

"Verurteilungen [in der DDR] von Hochverrat, Spionage, Anwerbenlassen zum Zwecke der Spionage, Landesverräterische Agententätigkeit ... für die Bundesrepublik Deutschland [oder] einen mit ihr verbündeten Staat" [haben] "politischer Verfolgung gedient".
nach Artikel 1, Abschnitt 1 §1 (1) 1. i) Erstes Gesetz zur Bereinigung von SED-Unrecht, Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1992, Teil I.
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Erläuterung zu unserer Zusammenarbeit mit der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR

Von Seiten all unserer Freunde und Genossen, vor allem jenen, die wußten, daß ein Ermittlungsverfahren gegen uns läuft, haben wir Verständnis dafür vorausgesetzt, daß wir den Zeitpunkt selbst wählen wollten, dies offen zu bekunden. Es handelt sich schließlich bei uns nicht um irgendein "IM-Bekenntnis", sondern als Bürger westlicher Staaten um eine strafrechtlich relevante Tätigkeit, die schließlich auch noch in einer Ausweisung aus der Bundesrepublik für George als Nichtdeutscher enden könnte.
Von 1983 bis zum Ende der DDR gestaltete sich unsere politische Tätigkeit auch in Verbindung mit der Hauptverwaltung Aufklärung des MfS. Die Ermittlungsbehörden der BRD tun sich schwer, das gängige Bild über "Spione" mit den Aufklärern der DDR in Einklang zu bringen. Das Unbegreifliche für sie (und für die westlichen Geheimdienste mit Ausnahme wahrscheinlich des Mossad) ist die Motivation der großen Mehrheit der Kundschafter der DDR, um die der Präsident des BND H.-J. Geiger das MfS beneidet (Spiegel,19.8.96). Die große Mehrheit von uns war weder gekauft, noch wurden irgendwelche Schwächen ausgenutzt. Die meisten von uns würden auch entschieden die so gängige Meinung als entwürdigend zurückweisen, wir seien manipuliert worden oder Abenteurer. In unserer Verbundenheit mit dem sozialistischen Lager, speziell mit dem anderen, dem antifaschistischen deutschen Staat, unterstützten wir den Kampf gegen die Kriegsgefahr und gegen den Kalten Krieg, für ein friedliches Zusammenleben der beiden deutschen Staaten, das auch eine bessere Kenntnis des anderen voraussetzt.
Für uns beide war politisches Engagement nie Freizeitbeschäftigung, nie etwas, das wir auch beiseite lassen können, wenn es uns keinen "Spaß" mehr macht. Eine Welt ohne Krieg, Armut, Rassismus, Analphabetismus und Demütigung war für uns immer Lebensziel. Unseren Beitrag zu diesem Kampf zu leisten, Lebensinhalt. In unserer Zusammenarbeit mit der HV A haben wir nicht das erstemal auch die Gefahr einer Verhaftung in Kauf genommen. Mit diesem Risiko haben wir bewußt gelebt.
Durch die Initiative "Kundschafter des Friedens fordern Recht" haben wir die Möglichkeit andere DDR-Aufklärer kennenzulernen. Es sind derart unterschiedliche Biographien, Erfahrungen und Charaktere, die da zusammenkommen, daß wir alle feststellten, die HV A hatte mit uns eine ganz schön bunte Truppe. Einige von uns haben mehrere Gefängnisjahre hinter sich und auch noch vor sich. Einige wurden nach Entdeckung von ihren Familien und Freunden und leider auch von Genossen völlig allein gelassen. Die meisten stehen zu dem was sie gemacht haben. Ihre Motivation ist die gleiche geblieben. Und einige wollen auch weiterhin Teil des Kampfes sein, der nach dem Ende der DDR für sie in anderen Formen weitergehen soll. Wir Aufklärer haben für die gleichen Ziele und Ideale gekämpft wie die Sozialisten der DDR, und wie viele Linke in der BRD, aber mit einem persönlichen Risiko, das die meisten von ihnen nicht kannten. 
