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HFC-Präsident Schädlich war als Stasi-IM aktiver als bislang bekannt 
Bericht: Christian Bergmann, Tom Fugmann, Klaus Korkmaz 
 
 
Professor Wolfgang Lassmann ist eine Koryphäe in der Wirtschaftsinformatik. Die von ihm 
gegründete Softwarefirma hat mittlerweile knapp 200 Angestellte. Sein Aufstieg begann in 
der DDR an der Universität Halle. Von dort aus arbeitete er mit einem sowjetischen 
Nobelpreisträger und wurde ab Mitte der 1980er-Jahre als ostdeutscher Starprofessor für 
rund eine Millionen DM pro Jahr an die BRD ausgeliehen. Die Staatssicherheit jedoch 
mistraute ihm stets. Seine Unangepasstheit, seine Treffen mit westdeutschen Angehörigen 
und seine Weigerung in die SED einzutreten führte dazu, dass die Stasi ihn Ende der 80er-
Jahre aus seinen Funktionen entfernen wollte.   
 
Wolfgang Lassmann 
Man hatte dann irgendwann die Meinung dass ich politisch so unsicher bin dass ich ersetzt 
werden sollte. Das geht aus meiner Akte hervor und man hat mich dann sozusagen in der 
Tätigkeit durch einen Schüler von mir ersetzen wollen. 
 
Einer der Spitzel der über Lassmann berichtete war Michael Schädlich. Heute einer der 
einflussreichsten Männer Sachsen-Anhalts. Er ist wichtiger Berater der Landesregierung, 
Aufsichtsratsvorsitzender der größten Wohnungsbaugenossenschaft Sachen-Anhalts und 
Präsident des Halleschen Fußballklubs. Nach der Wende arbeitet er sogar zusammen mit 
Lassmann an der Olympia-Bewerbung Leipzigs. Doch seine Spitzeltätigkeit hat er ihm nie 
offenbart. Der Professor erfährt erst durch unsere Recherchen davon.  
 
Wolfgang Lassmann 
Ich war dann natürlich traurig, wenn man erfährt, dass ein Schüler oder später auch 
Kollege mit der Energie, die an den Tag gelegt wurde, seinen eigenen Lehrer verrät. Das tut 
weh.  
 
Doch Lassmann war nur eine von mehr als 20 Personen, die Schädlich bespitzelte. „exakt“ 
liegt die Liste der Namen vor, darunter Professoren, Dozenten und Studenten, wie Beate 
Willing. Michael Schädlich war damals Dozent am Bereich Wirtschaftswissenschaften und ihr 
Betreuer und Seminargruppenleiter. Zusammen unternahmen sie Ausflüge. Sie schrieb sich 
mit einem Westdeutschen Briefe, die Stasi las stets mit. Schädlich musste damals zunächst 
als IM-Kandidat beweisen, dass er spionieren konnte und mehr über sie herausfinden - und 
er lieferte.  
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Beate Willing  
Wenn er eine solche Vertrauensfunktion einnimmtm, dann hat er da komplettes 
Vertrauen missbraucht und untergraben, insbesondere dann wenn er auch andere Leute 
über mich ausgefragt hat. Das ist einfach schäbig hoch fünf. Das ist eben auch ein Punkt als 
der Herr Schädlich zu seinem eigenen Vorteil, dass muss man ja immer wieder betonen 
Leute ausspioniert hatte. Er konnte zu dem Punkt nicht ausschließen dass er diesen Leuten 
vielleicht großen persönlichen Schaden zufügt. 
 
Aus der Akte geht hervor, wie intensiv Michael Schädlich seine Kollegen von 1983 bis 1989 
ausforschte. Meldungen an seinen Führungsoffizier verfasste er auf Tonbändern. Auf Antrag 
seines Führungsoffiziers spitzelte er im Januar 1986 zu einem weiteren Professor im Bereich 
Wirtschaftswissenschaften. In der Tonband-Abschrift steht: 
 
Zitat: „Der Professor betreut sehr viele Doktoranden wobei der Charakter des Eigennutzes 
deutlich wird, da er die zu betreuenden Doktoranden in der Regel für bestimmte Arbeiten in 
seinem Interesse nutzt, bzw. persönlich mit ihnen liiert ist und diese Beziehung zu seinem 
eigenen Vorteil ausnutzt, ... Die Auswahl seiner Assistenten weist auch bestimmte 
Fragwürdigkeiten auf, da die Assistenten in der Regel keine Parteimitglieder sind ...“ 
 
Der Historiker Harry Waibel forscht seit Jahren über DDR-Geschichte anhand von Stasi-
Unterlagen.  Auch mit der Akte von Michael Schädlich hat er sich intensiv beschäftigt. 
 
