Kino-Tipp: Das System

Seit dem 12. Januar
läuft ein wunderbarer Thriller in unseren Kinos, der hier
einmal jedem Leser wärmstens zu empfehlen ist. Der Name dieser
Filmperle ist „Das System – alles verstehen heißt alles
verzeihen“.
(Von Arent)
Kino Zeit schreibt im Review:
Wie macht man das Geschäft seines Lebens? Ganz einfach: Man
kontaktiert die richtigen Freunde in den richtigen
Positionen, räumt ein paar Konkurrenten aus dem Weg und wirft
alle Skrupel über Bord. Nur ein Klischee? Wohl kaum, wenn
sogar ein Ex-Bundeskanzler wenige Monate nach seiner Abwahl
sein Geld mit einer gigantischen Gas-Pipeline verdient, für
deren Bau er sich in seinem Amt vehement ins Zeug gelegt
hatte. Aber es sind weniger die Seitenhiebe auf aktuelle und
DDR-historische Machenschaften, die Marc Bauders Politkrimi
Das System – Alles verstehen heißt alles verzeihen so
sehenswert machen. Es ist vor allem die Auseinandersetzung
mit einem universellen Thema: Wie funktioniert Macht und wie
verführt sie die Menschen?
Trailer zum Film:
Im Grunde sollten Schulklassen den Film sehen – einfach, um
sie über die Abgründe unserer neueren deutschen Geschichte
aufzuklären. Um ihnen verständlich zu machen, wie leicht

Menschen zu manipulieren sind. Und um herauszuarbeiten, wieso
Medien und Politik in Deutschland nicht mehr in der Lage sind,
ihre Aufgaben zu erfüllen. Dazu, abgesehen von Gas-Pipelines
von Ex-Bundeskanzlern, dem Transport von Tatwaffen durch
ehemalige Außenminister und plötzliche Todesfälle unter
Jugendrichtern, ein paar aktuelle Beispiele:
Mord an Ohnesorg durch IM Karl Heinz Kurras
Vor ein paar Tagen wurde durch den Spiegel bzw. durch die
Bundesanwaltschaft bekannt, dass der IM Karl Heinz Kurras
Benno Ohnesorg gezielt erschossen hat und die Berliner Polizei
diesen Vorgang massiv vertuschte. Seltsamerweise hatte die
Staatsanwaltschaft Berlin erst letztes Jahr die Ermittlungen
wegen mangelnder Beweise einer gezielten Erschießung, einer
Vertuschung durch die Berliner Polizei bzw. Verstrickung des
Mfs eingestellt:
Es gebe keine Anhaltspunkte für einen Mordauftrag des MfS und
zuwenig Anhaltspunkte für eine Unterdrückung oder
Manipulation von Beweisen für eine vorsätzliche oder
fahrlässige Tötung in seinen früheren Prozessen, so dass die
rechtlichen Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des
Prozesses fehlten.
Die Bundesanwaltschaft sieht das interessanterweise seit
Januar 2012 ganz anders:
[…] die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft [ergaben] neue
Indizien für eine gezielte Erschießung Ohnesorgs und deren
Vertuschung durch die damalige Westberliner Polizei: Auf
einem bisher unbekannten Film des SFB sei Kurras im Umriss
mit einer Pistole in der Hand zu sehen, der sich Sekunden vor
dem Schuss unbedrängt auf Ohnesorg zubewege. Eine Fotografie
zeige den zielenden Schützen, gestützt auf einen
Polizeikollegen, der nie befragt worden sei; eine weitere
Fotografie zeige Kurras und dem Einsatzleiter Helmut Starke,
der Kurras erst nach dem Todesschuss bemerkt zu haben

behauptete.
Die
Reaktionen
der
damaligen
Weggefährten
der
Studentenbewegung sind erschrocken. So versichert sich Thomas
Schmid seiner Welt nur zwei Tage später selbst in einem eigens
geschriebenen Artikel:
Nein, die Aufdeckung der Stasi-Verwicklung von Kurras war
kein Grund, die Geschichte der Studentenbewegung ganz neu und
unter veränderten Vorzeichen zu erzählen. Was als
Freiheitsrevolte begonnen hatte, wurde durch Kurras’ StasiSöldnertum nicht zu einem Ergebnis kommunistischer
Manipulation.
„Ganz“ sicher ist sich der frühere Befürworter
„proletarischen Revolution“ offenbar dabei selbst nicht.

