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Einleitung:
Geschichte ist ein Thema, das unser Leben betrifft. Es prägt nicht nur unsere Vergangenheit,
sondern ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Zukunft. Die Zeit, als Deutschland noch in zwei
Seiten geteilt war, ist für Historiker sehr spannend und interessant. Besonders wenn man auf das
Leben und das Verhalten der Stasi in der DDR zurück blickt ist es spannend, aber auch sehr
aufschlussreich. Viele Akten, die damals erstellt worden sind, sind nach der Wiedervereinigung
verschwunden, beziehungsweise vernichtet worden, um Vertuschungen und andere Vorkommnisse
zu verheimlichen. Durch die damaligen Zustände in der DDR hätten die Verantwortlichen viele
Probleme bekommen und durch das Vernichten der Akten wollten sie keine Schuld erhalten. Die
Stasi war eine tragende Säule der SED-Herrschaft. Leider wurden viele Menschen Opfer unter dem
Regime, wurden eingeschüchtert und leben bis heute unter den Folgen von Haft und Bespitzelung.
Tatsächlich war es unmöglich für die Stasi alle Akten zu vernichten, weshalb es möglich war, einige
dieser Akten zu bewahren und diese in den Archiven der BStU zu sichern. Besonders für unsere
Zukunft spielt das Auseinandersetzen mit den Akten eine wichtige Rolle, denn es zeigt uns einerseits
in welch demokratisch und sicherem Land wir in Deutschland nun leben sowie welche Auswirkung
totalitäres Denken, Einschränkungen und ständiges Bewachen haben kann. Im Folgenden werden
aus der Quelle: „Flucht aus der DDR, Versuchter Grenzdurchbruch zweier Schüler“, einem Auszug
aus einer Akte des MfS gewisse Aspekte analysiert, die die Manipulierbarkeit, Vertuschung und
Hinterhältigkeit der Staatssicherheit, auch Stasi genannt, zeigen.
In dem hier vorliegenden Auszug der Akte „Flucht aus der DDR - Versuchter Grenzdurchbruch
zweier Schüler“ geht es, wie schon in dem Titel genannt, um einen versuchten Grenzdurchbruch
zweier Schüler, Olli Rübner und Tom Meier, welche zu dem Zeitpunkt beide 15 Jahre alt waren.
Diese wollten von der DDR aus in die BRD flüchten. Der Grund war, dass beide Probleme in der
Schule und auch mit ihren Eltern hatten. Also versuchten die beiden Nachmittags am 8.12.1979
gegen 15 Uhr zu flüchten. Die beiden Jungs waren überzeugt davon, dass sie die DDRGrenzsicherungsanlagen und somit auch die Grenze bei Benneckenstein im Harz passieren und
überwinden können. Der Grund hierfür ist, dass Olli einmal mit der „Harzquerbahn“ gefahren ist
und dabei die Grenzsicherung von weitem gesehen hat. Dass Olli die Grenzsicherung nur aus der
Ferne gesehen hat, ist möglicherweise der Grund dafür, dass sich die Jungs eher schlecht ausgerüstet
und ahnungslos auf die Flucht begaben. Sie haben es sogar geschafft, den Grenzsignalzaun zu
überwinden. Doch leider ist dieser versuchte Grenzübergang letztendlich doch gescheitert und das
mit schweren Folgen. Das Resultat davon ist, dass der eine der beiden, Tom Meier, von der Stasi
erschossen wurde und der andere, Olli Rübner, inhaftiert wurde. Des Weiteren findet man in diesem
Aktenausschnitt die verschiedenen Protokolle, wie zum Beispiel das Festnahmeprotokoll oder Details
über das Ermittlungsverfahren, sowie auch den ausgearbeiteten Maßnahmenplan. Außerdem sind
auch dienstliche Äußerungen der zuständigen und anwesenden Offiziere in der Akte zu finden. All
diese Dokumente nehmen den größten Teil in diesem Aktenausschnitt ein, wodurch es einfacher ist
nachzuvollziehen, was die Stasi vorhatte, um den versuchten Grenzübergang mit tödlichen Folgen
für einen der beiden Jugendlichen zu verhindern. Der Fokus dieser Reportage richtet sich auf das
Verhalten der Stasi sowie auf Familie Meier.
Der folgende Text bezieht sich auf die Fragestellungen, die bei unserem Fall aufgekommen sind.
Wie hat die Stasi gehandelt und welche konkreten Maßnahmen wurden ergriffen? Außerdem geht
die Reportage auf die Fragen, wie mit dem Tod des Jugendlichen umgegangen wurde und wie die
verschiedenen Personen, die direkt oder indirekt mit dem Fall verbunden waren, reagiert haben, ein.
Zuletzt beantwortet diese Reportage auch die Frage, wie sich der Umgang des damaligen Systems
mit dieser Situation von dem Umgang des heutigen Systems unterscheidet und wie das heutige
Deutschland in Bezug auf die Behandlung der Jugendlichen anders gehandelt hätte.
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Ermittlungsverfahren

Zu Zeiten des geteilten Deutschlands gab es in der DDR eine starke Überwachung der Bevölkerung
durch die Staatssicherheit, der sogenannten Stasi. In unserem Fall gibt es viele deutliche Merkmale
und Vorgänge, die veranschaulichen, wie die Stasi damals gearbeitet und ermittelt hat. Außerdem
zeigt diese Akte, wie stark die Verbrechen verheimlicht wurden und das vieles nicht an die
Öffentlichkeit gelangt ist, sondern vertuscht wurde. Anhand dieses Falles wird einerseits
verdeutlicht, welchen Stellenwert damals Verbrechen hatten und wie unterschiedlich damit
umgegangen worden ist, um viele Details geheim zu halten. Anderseits wird auch deutlich, dass die
Stasi totalitär und ganz anders gehandelt hat, als wir dieses in unserem demokratischem
Deutschland kennen. Im Folgenden werden entscheidende Merkmale, wie die Vertuschung von
Indizien und das Geheimhalten von Informationen, aber auch viele andere Aspekte analysiert, die
verdeutlichen, wie die Stasi gehandelt hat und wie sie versuchte, bei dem Ermittlungsverfahren
anonym und geheim zu handeln, um besondere eigene Ziele zu erreichen.
Konflikt zwischen BRD und DDR:
Betrachtet man die gesamte Akte, so ist das Verhalten der Stasi und der Umgang mit dem
versuchten Grenzdurchbruch der zwei Jugendlichen besonders auffällig. Es gibt zahlreiche Aspekte,
die verdeutlichen, wie geheim, hinterhältig und vertuschend die Stasi gearbeitet hat, um keine
Unruhe innerhalb der DDR aber auch außerhalb der DDR wie zum Beispiel in der BRD zu
schaffen. Ein wichtiger Aspekt hiervon ist, dass in der Akte immer wieder davon gesprochen wird,
dass alles mögliche versucht und unternommen wurde, damit die BRD bloß keinen Hinweis und
keine Ahnung von dem versuchten Grenzdurchbruch der zwei Jugendlichen bekommt. Das ganze
Geschehen sollte anonym und geheim für Außenstehende sein, so als wäre nie etwas passiert. Dies
kann man mit zwei verschiedenen Ansichten deuten. Zum einen wollte die Stasi keine
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass sie jemanden willkürlich erschossen haben, zum anderen
sollte es vor der BRD nicht den Eindruck haben, dass die Menschen sich in der DDR unwohl
fühlten und diese verlassen wollten. Es sollte auf keinen Fall der Eindruck geschaffen werden, dass
die Situation innerhalb des Landes grausam war.
Innerhalb der Akte gibt es mehrere Hinweise, die auf das geheime und anonyme Handeln der Stasi,
aber auch auf einen gewissen Hass gegenüber der BRD hin deuten. So findet man in der Akte
„Flucht aus der DDR - Versuchter Grenzdurchbruch zweier Schüler“, von der MfS herausgegeben,
von BStU auf der Seite 23 ein Protokoll, welches die Ereignisse chronologisch darstellt. Die Quelle
gibt folgende wichtige Hinweise, um diese Thesen zu widerlegen. Besonders aussagekräftig ist dabei
folgende Wortwahl: „… unmittelbaren Festnahme bzw. Tatort auch nicht bei entsprechenden
Lichtverhältnissen von westlicher Seite aus einzusehen ist.“ (S.23, Z.31-33) An diesen
Formulierungen wird deutlich, dass die DDR Sicherheitsvorkehrungen gemacht hat, um sicher zu
gehen, dass die BRD bloß keinen Verdacht schöpft. Besonders hilfreich, um dieses zu vertuschen,
waren die besonderen Licht- und Wetterverhältnisse, da so für die Autos der BRD, die zur Kontrolle
an die Grenze führen, nichts mehr zu erkennen war. Es ist deutlich zu erkennen, dass die BRD die
Schüsse nicht einfach so unbeachtet lassen: „… und um 18.40 erneut ein unerkannter Pkw, der mit
einem Handscheinwerfer die Staatsgrenze abgeleuchtet hat, ohne dabei Feststellungen zu
treffen“ (S. 23, Z.26-29) Die BRD konnte nichts Außergewöhnliches erkennen. Dies war natürlich
für die DDR ein riesiger Vorteil und auch ihr Ziel gewesen, dass keiner davon erfährt. Dieser ganze
Fluchtversuch und die Schießerei mit einem Toten sollte so geheim und anonym wie möglich
bleiben. Durch dieses geschriebene Protokoll, in dem alle Ereignisse festgehalten worden sind, sollte
für die Stasi der Verlauf sichergestellt werden. Zusätzlich war es aber auch für sie selbst eine Art
Absicherung, dass die BRD keinen Verdacht geschöpft hat. Aus diesem Grund schildert der
Protokollant das Verhalten der BRD ganz genau. Besonders auffällig auf Seite 23 erscheint auch
noch, dass die BRD als aktiver Feind angesehen wird. Aufgrund dieser Annahme ist es deutlich zu
erkennen, wieso so ein hoher Stellenwert darauf gesetzt wird, dass sie bloß nichts von dem Vorfall
mitbekommen: „während dieser Handlungen waren keine gegnerischen Aktivitäten im westlichen
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Vorfeld feststellbar.“ (S.23, Z.24-25) Diese Formulierung, aber besonders das gewählte Wort:
„gegnerisch“ verdeutlicht den Interessenkonflikt zwischen der BRD und der DDR. Die DDR
möchte, dass das Geschehen geheim und nicht an die Öffentlichkeit kommt und setzt deshalb auch
Wert darauf, was die BRD während dieser Zeit getan hat. Es ist sehr auffällig, dass die DDR die
BRD als Feind und auch als Bedrohung sieht.

