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Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! 

 

Vor wenigen Tagen jährte sich der Bau der Berliner Mauer zum 56. Mal. Der  

13. August 1961 ist in die deutsche Geschichte als Datum des Unrechts einge-

gangen. Mit dem Mauerbau fand die deutsche Teilung und staatliche Repression 

eine äußere Form. Sie riss Familien und Freunde brutal auseinander und forderte 

mehrere Hundert Opfer. Die Teilung, der mit ihr verbundene Schmerz und das 

Leid vieler Menschen sind Teil unserer Geschichte, der niemals in Vergessenheit 

geraten darf. 

 

Der Tag des Mauerbaus ist aber auch ein Anlass, sich an alle anderen zu erin-

nern, die unter der SED-Herrschaft gelitten haben. Eine zentrale Rolle spielte da-

bei die DDR-Geheimpolizei. Das Ministerium für Staatssicherheit kümmerte sich 

im Auftrag der SED um alle neuralgischen Punkte: Es sicherte den Bau der Mauer 

ab, spürte Mauer-Kritiker und Fluchtwillige auf.  

 

Meine Damen, meine Herren, 

 

nahe an diesem so wichtigen Symboltag für die deutsch-deutsche Teilung been-

det die Enquetekommission "Verrat an der Freiheit - Machenschaften der Stasi in 

Niedersachsen aufarbeiten" ihre parlamentarische Arbeit. 

 

Im Februar 2015 entschieden sich alle Fraktionen im Niedersächsischen Landtag 

für die Einsetzung einer 17-köpfigen Enquetekommission zur Aufarbeitung der 

Stasi-Aktivitäten in Niedersachsen, nachdem ein Ursprungsantrag der CDU Frak-

tion hierzu vorgelegen hatte.  

 

Im Mittelpunkt steht ein brisantes und noch immer nicht umfassend aufgearbeite-

tes Thema unserer jüngeren Geschichte: die Arbeit des DDR-Ministeriums für 

Staatssicherheit (MfS) in Niedersachsen. Faktengesättigte, akribische Recher-

chen der beiden NDR Redakteure Angelika Henkel und Stefan Schölermann zeig-

ten, dass der „lange Arm der Stasi“ auch unser Bundesland berührte.  
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Durch die Aktivitäten des MfS sind auch in Niedersachsen zahlreiche Menschen 

bespitzelt oder anderweitig geschädigt worden. Wie viele es waren, wissen wir 

nicht. Es gibt viele Indizien, dass die Staatssicherheit der DDR zwischen Harz und 

Nordsee über ein dichtes Netz von sogenannten Inoffiziellen Mitarbeitern (IM) ver-

fügte, die in niedersächsischen Landeseinrichtungen und Unternehmen spionier-

ten. Die Bespitzelung studentischer Milieus, aber auch der politischen Parteien 

war bis Ende der 80er Jahre Usus. Im vor den Toren Hannovers gelegenen Garb-

sen unterhielt die Stasi mit der „Residentur Mitte“ ein besonders dichtes Spitzel-

Netzwerk, das geheimste Militärunterlagen in die DDR schleuste.  

 

In Niedersachsen gab es sowohl Opfer als auch Täter von der Staatssicherheit. 

Zur Aufarbeitung des damit verbundenen Unrechts sollte nicht nur auf den Ur-

sprung des MfS in den östlichen Bundesländern geschaut werden, sondern die 

historische Auseinandersetzung auch in Niedersachsen erfolgen, solange es noch 

Zeitzeugen gibt.  

 

Inhaltlich sollten neun Themenfelder bearbeitet werden. 

