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Am 15. 01. 1990 wurden die weiteren Aufgaben zur endgü1ti'gen Auf-
1ösung des Amtes für Nationale Sicherheit sot'tie zum Abarbej.ten der
Rechtsnachfclgeprobieme durch den Regierungsbeauftragten für den
Bezirk Frankfurt (üoer) an den amtierenden Leiter des Bezirksar-
bei*r"ss+.abes mii Hlrkung vom i9 " 0l. i99tl sf f izi.el.i übeigeben.

In cjen seit dem 06. L2. L?89 vergangenen dreieinhalb Monaten wur-
den.:ies Bezirks- und die Kreisämter für National-e Sicherheit im
Sezirk Frankf urt (ücier) personell'und matei'ieil-technisch auf ge-
iösi gcvrie mehr ais 5C0 0rjekte cjer vsrschiedensten Art (ülelwie-
genrl von zertiralen Ui-ensteinheiten) aus der Rechtiträgelschaft bzw.
Nutzurrg cjurch cas Ai'NS helausgenommen.
üirse Auiga!:e '*ruidr: im enil,in ZusammEnvii;"keri mlt ,Jeri Sülgei-krmi:ees .

cem "Runden iisir: " dss 3a,-ririses soiliE *li-i:einsl l(ifll sri unü {te- äa;rti
n"i itr'rjli<*ito*l irij'lig{;nL-n i..i'ät:en sil i,iig ,jer gvair lci:"sct-i*:n iiiaci-}E ügr-
lin-Blan*eni;ulg urrc r;si guter' !-Jntsrstli'tzurrg cju:'ct-r cis ör-riiciier lla-is;
unC Cie SraaiEanv;ai-"schaf i erf ü1ir.

Pcsi-Liv hervcr:ruiieben i.l;-i. auc;i-r di.e Unterstützunc d:urclr rii,e üe:i.ii<sbe:
nörrje der üeuisci-ien VoLkspcl.izei, dir: in enper SicirerheitsDai;irs::-
sciraJ't mi*i cjeri beteiiig;tei-l rciiiischen l(räi^ien für BesiinnenhEit unc
ilrdnung srlgte "

Zr-rsaminsnaineit *es+,and aucir n.i."i cer' Iiiiitärsiää'i5anv,iei"-scha;*-.iier
ll\,1A, dem Zc11 , Cen Gi:enztrunpe n 5cl$ji-* rier []euts;:he n Pnsi.
Die Au:iösunü v;ärc, ünrre Cie sflinij-che Uilterstlitiung durch !{l:aib*i-
ier du3 euenaligen iji:r nicni.. irrijgii.ci; gsvJesen.

Zur iührung;iiiei irr:fiLisungseirfgaber: wuide eine l,.oorriiriieiuilgs!iupile
gebiidet, in der ileben Veiire tern üei kompe'leriten S"Laaisc::geni: Ces
Sürgeri<onitee ziji riuf irisurrg de:: ANS sor^; j-e Vertreie r al ler am " Runden
Tj-sch" Ces Be:j-rl<e:. mi'" S"Limmreeht agiei"inderr i:al-i'r"j.schen Gruspieiun-
gen mi trcilfite n .
ilj.e Beratunge n r.,'uroen u'rji:hen'il:.ch gcf ünri. unil i-rr*tli';aiiie:t.

[rie r.Jeflgrrisarr
b;i..iI'üsi: in fr-irrf

^;^a+ijdi LliUi 3Llldj- L

umgeseizt.



l,tit dem Bürgerkr"rmitee bestailC eine sachl.iche unc kirnStiui.ltive 7u-
sarilmenarbeit.
ilurch den Regierungsbeauftragten und die Leiterlri des 8ürgerkomi-
tees wurden äm 06. AZ. L99A und am 06. 01. i99ü ausführiiche Zr,ri-
sclienhericlrte üher den Stand cier Aufiösun'=: cjes Al'lS irn Sezirh
Fiankfurt (Cder,: ani "Runclen T:-scrr" des tl-zrikes geg*ben und zLi
we itef en 5 j.tzungen kurze mündl" i.cne Dar Iegungen vürgenrirnrnerr .