Der Lob an die Staatssicherheitsbediensteten:
Ein weiterer entscheidender Aspekt, der die Arbeit der Stasi in Frage stellt, ist das Protokollieren des
Verhaltens der Staatssicherheitsbediensteten, die den Grenzdurchbruch der zwei Jugendlichen am
8.12.1979 verhindert haben. Da die Stasi in ihren Protokollen alles festhielt, welche Personen von
bestimmten Sachen wussten, wer beteiligt war und welche Abläufe geschehen sind, lässt sich
deutlich feststellen, dass die Stasi von den eigenen Handlungen der Stasi Mitarbeiter sehr überzeugt
war und sie nach ihren Auffassungen richtig und direkt gehandelt haben. Ihrer Meinung nach war
dies die einzige Möglichkeit, die Jugendlichen aufzuhalten, um in die BRD zu flüchten. Die Stasi
hat mit all ihren Mitteln versucht zu verhindern, dass die Bewohner der DDR das Land verlassen.
Da sie dieses Ziel mit hoher Priorität verfolgten, war es den Stasi-Arbeitern erlaubt, frei und
zweckgemäß zu handeln und sie wurden dementsprechend auch für ihre Taten gelobt, wenn sie
geheim, schnell und ordentlich alles verhinderten, was der DDR schaden könnte. In dem Protokoll
welches in der Akte: „Flucht aus der DDR - Versuchter Grenzdurchbruch zweier Schüler“ auf den
Seiten 22-25 zu finden ist, ist das Verhalten der Stasi Mitarbeiter durchaus gelobt worden und es
wird herausgestellt, dass diese Handlungen ja bloß zweckgemäß und richtig für dieses Ereignis
gewesen waren. Zusätzlich wird in diesem Protokoll deutlich, dass sie von ihren eigenen
Handlungen selbst sehr überzeugt waren: „Die Grenzsoldaten zeichneten sich durch hohe
Wachsamkeit, Entschlusskraft und Konsequenz aus.“ (S.24, Z.9-10), „ … die gezielte Feuerführung
war richtig und zweckmäßig , andere Möglichkeiten zur Durchführung ergaben sich nicht.“(S. 24,
Z. 15-17), „den Kommandeur des Grenzkommandos Nord ist eine entsprechende Würdigung
vorgesehen“ (S. 24 Z.20-21) All diese Formulierungen bestätigen die oben genannte These. Es ist
ganz deutlich, dass die Stasi von ihren Handlungen selbst überzeugt ist. Die Wortwahl wie
„Entschlusskraft“, „Wachsamkeit“ und „Würdigung“ bestätigen dies. Sie haben ein anderes
Sicherheitsbild als wir heute besitzen und hinterfragen ihre Handlungen überhaupt nicht.
Zusätzlich veranschaulichen diese Protokollbelege, dass sie nicht zurückschrecken, Gewalt
anzuwenden und mit den Konsequenzen leben, wenn jemand dabei umkommt, solange die
Sicherheit, in ihrem Verständnis, gesichert ist. Die Absicht, die hinter diesem ganzen Lob und
Zuspruch für das Handeln der Akteure steckt ist, dass die Stasi dadurch als stark und mächtig
hervortreten soll, die mit allen ihren Mitteln für die Sicherheit der DDR steht. Hierbei ist es ihnen
völlig egal, wie sie dieses Ziel erreichen, denn sie sind bereit, direkt Waffen einzusetzen.
Frühzeitiges Entsorgen der Beweismittel:
Ein zu beachtender Aspekt, der darauf hindeutet, dass die DDR damals ein Ermittlungssystem
hatte, welches nicht einem offenen und gerechten demokratischen Justizsystem entsprach, ist das
sofortige Entsorgen einiger Beweismittel.
Nachdem der jugendliche Junge „Tom Meier“ durch Schüsse der Stasibeamten ums Leben
gekommen ist, wurden seine Kleidungsstücke als Beweismittel gesichert. Dies ist für ein normales
Ermittlungsverfahren üblich und normalerweise werden die Beweismittel für einen längeren
Zeitraum aufbewahrt, bis der Fall abgeschlossen ist.
In einem Dokument, das von der Untersuchungsabteilung der Bezirksverwaltung der
Staatssicherheit Magdeburg am 09.12.1979 ausgestellt wurde, wurde aufgezeichnet, dass diese
Beweismittel jedoch vernichtet wurden. Sehr auffällig sind bei der Vernichtung zwei Aspekte: das
Datum der Beweismittelvernichtung und auch der zugehörige Grund dafür.
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Das Vernichtungsprotokoll wurde nur einen Tag,
nach dem der versuchte Grenzdurchbruch und
somit auch der Tod des Tom Meiers geschehen
ist, ausgestellt. Daraus kann man also schließen,
dass die Kleidungsstücke des Opfers nur einen
Tag nach dem Tod vernichtet wurden mit der
Begründung, dass sie nicht mehr verwendbar
waren. „Sie waren mehrfach beschädigt und
flächenhaft verschmutzt, so daß sie für eine
weitere Benutzung nicht mehr geeignet
waren.“ (S.18 Z.2-4 ) An diesen Formulierungen
in dem Protokoll lässt sich leicht erkennen, dass
die Stasi keine ernst zu nehmenden Gründe
auflistete, um Beweismittel zu vernichten. Der
eigentliche Anlass von Beweismitteln ist, dass die
Staatspolizei des Landes sie gründlich untersucht
und für weitere Nachforschungen aufbewahrt. In
diesem Fall wird jedoch mit dem Punkt
argumentiert, dass die Kleidungsstücke nicht
mehr verwendbar waren. In einem seriösen
System haben Beweismittel gar nicht den Zweck,
weiter verwendet zu werden. Deswegen kann
Flucht aus der DDR, S.18,
man aus der Aussage, dass sie beschmutzt und
Vernichtungsprotokoll , BStU
geschädigt waren, schließen, dass dies eine klare
Ausrede der Stasi war, um schnell die wichtigsten
Beweismittel des Opfers zu vernichten, damit keine
weiteren Fragen zu dem Thema gestellt werden können oder andere diese entdecken. Es wird der
Schein eines ordentlichen Verhaltens erweckt, da wie üblich alle Schritte einer Ermittlung,
eingeschlossen Beweismittelsicherung ausgeführt werden. Hinter den Kulissen ist es für die Stasi
jedoch schon klar, was sie tun werden und dass alles so schnell wie möglich vertuscht werden muss.
Der tote Junge muss so geheim wie möglich bestattet werden und Olli Rübner geht direkt in das
Gefängnis. Dabei gibt es kein geplantes Ermittlungsverfahren. Durch die Beweissicherung wird ein
Verfahren vorgespielt, aber die Beweise werden sofort wieder vernichtet, damit keine Indizien
überbleiben, dass es jemals einen versuchten Grenzdurchbruch zweier Jugendlicher gab, bei dem
einer von der Stasi erschossen wurde.
Rechtfertigung für das Verwenden der Schusswaffe:
Ganz entscheidend, um das Verfahren der Stasi bei diesem versuchten Grenzdurchbruch der zwei
Jugendlichen zu verstehen, ist es, einen Blick auf die Begründung und die Benutzung der
Schusswaffe zu werfen. Die Schusswaffe wurde eingesetzt, um die beiden rennenden Jungs zu
stoppen. Besonders verwunderlich ist hierbei die benutzte Begründung in der Akte, die an manchen
Stellen so wirkt, wie als würde sie sich teilweise widersprechen.
