrhunderts, die während der NS-

Diktatur ihren Höhepunkt gefunden habe. Diese werde inzwischen, ausgehend von der 

Bundesrepublik Deutschland, international geführt (s. Mitteilungen 02/06):  

„[Das bundesdeutsche Recht] diente wie kaum ein anderes Rechtssystem in Europa 
der Verfolgung und Verurteilung des Kommunismus. Dabei scheut man sich nicht, 
übelsten Traditionen zu folgen.  
So sollte der neu gegründete Volksgerichtshof 1934 seinen ersten Prozess gegen 

                                                                                                                                                         
58 RA Hans Bauer in den GRH-Mitteilungen 06/05. 
59 Dr. Karli Coburger: Das Stasi-Syndrom und seine wahren Hintergründe. Rede gehalten auf auf einer 

gemeinsamen Tagung der GRH und des Solidaritätskomitees am 11. September 2004, dokumentiert im 
Internetauftritt der GRH, Aufruf am 12.05.2006. 

60 ebd. 
61 ebd. 
62 ebd. 
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den Vorsitzenden der KPD, Ernst Thälmann, durchführen. [...] Die Verfolgung der 
Kommunisten wurde nach der Zerschlagung des Nazireichs ohne Bruch 
fortgesetzt.“63 

Als Triebkräfte dieser angeblichen politischen Verfolgung sieht der ehemalige 

Hauptabteilungsleiter im MfS, Dr. Karli Coburger, auf der oben genannten Tagung „Die 

Sicherheit der DDR – Aktuelle Bezüge zur politischen Strafverfolgung“ weltpolitische 

Ambitionen der Bundesrepublik und ökonomische Interessen des Großkapitals.64 

„Für immer mehr zu normalem Denken zurückgekehrte DDR-Bürger wird eine derart 
von Hass, Willkür und paranoider Verfolgungssucht bestimmte offizielle Politik der 
Regierung – sekundiert von den Medien – zunehmend als heuchlerisch beurteilt. 
Deutlicher tritt für sie hervor, dass ... die krisengeschüttelte Politik des Ausraubens 
der Armen zu Gunsten der Reichen praktiziert wird, nunmehr nicht mehr durch die 
Existenz der DDR gehindert.“ 

„Nachdem die früher nur ökonomische Weltmacht Deutschland nunmehr auch dies 
auf dem politischen Gebiet werden will, muss das Brandmal der unbewältigten 
faschistischen Vergangenheit ausgewischt und eine den Menschenrechten 
verpflichtete Demokratie demonstriert werden, besonders zur Legitimierung der 
verschiedenen Kriegseinsätze der Bundeswehr mit Interessen bis zum Hindukusch.“  

Auch Rache spiele dabei eine Rolle: 

„Nachdem die SED und deren Führungsapparate sich selbst aufgelöst, 
Blockparteien die Fahnen in neue Windrichtungen gedreht hatten und die staatlichen 
Apparate kollabierten, wurden plötzlich die Angehörigen des MfS, auch nach der 
offiziellen Auflösung des Ministeriums, von der Westseite als die einzig ernsthafte 
Gefahr eingeschätzt. Wieso denn eigentlich? Als Institution und zugleich möglichen 
Buhmann für 40 Jahre ‚Unrechtsstaat’ gab es nichts Besseres (...) Rache für Erfolge 
des MfS im Kalten Krieg spielte eine nicht zu übersehende Rolle.“ 65 

 

2.3 Aktivitäten 

Satzungsgemäß veranstaltet die GRH „wissenschaftliche Konferenzen, Kolloquien und 

Diskussionsveranstaltungen [...].“66 Neben den öffentlichkeitswirksamen Auftritten, bei denen 

Mitglieder der GRH offenbar anteilmäßig signifikant vertreten sind67, hält die GRH sporadisch 

                                                 
63 „Der Europarat folgt deutschem Leitrecht“, in: GRH-Mitteilungen 02/06. 
64 Coburger ist nach Angaben seines Buchverlages Mitglied der GRH. Die Rede ist dokumentiert im 

Internetauftritt der GRH, Aufruf am 12.05.2006: Dr. Karli Coburger: Das Stasi-Syndrom und seine wahren 
Hintergründe. Rede gehalten auf auf einer gemeinsamen Tagung der GRH und des Solidaritätskomitees am 
11. September 2004. Die Aussage ist der GRH daher zurechenbar. 

65 ebd. 
66 vgl. § 2 Abs. 4 der Satzung der GRH. 
67 vgl. u.a. die Erklärung der GRH vom 26.03.2006 zu dem Auftritt der ehemaligen Stasi-Offiziere bei einer 

Veranstaltung in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, dokumentiert im Internetauftritt der GRH, Aufruf am 
11.07.2006. 
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Konferenzen ab. Auf der Homepage der GRH ist eine Konferenz vom 11. September 2004 

dokumentiert.68  

Des weiteren veröffentlicht sie Briefe, die an Politiker und Lehrer verschickt werden. Dort 

bieten sich die Angehörigen der GRH als „Zeitzeugen“ an. Es wird in den Mitteilungen von 

Auftritten eines GRH-Mitglieds vor Schülern eines Berliner Gymnasiums sowie mehrerer 

GRH-Mitgliedern in einer Veranstaltung vor Studenten des Otto-Suhr-Instituts (FU) 

berichtet.69 GRH-Mitglieder suchen die Öffentlichkeit und nehmen an Veranstaltungen teil, 

auf denen über die DDR oder ihre Sicherheitsorgane diskutiert wird bzw. 

Forschungsergebnisse hierüber vorgestellt werden. 

Großen Raum nimmt dabei die Auseinandersetzung mit der Gedenkstätte 

Hohenschönhausen ein. Zum einen widmen sich zahlreiche Schriften der GRH der 

Gedenkstätte und ihrem Direktor Dr. Hubertus Knabe in verunglimpfender Weise. So 

schreibt Achim Hauck, Mitglied des Vorstandes der GRH:  

„Es wurde höchste Zeit, den jahrelangen Lügen und Verleumdungen, einer 
zügellosen Hetze entgegen zu treten, die Tag für Tag den Besuchern der 
sogenannten ‚Gedenkstätte Hohenschönhausen’ über die Haftbedingungen, über 
das ‚Leiden’ der Beschuldigten in der ehemaligen U-Haftanstalt des MfS durch 
Hassprediger eingetrichtert werden.“70  

Zudem sandte die GRH mit Datum vom 20. Oktober 2005 einen Brief an den Leiter des 

Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland,71 nachdem sie von einem Besuch der Gedenkstätte 

durch Schüler des Oberstufenzentrums – offensichtlich aus der Presse72 - erfahren hatte. In 

dem Brief schreibt die GRH: 

„Was hier [in der Gedenkstätte] vor allem jungen Menschen  an lügnerischen 
Behauptungen über unmenschliche Behandlungen, Folter und Tod vermittelt wird, 
spottet jeder Beschreibung und hat nichts mit der Wahrheit und schon gar nichts mit 
ernsthafter Geschichtsforschung und –vermittlung zu tun.“  

Die GRH legte dem Schreiben zwei Taschenbücher bei, die sich offensichtlich gegen die 

Gedenkstätte richten.73 Laut Presseberichten und auch eigenen Angaben versandte die GRH 

gleich lautende Briefe an weitere Leiter von Schulen, deren Klassen die Gedenkstätte 

besucht haben.74 Einen Höhepunkt erreichte diese Konfrontation am 14. März 2006, als 

                                                 
68 s.o. 
69 vgl. GRH-Mitteilungen 06/05. 
70 Achim Hauck: Wachsende Solidarität gegen Geschichtsklitterung! In: GRH-Mitteilungen 11/05. Vgl. u.a. auch 

Siegfried Rataizik: Ein Beitrag zur Wahrheit über die Untersuchungshaftanstalt und das Untersuchungsorgan 
des MfS in Auseinandersetzung mit den Lügen, Verleumdungen und Anschuldigungen, die in der „Zentralen 
Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen“ verbreitet werden. In: Information 7/05. Beide Artikel dokumentiert 
im Internetauftritt der GRH, Aufruf am 12.5.2006.  