Auch wenn es nach dem Ende der DDR Verräter auf Seiten der HV A gab, die gegen einen Judaslohn einige der besten Aufklärer in bundesdeutsche Gefängnisse brachten, auch wenn es auf ihrer Seite Offiziere gab, die über der für sie politischen und persönlichen Katastrophe die schwierige Lage ihrer Aufklärer in der BRD vergaßen und sie alleine ließen (vielleicht auch in der Hoffnung sich selbst zu retten), so können sicherlich viele von uns sagen, daß wir in der HV A wirkliche Genossen und ganz feine Menschen trafen. Aus der Zusammenarbeit erwuchsen auch echte Freundschaften.
Unseren damaligen Genossen des MfS bleiben wir persönlich verbunden. Sie sind unsere Freunde und wir möchten die Bekanntschaft mit ihnen nicht missen. Wir haben ihnen viel an sehr wertvoller Erfahrung zu verdanken. 
Die meisten der Kundschafter, die wir kennenlernten, haben 20, 30 Jahre - fast ihr ganzes Erwachsenenleben - in Zusammenarbeit mit der HV A, an der Seite der DDR, für ihre Ideale gekämpft. Wir sind erst spät dazugekommen und hatten deshalb schon Jahre des Kampfes auf anderen Ebenen hinter uns.
Unsere Aktivitäten gegen den Rassismus und den Vietnamkrieg brachten George und mich 1969 zusammen während seiner Stationierung in der US-Army in Nürnberg. Anfang 1970 wurde George wegen seiner linken Agitation und Organisierung der Soldaten gegen Rassismus in der Armee und den Krieg in Vietnam als "unerwünscht" vorzeitig aus der Army in die USA entlassen. Nach Verweigerung eines Touristenvisums, folgte ich George mit einem Heiratsvisum (das das amerikanische Konsulat zunächst mit Fälschung - der Konsulatsarzt stellte eine "schwere Lungenerkrankung" fest - versuchte zu verhindern) im Sommer 1970 in die USA. Dort organisierten wir die Menschen im Ghetto, in dem wir lebten in Zusammenarbeit mit der Black Panther Party, die vom FBI als Staatsfeind Nr. 1 eingestuft worden war. Es war eine Zeit intensiver rassistischer und politischer Verfolgung. Ein "Counterintelligence", d.h. "Abwehr" Programm (siehe Final Report to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, Book III, 1976 des US-Senats) wurde gegen die Black Panther vom FBI durchgeführt, in dessen Folge die Black Panther auf allen Ebenen infiltriert, interne Auseinandersetzungen und Streitigkeiten mit anderen linken Organisationen geschürt, juristische Verfolgungen unter vorgeschobenen Beschuldigungen zur jahrelangen Inhaftierung von Hunderten von Black Panthern führten und innerhalb von nur vier Jahren mehr als 30 Black Panther von Polizisten und Agenten der Regierung erschossen wurden. George wurde mehrmals verhaftet, von der Polizei mit Erschießung bedroht, angeklagt und ins Gefängnis geworfen unter allen möglichen Vorwänden. 
Im Sommer 1971 wurde George bei unserer Einreise in die BRD (um meine Familie zu besuchen), auf Anweisung des damaligen Innenministers Genscher, am Frankfurter Flughafen verhaftet und rechtswidrig nach England und von dort in die USA abgeschoben. Er wurde als "Sicherheitsrisiko" für die BRD eingestuft. Den Prozeß gegen den Grenzschutz gewannen wir nach 2 Jahren und das Einreiseverbot mußte aufgehoben werden.
1972 mußte George wegen politischer und rassistische Verfolgung aus den USA fliehen. Wir gingen zusammen nach Frankreich. Die Solidarität, die wir in Frankreich erhielten, war enorm. Frankreich gewährte George Exil und später die französische Staatsbürgerschaft.
Unseren Kampf gegen den Rassismus in den USA und gegen den Vietnamkrieg konnten wir in Frankreich fortsetzen. Dort machten wir auch viel Erfahrung mit anderen Befreiungsbewegungen aus aller Welt, deren Vertreter z.T. auch Exil in Frankreich gefunden hatten. Wir waren engagiert in internationaler Arbeit.
