
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

Az: OVG 12 N 51.17 
Bundesland: Berlin 
Berichterstatter/in: Dr. Raabe 

Antrag auf Zulassung der Berufung 

Streitgegenstand: Datenschutzrecht 

Daten des Verwaltungsgerichts Berlin 

Eingangsdatum: 
Erfassungsdatum: 
VE-Nummer:. 
Streitwert: 
Sachgebiet: 

Az: VG 1 K 237.14 Eingang: 22.08.2014 Entscheidung: 02.05.2016 Beschluss Zustellung: 04.05.2016 

Herrn Adam Lauks 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

Verfahrensbevollmächtigte(r): 
Rechtsanwalt Thomas Lerche 
Schulstraße 20, 13347 Berlin 
Az.: 141/17L01 da D4/913-17 
Telefon: 4623040 Telefax: 4628920 

Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 Berlin 
Az.: 76/14V 
Telefon: 2324-9111 Telefax: 2324-9119 

Entscheidung vom : 

gegen 

Klägers und Antragstellers 

Vollm.BI: 

Beklagte und Antragsgegnerin 

Entscheidungsart : 0 Urteil O Gerichtsbescheid 

Ü Rücknahmebeschluss Ü HSE - Beschluss 

0 Beschluss 

0 

30.05.2017 
31.05.2017 

1741 
€ 

535 

90774 

4497 

500 

81031 

III I IIIII II I III II II I III III III III II III 111111111111111 
Aµflistung anhängiger Verfahren: ja 

07.06.17 



Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

Az: OVG 12 N 51.17 
Bundesland: Berlin 
Berichterstatter/in: Dr. Raabe 

Antrag auf Zulassung der Berufung 

Streitgegenstand: Datenschutzrecht 

Daten des Verwaltungsgerichts Berlin 

Eingangsdatum: 
Erfassungsdatum: 
VE-Nummer: 
Streitwert: 
Sachgebiet: 

Az: VG 1 K 237.14 Eingang: 22.08.2014 Entscheidung: 02.05.2016 Beschluss Zu tellung: 04.05.2016 

Herrn Adam Lauks 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 
Karl-Liebknecht:.straße 31/33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach : 2 18 - PLZ/Ort : 10106 Berlin 
Az.: 76/14V 
Telefon: 2324-9111 Telefax: 2324-9119 

Entscheidung vom : 

lägers und Antragstellers 

gegen 

Beklagte und Antragsgegnerin 

Entscheidungsart : Q Urteil . Q Gerichtsbescheid 

Q Rücknahmebeschluss Q HSE - Beschluss 

Q Beschluss 

0 

30.05.2017 
31.05.2017 

1741 
€ 

535 

90774 

500 

81031 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Auflistung anhängiger Verfahren: ja 

31.05.17 



Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

Az: OVG 12 M 49.16 
Bundesland: Berlin 
Berichterstatter/in: Plückelmann · 

PKH-Beschwerde 

Streitgegenstand: Datenschutzrecht 

Daten des Verwaltungsgerichts Berlin 

Eingangsdatum:. 
Erfassungsdatum: 
VE-Nummer: 
Streitwert: " 
Sachgebiet: 

Az: VG 1 K 237.14 Eingang: 22.08.2014 Entscheidung: 02.05.2016 Beschluss Zustellung: 04.05.2016 

Herrn Adam Lauks 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 Berlin 
Az.: 76/14V 
Telefon: 2324-9111 Telefax: 2324-9119 

Entscheidung vom : 

gegen 

Klägers und Beschwerdeführers 

---

Beklagte 

Entscheidungsart : 0 Urteil O Gerichtsbescheid 

0 Rücknahmebeschluss O HSE - Beschluss 

~· Beschluss / 

0 

08.06.2016 
17.06.2016 

0 
€ 

535 

90774 

500 

81031 

1111 IIIII II I II III III IIII III II III II II l 111111111111111 
Auflistung anhängiger Verfahren: ja 

17.06.16 



."-< / 

Verwaltungsgericht Berlin Eingangsdatum: 

Az: VG 1 K 237.14 Erfassungsdatum: 
VE-Nummer: 

Bundesland: Streitwert: 
Berichterstatter/in: Dr. Rind Sachgebiet: 

Klage 

Streitgegenstand: DatenschutzrechUAngelegenheiten nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz 

KLÄGER: 

Adam Lauks 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

BEKLAGTE: 