Zu Beginn sollte auf das Protokoll: Dienstliche Äußerung vom 8.12.1979 geachtet werden, welches
auf Seite 9-10 der Akte:“ Flucht aus der DDR - Versuchter Grenzdurchbruch zweier Schüler“ zu
finden ist. Hierbei schildert ein Stasimitarbeiter, der die Jungs durch Schüsse aufgehalten hat, die
Ereignisse chronologisch, die an dem Tag der versuchten Flucht geschehen sind. Dieser Arbeiter
spricht davon, einen Warnschuss abgefeuert zu haben nachdem die Jungen sich in ein Waldgebiet
zurückgezogen hatten: „Nach einem durch mich abgegebenen Warnschuss…“ (S. 10 Z. 3) Doch
nicht nur der Warnschuss, sondern auch sein allgemeines Verhalten ist sehr auffällig: „…. forderte
ich sie auf, stehenzubleiben und ihre Hände hochzuheben und lud gleichzeitig meine
Schusswaffe…“ (S.9 Z.24-25 ) Hierbei wird deutlich, dass die Intention nicht nur daran besteht,
einen Warnschuss auszuführen, sondern falls Tom und Olli nicht stehen bleiben, die Stasi
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Mitarbeiter auch bereit sind, weiter zu schießen, damit die Flucht den beiden Jugendlichen nicht
gelingt. Vergleicht man dieses mit einer Situation, die in unserem heutigen Deutschland stattfinden
würde, wie zum Beispiel eine Verfolgungsjagd, so gibt es dort wesentlich Unterschiede. Heutzutage
würde erst einmal alles versucht werden, um die flüchtigen Personen anders aufzuhalten, indem
mehrere Polizisten eingesetzt werden und diese dann versuchen die Flüchtigen einzukreisen. Bei
dieser signifikanten Flucht, ist es jedoch der Fall, dass die Stasi direkt bereit ist zu schießen. Der
abgegebene Warnschuss, soll verdeutlichen, dass sie bereit sind, jederzeit zu schießen, welches auch
in den Worten des Stasimitarbeiters zu finden ist.
Besonders auffällig sind in diesem Protokoll auch noch weitere Formulierungen. Es wird versucht, es
so darzustellen, als wäre das Benutzen der Schusswaffe die einzige richtige Möglichkeit, die Jungen
aufzuhalten. Sie überlegen sich nicht mal eine andere Variante, sondern zücken direkt die Waffe:
„… keine weitere Möglichkeit… befahl ich gezieltes Feuern…“ (S.10 Z.6-7) Es wird ganz klar
deutlich, dass es sich bei dem Tod von Tom Meier, um gezieltes Schießen handelt. Außerdem
versuchten sie nicht mal mehr, eine andere Möglichkeit zu suchen, sondern nehmen den für sie
einfachsten Weg. Die Stasi schießt ,ohne zu zögern, auf wehrlose Kinder, die sich gar nicht gegen
diese Schießerei wehren konnten. Der Stasi-Beamte, der dieses Protokoll geschrieben hat, wollte
dadurch versuchen klar zu stellen, dass es die einzige Möglichkeit war, den Grenzdurchbruch zu
verhindern. Gleichzeitig lässt er sich gut da stehen, da er
immer wieder betont, dass es die einzige Möglichkeit war,
die Jungen zu stoppen und er dadurch selbst als Held
hervortritt, da er den Grenzdurchbruch verhindert hatte,
ohne auf den Tod des Schülers einzugehen.
Auch an anderen Dokumenten wird die Brutalität der
Schießerei deutlich. Es ist ganz klar zu erkennen, dass es sich
bei dieser Schießerei um ein gezieltes Feuern handelt. In der
dienstlichen Äußerung vom 9.12.1979 wird auf der Seite 13
deutlich, dass sie gezielt gefeuert haben: „ … Therbal 26
Patronen u. der Sold. Reim 25 Patronen verschossen
hat.“ (S.13 Z.9-10) Zwei erwachsene Männer haben bewusst
auf zwei Jugendliche geschossen, da die Jugendlichen sich
nicht an die Regeln der DDR gehalten haben und die Stasi
somit eingreifen musste. Es wird die Brutalität deutlich, denn
es blieb nicht bloß bei dem sogenannten Warnschuss,
sondern es wurde gezielt gefeuert, um die eigenen Ziele
durchzusetzen.
Besonders wichtig ist auch noch das „Protokoll über den Flucht aus der DDR,S.14,Protokoll
Verbleib von Patronen M43 mit Stahlkern“ auf der Seite 14. über den Verbleib von Patronen M43
Der Protokollant lässt die Schießerei als notwendig und mit Stahlkern, BStU
erneut als richtig dastehen und stellt wiederholt fest, dass
dies die einzige Möglichkeit zur Verhinderung des Grenzdurchbruches war: „Das Fehlen der
Munition kam durch die Anwendung beider Schusswaffen zur Verhinderung eines
Grenzdurchbruchs zustande.“ (S.14 Z.9-10) Sehr auffällig bei dieser Formulierung ist die Wortwahl
„Verhinderung eines Grenzdurchbruches“. Diese Formulierung wurde mit einer ganz bestimmten
Intention gewählt. Es wird deutlich versucht, auch hier das ganze Geschehen so dastehen zu lassen,
dass die Stasi keine Schuld trägt. Das ganze Verfahren wird als Notwendigkeit angesehen, um den
Staat schützen. Es wird alles als richtig angesehen, ohne zu hinterfragen, wieso die Jugendlichen
wegwollten.
Verheimlichung von Informationen:
Ein wichtiger Punkt, der unsere Aufmerksamkeit in Bezug auf die Untersuchungsaspekte auf sich
gezogen hat, ist die generelle Verheimlichung von Informationen vor der Gesellschaft und den
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Angehörigen. Ihnen wurden sehr wichtige Informationen geplant verheimlicht und mit gezielten
Maßnahmen vertuscht.
Da die Informationsverheimlichung ein sehr umfangreiches Thema ist und eigentlich in der
gesamten Akte immer wieder eine Rolle spielt, bezieht sich der folgende analytische Text auf
auffällige Vorkommnisse: den Umgang mit der Schule, das ungewöhnliche Verfahren der Bestattung
des Toten und außerdem auf die gezielten Maßnahmen, welche aufgeschrieben wurden, damit
keine Informationen an die Öffentlichkeit gelangten.
Der Umgang mit den Informationen in der Schule:
Nachdem die beiden Jugendlichen gefasst worden waren, war klar, dass sie nicht mehr die Schule
besuchen konnten, aus den Gründen, dass Tom Meier tot war und sein Freund Rübner im
Gefängnis saß. Es wurde aber nicht wie üblich der Schule und dem Direktor der wahre Grund
geschildert, sodass er Bescheid wusste, sondern ihm wurde nur die Information übermittelt, dass
beide in Zukunft nicht mehr zum Unterricht erscheinen werden, da sie eine Straftat begangen
haben.
Die Abteilung IA des Generalstaatsanwalts der DDR in Berlin führte die klare Information in
einem Brief aus, dass der Direktor und die Klassenlehrerin über Details zu dem Verbrechen nicht in
Kenntnis gesetzt wurden: „daß beide Schüler eine Straftat begangen haben und deshalb der Schüler
Rübner inhaftiert wurde. Der Schüler Meier ist bei der Begehung der Straftat tödlich verunglückt.
Eine weitere Nachricht erfolgte nicht.“ (S.28 Z.1-5) Anhand dieser Passage kann sehr viel über den
Umgang mit der Sprache und der Informationenverteilung gedeutet werden. Sehr auffällig ist, dass
vertraute Beamten des Staates wie der Direktor oder die Klassenleiterin nicht über die
Hintergründe des Verbrechen ihrer Schüler informiert wurden. Dies zeigt, wie wenigen Menschen
die Stasi die Vorgänge innerhalb des Landes anvertraut hat, welches im Rückschluss auch bedeutet,
wie wenige Menschen über die realen Zustände innerhalb der DDR Bescheid wussten. Auch die
Wortwahl ist sehr auffällig. Es wird davon gesprochen, dass Tom Meier bei der Straftat „tödlich
verunglückte“. In keinem Satz wird erwähnt, dass er nicht verunglückte, sondern von der Stasi
absichtlich erschossen wurde. Da diese Tat aber ein schlechtes Licht auf die Staatssicherheit werfen
könnte, hat sie die Vorkommnisse immer sehr umschrieben. Auch die Umschreibung von deutlichen
Fakten zählt in einem demokratischen Staat zur Informationenverheimlichung und zeigt nochmal,
wie die wirkliche Aufklärung der Zustände in der DDR an die Gesellschaft erfolgte. Es wurde vieles
vertuscht und nur in eine Richtung ermittelt. Keiner hat sich die Frage gestellt, ob es berechtigt war,
den Jungen zu erschießen, beziehungsweise keiner hat nachgeforscht und es gab keinen
ordentlichen Prozess und ein Verfahren.
In dem Brief erwähnt der Schreiber außerdem noch, welche Anweisungen der Direktor und die
Lehrerin erhalten haben und wie sie mit den Informationen über das Verbrechen umgehen sollen.
„Mit dieser Information wurden die 3 Lehrer schriftlich belehrt, daß sie gegenüber Dritten
Stillschweigen zu wahren haben.“( S.28 Z.5-7) In dieser Aussage herrscht auch ein ironischer
Widerspruch. Die Lehrer wurden nur in Kenntnis gesetzt, dass ein Schüler tot ist und der andere
nun in Gefangenschaft ist. Über das eigentliche Verbrechen wurden sie gar nicht informiert. Es ist
jedoch für alle anderen klar sichtbar, dass beide Jungen nicht mehr in der Schule anwesend sein
werden. Es wird den Lehrern also auch noch verwehrt, die Tatsache, dass ein Schüler tot und der
andere im Gefängnis ist, den Mitschülern zu erzählen. Aus menschlicher Sicht sollten Freunde und
Mitschüler erfahren, dass Tom Meier verstorben ist. Das Verhalten der Stasi, die anderen
Jugendlichen in Unwissenheit zu lassen, verdeutlicht nochmals, wie rücksichtslos und hinterhältig sie
war. Aus rein objektiver Sicht hätte die Stasi den Tod des Jungen bei dem versuchten Fluchtversuch
auch als Abschreckung benutzen können, jedoch waren sich alle im klaren, dass ein schrecklicher
Mord an einem jungen Menschen passiert ist und dieser auf keinen Fall an die Oberfläche gelangen
darf. Der Widerspruch liegt also darin, dass über die Gründe, warum beide Schüler nicht mehr
anwesend sind, keiner außer der Stasi etwas weiß und die Lehrer jetzt mit ihrem geringen Wissen,
was für alle offensichtlich ist, auch noch Stillschweigen bewahren müssen. Sie haben aber nur eine
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kleine Info, mehr als alle anderen, und zwar, dass Tom Meier tot ist und Olli Rübner inhaftiert
wurde.
