
„Wer mit der Macht spielt 
wird scheitern“

Vor dem Bezirksamt des AfNS in Rostock, Herbst ’89, Foto: Frank Hormann (Agentur Nordlicht)

Aus Karl Wilhelm Fricke, MfS intern, 

Köln 1991:

Nachdem sich am 18. Oktober 1989 der 

Führungswechsel von Honecker zu Krenz 

vollzogen hatte, war der Fortbestand des 

Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) nicht 

in Frage gestellt. Vielmehr hatte der neue 

Generalsekretär der SED noch auf dem 

10. Plenum des Zentralkomitees, das vom 

8. bis 10. November eine dreitägige Krisen-

sitzung abhielt, sogar ausdrücklich „die 

Erarbeitung eines Gesetzes über die staat-

liche Sicherheit“ angekündigt, „das auch die 

Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicher-

heit, seine Befugnisse und die Grundsätze 

seiner Arbeitsweise regelt“. Von Auflösung 

war keine Rede.

Unter dieser Voraussetzung löste Hans 

Modrow, der am 13. November 1989 zum 

Ministerpräsidenten einer DDR-Übergangsre-

gierung gewählt worden war, eine Überra-

schung aus, als er in seiner ersten Regierungs-

erklärung ankündigte, das MfS abzuschaffen 

und durch ein Amt für Nationale Sicherheit 

(AfNS) zu ersetzen.

Dem neugeschaffenen AfNS waren 15 Be-

zirksämter – die früheren Bezirksverwaltungen 

des MfS – und 211 Kreisämter – die früheren 

Kreisdienststellen des MfS – unterstellt. Zu sei-

nem Leiter im Ministerrang wurde  Wolfgang 

Schwanitz berufen, vormals einer der Vize-

minister für Staatssicherheit im Range eines 

Generalleutnants und Kandidat des ZK der 

SED. Zwangsläufig musste so das Amt für 

Nationale Sicherheit als institutionalisierte 

und personelle Nachfolgeeinrichtung des 

Ministeriums für Staatssicherheit erscheinen, 

zumal auch auf mittlerer und unterer Ebene 

die Führungskader der Staatssicherheit nicht 

ausgetauscht  waren.

Das unerwartet frühe Ende auch des Amtes 

für Nationale Sicherheit wurde von zwei Ge-

schehnissen provoziert, die für die politische 

Krisensituation der DDR zu diesem Zeitpunkt 

symptomatisch waren.

Erstens wurden die brutalen Ausschrei-

tungen der Polizei- und Sicherheitskräfte ge-

gen friedliche Demonstranten in den ersten 

Oktobertagen 1989 in Dresden sowie am 

7. und 8. Oktober in Leipzig und Ost-Berlin in 

den Wochen danach öffentlich kritisiert. 

Parlamentarische Untersuchungen wurden 

eingeleitet. Die Führung des MfS, bei der die 

zentrale Einsatzleitung lag, war auf das 

schwerste kompromittiert.

Das zweite Geschehen, das die Auflösung 

der Staatssicherheit vorantreiben sollte, wur-

de im buchstäblichen Wortsinne ruchbar, als 

dunkle Qualmwolken aus den Kaminen vieler 

Dienstgebäude des MfS drangen – verursacht 

durch die selektive Vernichtung von Doku-

menten und Dossiers, Befehlen und Dienst-

anweisungen, Spitzelberichten und IM-Akten, 

Videofilmen und Tonträgern. Die „Aktion 

Reißwolf“ begann. Die Aktenvernichtung 

erfolgte durch Zerkleinern und/oder Ver-

brennen – woraufhin das bis dahin kaum 

Vorstellbare geschah: Empörte Bürgerinnen 

und Bürger drangen in zahlreiche Kreisämter 

sowie in mehrere Bezirksämter des AfNS ein, 

so in Dresden, Erfurt, Gera, Leipzig, Rostock, 

Suhl und in Ost-Berlin, um der weiteren Ver-

nichtung künftiger Beweismittel Einhalt zu 

gebieten. Spontan bildeten sich Bürgerkomi-

tees, die gemeinsam mit der Volkspolizei und 

der Staatsanwaltschaft die Kontrolle über die 

ehemaligen Dienststellen der Staatssicherheit 

übernahmen. 

Das Ende der DDR-Staatssicherheit hatte 

seinen Anfang genommen. 

Besetzung der Kreisamtes des AfNS in Ueckermünde am 5. Dezember ’89 
nach 48-stündiger „Belagerung“, Foto: Martin Bernhardt

Fernschreiben vom 9. Dezember ’89: Der einzige bisher bekanntgewordene Versuch, 
gegen den Umbruch in der DDR Front zu machen
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