
Weil ihre Familie den Arbeiter- und Bauernstaat 

verlassen wollte: 
Behandelt wie Schwerstverbrecher 

Doch auch 15 Monate DDR-Zuchthaus konnten Birgit 

Schlickes Widerstand nicht brechen 

 

Kurt Oesterle, Schwäbisches Tagblatt, 29. April 1992 

Bekannt, geradezu prominent sind viele der in den 
neudeutschen Medien allgegenwärtigen 
ehemaligen Stasi-Zuträger aus den 
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. 
Im Schatten stehen dagegen häufig die Opfer, 
jene, die als Bespitzelte noch ihrer intimsten 
Sphäre beraubt wurden, oder jene, die als Stasi-
Opfer ins Labyrinth der DDR-Unrechtsjustiz 
gerieten. Birgit Schlicke etwa, Jahrgang 1969, 
hatte nichts verbrochen, außer dass sie 1985 
zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern aus 
Gründen der "Unzufriedenheit und 

Perspektivlosigkeit" die DDR in Richtung Westen verlassen wollte. 

Nach vergeblichen Versuchen, sie umzustimmen, begannen die Schikanen. Sie wurde 
schließlich von ihrer Schule verwiesen, von Stasi-Agenten eingeschüchtert, dann unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit zu einer hohen Haftstrafe verurteilt. 1989, als schon ein 
großes Loch in der Mauer war, kam Birgit Schlicke wieder frei. Heute studiert sie im 
dritten Semester Amerikanistik, Anglistik und Betriebswirtschaftslehre in Tübingen. Trotz 
allem, was sie mitgemacht hat, geht es ihr gut:" Ich habe keine Alpträume", sagt sie 
"oder sonstige Schwierigkeiten." Sie spricht entschieden und ohne auszuweichen über 
ihre finsteren Erfahrungen. Ihrer Vergangenheit blickt sie so fest ins Auge wie ihren 
Gesprächspartnern. Sie erinnert sich schmerzhaft genau und sehr detailliert. Vielleicht ist 
das einer der Gründe, weshalb sie alles heil überstanden hat. 

Birgit Schlickes Vater war für die DDR eine wertvolle Arbeitskraft. Die Behörden wollten 
den Diplom-Ingenieur in der Glasbranche des Industriestandortes Weißwasser (bei 
Cottbus) nicht ziehen lassen. Sie setzten 1986 bei der ältesten Tochter an, die ihren 
Vater vielleicht zum Bleiben bewegen konnte. Aber es nützte nichts: "Ich geh' mit rüber", 
sagte die Tochter, obwohl die Lehrerin ihr "goldene Berge" versprochen hatte. Der 
Kreisschulrat verkündete ihr, dass sie die Erweiterte Oberschule (SED-Jargon: 
"Auswahlschule der Arbeiterklasse") quittieren müsse: "Es ist für die DDR unökonomisch, 
Sie auszubilden", sagte er zur Begründung.  
Um den Behörden deutlich zu machen, dass ihre Familie sich nicht auseinanderdividieren 
lasse, stellte Birgit Schlicke, als sie 18 wurde, selbst einen Ausreiseantrag. Sie bekam 
beim Rat des Kreises zu hören, was auch ihr Vater dort ständig hörte: Man müsse 
warten, das gehe jetzt seinen Gang. Das untätige Rumsitzen zu Hause hatte sie bald satt. 
Da sie keine der gewünschten Lehrstellen erhielt, jobbte sie bei der Post als Briefträgerin. 
Ihre ehemaligen Lehrer arbeiteten derweilen daran, die Familie Schlicke zu isolieren. "Mit 
solchen Leuten kann man keine Freundschaft halten", lautete die Parole, mit der Birgits 
Schulfreundinnen und -freunde eingeschüchtert wurden. Bei Zuwiderhandlung war das 
begehrte Studium gefährdet. Doch die Freunde ließen einander nicht im Stich: Die 
Besuchszeiten wurden eben auf nachts verlegt, wenn es dunkel war und die Denunziation 
schlief. 
Eine Menge Briefe verließen im Laufe der Zeit das Haus Schlicke. Es waren Bittgesuche 



um Unterstützung. Sie gingen an die DDR-Polit-Prominenz (Honecker inklusive) sowie 
nach Moskau, wo seit kurzem der Mut machende Michail Gorbatschow das höchste Amt 
innehatte. Antworten kamen allerdings keine. 1987 sahen die Schlickes im 
Westfernsehen Gerhard Löwenthals "ZDF-Magazin"; dort wurde die Anschrift der 
Frankfurter "Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte" eingeblendet, mit der 
Aufforderung, DDR-Ausreisewillige möchten Briefe an diese Gesellschaft richten: Sie 
würden Generalsekretär Honecker bei dessen bevorstehendem BRD-Besuch übergeben. 

