AKTUELL
ZEITGESCHICHTE

DIe letzten
Tage der
PETER-MICHAEI DIESTEL (58) Aack blicke
auf seine Zeit als letzter Innenminister der DDR
Innenminister der letzten
gewählten
Regierung der DDR - PeterMichael Diestel (58). ln jenen
174 DDR-Tagen war der Rechtsanwalt Herr über Polizei, Strafvollzug.
Geheimdienst und Staatssicherheit.
Damit stand ihm uneingeschränkt
das geheimdienstliche Wissen aus 40
Jahren kaltem Krieg zur Verfügung.
Das warein Jobin einem Spannungsfeld. über das er selbst einmal sagte:
..Ich weiß sehr viel. aber ich behalte
eine Menge für mich und nehme es
eines Tä-qes mit in den schwarzen
r war

und einzig frei

Container..."
Für das Buch von SUPERillu-

Chefreporter Hannes Hofmann

meiner Berechnung immerhin über
50 Prozent! (...) Das ist schon ein
unschlagbarer Witz der Geschichte
- die. die sich am lautesten und
schärfsten ftir die Stasi-Auflösung
einsetzten. waren Mielke-Leute."

,.Anfangs habe ich die Aktion als
etwas Urwüchsiges. Revolutionäres,
Großes empfunden (... ) Später sah
ich die Sache differenzierter: Es ging

aus dem Leben einesTäuge-

nach Meinung der Insider letztlich
darum. ein Druckventil für die gegen

nichts?« (Anmerkung: So nannte ihn
sein Vater bisweilen und er will ihm
jetzt postum mit diesen Erinnerungen
das Gegenteil beweisen) -hat Diestel

ge zu öffnen und brisante Akten,
soweit sie sich zu diesem Zeitpunkt
überhaupt noch im Haus befanden.

"Diestel-

nun die Stahltüren seines Privalar-

chivs einen Schlitz weit aufgemacht.
Und das sagt er heute auf dem Hintergrund seiner Dokumente und Notizen:

die Staatssicherheit aufgeheizte Men-

fi.ir die eigenen Belange zu sichern. Es
ist ein offenes Geheimnis, dass unter
denen. die damals losstürmten. auch

MfS-Leute und Geheimdienstler
westlicher Dienste waren. die maßgeblich den Ablauf der Aktion
bestimmten. Denn alles. was nach der

Toröffnung geschah. trägt die Handschrift von Profis."

,.Der damalige CDU-Generalsekretär Kirchner und Herr Rühe. die
damals eng verbandelt waren. die
müssen sich wohl gesagt haben,diesen
vorlauten Diestel da aus der DSU.der
ist so sehr von sich überzeugt,den lassen wir das mal machen. Da kommen

die Stasiauflösungen,der Umbau der
Polizei und vieles andere auf ihn zu.
daran wird er sich sehr schnell abar-

beiten und das Cenick brechen."

,,Dass dieser Ibrahim Böhme tür
die Staatssicherheit gearbeitet hat.
war mir und vielen anderen schon vor
derWahl bekannt. Er hatte..aus welchen Gründen auch immer, mächtige

Fürsprecher aus derWest-SPD. Und
die wollten ihn zu gern als Ministerpräsidenten sehen."

,.Es war schon eine hislorische
Merkwürdigkeit. dass am Zentralen
Runden Tisch - wie auch in allen
anderen regionalen Gremien dieser
Art - eine beachtliche Zahl von Stasi-IM platziert war. Es waren nach
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,.lch bin mir absolut sicher, dass
die Bundsregierung sehr viel früher,

als es dann öffentlich wurde. von diesen Verwicklungen erfahren hat. Es

gab schon Ende 1989 einen MfSUberläufer. der einen Koffer mit
Unterlagel über die Kontakte zwischen SED-Staat und Kirche an den

Bundesnachrichtendienst und damit
an die Regierung verkauft hat. Das
Hemchaft swissen war vorhanden . . .''

