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Gera, 13. März
Ahsch lurßber icht
zun Auf lösung des Bez i rksamtes und der

Nationale Sichenheit -

Kr e

1990

isämten fün

Gena

Es kann festgeste I I t werden, daß d ie Auf lösung des Bez i rksamt es
und der Kre isämter^ f ün Nat iona le Sichenhelt - Gera - geondnet und
ohne Komplikationen verläuf t.

12. Dezember 1989 hat sich das Bezirksbürgenkom'i tee Gena
konsiituient, das seither die gesel lschaft I iche Kontnol le den
Auflösung durchführt. Das betrifft die Objektwache gemeinsam mit
der Volkspolizei, die Zusammenarbeit mit den Staatsanwälten sowie
dem Staatsarch iv Rudo lstadt. ,Außendem wurde durch das Bürgerkomitee e ine umf angre iche Arbe i t be im Abt r^anspor t der Waf f en , Ausrüstungen und Techn ik ge le istet . Sämt I iche Entsche idungen, d ie durch
den Regierungsbeauftragten zu tneffen waren, erfolgten im Konsens
mit dem Runden Tisch Gera 6zw, dem Bürgerkomitee und den zustän'
d igen ört I ichen 0nganen.
Am

rl

Eine enge Zusammenarbeit bestand mit dem Vorsiizenden des Rates
des Bezirkes, Das Zusammenwirken mit den Leitern und Mitarbeitern
des ehema I igen Amtes f ür Nat r'ona le S lcherhei t war kooperat iv.
(,

lm einzelnen wunde f olgender Anbeitsstand enner:cht:
1

.

Das Schri: f tsut des ehemalrlgen Amtes für Nationale Srlchenheit
bef indet s.lch im Archlv bzw. i:n Arbeltsnäumen der Bezi:r'ksverwa I tung. Nach Prüf ung durch den Le i ter des Staa t sarch.ives
Rudo lstadt lst das Archiv vo llständig erha lten und tektoni'sch
einwandf re i .
Das Schriftgut den Kreisämter ist ungeondnet im Arch lv e r:ngelagert. Gegenwärtig wirnd das Schrif tsut aus den St rukture inhe'i ten geordnet ins Arch r!v überf ührt .
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Entsche idungen zur Vern ichtung d iensi I icher Unten lagen wurden
n icht get rof f en. Dur ch das Bürger kom'i tee wurde e in Vorsch lag
über eine mOg tlche Vern,ichtung personengebundener Daten enarbeitet und am 2. März 1990 dem Koordinator des Bürgerkomitees
übergeben.
L

Die Überf ührung der Waf f en aus den Kre i'sämtern wurde am
12. Dezember 1989 abgeschlossen. Bis zum 9. Januar 1990 enfolgte die überführung sämt I icher Waffen zu" NVA. Die Nachweisührung über^ die vo llständige
beende t .
f

Über

gabe wunde am 25. Januar^

1990

Damit ist ges ichert , daß ke in Ir4 itanbe iter des ehema f iS"n Amtes
über Waffen venfügt. Unklar ist nach wie vor der Verbleib einer
P isto le. D ie dazu von der Vo lkspo I ize i geführten Recherchen verI lef en engebn is los. Bek le idung und chemische Ausrüstung s ind an
di'e NVA übergeben. Die übernahme weiterer m'i litärischen und spezifischer Ausrüstun9, Güter und Technik an die NVA und BdVP verläuf t p lanmäßr'9. Das so I I spätestens am 3'l . März 1990 abgesch lossen se in.

3. Von den 51 0bjekten und Bauwenken des ehema ligen Bez inksamtes
sind alle zu? Ubergabe vorberer!tet. Bisher ist bei 20 Gebäuden
den Rechtsträgenwechse I vo I lzogen. Prob leme s ind aus gegenwär tigen Sicht nicht erkennbar .
4. Für

ztrvtl le Zwecke nutzbare Nachrichten- und Funktechnik einsch l ieß I ich Ensatzausrüstungen und An lagen s ind von den Deutschen
Post übernommen wonden. Drie Abhöntechnik wunde vernichiet. Fün
milr:tärische Wecke nutzbane Techn ik wurde von der NVA bzw. BdVP
übernommen.

5

Kfz slnd 257 an den Maschinenbauhandel übergeben.
Auf grund den gegenwänt rlgen bekannten Sr: tuat ion auf dem Automarkt ze ichnen sich künft i9e Absaizprobleme db, die m. E. nun
üben eine neue Pneisgestaltung ger^egelt werden können.
Von den 347
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6. Von den 2 361 Mltarbeitern sind 2 305 entlassen. 32 Mltanbeiter werden zum 31. März 1990 ent lassen, 24 s lnd krank
bzw. nehmen bezahlte Fretstel lung lm Zusammenhang mit Kindesgeburten ln Anspruch. Von der BdVP wurden bisher 27 M'itarbeiten
e ingeste I I t , von den Gnenzt nuppen 280 M ltanbe rl ter .
a

Zun Wiedere ins I iederung ln den Anbe i tsprozeß ist keine Nachweisführung mö9lich, da vlele Mitarbeiten um ihre Ent lassung
gebeten haben, ohne eine neue Arbet:tsstelle.
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