DDR regiert wieder im StasiKnast in Hohenschönhausen

Die Friedliche Revolution vor 30 Jahren befreite auch die
Gefangenen im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Doch von den
Betreibern wurde kein einziger bestraft. Sie freuen sich, dass
in der heutigen Gedenkstätte neuerdings ein anderer Wind weht.
Es gibt Bilder, die brennen sich für immer ein ins Gedächtnis.
Bei mir ist es das triumphierende Gesicht des einstigen
Gefängnischefs von Hohenschönhausen, Siegfried Rataizick. Am
Tag, nachdem mir Berlins Kultursenator Klaus Lederer im
September 2018 mit zitternden Händen die Kündigung überreicht
hatte, stand der ehemalige Stasi-Oberst vor seiner einstigen
Wirkungsstätte. Er wollte sich den Auszug des in Stasi-Kreisen
so verhassten Direktors der Gedenkstätte BerlinHohenschönhausen persönlich ansehen.
27 Jahre lang war Rataizick Chef der Abteilung XIV und damit
Herr über sämtliche 17 Stasi-Gefängnisse. Allein in der
zentralen Haftanstalt Hohenschönhausen, in der er 1952 als
kleiner Wärter angefangen hatte, inhaftierte der DDRStaatssicherheitsdienst rund 11.000 Menschen, die meisten,
weil sie sich gegen die Diktatur der SED aufgelehnt hatten.
Monatelange Einzelhaft und perfide Verhöre führten bei vielen
zu lebenslanger Traumatisierung. Rataizicks ausgeklügeltes
Haftregime, über das er 1984 an der Stasi-Hochschule in
Potsdam promovierte, war darauf ausgerichtet, dass den
Gefangenen am Ende nur ein einziger Ausweg blieb: auszusagen,

was die Stasi hören wollte.
Laut UNO-Konvention bezeichnet der Ausdruck “Folter” jede
Handlung, „durch die einer Person vorsätzlich große
körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt
werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine
Aussage oder ein Geständnis zu erlangen.“
Folter und deren Duldung waren auch in der DDR eine
Straftat. Trotzdem wurde Siegfried Rataizick niemals
strafrechtlich zu Verantwortung gezogen.
Nicht ein einziger der 744 Mitarbeiter der Stasi-Haftanstalt
Hohenschönhausen musste nach der Wiedervereinigung ins
Gefängnis…
(Fortsetzung des Berichts von Hubertus Knabe hier. Der
herausragende Kenner der DDR- und Stasiverbrechen wurde vom
rotrotgrünen Sumpf in Berlin als Leiter des Stasi-Museums
letztes Jahr unverschämt abgesetzt, um die DDR-Verbrecher
leichter rehabilitieren zu können!)