Bundesrepublik Deutschland 

PKH beantragt 

vertreten durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaliqen Deutschen Demokratischen Republik 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 Berlin 
Az..: 76/14 V 
Telefon: 2324-9001 Telefax: 2324-9009 

Entscheidung vom : 

Entscheidungsart : Q Urteil Q Gerichtsbescheid 

Q Rücknahmebeschluss Q HSE - Beschluss 

Q Beschluss 

0 

22.08.2014 
22.08.2014 

2739 
5.000,00 € 

535 

411270 

500 

608 

III III II llllllllllll 11111111111111111111111111111 
1istung anhängiger Verfahren: ja 

15.04.16 



llerwaltungsgericht Berlin 

Az: VG 1 K 237.14 
Bundesland: / 
Berichterstatter/i~: Dr. 

Klage 

Streitgegenstand: Datenschutzrecht/ Angelegenheiten nach 

KLÄGER: 

Adam Lauks 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

BEKLAGTE: 

Bundesrepublik Deutschland 

Eingangsdatum: 
Erfassungsdatum: 
VE-Nummer: 
Streitwert: 
Sachgebiet: 

vertreten durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaliQen Deutschen Demokratischen Republik 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 Berlin 
Az.:' 1-p_, /At.., V 
Telefon: 2124-~001 Telefax: 2324-9009 

Entscheidung vom : 

Entscheidungsart : Q Urteil Q Gerichtsbescheid 

Q Rücknahmebeschlus~ Q HSE - Beschluss 

Q Beschluss 

0 

22.08.2014 
22.08.2014 

2739 

..:!; ,?.Je; 53; 

500 

608 

III III II I III II III III IIII II llllllll 111111111111111 
Auflistung anhängiger Verfahren: ja 

