
I{e.gdeburg, den 1 5.03,90

ASSCHIUßBER. ICHT
des Regienragsbeauf crt zrlr .A.uflöeung d.ee Bezj.rkgamtea rrnd.

er für N CS Bezi.rk -

Uu eiaca rurfüh.rLiehca, rbgcetimtea,r. genci-a,e&ner Berleht
d.es Regicnugebcürftregtea rrnd, d.cg Btlrgerkonitecs Zu GT-g!e!lea, fehlte d.le,Zeit. Degh"rJ-b rnard.in von Sllrgerkenttcc
BK d.lc fr.eh,ttgeter Ä.nerkurgcn. (cingeritekt) eLlgälügt.

Als regcr,tliehes Ergeblis lrnrl eJptesehätzt rcr€ea, d.r6 {ie .Auf:
Iösung gereltf,rel verlief. De,ran Urt i:egbererd.crc elle Slehcrhc.its-ptrtrerschrft zrischca 3ürgerkonLtee nrd. Volkspollzei ei.l.en reseEt-
lichea AntciL. Ia d.leacr Bezichung igt aueh d,ea verürsten d.cr
Kireh,ea ei:r besold.crer Dadc susuuspreob,ca, ttic duroh d.ircktc Mit-
e,rbei.t in 3ürgcrkonltee llegd.eburg rnd, durch ÖffeatLichkeltserbelt
stetg n!ßlrgerd, urd. augglcicherd wtrktea. Bei d.er Sti.lleguag', Siche-lrrlg und, Ilbcrgebe vor ObJektea ul,d, von Sahriftgfrt geb Gs ela still-
digeq ZuEemcarirker zrrischea Bilrgcrkonltees, Str^etsrrwr,ltcchtft
uld. Velkspelizei, goroh,l i:a Mrgd,cbrrg rIs euch j-n d.et Xreigstäd.tea,
mle z. B...Steadr1, Wernelgerod.e, K1ötzc.

Dle Betelligulg d,cg BK rn dcr AuflöauEg d.cr Kraieäutcr
kouute richt in a-11ea Kreisänterrn cbgeiichert rerd.cn, d.a
gi.ch. d.ag BK noch. i-n Aufbeu befa.r.d r:nd. eine Untersttitzrrng
d.es BK vol Verweltungea rrred Bctnleben lod.iglich. von 0bei-
bürge:mcister gegebea trrrd.e,

Die Zusannene,rbeit voa Btirgcrkon:ltee uad, Yolkspelizei ge-
steltcte slah in zrei Richtungen.. Auf d.er Seite d.cr Sicb.e-rulg, Begehr:ng und, Räunung der Objekte d.es ehen. EfS rcr d.ie
Zusanmeaarbej.t kotl'st:rx,ktj.v up,d. wurd.e votr hob.en Vera:ctror-
tungsberrußtseln und hob.er Einsatzbereitseheft gekeunzeichnet.
Auf d.er nrad.eren Seite wrrrd.e des BX bei d.er ScststelJ-uEg voa
Stnrkturea, Objektea und. Personen, d.j.e zur Verfleehtrrng eles
ehen. I{fS nit d.er TP gehörea voa d.en Mita,rbcitc:ra d.er Bd.[fP
aicht untergtützt. Ftlr d.iese E1rutel1ung ist d.es Zurück-
-ha-lten aotwead.lger Infornatlonea bis zu falschen Angaben
über d.iesea Sachverlralt kennz.eict'nend.. Aucb zur Zugehörigkeit
garezer 0bjekte d,es ehem, IIfS wurd.en d.en Bürger*oni{ee voi d.er
Bd.VP felsche A.agaben genecht.

lleh:malg berichtete d,ie Regienugskomissioa vor d.en Rund.eu. tiseh
d.es Bezirkes tagdeburg und. d.en Bürgerkomitee. Diese Seriehte lie-
geu im Info:mationszentnrn d.es Mraistelrctes vor.
Nech Etasa,tz der Regienrngskonrmission an 7. 12. 1989 wrrrd,eu in:
aerhr"l-b wealger Tage d,urch d.j.e Volkspolizei uuter Kontrolle d.er
Bürgcrkomitecs die Kreisäinter beräunt (iYa,ffen, Mr:nltion, nili-
tänlsche Ausri.istungea, .A.ktcn). YYaffea, Hunj.tion und. fechni.k über-
athn d.ie Volkspolizei, d.e,s Schrtftgut rrrrde im ehenaligea Bezirks-
ami eingeiegeri.



frn allgemeinerr nu8 festgestellt werden:

- Di.e Waffen wurd.eu ohne lückcnlosen Nachwels von dea Ob-jekten des ehenaligea Mfs/atts a:r d.ie Bd.w übergeben.

- Die G:ruld.nittel wrrrd.en ohne rnventerlistea in die BVüberao'rnen. Dabei wurd.e wed.er d.ic vollz;ihriekeit bei
lra.u'spofbb"SaP4 noeh. d.ie VolLstihrd.iglceit in-neuea Stand.-orb BY ksr.tro]-lj.ert.