Anfang der 80iger Jahre intensivierte sich der Kampf gegen die atomare Aufrüstung. In den französischen Medien wurde viel (meist Falsches und Vorurteil-Förderndes) über die immer stärker werdende Friedensbewegung in der Bundesrepublik berichtet. Das Interesse in Frankreich an dieser Friedensbewegung und ihren Diskussionen wuchs. So begannen wir - auf eigene Kosten, ich (Doris) arbeitete als Druckerin und konnte für geringe Kosten drucken - ein Informationsbulletin herauszugeben, das zum großen Teil aus Übersetzungen von interessanten Artikeln aus der Friedensbewegung im deutsch- und englischsprachigen Raum bestand und bald von vielen französischen Persönlichkeiten und Organisationen sehr geschätzt und unterstützt wurde.
Durch die Rolle der DDR für Abrüstung und Entspannung wuchs unser Interesse an diesem Land. Das sozialistische Lager hatte schon seit geraumer Zeit sehr viel Attraktivität für uns. Wir hatten jedoch keine Illusionen. Wir waren uns bewußt, daß der Sozialismus, so wie er existierte, auch nur von Menschen gemacht war, mit all ihren Fehlern und Unzulänglichkeiten. Es war zudem der erste geschichtliche Versuch eine Alternative zum Kapitalismus zu entwickeln, die sich nicht auf vorangegangene Erfahrungen stützen konnte und in einem Umfeld, dessen Haß gegen den Sozialismus wir täglich selbst erleben konnten. Wir gingen davon aus, daß es in der DDR und den anderen sozialistischen Staaten Widersprüche und viele Probleme gab, aber es Aufgabe der dort engagierten Menschen war, diese zu lösen, genauso wie es Aufgabe der Linken in der BRD war, für Gerechtigkeit, Abrüstung und Entspannungspolitik in ihrem Land zu kämpfen. 
Unsere eigenen Erfahrungen mit und im Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Armut, Rassismus und der daraus resultierenden politischen Verfolgung, unser Engagement im Kampf gegen die atomare Aufrüstung und Krieg, brachten uns an die Seite der sozialistischen Staaten. Von vielen Befreiungsbewegungen hatten wir erfahren, daß sie große Unterstützung und Solidarität, neben der SU besonders von der DDR erhielten. Dieses kleine Land genoß bei vielen Menschen aus aller Welt, auch in Frankreich, sehr viel Sympathie, weil der Antifaschismus dort groß geschrieben wurde und weil die DDR in ihrem Verhältnis zu anderen Staaten bar jeder Arroganz und Selbstgerechtigkeit war, die die BRD so kennzeichnet. Auch bei aller Kritik an der DDR, ersparte uns der Blick vom Ausland die Enge der deutschen Nabelschau und sie bleibt uns auch heute in ihrer vereintdeutschen Version bei der Betrachtung der DDR fremd.
Für mich (Doris) als Deutsche war in jenen Jahren die Lektüre über den Krieg, den die deutschen Faschisten gegen die Welt geführt hatte, sehr wichtig geworden. Vom Ausmaß der Judenverfolgung wußte ich vorher, aber das Ausmaß der Zerstörung, das Wüten der SS und Wehrmacht in Polen und vor allem dann in der Sowjetunion, und die Tatsache, daß die UdSSR die Hauptlast bei der Befreiung vom Faschismus trug, war in der schulischen Erziehung, die ich in der BRD genossen hatte, nicht vorgekommen. Nahezu unbekannt blieb mir der deutsche Widerstand, solange ich in der BRD gelebt hatte. Alles was uns damals vermittelt wurde war der "idealistische Kampf" der Weißen Rose und dann der 20.Juli. Diese beiden waren zugelassen in der Geschichtsschreibung der BRD. Durch die eigene Lektüre öffnete sich eine ganz neue Welt des antifaschistischen Widerstandes, den nicht genug, aber viele Deutsche geleistet hatten. Für mich gab es zum erstenmal eine Identifikation in der Geschichte des Volkes aus dem ich kam. Auch dieses neue Wissen um die Geschichte brachte uns der DDR näher. Und unser Interesse wuchs an diesem deutschen Staat, in dem Antifaschisten eine bedeutende Rolle spielten. 