Die Bestattung:
Auch an der Bestattung des toten Jugendlichen sind viele Dinge keinesfalls normal und es wird
deutlich, wie grausam die Zustände in der DDR waren und wie mit Menschen umgegangen wurde,
die aus dem Land, welches alle Bewohner einsperrte und ihnen keine Freiheiten gewährte,
herauskommen wollten.
Die Beerdigung von Tom Meier ist keine würdige
Beerdigung eines erschossenen Jugendlichen. Es
werden keine Angehörige außer die Mutter und die
Schwester in Kenntnis gesetzt und auch der Umgang
mit dem Sarg wird sehr mysteriös und geheim
gemacht.
In dem Vermerk der Abteilung IX/SK werden am
11.12.1979 über die Maßnahmen mit der Leiche von
Tom Meier berichtet. Zuerst wird nur der Verlauf des
Transportes des Sarges ausführlich geschildert und
die Personalien der Personen, die daran beteiligt
waren, aufgelistet. Sehr ungewöhnlich und auffällig ist
aber die Notiz, dass keiner Fragen zu der Leiche
gestellt hat. „Es wurden keine Fragen über die
Todesur sache usw. gestellt“
(S.33 Z.19)
Normalerweise wissen die Gerichtsmediziner
Bescheid und ihnen werden nicht alle Personalien
abverlangt. Hier ist es sehr auffällig, dass der
Schreiber des Dokuments der Stasi anscheinend
nochmal genau verdeutlichen und zeigen will, dass
wirklich keine Fragen zu Tom Meier gestellt wurden
und keiner den Grund der Todesursache der Leiche
Flucht aus der DDR, S.33, Vermerk
kennt. Es wird klar, wie sehr die Stasi den Tod von
M e n s c h e n b e i ve r s u c h t e n G r e n z d u rc h b r ü c h e n zu Maßnahmen mit der Leiche des
Meier, Tom, BStU
verheimlichen möchte. Ein Gerichtsmediziner weiß
eigentlich immer Bescheid, warum der Mensch gestorben
ist, hier ist das aber nicht der Fall. Der Sarg bleibt verschlossen.
Nachdem der Kommentar geschrieben wurde, fällt aber noch ein anderes Zitat sehr ins Auge. Es
wurde anscheinend doch eine Frage gestellt und dabei kommt eine sehr wichtige Info ans Licht,
nämlich dass die Gerichtliche Medizin Magdeburg noch nicht einmal den Namen des Toten kannte.
„Durch den Beifahrer der GALA wurde beim Abverlangen der Personalien die neugierige Frage
gestellt, was es denn mit der geheimnisvollen Leiche auf sich habe, wenn nicht einmal der Name
bekanntgegeben wurde. Ihnen seien bisher nach einem Leichentransport noch nie die Personalien
abverlangt worden.“ (S.33 Z. 20-25) An dieser Aussage sind sehr viele interessante, kuriose Fakten
zu erkennen, die zeigen, dass die Stasi sich sehr viel Mühe gab, um die Informationen der Leiche
geheim zu halten und dass fast keine Personen etwas erfahren dürfen. Dass auch die Personalien des
Beifahrers aufgenommen wurden, der keine direkte Verantwortung bei dem Sargtransport hatte, ist
sehr unüblich. Es zeigt auch die intensive Überwachung und Überprüfung der Personen, die in der
DDR von der Stasi aus immer wieder stattgefunden hat. Es wird extra aufgeschrieben, dass eine
unwichtige Person nur den Namen der Leiche erfragt hat. In einem normalen, offenen System ist
dies nichts Ungewöhnliches, das Ungewöhnliche ist eher der Punkt, dass selbst die Information des
Namens noch nicht einmal genannt wird. Durch das Festhalten der Frage wird klar, wie bedroht
sich die Stasi durch solche Nachfragen gefühlt hat. Sie hat jede einzelne Frage, die aus einer
positiven Neugierde gestellt wurde, gleich aufgezeichnet und nichts verraten. Es werden außerdem
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nochmals in einem extra Dokument weitere Menschen benannt, die von der Leiche wissen. Dabei
wurden sogar extra die Gründe aufgelistet, warum sie die Information erhalten haben und es wird
versichert, dass sie darüber schweigen werden. Es wurden nur Menschen informiert, bei denen es
absolut notwendig war, wie zum Beispiel der Leiter des Instituts für Gerichtliche Medizin. Die Stasi
musste ihn in Kenntnis setzen, damit er seinen Mitarbeitern ihre Fragen beantworten kann. „Um
evtl. Nachfragen durch Mitarbeiter des Institutes entsprechend argumentieren zu können… Auch er
wurde über die Geheimhaltung belehrt.“ (S.34 Z.18-21) An dem Grund, weshalb er in Kenntnis
gesetzt wurde, sieht man die Hinterhältigkeit der Stasi. Sie versucht alles zu planen, wie sie am
besten seriös wirken konnte, Fragen vermeiden konnte und keine Unruhe aufkommen lassen
konnte. Um die Mitarbeiter zu beschwichtigen und unter Kontrolle zu halten, wurde deren
Vorgesetzter, der Institutsleiter, informiert.
Jeder Mensch, egal was er verbrochen hat, sollte eine ihm menschenwürdige Beerdigung mit seinen
Freunden und Verwandten bekommen. In der DDR wurde mit Menschen, die nicht genau ihren
Ansichten entsprachen und die mehr Freiheiten haben wollten, grausam und unter aller Würde
umgegangen. Sie wurden im Verborgenen entsorgt und damit es keinen Aufstand gab, wurde zur
Beruhigung der Wissenden ein Sarg besorgt. In diesem Fall ist noch das Besondere, dass Tom Meier
von der Stasi erschossen wurde und somit alle Angst hatten, negative Aufmerksamkeit auf die
Zustände in den Grenzarealen zu bekommen.
Die geplanten Maßnahmen zur Informationenverheimlichung:
Abschließend hat die Stasi geplante Maßnahmen entwickelt, um die Informationen geheim zu
halten und diese aufgelistet. Der Abteilungsleiter der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit in Halle
stellte am 08. Dezember 1979 eine Vorkommnisuntersuchung zusammen, in der er Maßnahmen
zur Vertuschung von Informationen auflistet. Sehr auffällig ist dabei, dass das Stillschweigen aller
bekannten Personen immer wieder genannt wird und hier auch nochmal unterschriftlich bestätigt
werden muss. „Alle aufgeführten Personen wurden auf Veranlassung der Abteilung IX belehrt,
strengstes Stillschweigen zu wahren. Die noch auszustehenden unterschriftlichen Bestätigungen der
Belehrungen werden nachgereicht.“ (S.36 Z.5-8) An dem Ausdruck „strengstes Stillschweigen“, lässt
sich erkennen, wie ernst es der Stasi mit dem Schweigen war. Sie wollten keinesfalls, dass die
Informationen an andere Leute gelangen, die sich somit als Gegner des Systems entwickeln konnten
und dann auch über die Grenze fliehen wollen würden.
Die Tatsache, dass jeder, der aufgezeichnet wurde, auch nochmal unterschreiben musste, dass er
nichts über eine Handlung, die im öffentlichen Leben passiert ist, sagt, ist sehr komisch.
All diese Maßnahmen und Aktionen in dem Dokument beweisen den Kontrollwahn der Stasi.
Innerhalb ihres abgetrennten Landes wollte sie alle Gegner, die das System der DDR nicht
anerkannten und sich nicht anpassten, ohne große Aufmerksamkeit beseitigen. Die Mitarbeiter der
Stasi hatten Angst, wenn jemand von den Vorgängen erfährt, dass Aufstände entstehen könnten,
daher hielten sie die Informationen immer sehr geheim, um niemanden zu beunruhigen und den
Leuten vorzutäuschen, dass sich keine grausamen Taten abspielten und dass alle mit dem Leben in
der DDR einverstanden waren und nicht versuchten, zu flüchten.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Stasi mit allen möglichen Mitteln versuchte, die
Informationen über den versuchten Grenzdurchbruch und den Tod von Tom Meier geheim
zuhalten. An den getroffenen Maßnahmen kann man rückblickend erkennen, dass das
Ermittlungssystem keinesfalls offen und demokratisch war. Statt dass die Verbrechen offen gelegt
wurden, wurde versucht, alles weitgehend geheim zu halten. Das Beseitigen der Beweismittel sowie
auch der Versuch alles vor der BRD, dem angeblichem Feind, geheim zu halten sind typisch für den
Versuch, alles zu vertuschen.
