Zesetzung, operative:
eine Randnotitz:

Die Möglichkeiten ‹psychischer Einflussnahme› lassen sich – oft auch durch ‹kleine Beispiele aus dem Alltag› oder Filmen – recht einfach ausmalen oder theoretisch konstruieren. 
Desweiteren gibt es (hoffentlich veraltete) Literatur zum Thema ‹Kleinkinderziehung›, welche Möglichkeiten aufzeigen, Kinder in eine von der ‹Erziehenden Person› gewünschte Richtung zu lenken, ohne dass sie sich dessen bewusst werden (können), da es nahezu gänzlich ohne physische Gewalt zugeht. «Unsichtbare Netze werden um die Kinder gelegt, um sie zu Formen, ohne ihnen eine Angriffsfläche in Bezug zur ~formenden Person zu geben». Vergleiche hierzu Alice Miller: Am Anfang war Erziehung, Schwarze Pädagogik, 1997

Dass derartige Methoden in verfeinerter Form von Geheimdiensten angewandt werden, wird zB. von Amnesty International immerwieder kritisiert, die ‹wirklichen› Methoden können hingegen nur sehr selten festgestellt werden. Lieber werden ‹ungewöhnliche Ereignisse› in Richtung ‹Phantasie› oder ‹Paranoia› abgeschoben.

«Massnahme 26A» hiess Telefon abhören
Die – nicht zur Vernichtung gelangten – Stasi-Akten geben einen guten Einblick in die Vorgehensweisen und Erkenntnisse des «Ministerium für Staatssicherheit der DDR», was – wenigstens in Form der Kenntnisse – als Repräsentativ für «noch aktive» Geheimdienste gelten kann.

Ein Grossteil der «Operativen Vorgänge» – wie zum Beispiel «Zersetzungsmassnahmen» – konnten erst durch die Aktenöffnungen aufgedeckt und nachgewiesen werden.

Aus Anweisungen und Lehrplänen der direkt dem MfS unterstellten «Juristischen Hochschule Potsdam Eiche/Golm» [welche in keinem Universitätsverzeichnis auftauchte] ist zu lesen, das der Untersuchung und Erforschung der «Operativen Psychologie» ein hoher Stellenwert eingeräumt wurde.

«Operative Psychologie» war die «Aneignung wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse über die menschlichen Leistungen, Verhaltensweisen und Eigenschaften, ihre Entstehungsbedingungen und Wirkungen in tschekistischer* Arbeit». 

Diplom- und Doktorarbeiten dokumentieren den «praktischen Bezug» und die Erfolge der «Zersetzungsmassnahmen». Die Schicksale der Einzelnen, zerstörte Freundeskreise, zerrüttete Familien oder Psychosen mit körperlichen Auswirkungen, sind nicht verzeichnet. Begangene Suizide von «bearbeiteten» Personen wurden zwar akribisch dokumentiert, die Ursache lag jedoch meist in der «psychischen Labilität» des Opfers, oder beim «Klassenfeind».

«26 B» wurden Wanzen genannt
Als Zersetzung definierte das Wörterbuch der Staatssicherheit:
«Zersetzung, operative: 
operative Methode des MfS zur wirksamen Bekämpfung subversiver Tätigkeit … Mit der Z. wird durch verschiedene politisch-operative Aktivitäten Einfluss auf feindlich-negative Personen, insb. auf ihre feindlich-negativen Einstellungen und Überzeugungen in der Weise genommen, dass diese erschüttert oder allmählich verändert werden … Ziel der Z. ist die Zersplitterung, Desorganisierung und Isolierung feindlich-negativer Kräfte, um dadurch feindlich-negative Handlungen … vorbeugend zu verhindern … bzw. eine differenzierte politisch-ideologische Rückgewinnung zu ermöglichen. (…) 
Die politische brisanz der Z. stellt hohe Anforderungen hinsichtlich der Wahrung der Konspiration.»**

In Richtlinie 1/76 zur «Entwicklung und Bearbeitung operativer Vorgänge» steht weiter: «Bewährte Mittel und Methoden der Zersetzung sind:
• das Heranführen bzw. der Einsatz von Inoffiziellen Mitarbeitern (IM), legendiert als Kuriere der Zentrale, Vertrauensperson des Leiters der Gruppe;
• Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, Telegramme, Telefonanrufe etc; kompromittierende Fotos, zB. von stattgefundenen oder vorgetäuschten Begegnungen;
• die gezielte Verbreitung von Gerüchten über bestimmte Personen einer Gruppe, Gruppierung oder Organisation;
• gezielte Indiskretion bzw. das Vortäuschen einer Dekonspiration von Abwehrmassnahmen des MfS
• die Vorladung von Personen zu staatlichen Dienststellen oder gesellschaftlicher Organisation mit glaubhafter oder unglaubhafter Begründung.»

Praktisch konnte dies so aussehen, dass der Job aus fadenscheinigen Gründen gekündigt oder eine Versetzung in ein anderes Kombinat nötig wurde, die Ehefrau anonyme oder falsche Anrufe über fiktive Treffs ihres Mannes in dessen Abwesenheit erhielt – manchmal über Jahre – oder ‹sehr private Probleme› auf einmal allen bekannt waren.

