Kahane kriegte von Stasi
Kaffee, Schnaps, Zigaretten,
Kuchen und einen goldenen
Füller

Anetta Kahane wurde
laut Akte im Juni 1974 vom Ministerium für Staatssicherheit
(MfS) angeworben. Sie sollte Kontakte zu Ausländern knüpfen,
die das MfS als Informanten anwerben wollte. Unter dem
Decknamen „Victoria“ lieferte sie Berichte über Freunde und
Gesprächspartner. Kahane belastete auch Personen, die 1968
gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings protestiert
hatten oder die mit dem Liedermacher Wolf Biermann
sympathisierten.
Sie beurteilte eine Studentin „als politisch ungefestigt und
unklar“, einen anderen Gesprächspartner verdächtigte sie,
Geheimdienstmitarbeiter zu sein. Von Feiern übermittelte sie

akribisch Namen und Tätigkeiten aller Teilnehmer.
Kahane erhielt als Belohnung nicht nur Kaffee, Schnaps,
Zigaretten und Kuchen. Das MfS schenkte ihr auch einen
goldenen Füllfederhalter und eine Prämie von 200 Mark.
Wiederholt hob Kahanes Führungsoffizier hervor: „Die K.
besitzt eine ausgeprägte positive Haltung zu den
Sicherheitsorganen.“
Er schrieb auch: „Sie belastete Personen und sprach über
persönliche Verbindungen.“ Sie habe umfangreiche Aussagen über
Personen gemacht, die „potenziell für staatsfeindliche
Handlungen, besonders in Richtung illegales Verlassen“ in
Frage kämen.
Verglichen mit anderen Inoffiziellen Mitarbeitern, ist Kahanes
Stasi-Tätigkeit als mittelschwer einzustufen. Problematisch
erscheint vor allem ihr Umgang damit. Obwohl sie 1984 aus der
DDR ausreiste, verschwieg sie ihre MfS-Biografie. Erst als sie
Berliner Ausländerbeauftragte werden sollte und überprüft
wurde, kam dieser
Öffentlichkeit…
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Anmerkung dazu: Dies ist ein Auszug aus einem Artikel im FOCUS
von Hubertus Knabe, einem der besten Stasi-Kenner im Land.
Knabe leitet als Direktor die jedem Berlin-Besucher
empfehlenswerte und höchst informative Gedenkstätte BerlinHohenschönhausen in den Mauern des ehemaligen Stasiknastes.
Kahane ist immer noch als linker Spitzel tätig, heute in
Diensten des unsympathischen Justizministers Maas (SPD), der
sein eher unparteiisches Amt mit dem eines linken Kettenhunds
verwechselt.
Natürlich kennen die PI-Leser Maas und die innerlich und
äußerlich rote Kahane längst, aber Kanzler Helmut Schmidt soll
einmal gesagt haben, man müsse als Politiker die Sachen zehn
Mal erzählen, wenn man Erfolg haben wolle. Kahane muss weg!

Die Staatsspitzelei muss gestoppt werden!
Siehe dazu auch die beiden aktuellen Achgut-Artikel:
» Broder: Der schmutzige Erfolg der Denunzianten
» Maxeiner: Das deutsche Bürgertum darf nicht mehr mitmachen