71 Brief liegt hier vor. 
72 Eigene Angaben der GRH in dem Brief. 
73 Die Werke liegen hier nicht vor. 
74 http//de.wikipedia.org/wiki/GRH, aufgerufen am 26.7.2006. Der Artikel bezieht sich auf Berichte der Zeitung 

„Die Welt“ vom März 2006. 
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ehemalige MfS-Mitarbeiter eine öffentliche Diskussionsveranstaltung über die Aufstellung 

von vier Hinweistafel im früheren Stasi-Sperrgebiet Hohenschönhausen mit Zwischenrufen 

und Wortmeldungen massiv störten. 

Die AG Grenze hält jährlich jeweils ein Frühjahrs- und Herbsttreffen ab. Auf diesem sprechen 

u.a. ranghohe ehemalige Offiziere der Grenztruppen, der Rechtsanwalt Friedrich Wolff, 

sowie der letzte SED-Verteidigungsminister, Heinz Keßler. 

Die GRH unterstützt offenbar mit finanziellen Zuwendungen Personen, die sich strafrechtlich 

für ihr hoheitliches Handeln verantworten müssen.75  

Bei der Betreuung der Mitglieder rückt zunehmend die soziale Unterstützung in den 

Vordergrund, die nicht ursprüngliches Ziel der GRH war. So wenden sich offenbar 

zunehmend Mitglieder an die Leitungen der TAGs mit der Bitte um Vermittlung und 

Empfehlung medizinischer- und Pflegebetreuung.76  

 

2.4 Zusammenarbeit mit anderen Gruppen 

Eine institutionalisierte und regelmäßige Zusammenarbeit mit extremistischen Gruppen ist 

nicht feststellbar. Die AG Grenze der GRH war mit einem Stand beim Pressefest der DKP-

Mitgliederzeitung „Unsere Zeit“ (UZ) im Juni 2005 vertreten. In Publikationen der 

„Kommunistischen Plattform“ innerhalb der PDS und der DKP werden Erklärungen, Aufrufe 

und kleinere Artikel der GRH veröffentlicht.77 Am 22. Oktober 2005 nahmen Mitglieder der 

GRH zusammen mit Angehörigen der DKP und KPD an einer Demonstration gegen die 

Übergabe eines Kunstwerks am ehemaligen Bezirksamt Prenzlauer Berg teil, wo an das 

NKWD-Lager und anschließende MfS-Untersuchungsgefängnis erinnert werden soll. Es 

bestehen laut Eigenangabe Kontakte zu Auslandsorganisationen wie dem „Klub des 

tschechischen Grenzlandes“, der „Polnischen Nationalen Gesellschaft“, dem „Soldatenbund 

der Polnischen Volksarmee“ und der „Grenzakademie des Föderativen Sicherheitsdienstes 

Russlands“ (FSB).78  

 

 

                                                 
75 vgl. GRH-Mitteilungen 09/05: „Auf Antrag der TAG Lichtenberg, Marzahn und Neubrandenburg und der 

Zustimmung der AG Betreuung, beschloss der Vorstand, sieben von der BRD-Justiz Bestraften finanzielle 
Unterstützung zu gewähren.“ Ob es sich bei den Begünstigten um Mitglieder der GRH handelt, konnte nicht 
ermittelt werden. Die Satzung führt im § 2 Abs. 7 aus: „Die GRH e.V. verfolgt ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke [...]. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins“.  

76 vgl. u.a. GRH-Mitteilungen 08/05. 
77 vgl. u.a. Mitteilungen der Kommunistischen Plattform, Ausgaben 08/05 (S. 32) und 09/05 (S. 9-13). 
78 vgl. Interview mit Hans-Dieter Baumgarten, in: Informationen 02/05. Um welche Gruppen es sich hierbei 

handelt und ob diese noch existieren, wird derzeit durch den Fachbereicht II B 3 geprüft. 
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3. Bewertung 

Weder in der Satzung noch in den übrigen Schriften hat die GRH eine politische Ideologie 

als Grundlage des Vereins festgelegt. Zwar rekurrieren die Darstellungen auf die 

untergegangene DDR und somit auf ein kommunistisches System marxistisch-leninistischer 

Prägung. Auch bemühen sich viele Darstellungen um eine Verharmlosung des DDR-

Regimes und offenbaren marxistische Argumentations- und Denkmuster. Insofern kann 

davon ausgegangen werden, dass ein großer Teil der GRH-Mitglieder weiterhin dieser 

Weltanschauung anhängt. Schwerpunkte der Arbeit der GRH sind die Beratung, individuelle 

Betreuung sowie Unterstützung von strafrechtlich verfolgten Angehörigen der Sicherheits- 

oder anderer Organe der DDR. Die wenig umstürzlerische Gesinnung zeigt sich in einem 

Aufruf zur Bundestagswahl 2005: „Wir wollen Frieden, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit. 

Das schließt die Beendigung der Politik der Diskriminierung und Ausgrenzung ein.“79 

Die Motivation der positiven Bezugnahme auf die DDR bzw. Teilbereiche von ihr liegen 

offenkundig eher in der persönlichen Verstrickung der GRH-Mitglieder als in der Bewahrung 

ideologischer Traditionsbestände. Die hier betriebene Form der Geschichtsklitterung 

geschieht aus persönlichen oder nostalgischen Motiven zur Legitimierung der eigenen 

Lebensarbeitsleistung oder Beruhigung des eigenen Gewissens. Dies erscheint vor allem 

angesichts des hohen Altersdurchschnitts plausibel. Dabei beruft man sich darauf, „vor der 

Geschichte“ recht zu bekommen: „Die Geschichte wird auch diese Zusammenhänge ans 

Tageslicht bringen.“80 Diesem Zweck dienen auch die Gleichsetzung der Arbeitsweisen von 

bundesrepublikanischen und DDR-Nachrichtendiensten sowie die Diffamierung der 

Bundesrepublik als von alten Nationalsozialisten und Großkapitalisten geprägt. Dagegen 

wird die DDR im Sinne einer sozialistischen „Legendenbildung“ systematisch verharmlost 

und verherrlicht. Offensichtlich ist das Bemühen, die strafrechtliche Aufarbeitung des DDR-

Unrechts zu beenden bzw. durch Relativierung oder Leugnen von DDR-Unrecht Vorteile in 

anhängigen Verfahren zu erzielen. Diese Auseinandersetzungen führen regelmäßig zu 

Verunglimpfungen der Justiz. 

                                                 
79 Dr. H.-H. Nehmer: Ist die „Linke“ wählbar?, in: GRH-Mitteilungen 7/05. 
80 Dr. Karli Coburger: Das Stasi-Syndrom und seine wahren Hintergründe. s.o. 
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„Insiderkomitee zur Förderung der kritischen Aneignung der Geschichte des 
MfS“ (Insiderkomitee) 
 

1. Struktur 

Das so genannte „Insiderkomitee zur Förderung der kritischen Aneignung der Geschichte 

des MfS“ (Insiderkomitee) wurde laut Pressemitteilung am 28. Mai 1992 in Berlin-

Friedrichshain gegründet.81  

Als Ziel seiner Arbeit gibt das Insiderkomitee an, „eine möglichst objektive Bewertung der 

Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit in der Geschichte der DDR [...] erreichen“82 zu 

wollen. Die „Diskriminierung und Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen“83 in 

Ostdeutschland, so das Insiderkomitee in einer auf der Internetseite eingestellten 

Selbstdarstellung sei auch als Grund für die Notwendigkeit der Organisierung der 

ehemaligen MfS-Angehörigen im Jahr 1992 gewesen. Gemeint sind hier die 

Nichtanerkennung der DDR-Renten und die Debatten über das MfS in der Öffentlichkeit seit 

1990. 