Harry Waibel  
Er war beteiligt an der Unterminierung der Kollegialität. Ich bitte sie. Für jeden 
Berufsbereich ist das von zentraler Bedeutung. Er hat seine Aufgaben übererfüllt er war 
halt von Anfang an ein Überangepasster  und dieses Überangepasstsein hat ihn dazu 
getrieben, sozusagen alles aufzudecken was ihm vor die Augen kam und was ihm 
zugetragen wurde.  
 
Schädlich war wichtig für die Staatssicherheit und diese für ihn. Die Stasi wirkte darauf ein, 
dass Schädlich dauerhaft an der Universität Halle eine Stelle hatte. Perspektivisch sollt er als 
Auslandskader aufgebaut und für die Auslandsspionage eingesetzt werden.   
 
Schädlichs Stasi-Vergangenheit wurde bisher nie öffentlich diskutiert. Gerade diese 
Diskussionen sind fast 30 Jahre nach der Wende für den Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde 
Roland Jahn sehr wichtig:  
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Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Unterlagen der Staatsicherheit  
Entscheidend ist für mich dass wir heutzutage aufklären um eine Glaubwürdigkeit auch in 
unserer Demokratie zu haben. Es ist ja gerade wichtig dass Menschen die in besonderen 
Funktionen sind, dass sie ja ihre Biografie offenlegen, dass sie sich auseinandersetzen mit 
ihrer Biografie. Und das ist etwas was oft vergessen wird. 
 
Michael Schädlich antwortet uns nur schriftlich auf unsere Fragen nach seiner Stasi-Tätigkeit. 
Er erklärte, „… dass mein Zusammenwirken mit dem MfS in den 80er-Jahren ein wesentlicher 
Fehler war, dessen Tragweite ich damals nicht erkannt habe, den ich aber stark bereue. Ich 
kann diesen Fehler leider nicht ungeschehen machen, bemühe mich aber seit nunmehr 30 
Jahren durch berufliches und ehrenamtliches Engagement den Nachweis zu erbringen, dass 
ich aus meinem damaligen fehlerhaften Verhalten die richtigen Schlussfolgerungen gezogen 
habe.“ 
 
Geschadet hat ihm die Stasitätigkeit nach der Wende nicht. Damals wurde seine IM-Tätigkeit 
bekannt, doch nie das konkrete Ausmaß. Er gründete das Wirtschaftsinstitut ISW, wurde ein 
anerkanntes Mitglied der Gesellschaft und berät sogar Bundesministerien. Doch seine 
politischen Netzwerke sind teilweise in die Kritik geraten. Die Auftragsvergabe an das ISW 
führte zu einem Untersuchungsausschuss.  
 
Michael Schädlich gilt als Vorzeigetyp. Doch holt ihn jetzt seine Stasitätigkeit ein? Schädlich 
lässt mittlerweile offen, ob er sich in zehn Tagen zur Wiederwahl als HFC Präsident stellt. 
Fest steht, Schädlich hat sich freiwillig bei der Staatsicherheit verpflichtet. Doch die 
Möglichkeit nein zu sagen, gab es auch damals.  
 
Wolfgang Lassmann 
Es ist so, dass ich ja auch geworben worden bin eventuell für die Staatssicherheit zu 
arbeiten. Ich habe das sofort abgelehnt, das steht auch in meiner Akte, dass ich für so 
etwas überhaupt nicht bereit gewesen wäre. Nein das ist etwas da möchte ich lieber als 
einfacher Straßenkehrer gehen, als jemand anders als mein Geld zu verdienen, indem ich 
andere Menschen überwachen verrate. 
 