,,Ich weiß heute, dass damals so
mancher Bürgerrechtler, aber auch so
mancher enttäuschte Stasi-Mann.mit
gestohlenen Akten sein Geschäft-

chen

mit den West-Schlapphüten

gemacht hat. Das war und ist natürlich kriminell.Wäre mir auch lur ein
Vorgang dieser Art angezeigt worden,hätte ich gehandelt. Doch das ist
'achweislich nicht geschehen und
.eshalb ist mir nichts anzulasten."

fentlichung zugespielt oder an wen
auch immer verteilt. Vieles übrigens
mit Wissen und mit offlzieller Billi-

herausbekommen. dass es nur eine

gung der Stasi-Kontrolleure vom

arbeit zu bewegen. Wenn die mir

.,Honecker war und ist für mich

Runden Tisch. Ich schätze mal grob
ein. dass ein Drittel - und zwar das
brisanteste Material - gar nicht mehr
von mirund meinen Leuten verwaltet
werden konnte, weil es nicht mehr
vorhanden beziehungsweise schon in
anderem Besitz war. Zur Freude beispielsweise von IM »Kunigunde« und
IM .,Pontius«. die bis heute unbehelligt in westdeutschen Städten leben.
dem Biedermann. den die Geheimdienstler "Tulpe. nannten. jenem
hochrangigen Politiker.dem man den
Namen »Kardinal. verpasst hatte.

damals zur DDR-Zeit. aufbauend auf

ein sehr sehr tragischer Fall.der zeigt.
wie unwürdig Menschen sicir verhal-

Frage der richtigen Ansprache ist.
einen Menschen zu einer Zusammen-

meinem grundkonservativen Weltbild. bestimmte Privilegien angeboten hätten - wer weiß. was dann aus
mir geworden wäre. Ich hatte also nur
Glück. dass ich so unbeschadet von
einer Geheimdienst-Karriere in die
Wende gekommen bin. Die hatten
eben immer die falschen Leute auf

michangesetzt..."

"Adel<, aus der deutschen Haupt-

higt vom Logenplatz im Westen aus
zusehen.lvie im Osten der kleine

IM-

Nachtwächter oder der lM-Friseur
gnadenlos wegrasiert wurden."

,.Ich sagte denen damals klipp und
klar.dass ihr Krieg verloren wäre und
es nun im Grunde nur noch darum
ginge. einen ehrenvollen. möglicher-

i " i i.r

1':..

r i;a:1:

ri.:,iai:t

.,Leute. die 1ür sich ausschließen.
nie und nimmer mit einem Geheimdienst zusammenzuarbeiten. sind mir
suspekt. Ich für meinen Teil habe
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bereit. auch gegen Honecker eine
Anklage zusammenzuschustern. (...)
Honecker war plötzlich für alle Mitläufer der Popanz. an dem viele ihre
eigenen schmutzigen Hände abwischen wollten. Das ist schäbig und
traurig

-

aber so ist der Mensch."

weise auch schmerzvollen; aber
immerhin einen für alle Seiten
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»Dieetel - aus

respe ktablen Waffenstillstand auszuhandeln. Im Grunde konnten sie nur

Tauglenichts?«

noch ein Ziel haben. nämlich der
,.Die Akten. die ich mit den Mitarbeitern meines Ministeriums übernommen habe,waren,wie sich später
herausstellte, bereits gefleddert.
geschreddert. den Medien zur Veröf-

eigenen Leute fielen sofort jene, die
ihm jahrelang in den Hintern gekrochen waren.überihn her und schobea
ihm alte Schuld zu. die man einem
Menschen nurzuweisen kann. DDRJuristen. die einst willfährig im Dienste der Partei ihre Anklagen formu-

liert hatten. t'anden sich plötzlich

oder dem eifrigen Informanten
stadt. Sie alle konnten nach derWende, wie hunderte andere auch. beru-

ten. Nach seinem Sturz durch die

Gewinnerseite angemessene Verpfl egungssätze abzutrotzen. Wolf war
übri gens hochintelligenter Pra-qm atiker genug. meine Argumente zu
akzeptieren."
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