Damit wurden die Struktur und Arbeit=weise des ehemaligen AliS
of fengelegt .

Die Auflösungstätigkeit wurde durch einen Vertreter dei Bezirks-
zeitung "Neuer Tag" (neuer Name: l.iärkische 0derzeitung ) verf olgt
und in sachLich-objektiver sorr'ie verantwortungsvoller Form veröf-
f entli.cht.

Prcbieme bei der zielgerichteten Auflösung nach dem 14. L7. l?90
ergaben sich scwohl- aus der Unübersichtlichkeit dieses 0rgans,
cier in: Beziri,i l<onzenti:ierten 0bjekte (insbesondere auch miii.tä-
rische Schutzbauwerke) ais auch durch eine teilweise konfuse zen-
trale Führung dei Auflösungsnrozesse von Anbeginn.
l'1it Iiabli.srungsi;s" eine [resent]icire Verbesserung der Lertungs-
tätigi<eit ein.
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i1n: ?I . üj. i990 kcnnte die Veriag*runü ues A:.ni \':, .li! i:äs auf dem
Gel-ärrrje oes Erzili<samtes; beiinrJlic;he Schr-:tz:bauf'Jsii'r ar:rüeich.cssei-r
iriorfiFn

l-la:u i,,'af ir; cJer InOpilase i.Je[ten Ausi'aiie ui::s ;ail:.'r'ur.:ir,l c:"i-r elneD-
.l.icher zusäiziicher Aufurand nüii^.'endi.g, cier euc!-: :"i"li, iiiqe-iie'isnen
Verzöge;:ung beiirug.

in: Schutzbauir,'efl< sind nunmsiir eingei.agei-r (v;obei es si;i-r
Zah.ien iJrn gescnä'izts näfrciel-'i, die exakten Angar:i:n i<Cnrien
ej.rrei grünc'iichen Bestandsaufirannre elbrachi werrieri) t

be i. ilen
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getreilnt von
ie n.üur Ze :.t

übligen Archj.r,- und Scirrif-tci
l-auferi die Äineiisn cjer 5'iaetsanv;aitschait zur Vcr-

bereitung und üurchf ührung cjei Sere j tste llunp cer tsrich'"sakien
f ür Reirabii j.tierungsverf ahiren 
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ca. ?6ütj ifd. Meter Atiier-i aus
amtes,

den ehem=iigen i'ilcl;iv des Bezrlks-

ut ca" 50tlti Geiicl-lisaP..-



ca i60S 5äcke mit Akts:r bzw. andei'erii Schrif i-gut,
Aulgrund eingetr*tener Bedingungen wurden auch 5äcxe
tiert eingel-ageri sovrie auclr 5äcxe mit bereits nicht
leserLicheni inl-raii, Cie eigen'i,iich der Veikciiefung
ien wafen "
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- [nt-+prechend einsi: zenti:a1en ]Jeisung vtu::üeri auch Säck8 tT]i'u

Schrif 'ugut der ehemaligen i-iA I/LSl(,/LV gesondert eingelagert.

f s vrurden l,{aßnahmen eingeleitet, die den Schutz der eingelager-
ten Unterlagen in Zusammenarbeit von Staatsarchirr Pctsdam, Aus-
sendepot Fiankfurt (OOer) und DVP gewährl-eisten.

Die bei rier 3or-rdierung der äus den ehemaJ.igen iireisdienststelien
angel-ieferten Säcke angefallenen berej.ts zerr issenen Papiere,
persöirllche Aufzeichnungen, all-gemeines Scniliirngsneteriai wurcje
der Verko-llerung zugef ührt.