Die "Zone" spielte ja immer mehr oder weniger eine Rolle, wenn man in der BRD aufgewachsen war. "Drüben" war immer Teil des Großwerdens in der Bundesrepublik. Sie wurde aber vor allem von jenen so grauenhaft dargestellt, mit denen ich Schwierigkeiten hatte. Z.B. den Lehrern im Gymnasium, mit denen ich mich wegen allerlei politischer Fragen besonders fetzte. Auf Demonstrationen - gegen die Notstandsgesetze, den Vietnamkrieg, die rassistische und politische Repression in den USA - begegneten wir ganz heftig diesem "Drüben". "Geh doch rüber" war die Standardpöbelei der Passanten gegen die Demonstranten. Da macht man sich dann schon seine Gedanken: was ist dieses "Drüben", wenn die, die gegen uns in unserem Land sind, uns nach "drüben" schicken wollen. Da muß es was da "drüben" geben, das auf unserer Seite steht.
Im Jahre 83 erwogen wir in die DDR überzusiedeln. Daraus entstand für uns diese andere Möglichkeit des Engagements, für die wir uns schließlich entschieden. Uns gefielen die Genossen des MfS, die Offenheit mit der wir über vieles sprachen. Wir entdeckten schnell sehr viele Gemeinsamkeiten und Übereinstimmung. Wir fühlten uns unter Gleichgesinnten. Wir teilten die gleichen Ideale. Wir standen auf der gleichen Seite im Kampf von Millionen von Menschen aller Nationalitäten für eine bessere, eine gerechtere Welt, die für uns vor allem bedeutet eine Welt ohne Krieg, Hunger, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Armut und Rassismus, eine Welt, in der alle Recht auf ihre Würde haben.
Nach all der Solidarität, die die sozialistischen Länder und speziell auch die DDR der Bürgerrechtsbewegung, dem antirassistischen Kampf in den USA gegeben hatten, war es für mich, George, auch eine Selbstverständlichkeit diese Möglichkeit eines neuen Engagement an der Seite der DDR wahrzunehmen.
Sie und wir standen auf der gleichen Seite im Bemühen um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten, damit gegenseitiges Verständnis wachsen und die Grenzen eines Tages auch wirklich "normale" Grenzen werden könnten. Dies alles setzte voraus, daß die Bundesrepublik die DDR voll anerkennt und als gleichberechtigt betrachtet.
Viele wollen heute vergessen, wie sich der Kalte Krieg bei uns, d.h. in den kapitalistischen Staaten auswirkte. Die Propaganda gegen die DDR durchdrang alle Facetten des bundesdeutschen Lebens. Jeder Bereich des öffentlichen Lebens war vom Gegenüber der anderen deutschen Republik geprägt. 
Menschen, die sich für eine andere, gerechtere Welt einsetzen, haben wir getroffen, wo immer wir waren. In der DDR und anderen sozialistischen Staaten waren sie auch an der Macht. Das war der einzige Unterschied. Und weil sie da an der Macht waren - unabhängig von den eigenen Fehlern - war der Haß der anderen so groß. Es war ein Krieg, ein kalter.
Viele wollen heute vergessen, wie der Kalte Krieg uns auch bei der politischen Arbeit in den kapitalistischen Staaten behinderte. Wir trafen in unserem politischen Engagement häufig Journalisten und auch Botschaftsangehörige. Wenn diese aber aus den sozialistischen Staaten kamen, waren wir uns bewußt, wenn uns bei Gesprächen mit ihnen die Überwachungsorgane der westlichen Länder sahen, wird das in Akten vermerkt. Wir haben dies ganz konkret erfahren, damals in Paris: man mußte nach einer öffentlichen Veranstaltung der Friedensbewegung nur mit Botschaftsvertretern eines sozialistischen Staates oder Vertretern des DDR-Friedensrates, die auch an der Veranstaltung teilgenommen hatten, noch in ein Café gehen und schon wurde man begleitet von Herren in Zivil, die wir nicht dazu geladen hatten. Im eiskalten Krieg, den die BRD gegen die DDR führte, im Frontstaat BRD, konnte es ja nur schlimmer sein. 