Besonders wichtig hierbei, so dass die Stasi sicher war, dass alle ihre Informationen geheim blieben,
war, dass sie einerseits versuchten bloß die nötigsten Personen in Kontakt mit dem Tod zu bringen,
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andererseits auch das wichtige Informationen nicht mitgeteilt worden sind, um damit noch nicht
noch mehr Nachfragen entstehen zu lassen. Die Menschen mussten das akzeptieren und annehmen,
was die Stasi Ihnen verriet und wenn sie sich nicht anpassten, dann griff die Stasi mit harten
Maßnahmen durch. Ein weiterer Aspekt, der verdeutlicht, dass es sich bei diesem Fall um einen
willkürlich durchgeführten Fall ohne richtige Rechenschaft handelt, ist das voreilige Verwenden der
Schusswaffe. Die Stasi ist von sich selbst sehr überzeugt, lobt die Stasi Arbeiter für ihr Handeln. Sie
sind selbst überzeugt, dass es höchste Priorität hat, die Grenze zu schützen mit allen Mitteln, die
ihnen zur Verfügung stehen, auch wenn es Menschenleben kostet.
Alle oben genannten Aspekte führen zu dem Punkt, dass die Stasi kein offenes Ermittlungssystem
hatte und sie nicht wirklich als Notwendigkeit erkennt. Das „Polizeisystem“ garantiert nicht die
Sicherheit von jedem, sondern ist geprägt von Vertuschung, Überwachung der in Kenntnis und
Ungerechtigkeit.

Maßnahmeplan
Nicht nur das Ermittlungsverfahren weist die Hinterlistigkeit sowie die geheime und vertuschende
Handlungsweise der Stasi auf, sondern auch der in der Akte aufzufindende Maßnahmeplan. Dieser
Maßnahmeplan stellt einige sehr wichtige Aspekte dar, die dann wiederum verdeutlichen, wie die
Stasi (die Staatssicherheit) gehandelt und auch alles geplant sowie durchdacht hat, damit es am
Ende so passiert und abläuft, wie sie es wollte. Der Maßnahmeplan dieser Akte befindet sich auf
den Seiten 20 und 21 in der PDF-Datei. Er beinhaltet 15 verschiedene Punkte, von denen einige,
auf den ersten Blick, auch nicht ungewöhnlich sind und möglicherweise sogar sinnvoll erscheinen.
Doch die Staatssicherheit, auch Stasi genannt, hat mit diesen Maßnahmen eigentlich etwas anderes
erreichen wollen. Sie wollten gegenüber den anderen Staaten internationale Anerkennung
bekommen und benutzten deshalb die sogenannten „leisen“ Methoden, wie zum Beispiel Abhörung
oder ähnliches, um die Staatsgegner zu ermitteln und gegen diese anzukämpfen. Wenn man sich
den hier vorliegenden Maßnahmeplan in Bezug auf diese Aussage und Handelsweise betrachtet,
erkennt man durchaus, dass diese „leisen“ Methoden auch hier zu finden sind. All das hat die Stasi
so durchgeführt und diese „Maßnahmen“ ergriffen, damit sie Gegner schneller finden und diese
dann auch außer Gefecht zu setzten, egal ob durch das Gefängnis, Rufmord oder sonstige
Bedrohungen und Einschränkungen. Im Folgenden werden wir nun unter dem Aspekt des bereits
genannten Maßnahmeplans, die Methodik und die manipulierende, hinterlistige sowie vertuschende
Handlungsweise der Stasi analysieren und verdeutlichen.
Betrachtet man die ganze Akte, kann man durchaus auch auf diese bereits behandelten Punkte
stoßen. Geht man jedoch genauer, besonders auf den Inhalt des Maßnahmeplans ein, findet man
indirekte Hinweise darauf, was die Stasi mit diesen Maßnahmen erreichen wollte und wieso manche
von diesen so drastisch waren.
Bereits der erste Punkt des Maßnahmeplans verdeutlicht einige der Grundhandlungsweisen sowie
Indizien dafür, was die Staatssicherheit vorhatte. Deshalb sollte man sich diesen Punkt genauer
anschauen. Der Punkt befindet sich in dem Maßnahmeplan, welcher am 10.12.1979 geschrieben
sowie später auch vom Generalmajor bestätigt wurde, auf der Seite 21 und 22 der Akte „Flucht aus
der DDR“. Der Punkt lautet „Benachrichtigung der Mutter und der Schwester des Meier durch den
zuständigen Staatsanwalt des Kreises Halle-Neustadt im Beisein des Leiters der Abteilung I A beim
Bezirksstaatsanwalt Halle.“ ( Flucht aus der DDR, S.20) Zudem gibt es bei diesem Punkt noch eine
Hinzufügung, die beinhaltet, dass die Schwester erst nach der Mutter und mit ihrer Einwilligung
von dem Tod ihres Bruders erfährt. Auf den ersten Blick scheint dieser Aspekt sehr harmlos zu sein.
Wenn man ihn jedoch näher betrachtet, fällt einem besonders „im Beisein des Leiters der Abteilung
IA“ auf. Dieser Leiter ist eine Person von der Staatssicherheit, der die Führungsperson für innere
Angelegenheiten ist. Es ist ungewöhnlich und untypisch, dass zum Einen ein Staatsanwalt der
Familie die Nachricht über den Tod überbringt und zum anderen, dass dann noch einer von der
10

Noémie, Franziska, Paulina & Lea 10a
Stasi persönlich dabei ist. Für uns ist dies vielleicht ungewöhnlich, jedoch hat sich die Stasi dabei
viel gedacht: Dadurch, dass einer der Staatssicherheitsarbeiter direkt bei der Benachrichtigung über
den Tod des Sohnes dabei war, konnte dieser die Reaktion der Mutter selbst aufnehmen und
danach dann möglicherweise beurteilen, ob sie etwas davon wusste, um dann am Ende festzustellen,
ob sie möglicherweise auch eine „Gefahr“ für den totalitären Staat ist. Dies ist auch eine Art des
manipulativen und hinterlistigen Handelns sowie eine Darstellung der Handelsweise, dass die Stasi
eigentlich so gut wie alles und jeden überwacht hat.
Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme ist auch der zweite Punkt des Plans sehr von Bedeutung.
In diesem geht es darum, dass die Kleidung des Toten als Beweismittel einbehalten werden soll.
Auch hierbei findet man zuerst einmal nichts auffälliges vor, bei genauerer Betrachtung, unter den
oben genannten Eigenschaften der Stasi jedoch schon. Der genaue Punkt lautet: „Einbehaltung der
Kleidungsstücke des Toten als Beweismittel“ (Flucht aus der DDR, S.20). Die Argumentation, dass
die Kleidung des Toten angeblich als „Beweismittel“ behalten wird, ist nicht untypisch, jedoch als
Beweismittel für was ? Wie schon bereits im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren
erwähnt, verdeutlicht dieser Punkt, dass die Beweismittelsicherung, einen anderen Grund als üblich
hatte. Die Stasi wollte einfach gut dastehen. Die genauere Erläuterung findet man im Analyseteil
des Ermittlungsverfahren auf Seite 4 und 5.
Die weiteren Punkte des Maßnahmeplans, der am
1 0 . 0 2 . 1 9 7 9 i n H a l l e e r a r b e i t e t u n d vo m
Generalmajor bestätigt wurde, können durchaus
zusammengefasst werden, da sie ungefähr das gleiche
Thema behandeln. Die Punkte drei ,vier und fünf,
von denen hier die Rede ist, beschäftigen sich alle mit
dem Thema der Ermittlungen und Überwachung
von Personen, um den Hintergrund für diesen
versuchten Grenzübergang und auch möglicherweise
eingeweihte Personen, ausfindig zu machen. Der
Punkt drei besagt folgendes „Ermittlungen der OD
Buna zu der Person Meier, Lani u. Familie
Rübner“ (Flucht aus der DDR, S.20) Die OD Buna
ist ausgeschrieben die Objektdienststelle Buna in
Halle und ein Ort, wo die Stasi Ermittlungen
gegenüber Personen vornimmt. Die Stasi möchte die
Maßnahme ergreifen, dass über die
Familienangehörigen, des Toten und auch dessen
Komplizen, der sich in Haft befindet, ermittelt
werden soll. Der Hintergrund dafür ist, dass die Stasi
so den Überblick darüber hat, ob diese etwas Flucht aus der DDR, Maßnahmeplan S.20,
wussten, ob sie möglicherweise selbst Staatsgegner BStU
sind oder ob sie selbst auch misslungene
Grenzüberquerungen in ihrer Vergangenheit oder andere für den Staat gefährliche Aktionen
vorlegen. Was man hier noch hinzufügen kann ist der fünfte Punkt des Maßnahmeplans, dieser
lautet: „Führen von Ermittlungen über den Vater des Toten.“ (Flucht aus der DDR, S.20) Auch bei
dem Vater, wir gehen davon aus, dass die Eltern getrennt gelebt haben und aus diesem Grund die
Punkte einzeln aufgelistet sind, handelt es sich um die gleichen Intentionen, die die Stasi mit der
Maßnahme erreichen möchte. Sie wollen herausfinden, ob auch er etwas von der versuchten
Grenzüberquerung wusste, ob er die Tat möglicherweise mit geplant hat und, ob er auch ein
Staatsgegner ist, der seinen Sohn beeinflusst hat, da die Kinder ihre „andere“ Denkweise von
irgendwo bekommen haben müssen. Sowie auch dieser fünfte Punkt, hat auch der vierte Punkt des
Maßnahmeplans etwas mit dieser Art von Überwachung der Stasi zu tun. Er lautet wie folgt:
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„Abstimmung mit der OD Buna bezüglich des Einsatzes eines Betreuers (möglichst IM) für die
Mutter des Toten“ (Flucht aus der DDR, S.20) Die Abkürzung IM steht für einen inoffiziellen
Mitarbeiter der Stasi. Auf den ersten Blick wirkt es vernünftig, dass die Mutter eine Unterstützung
und Betreuung bekommen soll, da sie durchaus psychisch labiler ist als sonst. Doch nur der Fakt,
dass dieser Betreuer ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi ist und die Mutter dies sehr
wahrscheinlich nicht weiß, außer wenn sie es ahnt, zeigt, wie hinterlistig die Stasi war. Sie nutzen
durchaus die psychische Labilität der Mutter aus und überwachen diese indirekt, um zu gucken, was
sie weiß, ob sie auch gefährlich für den Staat ist oder ob sie einen Einfluss auf ihren Sohn oder
ähnliche gescheiterte Erlebnisse hatte. Zudem wird geschaut, ob die Mutter selbst einen Einfluss auf
ihren Sohn hatte und ihn dazu gebracht hat, das zu tun und ihn sozusagen zu so einer Person
erzogen hat. Es drückt den Kontrollwahn der Stasi aus und dass diese alles so insgeheim gemacht
haben, dass sie nach außen hin ganz „normal“ wirkten und ihre internationale Anerkennung
bekamen, obwohl sie eigentlich schreckliche Dinge mit ihren Bürgern und gerade mit Staatsgegnern
gemacht haben. Es verdeutlicht, dass die Stasi immer sehr hinterlistig, manipulierend und auch
verheimlichend gearbeitet sowie jede Gelegenheit ausgenutzt hat, mögliche Staatsgegner
auszuspionieren oder sogar zu überwachen.
