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sei ner Behaup tung ste hen  soll,  dass  jenes  von  ihm the ma ti sier te „Prog no se de ba -
kel“ mög li cher wei se „ die ele men tars te Voraus set zung  für  das Gelin gen  der
fried li chen Revo lu ti on schlecht hin“ gewe sen  sei (  S. 228), soll te  sehr  viel vor sich -
ti ger umge gan gen wer den.

Wenn  Ralph Jes sen  im abschlie ßen den Bei trag  des Ban des  zu  Recht  darauf
hin weist,  dass  es  falsch  wäre,  die The men vie ler Bei trä ge  als „tri vi al  und neben -
säch lich“ abzu tun,  so  wäre  es ande rer seits  aber  auch  ein  wenig  zu  viel  des
Guten,  den  Band  als  Beleg  dafür heran zu zie hen,  dass his to ri sche For schung  nur
dann „ der Ver klä rung  und Mys ti fi zie rung  der angeb lich ‚ guten Sei ten‘  der Dik ta -
tur“ ent ge gen wir ken  kann,  wenn  sie  in  der  Lage  ist, „ die Erschei nungs for men
und  auch  die Gren zen dik ta to ri scher Herr schaft  sowie  die Herr schafts er fah run -
gen  im All tag  der Men schen  zu rekon stru ie ren“ (  S. 310).

Die ein gangs auf ge grif fe ne Fra ge  der Heraus ge be rin nen,  ob die se Geschich -
ten tat säch lich  zum Wei ter le sen ein la den,  lässt  sich  für  die Mehr zahl  der The -
men tat säch lich  mit  einem kla ren „ Ja“ beant wor ten.  Dem Rezen sen ten kom men
aller dings den noch Zwei fel,  ob  im 20. Jahr  des Mau er falls  und ange sichts  der
die sen  Anlass beglei ten den infla tio nä ren  Flut  an ein schlä gi gen Pub li ka tio nen  ein
sol ches  Buch über haupt genü gend Inte res sen ten fin den  kann.

Ger hard Bar kleit, Wilhelm-Weitling-Str. 42a, 01259 Dresden.

Hel mut Mül ler  -  Enbergs, Inof fi zi el le Mit ar bei ter  des Minis te -
riums  für Staats si cher heit.  Teil 3 : Sta tis ti ken, Ber lin 2008 (  Ch.
Links Ver lag ), 1024  S.

1996 pub li zier te Mül ler  -  Enbergs  die Richt li ni en  und
Durch füh rungs be stim mun gen des Minis te ri ums  für Staats  -
si cher heit  zur Füh rung sei ner Inof fi zi el len Mit ar bei ter,
die  als Infor man ten  und Spit zel  alle Berei che  der  DDR  -
Gesell schaft durch dran gen.  Zwei Jah re spä ter folg te  ein
nicht min der volu mi nö ses  Werk,  das  die ent spre chen den
Anwei sun gen  für  die Spio na ge tä tig keit  in  der Bun des re -
pub lik doku men tier te. Bei de Bän de ent hiel ten  in  einer

jeweils  sehr aus führ li chen Ein lei tung  auch Anga ben  zum quan ti ta ti ven  Umfang
des  IM  - Net zes, sei ner Rek ru tie rung  und Zusam men set zung. Zusam men  mit
wei te ren Ver öf fent li chun gen Mül ler  -  Enbergs  und ande ren Stu di en  der ver dienst -
vol len For schungs ab tei lung  der Bun des be auf trag ten  ist  das  Feld  seit Jah ren weit -
ge hend ver mes sen.  Für  die For schung  stellt  das  MfS  längst kei ne Schat ten ar mee
mehr  dar, inso fern  birgt  der drit te  Band,  der  die sta tis ti sche Sei te  des  IM  - Ein sat -
zes  bis  ins letz te  Detail aus leuch tet,  auch kei ne gro ßen Über ra schun gen. 