22.08.14 



Verwaltungsgericht Berlin 

VG 1 K 237.14 

Verwaltungsstreitsache 

I 
~~~-

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Berlin, den 29.08.2014 

Vorläufige Kostenrechnung 

KV Nr. 5110 3,0 Verfahrensgebühren 
Streitwert: 5.000,00 EUR 

Kostenschuldner: 

Herrn 
Adam Lauks 

Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Vollstreckungsschuldner 

Rechnungsempfänger: 

Herrn 
Adam Lauks 

Zosseaer Straße 66 

12···6· .2 Berlini jJ ~ ... < "J/ 'MJ{.) 1 
W

0

• lter ' J-s 
/J stizbeschäftigte . 

( . 

Mithaft: N 

438,00 EUR 

Rechnungsbetrag : 438 00 EUR 



An 

Verwaltungsgericht Berlin 

VG 1 K 237.14 

Adam Lauks % Bundesrepublik Deutschland 

Kosteneinz . d. Justiz 
Altstädter Ring 7 
13597 Berlin 
Tel.: 030/90157-408 

S O L L S T E L L U N G S B E S T Ä T I G U N G 

Am 09.09.2014 wurde zur Ksb-Nr.: 2141609395003 folgende Sollstellung erfasst: 

Adam 
Lauks 
bei Petra Seng, Etg. 12 
Zossener Str. 66 

12629 Berlin 

Zahlbetrag: 

1 5110 3,0 Gebühren VG (Verfahren im Allge 
meinen) 

2 zu zahlender Betrag: 

438,00 EUR 

5.000,00 438,00 EUR 

438,00 EUR 



, 
'--

Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

des Verwaltungsgerichts Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, 

Fernruf: 9014-0 (Vermittlung); Rechtsantrag stelle: App. 86 02 

Telefax: 9014-8790 

gemäß§§ 13, 81, 124, 147, 151 Verwaltungsgerichtsordnung. 

Gegenwärtig: 

Socha-Wolf Justizamtsinspektorin 

Es erscheint: 

q 007788 

Herr Adam Lauks, geb.: 28.07.1950, wohnhaft: Zossener Str. 66, 12629 Berlin und er-

klärt: 

Hiermit erhebe ich vor dem Verwaltungsgericht Berlin 

Feststellungsklage 

gegen den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 

wegen Urkundenunterdrückung. 

Ich beantrage festzustellen, dass die Urkunden des BStU bezüglich meiner Person un

terdrückt und gefälscht wurden. 
V 

Begründung 

Die BStU hat auf Ersuchen unterschiedlicher Behörden „ falsche Mitteilungen der Behör

de" zu meinem Nachteil herausgegeben. 

Sowie falsche Tatsachenbehauptungen im Zusammenhang mit operativen Bearbeitung 

des MfS im OV „Merkur" herausgegeben. Ferner wurden strafrechtlich relevante Augen

scheinobjekte absichtlich zurückgehalten. Die Vorgehensweise der BStU generalisiere 

ich vom Anfang an bis heute. 

Herr Lauks hat diese Niederschrift Wort für Wort diktiert. 

18 a (Niederschrift - R.Antr.Stelle) VI 1/11 
- 2 -



E' . rne Abschrift der Niederschrift habe ich erhalt 

10557 Berlin, 22.08.2014 en. 

G. u. ü. f? /l 1 

{1Jt.'t(f11 /1111 
! 

Geschlosse+J 

//: 1. UJ)' ;):Jjjji/l l 1 1 .. . 
' ,· 

)(j 
Socha-Wolf JAI 

18 a (Niederschrift - R.Antr.Stelle) Vll/11 



Verw~ltungsgerlcht Berlin 

VG L 

Berlin, den 

D Eilt-Vfg. 

. 0 /Y 
2(/ ?Mt;, 
Zusicherung wurde 

D tel. erteilt v . D per Fax erbeten. 

V. 
1. An ASt./KI. 

/ OPZU 

ggl.Verf.-Bev. 

D E.B D Einschreiben 

Datum und Unterschrift 

D per Fax D per Fax-EB ·.· 

In der Verwaltungsstreitsache (k.R.) ist/sind Oder Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz D und f\Vclie 
Klageschrift vom 'Z-21 :R, Ay betr. **) . ?" -· 
D hier: __________________________________ _ 