Wandern im Tarnverein 
Die Familie Schlicke folgte der Aufforderung und sandte zwei Briefe nach Frankfurt. 
Überbringerin der Schreiben, die der Vater aufgesetzt und Tochter Birgit auf ihrer 
Schreibmaschine abgetippt hatte, war eine amerikanische Freundin. Etwa zur selben Zeit 
wurde in Weißwasser der "Freundeskreis der Stadtwanderer" ins Leben gerufen, ein von 
Birgit Schlickes Vater initiierter "Tarnverein". Dessen Haupttätigkeit bestand darin, 
Ausreisewillige, die von den Behörden ständig nur vertröstet wurden, im Stadtzentrum 
von Weißwasser zusammenzuführen und mit ihnen "bei guter Luft und unter den schönen 
Kastanien" im Kreis zu gehen. Dies war halb Protest, halb Gesprächstreff - die einzige 
Möglichkeit, sich auszutauschen, ohne dass die Stasi gleich Konspiration witterte. 
Bei der dritten Stadtwanderung im Kreis war jedoch die Polizei mit von der Partie: 
Passkontrolle. Wenige Tage später saßen Vater Jürgen Schlicke und seine beiden ältesten 
Töchter "zur Befragung" bei der Staatssicherheit. Einzeln wurden sie ins Verhör 
genommen. Birgit war verängstigt und unterschrieb, dass sie an den Wanderungen nicht 
mehr teilnehmen werde. 

Ende Februar 1988 wurde der Vater wieder verhaftet. Er verschwand einfach und hätte 
eine Nachbarin nicht zufällig gesehen, "dass er in einen weißen Lada gezwungen wurde", 
niemand hätte gewusst, was mit ihm war. Ein Trupp Stasi-Leute samt einer 
Staatsanwältin suchten die Familie heim: "Sie nahmen alles mit, was sie mitnehmen 
konnten. Auch unsere Bücher. Selbst das Strafgesetzbuch der DDR, das auf dem Regal 
stand. 'Haben Sie denn kein eigenes?' fragte ich die Staatsanwältin. Ich glaube, das hat 
sie mir angekreidet." 
Die Mutter stand zitternd daneben. Es gab für die Plünderung nicht einmal eine amtliche 
Bestätigung. Als Birgit einen der Staatssicherer nach seinem Namen fragte, sagte er: "Ich 
heiße 'Geheim'!" 

Auch die beiden, die drei Tage später Birgit Schlicke verhafteten und in rasender Fahrt im 
Wartburg nach Cottbus schafften, hatten keine Namen. Nie wurden Gründe genannt, nie 
wurden Angaben gemacht. Es schlossen sich einfach Türen, Türen ohne Klinken. Birgit, 
noch keine zwanzig, fühlte sich in der "Mausefalle". Sie musste sich ausziehen zu 
peinigender Leibesvisitation. Ein Tonbandgerät wurde aufgebaut. Hundert Fragen wurden 
ihr vorgelegt. Der befragende Oberleutnant hatte die Befragung wohl nicht ganz im Griff: 
Ein Major brach zur Tür herein und versuchte, der Eingesperrten mit Beleidigung und 
Drohung die Zunge zu lösen. Sie verlangte, so kühl es ging, den berühmten Prof. 
Wolfgang Vogel als Anwalt und verweigerte die Aussage. So begann die 
Untersuchungshaft. 

Birgit Schlicke hatte den Herren beim täglichen Verhör nichts zu sagen. Sie war "fertig, 
total verheult", schwieg aber auch noch, als ihr für "landesverräterische 
Nachrichtenübermittlung von nicht geheim zu haltenden Nachrichten" zwei Jahre 
Mindeststrafe angedroht wurden. 
Dem Vater wurde der "miserable Zustand" seiner Tochter mitgeteilt. Aber Jürgen Schlicke 
hielt stand. Birgit überwand ihren ersten Schock und getraute sich den Allgewaltigen 
gegenüber gewisse Frechheiten: "Einer, ein Oberleutnant, so um die 33, war gar nicht 
unvernünftig. Ja, sagte er, ich würde ja auch lieber VW fahren..." Sie hatte "einfach Lust, 
die zu provozieren" und weiß heute noch nicht, woher sie den Mut dafür nahm. 