Nr,ch -[ngicht d.es BK lst beiu Ungang nit dcn G:mraqitteln ruad.bvcnteris 1 enrigs p f 1 1 ehtigen ArEc lf sn'it t eLn ( Snrt torertruter 1.000r- U) bei d,er Äu_fIöstqg d.cg lIfS :-n gczirk ürgd.e-
l*E_lur ip, unzrrrclchcr,d.cn ltrßc ii nrUnai aer gesetzlic[Ja
Beetiwurgerr_ verfelrrel rord.el. So rnrrd.en ohre Efozu"f Ar-;voa Iaverterlistet u. ä- Nrchrcisca oftnrls d.j.ese C-genÄ-t-äae
a:r. Nr,chautzer übcrgebea. Durch dliese Verfehrelsretse-be-
staEd d.le _Xöglichtci:.t, d.iese Gegeastäad.e zu verur.treuen.Z. B. wu:dea-bci d.er Äuf3-ösung äer Kreisd.ierststellc griit-
rrger,sehreibutschineu, von Ziviligtea i:r prlvatca 11KII t stnasporbiert rrnä cls r.,c{hgebea an d.ae il?s d.ekrerierü.

l{it d'er Äuflöguag lrrr^d.ea 168 }Iitarbeiter d.es eh,enaligen .A.ntes be-ruftragt.
Als ar:Seroxd.eltlich probJ.eraatisch, verbuad.ea rn:it Verzögertrllgen,e:rries rrad. voL\yqe sictq d.ie Offerc-iegung der Stnrkturenl *Uäitä-reise und. d.er Objekte d.es ehane.ligell ufSAgs. Obroh'l d.äzu sch,oaMitte Dezenrber 1989 ileiäungen erfölgt trlren, konste d.en unfas-
serd. erst nlt cincm Berlcht +n d.en Frrnaea Tisch utrd. de,s AUrt-r-konitee rm 2j.o1.1990 nrchgeko@et werd.en. Eeuptgründ.e dsfü;waretl unter aad.erem elne zögerllche lla,ltr:ng dei lingesetzten 158Miterbeiter d.eg ehenelj,gea fifslurs t z. T. icnrrsecU[ aqrsh ihre
fehleB'd'e Ksnntn:is utld. tlbcrsi.eht äbär d.ie bisherige GesrntJtnrttur
und' konPlcle Arbcitsw_e_ise, cber ruch begüEstigt äurch Bestrebqn-
gen FUE Aufbe,u eiaeg Verfassr:agssehutzei uad. ffa,chrichtend.ienstes
d.urch d.i.c Regie:rung.

ra d.er .Eauptse.che trlfft d.ie 'tzöger11che llaltr.rngn auf dievcrantwortlichen Mitarbej-ter d.er-aa d.er Auflöeung beteiligtcnehcneligen llfS-l{itarbeiter zu.

!i-e üpergebene liste d.er konspirativeu. IYohnungea ist E. T.falsch,, ungea&u rrnd. unvollständ.i.g. Der Necbwels von (ilrs--
besoad.ere leerstehend.ee) konspirätiven Wohnr:ng.n gesi-t.tsish d.e^b.er äußerst schrvi.er:lg, wenE oftners niölt [ar un-nöglich. Erst seit d.era 1. 3: g9 existlert eine zeätra1e
Regelu:rg über d,eu._ Unga,ng ryit 4ern in d.lesen ltohanrngeu. vorhard.ea-neu faventar. Es besteht d.er Verd.acht, daß eheneligJ lffs--Mitarbeiter ua.terschied.lich.es Inventai iUrer eniuü:.gJe-DienstgtclLe gestohlen hrbera. Dieser Yerd.echt rfu.d.-üäter-stützt dureh öag Feh'r ea fast alLer rnventarllsteE.
uabcwohntc ko*spiretive lYohnulgen wurd.eg Err in geriagempnfr,lg d.urch d.as alüs freigeggb-a. A1s Zweitrohnrrngen ge-tr:ntc wohaugen-wurden nicht freigegebea, oej gEiäir]-
konj.tee ford.erü die Ktind.i-gr:ng aer üiätvertrrttn:isse vopDlenshrobanragel in_ EinfanitiJnu.äusern, sowj.e d.ie Einbe-ziehung der Ofteatlichrceit bei d.er Objektvergrbc d.urchdic örülichea Räte. unlcle,r ist aer verbreib d.er in d.ea
kons piret ivea lYohanragen vorb.rnd. enen rTachri chtent e chnik.,