Außerdem habe man sich zur Aufgabe gemacht, „die Grundlagen und Grenzen der Tätigkeit 

des MfS [zu] untersuchen“, die „Konfrontation zwischen uns und den Betroffenen unserer 

Tätigkeit abzubauen“ sowie „den ehemaligen Mitarbeitern und IM [Inoffizielle Mitarbeiter] 

durch eine sachliche und kritische Bewertung ihrer Handlungen den Weg zu neuen 

Erkenntnissen [zu] ebnen.“84 Das Insiderkomitee will des weiteren „die historischen Wurzeln 

der Sicherheitspolitik des realsozialistischen Systems in der DDR ergründen“85. Bei dieser 

Untersuchung greift das Insiderkomitee auf eigenes Wissen und eigene Erfahrungen zurück. 

Teile des MfS-Aktenbestands scheinen sich nicht in dessen Besitz zu befinden.  

Aufgrund der Zielsetzung wendet sich das Insiderkomitee vornehmlich an „ehemalige 

Mitarbeiter und IM des MfS sowie interessierte Bürger.“86 Anders als bei der „Gesellschaft 

zur rechtlichen und humanitären Unterstützung e.V.“ (GRH) oder der „Initiativgemeinschaft 

zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der 

Zollverwaltung der DDR“ (ISOR) spielen Angehörige anderer staatlicher Organe der DDR 

eine untergeordnete Rolle. 

 
RECHTLICHER STATUS 

                                                 
81 Vgl. Presseerklärung zur Gründungsversammlung des Insiderkomitees (liegt als Originaldokument vor). 
82 Ebd. 
83 Eigendarstellung des Insiderkomitees, Internetauftritt des Insiderkomitees, Aufruf am 18.05.2006. 
84 Ebd. 
85 Ebd. 
86 Ebd. 
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Ab 1993 hatte das Insiderkomitee den Status eines eingetragenen Vereins. 1997 wurde es 

aus dem Vereinsregister gelöscht und fungiert seitdem nur noch als „Arbeitsgemeinschaft“. 

Diese Arbeit soll sich maßgeblich innerhalb der „Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht 

und Menschenwürde e.V.“ (GBM) vollziehen.87 Der derzeitige rechtliche Status lässt sich 

ohne nachrichtendienstliche Ermittlungen nicht aufklären. 

 

ERREICHBARKEIT 

Das Insiderkomitee ist lediglich über eine Postfach- und eine Emailadresse erreichbar. Es 

finden sich auf der Homepage keine Hinweise auf eine Adresse, einen Telefonanschluss 

oder eine Bankverbindung. Über den Erwerb der Mitgliedschaft oder die Möglichkeit, beim 

Insiderkomitee mitzuarbeiten, wird ebenfalls nichts bekannt gegeben.  

 

MITGLIEDER 

Über die derzeitige Mitgliederstärke liegen keine Hinweise vor. Bei ihrer Gründung soll die 

Gruppe 20 Mitglieder umfasst haben.88 Zum Zeitpunkt seiner Auflösung als e.V. (1997) soll 

das Insiderkomitee ca. 150 Mitglieder stark gewesen sein. Schätzungsweise gehören ihm 

nur noch 20-40 Mitglieder an. 

Wahrscheinlich bei einem der zweimonatlichen „jours fixes“ (s.u.) im Jahr 2006 sollen laut 

einem Zeitungsbericht 33 Personen anwesend gewesen sein, darunter drei Frauen. Unter 

den Personen waren die inzwischen in der Öffentlichkeit stark präsenten Werner Großmann 

(letzter Leiter der HVA) sowie der ehemalige Stellvertreter Erich Mielkes, Wolfgang 

Schwanitz.89 Diese für die Mobilisierung ehemaliger Staatssicherheitsbediensteter wichtigen 

Personen sind zumindest dem Umkreis des Insiderkomitees zuzurechnen. Ob sie Mitglieder 

sind, ist nicht bekannt. 

 

PUBLIKATIONEN 

Wichtigstes Organ ist die umfangreiche Homepage des Insiderkomitees (www.mfs-

insider.de). Domaininhaber ist der einzige bekannte Angehörige und Sprecher des 

Insiderkomitees, Wolfgang Schmidt. Er ist auch der einzige Einzelautor, dessen Texte 

eindeutig dem Insiderkomitee zuzuordnen sind. 

Ein Großteil der im Internet eingestellten Artikel sind Dokumentationen von Artikeln aus der 

„Jungen Welt“ oder dem „Neuen Deutschland“, aber auch FAZ, Focus etc. Seltener stammen 

Artikel von Autoren, die dem Umfeld des Insiderkomitees zugerechnet werden können. Da 

                                                 
87 Internetauftritt des Insiderkomitees, Aufruf am 18. August 2006. 
88 Vgl. Presseerklärung zur Gründungsversammlung des Insiderkomitees (liegt als Originaldokument vor). 
89 Barbara Nolte: Die Stasi-Rentner. In: Die ZEIT vom 20.07.2006, Internetauftritt der ZEIT, Aufruf am 17.08.2006. 
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auch nicht veröffentlichte Leserbriefe an Zeitungen und Magazine wie dem „Neuen 

Deutschland“, „Focus“ und „Spiegel“ auf der Internetpräsenz dokumentiert werden, scheinen 

die Autorinnen und Autoren diese in Abstimmung mit dem Insiderkomitee verfasst oder es 

diesem zumindest zugänglich gemacht haben. 

Die seit 1994 herausgegebene Publikation „IK-Korr“ erscheint heute noch, jedoch offenbar 

nur unregelmäßig90 und enthält schwerpunktmäßig protokollarische Zusammenfassungen 

der „Jours fixes“. Sie wird auf der Homepage veröffentlicht. Es ist nicht bekannt, ob auch 

eine Printausgabe verschickt wird. 

 

2. Ideologie 

Anders als die GRH oder die ISOR betreibt das Insiderkomitee keine „materielle“ 

Klientelpolitik. Hauptagitationsfeld des Insiderkomitees ist die Aufarbeitung der Geschichte 

des MfS und der DDR. Ziel des Insiderkomitees scheint die Wiederherstellung der „Ehre“ der 

Mitarbeiter des MfS zu sein. So wendet es sich gegen „Diffamierungen und Hexenjagden, 

[und] die Nutzung der Keule MfS, um jede linke Opposition zu disqualifizieren.“91  

Die aktuelleren Texte widmen sich, wie auch bei der GRH, insbesondere der öffentlichen 

Aufarbeitung der Diktatur sowie deren Kenntlichmachung mittels Gedenktafeln oder 

Gedenkstätten. Bei der musealen Präsentation der ehemaligen MfS-

Untersuchungshaftanstalten handele es sich um eine Akkumulation von Übertreibungen und 

historischen Verdrehungen. Viele Darstellungen über die Haftbedingungen der ehemaligen 

Haftanstalten werden angezweifelt. Das Insiderkomitee verbreitet in mehreren Schriften 

eigene Darstellungen über die Haftbedingungen oder Gründe für Inhaftierungen in 

Untersuchungsgefängnissen, insbesondere der MfS-Untersuchungshaftanstalt Berlin-

Hohenschönhausen. Der Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen wird persönlich 

diffamiert, Schilderungen von Zeitzeugen werden zurückgewiesen. In Glossen machen sich 

die Autoren des Insiderkomitees über diese lustig92 und verweisen auf fiktionale Literatur, in 

der Foltermethoden beschrieben worden seien, die heute dem MfS zugeschrieben würden: 

„So wird wohl Karl May auch weiterhin der wichtigste Zeuge für seine 
Gräuelmärchen bleiben. Vielleicht kann man die Gedenkstätte Hohenschönhausen 
auch in Karl-May-Stätte umbenennen.“93  

                                                 
90 In IK-Korr 6/98 wird darauf hingewiesen, dass die IK-Korr nunmehr regelmäßig erscheine, da die internen 

Diskussionen regelmäßiger abgehalten würden. 
91 Selbstdarstellung des Insiderkomitees, Internetauftritt des Insiderkomitees, Aufruf am 18.05.2006. 
92 Insbesondere die Schilderungen über eine Wasserfolterzelle in Hohenschönhausen werden als Lüge abgetan. 

Ebenso sei ein dort gefundenes Röntgengerät niemals dafür verwandt worden, Häftlinge zu verstrahlen und 
somit deren Tod ohne Hinweis auf Fremdeinwirkung herbeizuführen. 