Gerade die BRD war Meister in der Kriminalisierung von persönlichen Kontakten von Bundesbürgern zu staatlichen Organen und Organisationen der DDR. Wieviele Bundesbürger hatten deshalb Ermittlungsverfahren, erhielten Berufsverbote und mußten dafür sogar schon ins Gefängnis! 
Als wir im Bundestag anfingen, mußten wir in einem Fragebogen zu unserer Person angeben, ob wir Bekannte oder Verwandte in der DDR haben, ja sogar ob, wie oft und wann wir nach Westberlin gefahren waren. Schon der Transit wurde von der bundesdeutschen Seite ein eventueller Verdachtsmoment.
Viele wollen heute vergessen, daß es auch unter nichtkommunistischen Linken verdächtig war, wenn man normale, freundschaftliche Kontakte zu Vertretern von sozialistischen Staaten hatte. War es doch schon schlimm genug, wenn man sich mit Mitgliedern der DKP etwa gut verstand! Man sollte sich dies alles mal wieder vergegenwärtigen. Es ist aber so viel einfacher alles auf die DDR zu schieben und den eigenen Anteil im Kalten Krieg zu übersehen, zu vergessen in wievielen Bereichen des eigenen Lebens der Kalte Krieg Auswirkungen hatte und in der politischen Diskussion auch unter Linken heute immer noch hat.
Bei unserer Zusammenarbeit mit den Genossen des MfS ging es in den ersten Jahren darum, zu helfen, Gruppen, Tendenzen, Entwicklungen in der nichtkommunistischen westeuropäischen Friedensbewegung besser einzuschätzen. Wir hatten durch unser eigenes Engagement im Friedenskampf sowieso mit vielen von ihnen zu tun. 
Später arbeiteten wir als Mitarbeiter bei Abgeordneten in der Grünen Bundestagsfraktion. Wir haben uns sehr stark in der Grünen Fraktion engagiert, weil wir sie zu jener Zeit als wichtige und progressive Kraft im Bundestag und in der bundesrepublikanischen Gesellschaft sahen und wir wollten aus unserem eigenen politischen Bedürfnis heraus die Arbeit der Grünen Fraktion unterstützen. Dies wäre auch völlig unabhängig von unserer Beziehung zur DDR so gewesen. Wir haben unsere Arbeit in den Abgeordnetenbüros gerne gemacht, weil wir auch ein gutes Verhältnis zu unseren Abgeordneten hatten und sie in ihrer Aufgabe im Bundestag unterstützen wollten. Unsere Zusammenarbeit mit dem MfS betraf unsere Abgeordneten nur indirekt, weil wir dort angestellt waren.
Für die HV A erarbeiteten wir Analysen über Positionen und Tendenzen bei den Grünen. Wir wollten, daß die DDR besser verstehen konnte, mit welchen Entwicklungen sie in der Friedensfrage und vor allem auch in der Deutschlandpolitik der Grünen rechnen mußte.
Die Gespräche und Diskussionen, die wir mit den Genossen der HV A führten, unterschieden sich vom Inhalt her nicht wesentlich von den Diskussionen, die wir mit unseren Freunden aus der Friedensbewegung in Frankreich und aus vielen anderen Ländern hatten. Da die Grünen damals sehr großes Interesse im Ausland auslösten und die Linken dort mehr darüber wissen wollten, fragten auch sie uns häufig über diese oder jene Gruppe, Tendenz, Diskussion; Gespräche und Diskussionen, Fragen zum besseren Verständnis, alles das, was ganz normal ist unter Menschen, mit denen man durch seine politischen Aktivitäten über Staatsgrenzen hinweg verbunden ist! Kein Mensch, auch kein Grüner, käme darauf diese Gespräche als Verrat zu bezeichnen. Keiner derjenigen, die heute Verrat schreien, wenn es um die DDR ging, schrie Verrat, wenn die eigenen Leute sich mit Vertretern der amerikanischen Botschaft oder Journalisten - häufig ebenso durch ihre Funktion ihren Geheimdiensten verpflichtet - trafen, um mit ihnen derartige Gespräche zu führen. Und dies obwohl damals in der Politik der USA der Feind des Friedens und der Abrüstung gesehen wurde und nicht in der Außenpolitik der DDR! 