Es erfolgtea u:s.klare Aagaben über d.ie tctsäcb.liche tr\:akiion
von Objekten d.es UfS, wie zo B. ltrittelstre8e 21 in L{agd.e-
burg, d.ie eine Kontrolle d.er Beend.igung d.er .A.rbeit aeJ UfS' erschwerelr. Bej. d.er Objektübergebe wurd,e i-nsbesoad.ere bei
prh,olungsobjektea nioht d.ie Abscheltung d.er Telefonvir-
bi-ad.ungc!. 4nggwieseT.. rn d.en Krsisea eif olgte d.ie Obj ekt-
übergebe oft (neist) ohne Kcnntlis d.er Bk.-So kouate-d.er
EilC.mek eatstehen, dlß einc Weiterarbeit d.es ldfs zeitlich
e:rnöglich,t werd.ea solJ-tc. Zu krltj-sicr'er. ist d.j.e ohnc
Ken:etn:ls d.es BE erf olgte Räumung vor, großca Obj ekten, w:!e
ze B. Abt, .2000 in Steadel, 3l**"" Ilö:rslitz ... .

:

3'uch d.lc seLleppead.e Off enLegurg vol' Obj ektea durch d.ie Berliner
Zeatrale d.es ehenrliger antei, d.ie Ufunt3 lrnngr noah l'leht voLl-
stiiltdtlg crlelgt'lst, ftihrJc zu Verzögenngea und. Auseitr$ild.cr-
setzr:agel. Dicse Faltorcn sorie d.ie seit il.lttc Dezenber 1989

neh:mrls gegebelc!, Wcisrrngen und, gcfe,Stcn BegcLli,lssc zur Vcr-
uichtung bzw. tciLweieen Vcrr.lcttung vou .A.ktea urd. Deteaträ,genr
Yet&rsachten stcts eJpe Vcrschiirfung d,er Situr.tlon sorie z. L.
nrseiYe Kritik ul d.er Regienrng und. ee' der Rcgienrngskoranj.ssiee.

Itl 4ie Aufl.ösurg cler von d.er Zentrale Scrli-a Jnhrlf,fis!
geführbea Abt. IIf und, EVA wurd.e d.e,s BK uleht nl.t cinbe-
zogeE.. Dlc slchcrstcllullg vo!, Daten, Bild und. roanr,teriel
sow:i.e Akten erfolgte ftir Abt. III nicbt unter Kontroll,e
d.es Btirgerkonn:iteäs. ilbcr d.ea Verbleib d.er tcehsischee Aug-
ntstu:lg J-iegen unzurcichend.e Infs:mrtiorea vor.

lle Regienrngskonrnigsioa wurd.e ancb, zu spät und, n:Lch.t unfa,ssend.
über d.ie Verflcchtrrng zrisch.en eh.eneligeu IIfS/AXS urd SED (Be-
zl.rkseiasgtuleitung, Arbeitswelse uad öb;cHc), voJ-ksporlzet,
A:mee i:lforuierb, wcr d.ezu ln 3ürgerksaitee r:ad. em, Ruld,en Tlich
zu wcaig a.uns&gefädg und. st8n'd. öeshs,lb insbcsoEd.ere i-n Jasurr
1990 mrsslv unter Kr:ltik.
Es nuß eJngeschätzt rerd,en, d.a.ß d.er Prozeß d.er Offerleguag trotz
d.er vorliegend.en rrnfa:s.greichen Beri.chte (sowehl am zestralea
Rund.ea fiseb 31s e.uch ia d.ea Bczirkea) bei rveiten sicht a1s eb-
gesc4losser._ betrachtet werreten. kepn r:nd, ulter Nutzrng vorliegen-
d.ea Metcrials fortgesctzt- und. wicter quelifiziert wörd.ea mufi.
Die Bürgerkomitees solltea d.ebei inteasiv einbezogeu rrnd. ihr tn
Prozeß d.er Auflösung envorbenes umfsngreiehes Fa^ktenwlseen ge-
nutzi wercren.

Die Regie:rrngskonmission wurd.e teilweise aIs Aushänge-
schild. d.enokratischen Neubeginns d.eklarierb r:nd. gie über
d.ie wahrea Stnrkturen SED-IIfS r:nd. a:ad.ercr Staatsorgene
in Unklaren gelassen!

Yerflechung: S ED-B ez j.rks I e i tungen,
KreisLeitungea
Sted.tbezirksleitr:ng
B e tri eb sperüe i3- ei tutng
B.äte d.er Stad.t
Stad.tbezi.rksräte rlltersetzt in Stnrkturen
zo B. fnneres r:nd. d.eren operative Zwe.mmen-
arbeit rnj.t d.en hIfS waren alIen unbeka:ent



Strukturen d.er tsH.r - MfS - BD\[P - t{yA
rgi
KEI
d.er Ka^npfgt:uppenforuetionen in r:g.tcrschied.-
lichsten Aufgabcabereichea rratcr leitung
und. Konaad.o d.er Y?

iF System d.er IIOB neren fär aIle Nerrlcad. rrzd. rurd,clr scb.eib-chenweise offengelcgt !