93 Wolfgang Schmidt: Kronzeuge Karl May und der Psychoterror der Handlanger Erich Mielkes, Internetauftritt des 
Insiderkomitees, Aufruf am 19.05.2006. 
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In diesem Zusammenhang versucht das Insiderkomitee, prominente Zeitzeugen zu 

desavouieren, die sich in der Gedenkstättenpolitik engagieren.94 

In den Anfangsjahren (1992-1995) bemühte sich das Insiderkomitee offensichtlich um eine 

Versöhnung mit den Opfern der SED-Diktatur. So beteiligten sich Angehörige des 

Insiderkomitees an Gesprächen zwischen Tätern und Opfern in der Erlöser-Kirche in Berlin-

Lichtenberg. Diese wurden von zwei ehemaligen Regimegegnern moderiert. Artikel, die die 

Insiderkomiteeangehörigen in einer Publikation dieser „Zwie-Gespräche“ veröffentlicht 

hatten, finden sich heute auf der Homepage als angeblicher Beleg für eine Offenheit 

gegenüber den ehemaligen „feindlich-negativen Kräften“ (SED-Jargon). Für die jüngste 

Vergangenheit konnten keine direkten und persönlichen bzw. offiziellen Kontakte zwischen 

dem Insiderkomitee und Opfern der SED-Diktatur mehr verzeichnet werden. Lediglich bei 

den Auftritten ehemaliger Angehöriger der Staatssicherheit in öffentlichen Veranstaltungen 

kommt es zu solchen Kontakten, die jedoch vermehrt konfrontativ verlaufen. In welchem 

Umfang das Insiderkomitee organisatorisch daran beteiligt ist und wie viele der 

Teilnehmenden diesem angehören, ist hier nicht bekannt. 

Darüber hinaus versuchen Insiderkomiteeangehörige offensichtlich, auf Repräsentanten der 

Linkspartei in Lichtenberg - Wohnsitz vieler ehemaliger MfS-Angehöriger - in ihrem Sinne 

einzuwirken. Mit Erklärungen zum Verhalten von Parteiangehörigen in öffentlichen Debatten 

über die Vergangenheit der Staatssicherheit als auch zum Abstimmungsverhalten von BVV-

Abgeordneten der Linkspartei wird versucht, innerparteiliche Debatten zu beeinflussen. So 

würde die Linkspartei der Aufstellung von Gedenktafeln an MfS-Objekten zustimmen, stelle 

sich selber wiederum aber nicht einer solchen „Selbst-Stigmatisierung“, obwohl sie als 

ehemalige Staatspartei ebenfalls für die „Sicherheitspolitik“ maßgeblich mitverantwortlich 

war: 

„Da wird an einigen Stellen [in einem Papier der Linkspartei-Fraktion der BVV-
Lichtenberg] auf die verfehlte Sicherheitspolitik der SED-Führung verwiesen. Aber in 
Ostdeutschland erinnert keine einzige Tafel an Objekten der SED-Führungen daran, 
jedoch in allen früheren Bezirksverwaltungen des MfS und ihren 
Untersuchungshaftanstalten wirken Gedenkstätten, werden Tag für Tag 
Schulklassen, Bundeswehreinheiten u.v.a. durchgeführt.“95 

Schon seit Jahren schwelt ein Streit zwischen ehemaligen MfS-Angehörigen und 
Funktionsträgern der Linkspartei Lichtenberg über Inschriftentafeln an dem ehemaligen 
Hauptsitz des MfS in der Normannenstraße. Bei der versuchten innerparteilichen 
Einflussnahme wird auf das Wählerpotenzial ehemaliger MfSler verwiesen: 

„Pauschale Herabwürdigungen, die die Arbeit des MfS auf Willkür und Terror 
reduzieren, sind Hindernisse für Selbstbefragung und Selbstkritik und dienen der 
weiteren Ausgrenzung eines Teiles der ostdeutschen Bevölkerung. Immerhin ist das 

                                                 
94 Vgl. Matthias Geyer: Stasi: Das Leben des anderen. In: Der SPIEGEL 33/06, S. 58-63. 
95 Wolfgang Schmidt und Klaus Eichner: Den Geschichtsfälschern nicht zuarbeiten, Internetauftritt des 

Insiderkomitees, Aufruf am 25.05.2006. 
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– mit Familien und Freunden – ein Potenzial von 300.000 bis 400.000 Wählern und 
Wahlhelfern, die viele Jahre für die PDS aktiv waren.“96 

 

2.2. Argumentationsmuster 

Die Erklärungen des Insiderkomitees zielen - von gelegentlichen Schuld-

Teileingeständnissen abgesehen - auf eine Legitimierung des eigenen Handelns ab. Die 

Autoren nehmen für sich in Anspruch, dass die DDR ein legitimer Staat gewesen sei, der 

einer andauernden Bedrohung ausgesetzt gewesen sei („Abwehrarbeit“). 

Menschenrechtsverletzungen werden dabei geleugnet und eigenes Handeln durch den 

Verweis auf die Sicherheitsdoktrin der SED und die rein exekutive Funktion des MfS 

legitimiert. Des weiteren soll die eigene Verstrickung in einen Repressionsapparat mit dem 

Verweis auf die weltpolitische Lage nach 1945 sowie auf eine angeblich massive Einwirkung 

von außen (insbesondere durch die Bundesrepublik) erklärt werden. Eine stets 

wiederkehrendes Argument ist der angebliche staatliche Kampf gegen den Nazismus. 

Hauptmotivation der Angehörigen des Insiderkomitees ist die Legitimation des eigenen 

Handelns in der Behörde, auf die die SED maßgeblich ihre Macht stützte. Deutlich wird der 

Konsens innerhalb des Insiderkomitees, dass die Auswüchse der DDR-„Sicherheitspolitik“ 

nicht primär systemimmanent waren, sondern ihre Gründe unter anderem in der Nachkriegs-

Machtkonstellation, der Konfrontation der beiden Militärblöcke sowie der Einmischung 

anderer Staaten, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland, in innere Angelegenheiten 

der DDR gelegen hätten.  

Den operativen und repressiven Maßnahmen gegen die eigene Bevölkerung lag als 

nebulöse rechtliche Grundlage u.a. der von Erich Mielke geprägte Begriff der „Politisch-

Ideologischen Diversion“ (PID) zugrunde. Dieser wird zwar inzwischen von einigen 

ehemaligen MfS-Angehörigen als überzogene, aber dennoch nachvollziehbare Reaktion der 

DDR auf die „feindlichen Aktivitäten“ im Zuge des Kalten Krieges bewertet: 

„Prof. Eck [ehemaliger Jurist an der MfS-Hochschule in Potsdam] ging ebenfalls 
davon aus, dass das PID-Konzept als eine Grundlage und ein Teil der 
Sicherheitskonzeption der DDR eine Reaktion auf den Kalten Krieg war, allerdings 
eine völlig überzogene.“97 

Die Menschenrechtsverletzungen in der DDR seien eine Folge der Unfähigkeit der 

Funktionäre oder der Partei gewesen, die Situation der Bewohner der DDR derart zu 

verbessern, dass gar nicht erst der Wille zur Ausreise entstanden wäre. Mit dieser Kritik soll 

das eigene Agieren zu einer Art „Befehlsnotstand“ stilisiert und somit die Verantwortung für 

das Handeln der MfS-Angehörigen auf die SED abgewälzt werden. 