Die «Effizienz» der Staatssicherheit lag auch an der Möglichkeit, dass sie auf Zusammenarbeit mit der Volks- und Kriminalpolizei, Haftanstalten, Richtern, Staatsanwälten, der Post, Wohnbaugenossenschaften, Schulen oder Arbeitgeber zählen konnte. Um nur einige zu nennen. 

ein schlichtes «M» steht für «Postkontrolle»
Das Netz war ‹lückenlos gespannt›, ist recht gut dokumentiert*º, und lässt, wie Eingangs erwähnt, Rückschlüsse auf gegenwärtige Methoden zu.

Ein «simples» Beispiel mag hier zur Veranschaulichung der möglichen Vorgehensweisen genügen:
«Mitarbeiter des MfS brachen, mit Nachschlüsseln ausgerüstet, in eine Wohnung ein. Dort stahlen sie nur die einarbigen Handtücher. Beim zweiten Mal stahlen sie nur die bunte Bettwäsche. Uns so weiter. Und so weiter. Und so weiter.» Dies mag sich sogar ‹witzig› anhören (~lesen), doch verfehlte es nicht seine Wirkung in einem Staat, wo das Vertrauen in die Partei ein Absolutes Muss, Ausreise nur Illegal oder mittels umständlich/langwieriger Verwaltungsprozedur – mit ungewissem Bescheid – möglich war. «Wer mit solchen Zersetzungsmethoden ‹bearbeitet› wurde, war nicht nur irritiert, sondern hier begann ein Prozess der Realitätsdiffusion, der letztendlich in einer Psychose enden konnte.» (Zers. d. S., ??ff)

Der «totale Zugriff» auf Gefangene in den Haft- und Untersuchungsanstalten des MfS ermöglichte weitere Grausamkeiten. Den – meist politisch – inhaftierten wurde zwar ‹kein Haar› gekrümmt, allerdings konnten mannigfaltige Varianten der «operativen Psychologie» angewendet und ausprobiert werden. Dabei reicht die Palette von Demütigungen (Nackthaft; zu kleine oder verschmutzte Kleidung; Sticheleien des Wachpersonals) über Isolation (über die Dauer der Haft im unklaren gelassen, gepaart mit Ausbleiben von Vernehmungen oder Aussprachen; Postsperre; keine Schreib- Lese oder Liegeerlaubnis; Videoüberwachung) zu Manipulation (Probleme zufügen; «Selbstbetrachtung» steigern; manipulative Verhörmethoden wzB: mittels eines Telefons, welches der Vernehmer klingeln lassen kann: ‹durchsickern› lassen von Informationen; einsetzen von Zellen-IM's – die «von aussen dirigiert» wurden) oder Entkräftung (schlechte oder einseitige Ernärhung; überhitzen oder unterkühlen der Zellen; Fehldiagnosen bei Krankheiten; Einschränkung der Bewegungsfreiheit (vgl: Tigerkäfig, oder mittels zu kleiner Zellen) ‹vergessen› des Ausgangs…). Diese Liste ist sei nur eine Andeutung der Massnahmen, und sicher war es nicht ‹der Normalfall›. 

Ein empfehlenswertes Buch zum tieferen Eindringen in o.g. Materie ist «Zersetzung der Seele. Psychologie und Psychiatrie im Dienste der Stasi», 1995 Herausgegeben von Klaus Behnke und Jürgen Fuchs.
Auch die «Schachnovelle» von Stefan Zweig verbildlicht ‹sehr gut› ‹Ansätze› von psychischer Folter und deren ‹Auswirkungen›. 

Ziel dieses Textes ist die ‹Einführung in› und ‹Sensibilisierung für› das Thema operative Massnahme/~Zersetzung, resp. ‹psychische Einflussnahme› (welches hier nicht erschöpfend behandelt werden kann). 
Verbunden mit der leicht resignierten Feststellung, dass viele Täter aus oben genannten Beispielen wieder Stellen als Leiter von Haftanstalten oder als Psychologen mit «Trainingskursen für beruflichen Erfolg» bekleiden, dass scheinbar ein paar tausend ‹Stasi-Akten› irgendwo in den Staaten ‹aufgetaucht seien›*ª (+-10 Jahre später!!); aber mit der Hoffnung, dass wir derartige Vorgehensweisen aufdecken und niemalsnichtnirgendwo zulassen:

#tt


*) tschekistisch, Tschekist von Tscheka, dem ersten russischen Geheimdienst: Tschreswytschaina Komissija (Ausserordentliche Kommission zum Kampf gegen Konterrevolution und Sabotage), 
1917/1922 die politische Polizei im bolschewistischen Russland, 1922 von der GPU abgelösst;
**) zitiert aus: anwerben oder zersetzen, M. Wanitschke, 2004 S. 39f.; bzw. Zersetzung der Seele, K. Behnke, 1995 S. 56;
*º) genaugenommen haben sie sich ja ‹selbst verwaltet›, alles akribisch Aufgezeichnet, allerdings besagt eine Richtlinie, dass ‹bei eintreten eines Ausnahmefalles zuerst alle Akten vernichtet werden sollen› (wobei die Beamten in der «Runden Ecke» (Stasi-Headquater in Leipzig) von den einschreitenden Bürgerinnen und Bürgern erwischt/abgehalten wurden;
*ª) mythologische Ausmasse (…)

nbb.: «» sind Originalzitate oder Eigennamen, ‹› bezeichnet eigene Bemerkungen oder Anlehnungen