ilit'd.en Rrt d'eg Bczirkes, i-u.sbesond.ere d,en Vorsitzend.ea, crfolgte
::tE9 -cr89 ZJrs.Erpgsr,rbeit, wobe! lasbcsond.ere aiJ wfrtsaitcil aärBe-ztrkspra.dcolllssior bei d.cr tfucrgrbe elcr objJkte-dcs ch,e-nnligel Äntcg h,enrorgehobcu. rcrd.sr-nuß-

Dtcse aussr,ge 
_ 
ko-T von BK nich.t bestätigt werd.ea. EiaeZrrgry,l[gnrrbelt zrlsch,el BE urd. d.enr Br,t äes Bezlirkes krmerst llttte Fcbnrr,r zustrad,c, Bis zu d.lcscr Zcit wnrae d.ieArbeit d'cs BK zu d.cr eueh. d.ie Aufd.eekuas acr Vcrflc;ni.lrgzrrgchea d,en chen. xfs uad. d.era Rat d.es. !=ezirkeg gihört -r:Lch,t uliergttitzt.

Der Bcz{3!gilistnrkteur d.es, trtiglsterrates rer ektlves urd. koastn:-k-tives llitglied. ill d.cr Reglen:rgskonruisgiea. wrürind. i-1, ctea nitlid.es Kreiscg d:le 0bj9i5tüb-rg+91-übe:rer.hse jm rjge"t1l"r"" 
"riäig]Yta *lbua-gslos verlief, mtß d.le uageaiiigend.c wfrtsankett ais-Rätesd?I 9lsd.t_llegd,eburg kriti-siert rerd.öa. Dles betrlfft sowohl dee

?taiBq_i'ge Ei.:re.us s chiebe!, von &atg cheidungea über späters Sutz er
*_.1.'9b*:kte_und voa FZ ag? cbegerigea .Entes rls äuca aii zoälr-riche uberrulne d.es ehenrliger. BezJ'ikeentes i-rl.Vusvrltrng aci fwV.

aue d,er si.cht d.eg BK habea eiuige trtiterbcLter d.es Rctesd.er Stedt (r. B. d,er OB) konstrükttv en Aer ÄuffO".:ns--
d'e-r.Objekte d.es ehepaligea llfS nitgcrrbeltit. - tn Untär-
sch'led' zum Bund.ea Ti.gcb.-bein Rrt d.äs Sezfudrei nur"d.e en
Brrad.ea li.sch'd.er strd.t ein stihrd,iger vcrtretir d.ee BK
zrrgelasaea.

Von d.ea Ruad.cn Tischen d.cr Stedt rrnd. d.cs Bezirkes Megd.eburg wurd.edie 0rleatierung. gegeben, d,ie Auflösung d,es jhcncfigöa Antös fürNationrle Sicheihiit 10 lagc vor d,er Wfr'l ebzuechtiEß"o. Ia d,enwesentllch.en Rrnkten ist tlies emeicht word.en. fm eiazefaia istfolgead.er Ste.nd. zu verzeichncas

von d.en nrnden Tischen d.er stad.t uad. d.eg Bezirkes Magd.ebrrg
rtrrrd.ea hd.e Januer,/Aafaag Febnrar d.ie Beschlüsse get;ßt, ai"
AufJ-öeung _d.es ehernaligen-Amtes für lüetioaele Sichärheit' 1 O
Tage _vor_d.er lVahr auf -gesetzri.cher Gnrnd.l"g. auzu"äl.ließcn
uad. d'ie Ford.enrng d.es !ü.rgerkonitees unterättitzt, elle ryaffen
d.es ehem. Mfs zu-verrricht. zu beid.en Forrlerungea'liegea euch3.ooo üntcrschriften von Megd.eburger Biirge:re. ior.-in denweseatl-ichsten Pr:akten ist'äie rnalerielLä und. personelle Auf-1ösung-d.es Sezi.rksantes realisiert. Demgegeaübär sient d.ie
+:**:l:IllF, der-po1üisc+9' Forde:runs iaön aer r:r.tuinar:nÄd.er Mlterbeiter d.es ehernaligen !trfs/As5 3 lage vor d.ervol-kskertmerrnabl imme:moch aus. Auf dj.estn uästerd, wurd.ed.er Mlnisterpräsj.d.ent in ej.nem Fe:rrschreiben alJ Vorsitzen-
d.ea d.es Rstes_ öes Bezirkeg Magd.eburg von Z. l. gO nochnalsei:rd.nicklich hfagew"iesen,. rro{zd.era iagt. aer-uii,is{erratauf seiner Sitzung a.m 9. 3. hierzu kej:ren Besch].ug. Diesbringt unserss Erichtens nochmals d.j.e h.albherztge Xanatrrngs-



weise d.er Regien:ng bei d.er Auflösrrng d.es eh.em. MfS/AfNS z17mAusd':rrck. Bel d.er ÄuflQsu:rg in BezirE, Magd.eburg tonati ttotzd'er-geschildertea Schwier-tlkeiten rolgeuäJr stäö erreicht -
werd.ea.