Am 05.0i. i99ti wurCen entsprechenri Cem zenti:aien Beschluß im 3e-
zirksant vorhandene B9 üisi<e+"ten, die vorme ls personengebundene
Daten auf gencmmen hatten, 1m bereits pelöscriten Zustaricj mechanisch
!/Ft'-'i rl^rici

üa:iins: -:-iegi*: r:rirr Pict-rkt'ii \jili.

flTur
Üi;erfüh::r-rng \''ort 'viaffen, l'iur:-:--;icn utc ArlsiüstLtt-ip an CrE B[iL'"

Zi.vi isct-rui;

traifen uncj l'4unitian cei eherraiiperi l(ieisäm1-ar fui Naiicnaie
Sicherhs:ii uurden airl Li. i2.1?89 uirrj i.2" :':. L:lB9 ail dic l5-
neiiigen Kreisämttr Cer VP iibel'gsber:.

liiaffer: uni I'iuiiiticr, ir:- eheni:irgerr Bi::'ii:i:samtes für lir'i.:onait,
Sichi:lhei-i i,rurüeä am ti:. Üi. i99li unC Cr,. tii. i99tl eil diE 8l\ri
Fi'ankiurt iürl*r) b:v;. z.l. an di* Gieirztf '.jpIen ijei ililR ütrr:itre-
ben (P:rrtckcili llegt ',,or ).Djese l"iaßnalimen li.efen untel' l'iontroLie des [iürggrii':m:tees'

t,lj-i j-iärische $ekieiciung uncj ArJcrü:;tuflüer: r"rui',-lerr übe rgchen a j-r :

kJgi( Frani<fr:rt (0ciei,r, l'l\rA-TrupFente:Ls, 7:-Yi.ie:hutz (Schul:z-
ausr'üs*rungeri).

Zul Üb,elgabe von 0ujekten uncj Eauwerl<en dcs eFierraLigen Sezirks-
ainies :iov/ie soii:hel ahema;ljgei zsniraler Llj er-isteiirheiten

Samtl-lche vcrrnei:; i;r Fecl-rt:tiägerschait bzw. i.ii"ri.uurig cir;rch *a:-
ehernaiige EA. stehenden iibjei<i;e aij"er,ir-i wurcien än neue Recii+,s-
träger ribr::geben. Dis neue t"iuizung ist rioch licni in jeci=m Fal:"
entschiecieri. 0b jei-;te . di,i sicir in Ve;-antwoiiunr; ces Seziii<saintes
f üi: l\aticnal-e Sich*rhe j.t beiai-rden, z. B " :



- 2ü üienstcbjekte
- I technische übjerte
- 3 Schutzbauwerke ( gr iessn und Mao'1itz an llVA, Treppl in abge-

baut, in zii,iier t'lutzur-rg)
- cä. 440 tiahnur-rgseinhe iter: än verscnieienen $tanior-i.en
- Jl konspiret:ve 0bjekte

iC? HohnunCen ohne Inhabel für konspj.iative Zureike
- 7 Mehrzweck- bzw. frholungsobjekte.

Aufwendige KIärungsprozesse, u.a. mit ehemaJ-i.gen zentralen Dienst-
einheiten scwie mj.t dem Ministerium für liationale Verteidigungi'. i' waren notwendig, utit die zahlreichen 0bjekte und miiitäriichen
Schutzbauten von zentraier Bedeutung bzw. Führung auf..dem Gebiet
des Eezirkes Frankfurt (0der) in neue Rechtsträgerschaften bzw.
Nutzung zu überführen.
Üiese Aufgaben wurden durch die Arbeitsg'ruppe 0bjekte cies Rates
cjes Bezirkes eng6gielt gelöst.

Die Arbeiten zum juristiscl-r f ix ieitsn
hunmehr durch den Bezirksarbei.tsstab wei
her erst cG. 2D % jurrstrsch ii>rierte Re
vteidi:ri kcnnten.

Rechtsträ geiy.rechsel müssen
tergef iinrt werden, da bis-
chtsträgerwechseL volizopen

Zui Übercabe vo!-l i'i{: * Tr:cni j t.:

i;as ehemai:;;e Llezi:ksamt ireni.:fili:t iiicierr\ verfügis ürri 1:: ver-
scirisceilar'i:ge r,'rz. üavul rr;urien bls zurTr itr- ü. L?gü l_0i ianr-
zeuge an ber*ef f n*te [ii:gane und i 5i ai-: oen Ra'L dss Sezi:-kep zu j-

r"rs;iierijri Vei-rei.lung ütrergeben .

Ü;rr:lii i.ioi-in'ir-,'t bi"sirei' rlur 5i"! e; de: i;i:-Techil-ikl überiilelben we:rierr-
beri:üi:rjst :'i"rsi-.rcsonrJei'e cui;ir ii*r; Ir'iE: aI bii: der Ue:tstmf :trung; osr
eritlsiner iel-rlZ3,-, Ue .