0 nebst Prozesskostenhilfeantrag 

am *) bei dem VerwaUungsgericht eingegangen und hat/haben das/die oben angegebene(n) Aktenzei
chen erhalten , das/die ich in allen Schfeiben an das Gericht anzugeben bitte. Reichen Sie Schreiben 
sowie Anlagen bitte (auch) künftig __ L_-fach ein, da sonst Kopien auf Ihre Kosten (0,50 €/Seite) 
hergestellt werden müssen. Von einer Übersendung vorab per Telefax bitte ich abzusehen, soweit 

· _1ese nicht der Fristwahrung dienen soll. Die Akten der Behörde werden vor der Entscheidung des 
V erichts beigezogen und können nach Eingang 

..flin der Geschäftsstelle eingesehen werden. Um telefonische Terminabsprache wird gebeten . 
· CT,auf Ihren Antrag in Ihre Kanzlei zur Akteneinsicht für_ Tage mitgenommen werden. 

. _9"auf Ihren Antrag und Ihre Kosten in Ihre Kanzlei zur Akteneinsicht für_ Tage versandt werden. 

~ Der Streitwert für das Klageverfahren ist vorläufig auf <s. Beschl. BE> festgesetzt worden. 
Die nach diesem Wert zu berechnende Gerichtsgebühr wird von der Kosteneinziehungsstelle 
der Justiz (KEJ) angefordert. 

D ZK 2 Eine Zusicherung, vor einer Entscheidung der Kammer im vorläufigen Rechtschutzverfahren 
von einer Vollziehung/Vollstreckung abzusehen, .0 wurde eingeholt O ist generell erteilt. 

O ZK 3 Bitte reichen Sie Folgendes nach : 

D ZK 3.1 den angefochtenen Bescheid vom ______ (Kopie). 

D ZK 3.2 den Widerspruchsbescheid vom (Kopie). 

D ZK 3.3 den/die beiliegenden Vordruck/e „Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse" ausgefüllt und mit den erforderlichen Belegen 
binnen -'--- Wochen 
für .,..._ ___________ (ggf . für jede Person einen gesonderten Vordruck). 

D ZK 3.4 die (weitere) Klage-/Antragsbegründung binnen ___ Tagen/Wochen. 

D nach erfolgter Akteneinsicht. 

. D ZK 3.5 (Freitext): _________________________ _ 

v"~ 4 Eine Übertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter(§ 6 VwGO) wird erwogen. 

D ZK 5 Bitte teilen Sie mit, ob Sie mit einer Entscheidung durch den Berichterstatter einverstanden 
sind(§ 87a Abs. 3 VwGO). 

D ZK 6 (Zusätze nach Anlage 1 -Vordruck 1222-) 

D ZK 7 (Freitext) : ___________________________ _ 

1220 . (Eingangsmitteilung Klage/Antrag) IX/11 ·> Daten bzw . ··} Rechts-/S -achgebiet werden von GOSA automatisch ;ngetüQt 

- 2 -



r----' o .. ··1·,., ... °'f'!'• ·;o, .. h1·•1c, J . _ 01 ·•,1, i o ~. p ~., , ·t ~ 

l~~~,1;r ,9s;;,itfficht _ B~r!in 

tE;rq· 0 ° SFP ?. 0 U . 
. ~ ~;: _ .~· _·. ·~-t.~-t~r->·-_ -... -r-=s4

.• 

Verwaltungsgericht Berli~ .:-~~::,,;..~,~;. :~S:...::.;;~~~undesbeauftragten für die Unterlagen 
1. Kammer des Staatssicherheitsdienstes der 
Kirchstraße 7 ehemaligen Deutschen Demokratischen 
10557 Berlin Republik 

Aktenzeichen Ihr Zeichen 

VG 1 K237.14 AU 3 - 007540/122 

Empfangsbekenntnis 

Postfach 2 18 
10106 Berlin 

über die Zustellung 

Datum 

26.08.2014 

(§ 56 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 174 Abs. 1 bzw. 2 ZPO) 

Abgesandt am: 29.08.2014 durch Frau Wolter 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Anlage: 1 Abschr. d. Klage v. 22. August 2014 

Der Bundesbeauftragte für die 
Unterlagen _des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemahgen 