- Dj.e chemeligea angehörigea d.es Antes wurrd.en bis auf 45 Krunke
und. schwengere, d.ie nsc[,-d.ea geltend.eE gesetzlicüen Bi"{r;:-
mungerr atcht eatrassea werd.ea-dürfea, eit]-assen.

i 5 l[itcrbeiter befladen, sich nocb. nn ch d.er Eh.tlcs 1nKz:skenstü!.d.. 55 d.er entlesgenen l{itnrbeitcr rerd Märznoch, uater lei tung d.es .A,rbeitsstebes'zu:r Auflösurlg d.es Bc-zlrkssntcs bei d.cn Arbeitea zrr:r AufLösur.g ni
tsstsbe

trlrkca t, FE3.cire noch dureh d.ie i.,eitrng ries Arbei s zv bcflad.cnd.cAnza.bl d.lcser lfi,terbeiter wcrd.ea eb 1. +. befristcte Ar-bei nit d,en Kornltce ebgeechloss clie Ar-beiten zr:r
GItr Um
ehl-ieße d.er Oiij ekte zügLg abs srr zlt könnea.Iasgesa,nt ist erbei efur,e ständ.ige Red.uzie

Rytbnus vorge
:rng d.ieses ltit-erbcitsrkreises in 1 4-tägigea gehea. 5 eat-lessene Miterbeiter werd.en ira d.ea .A,rbeitsete,b c jngestelLt, d,emstehen d.arn 9 lti tglied,er eus ead,eren Sereichca gegeaüber,

iter und, stelI-d.r,runter 2 lll tglicd.er d.cg 3ärgerkomitees els trevertrctead.er leiter des Arbeitgstabes-Mitte I'eb:r:rr

sung
ea im

1990 waren ca. 500 ehenelj.ge Angehörige ob:le Nachrei.s elner ncuenArbeitsstelLe entlassen. Diese i:.na iäzw:Lschen übervicg.r.d.-in- 
--

ncue Arbeitsreehtsverhältnisse g.ingetretea, viele erst-lracn oft_nrligen wechsel d.er arbeitssteller,I Gegenw*rtie habea el uit--arbeiter Aaträge euf Auegleichssehlplg-geste1if. Dns Ant ftir Arbeitgibt i.n Rshnen salner ttöglichrceiten uätärstuizurag. -
Ery.-Häufirng.voa_ehenr,ligen Mitnrbeite:r. d.es amtgs gibt es bis
?*f -qi9- geheine 

^ 
Regien:ngsfemspreehverbind.ung (ttbeirulne durchd.ie.-volkspolizei) und üa Grenztnrppen (tibe:nälne voa r?e aa- -

F.lgrtgen. d..e1 ehen'eligeE 800 Scschäitigten der Paßkontroltrej.n-heitea) nieht. Voa d.er folkspo]-izei, d,-r ]fVA, d.em ZolL uacl an-d'er9a- Orgn3ln wird. bei iibe:srähme naöb. d.en vjieinüartin pr:aaipien
verfa.h'ren (keinc Koazentration zulassen, keinc-geschLossenen'
tr'o:metioaen übenrabnen, mit allen persöi.liche Aüssprachea führenq;1d ähn'l iches).

Mit Uuterstützung d.es Bürgerkomitees konnten 8 Archivare d.es
eh-enaligen Amtes vom Staetsercb.iv übeneomnen werd.ea.. Dies ist vor
*}.ry -Tegell der-nötigel b.ohea Saehkenntais zum eineifaEerbJn -

s-c|5if_tgut und. d.esseE sichtuag, sortienrng, l,usw-riuag rr6rw. un-abd.ingberr.

Ia seasiblea Sereichen w:Le d.er Deutscb.en ?ost u. &o wurriLe vom Bür-gerkonitec und.. d.er. Regi.e:rungskoqrni!9ion EJnflp6 d,areuf e.rorr.n,
+*q . eh'ene,lige 4'g?!örige aes I'IfS /*ws nicht in leiienAeu.-rtntU.oä"otätig wurd.en. Zu d.iesen Problemea sol-lte Aa- ntirlirkomitee euchweiterbin ciae w:Lrkse^me Ei.:efl-ugaehme und, Koatrolie slchern.

Am BeisoieL d.es Fe:rrneld.ea.mtes zeigt sich eind.eutig d.ieHetrrfckigteit alr r.ttu3t ü"_r-goernalige verflechtungmit d'en I'IfS zu brechen. wli noch, d,ie iniirtr"i:,on d.urcüD{'s hier ist'-läßt sich nur erahaen. Der Mili{rfurstaeiJ-
aJl,wa1t e:mittelt in 2j tr'älIen und. wie's auf iar. Bd;anl(hin, und trotzd.ero wurd.tn Llfs-Mitarbeiter ;üg;"teIlt.