Doch nicht nur die Familien und andere Angehörige müssen sich anpassen und werden in die
Maßnahmen der Stasi mit einbezogen. So auch der Direktor der Schule, auf welcher der Tote
gewesen ist. Dieser Schulleiter soll, durch einen Kreisstaatsanwalt in gewisser Form über den Tod
des Meier informiert werden. Die genaue Maßnahme, die hier geschrieben wurde, lautet
„Benachrichtigung seitens des Kreisstaatsanwaltes in entsprechender Form über den Tod des Meier
an den Direktor, den Parteisekretär und den Klassenlehrer der P0S in Halle-Neustadt.“ (Flucht aus
der DDR, S.20) Zudem gibt es noch zwei Unterpunkte, die beinhalten, dass der Direktor eine
schriftliche Belehrung dafür bekommt, dass er Stillschweigen bewahrt und dass nur angegeben wird,
dass Meier bei einer Straftat tödlich verunglückt ist und nicht getötet wurde. Auch hier finden sich
das hinterlistige und manipulierende Handeln der Stasi deutlich wieder. Der Lehrer muss
schweigen, da nicht herauskommen soll, was mit Meier passiert ist und diese Information schon gar
nicht an die anderen Schüler weitergegeben werden soll. Dieser Punkt ist auch in dem Analyseteil
des Ermittlungsverfahren (S.7) zu finden, ist jedoch sehr wichtig, weshalb er hier noch einmal kurz
aufgeführt wurde. Die anderen Informationen zu diesem Punkt können also noch einmal
nachgelesen werden.
Auch der siebte Punkt, der auf dem Maßnahmeplan zu finden ist, hat in geringster Weise etwas mit
dem vorherigen Punkt zutun. Die siebte Maßnahme beinhaltet, dass die Stasi mit der Mutter eine
Vereinbarung trifft, dass diese keine Anzeige über den Todesfall in der Tagespresse drucken lässt.
Genau heißt es: „Erzielung einer Übereinkunft mit der Mutter des Toten, daß über Todesfall keine
Anzeige in der Tagespresse veröffentlicht wird.“ (Maßnahmeplan 10.12.1979 in Halle-Neustadt,
Flucht aus der DDR, S.20) Auch diese Maßnahme verdeutlicht, dass die Stasi vermeiden wollte,
dass die Öffentlichkeit von dem Tod des Jugendlichen erfährt und möglicherweise anfängt darüber
nachzudenken und dann die Mutter kontaktieren, mit ihr sprechen wollen, um die Wahrheit zu
erfahren oder andere mögliche Reaktionen. Auch dies gehört den „leisen“ Methoden, die Menschen
zurechtzuweisen und sie so anzupassen, wie die Stasi sie wollte. Die Stasi hat dadurch, dass dieser
Fall nie in der Öffentlichkeit publik wurde, es wieder geschafft, dass gerade andere Länder nicht
sehen, was wirklich in der DDR abläuft und stattdessen sehr wahrscheinlich sogar für die Dinge, die
„gut“ und öffentlich waren, internationale Anerkennung bekommen.
Die nächste Maßnahme bezieht nicht direkt auf eine Person, sondern auf die Bestattung des Meier.
Diese sollte organisatorisch mit der Mutter abgesprochen werden, sodass diese wenigstens ein wenig
Einfluss darauf haben konnte, wie die Beerdigung ihres toten Sohnes ablaufen sollte. Zudem hatte
die Maßnahme das Ziel, dass es eine kleine Bestattung wird und diese ohne jegliche Mitschüler des
Tom Meier stattfindet. Wichtig für die Stasi war auch, dass die Bestattung so schnell wie möglich
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abgehalten wird, damit der Fall schnellstmöglich wieder vergessen wird. (vgl. Maßnahmeplan
10.12.1979, Halle-Neustadt, Flucht aus der DDR, S.20) Genau lautet die Maßnahme: „Schnellste
Durchführung der Bestattung des Toten. - organisatorische Abstimmung mit der Lani Meier durch
Staatsanwalt des Kreises. (…)“ (vgl. Maßnahmeplan 10.12.1979, Halle-Neustadt, Flucht aus der
DDR, S.20) Es gibt noch einen weiteren Unterpunkt, der das oben genannte Ziel, dass im kleinsten
Kreise und unter Ausschließung der Mitschüler bestattet werden soll, beinhaltet. Doch für uns ist
wichtig, dass die Mutter die Organisation zusammen mit einem Staatsanwalt absolvieren sollte. Es
zeigt, dass die Stasi bei jeglichen Aktivitäten, die mit dem Fall zutun hat und eigentlich alleine oder
mit gewissen Personen, wie hier einem Bestatter, durchgeführt wird, eine Person ihrerseits mit
einschleusen, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Hier ist es der Staatsanwalt, der dann dafür sorgt,
dass das oben bereits mehrfach benannte Ziel auch erzielt wird und die Mutter (Lani Meier) keinen
Alleingang startet oder die Forderungen nicht beachtet. Wie auch bei den anderen Punkten sieht
man hier wieder die Art und auch gerade die Art von „Kontrollwahn“ der Staatssicherheit. Der
Grund dafür, dass die Mitschüler nicht teilnehmen sollen, ist der, dass sie gar nicht erst davon
erfahren sollen und möglicherweise anfangen könnten darüber zu reden oder nachzudenken, was
eigentlich genau passiert ist und dann vielleicht sogar Nachfragen stellen würden oder versuchen
würden, sich gegen den Staat zu stellen bzw. diesen sowie seine Handlungen zu hinterfragen.
Der neunte Punkt bezieht sich auf die Zeit vor der Bestattung und bezieht sich, direkt betrachtet,
auf die Lagerung der Leiche. Die Maßnahme lautet wie folgt: „ Überführung der Leiche durch
Bestattungsinstitut Halle in die Gerichtsmedizin der MLU Halle. Grund: Verhinderung der
Betrachtung der Leiche durch Außenstehende, Abdeckung gegenüber Angehörigen des
Bestattungsinstitut unter Vorwand der Durchführung der gerichtlichen Sektion.“ (vgl.
Maßnahmeplan 10.12.1979, Halle-Neustadt, Flucht aus der DDR, S.21) Wie schon in der
Maßnahme beschrieben, soll die Leiche des Jungen in die Gerichtsmedizin gebracht werden. Der
Grund dafür: Die Stasi möchte, dass niemand die Leiche zu Gesicht bekommt und dann womöglich
die echte Todesursache, dass er erschossen wurde, herausfindet. Deshalb lassen sie ihn zu der
Gerichtsmedizin bringen, obwohl sie eigentlich wissen, wieso er gestorben ist und keine Obduktion
mehr erforderlich ist. Die Stasi manipuliert auch hier wieder, da niemand die Leiche sehen darf und
wenn überhaupt nur aufgedeckt werden darf, wenn das Bestattungsinstitut es fordert. Die Stasi
verhindert hier, mit seiner geheimen, hinterhältigen und manipulierenden Handlungsweise, dass
jemand Unbefugtes die Leiche zu Gesicht bekommen könnte und sie dann als grausam dastehen
und ihre internationale Anerkennung verlieren würden. Auch dieser Punkt spiegelt sich nicht bloß
im Maßnahmeplan wieder, sondern wie auch bereits vorher schon erläutert ist dieser Aspekt auch
entscheidend für das generelle Ermittlungsverfahren und es sind noch weitere Textbelege zu finden,
die dies bestätigen.