Deutsch en Demokratischen Republik 
10106 Berlin 

Datum, Unterschrift und ggf. Stern 

Dieses Empfangsbekenntnis wird sofort zurückerbeten und kann per Post oder per Fax zurückgesandt werden. 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Fax: 030 9014-8790 
Fax Intern: 914-8790 



:.,s ....... --.·. -
'.~ 

VG 1 K 237.14 

Vfg. 

~usd -ruck der vorL KR z.dA nehmen_ 

2) Reg. : Eingang der Sollstellungsbestätigung überwachen. 

3) z. richterlichen Frist. 

BerJin, den 29 . August 2014 

2, ~~/ 
ustizbeschäftigte 
ls Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 
VG 1 K237.14 

VeIWaltungsgericht Berlin 
1.Kammer 
persönlich - unverzüglich 
Herrn Dr. Peters 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

r- Briefann ahme 
1 Verw altungsger ic ht . Be , ____ .. _ .._ _____ _____ -1 

i::'nr1· ..... , ~· 0 3. SEP.2014 

Berlin, 01.09.2014 

'-- Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 
gegen den . 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik - BStU 
wegen: 
Urkundenunterdrückung 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Werter Dr. Peters ! 

Hiermit stelle ich den Antrag für Prozesskostenhilfe für diese Verwaltungsstreitsache. -Über Ilrre Erwägung diesen Rechtsstreit an den Einzelrichter zu übertragen nehme ich 
Stellung wie folgt: 

Die von der Kammer 1 in Erwegung gezogene Einsetzung eines Einzelrichters, wird 
von mir abgelehnt. 
Die BStU hat mehrfach die Akten in ihren Behördenvorgängen die meine 
Person betreffen, manipuliert. 
Dieses Gerichtsverfahren ist von grundsätzlicher Bedeutung, vor allem, damit auch andere 
Opfer des DDR Terro~egimes animiert werden, ihre eigenen BStU-Unterlagen zu überprüfen. 
Nach dem IFG Informationsfreiheitsgesetz haben sie das Recht in die Behördenvorgänge ihre 
Person betreffend Akteneinsicht zu nehmen, was ich arich getan hatte. -. -. 

. 

/. ·.,
(0 

babeirimsste ich feststellen dass in diesem Falle dem LAGeSo wichtige Akte einfach unterdrückt 
wurden die in sich die Antwort bargen ob ich Operativ vom MfS bearbeitet und verfolgt wurde. 
Als Anlage 1 Übersende ich Ihnen als Beweis für die Aktenunterdrückung Akte mit Signatur 
14236/85 die 37 Blätter erhalten soll. 
Sobald in der ehemaligen AUSKUNFT DES MFS bzw. Folgeabteilung AR 3 die Akte paginiert 
wurden müssen auch die Akte mit der fehlenden Laufenden Nummern 17;24 und 25 vorhanden 
sein, die ·für mich als Verfolgten von Bedeutung sein müssen, sonst wärden sie nicht raus 
genommen. 



, . 

. 

Um ein annäherndes Bild darüber zu bekommen was die AR3 alles für Möglichkeiten hatte 
und die auch nützte in dem Behördenvorgang 007S40/12Z durch die AU3 und AR3 sind weitere 
Behördenvorgänge der Gauck Behörde - Jahn Behörde - BStU eindeutig beweisbar in den 
Behördenvorgängen Der Polizeipräsident in Berlin 000247/942 im Rahmen des 
Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Berlin II 76 Js 1792/93, die Sie bitte auch 
herbeiziehen möchten. 

Als Anlage 2. Die Mappe MfS Vlli8 577/85 die vom Anfang an bis heute den Behörden 
vorenthalten wurde mit verheerenden Folgen für das Folteropfer des MfS das den Glauben und 
