
Zur Problenro'Lik
lrernsctrreiben vonl 9. 12

bulI rrtll ir:ltcrt Ur,rzill<sattt l,

i9B9 - aLrgesetz'L aus clettt i.n Auflijsulrg
für Na'Liunalu iiir:ltt''trltui. I Cura

Das vom l-lerrn l'lenriclr (NF) am B. 1. 90 denr "Runden Tisch" bel<annt-
gemachte Fernschreiben ist exis l.en [.

,i

Folgencle l:rltcnntl''lisse Iicgcrl vor i

1. 7l dert Atttoren bzw A[rsendern

Dieses Fernschreiben viurde von Mitarbei'tern des in AufIösung

befirrrllichen Bezirl<sam'bes fiir Na'LionaIe Sicherheit Gera erarbei-
I

tet.
'Es tst un'tenzeichnot mit

"Das Kollektiv des Bezirt<samtt'ls fi.ir I'lS Gera ttnd die

Kreisämter"

[.as Fernschreiben mit ,der Nr:. 3059 wurde vofll elremaligen BANS am

9. L2. 1989 mit gleichlautendem Text zweimal dem ehetn. AfNS über-

mittelt, mit dem Signum 'rl-lN' des diensthabenden Fernschreibers
und bestätigt mit "Pra0er 05L" um 11.00 Ulrr und um L9.20 Uhr mit
dem Signum "SCl-10E" und bestä'LLg'L nrit "schnridt 0S1".

Die Mitarbeiter Prager und Schmidt

.-tlchen BANS Ge1'a sinrJ.:existent.
des sich in Auflösung befind-

Bel<annt ist hisher, claß die Atrselzung dieses Fernschreibens !1-A[!
durch clen rJamaligen Lej.ter cles tIANS oc.lel einen clurclt iltn beauftraqttrti

l',Mi'Larbeiter autorisier'[ wurrle. Die Abse'Lzung dieses FernschreiLrens

erfolgte unter Verletzutlg'rJienstliclrer Bes'Linmungen.

Nach bislrerigen Erkenntrrisse_n hanrlel.'l"e es sich bei del Abfasstln[l

und dcrn Absendpn dpu Fer:nschrej.berrs um eine sp0ntane Reaktion von

Mi.tarbeitern cles'in ArjfIösun0 trefinrjlichen'BANS Ger:ä auf die Fr'lr-

cJerung des "RuncJen f iscl'les" vorn 7 , 12,'1989 zur Auf lösurtg des Af NS.



2. 7u NlnfJrrahmen clc:r V e c h i.n cJ ü r u n rr ii lr n l. i. r: h e r A l( 'L 
:L v i. t ii 'L e n

Urrmittelbar nach Ei.ngang des Fcrnschreibens beim damaligen Arnt

'für: I'latlonale Sichelhei'l rvurc'len

- cjie.Leitung cJes.ehernaligen tIANS Gcra aulgeforrJert, c.lie irn Fs

genannten ForderunUen zurücl<zuweisen,

t

- dafür zu sorgeFl ,'daß cjerartige Al(tivi'täten 0runcJsä'bz'liclr utiter-
lrtci[ierr 

"

ArrlJerdcnt r.lrrrden

- durclr den damaligen Leiter cles AfNS, 0r. Schwanitz, al.lt: arntj.e-.

ronden Leiter der 13ANS in einer [Jeratung am i5: 12, L989 an0e-

wiesen, clerantige Fernschreitlen, Brief e e'lc. zu unterl.assen und

sj.clr tliszipliniert clcn Desclrlijssen rjer llegierun0 cler 0nR uhter-
. zuör'dnen,'

- cJurclt' teclrrtische Maßnahtttctt tei.l.we j.sc cJort, v'to es

Möglichkeiten treseitigt, aus. dem internen FS-Netz

reiche einzuwähIen

begnijncle'b viar,
rn zrvlle ll0-

l4. 12. Irt\9 tlaten keirtr,'

unterschiecllicher Inhalte )

I'laclr cietn [Jcsch]ulJ rir:s 14ittis'LerraLes votn

rierartigen'Al<tivitä'[c:n (FSi, ßriefe e'bc.

rnehr auf .

3, Zrr rlcn Ern färr r..rn des Ftrlnschlei.t:ulns

lrlie trereits dargeleg'1 , .vlutde das Fernschrr:i.ben am 9. 12, i909

zureirnal zu unterschierl.lichen Zej.ten (tt.O0 Uhn/19.20'Uhr) mjt

.gleichenr l,/ortlarrt uncl Inrpfäriget vonl Bezirksantt ßera atl cjio Af]lS-

Fernscltreibstetle abgese'l.zt .