Der ein lei ten de Text teil schlüs selt  in  zwei Kapi teln  den  Umfang  des  IM  - Net -
zes  in  DDR  und  das sozi al sta tis ti sche Pro fil  der  IM  auf : Alters struk tur,
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Geschlech ter ver hält nis (17 % Frau en ), Her kunft, poli ti sche Ori en tie rung  und
Moti va ti on. Weni ger über zeu gend  ist,  dass die sel be Fra ge stel lung  in nahe zu glei -
chem  Umfang  in  zwei wei te ren Kapi teln  für  die Spio na ge  in  der Bun des re pub lik
abge han delt  wird.  Denn  im gesam ten Repres si ons ap pa rat  nahm  die Haupt ver -
wal tung Auf klä rung (  HVA )  nur  eine unter ge ord ne te Rol le  ein.  Dass  sich  mit  der
mühe vol len Aus wer tung Tau sen der  von Ein zel sta tis ti ken  vor  allem  der  Umfang
des  IM  - Net zes  und eini ge har te sozi al sta ti sche  Daten rekon stru ie ren las sen,
wäh rend  die Anga ben  zur poli ti schen Ori en tie rung  und Moti va ti on  einem star -
ken quel len kri ti schen Vor be halt unter lie gen,  ist  dabei unver meid lich.  Aber  auch
die Hoch re chung,  die Mül ler  -  Enbergs  für  den gesam ten  IM  -  Stand  der Jah re
1950  bis 1989 –  mit  einem abso lu ten Höhe punkt  von 203 000  IM (  ohne  HVA )
im  Jahr 1977 – bie tet,  basiert,  wie  er  selbst aus führt,  auf  einer  sehr dün nen Quel -
len la ge  und  ist des halb  nur  mit Vor be halt  zu ver wen den. Gesi cher te Anga ben
zum gesam ten  IM  -  Bestand lie gen näm lich  nur  für  die Jah re 1983  bis 1985  und
1988  vor.

Auf  die ein füh ren de Dar stel lung,  die  auf 219 Sei ten  die Ergeb nis se zusam -
men fasst,  folgt  das eigent li che Kern stück :  der Tabel len an hang.  Er  weist  auf
704 Sei ten  alle der zeit ver füg ba ren Ein zel da ten  zum  IM  -  Bestand  nach. Begin -
nend  mit  den ein zel nen Haupt ab tei lun gen, Abtei lun gen  und Refe ra ten  der Ber  -
liner Zent ra le,  gefolgt  von  den Bezirks ver wal tun gen  mit  ihren Glie de run gen  und
schließ lich  den  über 200 Kreis dienst stel len  des  MfS.  Die sta tis ti schen Anga ben
bezie hen  sich  je  nach Über lie fe rungs la ge  auf unter schied li che Zeit räu me  und
sind  jeweils  nach  den ver schie de nen  IM  - Kate go ri en auf ge schlüs selt :  IMS,  IMB,
IME,  FIM,  IMK,  GMS.  Wer  also wis sen möch te,  wie vie le  IM  das Refe rat 1  der
Abtei lung 5  der Haupt ab tei lung  II ins ge samt  besaß  oder  wie vie le  IM  für Kon spi -
ra ti on  die Kreis dienst stel le  Bad Dobe ran 1989  im Ver gleich  zu 1984 führ te,  ist
hier bes tens  bedient. Kri tisch gewen det könn te  man  auch  sagen : Sta tis tik  im
Über maß.

Fazit :  Als Quel len edi ti on  und sta tis ti sches Nach schla ge werk  ist  die nun mehr
abge schlos se ne  IM  - Tri lo gie  für  den His to ri ker  ein unent behr li ches Hilfs mit tel.
Not wen dig  sind  nun sub ti le Stu di en,  die  den  in  der  NS  - For schung erreich ten
sozi al ge schicht li chen Kennt nis stand  zur Denun zia ti ons be reit schaft  der Bevöl ke -
rung auf neh men  und  für  die  SED  - Dik ta tur fort ent wi ckeln.

Cle mens  Vollnhals, Han nah  -  Arendt  - Insti tut  für Tota li ta ris mus for schung  e. V.  an
der  TU Dres den, 01062 Dres den.
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