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Bildzeitung:  „Stasi-Pfarrer sitzt im Bundestag“ 

 
Bildzeitung vom 20.08.1997  

Enttarnt: Stasi Pfarrer sitzt im Bundestag  

ND-Foto: Horst Bitter  

„Heute sitzt er im Bundestag, früher lauschte er für die Stasi: Willibald Jacob (65), 

PDS-Abgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern, Pfarrer und Ingenieur.  

Vergangene Woche informierte die Gauck-Behörde den Bundestag darüber, daß 

Jacob von November 1977 bis 1984 als IM “Lift” für das MfS gespitzelt hat. Laut 

Akten wurde er als Pfarrer sogar zu Aufgaben “mit Feindberührung” eingesetzt: 

Jacob soll unter anderem das Bad Oenhausener Brüsewitz-Zentrum zur Wahrung der 

Menschenrechte in der DDR ausspioniert haben.  

1984 beendete er seine Stasi-Mitarbeit – ‚auf eigenen! Wunsch‘”.  
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Landgericht Hamburg  

Sievekingplatz 1, Zivilkammer 24, 20355 Hamburg,  

Telefon: 3497-2653, Telefax: 3497-3935  

Mandant hat Abschrift  

324 0 600/97  

BESCHLUSS vom 27.8.97  

Dr. Willibald Jacob, MdB, Bundshaus, Reuterstraße 231, 53113 Bonn -Antragsteller -

Prozessbevollmächtigte Rechtsanwälte Dr. Senfft pp., Schlüterstraße 6, 20146 

Hamburg, Gz.: ke-ha, GK.: 262  

gegen  

Axel Springer Verlag, vertr. durch den Vorstand Jürgen Richter u.a., 

Axel-Springer-Platz 1, 20355 Hamburg -Antragsgegnerin  

beschließt das Landgericht Hamburg, Zivilkammer 24, durch den Vorsitzenden 

Richter am Landgericht Krause den Richter am Landgericht Meyer die Richterin am 

Landgericht Käfer  

I.  

Im Wege der einstweiligen Verfügung – der Dringlichkeit wegen ohne vorherige 

mündliche Verhandlung – wird der Antragsgegnerin bei Vermeidung eines vom 

Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für 

den Fall, daß dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer 

Ordnungshaft bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens DM 

500.000.–; Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre)  

verboten,  

zu behaupten, zu verbreiten und/oder behaupten und verbreiten zu lassen,  

1 “Vergangene Woche informierte die Gauck-Behörde den Bundestag darüber, 
daß Jacob von November 1977 bis 1984 als IM ‘Lift’ für das MfS gespitztelt hat.”  

2 “Jacob soll unter anderem das Bad Oeynhausener Brüsewitz-Zentrum zur 
Wahrung der Menschenrechte in der DDR ausspioniert haben.”  
 

II.  

Die Kosten des Verfahrens fallen der Antragsgegnerin nach einem Streitwert von DM 

50.000,— zur Last.  

Krause    Meyer    Käfer 

L.S. Ausgefertigt: Theede Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle  

http://www.gaebler.info/2014/08/jacob-1979/


Webseite dieser PDF: http://www.gaebler.info/2014/08/jacob-1979/               Seite 3 der PDF 

 

Einer, der in kein Schubfach passt  

Die Wahrheit über Willibald Jacob – und was von einer »Enthüllung« bleibt  

Von Wolfgang Hübner  

Es war eine kleine Meldung auf Seite 1 der »Bild«-Zeitung, die quer durch den 

Blätterwald nachgedruckt wurde: der PDS-Bundestagsabgeordnete Dr. Jacob 

soll fürs MfS tätig gewesen sein. ND las die Akte und sprach mit dem parteilo-

sen Willibald Jacob.  

»Enttarnt: Stasi-Pfarrer sitzt im Bundestag« hieß eine »Bild«-Überschrift am 20. 

August. Der evangelische Pfarrer und PDS-Bundestagsabgeordnete Willibald Jacob 

soll sieben Jahre lang gespitzelt haben, war zu lesen.  

Diese »Bild«-Ente ist derart gelungen, daß sie verdient, in die nächste Ausgabe von 

»Brehms Tierleben« aufgenommen zu werden. Denn es stimmt fast nichts. Wahr ist 

immerhin, daß Willibald Jacob, derzeit 1994 für die PDS im Bundestag sitzt, zuvor 

lange Zeit als Pfarrer der evangelischen Kirche gearbeitet hat. Er stand kritisch, aber 

doch loyal zur DDR. Eine Kombination, die nicht in offizielle Denkmuster passte.  

»Die haben uns nie ernstgenommen«  

Er verweigerte den Wehrdienst, lud aber andererseits den in der DDR 

hochgeschätzten Martin, Niemöller in seine Pfarrgemeinde nach Treuenbrietzen ein. 