Für uns ist Spionage an sich nichts Verwerfliches. Sie ist Teil einer Realität, die von konkurrierenden Staats- und Wirtschaftsinteressen geprägt ist. Zu Zeiten des Kalten Krieges war Aufklärung für beide Seiten besonders wichtig. Viel hing tatsächlich damals an ihr um einen heißen Krieg zu verhindern und um eine größere Entspannung zu ermöglichen, weil in vielen Fällen nur durch eine gute Aufklärung eine realistische Einschätzung des Gegners, seiner tatsächlichen Stärke, Methoden und Intentionen möglich wurde. Man sollte sich doch auch einmal die Frage stellen, was gewesen wäre, hätte es unter den damaligen Bedingungen des Kalten Krieges (die wir auch im Nachhinein nicht ändern können) keine Spionage gegeben, d.h. wenn beide Blöcke nur von der Propaganda des anderen abhängig gewesen wären!
Die vom US-Senat aufgedeckten "covert actions" der amerikanischen Geheimdienste schlossen Terrorismus, Drogengeschäfte, Massaker, Mord- und Mordversuch von Präsidenten und Politikern anderer Staaten ein, die Destabilisierung anderer Regierungen und Umstürze etc. Derart kriminelle und menschenverachtende Praktiken gehören nicht nur der Vergangenheit an, sondern sind Teil der westlichen "Normalität", die auch von vielen Linken nur mit Achselzucken zur Kenntnis genommen werden. Keine derartigen Aktivitäten konnten der HV A nachgewiesen werden, und Beschuldigungen diesbezüglich stützten sich nur auf Annahmen gespeist durch Vorurteile. Über BRD-Geheimdienst-Methoden ist weniger bekannt, weil es keine Akteneinsicht gibt und auch wenn durch seine zahlreichen Pannen der Schleier ein wenig gelüftet wird, scheint dies niemanden weiter aufzuregen. 
Wo sind denn die Bürgerrechtler und die Demokraten in SPD, Grünen und anderen Parteien, die die Öffnung der Spitzelakten der westdeutschen Geheimdienste verlangen? Die wissen wollen, mit welchen Methoden und über welche Kanäle der Verfassungsschutz und der BND in der BRD und DDR seine Informationen sammelt und sammelte? Daß es dazu Anlaß gäbe, zeigt schon die Tatsache, daß bei der Überprüfung von Angestellten des Öffentlichen Dienstes durch den Verfassungsschutz seit 1977 allein in Niedersachsen 19.000 Bedienstete des Landes im Nachrichtendienstlichen Informationssystem (Nadisspeicher) erfaßt wurden. Nicht nur Details aus ihrem Privatleben wurden ausgeforscht und erfaßt, sondern pro Prüffall im Durchschnitt auch 15 weitere Personen - Verlobte, Vettern, Vermieter etc. (siehe FR vom 13.1.95). Wo ist denn die Kampagne "Ich-will-meine-Verfassungsschutz-Akte-sehen"? Haben sie Angst vor der Offenlegung der tausendfachen Denunziation und Bespitzelung in der Demokratie? Soll doch diese Demokratie erst mal durch Öffnung ihrer Akten beweisen, daß ihre Methoden anders sind! 
Wenn man das Leben im Exil kennengelernt hat, wenn man mit den verschiedensten politischen Gruppen und Organisationen, mit Befreiungsbewegungen aus vielen Ländern zu tun hatte, wie wir, dann ist man häufig mit der Tätigkeit gegnerischer Geheimdienste konfrontiert. Es geht uns nicht um "Spionage", sondern auf welcher Seite man steht. Warum regen sich so viele Linke über DDR-"Spione" auf, die die gleichen Interessen verfolgten wie die Sozialisten in der DDR und wie viele Linke in der BRD? Sie verlieren aber meist kein Wort über Spionage in ihren eigenen Reihen für den Verfassungsschutz oder andere westliche Geheimdienste, für Geheimdienste also, die den politischen Gegnern zu Diensten sind. Der Grund der Aufregung ist eben oft nur vordergründig die "Spionage", in Wirklichkeit geht es um den Sozialismus, um die Delegitimierung der DDR und z.T. auch um alte Grabenkämpfe innerhalb der BRD-Linken.