Äiich auf iii:unc dcr eritstaniicnei-r 3:tua';1cn auf ceifi iru:l-l"iali.<: scil.-
ten irrs'lssonceie iür cire i,vpeä Tranant unC l';ai''tburg veieinfachte.
uesti"nrnui'rger; zen'i.rai herausgegeben lvercjen, cjie einqn schnellen
Iigsritiimeiwechsei eiriögJ-ichei-: unc deni eingetretenen lrjertire:-fail
Rechnung riagen 

"

Plcbl eirle üeD es Hiecjerha.i.t nrit ner zJ üen einz*inen 0b ie kten üe-
hiller.rie n i'.f ;*lechnik, rjis von Csri 7,jn'irejLCr-r üb je kterr v;e ggehc.: "i i.ruri;r_:.

7um F.bbau uno Veinichtun bzw. }Jiecierverruendun der illachr ichten-
un a? i-i

Diese l'echrrik wurüe mit Frltokcll an die Vclksorrlizi:i b:w. NVA
ausseb;:ute Technlk äus Schi.;tzbau) ader die Lleutscl'ie Pi:st überg=-
ilen. Spez if j-sche Techr-rik ivurie abenf al-is durch die üe'r'r-sche Fost
abgebaut.



Zur iltl3ssui-rp der ehema; iqen Angr:höriCen cies ANS

i,'ij.t Stand vom ?1 . 0]. i?9G sind 99 % der ehemal-s - ?2i3 Angehöri-gen
errilessei-ir die restlichen wsrden bls zum -11. 01. i9?ii fclgen.
Uberui.egend konnten dank d*r eng*gierter Arr,\ej-ten der Amter füi Ar-
beit und der Arbeitsgruppe Kadei neue Arbej-tssieiien vermitteit
wercien. Dennccn iraien und treten bei der Vermittlung z.T. erheb-
liche Probleme auf , insbesondere in der Berufsgruppe Lehrer/fr-
zieher
Hier la'ufen Aktivitäten einzelner palitischer Kräfte, bereits im
Arbeitsrechtsverhäitnis stehende Lehret/Erzieher wieder aus dem
Schuuldienst zu entfernen.
Die Iinste1"lung von Speziaiisten bei dei BDVP, bei den Grenztrup-
pen unci beim Za-Ll wurcje in ljbereinsti.mmung mit dem tsürgerkomitee
vorEenomnren. Kontroil j-ert wurde aucli, daß sich keine n.euen Konzen-
trationen ehemaliger Angehöriger des Amtes iür llationale Sicher-
hei'u in bestimmten Bereichen herausbilden.

Durch den Bezirksarbeitsstab in Zusaillmenarbeit mit dem Bürgerl<omi-
tee nccri zu lösenoe Aufaaben, u.a.:

!ini.si=iüizu;-rg bei oei Veimittiung ijer rroch ohrrr neue Arbeit:,-
iecii'r.sverhä1tnis=e ver'Dii-ebenen ehema": iglrri .Anpehri:ige i: (bzvi.
schrieii* Seei:bs:itung der Antr;ige aui l-rn:rtsirsengeJ-C-;,

in Zusammenarbeit mj.i cjen örtlicheri Räien die sch:jttr.reise ,iu-
risiis;h fixj.erte Üb:erieitr-rr-rg der Rechtsträgerschafr :üi" elle
Cbjekt* uni die prctn'xoiiariscrr f 1>:ifli*iFn ÜbeigaLier;"Vsri":äiifs
vün Technii<, i"icbil.iar uni sDilFriile;"r Ausir.i:iunEen:

iir Zusammenarbeii mi", cjer iinanzirevj-s;jrn d-lr Ulc:pri.iiung ii'.:i
f inenz i e l-l-eri Enda brecnnun!_i,

cie i-lerire*fiiirrurrg cjei' vciien Siche::ii*itr,srufe ces. !.lchi'.'s in
Scnuizilauh!€ri-l in Zusamnenarneit mi:; del ttVP i;rr(j rier,5t.aa"-riai-
cniv Potsclani.
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