Er setzte sich kritisch mit Bildungsinhalten an der Schule seiner Kinder auseinander, 

bezeichnete es aber als Vorzug, dass das Bildungsmonopol einer bestimmten Klasse 

gebrochen worden war.  

Mit solchen Widersprüchlichkeiten konnte das MfS nicht viel anfangen. Jacobs 

politische Haltung »wird. als undurchsichtig eingeschätzt«, schreibt 1974 ein 

verunsicherter MfS-Offizier. »Die haben uns linke Christen, die ein Verhältnis zum 

Sozialismus gewinnen wollten, mit diesem Anliegen nie ernst genommen«, sagt 

Jacob. »Je nach Bedarf waren wir Unterwanderer oder Positive, die man benutzen 

wollte.« Richtig interessant wurde Jacob für die Staatssicherheit, als er sich in den 

70er Jahren – wieder nach Berlin zurückgekehrt – der Niederländischen 

Ökumenischen Gemeinde anschloß. Diese Gemeinde, die aus den Familien von in 

Deutschland gebliebenen niederländischen Zwangsarbeitern entstanden war und in 

West- wie in Ostberlin existierte, hatte naturgemäß Kontakte ins westliche Ausland. 

Das rief das MfS auf den Plan.  

Jacob, der 1976/77 Vorsitzender der Gemeinde war, übte dieses Amt ehrenamtlich 

aus. Schon 1968 war er aus dem hauptamtlichen Küchendienst ausgeschieden. »Ich 

gehöre zu denen, die meinen, daß die Kirche in den Sozialkämpfen seit dem 19. 

Jahrhundert auf der falschen Seite gestanden hat. Wir glauben, daß wir etwas zu-

rückgeben können, wenn wir die Bürde der arbeitenden Menschen teilen«, erklärt 

Jacob diesen Schritt. Deshalb ging er als Ungelernter zum Straßenbau und qualifi-

zierte sich im Fernstudium zum Ingenieur.  
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Mitte der 70er Jahre wurde der Schweizer Pfarrer Andreas Schmutz Mitarbeiter der 

Niederländischen Gemeinde. Er besuchte daher häufig auch den Osten, um sich ein 

Bild vom Leben der Christen in der DDR zu machen – ein Auftrag des 

Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes. Das MfS .sah in Schmutz einen 

möglichen Handlanger DDR-feindlicher Kreise und versuchte, alles über ihn in Erfah-

rung zu bringen. Dabei gerieten die Ermittler zwangsläufig an Willibald Jacob, mit 

dem sich Schmutz oft traf. Ein MfS-Offizier ging im Oktober 1976 zu Jacob und wollte 

Auskünfte über den Schweizer.  

»Das war kein normales Gespräch, auch kein politischer Dialog«, erinnert sich Jacob. 

»Der kam und trug gleich die Beschuldigungen gegen Schmutz vor. 

Nachrichtensammlung und so weiter.« Jacob ging auf die Gespräche ein, um, wie er 

sagt, Schaden von seiner Gemeinde und von Schmutz abzuwenden. Obwohl das 

sogar in einem Gesprächsprotokoll festgehalten wurde, mutmaßte das MfS Jacobs 

Bereitschaft zu konspirativer Tätigkeit und legte über ihn einen IM-Vorlauf »Lift« an. 

In späteren Berichten des Offiziers wird Jacob sogar als IM bezeichnet, obwohl er 

nichts davon wusste und es selbstverständlich keine Verpflichtungserklärung gibt.  

Jacob vertraute seine Gespräche mit dem MfS-Mann umgehend den engsten 

Vertrauten in der Kirchengemeinde an, die ihm rieten, über Schmutz’ Arbeit zu 

berichten, da sie weder geheim noch gesetzwidrig sei. Das bestätigen heute Jacobs 

damalige Freunde in schriftlichen Erklärungen, und das bestätigt auch der 

MfS-Offizier selbst, der vermerkt, »in der ersten Zeit der Zusammenarbeit 

dekonspirierte sich der IM«.  

Erste Fahrt nach Bad Oeynhausen  

Schließlich gelangte das MfS im September 1977 zu der Überzeugung, dass dem 

Schweizer Pfarrer »keine Hetze oder negative Äußerungen zur DDR« anzulasten 

seien. Das Interesse an Jacob endete damit allerdings nicht; man wollte ihn gewin-

nen, als IM über die Christliche Friedenskonferenz, über niederländische 

Reisegruppen, über Begegnungen mit linken Christen aus der Bundesrepublik und 

über das Brüsewitz-Zentrum in Bad Oeynhausen (Nordrhein/Westfalen) zu berichten.  