Vertrauen in die Justiz und staatliche Aufarbeitung längst verloren hatte. 
Diese Feststellungsklage soll diesen Vertrauensverlust unter Beweis stellen, dass die Opfer 
von Anfang an keine Chance hatten die Gerechtigkeit zu erreichen, was schon mit der Schließung 
der Erfassungsstelle Salzgitter angedeutet wurde. 

Zur Kenntnisnahme: 
httj>:/ / adamlauks.com/2014/08/22/offener-brief-an-das-abgeordnetenhaus-berlin-berlin-sagt-nein
sto1m-die-vergauckelung-und-verhohnung-von-stasi-opf em-und-verarschung-des-deutschen-volkes
die-aufarbeitung-blieb-und-ist-bis-heute/ 

~,o/'~n 
/ l{(/f1/~/lf. 

Lau 
ungesühntes Folter pfer des MfS 

#f: Jfj !k{t!h~~ 
/lß qux !Af ~1 
ff/ J f?U ,J//55/lß 

Vlj& ,ZN!l )12/!lf 
r/lf/J ,LA/ff ~!J!.f . , & 
~ /t!lffl#f 
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MDI Ofü-L 
BV M\:S LE'lF'2!G = 

BETR. SOFORTNELDUNG GEN. 6.8.(7) 
SCHWERE KOERPERVERLETZUMG DURCH SG 

WANN: 
ElNGETREEH: 23.06.SK 1608 UHR 

~STG€STELLT: 23.0~.as 1695 UHR 
"!51/-BE't<ANNT '.! 715 UHR 

i4ER: 

SG-HllHNHDLZ-., 

'-"' STVE WALDHEIM~ STRAFVOLLZUGSRBTElLUNG~ AUF DE~ FLUR DER 
RBTE:l LUNG. 1 . 

14AS: 

SCHWERE KOERPERVE~LETZUNG GEM. ) 116 STGB 
UNTE~KlEFERF~RKTUR LINKS~ HAEMRTOM ll~K~S AUGE 

141 EI UOr-tl 7: 
56 -H- VERSETZTE DEM GESCHREDlGTEN 
FAUSTSCHLREG; lN DAS GESlCHT 

l~EN: 

STARTBUERGER SFRJ 
Sß -LAJKS-1 ADAM 28 . 07.50 !N BESKA, 

. •"1/. -//'/ 
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VV Z 1 U 2 DfVISE~GESETZ ~ 63 STGB 

YORSTR~FEN: KE!NE 

t~~RtW: 

STE1TlGKEJTE~ ?ERSOENLltHER R~T 

BEfRAGd~G., 

YDRLRGE ST?ATSRNWAL1 ~LE~ STPRFY~lLZUGSAUF5lCHT 
SG -LAUKS-. NOTEl~ME!SUNG MKH LElPZIG = 

BD~P LEJ?ZJG~ DDH DBERSTLTW. DE~ VP fRTHO 2035 + 

MDl STAB ODM DBEQST DE~ VP SCHULZE+ 

- 03~ - 2057 BU + 

?'iZU F5 3353 

'-' 9 
/ / UNTER lJANN: 

EINGETRETEN: 23.e6 .85, i608 DH~ 
FESTGESTELLT: 23.06 .85 1605 UHR 
SV - BEKANNT USij. ~ 

/ / UNTER WAS VERANLASST: 
50 -H- ABSONDERUNG DS VV DES VE~DRECHTJfi?EN ++ 
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.._~-------' Berlin. 13~ Oktobe; l981 .. ·-
4/ gr-wo/Tel. ~2516 

Die HauP,tabteil.(Jllg VI. Genosse Frl.tsche (Tel~). !nfoi,mterte, llher ein 

Beobachtwigsergebnis im Z·usammenhang ~~ Vorgang "Adam . Lauks" •. 

Bei ·der B~obacht~g wurde festgeste . . • ;:f{. am 8. 10. und 10~ ,10~ >1981·. 
. . . . ,. . . 

in der Leipziger Straße 61 auftauchte. · 10. 10. 19Ql ~erließ L. ·mif 2 ·, 

größeren - ~f!ensichtlich aQ~,w~ren Kartons - die Leip~~g~r .Straße 6~ • 

begab sich in seine~P ~!dHr. sofort in Richtung Leipzig. Am Autobahn

kilometer 61 befuhr . ;, .. en"i•a:rk_I'iatz und.verstaute off<>nslc~lich den_g,,-._ . 
samten Inhalt i_e~4en Kartons in verschiedene Beblltnisse. Danach befuhr· 

L. w:eiter die ~hn und traf in Leip~ig mh _ versc~iedenen nic~t-i~entifizier, 

ten Partner,n zusammen. Er übergab dort mehreren ·Partnern den Inhalt~ . Da- ! 
.. ·. . . . .. . . . ' ' . ' i 

bei wurde eine konspirative Art der Ubergabe festgestellt und die I>attner ver.; 

li~ßen auf sc~'el.lst~m Wege de~ ~reffort. Unter anderein befanden sich dar~) 
. . - . 

ter auch 2 polnische Partner. · Die Beobachtungskräfte konnten keine . Maßnah- i 
