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Amt für Nationale Sicherlioi t, Leiter
alle OÄfNS, KÄfNS, Leiter U'J U Ü 2

Berlin den 5.12.09 197
BdL/347/89
"Dokumentenverwaltung"

In dun lolztun Stunden h;i l nich die Lago weiter zugespitzt.
Vor allem der Druck auf das AfNS und alle seine Dienststellen
ha t zugenommen.

In fast allen ÜÄfNS und KÄfNS haben (lürger versucht, in die Ge-
bäude und Räume einzudringen, um die Vernichtung und den Trans-
port von Dokumenten zu verhindern. Ich vorweise in diesem
Zusammenhang auf mein Schreiben vom i\, 12. 1909, in dem ich
joiiliche Vernichtung und juglichen Transport von Dokumenten
und Unterlagen untersagt habe.

In einigen Dienststellen dos AfNS mußte auf die Forderungen
nach Betreten und Unsichtigen sowie damit im Zusammenhang auf
Versiegelung von liHiimnn und PanzorochrBnkon eingegangen werden.

Einige Objekte der, Al'llS wurden b o r n i t u von Angehörigen der VI'
sowie Mitgliedern von BUrgerrochtübuwegungon bewacht. Uluich-
zojtiij erfolgt oinu Kontrollo dnr Personen- und Fnhrzougbc-
wegung,

M i t einor wnllorun Zuspitzung dur l.aijo und den verstärkten
Versuclien dus ijcwn l tnamnn Findri mjcns in dln Objekte don
AfNb ist zu reclinnn.

Deshalb weise ich erneut da r a u f h i n , daO mit allen Personen
dns Gespräch zu suchnn ist.

In den Ooapf'ifjliun !;ind r l i r ; AuCijnluMi dus AfNS und diu duraus
rosul t iercüidori Sicherheiitaot'f ordornlnsa zu erläutern,
Uabei ist nucli tlarnuf zu vurwn l r,nn, daü wir nicht gegen U i u
Kontrolle umsurnr Arboit slnil. Die; Spezifik unserer Arbei l
vorlangt abor auch spezifische KonLrullmethodun.

Gleichzeitig sind Ihnen meinu VJoiMU i i g e n zur Vurnich tuny und
zum Transport von DokumenteriAZU erläutern.

Hlnilinn d in l :(jrdaruni]on l ies lohon b z w . orhühjt s i c l i de r Druck
v;nili:r, um ijnwal tnnm in d in O l j j t jU to einzudringen p"öff ijomuin-
sam mit dem Hilitärntaa tsanwal t , Angehörigen der VP, Abgeord-
neten und Wühlern der iüirgerrech tnbcwegungon (z. D. Sprecl iBr-
gruppen) eine Hegehunn, dos Ubjokte
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Forderungen zuc Veraisgslung von Räumen und PanzerschrHnken '''•••"
sind zu realisier^, ue^f.,.

Uotasi ist jedoch zu vurliindern, clati unberochtigto Personon
Einsicht in Llnlsrlaijon nrhallon oüur gar in deren Besitz
gelangen.

Gemeinsam mit: der VI' dnn öi'llichon üi:nanen und vor allem auch
mit den neuun DUrgorrochtabewugunytui (Sicherheitspartnsrschaft)
sind Maßnahrnun zur SiohQrung der Dionstgebäude einzuleiten.

Entsprechend dur LagoontwlcUlunn folgan weitere Weisungen,

Schwanitz
Gonoralloutnant