I



- Das Schriftgut wurd.e in eh.emaligen 'iTaffeu- und. Munition"sbun-
ke:m. d.es ehemaligen Bezirksamtes separat eingelagert und. ur:lrd.
durch d.ie tr? bewacht. De d.d.e Äktenrrorrm,issloa d.es Bärger-
kornitees bereitg j-m Dezember 1989 rnit iJrrer fitiglej.t ire-
gonnen hatte, wa,r d.ie Eeuptarbeit auf d.iesern Gebiet bis Drd.e
Ja^:eua.r 199A abgescb.lossen. Im Konsens Rur,d.er Eisch, Bürger-
konitee und. Regien:ngskornnission wurd.e d.azu festgelegt, eine
Bin. is!f,pehmg od.er Yenrichtung des Schrl.ft$rtes, d.er Daten-
träger r:ad. d.es 3ild.u3ter:la,J-s aich.t zu gestatten, so langc
d.ie neu zu wähIend.e Volksksaner keine entsprechendeu gesetz-
lichen Regclungea erlasse!, b.it. Dieg gjJt auch Jetzt noch.
Dle Äktenkomissloa d.es Bilqgerkomitees erbeitet weitcr, In
Auswcrtuag d.cr Zusanätten ion B[irge::.n, Gemei:r.d.ea uad. Be-
trlcbskollektivea zeS.gen sich 31s Scbwcrpunktc Ford.eru:lgea
nech Rehebilitlenrng urd nech Offen1egTng vou i-r,offlzlelLen
Miterbeite:r4,, d.ie jed.ocb, unter Einneis auf oo g. Festleg:rrng
bczüglieh der Aktea bish.er. ebschläg:ig bescbied.en wurd.e!,.
T'sgesent zeigt üie Vl,elzaJrl d.cr Zrrschriften Jcdoeb., da.S d.a-
zu gesctzlicbe Regeluryen. zu treffen siad uad. de8 d,iese Pro-
blene in d.er Offentllchkeitsarbeit d.eg acu gebi3-d.etea Arbelts-
stebes eiaca S cbrerpurkt bild.ea werd,en.

Dlc Weffea r:sd. üusition rrurrilerr' vole d.er VP übe::norn'rren. Kritisch
ist zu vernerken, deß wed.er d.ie Regienrngskonmission noch d.as
3ürgerkonitee recb.tzeitig von d.er iezwischcn erfolgten lin-
lagenrng eines Teiles d.er Waffen zur NVA irdo:miert wnr.d.ea.
Auf Gnrnd. dis zeitlichea Dnrckes bei d..er Auslage:rrng-.wurd.e
bisb.er nur ein zrhlenqäßiger Vergleich d.er UbergabeÄfberrrshne
lrorgeBonxnetr. An d.i.e Bezirksbehö2"'d,e d,er Volkspolizei wurd.e die
Forrclenng erhobea, aueh d.ie Nunne:m. d.er ilaffen und. d.er ent-
sprechead.en- Karüeike,rbcn mi.teiannd.erzu verglei-cheu. Auf Gnud.
d.er Vie1ze,h1 d.er Waffea so11te aush.zumind.est eilweise äber
d.eren Yerscb,rottr:ng entsch.:led,en ryerd.en.

In eiaigea FäIlen wrrrd.en Stich.probea d.urclageftihrt - d.ic
ergaben, daß zwiscb.efi. clen uns bisher übergebenen Inventar-
listen erhebliche Dlfferer.lzen. bestehea. Auch. konnten zu
einigen vom BK gefund.enen Tfaffenkarten nicht d.ie d.ezu-
gehörigea ifa.ffen gefund.ea werd.en.

Viele Initiativen d.es BK werd.en noch notwend.ig sein, lun
h'ier vö3-lige K?arheit zu schaffen. Das BK kann nicht
garantieren, d.a8 wirklich aIl-e eb.enaligen MfS-ivlitarbeiter
entwaffnet sinö. Dj.e in d.en zeatraleu La6ern, gegen d,en lYillcn
und. ohne d.ie Zustiruaung d.es BK eingelagerten Waffea müssen
schnellstnög1ich verrrichtet werd.en, d.a auf lange Zcit d.ie
Sichenrng solcher legerstätten wohl ker:n gewtihleistet werd.en
kanrtrr d.ie Waf fen .Euch kaum noch Verwend.ung find.en d.ärf ten.

- Militärisch nutzbare technjlcr tr\:nk- und. Nachricb.tentechnik,
Schutzbekleid.ung u. ä. wurd.ea z. T. aa d.ie IIVA und d.ie V?,
Nachnlchtentechnj} auch era, d.j.e Deutsche Post übergeben. Dazu
gab es entsprechend.e Befeh.le bzw. lTej.sungea d.er entsprechend.en
Mj.:ej.stenien bzw. Anträge der Deutschen Post.