                                                 
96 Ebd. 
97 IK-Korr 5/98, Internetauftritt des Insiderkomitees, Aufruf am 19.05.2006. 
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„Führende Rolle der SED hieß für das MfS, die Linie der Partei offensiv verwirklichen 
zu helfen, diese Linie unter keinen Umständen zu stören. Der im MfS gebräuchliche 
Begriff ‚politisch-operative Arbeit’ sollte u.a. auch zeigen, dass das MfS der 
Durchsetzung der Politik der SED zu dienen hat.“98  

In die Strategie der Leugnung und Relativierung von Menschenrechtverletzungen fällt auch 

die Bagatellisierung der Tätigkeit des MfS zur harmlosen und bestenfalls anekdotenwürdigen 

Bespitzelung. In einer Stellungnahme zu einem Artikel der „Bild-Zeitung“ über die 

Informationsbeschaffung über Josef Kardinal Ratzinger schreibt Wolfgang Schmidt: 

„Und eines fiel [in der Beurteilung des damaligen Kardinals Karl-Josef Ratzinger 
durch die Staatssicherheit] auch den Stasi-Agenten auf: Kardinal Ratzinger, so heißt 
es in einer von der Stasi verfassten Biografie, verfüge über einen gewinnenden 
Charme, obwohl er zunächst auf einen Gesprächspartner etwas scheu wirke. [...] 
Höhepunkt der Bespitzelung war eine Überprüfung mit dem Ergebnis: Dokumente zu 
R. aus der Zeit vor dem 08.05.1945 sind nicht vorhanden. [...] einen späteren Papst 
auf eine mögliche Nazi-Vergangenheit zu überprüfen, das ging wohl doch zu weit. 
Als der verstorbenen Simon Wiesenthal kürzlich als großer Nazi-Jäger gewürdigt 
wurde, kam eigenartigerweise niemand auf die Idee, dass er Adolf Eichmann 
bespitzelt habe.“99  

Eine weitere Legitimation bildet die schwerpunktmäßige Verfolgung von Nationalsozialisten 

durch das MfS. Diese hätten die Bundesrepublik in ihrer Frühphase maßgeblich geprägt, 

während sie in der DDR mit Hilfe des MfS verfolgt und verurteilt worden seien. An zentralen 

Stellen seien ehemalige Nationalsozialisten beim Aufbau der Bundesrepublik beteiligt 

worden. So finden sich auf der Homepage des Insiderkomitees bei einer synoptischen 

Darstellung der Strukturen des MfS sowie bundesdeutscher Nachrichtendienste kurze 

biographische Skizzen. Diese vermitteln den Eindruck, der BND sei ausschließlich von 

belasteten Nationalsozialisten gegründet worden, während die meisten Mitarbeiter des MfS 

als Widerstandskämpfer der Verfolgung im Dritten Reich ausgesetzt gewesen seien.  

Anders als bei der GRH finden sich in den Texten des Insiderkomitees sporadisch 

selbstkritische Betrachtungen. Das repressive Element des MfS wird von einzelnen Autoren 

tatsächlich als systemimmanent beschrieben. Dabei sei auch den damaligen MfS-

Mitarbeitern Verantwortlichkeit zuzuschreiben. So kritisiert der ehemalige Angehörige der 

HVA und regelmäßige Autor von Artikeln des Insiderkomitees, Wolfgang Hartmann, das 

Auftreten ehemaliger MfSler bei einer Fernsehdokumentation über die Staatssicherheit: 

„Die von früheren Mitarbeitern geübte Kritik an solchen Peinlichkeiten [gemeint ist 
die uneingeschränkte Billigung aller MfS-Operationen durch ehemalige MfSler], 
Unwahrhaftigkeiten und Oberflächlichkeit darf sich allerdings nicht durch eine 
korpsgeistähnliche Loyalität behindern lassen. [...] Das MfS muss sich an eigenen 

                                                 
98 Wolfgang Schwanitz: Feinde ringsrum? Zur Sicherheitspolitik der SED und der Verantwortung der 

Abwehrorgane des MfS. Einführungsvortrag zur Podiumsdiskussion des Berliner Alternativen 
Geschichtsforums am 16.02.2000, Internetauftritt des Insiderkomitees, Aufruf am 19.05.2006. 

99 Wolfgang Schmidt: Das Letzte: Stasi bespitzelte den Papst, Internetauftritt des Insiderkomitees, Aufruf am 
19.05.2006. 
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Maßstäben messen lassen – und gemessen werden. Die Mitarbeiter des MfS 
können sich nicht einfach rechtfertigend darauf berufen, was im bekämpften 
kapitalistischen System geschah oder geschieht. Wir wollten Alternative sein. Die 
Maßstäbe können deshalb nur die eines wirklichen sozialistischen Humanismus sein 
[...]. Glaubte man einigen Interviewaussagen, dann scheint es, als werde noch 
immer die alte Position eingenommen, wonach alles Böse [...] nur von außen 
gekommen oder inspiriert worden sei. [...] Für solche tendenziös nutzbaren 
Passagen [...] kann ich mich nur schämen – für uns.“100 

 

3. Aktivitäten 

Laut dem o.g. Zeitungsbericht treffen sich die Mitglieder des Insiderkomitees im 

Zweimonatstakt im Haus des „Neuen Deutschland“ am Franz-Mehring-Platz 1. Auf der 

Internetpräsenz des Insiderkomitees wird regelmäßig über diese so genannten „Jours fixes“ 

berichtet. Dort finden Diskussionen über ein vorher festgelegtes Thema statt. 

Maßgeblich scheint das Insiderkomitee als Netzwerk zu fungieren. Hauptzweck scheint die 

Koordinierung von Öffentlichkeitsarbeit zu sein. Das Insiderkomitee koordiniert und 

dokumentiert Leserbriefaktionen, öffentliche Auftritte von Stasiangehörigen und vermittelt 

Interviewpartner für die Presse. So entstand eine Dokumentation des MDR („MfS – Alltag 

einer Behörde“) offenbar mit Gesprächspartnern aus dem Kreis des Insiderkomitees. Ebenso 

wurde der Kontakt zwischen Wolfgang Schmidt und dem Regisseur des Films „Das Leben 

der anderen“, bei dem dieser als „Berater“ mitwirkte, über das Insiderkomitee hergestellt.101  

Nach der Gründung des Insiderkomitees boten sich die Gründungsmitglieder dem BfV als 

Gesprächspartner über Tätigkeit und Ziele des Insiderkomitees an. Dieses Angebot wurde 

seinerzeit nicht wahrgenommen.102 

 

4. Kontakte 

Das Insiderkomitee ist Mitglied im „Ostdeutschen Kuratorium von Verbänden“ (OKV). Beide 

Organisationen sind im Zuge der Organisierung ehemaliger Angehöriger von 

Sicherheitsorganen der DDR entstanden. Aufgrund personeller Überschneidungen kann 

zudem von einer Verzahnung mit anderen Gruppierungen ehemaliger Angehöriger der DDR-

Sicherheitsorgane ausgegangen werden. Einige Texte von Autoren, die beim Insiderkomtee 

veröffentlicht werden, finden sich auch auf der Homepage der GRH.  

Das vom Insiderkomitee genutzte Haus am Franz-Mehring-Platz 1 ist auch Sitz der GRH, der 

DKP (Bezirksverband Berlin) sowie der KPD. 

                                                 
100 Wolfgang Hartmann: MfS-Alltag einer Behörde. Nachdenken anlässlich eines Films von Christian Klemke und 

Jan Lorenzen. In: Utopie kreativ Nr. 157 (November 2003), Internetauftritt des Insiderkomitees, Aufruf am 
19.05.2006. 

101 Vgl. Internetauftritt des Insiderkomitees, Aufruf am 25. Mai 2006. 
102 Schreiben an das BfV vom 01.06.1992, dokumentiert auf der Internetauftritt des Insiderkomitees, Aufruf am 

10.08.2006. 
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5. Bewertung 

Das Insiderkomitee ist ein Zusammenschluss ehemaliger MfS-Mitarbeiter, deren 

Hauptmotivation die moralische Entlastung von dem Vorwurf der Unterstützung einer 

Diktatur ist. Im Zusammenspiel der verschiedenen Zusammenschlüsse von ehemaligen 

Angehörigen der DDR-Sicherheitsorgane scheint das Insiderkomitee in erster Linie auf 

Öffentlichkeitsarbeit für eine verharmlosende Geschichte des MfS spezialisiert zu sein. 

Funktional kann das Insiderkomitee somit als „Synthese von Veteranenverein und PR-

Agentur“ bezeichnet werden.  