 

Dies alles sind Forschungsthemen, die bei gründlicher Aufarbeitung mehrere wis-

senschaftliche Colloquien füllen könnten. Nun ist es aber nicht die Aufgabe von 

Landtagsabgeordneten, selbst wenn sie dazu fachlich in der Lage wären, tiefer in 

die historische Erkundung dieser Bereiche vorzudringen und eigene wissenschaft-

liche Ausarbeitungen zu verfassen. Es konnte auch nicht allein um die wissen-

schaftliche Aufarbeitung gehen. Angesichts der Bedeutung der deutschen Teilung 

für unsere Geschichte ergaben sich hieraus auch Fragestellungen, in denen un-

terschiedliche juristische, ökonomische, soziale oder ethische Aspekte abgewo-

gen werden. Die Einsetzung einer Enquetekommission und nicht nur die Erteilung 

eines Forschungsauftrages war daher folgerichtig. 

 

Meine Damen, meine Herren! 

 

seit Bestehen des Niedersächsischen Landtages ist dies erst die vierte Enquete-

kommission. Es handelt sich um eine parlamentarische Besonderheit. Eine En-
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quetekommission ist weder ein Landtagsausschuss noch ein Untersuchungsaus-

schuss im Sinne der Niedersächsischen Verfassung. Üblicherweise dient die Ar-

beit der Landtagsausschüsse der Kontrolle der Regierungsarbeit. Die Stoßrich-

tung einer Enquetekommission ist anders gelagert: Im Fokus stehen hier die ei-

genständige Aufarbeitung und Bewertung von komplexen Sachverhalten sowie 

die Unterbreitung von Vorschlägen, die für weitere Beschlüsse des Landtages von 

Bedeutung sind.  

 

Die Kommission umfasst 17 Mitglieder, und zwar elf Mitglieder des Landtages und 

sechs Sachverständige, die nicht Abgeordnete sind. Von den Abgeordneten ge-

hören vier der CDU-Fraktion an, sechs der Zählgemeinschaft der Fraktionen von 

SPD und Bündnis 90/Die Grünen, sowie einer der Fraktion der FDP.  

 

Bei den Sachverständigen handelt es sich zum einen um einschlägig profilierte 

Wissenschaftler, wie z.B. Prof. Daniela Münkel von der BStU, Prof. Detlef 

Schmiechen-Ackermann von der Leibniz-Universität Hannover oder Prof. Samuel 

Salzborn von der Georg-August-Universität Göttingen. Unter ihnen war auch der 

zwischenzeitlich verstorbene Dr. Hans-Jürgen Grasemann, der über einige Jahre 

stellvertretender Leiter der Zentralen Erfassungsstelle Salzgitter war. Mit Silke 

Stokar und Hartmut Büttner wurden zwei ehemalige Bundestagsabgeordnete Mit-

glied des Gremiums, die in unterschiedlichen Kommissionen und Gremien zum 

Thema Stasi und Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit gearbeitet haben. Ihnen 

allen gebührt ein großer Dank für die Einbringung von Expertise und Engage-

ment. 

 

Die Enquetekommission zur Aufarbeitung der Stasi-Aktivitäten in Niedersachsen 

hat Neuland betreten. Sie ist die erste Kommission dieser Art in den „alten“ Bun-

desländern. Dies betrifft sowohl die inhaltlich-thematischen Aspekte, als auch die 

Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik mit ihren 

jeweils ganz unterschiedlich gewachsenen Diskussions- und Diskurskulturen.  

 

Doch nicht nur hierin lag von Anfang an auch ein gewisser Reiz. Eine systemati-

sche Aufarbeitung über das Wirken der Staatssicherheitsorgane der DDR in Nie-



5 

dersachsen gibt es bisher noch nicht. Dies gilt nicht nur mit Blick auf Niedersach-

sen, sondern auch für die übrigen westdeutschen Bundesländer. Sie hat deshalb 

eine Vorreiterfunktion eingenommen, auch im Sinne der politischen Aufarbeitung 

der gemeinsamen deutsch-deutschen Geschichte.  

 

Eine wesentliche Herausforderung war es, im begrenzten Einsetzungszeitraum 

bis Frühjahr 2017 zu vorzeigbaren Ergebnissen zu kommen. Zur Bearbeitung der 

im Einsetzungsbeschluss definierten Themen wurde ein mehrstufiges Verfahren 

festgelegt. 