Von Anfang an waren wir der Meinung - bestätigt durch alle weiteren Entwicklungen - daß viele nicht nur in der PDS sondern in der gesamten Linken (auch den Grünen, ganz zu schweigen von der SPD) mit dem Problem MfS viel zu undifferenziert und z.T. opportunistisch umgegangen sind. Man konnte nicht darüber reden, was an der Tätigkeit des MfS oder Kontakte zu ihr völlig normal und völlig legitim war. Das MfS wurde zum Buhmann der Nation.
Dieser undifferenzierte Umgang mit dem MfS ist Teil eines Klimas der Denunziation, eines Klimas der Inquisition, das nach dem Anschluß der DDR an die BRD geschaffen wurde und das an die schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges erinnert. Eines Klimas, vor dem auch viele Westlinke kapitulieren. Eines Klimas, in dem die SPD sich für ihre Ostpolitik fast entschuldigt und in dem viele Grüne vergessen wollen, daß sie einmal eingetreten waren für die staatliche Anerkennung der DDR, für eine Normalisierung des deutsch-deutschen Verhältnisses (unabhängig von ihrer eigenen Kritik an der DDR!). Eines Klimas, in dem die Grünen ihr demokratisches Grundverständnis aufgeben (und das durch ihre eigenen VertreterInnen z.T. noch angeheizt wird) und kein einziges Mal öffentlich Stellung nehmen gegen die zahllosen völkerrechtswidrigen und verfassungswidrigen Prozesse, die die BRD gegen Vertreter des DDR-Staates führen. Diese Prozesse sollen dazu dienen, die DDR im Nachhinein zu delegitimieren, wie der damalige Justizminister Klaus Kinkel im September 1991 vom Deutschen Richtertag forderte. Und nicht nur das: Zehntausende von politischen Strafverfolgungen - auch wenn im Endeffekt nur ein Bruchteil von ihnen zu Verurteilungen führt - und die juristischen Ungeheuerlichkeiten, die in den Prozessen zutage treten, werden zu einem weiteren Demokratieabbau auch im Westen der Republik führen. 
Es heißt, gegen das SED-Unrecht müsse konsequent vorgegangen werden, um nicht die Fehler von damals zu wiederholen, als man nicht konsequent gegen die Nazi-Verbrechen vorgegangen war. War es nur Nachlässigkeit, als man in der BRD juristische Entschuldigungen für Nazis fand, nicht anklagte oder Verurteilte vorzeitig entließ, Strafrenten gar nicht erst einführte, bewährten Nazis neue Karrieren verschaffte während ehemalige KZ-Häfltinge wieder ins Gefängnis mußten, weil sie Kommunisten waren? Ist es nur Nachlässigkeit, wenn Antifaschisten und Wehrmachtsdeserteure heute immer noch auf ihre Rehabilitierung warten? Die strafrechtliche "Aufarbeitung der DDR-Geschichte" ist nicht eine Wiedergutmachung für frühere Unterlassung, sondern die logische Fortsetzung der gleichen politischen und juristischen Linie.
Wenn die Kompliziertheit einer Gesellschaft, auch die der DDR nicht mehr in typisch deutscher Eigenart, auf Täter und Opfer reduziert wird, wenn diejenigen, die heute ihre Bedeutung allein aus ehemaligem Opfersein beziehen, von der Entwicklung überholt und auf ihre wahren Proportionen geschrumpft sein werden und wenn die dümmliche Siegerarroganz nicht mehr die Betrachtung der DDR bestimmen kann, wird die Geschichte ein objektiveres Urteil auch über diese Seite der DDR zulassen. 