Die nächsten Maßnahmen, die Maßnahmen zehn und elf, können wieder gemeinsam betrachtet
werden. Sie beziehen sich auf das Verhalten und das Haus der Mutter. Die zehnte Maßnahme
lautet : „Je nach Reaktion der Meier, Lani wird ihr die Legende gegeben, auf Befragen nach der
Todesursache ihres Sohnes durch Bekannte zu antworten, daß ihr Junge bei einem Unglücksfall ums
Leben kam und sie nicht weiter darüber sprechen möchte.“ (vgl. Maßnahmeplan 10.12.1979, HalleNeustadt, Flucht aus der DDR, S.21) Der Mutter wird von der Staatssicherheit befohlen, über den
Tod und dessen Ursache ihres Sohnes zu lügen, nur damit sie nichts falsches äußert und die Stasi
schlecht dasteht. Die Gesundheit der Mutter, dass sie möglicherweise mit jemandem, außer dem
eingeschleusten Berater, über das Geschehnis reden muss, ist der Stasi egal, solange sie gut dastehen
und in diesem Fall die Mutter, das macht, was erwartet wird. Um dies auch zu überwachen und zu
kontrollieren, ob die Mutter auch wirklich das macht, was von ihr verlangt wird, wurde die elfte
Maßnahme aufgestellt. Diese lautet: „Installierung der Maßnahme „B“ bei Lani Meier in HalleNeustadt, Haus.“ (vgl. Maßnahmeplan 10.12.1979, Halle-Neustadt, Flucht aus der DDR, S.21) Die
Maßnahme „B“ bedeutet, dass die MfS das gesamte Zuhause der Mutter mithilfe eines oder
mehrerer Mikrofone überwachen und abhören wollte. Hier verletzt die Stasi das Recht auf
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Privatsphäre. Trotz allem war es kein Einzelfall und die Stasi versuchte mit jedem Mittel Gegner
oder auch in Verbrechen eingeweihte Personen herauszustellen, um diese schnellstmöglich
zurechtzuweisen und notfalls „aus dem Weg zu räumen“ bspw. durch eine Haftstrafe oder ähnliches.
Das Ziel bei der Mutter war sie zu überwachen und zu schauen, ob sie sich an die Maßnahme,
nichts über Vorfall zu sagen hält oder sich vielleicht doch einer Person öffnet und alles erzählt.
Möglich wäre auch, dass sie den Plan kannte und selbst vorhat zu flüchten und somit den Staat und
die Idee des Staates gefährdet. Durch diese Abhörtechnik konnte die Stasi bestmöglich und
schnellstmöglich, bei verdächtigen Äußerungen agieren. Die Art, wie die Stasi vorgeht, ist aber nicht
in Ordnung und veranschaulicht auch nochmals, wie geheim und hinterlistig sie gehandelt hat.
Auch die zwölfte Maßnahme hat etwas mit Überwachung zu tun. Sie lautet: „Einleitung von MKontrolle unter Maßnahme „A“ (soweit möglich) bei allen Schülern, Lehrer und den Eltern des
Rübner und Meier, wo zu erwarten ist, daß diese Informationen über den Tod des Meier
weiterleiten.“ (Maßnahmeplan 10.12.1979, Halle-Neustadt, Flucht aus der DDR, S.21) Erst einmal
zur Begriffserklärung. Die M-Kontrolle ist die Post- und Paketkontrolle der MfS und die Maßnahme
„A“ ist die Abhörung des Telefonverkehrs. Für den Fall bedeutet es also, dass die Stasi das heute
geltende Post- und Briefgeheimnis verletzt und zudem noch die Telefonate der Personen abgehört
hat. Sie konnten so direkt erfahren, was passiert und was die Betroffenen vielleicht weitergeben
wollten und somit direkte Maßnahmen ergreifen. So hatten sie die Möglichkeit alles zu kontrollieren
, dass es so läuft, wie sie es erwarten und wollen. Zur Not können sie auch Maßnahmen, wie zum
Beispiel eine Gefängnisstrafe, Bedrohungen, Einschüchterungen oder ähnliches aussprechen. Auch
hier zeigt die Staatssicherheit ihr Verhalten, was nur ihrem Ansehen und Kontrollwahn angepasst ist
sowie für die Bürger sehr schlecht und gruselig war.
Die letzten beiden Maßnahmen, die noch auf dem Plan zu finden sind, können zusammengefasst
werden. Sie haben, wie auch schon die vorherige mit dem Umfeld des Meier und den Personen zu
tun, die von dem Tod wissen. Die dreizehnte Maßnahme lautet:„Ermittlungen der
Umgangspersonen des Meier aus seinem Freizeitbereich.“ (Maßnahmeplan 10.12.1979, HalleN e u s t a d t , F l u ch t a u s d e r D D R , S. 2 1 ) . H i e r m i t m ö ch t e d i e S t a s i m ö g l i ch e
Grenzüberquerungsversuche oder andere staatsuntaugliche Taten von anderen Personen
verhindern. Sie wollen, dass das Umfeld des Toten während seiner Freizeit ermittelt wird und dann
mögliche Gefährder weiter beobachtet oder kontrolliert werden. Zudem schauen sie, ob diese
Personen möglicherweise eine gleiche Denkweise haben oder den Jungen sogar dazu ermutigt
haben, das zu tun, was er getan hat. So können vorläufig ähnliche Vorfälle, durch Festnahmen etc.,
verhindert werden und die Stasi kann seine Gegner nun schneller ausfindig machen und handeln.
Die letzte Maßnahme, die von der Staatssicherheit gefordert und angegeben wurde, lautet
„Namentliche Aufschlüsselung aller Personen, die vom Tod des Meier, Tom Kenntnis
haben.“ (Maßnahmeplan 10.12.1979, Halle-Neustadt, Flucht aus der DDR, S.21) Hiermit möchte
die Stasi erreichen, dass sie die Kontrolle über die Personen haben, die ihr System und ihren Ruf
riskieren und verschlechtern könnten. Die Stasi hat auch von Personen, die möglicherweise gar
nichts gemacht haben und nur von etwas wussten, gewisse Personalien genommen, was auf gar
keinen Fall normal war. Sie wollten so erreichen, dass sie Notfall, wenn es droht, dass ihr Ruf und
der ihres Systems, zerstört wird, sofort handeln können und dies, indem sie ihre „leisen“ Methoden
benutzen, um selbst keinen „falschen“ Anschein für die Außenwelt zu machen.
Zusätzlich steht am Ende des Dokuments noch, dass der Oberleutnant „Schwengner“ Leiter der
Abteilung IX unterzeichnet und somit auch zugestimmt hat.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Stasi sehr viel Mühe dabei gegeben hat den
Tod von Tom Meier und gerade die Details darüber, wie er zu Tode gekommen ist, zu
verheimlichen. Anhand des Maßnahmeplans werden die Hinterlistigkeit, Manipulation und auch
die geheime Handlungsweise der Staatssicherheit verdeutlicht. An dem Maßnahmeplan erkennt
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man, dass die Stasi alles für die Vertuschung tut und so nach außen hin einen guten Eindruck macht
und niemand ahnt, was in der DDR eigentlich wirklich passiert. Des weiteren sieht man, dass die
Staatssicherheit durch einen sehr großen Kontrollwahn geprägt ist. Dieser wird gerade durch die
Aspekte, dass immer, wie zum Beispiel der Betreuer, ob bewusst oder unbewusst eine Person der
Staatssicherheit anwesend ist und sie Personen, gerade die Mutter, in mehrfacher Hinsicht
überwacht wurde, damit die Stasi so schnell, wie nur möglich reagieren kann. Auch zeigt der
Maßnahmeplan, dass die Stasi immer die „leisen“ Methoden angewendet hat, um international nur
gutes Ansehen zu bekommen. Sie haben unauffällige Methoden, wie zum Beispiel das Abhören, das
Öffnen von Post oder auch den einfachen Rufmord, verwendet. Mit diesen Methoden fällt sie im
Ausland nicht auf, da dies nur im Inland sehr publik oder womöglich auch da gar nicht erst bekannt
ist. Sie versuchten mit diesen Maßnahmen alles, so gut wie nur möglich geheim zu halten und wenn
gefälschte Informationen an die Personen herauszugeben, sodass sie nicht als die Schuldigen
dastehen. Als letztes kann man also sehr gut betonen, dass anhand des Maßnahmeplans die
intrigante, manipulierende, hinterlistige, geheimnistuende und vertuschende Handlungsweise der
Staatssicherheit deutlich gemacht wird und dies ein gutes Beispiel für diese ist. Auch wenn manches
auf den ersten Blick sehr harmlos erscheint, erkennt man spätestens, wenn man gewisse
Abkürzungen herausfindet, dass es doch noch andere hinterlistigere Hintergründe gibt.