' - . . . . . . .. . : 

m~n ~ur Identtfi,zierung bzw. zur Festnahme . einleiten. 
. . , . •·. . . . . 

Es wird · erwartet. daß L. in den kc:>nmienden 'I'.agen erneut nach Leipzig 

fährt. 





- : +-·-0 . 
-~;~:~-:~~--- -~ _= _: . : / _1 r 

. 1 . 1 • 1 i 
···- -·--· - -· - - ·-· t-+-·-t--1--4-J. _____ _. __ ···---~ ·-1-. ; . ~-: _· .. · __ -: --' ----,-·--:--~--·:-~+-

¾ : . ; 

: 1 1 --..----r-----
i 

. ·-· ~ -· ··-· ---.- - - ' 
' . . . 

.... ________________ · : 1 -- -~-f---!--·r --: · 
. ---~ -·+·-··i. . ..... ! ···-~--.:.'. ... ·T-·i; 

.. l··-~- ;· ··f·.·.:--+-:~.;·-: .· ;_~ ·-. 



. ··-;·-·: 

.. .. . . ~':';.. <~~::; .. :. ;_f /:)t:i:::~t<\t:} ~i};~d;;f :.. . 
, .. · ·; . ·;~~aif.ti(~~i ·nij;~01~fgj. 

':.'.: , _..:· 

-·.; · 

.... ~ i. /· • ;:~ · ··. •• ~· • • • 

( ,;-;{\ -'...~· '..·:· . 

t{~~·~!;/,. \ '.iiber>:ei.tie. ~ .. 1-.4~ 1,0„ 81 .· d,Ü.rcliget.mir:te )Aba·pziäch~ h.e f ·::a~±-:.·.av.·:~li';.:.:\// fj 
~-~-~~-~fa ·~·:~·.:Abt ~ . ··:Nf :zu -·den -·E.r·st·e.r P.:e·bai·sse11 · ·ae s''\~Atif'tr:age s ) 11Me·rkuf'), .. /t•.:r'.i~·?' ~ : .. :_~:~-' ~-.:_~::~ 

lli!j!!Ii: :: 'iilirI :19~1:, ~;;±1:i'tf ~~e' A~ s~~:i~ : bsi>':~~ ;\;.'i,1'~1{1,,:I tit 
·.,;tt;/f,, ::.. ;--1:-:\~.G·e:o.·~· .V.üllmotf_{roe·x .. \li~ ·.Voi'lietenden <Erst-e.rgebnisse ·:zum 'Beo"b.iibhttliit~J 
!}ti}\ •:::··;:.·\~~f~.~-~ :-.:U~e.~~ ·~'•·.·<· .. ; .... .'i . . · ! .. .; ' ,t , : '. : ~:i::··--. :. ,, .~ .. , .~.: .. ::// \/ '. ·,.·:.;·.Ji1~~J??\df:J·,: 
. ~~?~}<,': ·$'i(:dfi°!'. .::,t~~pr~.9~~--·,.·wur ~e .fest,ie;-egt ~ .d~ß·. ·?ur.c1i, .. ~s '.~r.e~.~-Qyf,JJ;t4~}E:ft~ii\) 

'/-:f.\'.0:.r::i.:--w.rd·"AU.s.r.eise·.~des ·-0.bJekt;.s : ffMe.rkux" :(;i.,aUlrs,,:kdam) :-;SO.fo:i'.t '.'ab.(}atis FLZ,:$~_:.3 
:; i-}~;;~r:,:~~~r, :'..:.i:1rt~d..1:ru~;'.' .T:Ü:. Te L ::-BS: ... 3133 , .uni ex-··:&e.qnµqg·: .4e·s ,:.:k~;.imwoi-t::;lt)'Me.:zi~;,;· 
'r- 9• ."J;;[:} ~eliiejJ,: ii&.t:.~.vi~.d. ifl .t~j,.i~p~~J?:de :·il:~ai:tnalµrien, ~-vnir.de{l·>~i:µ:,·cfr,:ii~s;·~li~~it&}i,<{J~ 
ff-. ~ ;;;ti:n?Ve.r·Ifinallfig ·:·inat' .der·,'QUSt ~Jrriec..ri.chtZ~~.i;st .2\~ :,,'.~e-itgiJ~:g.t:~,;-;/:' :·{;:\'.t~J~i 
·'-!::~!.. 1 ;J-.:""-,· .. ··,,:!'.,'-,,· -.• . ' i !· ·- . _. l' ·-·: • • ·:, · :-, · ·~ 1 • •• ..... . ;, .... -.~. , : 1 ·,.._ ;.!· · . ;•"'•::•t;.-.:~ •• :.=~~~:·,·:.;: i~··"t~·· .. ~..!i~-:;/·~(·1 
;!J.t:, /?i~il-t:v1.a·1mni:t '~ail:t.e vrei~ei<mit, da·ß (~ri~):ip~e·cp.en;Q; .,-~ , 6}~,j~näe11::tt~ 
·:<·' )Obse,rva'tioh~~exichteiitvp2:4 ·.OB~ 10-~ .;1°,0 •. 10.~,'·:.":tmd:·1~01( ;;iiS~ ~:· .Etf'~ !f:"':\ ~.:~ 

~jc~i\ .. fa(Ji~~k~l'le.o..cfta~:f~e·,t.:..:~J ~~··,§.in~;-~~~:'.~~ic~:;:,~Jii#ci~~~~ tJJci~{~\~ 
,: .. ·:1tarii.o:e~.-,v~.n\:~'Mer~ 1

\ ~~~ :;g.r_o'ßei;,<Vq,.r;sJ~_ht ?·8~1'gtfs ·idJ:j:.,;.~ , ... tii _el:i.tl•"•cJi! 
.:~·· . _ ,.:> äbs:iche 'rh ) Läßt ,"slch =.,:g:rt~.qa~~~Zlich -. liii!t,i,..1,i~ -~ '.~c~~tf J .,· ,., ... <., ':,.· '· ' ·" · 

J:·.-aerir~;:E·.int:r:effS..ili ,N'.ön , 't.M.e r ~" ·ifjiahfha]:lmen: ·,:.v.ar.be.re.::bt,e:t•).Wi~ 
J,:I:n:~~;i{~irl~·i~e~r(i~ingr~ ~fep ~ ; . .f~.i~cn~± · ~~t:~~ .. :~ r.i:iits'ii~~~}f 

,so'J;.~r 1tf#.!4f~~g·:~nitht ~eh.r::'~ch · Leipzi:g :)~~gl~p f~~t \:We+'d~J:i, , 