Vielleicht weil wir (George sowieso und ich als Erwachsene) bis jetzt hauptsächlich in anderen Ländern lebten, mit einer anderen politischen Kultur, war uns das Denunziantentum und das öffentliche Ausziehen - diese sog. "Offenlegung der Vergangenheit" - in einem Klima des Voyeurismus ziemlich zuwider (weil auch sehr der deutschen Saubermann- und Sauberfrau-Mentalität entsprechend). Auch heute ist uns immer noch unverständlich, warum die Tätigkeit per se für das MfS "schlimmer" gewesen sein soll, als die Tätigkeit in anderen staatlichen Organen der DDR. Warum wurde nicht nach einer eventuellen Tätigkeit für Organe der anderen Seite gefragt? Der Verfassungsschutz und andere westliche Geheimdienste waren/sind schließlich nicht untätig in linken und Grünen Gruppierungen in der BRD und der BND, CIA etc. unter den Dissidenten der DDR. Wo war denn die Empörung, als der Spiegel erst letztes Jahr (am 17.7.95) enthüllte, daß es dem CIA nicht nur um Ost-Aufklärung geht, sondern auch um wirtschaftliche und politische Ausforschung der Bundesrepublik; daß sich dafür genügend Deutsche als Informanten zur Verfügung stellten und für viel Geld auch Bonner Politiker: "Die stiegen teuer ein"! Warum wurde die Forderung nicht laut, Bonner Politiker, d.h. auch Abgeordnete dahingehend zu überprüfen?
Während DDR-Kundschafter strafrechtlich auch weiterhin verfolgt werden, sind Agenten der BRD, die in der DDR aktiv waren und dort für Spionage verurteilt wurden, von der BRD per Gesetz (zur Bereinigung von SED-Unrecht, 29.Oktober 1992) rehabilitiert und entschädigt worden. Dieses Gesetz beschreibt ausdrücklich die juristische Verurteilung durch DDR-Gerichte von Spionage gegen die DDR als politische Verfolgung und deshalb als rechtsstaatswidrige Entscheidung. Nach der Logik der bundesdeutschen Gesetzgeber werden wir DDR-Kundschafter, deren politische Motivation in zahllosen Prozessen sogar von Staatsanwälten und Richtern anerkannt wurde, in dieser neuen Bundesrepublik politisch verfolgt und rechtsstaatswidrig verurteilt. Wo bleibt der Protest gegen diese Ungleichbehandlung? Die Tatsache, daß die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten dieser himmelschreienden juristischen Ungleichbehandlung zugestimmt hat, zeigt in beängstigender Weise mit welch Leichtfertigkeit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in diesem Lande abgebaut werden kann und politische Verfolgung akzeptiert wird.
Wir hielten und halten das Interesse der DDR, die politischen Kräfteverhältnisse in der BRD - und was uns betraf, bei den Grünen - genau zu kennen für legitim. Es diente schließlich auch der Absicht bessere, bzw. normale Beziehungen zu den Grünen zu entwickeln, weil man sie auch besser verstand und einschätzen konnte. Wichtig war doch, daß sich auch das Verhältnis zwischen der DDR und nicht-kommunistischen linken Kräften der BRD entkrampfen konnte, daß man sich nicht als Gegner sah, sondern auch gemeinsame Interessen vor allem in der zwischenstaatlichen Beziehung und Friedensfrage erkennen konnte. Dazu wollten wir unseren bescheidenen Beitrag leisten. 
Dies war unsere Absicht und es war die Absicht der HV A. Wie weit es gelang, dies dann in der Politik der DDR-Regierung umzusetzen steht auf einem anderen Blatt. Denn das ist verbunden mit der Frage, wie weit die HV A, die unserer Meinung nach in vielem offener neuen Entwicklungen gegenüberstand und weitsichtiger war als die Regierung, die Regierung in den letzten Jahren überhaupt noch beeinflussen konnte.
Geheim war also nur unsere Verbindung. Die Vorsichtsmaßnahmen waren in unserem Interesse, denn wir wollten diese Gespräche führen, uns auch nicht durch die bundesdeutschen und sonstige Überwachungsbehörden daran hindern lassen. 
Unsere Verbindung zur Auslandsaufklärung der DDR schloß natürlich das Schweigen darüber ein. Das eine ging nicht ohne das andere. Als wir vor der Entscheidung standen, unser politisches Engagement in dieser Weise fortzusetzen, waren wir uns zweier Probleme besonders bewußt: nicht nur, daß wir ein persönliches Risiko auf uns nahmen (dies war nicht neu für uns), sondern auch, daß wir mit niemandem darüber reden konnten. Dazu stehen wir. Wir können nur hoffen, daß unsere Freunde auch versuchen werden unsere Position zu verstehen.


