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 Anfrage 
 
 
München, die DDR und die Stasi – eine Bilanz 
 
 
Der 50. Jahrestag des Mauerbaus in Berlin in diesen Tagen hat aktuell zu einer größe-
ren öffentlichen Aufmerksamkeit und medialen Betrachtung des zweiten Unrechtsstaa-
tes auf deutschem Boden im 20. Jahrhundert geführt. In vielen Beiträgen und Diskus-
sionen wurde auch der vielen Opfer gedacht und es kamen Opfer dieses Regimes zu 
Wort und haben uns wieder anschaulich bewusst gemacht, was in 40 Jahren DDR an 
Unrecht und an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, besonders mittels der berüch-
tigten Staatssicherheit tagtäglich geschehen ist. Nun waren die DDR und ihre Stasi 
nicht nur innerhalb es eigenen Territoriums darauf bedacht, so genannte Staats- und 
Gesellschaftsfeinde zu bekämpfen, sondern die Arbeit und der lange Arm der Stasi 
erstreckte sich auf viele Länder der Erde, insbesondere aber in die Bundesrepublik 
Deutschland, dem damals einzigen demokratischen Staat auf deutschem Boden. 
Nichts und niemand war vor der Ausforschung durch die Stasi sicher, fast alles war ir-
gendwie für dieses menschenverachtende Regime von Bedeutung, man schreckte 
nicht vor Anschlag und Mord, Diffamierung und Fälschung, Unterwanderung, Diebstahl 
und Sabotage zurück, die Bespitzelung und „Nachrichtenbeschaffung“ war allumfas-
send und auch die Verwaltungen von Gebietskörperschaften und Gemeinden waren 
laufendes Ziel solcher Aktionen. Um erfolgreich operieren zu können, bedurfte es nicht 
nur eingeschleuster Stasi-Agenten, sondern auch der Anwerbung von sog. IM´s im je-
weiligen „Zielgebiet“ und der „Zielinstitution“. Die Akten der Stasi-Unterlagenbehörde 
sprechen auch hier eine deutliche Sprache. Auch der Raum München, Münchner Insti-
tutionen und Bewohner unserer Stadt waren bekannter Maßen vielfach von Aktivitäten 
der DDR-Staatssicherheit betroffen. Unbekannter ist, was bei der Kommune selbst 
ausgeforscht wurde und wer an solchen Aktionen beteiligt war, bzw. wer solche Aktio-
nen wissentlich in irgendeiner Form unterstützt hat. Über 20 Jahre nach dem Fall der 
Mauer und der Auflösung dieses brutalen Unrechtsregimes, ist eine kritische und ob-
jektive Betrachtung, der DDR, ihrer handelnden Politiker und prägenden Organisatio-
nen, darunter der Stasi und der damaligen Lebensumstände in Medien und großen 
Teilen der Bevölkerung oftmals einer Verklärung und Verniedlichung gewichen.  
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Hier bedarf es immer wieder großer Anstrengungen, auch den nachfolgenden Genera-
tionen ins Gedächtnis zu rufen, was auf deutschem Boden, auch nach den unvorstell-
baren und unvergleichlichen Verbrechen des NS-Staates, noch weitere 40 Jahre an 
Terror und Unrecht gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber auch gegen den 2. de-
mokratischen Deutschen Staat und Nachbarländer unter dem Deckmantel des Sozia-
lismus möglich war. Das muss auch ein Anliegen in München sein und dazu bedarf es 
auch des Wissens und die Aufklärung über Zusammenhänge und Taten aus der da-
maligen Zeit, die die Stadt selbst betreffen und über Personen, die damals in Aktivitä-
ten der Staatssicherheit in München verwickelt waren. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Wurde seit 1989, nach dem Fall der innerdeutschen Grenzen und der Auflö-
sung des kommunistischen Unrechtsregimes in der damaligen DDR von der 
Münchner Stadtverwaltung eine Aufklärung und Dokumentation von Aktivitäten 
der Stasi in und gegen die Stadt aktiv betrieben und wurden die Akten der Sta-
si-Unterlagenbehörde diesbezüglich systematisch und auch wissenschaftlich 
ausgewertet? 

2. Wenn ja, welche Ergebnisse und Erkenntnisse konnten aus dem Studium der 
Akten generell gewonnen werden, mussten z.B. darauf hin verwaltungsinterne 
Abläufe und Vorschriften geändert und auch personelle Konsequenzen, die aus 
einer Mitarbeit bei der Stasi resultierten, gezogen werden? 

3. Wenn nein, warum wurde es von Seiten der Landeshauptstadt seit über 20 
Jahren unterlassen, dieses dunkle Kapitel der deutsch-deutschen „Beziehun-
gen“ im Bezug auf München näher zu untersuchen und auch einer wissen-
schaftlichen Aufarbeitung zuzuführen und warum wurde es auch unterlassen, in 
den Akten der Stasi-Unterlagenbehörde systematisch nach Personen aus der 
Stadtverwaltung und städtischen Gesellschaften zu forschen, die und aus wel-
chen Gründen auch immer von Ausforschungs-Aktivitäten der DDR-
Staatssicherheit betroffen waren und auch nach Personen in der Verwaltung, 
die für die Stasi gearbeitet, bzw. mit ihr zusammengearbeitet haben? 

4. Besteht die Absicht der Stadt, falls bislang keine oder unzureichende For-
schungsergebnisse in dieser Hinsicht vorliegen, eine wissenschaftliche Aufar-
beitung in Auftrag zu geben und die Ergebnisse dann der Öffentlichkeit in ge-
eigneter Form, bzw. auch Räumlichkeiten zugänglich zu machen? 

5. Wenn ja, wann wird so ein Auftrag vergeben, in welchem Zeitraum kann dann 
mit greifbaren Ergebnissen gerechnet werden und in welcher Form werden sie 
dann ggf. der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? 

6. Wenn nein, warum besteht seitens der Stadt hier kein Interesse ein wichtiges 
Kapitel der Deutschen Nachkriegsgeschichte im Bezug auf München aufzuar-
beiten und Opfern der Staatssicherheit, sowie der Bevölkerung zugänglich zu 
machen und auch kommenden Generationen aufzuzeigen, zu was ein totalitä-
res Regime gleich unter welchem politischen Vorzeichen fähig ist und wie Men-
schen um ihre Freiheit und ihre Rechte, aber auch um ihre Unversehrtheit und 
vielfach auch um ihr Leben aus politischen Gründen gebracht werden? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


