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Reg ierungsbeauf tr agter

Bürgerkomi tee

Erfurt, den L4.).,9iN

zur Auflösung des
stelle Erfurt

Abschlußbericht
ehemaligen Amtes für Nationale Sicherheit BezLrks-

Mit dem Einsatz des Regierungsbeauftragten am 5.L2.1989 erfolgte die
Auflösung der Kreisämter und des Bezirksamtes Erfurt in enger Zusam-

menarbeit mit dem Bürgerkomitee Erfurt, seineq gebildeten Kommissionen

sowie den örtlichen 0rganen
Die von Anbeginn gebildete Sicheirheitspartnerschaft zwischen dem Bür-
gerkomitee und seiner Bürgerwache, der BdVP, den Grenztruppen, der

4. Mot. Schützendivision und der MiIi!är- und Bezirksstaatsanlvaltscha ft
konnte seit dem 4.12'.L989 die Gewaltfreiheit in der Stadt garantieren.

Durch die methodische Arbeitsweise des Bürgerkomitees und seiner Kom-

missionen und in Auswertung des überbezirklichen Erfahrungsaustausches
mit anderen Bürgerkomitees konnte eine bedingte Kooperation mit den

eingesetzten Leitern zut AufIösung des ehemaligen Amtes erreicht wer-
den.
Die äußere Struktur und di"e Arbeitsweise des ehemaligen Bezirksamtes

und der Kreisämter konnte dadurch aufgedeckt werden. (SiehegJazu die
Information vom 11.1. 19g0 zum Stand der Auflösung des Amtes für
Nationale Sicherheit mit Anlagen )

Teile des inneren Netzsystems konnten durch die bisherige Untersuchungs-

arbeit noch nicht vollstän.dig aufgeklärt werden.

In der ersten Phase wurde dqr Schwerpunkt auf die Sicherung der

Unterlagen gelegt. Dazu wurde beim .Regi.erungsbeauf tragten eine Re-

gierungskommission aus Vertretern des Bürgerkomitees, von Abgeordneten

und Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft gebildet.
So wurden kurzfristi.g die Unterlagen aus den Kreisämtern in das Be-

zirksamt umgelagert und mit der Beräumung der 0bjekte in der Stadt

begonnen.
In enge r Tusammenarbeit mit dem Staatsarchiv Weimar erfolgt gegen-

wärtig die Beräumung und Uberprüfung der Unterlagen der Hauptgebäude

in der Andreasstraße. Dieser Prozeß wird sich noch bis 2t. März hin-
z i ehen
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Die wqitere Uberprüfung der Unterlagen durch das Staatsarchiv,
Regierungskommission und Staatsanwaltschaft bzw. ein durch die
gewählte Volkskammet zu berufende Untersuchungskommission wird

einen 1ängeren Zej.traum in Anspcuch nehmen.

Uber das Ergebnis wird die Regierungskommission in der Presse

mieren.
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2 Unterlagen, die archivwürdig sind und die historisch ausgewertet

werden müssen.

Unterlagen, die zu einem späteren Zettpunkt. vernichtet werden

müßten (Festlegung der neugewähIten Votkskammer).

Das betrifft vor alIem sogenannte Quel Ien, Personendateien,

Duplikate und KoPien.
Vernichtet wurden bisher Unterlagen der Spionageaufklärung,

doppelte Karteien, Ieere Formulare sowie zerrissenes Material'

Die Entwaffnung und Uberführung der Waffen und Munition erfolgtt:
bis zum 10.1.1990 an die BdVP (Sj.ehe Anlage I).
Die Ausrüstungen und Uniformen wurden ebenfalls erfaßt und an d te

BdVP bzw. NVA überführt.

s
0b jekte:

0bjekten wurCenVon den bekannten 95 off.iziellen und konspirativen
bishe r 92 an die Nachnutzer 'übergeben.

Das l;lauptprobLem bildet weiterhin der AItbau in der

Die Beräumung kann nicht vor dem 23.3.1990 beendet

Dieses Gebäude übernimmt zukünftig das vPKA Erfurt,
räume zeitweilig vom staatsarchiv weimar mitgenutzt

Andreasstra0t:.
werden.
wobei die Archtv-
werden müssan.
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Der Neubau in der Andreasstraße wurde der Deutschen Post zul Ein-

richtüng eines zentralen Vermittlungsamtes übergeben.