Doch bei Jacob »traten einige Hemmungen auf«, notierte der MfS-Offizier. Jacob 

»brachte zum Ausdruck, dass es ihm schwerfalle, dem MfS konkrete Angaben und 

Einschätzungen über Personen zu geben«. Der MfS-Mann schrieb: »Die Frage, was 

wird mit seinen Informationen, wie werden sie ausgewertet, welche Folgen treten für 

den Betreffenden ein, sind Fragen, mit denen er im Laufe der Zeit fertig werden 

muss.«  

Doch dazu kam es nicht. Jacob führte keine Gespräche mehr mit dem MfS, da er das 

Staatssekretariat für Kirchenfragen für den richtigen Ansprechpartner hielt. Deshalb 

wurde seine Akte mit der Begründung »Ablehnung der Zusammenarbeit« 

geschlossen. Zwar legte das MfS den Fall Jacob erst 1984 endgültig beiseite, doch 

praktisch geschah den Unterlagen zufolge seit Herbst 1977 nichts mehr.  

Zumindest eine überraschend positive Folge hatte die »Bild«-Ente für Willibald Jacob: 

Die Veteranen des inzwischen nicht mehr existierenden Brüsewitz-Zentrums, das er 

nie besuchte, aber laut »Bild« bespitzelt haben soll, riefen ihn kürzlich an, weil sie ihn 
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kennenlernen möchten. Demnächst wird Jacob zu ihnen fahren.  

Ansonsten will Jacob die Sache mit seinen Freunden aus der Kirche besprechen. 

»Ich bin damals vom MfS als Pfarrer angesprochen worden, und das soll heute der 

PDS angelastet werden. Ich möchte es auf die Kirchenebene zurückholen.« Jacob, 

der bereit ist, 1998 wieder für die PDS zu kandidieren, hat nach seinem »Fall« weder 

von den früheren noch von den heutigen Aktenverwaltern eine sonderlich gute Mei-

nung. »Das war ein Versuch, die Bekennende Kirche zu delegitimieren und damit 

jene Wurzeln abzuschneiden, aus denen die Idee der Kirche im Sozialismus 

hervorging«, ist er überzeugt. »Man will die Affinität des Christentums zum 

Sozialismus für illegitim erklären, wenn daraus gefolgert wird, daß heute eine andere 

Gesellschaft entstehen muss.«  

Neues Deutschland vom 19.09.1997  

Sie hielten uns damals für dumm und heute wieder?  

Von Willibald Jacob, MdB/ PDS  

Der Verdacht ist gegen mich ausgesprochen worden, ich hätte vor 20 Jahren mit dem 

Staatssicherheitsdienst der DDR zusammengearbeitet, und zwar sieben Jahre lang. 

Das ist falsch. Richtig ist, daß ich in den Jahren 1976-77 Vorsitzender der Nie-

derländischen Ökumenischen Gemeinde war, einer Gemeinde, die nach dem 2. 

Weltkrieg aus den Familien ehemaliger niederländischer Zwangsarbeiter in 

Nazideutschland entstanden war. (siehe dazu das 1996 erschienene Buch 

“Niederländer und Flammen in Berlin 1940-45, KZ-Häftlinge, Inhaftierte, 

Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter” Hrsg. Niederländische Ökumenische 

Gemeinde ISBN 3-89468-2159) Unsere Pfarrerin Domina Be Ruys hatte sie 

gegründet. In ihr war ein lebendiger Antifaschismus spürbar. Wir waren eine 

Grenzlandgemeinde. Unsere internationalen Mitarbeiter mußten fast wöchentlich 

durch die damalige Staatsgrenze in Berlin.  

Im Herbst 1976 wurde ich von einem Mitarbeiter des MfS befragt, wie mein Schwei-

zer Pfarrerkollege dazu komme, in der ganzen DDR Informationen und Daten zu 

sammeln, um dann über unsere Verhältnisse Vorträge zu halten. Ich informierte die 

Pfarrerin und meinen Schweizer Kollegen. Wir kamen überein, dem MfS-Mitarbeiter 

einen Vortrag zu übergeben, den mein Kollege im Frühjahr 1977 in Basel öffentlich 

gehalten hatte und dessen Inhalt wir oftmals in unseren Gemeindegruppen diskutiert 

hatten. Sein Thema lautete: “Grenzen und Möglichkeiten der Kirchen in einem 

sozialistischen Land”; noch heute lesenswert, um zu verstehen, worum es uns 

damals ging.  

Wir halten diesen Vortrag praktisch gemeinsam erarbeitet. Wir hatten nichts zu ver-

bergen, so wie das Evangelium von Jesus Christus nicht verborgen bleiben soll. Heu-

te steht dieser Vortrag einzig und allein in meiner Sachakte in der Gauckbehörde. 