Im Vergleich zu anderen Zusammenschlüssen von ehemaligen Angehörigen der DDR-

Sicherheitsorgane fällt jedoch auf, dass trotz der angestrebten Öffentlichkeitsarbeit weniger 

Informationen über das Insiderkomitee mit offenen Mitteln zu gewinnen sind. So sind keine 

exakten Angaben zu den Vereinsstrukturen und der Mitgliederzahl möglich. Auch die 

Bedeutung des Insiderkomitees innerhalb des Milieus ehemaliger Bediensteter des MfS 

sowie anderer Sicherheitsbehörden der DDR ist nicht abschließend zu beurteilen.  

Die moralische Entlastung funktioniert über die auch aus anderen Organisationen 

ehemaliger Angehöriger der staatlichen Organe der DDR bekannten Argumentationsmuster.  
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 „Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger 
Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR“ (ISOR e.V.) 
 
  

1. STRUKTUR 

Die „Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger 

bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR“ (ISOR) wurde am 8. April 1992 in das 

Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen. Sie hat ihren Sitz in Berlin. Die 

Geschäftsstelle ist im Gebäude am Franz-Mehring-Platz 1 untergebracht, wo die Redaktion 

des „Neuen Deutschlands“ residiert. Dort haben mit der DKP (Bezirksverband Berlin) und der 

stalinistischen KPD zwei Beobachtungsobjekte des VS-Berlin ebenso wie die „Gesellschaft 

zur rechtlichen und humanitären Unterstützung“ (GRH) ihren Sitz. Des weiteren treffen sich 

dort im Zweimonatstakt Mitglieder des „Insiderkomitees zur Förderung der kritischen 

Aneignung der Geschichte des MfS“ (Insiderkomitee). Die ISOR verfügt auch über ein 

Postfach, das als postalische Kontaktadresse angegeben wird. Die Geschäftsstelle ist 

werktags von 9.00 – 16.00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Laut einer Pressemitteilung 

vom März 2006 soll die ISOR über 24.000 Mitglieder haben. 

Der Verein gliedert sich in 188 Territoriale Initiativgruppen (TIGs). Die Organe des Vereins 

sind die Vertreterversammlung, die Territorialen Initiativgruppen (TIGs) sowie der 

Vorstand.103 Die Vertreterversammlung setzt sich aus jeweils einem Vertreter der TIGs 

zusammen. Des weiteren entsenden TIGs mit mehr als 300 Mitgliedern zusätzlich gewählte 

Vertreter in die Vertreterversammlung. Diese tritt alle vier Jahre zusammen und entlastet den 

alten und wählt einen neuen Vorstand.104 Bei Bedarf ändert sie die Satzung. Die ISOR ist 

strukturell ausschließlich in den neuen Bundesländern präsent. Sie bildet TIGs in 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und „den 

Bezirken von Berlin, die auf dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiets 

liegen“105 (ehemals Ost-Berlin). 

Wichtigste Außendarstellung ist die umfangreiche Homepage der ISOR (www.isor-

sozialverein.de).  

MITGLIEDER 

Anders als bei der „Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e.V.“ 

(GBM) oder der GRH können bei ISOR nur natürliche Personen Mitglied werden. Einzelne 

Mitglieder sind öffentlich bekannt, da sie als ISOR-Funktionsträger im Vereinsregisterauszug 

genannt werden oder ihnen in der Mitgliederzeitung zum Geburtstag gratuliert wird. Ebenso 

                                                 
103  ISOR-Satzung, § 7. 
104  ISOR-Satzung, § 9. 
105 ISOR-Satzung, § 11Abs. 1. 



 Seite  

  

 

33 

werden Personalien von Mitgliedern durch namentlich gekennzeichnete Artikel oder 

Leserbriefe in der ISOR-Publikation „ISOR-aktuell“ öffentlich. 

Nur in Ausnahmefällen sind die Personen einer ehemaligen Tätigkeit beim MfS zuzuordnen. 

Der Pressesprecher der ISOR, Wolfgang Stuchly, war Mitarbeiter der HVA. Er publizierte 

u.a. in der Aufsatzsammlung „Die Sicherheit“, einem geschichtsrevisionistischen MfS-

Sammelband, und war einer der Wortführer bei der Veranstaltung am 14. März 2006 in der 

Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen.  

VEREINSZWECK 

Die ISOR unterstützt laut Satzung „natürliche Personen, die Hilfe benötigen, insbesondere 

ehemalige Angehörige der NVA, der Grenztruppen, der Volkspolizei und anderer Organe des 

MdI [Ministerium des Innern], der Stäbe und Schulen der Zivilverteidigung, des MfS/AfNS 

[Amt für Nationale Sicherheit] und der Zollverwaltung der DDR und deren Angehörige, sofern 

sie wegen ihrer früheren Tätigkeit Beschränkungen oder Verletzungen ihrer sozialen Rechte 

unterliegen.“106 Sie trete weiterhin für „soziale Gerechtigkeit, für die Verhinderung eines 

weiteren Sozialabbaus und die daraus resultierende Altersarmut für die Schwächsten dieser 

insgesamt reichen deutschen Gesellschaft ein.“107 Die ISOR wurde gegründet, nachdem im 

bundesdeutschen Rentenrecht die Ansprüche und Anwartschaften der 

Sonderversorgungssysteme der DDR für staatsnahe Bedienstete108 zwar in das 

westdeutsche Rentensystem überführt, diese jedoch nicht in voller Höhe anerkannt wurden. 

Als Klägerin in Musterprozessen tritt die ISOR vermutlich nicht auf. Sie bietet an, in 

Rentenberatungen die Richtigkeit von Rentenbescheiden zu überprüfen und rechtliche 

Hinweise zu geben, wie gegenüber Rentenversicherungsträgern oder politischen Instanzen 

Widerspruch eingelegt oder Petitionen abgefasst werden können. 

Grundsätze der Tätigkeiten der ISOR seien laut Satzung „die Achtung des Grundgesetzes 

der Bundesrepublik Deutschland, Öffentlichkeit in allen Angelegenheiten sowie 

konfessionelle und parteipolitische Unabhängigkeit.“109 Der Verein verfolge „ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts ‚steuerbegünstigte Zwecke’ 

der Abgabenordnung.“110 Ob der Verein tatsächlich als gemeinnützig anerkannt ist, kann 

aufgrund der gesetzlichen Beschränkung der Auskunftspflicht der Finanzbehörden nicht 

ermittelt werden. 

                                                 
106  ISOR-Satzung, § 2 Abs. 1. 
107  Was will ISOR? Internetpräsenz der ISOR, Aufruf am 12.2.2007. 
108 In den Genuss dieser Sonderversorgungssysteme kamen Angehörige der Nationalen Volksarmee, der 

Volkspolizei, der Feuerwehr und des Strafvollzugs, der Zollverwaltung sowie des Ministeriums für 
Staatssicherheit. 
Vgl. Internetpräsenz der ISOR, Aufruf am 29.1.2007. 

109  ISOR-Satzung, § 2 Abs. 3. 
110 ISOR-Satzung, § 3 Abs. 2. 
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PUBLIKATIONEN 
 
Monatlich erscheint die ca. sechsseitige Mitgliederzeitschrift „ISOR aktuell“, die an alle 

Mitglieder verschickt wird. Sie ist ebenfalls im Internet abrufbar und enthält Berichte vom 

Vorstand, allgemeine sowie spezielle Darstellungen der Entwicklung der Renten und  des 

Rentenrechts, Berichte über ISOR Veranstaltungen sowie Beiträge (Leserbriefe, Artikel und 

Gedichte) von Mitgliedern.  