Verhalten von Frau Meier:
Einen weiteren Aspekt, der nicht bloß das Verhalten der Stasi, sondern in gewisser Weise auch das
Verhalten der Mutter hinterfragt, findet man in dem Protokoll: „Ermittlungsverfahren gegen Olli
Rübner und unnatürlicher Todesfall des Tom Meiers“, welches sich in der Akte: „ Flucht aus der
DDR - Versuchter Grenzdurchbruch zweier Schüler“ befindet. Die Seiten 26-30 beschreiben
wesentliche Hinweise zu ihrem Verhalten. Die Mutter von Tom Meier ist einerseits sehr durch
Trauer geprägt, doch es zeichnet sich auch ein Widerspruch zu dieser Trauer auf. Einerseits ist es
verständlich, dass sie Trauer zeigt, da ihr Sohn nun Tod ist, andererseits ist ihr Verhalten trotzdem
sehr signifikant. Frau Meier und auch ihre Tochter haben, obwohl sie wussten, was mit ihrem Sohn
beziehungsweise Bruder passiert ist, Stillschweigen bewahrt. Dies wird besonders in der folgenden
Formulierung deutlich: „Im Verlaufe der weiteren Unterhaltung konnte erreicht werden, dass
sowohl Frau Meier als auch ihre Tochter versicherten, über die ihnen bekanntgegebenen Umstände
des unnatürlichen Todes des Tom nicht mit Dritten zu sprechen.“ (Flucht aus der DDR,
S.27,Z.26ff) Gerade durch das verwendete Wort „erreichen“ erkennt man, dass die Stasi es nicht
direkt hinbekommen hat, gerade die Mutter davon zu überzeugen Stillschweigen zu bewahren, sie
es aber letzten Endes geschafft haben. Doch dabei stellt sich die Frage, wieso eine Mutter, die ihren
Sohn nur verloren hat, als er versucht hat, die Grenze zu überqueren und dabei erschossen wurde,
sich nicht gegen so einen totalitären Staat wehrt. Sie ist das perfekte Beispiel dafür, dass es in der
DDR Personen gab, die sich der Ordnung des Staates einfach angepasst haben und dann ruhig und
unauffällig ihr Leben gelebt haben. Ein Grund dafür, dass die Mutter bereit war, Stillschweigen zu
bewahren, ist möglicherweise der, dass sie Angst hatte, dass wenn sie etwas sagt und sich dagegen
stellt, ihr das gleiche Schicksal widerfährt, wie es ihr Sohn erfahren musste. Dass sie auch wirklich
Stillschweigen bewahrt hat, wird durch die Formulierung: „Diese Zusicherung wurde (…)
eingehalten.“ (Flucht aus der DDR, S.27, Z.30f) Durch diese Formulierung wird, wie schon
genannt, deutlich, dass die Mutter wirklich nichts von dem was sie wusste an Dritte weitergeben und
sich somit den Forderungen der Stasi angepasst hat. Aus heutiger Sicht kann man dies nicht wirklich
beurteilen, da eine Familie heutzutage nur unter gewissen Bedingungen, wie wenn es sich um ein
Schwerverbrechen handelt, Stillschweigen bewahren müsste. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, da
die Stasi nur möchte, dass sie gut dastehen und Frau Meier, die Mutter des Toten, sehr
wahrscheinlich selbst Schwierigkeiten bekommen würde, wenn sie etwas von den Details an
Unbefugte weitergeben würde.
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Stasi versucht Frau Meier zu entschädigen:
Doch nicht nur das persönliche Verhalten von Frau Meier ist sehr auffällig, sondern es springt auch
hervor, wie die Stasi mit Frau Meier umgeht. Wie bereits erwähnt passt sich Frau Meier sehr an die
Stasi an und akzeptiert die Vorschriften, die ihr gegeben werden. Sie hält Stillschweigen, vermutlich
aus mehreren oben genannten Gründen. Doch besonders auffällig ist, wie die Stasi versucht, sich
bei der Mutter zu entschuldigen, obwohl Frau Meier gerade ihr Kind durch die Stasibeamten
verloren hat. In keinem Fall hat die Stasi sich für den Vorfall persönlich entschuldigt. Auf denselben
Seiten der Akte, wie oben bereits erwähnt, wird deutlich, wie die Stasi versucht, ihren Fehler, den sie
jedoch nicht selbst als Fehler einstufen, als gut zu umschreiben: „eine bestehende
Kinderunfallversicherung zugunsten Tom Meier, in der Versicherungsleistung von 1.000,— M
Bestattungsgeld, die bis zum 18.12.79 ausgezahlt wird.“ (S. 28, Z. 36-39) Anhand dieser
Formulierungen werden zwei Dinge ganz klar deutlich. Einerseits versucht die Stasi so, den Fall zu
verharmlosen, in dem sie Frau Meier mit Geld entschädigt. Doch betrachtet man dies auf einer
emotionalen Ebene, kann kein Geld der Welt den Verlust eines Kindes entschädigen. Das Ziel der
Stasi ist es, Frau Meier weiterhin zu überzeugen und ihr gleichzeitig sozusagen etwas Gutes mit auf
den Weg zu geben. Dies zeigt, dass die Stasi unfähig ist, menschliche Gefühle zu zeigen, zu
interpretieren und sich da hineinzuversetzen. Eine ganz besondere Wortwahl prägt das oben
genannte Zitat. Die Formulierung: „Kinderunfallversicherung“ gibt einige Hinweise über die
Denkweise der Stasi. Die Stasi verkauft das ganze Geschehen
an die Öffentlichkeit bloß als Unfall. Sie versucht sich gar
nicht einzugestehen, dass sie daran Schuld tragen, sondern sie
sprechen von einem Unfall, welches es auf gar keinen Fall
war. Wie man daraus schließen kann, war die Stasi unfähig
selbst einzuschätzen, was notwendig ist und was bloß ihrem
eigenem Zweck diente. Sie versuchen der Mutter auch diesen
Vorfall bloß als Unfall darzustellen. Es ist aus heutiger Sicht
wirklich absurd, dass einerseits auf einen Jugendlichen
geschossen wird, um die eigenen Ziele zu erreichen, auf der
anderen Seite spielt auch das Verhalten der Stasi nach dem
Geschehen eine entscheidende Rolle. Vor allem die
Entschädigung durch Geld scheint für diesen Fall sehr
merkwürdig. Die Stasi versucht, die Schuld auch an die
Jugendlichen zu übertragen, da sie ja diejenigen waren, die
die Grenze übertreten wollten.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nicht nur das
Verhalten der Stasi auffällig war, sondern auch, wie sie die
Mutter behandelt haben und auch, wie sich diese verhalten Flucht aus der DDR, S.40, BStU
hat. Die Mutter hat sich, anstatt sich gegen den Staat zu
wehren, den Prinzipien und Forderungen der Stasi angepasst, da sie Angst hatte, das gleiche
Schicksal zu erfahren, wie ihr Sohn. Außerdem ist es so, dass die Stasi versucht, sich bei Frau Meier
zu „entschuldigen“, in dem die Stasi sie mit Geld entschädigt und zufriedenstellen möchte, obwohl
kein Geld der Welt einen toten Menschen zurückholen kann. Zudem zeigt dies und auch noch die
Tatsache, dass die Stasi den Tod als Unfall beschreibt, dass sie angeblich keine Schuld haben und
diese auf die Jugendlichen übertragen.
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Fazit:
Betrachten wir nun rückblickend alle oben genannten Aspekte, so wird deutlich, wie manipulativ
und hinterhältig die Stasi gearbeitet hat. Zudem ist bei einer retrospektiven Betrachtung erkennbar,
dass die Fragen, auf denen diese Reportage aufbaut, beantwortet wurden und aus denen nun das
folgende Ergebnis resultiert: Dieser besondere Fall hat uns sehr interessiert und wir konnten uns gut
mit ihm identifizieren, da es sich um zwei Jugendliche in unserem Alter handelt. Somit ist dieses
Ereignis für uns noch greifbarer. Es ist furchtbar sich vorzustellen, wenn sein bester Freund vor den
Augen erschossen wird, bloß weil man das Land verlassen möchte, da die Situation dort grausam
war. Ein Punkt, der uns dabei besonders berührt hat, war die fehlende Würdigung des Toten und
dass in der DDR die Bürger keinesfalls Unterstützung vom Staat bekamen. Erschreckend fanden
wir vor allem wie die Stasi versucht hat, das ganze Geschehen zu vertuschen. Nicht bloß der extra
angefertigte Maßnahmenplan, sondern auch , wie sie mit den Familien umgegangen sind, ist
erschreckend. Für die Stasi ist der Verlust des Lebens eines Jugendlichen nicht mehr als bloß die
Notwendigkeit, die Staatssicherheit in ihrem Sinne zu bewahren, welches grausam ist. Zusätzlich
sehen sie ihr Verhalten als Heldentat an, welches absurd ist, da ein Jugendlicher gestorben ist, ohne
nach den Beweggründen zu fragen, wieso er in die BRD flüchten wollte. Das damalige Regime ist in
keinem Fall mit unserem heutigen demokratischen System zu vergleichen. Die DDR war geprägt
von Unterdrückung, Vertuschung und Manipulation. Besonders aufschlussreich waren die
analysierten Aspekte im Maßnahmenplan sowie die beim Ermittlungsverfahren, die zeigten, dass
wichtige Informationen zurückgehalten wurden und sogar Beweismittel vernichtet worden sind. All
dies hat die Stasi bloß gemacht, dass ihr Geschehen so anonym und geheim wie möglich bleiben
sollte, denn es sollte von niemandem, einschließlich der BRD ein schlechtes Licht auf sie geworfen
werden. Sie haben nicht nur entscheidende Informationen zurückgehalten, sondern auch ganz
genau aufgeschrieben, wer von dem Fall wusste. So hatte die Stasi einerseits Macht über diese,
andererseits verhinderten sie auch, dass andere Leute willkürlich von dem Ereignis erzählen, ohne
dass die Stasi davon weiß. Sie hatten die Menschen so im Griff, da sie ihnen Stillschweigen
abverlangten und sie selbst, wie zum Beispiel dem Lehrer, bloß die nötigsten, aber nicht die wahren
Informationen verrieten. Auch der Durchsuchungsbefehl zuhause zeigt erneut, wie viel Kontrolle
die Stasi haben wollte. Sie wollte alles genau wissen, um alles zurückzuführen.
Zusammenfassend ist deutlich zu erkennen, dass die Stasi nicht mit einer normalen Polizei in
unserem heutigem Sinne zu vergleichen ist. Die Staatssicherheit der DDR war manipulativ,
handelte zu ihren eigenen Vorteilen, versuchte einen positiven Schein zu bewahren, kümmerte sich
nicht um das Wohlergehen der Bevölkerung, sondern war auf eigene Ziele fokussiert und griff in die
Privatsphäre der Bevölkerung ein.
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