Dadurch kann eine voIgesehene Neuinves;ition von 40 Mio Mark einge-

;::';t:;:l'l;kannten t0e konspirativen r'rohnunsen und eB Dienstzirnrter

in Dienststellen und Betrieben wurden bereits aIIe übergeben.

Als neues Problem ergab sich, daß bei der 'Beräumung eine Kar'tei ge-

funden wurde, die angeblich vernichtet war, aus der weitere konspi fa
tive lrlohnun.gen elsichtlich wurden. (l'Jurde zwischenzeitlich auch durch

einen Computerausdr-uck aus Eerlin bestätigt).
Dieses Problem muß noch bis Ende März geklärt vlerden. Dazu rvird e ine

gesonderte Information nachgereicht

Technik zur Uberwachung des Telefon- und Postverkehrs wurde von der

BdVP demontiert und soweit k,eine andere volksrvirtschaftl-iche V:r-
r.rendung gegeben - am 25.L.1990 öf f entli-chkeitswirksam vor dem 1'mt \'r:'r-

nichtet.

Nachrichtentechnik, Funk und UKIJ'/ tvurde durch die Post übernomnen;

u. a. solche Großob jekte wie Eiensteclter l'Jarte, Gebesee und Hayn.

Das Regierungsnetz und der Chiffrierdienst wurde mit den SpezLalistcn

von der BdVP übernommen.

fz
Von den J7t Pkw wurden 310 verkauft bzw. an die llachnutzer Übcr-

geben. I Pkw vlurden vom Arbeitsstab übernommen.

Die 114 NKllJ und 9 Multicar wurden restlos an die Nachnutzer überct:bcn.

Durch den Arbeitsstab muß in den nächsten l'lonaten zusannen mi t d':n

Maschinenbauhandel der nachträgliche Verkaui organisiert ulerden.

lUttprünglich generelle kostenlose Ubergabq durch den RdB an die

K

Nachnutzer )

Per 15.3.L990 sind die Entlassungen d

Amtes im Prinzip abgeschlossen. Von d

2.N.1.('.. entrassen. Es verbleiben noch

er Mit
en 2.9

arbeiter des ehemal igcrr

JL Mitarbeitern s ind
Mitarbeiter, die tt'r1r

Schwangerschaftsurlaub, Babyjahr bzw. krank sind.
6 Mitarbeiter-trerden in den Arbeitsstab zur AufIösung des eh.emaltlttln

Amtes übetnommen. Dieser Arbeitsstab arbeitet untet ziviler Leiturtr;
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eines Mitglieds des Bürgerkomitees und eines Mitarbeiters des

Rates bes Bezirkes
Gleichzeitig arbeitet darin noch ein weiteres Mitglied des BÜrger-

komitees mit.
Durch die Grenztruppen wurden mit den Paß-Kontroll-Einheiten (PKE)

von 436 Mitarbeitern 4Lt eingestellt.
Bei der Zollverwaltung Erfurt wurdeh 101 ehemalige Mitarbeiter einge-
stellt (Nur Einzelbewerbungen, kein Einsatz in Post- {lnd Binnenzoll-
ämtern ) .

Bis zum 9.3.1990, I7.00 Uhr, hatten sich 260 ehemalige Mitarbeiter bei
den iimtern für Arbeit aIs arbeitslos registrieren lassen.
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Anlage I

Entwaf fnung erfolgte bis 10.1.L990

Bei den 1.955 Stück Pistolen

148 " Gewehre, Karabiner

4 " Jagdwaffen

2.028 " MPI

2"LMG
5 
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119 " Panzerbrechende l'{affen

144.000 Patronen Pistolen

I .57 4 .900 Patronen MP I

58.240 Patronen Gewehr

2.108 Jagd

1.100 Handgranaten

2.455 Munition panzerbrechende i,.laf f en

gab es keine offenen Probleme

Bestände,wurden gemeinsam vom ehemaligen Amt, BdVP und BÜrger-

komitäe überprüft (Bestandskartei ) und Abschlußprotokoll '