 

Erstens. Die Erstellung eines kommentierten Findbuches zur Dokumentation der 

archivalischen Bestände zu den Themenfeldern des Einsetzungsauftrages. Letzt-

lich ist das Aufbewahren von Archivalien kein Selbstzweck. Sie müssen entdeckt, 

historisch aufgearbeitet und interpretiert werden. Lehren für das demokratische 

Miteinander und gegen Repression und Verfolgung sind daraus zu ziehen. Un-

sere Demokratie muss verteidigt werden. Dazu trägt das Wissen über Methoden 

und Aktivitäten der Gegner von Demokratie natürlich einiges bei. Ich bin davon 

überzeugt, dass dies mit dem von Frau Dr. Elke Kimmel erstellten Findbuch gelin-

gen wird und es eine gute Grundlage für weitere Forschungsarbeiten sein wird.  

 

Zweitens haben wir ein wissenschaftliches Symposium im April 2016 durchge-

führt. Hieran haben sich einschlägig Forschende beteiligt. Die Beiträge werden in 

einem Tagungsband präsentiert. 

 

Drittens fanden Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in der Enquetekom-

mission statt. Unser Kommissionsmitglied Hartmut Büttner hat sich bei den Vorbe-

reitungen übrigens sehr verdient gemacht. Den Opfern des MfS in Niedersachsen 

hat die Kommission bewusst großen Raum eingeräumt. Ihre erschütternden Le-

bens- und Leidensgeschichten lösten bei uns allen große Betroffenheit aus. Es ist 

gar nicht hoch genug einzuschätzen, mit welch großer Offenheit die Zeitzeugen 

berichteten. Wir sind ihnen allen zu großem Dank verpflichtet, dass die traumati-

sierenden Ereignisse und Drangsale der Kommission gegenüber berichtet wur-

den. Die Gespräche mit den Zeitzeugen gehören zu den eindrucksvollsten Sitzun-

gen und werden auch dokumentiert. 
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Die redaktionelle Bearbeitung der Publikationen wurden dankenswerterweise von 

Göran Hachmeister M.A. vorgenommen. Mit Abschluss der Arbeit der Enquete-

kommission werden diese Arbeitsergebnisse nun in einer dreibändigen Publika-

tion vorgelegt, die dieser Tage in den Druck geht und in einigen Wochen vorliegen 

soll. Diese soll gleichzeitig auch Basis für die weitere wissenschaftliche Bearbei-

tung des Themas sein.  

 

Meine Damen, meine Herren, 

 

die Kommission hat eine Reihe von Erkenntnissen zu Tage gefördert. Zum einen 

geht es darum, einen Beitrag zur Erinnerungskultur zu leisten. Zum anderen geht 

es aber auch um auf die Zukunft gerichtete Empfehlungen. Was es bedeutet, in 

einem geteilten Land zu leben, kennt die jüngere Generation nicht mehr, und dies 

wird mit zunehmender zeitlicher Distanz immer schwieriger zu vermitteln. Die 

Empfehlungen wollen einen Impuls geben, Erinnerung und Aufarbeitung voranzu-

bringen. 

 

Zu den Empfehlungen im Einzelnen: Besonderes Augenmerk hatte die Befassung 

mit den Opfern von Stasi-Unrecht. Es gibt deshalb Empfehlungen zur Anerken-

nung, Hilfe und Entschädigung der Opfer. U. a. soll die bestehende Opferbera-

tungsstelle so lange fortgeführt wird, bis hierfür keine weitere Nachfrage besteht. 

Unter anderem soll das Land eine Bundesratsinitiative ergreifen und die Rehabil-

tierungszuwendungen nicht mehr an eine bestimmte zeitliche Haftstrafe binden.  