- Ein Teil d.er KFZ-[echnik wurd.e an d.ie NVA und. d.ie W überge-
ben, wobei ebeafalls entsprechend.e tsefeh,le der betreffsnd.en
Minister bzw. Aaträge vorla,gen. Zrrn lcil wtud.en d.ie trZ auch mit
d.en entsprech.end.en"Objekten übergeben (2. B. Objekt Brocken).



Mit übe:ltahrne d.es größten feils d.er ?aßkontrolleinheiten durch
die Grenztnrppea gi.ngen auch 118 KI'Z a:r d.iese. Dle Bezirksbe-
hörd.e d.er [P erhielt 83 KJZ, d.anrnter d.ie Fa.b,rzeuge,

d.ie d.er SV Dya.ano gehören, d.j.e NVA erh1elt 18,
Dcn größten TejL d.er inegesant 685 ffiZ erirj.elt.d,er ldeschi:ren-
bau.hr.u.d.e1. Ia abstiünng nLt d.en Rat d.es Bezirkes wurd.e fest-gelegtr d.ie Ktr'Z d.er ehemeligea Kreis!ünter über d.ea Maschi:een-
bruhgEd.eL al. d.i.e j eveiligea Kreise wied.er zr:rückzuführca.
Dies ist tleneu,tsprcch,end. erfolgt.

Den BK legen keine d.eteiliertea I'igtel tir,räber vor, rcLche
FZ-fypen rrch welchel KrltcrlG!, - etr weltere l[utzer übcr-
gebea wurd.en, So Lst es zr:m 3cispl.el urwcrst&iad.Lich, d.r,ß
la der gegcnrärtigen pol.iti.sch.er. Situs,tioa. aoch 118 Fe.hr-
zeuge aa d.ie Grenzt:nrppen übergeben nutd.ea.

Dc, bisher erst 219 Fehrzeuge en d.le Volksrirtsch.a.ft bzw.
private Sutzer übergeben woztlen sird,, ford.ert drs BK clae
AufkJ-änng. d.arüber, wer d.ic Anweisungen zu d.en erfolgtea
Zuteilungea erüeilte, d.anit so eine Koatrolle über d.j.c
Vergabc erfo1gell ftarara.

Gegeawärtlg nüseen d.urch den Maschiaenbauhsnd.el noch 40 KFZ
getaxt werd.e!., Mit d.er leitung d.es Maschj&enbauh.ard.els resr vcr-
einbg,rt word.en, d,aß d.ie restlichca Ktr.Z voa d.iesem übe:rrormen und.
d.ort getext werd.ca, um d.es Objekt d.es eb.enallgen Bezirksantes
zu eatLastea und für d.i.e neuen Nutzer freizunashen. Itr erheb-
lichem linfarg wurd.en auch. B3'Z-Ersetzteile uül d.ea Mcschinenba,u-
hand.eL verkauft.
Eiulge ?K![ und. Scrkas wurd.en ia übereinsti-nnung mit d.ern Ra,t
d.es Bezirkes und. d.em Rund.en Tiscb an die lreuen. Psrteien nnd
Initiatj.ven verkauft. Das Bürgerkomj-tee r:nd. d.er aer:geblId.ete
Arbeitsstab erhieltea ebeafall-s ein:ige Ktr'Z zur Sicherung ih,rerIätigkeit. Nacb. Abschluß d.es Verkaufs al1er Ktr'Z ist os erford.er-
1J,ch, exa^kt Nechweis über jedes eiazelne Fa.brzerrg rrnd. desgen
Nutzung und. Verkauf zu fährea. Dleser gesante Prozeß d.er Uber-
gabe d.er KFZ steht unter Kontrolle d.es Militärstaets-
arnwaltes,

- Die 159 Objekte (ohne Ireffwob:anngen, für d.eren übergabe an
d.ie KlilV vor allen d.es 3ärgerkomitce d.ie notwend.ige Arbeit l-ei-
stete) wr:rden ia Rechtsträgerschaft d.er entsprech,end.en örtli-
chen Räte überführt. Ei:re Ausna.bae bildet ilas Serienbeira Schier-
ke, d.e.s zwischenzeitlich von FDGB-UrIaube:rr genutzt und erst per
1. 4. 1990 an d.as Reisebtiro verkauft wird..

- Die übergebenea Objekte werd.en von d.en Räten oft nur schleppcnd.
an d.ie neuen Nutzer übergebcn, wie d.ie bishenigen Erfahnugen
zeigea. Oft ist auch nicht bcksrnt, deß d.ic neuen Nutzer alIes
bewegliche laventar und. Nutzer mit w:irtschaftLicher Rechan:ngs-
fühmng auch d.ie Objekte insgesq,mt bezah]en. uüssen. Iiier wird.
d.as voraussichtlich noch erhebliche Arbeit, Eiaflußnshme und.
auch Ausejrand,ersetzua.gea zwischea d,em Arbeitsstab und. den rcu-
en }Tutze:re bed.ürfen. EVentuell sollte vom neugebild.eten Kom:ltee
erwogen werd.en, hier d.en Arbeitsstäben i:r den Sezirken auch mit
Juristen BeistaJxd. zu leisten.