Nichts konnte hinzugefügt werden; eine für damalige und heutige Aktenverwalter er-

staunliche und unbegreifliche Tatsache.  
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Ein letztes Gespräch mit dem Mitarbeiter des MfS im Herbst 1977 beendete ich mit 

dem Hinweis, daß ich nicht bereit sei, über weitere Themen mit ihm zu sprechen, da 

das Staatssekretariat für Kirchenfragen für Konfliktlösungen und für Verhandtungen 

zwischen Staat und Kirche da sei. Heute weiß ich durch die Akteneinsicht, daß 

irgendein Mitarbeiter des MfS erst 1984 ein Formular ohne Unterschrift ausfüllte, das  

meinen Klarnamen und meine Adresse und die Bemerkung enthält: “Verweigerung 

der Zusammenarbeit”. Er hätte dies 1977 tun müssen. Daß er es nicht tat, ist für mich 

ein Zeichen dafür, daß er sein Soll erfüllen wollte, oder ernster, daß er hoffte, mich 

doch noch binden und korrumpieren zu können.  

Was dem MfS mißlang, will nun die Gauckbehörde vollenden.  

Ich werde mich heute nicht rechtfertigen für die böswilligen Manipulationen damaliger 

und heutiger Aktenverwalter. Ich frage aber: Warum interpretieren mein Kollege 

Pfarrer Joachim Gauck und andere die vorliegende Texte auf eine tendenziell 

böswillige Weise? Können sie etwa nicht verwinden, daß Pfarrer Willibald Jacob 

Bundestagsabgeordneter der PDS ist? Das paßt nicht in ihr Schema. Warum 

kommen sie so  

spät mit der “Entdeckung” meiner Akten?  

1991   Archivierung meiner Akten durch die Gauckbehörde  

1990-95 Überprüfung der Pfarrer durch die Kirchen  

1994   meine Wahl in den Bundestag  

1996   meine Berufung in den Verteidigungsausschuß nach  

strengen Überprüfungen  

August 1997 “Auffindung” meiner Akte  

Warum hat Joachim Gauck sechs Jahre gebraucht, um seine Pflicht zu erfüllen, just 

bis zum Wahlkampf 1997/98?  

Die interessierten Leser und Leserinnen mögen mit mir sprechen, lebendige 

Menschen, mich befragen und möglicherweise kritisieren. Ehemalige und heutige 

Aktenverwalter, die ihr Brot mit der Fälschung von Lebensdaten verdienen, mögen 

ihre Arbeit einstellen und für wirkliche Versöhnung zwischen zerstrittenen Menschen 

Sorge tragen.  

Deutscher Bundestag  

Mitteilung an die Presse  

12. Dezember 1997  

Einstimmige Entscheidung: Anhaltspunkte für eine Stasi-Verstrickung des Bundes-

tagsabgeordneten Dr. Willibald Jacob werden nicht festgestellt.  
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Der Abgeordnete Dieter Wiefelspütz tritt mit, der von ihm geleitete Ausschuß für 

Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung (1. Ausschuß) des Bundestages 

habe in seiner gestrigen Sitzung einstimmig entschieden, zu dem Abgeordneten Dr. 

Willibald Jacob ein Überprüfungsverfahren auf eine Tätigkeit oder politische 

Verantwortung für den Staatssicherheitsdienst der DDR nicht durchzuführen.  

Im Juli dieses Jahres hatte der Bundesbeauftragte Unterlagen aus den Beständen 

des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit der DDR zu Abg. Dr. Jacob 

aufgefunden und den Bundestag hiervon benachrichtigt. Abg. Dr. Jacob ist Mitglied 

der Gruppe der PDS im Bundestag.  

Der nach den gesetzlichen Vorschriften zuständige 1. Ausschuß des Bundestages 

hat daraufhin in seiner gestrigen Sitzung darüber beraten, ob ein 

Überprüfungsverfahren gemäß § 44 b Abs. 2 AbgG eröffnet werden soll. Nach dieser 

Vorschrift findet ein Überprüfungsverfahren auf Tätigkeit oder politischer 

Verantwortung für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit 

der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik statt, wenn der 1. Ausschuß 

das Vorliegen von konkreten Anhaltspunkten für den Verdacht einer solchen Tätigkeit 

oder Verantwortung festgestellt hat.  

Der Ausschuß hat jedoch im Fall des Abgeordneten Dr. Willibald Jacob eine solche 

Feststellung nicht getroffen. Er kam vielmehr einstimmig zu dem Ergebnis, daß die 

vom Bundesbeauftragten vorgelegten Materialien keinen Anlaß für die Eröffnung 

eines Überprüfungsverfahrens bieten.  
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