Die Internetpräsenz hat für die Außendarstellung der ISOR eigenen Angaben zufolge in den 

letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. So soll es zwischen Februar 2006 und Januar 2007 

45.839 Besuche der Homepage mit 174.307 Seitenzugriffen gegeben haben.111 

 

2. IDEOLOGIE 

Anders als das Insiderkomitee oder die GBM betreibt die ISOR in erster Linie „materielle“ 

Klientelpolitik. Wichtigstes Tätigkeitsfeld ist die Aufklärung und Unterstützung der ISOR-

Mitglieder über das „Rentenüberleitungsgesetz“ (RÜG) sowie der als AAÜG (Anspruchs- und 

Anwartschaftsüberführungsgesetz) bezeichnete Artikel 3 des RÜG112, von dem staatsnahe 

Bedienstete der DDR betroffen waren und zum Teil immer noch sind. Nachdem 1991 die 

Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sondervergütungssystemen in die 

Rentenversicherung überführt wurden, wurden mit dem Hinweis auf ungerechtfertigte und 

überhöhte Rentenansprüche ehemals staatsnaher Beschäftigter der DDR Kürzungen lt. § 7 

AAÜG bei hauptamtlichen Mitarbeitern des MfS, zum Teil bei hauptamtlichen Mitarbeitern 

des Staatsapparates und lt. § 6 Abs. 3 AAÜG Kürzungen bei Personen in bestimmten 

Funktionen (z.B. Hochschulprofessoren) vorgenommen. Bei der Berechnung der Renten 

ehemaliger MfS-Angehöriger wurde bis zu einem revidierenden Urteil des 

Bundessozialgerichts im Jahr 1999 als Rentenberechnungsgrundlage 70% des DDR-

Durchschnittseinkommen zugrunde gelegt. Die durch mehrere Urteile des 

Bundessozialgericht zum Teil revidierte vormalige Reduzierung dieser Rentenansprüche 

wird von der ISOR als „Rache- und Strafrente“ ausgelegt: 

„Für ISOR, ihre Mitglieder und Sympathisanten und die solidarischen Mitstreiter in 
anderen Verbänden und Vereinen ergibt sich [...] die Aufgabe, im öffentlichen 
Bewusstsein wach zu halten, dass das Rentenstrafrecht fortbesteht und nach den 
Maßstäben des Rechtsstaates einen ausschließlich politisch motivierten Willkürakt 
darstellt.“113 

In den immer noch geltenden Rentenregelungen sieht die ISOR die Wertneutralität des 

Rentenrechts verletzt: 

                                                 
111 ISOR-aktuell 2/07. S. 1. 
112 Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz (RÜ-ErgG), Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz 

(AAÜG) sowie weitere Änderungen nach Urteilen des Bundessozialgerichts. 
113 Wolfgang Stuchly: Daten und Fakten zur sozialen Lage in den neuen Bundesländern. ISOR-aktuell 2/07, S 1. 
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„Auch heute noch ist der Kampf der ISOR e.V. weiter dringend nötig, um 
Regelungen im Rentenrecht durchzusetzen, die seit Bismarck in Deutschland 
(ausgenommen die Zeit des Hitlerfaschismus) als selbstverständlich galten: 
Wertneutrale Renten nach eingezahlten Beiträgen.“ 114 (Hervorhebung im Original) 

Die Rentenkürzungen werden auf eine Stufe mit Maßnahmen der Nationalsozialisten 

gestellt: 

„Die Propagandalüge aus dem Hause der Frau Birthler von der angeblichen 
Selbstprivilegierung des MfS wurde ohne jede Beweisführung auf die angeblich dem 
MfS gegenüber weisungsberechtigten Personen übertragen. Losgelöst von der 
bisherigen Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes wurden 
Rentenkürzungen nicht mehr aus „überhöhten“ Einkommen sondern von der in der 
DDR ausgeübten Tätigkeit her abgeleitet. Das aber ist eine so offenkundige 
Verletzung der Wertneutralität des Rentenrechtes, ein so deutlicher Rückgriff auf 
faschistische Praktiken, dass grundlegende Rechtspositionen in Deutschland auf 
dem Prüfstand stehen.“115 

Im Mittelpunkt der Agitation der ISOR steht die rentenrechtliche Interessenvertretung ihrer 

Mitglieder. Nichtsdestotrotz ist eine besondere Solidarität in der ISOR mit den ehemaligen 

MfS-Mitarbeitern erkennbar. Diese wird jedoch in einem weitaus geringerem Maße artikuliert, 

als bei GRH, GBM und Insiderkomitee. An der früheren Tätigkeit der MfS-Mitarbeiter wird bei 

der ISOR keinerlei Kritik geübt. Im Gegenteil: Auch die ISOR hält, ähnlich wie GRH, GBM 

und das Insiderkomitee, die Behandlung des Themas MfS in der Öffentlichkeit für tendenziös 

und unseriös: 

„Der Vorstand [der ISOR] brachte einmütig sein Befremden und seine Empörung 
gegen den Text einer »Gedenktafel« am ehemaligen MfS-Gebäude zum Ausdruck, 
wonach das MfS »durch politische Willkür, Terror und Überwachung der 
Bevölkerung die Diktatur der SED gesichert habe« zum Ausdruck.“116 

Nicht selten wird in der Argumentation der ISOR diese spezifische Rentenproblematik mit 

„antikapitalistischer“ Argumentation verbunden: 

„Die vorgelegte Prognose der Rentenentwicklung sieht vor, das Rentenniveau von 
52,7 % (2005) auf 46,3 % (2019) des durchschnittlichen Bruttoeinkommens aller 
Erwerbstätigen zu senken, trotz der z. T. astronomischen Profitraten in den 
Unternehmen der Finanzoligarchie. Damit werden elementare Widersprüche einer 
kapitalistischen Gesellschaft zwischen Überproduktion und sinkender Kaufkraft 
erneut offenkundig.“117 

In den von einigen Mitgliedern persönlich verfassten und auf der ISOR-Homepage 

dokumentierten Schreiben für Petitionen an den deutschen Bundestag wird häufig darauf 

hingewiesen, dass die „Staatssicherheit“ eine Vielzahl von Aufgaben mit zum Teil 

unpolitischem Charakter gehabt hätte. Menschenrechtsverletzungen werden in den 

                                                 
114 „Erklärung des Vorstands der ISOR e.V. zum 15. Jahrestag des Anschlusses der DDR an die BRD. 

Internetpräsenz der ISOR, Aufruf am 9.2.2007. 
115 Bericht des Vorstands an die ordentliche Vertreterversammlung von ISOR e.V. am 12.11.2005.  

Internetpräsenz der ISOR, Aufruf am 7.12.2006. 
116 ISOR-aktuell 2/04 (S. 6). 
117 ISOR-Pressemitteilung 3/06 vom 14.3.2006. Internetpräsenz der ISOR, Aufruf am 1.2.2007. 
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persönlichen Schreiben nicht explizit geleugnet, die Absender der Schreiben geben sich zum 

Teil geläutert und verweisen auf ihre Tätigkeit, durch die niemand in der DDR geschädigt 

worden sei: 

„Sie werden nämlich feststellen, dass in der gesamten Bundesrepublik, nicht nur im 
Sicherheitsbereich, beim Wachschutz oder der technischen Ausrüstung von 
Bürogebäuden bis zu Hochsicherheitseinrichtungen, ehemalige Mitarbeiter eine 
ausgezeichnete und wichtige Leistung für dieses Land erbringen.  Sie werden auch 
feststellen, dass in den neuen Bundesländern nicht wenige Unternehmen von 
ehemaligen MfS Mitarbeitern gegründet und heute noch geführt werden und, dass 
diese Unternehmen Arbeitsplätze geschaffen haben. Und sie werden auch 
feststellen, dass diese Menschen, trotz aller heute vorwiegend in der Presse 
vorkommenden Anfeindungen, auf dem Boden des Grundgesetztes stehen und eine 
zuverlässige Arbeit in der Wirtschaft, oder wo immer sie sind, leisten. [...] Sie können 
annehmen, dass keiner von Ihnen (abgesehen von einigen, die der Entwicklung 
einfach nicht mehr folgen können) jetzt die DDR wiederhaben möchte. Wir haben 
uns in der Bundesrepublik eingerichtet, trotz unserer Vergangenheit.“118 [Fehler im 
Original] 

 

3. AKTIVITÄTEN 

Die ISOR bietet laut Selbstdarstellung „solidarische Hilfe für ihre Mitglieder und fördert deren 

Zusammengehörigkeitsgefühl durch gemeinsame Erlebnisse und enge soziale 

Bindungen.“119 Ob die ISOR tatsächlich ein Vereinsleben bietet, das mit regelmäßigen 

Treffen oder Kontakten der Mitglieder untereinander einhergeht, kann im Rahmen von § 7 

Abs. 2 VSG Bln nicht ermittelt werden. Ausnahmen bilden vereinzelte Veranstaltungen, die 

sich mit der Rententhematik oder anderen DDR-spezifischen Themen befassen. Die 

Organisationseinheiten für ein solches „Vereinsleben“ sind die TIGs. Diese sollen den 

Mitgliedern auch organisatorisch wie z.B. bei Wohnungsrenovierungen, Umzügen, aktuellen 

Notsituationen, bei Sterbefällen sowie Unterstützung von Alten und Gebrechlichen behilflich 

sein.120 Die ISOR bietet Rentenberatungen in den TIGs sowie der Hauptgeschäftsstelle an 

(zweimal im Monat jeweils Donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr). 