der

Stasi Verstrickung von Horst Mahler
Auch andere prominente Links- und Rechtsextremisten waren von
der Stasi angeworben – wie beispielsweise Horst Mahler:
Auf Mahlers Stasi-Verstrickung sind die Strafverfolger dem
Bericht zufolge bei neuen Ermittlungen zum Tod des Studenten
Benno Ohnesorg gestoßen, der 1967 vom Polizisten Karl-Heinz
Kurras erschossen wurde.
Unterwanderung des Bundestages und anderer Behörden
Schon länger bekannt ist das Betreiben von Geschichtspolitik
und die Unterwanderung des Bundestages selbst durch die Stasi:
Vor Stolz kaum gehen kann Markus Wolf […] Es folgen sechs
Seiten stichwortartige Leistungsschau […] die nicht nur
interne Papiere aus dem Bonner Auswärtigen Amt beschafft,
sondern auch erfolgreich Industriespionage (unter anderem
gegen IBM und Siemens) und Geschichtspolitik (durch die
„Nazijägerin“ Beate Klarsfeld) betrieben habe.

Immerhin 48 der 518 Mitglieder des sechsten Deutschen
Bundestages (1969 bis 1972) hatten in irgendeiner Form
Kontakt zur Stasi – einige als Inoffizielle Mitarbeiter (IM),
also vorsätzliche Spitzel in Diensten der DDR, die meisten
als unwissende „Betroffene“, die „konspirativ“ abgeschöpft
wurden. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Marianne
Birthler und die Leitung ihrer Stasi-Unterlagen-Behörde
bereits seit anderthalb Jahren über diese Tatsache informiert
sind, aber weder den Bundestag noch die Öffentlichkeit davon
unterrichteten.
Hubertus Knabe musste sogar seine Veröffentlichung über die
unterwanderte Republik in der Gauck Behörde aus politischer
Korrektheit entschärfen:
Dies sei ein „Behördenbuch“ kritisiert Staadt und kommt noch
einmal auf die Geschichte von Knabes Doppel-Veröffentlichung
zurück – innerhalb der Gauck-Behörde, wo Knabe arbeitet, habe
der Autor nur eine „verstümmelte“ Version seiner Thesen
präsentieren können, um „politisch korrekt“ zu bleiben.
Mehr

als

20.000

Westdeutsche

lieferten

regelmäßig

Informationen aus Parteien, Verbänden, Unternehmen, Kirchen,
Medien, Universitäten, Geheimdiensten und der Bundeswehr.
Überwachung der Linkspartei durch Verfassungsschutz
Die gerade stattfindende parteiübergreifende Entrüstung
bestimmter Einzelpersonen über die Überwachung von
sozialistischen Parteien in ihren verschiedenen Spielarten
stimmt vor diesem Hintergrund nachdenklich. So ist die
Überwachung der Linkspartei genauso wenig wie die der NPD
etwas Neues – sondern findet vielmehr seit zwei Jahrzehnten
statt – wie der Verfassungsschutz, etwas verdutzt über die
plötzlichen Angriffe, argumentiert. Die sonderbare Entrüstung
ist vielmehr den so genannten „Dönermorden“ zuzurechnen. In
der alten Lagerlogik des Kalten Krieges folgt aus Morden des

nationalsozialistischen Milieus für führende Politiker wie
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger die Beobachtung des
sozialistischen Milieus einzustellen:
„Wenn es tatsächlich wahr ist, dass langjährige
Bundestagsmitglieder bis hin zur Bundestagsvizepräsidentin
überwacht werden, wäre das unerträglich.“ Nach der
Pannenserie um die Ermittlungen gegen die rechtsextreme
Zwickauer Terrorzelle solle der Verfassungsschutz seine
Arbeit und seine Schwerpunkte überdenken.
Was die Morde von Zwickau mit der Verfassungsfeindlichkeit der
Linkspartei zu tun haben bzw. wieso diese Morde ein Argument
für oder gegen die Beobachtung der Linkspartei sein können
begründet Leutheusser-Schnarrenberger nicht. Sieht man sich
die programmatischen Überscheidungen, personellen Wanderungen
und das gemeinsame Wählersegment von Linkspartei und NPD an,
wären diese Morde wohl eher ein Argument für als gegen die
Überwachung der Linkspartei.
Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sich
fragen, wieso nach der Wende kein klarer Schnitt gemacht wurde
– und jede sozialistische Partei, sei es SED oder NPD,
verboten wurde. Denn die Verstrickungen und Seilschaften des
Kalten Krieges, an denen Medien und Politik in Deutschland bis
heute kranken, erreicht vor allem eines – dass sich das
demokratische Lager gegenseitig zerfleischt und neuen
Extremisten eben nicht die notwendige Aufmerksamkeit schenkt:
Am vergangenen Wochenende trafen sich in Essen rund 6500
Menschen zu einem Festival der „Grauen Wölfe“. Hinter diesem
Namen verbergen sich laut Verfassungsschutz türkische
Rechtsextremisten. Doch die öffentliche und politische
Resonanz auf den Radikalentreff blieb niedrig.