!_ig ge'aenx.te Yerish3'gnspej-se gi-ii; nrg. ftir cen 3E bekar-:rre
-9!A.Et . Da den 3K bereits dj.a dritte Auflistung aer-ihjn,Mfs-objekte vorliegt, de, d.ie ersten beid.en von trs über-gebenea lj.gtea völ1ig unzureichead wereu., ist mit Sicb.er-heit a.u,ztrnebnen, {_aß-es außer d.en bishgs'lskanaien, -wtiiere
Objektc d.cs UfS gibt.

!]e {euntaufg_lb_egr insbesond.ers zrrr ffunnziellen Abwicklung,für d'cu-neugebi.ld.etcn Arbeitsstab wr:rdea bereits in Bcrlch.i'der Regj.enugskomj*geion von 1g.OZ.1 990 unrisaen. Darilber
h:lnerrs igt ci:rc rietere prilszi-sicnng erfo:ri[er11öh, 

--ata-lrg"o-
wärb-19 drl"4,d.cr rclterrdles arbcltsstibcs rn abstüäulg nit--_-der lLi.terbeiierE vortelonnc!. trIrd..
A1s tllterc henptsäcEll-che Arbcitcn, crgebca sioh rus d.cm rtg-gelegtca Ste:rd. vor cJ.len folgead.ct:

- gezieltc öfferetlichkcLtserteit zu a,Llea Problenca i.n Zusemcn-
bqfg nlt d.cr Offcd.egung d.cr Strrrktu.r, Arbe1tswelse rnd. Auf-
1östug clca eb,enr,llgen UfSAfS' sorie d,är Rehabilitlen:ng .-

- c=ckter l\le,chwcig Aer tlbergabcÄberuahne d.er Objckte , IffZ,Weffea in Dete.i I
- Blatreiugtg aer f{+rnziellea pord.enngca gcgcnilber d.en

tleueu Nutzene bei d.en objektea, d,en raven{e,i, clsr Büro-technik, d.en FtZ

- gorgfälti,ge ar-chivienrag d.es schriftgutes, d.er Datenträger,routräier, evtl. ia geeigneterea Räuica ui,tcr Bczäcksic[-
tiguEg_ Yo+ zutrpff eud.ca gesetzlicb.en RegeJ-rrngen d.rrrch d.ic neuzu rfnl ead-c Toikgkanmer

Es bcsteh,t vöLliee ilbeqeinstj.rmulg nit d.er Rcgien:ngskon-
gfp"ion, d.rß bci.-wc ' tcltdl, nicht d.iege Aufj,ö;dA unO-ilri

;:l ::;":; il " : ilT: :;; :: : :: 
":: " w W:ä

lq+igecad.ea Ueterlals muß d.iaser Prozcß d.er Aufklärung ußd0ffenlegung quelifiztert weitcrgefübrt werrilen. Dae tst-euehin InterQssta -d.er Eeueu. GesetzgeEung uEncren ?ARIlAilm{fS uaa d.er
d.nmtt eingctzeadea REEABIIfIIfuIINCSVERI,AERHI, d.ie naeb. d.er
WAHL zu!.ehmen werd.ca !

Äls offeaes Prsblen enveist sich d.ie exe,ktc Erfaesung d,er Nach-weisffiiclteit. vor' eveutuellen yerlueten una
schäden, d.ie d.r:rch d.ie von pJ-itlschcn prämissen besti'*Ftchuzfr:istige, oft überh,sgtctc Rär:nüng von Objckten, Demontage
voa tr\rnk- und Nachriohtentcchnik, Le-nng voa Zimä:rr und. Pä-
zerschrärk-ea, _E_ranqpor! uad. T.lcgenrng von-x3'Z, fechtrik, Iaväatar,Bärotechulk, SchriftgUt r:nd. q'rd.eres-cntgtand.ön sjJld. Öie Re-gienngskoTlission vertrltt d.en stand.punkt, d.a8 bierbei ins-
besoad.ere die vcrantwortLichen Offizi.ere ui.a gereitschaftea
*.".voIkspolizei, d:le dj.e- Eeuptarbeit geleistet haben, große
Änstrenuageu. r:nternomme!. haben, infolg- d.es zeitlj.cheä önrckes
a.ber ej-ne eusreichcad.e Sorgfel't von iSrer Seite oft gar nicb.tmöglich war.
Dies sollte bei d.er Einsehätzung eventuell eingetretener Ver-luste und Sch.äd.en inbed.iagt beaöhtet rrnd. berücEslch.tigt werrien.



8K:Piq-zur Verftigpng eteb.end.e peit häiie c'ine verlustlose, schpclle
Auflösung d.es eheneligea MfS/AwS gcstettet, wena seitei.s d.er
Regierrng d.azu d.er Tftl1c vorhnad.eu. gewec ctr wäre.

tn {'t^{L
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