 

Etliche Empfehlungen beziehen sich auf den Bereich Schule, Erinnerungskultur, 

Forschung und Lehre. Beispielsweise sollen Gedenkstätten und Ausstellung mit 

Bezug zur SED-Diktatur mit Bezug auf Niedersachsen künftig stärker gefördert 

sowie Maßnahmen ergriffen werden, die die Auswirkungen staatlicher Unrechts-

herrschaft auch künftig greifbarer machen. Hierzu gehört auch die Einbeziehung 

digitaler Medien. 
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Des Weiteren sollte die Einflussnahme der Stasi auf Abgeordnete, deren Mitarbei-

ter und Parteien untersucht werden. Außerdem scheint der Kommission ein Ver-

bundprojekt „Stasi in Niedersachsen“ lohnenswert. Die weitere Untersuchung des 

Stasi-Einflusses auf Niedersachsen steht immer noch am Anfang. Ideen, wie 

diese Untersuchung aussehen könnte, gibt es viele. 

 

Meine Damen, meine Herren, 

 

am Ende dieser Kommissionsarbeit möchte ich mich ganz herzlich bei allen be-

danken, die uns Auskunft gegeben haben. Zuallererst möchte ich hier die Zeitzeu-

gen nennen, die in großer Offenheit für unsere Fragen zur Verfügung standen. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den unterschiedlichen Ministerien sind zu 

nennen. Vor allem aber auch unser Ausschussreferent Niclas Gutzler und Frau 

Dr. Kresse vom Stenografischen Dienst, die dieses nicht alltägliche Gremium im-

mer hervorragend unterstützt und begleitet haben. Eine hervorragende Unterstüt-

zung haben wir von Archiven erfahren. Allen voran ist aber auch der Bundesbe-

auftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deut-

schen Demokratischen Republik (BStU), Herr Roland Jahn, zu nennen. Er war ein 

wichtiger Wegbegleiter der Kommission. 

 

Die historische, fachliche Aufarbeitung ist das eine. Sie hätte zwischen zwei 

Buchdeckeln Platz. Das Interesse der Enquete-Kommission geht darüber hinaus. 

Die Aufarbeitung von Stasi-Unrecht braucht öffentliche Aufmerksamkeit. Am Ende 

muss es aber auch darum gehen, wie Vermittlungsarbeit geleistet werden kann, 

wie die Öffentlichkeit, wie vor allem junge Menschen über das Thema informiert 

werden. 

 

Ich freue mich sehr über das beachtliche Presse- und Medieninteresse über un-

sere Arbeit. Im Rahmen unserer Arbeit war es mehrfach möglich, an Veranstal-

tungen teilzunehmen und über unsere Tätigkeit zu berichten, z. B. auf Veranstal-

tungen in Berlin, Teistungen und Hannover.  

 

Meine Damen und Herren, 
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die Enquetekommission will ein nicht zur Genüge aufgearbeitetes Kapitel der jün-

geren deutschen Geschichte aufarbeiten und diese Arbeit mit einer Mahnung ver-

binden: Demokratie ist das Grundprinzip der Gesellschaft, in der wir leben. Demo-

kratie ist aber keine Selbstverständlichkeit. Sie muss immer wieder aufs Neue er-

kämpft werden. Mechanismen, Methoden und Ausmaß staatlicher Unterdrückung 

aufzuarbeiten ist auch ein Beitrag dazu, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der 

Zukunft zu stärken. 

 

Die Arbeit der Enquetekommission ist heute beendet. Das ist völlig zutreffend. Mit 

der demnächst folgenden Veröffentlichung der Begleitbände wird die Forschung 

weitergehen, wird das Interesse andernorts hoffentlich auch geweckt werden. 

 

Die Auseinandersetzung mit diesem Kapitel unserer jüngeren deutsch-deutschen 

Geschichte ist hingegen noch nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil: sie wartet 

geradezu auf ihre Aufarbeitung, solange es noch Zeitzeugen gibt. 


