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Abechlnßbericht
oes Regierungebea[ftragten im Bezirk r,erpzlg zum srand. d.er
-nufIöeung d.es ANS

Die Auflösung d"er Kreisd.iensEstetten und des Bezrrlcsanntes
erfolgte enrspreohenc" oer Äufträge des vorsitzenden d.esn[inisterrares unci der Beechltisse o.es Ministerrates eeit
Dezember 1989 in sr:herfieitspartnerschaft nit den Bürger-
komitee ÄI$s (Rund"e Eclce), der BDVF und deur Mlrirä:rstaäts-
anwalt.

fm Januar 1990 wurd.e in elner sonderberatung d"es Rund.en
Tisches üoer Struktur, Arrreltsweise und. traktiken d.erTätigke-t des MfS/ANS im Bezj-yr. berj-chtet.
Durch d-as Bürgerlcomiiee wlro rn enEer zusamnenar;eit mlt
clen I1[r]-rtärsraarsanv;al-t an der eufdeckung ungesetzrrcher
Pralctiken und d.eren perqonifizierten Veräntv,rörtung gearDeltet.rn vi-elen Bürgerf oren, sendungerr. im LeLpziger Runcfunic und.
ano.eren I'ormen ci.er Orfentlichke itsar,eit hät d.as rsürgerkomltee
gemeinsan mit d.em Beauftragten d.es uhef's cter r:DVp üuär o.ieAr',€it zvv Auflösung berichtet und damit ].m Zusammenhang ste-
hencle Fbagen aur- der JJe\röri{erung beanrwo::tet. Damit vruräeeine j-ntensive Arbeit zum Ar.rbau des l,,iißtrauens d.er Blirger
üper weitere Arrieitsmög1i.;hheiten des Ärils gerej-;tet.
Mit Stand vom 15.O3.199O wurden

von 2Ju2, Mitarbej-ter 
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entlaesnl
5!tttitarueiter wero.en bis j1 .O3. 1990 enriassen
2F }ru.tter im Babyjaiir ozv.t. schwangere una
16 langfristig liiänke rverden e.- üT. Oq . t 9yO

d.*rch dasttKomltee zur weireren Auflösu!g' z,tly Abv,ricklung
d.er sozj-alen {ilsiulrerrng entsprechend. d.ör geltend.en Recfits-vorschriften tibernommen.
oei -binstell-ungen ln die BDVP erfolgte vorher eine Bestätl*gung durcfi eine vom Runden Tisct: eingesetzre Kaderkommission.

voq 53C y;vaftfahrzeugen fiC't an d"en lriaschi-nenbauhandel- uzwo
ande::e vom Hund"en Tisch bestätigte Heehtsträger übergeue;i.

die 43 offiziell d-urch cias Axls genutzten ubj ekte an denF.at der stadt Leipzig bzvu. an Ratö o.er l{reise"zur Nutzungübergeben. Durc'i cie Häte wurd.en norh nicht rijf a1lä Ol;är,;eNutzungskonzeptlonerl vorgelegt, Sj_e müssen o.1e ur.^no.lagö r.ür
d-en vorzubereitenden HechTstragerw€cfrs€ l_ se i-n.

511 konspirative Objekte ciurcb cras .pü_rger};omitee fest-gestell-t. Gemeinsun mj.t o-er "tsDvp wurdsl aavön f;.ltiaie neciitstrer-ger-uerhättniese und die Ausstattung ermlrrerioSie wurden an d-ie Räte zur veigabe tibergäben. Diese Ar-oeit l-st noch nicht abgeschlosserr.



{1p", v9m Btlrgerkomitee eingeeetzte Aktensicilrungskommigsienführt in Auftrag 9.t Mi rirärstaatsanwattes eine-Grobsichtungin oer l(ategorie 2 ourcj:.und bereitet d.ie errtenarcnivrerung-vor. Dre umlagerung oer Kategorien 1 und 2 aus den Räumen
d"T ehemal-igen 3V muß nacn der lViesse fortgesetzt wend.enr da*mrt o.er folrzeiscnutz fur d.iese Obje,,te vörrstand.ig auffe-
hoben werden lcann. Die Ernlagerang in d.ie Crafür voigeseüenen
Objekte ist in Sicherheitspartnerschaft SDVr uno ritiigerkoniteeunter Beachtung d.ev VerantvrortLrng der tsDVf für C-ie Slcnerung
cier :,Jcten zu gewähTtelsten.

Die Arbeitef:'ihigkeit d-es lir',eitssra.es rm Bezer.n rivurcle her-gesteLt-t, Durch c.re_Deteglerung von zwei Mitgl_iedern o_estjürgerkomitees zvv L,eitung des Äruei;sslabes-ist d.l-e vertrau-ensvolle zusalnmenaruel-t mt-t ct"en -tsLlrgerkomitee gesicner{;.
zuv unterstü-tzung d"es Ar;ei-tssta.-es so11te oie y,oord.inie:
r'--ngsgruppe in oer zusömnense;zung

Dre fbergai'e der Nachrichtenrnritel an d"ie BD\rp, die Nirri uno.ole lieutsche Post ist vr,eitgehend" abgeschlossen. Die Aohör-
anlage wurcle, nachCLem d,;r'ch -u;xperien keine sinnvotle Vervren-
9gng.von einzel-nen Teiren v-o-rgeschragen werd-en konnte, alsEl-elctron:-kscnroit beirn v-Elil Mer - Berlin vernlchtei.
Die Ali;en und anderes schrifigut wurd.e in drei Iiaiegorien
ei-ngestuft.

Kategorie 1 - Quellenakten
? - übrige Arten mj.r rnhattrrshen Ausssgen
3 - vorvernichtete Akten bzw. ohne inhältliche

Auesagen und Formntare (zur Vernichtung vor-
gesenen)

Leiter des arbeitseraiies
2 Mrtglreder Btrrgerkomitee
Proust Ilanisc!
Beauftragter BDVP
Mrlrtärst aat sanv;a1t

bis auf vleiteres v,reiterarbeiten.

Ats Partner t'ür den Aroeitssta-r: im Rat ctes Be zirres v;urded.urch natsvorsitzenden Herr Uhoe benannt.

Sc!werpunlcie der nächste:: Tatrgheit ctes f,r-.,eitsstabee solltenf olgend,e Aufgaren sein:

- -F,'rfassung und revrsionssicherer .tlachweis des Vermögens dest:ezirlrsamtes und der lireisämter
- Abschluß d"er Räumung aller ehemaligen objelcte trnd ljur,un-rünrung der riechtsträgervrechsel

srchere zwiscnen- ozw. Endlagerung der ,A.kien nach d-enIiategoriei:.
.o -Ueratung ehemaliger Mitarr.reirer ue1 sozialen Problemen
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