Sie betreibt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Öffentlichkeitsarbeit. Sie gibt sporadisch 

Pressemitteilungen heraus, in denen sie zu allgemeinen wie auch speziellen Rentenfragen 

Stellung bezieht. Die jüngste Erklärung stammt vom 14. März 2006.  

Sie stellt ihren Mitgliedern Vorlagen für Widersprüche gegen Rentenbescheide sowie 

vorformulierte bzw. Beispielschreiben (von Mitgliedern) für Petitionen, die die Abschaffung 

des „Rentenstrafrechts“ fordern, zur Verfügung. Des weiteren versucht sie, auf politische 

Entscheidungsträger in ihrem Sinne einzuwirken. Im Jahr 2004 wandte sich der ISOR-

Vorsitzende Horst Parton „namens der nahezu 26.000 Mitglieder“ schriftlich mit der Bitte an 

                                                 
118 Petition eines ehemaligen Nachrichtentechnikers der MfS. Dok. auf der Internetpräsenz der ISOR, Aufruf am 

1.2.2007. 
119 Was will ISOR? Internetpräsenz der ISOR, Aufruf am 12.2.2007. 
120 Wie hilft die ISOR? Eigendarstellung auf der Internetpräsenz der ISOR, Aufruf am 31.1.2007. 
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die ostdeutschen Bundestagsabgeordneten, gesetzliche Regelungen auf den Weg zu 

bringen, „die die noch immer fortbestehende Strafrente für ehemalige Mitarbeiter des 

MfS/AfNS und hochrangige Funktionsträger der DDR aufheben.“121 

Die ISOR arbeitet mit auf Rentenrecht spezialisierten Rechtsanwälten zusammen. Die 

juristische Auswertung von Gerichtsurteilen und Planungen zum adäquaten Vorgehen wird 

von der ISOR koordiniert und das Ergebnis den Mitgliedern zugänglich gemacht. 

Sporadisch führt sie mit anderen Vereinigungen ehemaliger Angehöriger der DDR-Elite 

Veranstaltungen meist mit Vergangenheitsbezug durch. Jährlich lädt die ISOR zu einer 

Jahresfeier am Tag der Gründung der DDR (7. Oktober) ein. Im Jahr 2006 (57. Jahrestag 

der Gründung der DDR) fand diese im Rahmen einer Matinee mit der Unterstützung der DKP 

(Ortsverband Berlin), der KPD, dem „Europäischen Friedensforum“ dem „Berliner 

Alternativen Geschichtsforum“ sowie dem Freundeskreis „Kunst aus der DDR“ statt. 

 

4. Kontakte 

Die ISOR ist Mitglied im Netzwerk „Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden“ (OKV), dem 

auch die GRH, die GBM und als Arbeitsgemeinschaft in der GBM auch das Insiderkomitee 

angehören. Erklärungen der GRH werden in der Mitgliederzeitung ISOR-aktuell 

dokumentiert.122  

Ob es personelle Überschneidungen mit den drei genannten Vereinen gibt, kann aufgrund 

weitgehend fehlender personenbezogener Daten nicht geklärt werden. Möglicherweise ist 

der Betreiber der Homepage des Insiderkomitees, Wolfgang Schmidt, ebenfalls bei der ISOR 

publizistisch tätig. Mehrere Artikel in der Mitgliederzeitschrift sind mit diesem Namen 

gekennzeichnet. Zusammen mit GRH, GBM, der Volkssolidarität, dem Akademischen 

Ruhestandsverein, dem deutschen Bundeswehrverband (Ost), dem Verband der 

Kriegsopfer, Rentner und Hinterbliebenen gab die ISOR 2004 nach „gemeinsamen 

Beratungen“ eine Erklärung zu den Sozialreformen der damaligen Bundesregierung ab.123 

Da insbesondere ehemalige MfS-Mitarbeiter von der Nichtanerkennung der 

Rentenzusatzversorgung der DDR betroffen sind, ist es wahrscheinlich, dass diese Gruppe 

innerhalb der ISOR eine signifikante Größe darstellt. Publizistisch treten ehemalige MfS-

Mitarbeiter in der ISOR-Publikation nur sporadisch als solche in Erscheinung. 

ISOR pflegt Kontakte zur „Linkspartei.PDS“ und rief vor der letzten Bundestagswahl ihre 

Mitglieder zur deren Wahl auf. Funktions- und Mandatsträger der „Linkspartei.PDS“ sind 

regelmäßig Gast bei der ISOR: 

                                                 
121 Matthias Schlegel: Verdienter Ruhestand? Tagesspiegel vom 29.04.2004. 
122 Vgl. u.a. Erklärung des Vorstandes der GRH zur Debatte um die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. 

ISOR-aktuell 4/06, S. 2. 
123 Gemeinsame Erklärung von Verbänden. ISOR-aktuell 4/04, S. 1. 
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„Mit großer Freude registrieren wir, dass die Linkspartei/PDS ein respektables 
Wahlergebnis erreicht hat, in Fraktionsstärke in den Bundestag eingezogen ist und 
damit das hoffnungsvolle Projekt einer gesamtdeutsch verankerten sozialistischen 
Partei deutlich vorangekommen ist. Wir beglückwünschen dazu ganz besonders die 
heute unter uns weilenden Vertreter dieser Partei, die Mitglieder des Bundestages, 
Dr. Martina Bunge und Dr. Gesine Lötzsch. [...] Obwohl wir als Verein parteipolitisch 
unabhängig sind, haben wir uns bei diesen Bundestagswahlen erstmalig ohne Wenn 
und Aber für die Wahl der Linkspartei engagiert“124 

Einer der beiden Vorsitzenden der Fraktion der „Linkspartei.PDS“ im Deutschen Bundestag, 

Gregor Gysi, war am 27. Januar 2007 als Redner bei einer gemeinsamen 

Jahresversammlung der TIG Treptow- und Köpenick zu Gast.125 

 

5. Bewertung 

Die ISOR ist ein Zusammenschluss ehemaliger staatsnaher DDR-Beschäftigter, deren 

Anliegen die Änderung der aktuellen Rentenregelung in Bezug auf die Kürzungen von in der 

DDR erworbenen Rentenansprüchen insbesondere ehemaliger MfS-Mitarbeiter ist. Über 

diese Interessenvertretung hinaus vermittelt die ISOR private Hilfe für Mitglieder in 

Problemlagen, organisiert Veranstaltungen (zum Teil mit DDR-Bezug) oder betreibt 

Öffentlichkeit mittels Presseerklärungen oder dem Betrieb einer Homepage. Neben der 

juristischen Beratung versucht sie auch, auf politische Entscheidungsträger, insbesondere 

die „Linkspartei.PDS“ einzuwirken, damit diese in den Parlamenten die Interessen der ISOR-

Mitglieder einbringen. 

Die ISOR wird von ehemaligen Bediensteten des MfS sowie anderer Sicherheitsbehörden 

der DDR weniger als die GBM, GRH oder das Insiderkomitee zur Agitation genutzt. In den 

Fällen, in denen über die Arbeit des MfS oder der Grenztruppen berichtet wird, gleichen die 

Argumentationsmuster der ISOR denen dieser Vereine.  

                                                 
124 Bericht des Vorstands an die ordentliche Vertreterversammlung von ISOR e.V. am 12.11.2005.  

Internetpräsenz der ISOR, Aufruf am 7.12.2006. 
125 ISOR-aktuell 02/07, S. 2. 