Aus cJenr FS von 11.00 Uhr geht hervor, datl vonl diens.Lhabelrclert

Fennschreiber rJes BAI'lS Gera an cien clie.rnstlrabencien Fernschreiber

cles Af I..15 (ßerIil) clie Frage naclr rJer' I'lüglichkeit'der Weiterlei-
'l.u1g cles FS an den im '[ext anüegnhencrt [:nrpfängerl<reis, ADN Ll.sw.,

p;cri'letl,'t uncl auf rjie Vernci.nung clies0c Frage clie flcaktion "01(,

rJrrrit tr::lt l,l rtltur illrur' 'l'il:l.ux" cloltttntt.rtt't:l or I :i.st,



tltr L.l?rs ta'Lsijchl.iclr erfolgte, isI rii.clr.L bcrkann'1".

Irrtsplcclrund der Auszciclrnln0 des Ferrtrclu:eil:cns a]s Satnntelfern-

sclrrci.br.:rr (llezr:ichnulr0: SAl,l) unr.l dcrn Verl"eiler (llezeicltrtung:

"Vl'7I Tl'l J'2" ries f:S von 1.1..00 tllrr hztl. "VT 7I TM l5 + I" tlcs Fti

von l).2t1 t.Jlrr rrrrd heicJur "Zu$ij t;zl. j.clr tJi'ii;0" ) i:rf o1g tu eine zvrei-

fache [jbersendung cies Fernschleitrens (t]ui'L.lr.rrtg 12.14 l.:is 12.41 lllrr
).956 bis i9.57 Ulrc) an aIle tsczirl<sättl'l.e r, außel die zu diesr:tn

Zeitnrrr-rl<t nj.clrt melrr erreir:hb0rcrn Uezj.r:l<sörn'ter Dresclen uncJ tirfur'l,,
.,';,

sr:urj.e ciiel offerren 13r:rcj.eh rler Clriflriel'uttille cJcs AfNS [Jrtr'1,Irr,

rler cli.es an den 0DH cies l'lauses ii[:errni'[he1'Le,
Einnralig erfolgte wei'Ler clj.e UUermittlung, eLrenfall.s un'ler cJer

FS-Nr , 3h5?, an don

bzr,r.

14inisfer
arn ? , 12.
und

fiir Natj.onalu VerLeirligung
i909 urn 20. 10 Uhr,

\ der'r Minis'Ler für Irtnere
am 9,'12. 1989 unr 20.16

Angelegenheriten
Uhr.

Uber eirte Real<tion rJieser Ernpfänger ist rrichts bekannt.

Durch den Mili'lärs'taa'[sanwalt dcs Bezirl<es Gera sind PrüfuflQS-
handlu.ngen gernäß $ 95-"5tP0 eingeleitet worden.



illr da$ ta'Lsächliclr erf oIgte, is I rriclr I bekann'l .

En'Lsprechend der Auszeichnung des Fernscltreilrens aIs Satnmelfern-

schrcill'e11 (Bezeichnun0: SANI) uncJ dem Ver:'Leiler (ßezeichnung:

"VT 7t Tt'l 7'2" des FS von 1.1..00 Uhr bzw. "VT 71 TM 15 + 1" dcs FS,

vorr 1? ,20 Ulrr uld beicJer "Zusä'Lz] j,ctr Ul'1C0" ) erf ol0te eine zvlei-
fache litrersendung cles Fernschreibens (tluittung 12.I4 tris L2,41 tJhr

.L956 bis f y. S7 Uhr ) an alle Bezirl<sänt'Ler, außer die zu diesetn

Zeitprrrll<t n j.cht melrr erreichbaren llez irksäntter Dresden uncl Elf urL,
. "J'' 'snwie clen offerren tlcreiclt der Clriffrierstt:Ile des AfNS Brirl.in,
cler di.es an den 0Dl-l cles l-lauses iibermi'lIeI'Le.
Einnralig erfolgte wciter clie UL:ermittlung, ebenfall.s un'ter den

t
F5-Nr. JiJ59, an den

bztt.

14inisl)er
arn ? . 12.
und

fiir Natj.onale Verteirligung
I9B9 um 20. t0 Uhr, '

\ den Minis'ler für fnnere
am'9 ,' !2'. i989 Lrn) 20.16

Angelegenheiten
Uhr.

Ljber eine Real<tion cJiesen Eqpfönger ist nichts bekannt.

0urch den MiIi'bärs'Laa'Lsanwalt des Bezirl<es Gera sind Prüfungs-
handlu.qgen gernäß $ 9LStP0 eingeleitet worden.

\