Zweieinhalb Jahre Haft 
Nach einem halben Jahr U-Haft sah sie zum ersten Mal ihren Anwalt. Er stellte sich ihr als 



Wolfgang Schnur vor, sollte später, in der Übergangszeit, Polit-Karriere beim 
"Demokratischen Aufbruch" machen, um schließlich über seine frühere Rolle als Stasi-
Informant zu stolpern. Schnur, von der Kirche als Anwalt empfohlen, betete mit Birgit 
Schlicke in der Zelle. Sie vertraute ihm, hat ihm bis heute nichts vorzuwerfen.  
Eines Tages war Birgit Schlicke klar, worauf ihre Verhörer hinaus wollten. Sie zeigten ihr 
einen der Briefe, die ihre Familie an die Menschenrechtsgesellschaft nach Frankfurt 
geschrieben hatte. Dort hatte jedoch, unglaublich, ein Stasi-Spitzel gesessen und die Post 
gleich an das Ostberliner Ministerium für Staatsicherheit weitergeleitet. "Ich musste den 
Brief anerkennen und gab zu, dass ich ihn abgetippt hatte." 

Ein "Vergehen", das im stalinistischen Obrigkeitsstaat DDR ausreichte, als "höchst 
gesellschaftsgefährlich" eingestuft zu werden (Wortlaut der Anklageschrift). Birgits Vater, 
der den Brief verfasst hatte, wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Er bekam 
viereinhalb Jahre, sie zweieinhalb Jahre Haft. Die Tochter hatte ihre Strafe im 
berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck bei Stollberg im Erzgebirge anzutreten. In einem 
um 1860 errichteten Knast, der im Lauf der Jahrzehnte allen politischen Systemen in 
Deutschland als Verwahranstalt hatte dienen müssen. In DDR-Zeiten saßen viele 
Politische dort, auch Frauen aus der Bürgerrechtsbewegung. Aber, und davor fürchtete 
sich Birgit Schlicke, auch Schwerkriminelle und Mörderinnen. 

400 Frauen bewohnten zwangshalber das alte Gemäuer. Zählappelle, Bettenbau, harte 
Arbeit für den VEB Planet, der Bettwäsche herstellte und an Quelle und Neckermann gen 
Westen verkaufte, bestimmten den Tagesablauf. Birgit Schlicke war Häftling Nummer 
12055. Die Eingesperrten wurden mit "Strafgefangene" angesprochen; hier war niemand 
"Frau". Außer den Wärterinnen, die hießen: Frau Untermeister, Frau Obermeister und so 
weiter. Auch einige Nazi-Mörderinnen waren in Hoheneck noch inhaftiert. 

Birgit Schlicke ist nach der Wiedervereinigung wieder hingefahren. Sie hat vieles 
fotografiert, innen und außen, was ihr niemand verwehrte. Sie zeigt eine riesige 
Backsteinfassade mit vergitterten Fenstern: "Hier ist mein Stockwerk sagt sie, "Südflügel 
4, Zelle 74, zwölf Gefangene". Als sie im Knastfernsehen den Fall der Mauer erlebt, 
weinte sie. Ebenso einige andere Frauen. "Wir sahen, wie die Leute ungehindert nach 
Westberlin rübergingen. Das war unser Traum gewesen, für diesen Traum saßen wir doch 
hier drin!" Am 17. November 1989 kam Birgit Schlicke frei, ihr Vater wenige Tage 
danach. Noch vor Jahresende zog die Familie in den Westen. Im Dezember 1990 legte 
Birgit in Rottweil das von den DDR-Behörden vereitelte Abitur ab. Ernst, konzentriert und 
überhaupt nicht stockend spricht sie über das alles: "Es war gut, dass ich so oft darüber 
geredet habe. So habe ich es weggesteckt." 
Das Bezirksgericht Cottbus hat Anfang 1992 Jürgen und Birgit Schlicke rehabilitiert. Nach 
dem im kommenden Sommer im Deutschen Bundestag zur Verabschiedung geplante 
"SED-Unrechtsbereinigungsgesetz" werden sie eine Haftentschädigung erhalten (450 
Mark pro Haftmonat, das macht für die 21 Monate U- und Strafhaft 9450 Mark). Sehr 
schmerzlich dabei ist für sie die Tatsache, dass politische Häftlinge und normale 
Sträflinge in einem Zug für erlittenes Unrecht entschädigt werden sollen, sie aber wie 
andere Opfer des Stalinismus "nicht mit Kriminellen in einen Topf geworfen werden 
wollen". Schon schlimm genug, dass von den für die Verfolgung der Familie Schlicke 
Verantwortlichen bisher niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. 

  

  

 