. :·~-<~~~'!f .S~t-~t~+~4i )~ 4-:n~~.r ·:~~l~h.en ': ;j1 ehr.'.t~~.in,~~ ::i-P2;~.B;:)~iowa~.~e~'}: 

~(,·. -i ~t:~ '.J~~nn~:·.~~~.,J~~t~r ~·~?.-~::r: :·7-1og~~c]~~~-J~6f(?'.5.~~~-~:~~.;, ·~;~1:: t~ }/t: ·· -,.,.~P~f \:;w~Jt/ · ~ ~-; .·':. · . .. !. ·: ~ :.:t.:..:·: ' .. :; .: . · ··: , ··;·:<, '..:~ :·:). '.•·: . · :· i; r :: ,, ;::/?~:.:·~:/>·:~·:,;-;.<' 
ß!?. ,, ... ,,. "~::;:ä~. " "1i:i..·:J?p.:.m11·' ·,~:. a· :o;· ' ••1..,..)., - . t ··t ·a··:1..i· ·1·1 ' b ''' ·f.!:•s.••; ;fb ... .. ..f;:;:0~-- , . • ,l;f;;.:,~·~: ··.~':i~:c,~,;;·"': . . ,. W~.t' , ,o~Wa=·"- .e.ig . e ··"·: . :a;i:.i. :.a _ e \ 1:$-4:~~.:;1 e.· · 

'if~-~~ 1.:w 'ii'e_n·ökril):iufi:t ,e:1.ien :',ub:d ·N.e.rbii1,d:ung~pe . .r,aöae~ if4il~~'lf;.;Jfö:iä:,., :e./ 

. . 
•· .. ·: 



... ,.z··,.-:ts: •.... :: ·. >t·' ... _ ·. ;-: ...... --.: > 
' : __ ·· . ',J : -_ ·. · .. · · ·: ·: 



. . : .: .... 
- , ~ ~' ·., r 



II
-:;, 

' 

t 
II/ 

i) 

BSTU 
0394 

Heuptverwsltung · 
Abteilung Transitüberwachung 
01enstetelle Beobachtung 

Berlin , den 8010.1981 

Tgb.-Nr.t 
NfD 

BEO BA C .H TUN G S PROTOKOLL 

vom: 8.10.1981 - 09~10a Zeit: 11.30 - 08.00 Uhr 

Objekt·& " M e r k. u r " 

15.03 Uhr 

17.45 Uhr 

17049 Uhr 

18.45 Uhr 

19.00 Uhr 

~., t 

Handlungen des Obj ek tee 

fuhr der PKW 

Typ . : 
Farbe . : 
pol.Kennz: 

Volvo 4 

silbergrau / lf.u.A,,,/4 ! 
QB 14 - 51 / 

besetzt mit Lau k s~ vor den Eingang Nr. 54 
in der Rudolf-Seiffert-Straße. Hier parkte er den 
FKW ab und betrat mit einen braunen ).ktenkoffer 
wid einer Plasteti.ite mit geringem Inhalt das 
Woli..nhaus Nr. 54 • 
wt:1rde der PKW in.der Storkower Str., Richtung 
Jo Duclos-Str. aufgenommen. Der PKW war mit 
L a u k s besetzt. Er ·fuhr auf direktem Weg .zur 
Autobahn Berliner Ring und weiter in Richtu..~g 
Potsdam. Während der Fahrt wurde festgestellt, 
daß er im Innenrallin des PKW einen weißen gefüll
ten Lmd einer1 braunen gEfi.illte11 Plastebeu.tel mit
führte. 
befuhr er an der Raststätte Michsndorf clie Ta.nk-. 
stelle und. betc.nkt 2 :::c::L:1 sn PIJ'i • 

. ve;,:,l:i..eß er die Ta:nkstelle u.nd fuhr e.uf der .Auto-
bahn weiter in Richtung Leipzig. Auf der .Auto
bahn befuhr L a u k s vorwiegend c"i:i.e li.nke Spu.r 
n:i.i.t Geschwinqigk2.iten von 120-150 km/h. 
verließ er an der .Abfahrt Wiederitsch die Autobahn 
und · fuhr e.,uf direktem Weg in das Stadtzentrum. von 
Leipzig. !Innerhalb de:r- B-cadt Leipzig passierte er \ 

/mehrere J..mpelkreuzm1gen b_ei Gelb bzw. Rot 1-··· · ___ _.,, 
'oe":führ L . a - u k s den Parkplatz am Restäurä ,nt 

Stadt Dre .sden, verließ den PKW und 'begab sich in 
die Mil~h - Tu1nk1rn- ·~.; "'"'~, .. , ,:i ~- n- - ' 
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19 . -1 C1 Uhr 

19.20 Uhr 

19.27 Uhr 

19.37 Uhr 

20.oa Uhr 

20.17 Uhr 
22.48 Uhr 

- 2 - BSTU 
0395 

kam eine männliche Persc.n, im Weiteren 11 G r a 
er genannt zu Lau k s, begrüßte ihn mit Brud 
kuß und unterhielt sich mit ihm angeregt. 

/ verließ " G r a u e r '' die Milch-Mokka-Eisbar u. 
hielt sich vor dieser au.f. La u k s unterhielt , 
2.n der Bar weiter mit einer männlichen Person ( si 
ländischsx· Typ) und einer weiblichen Person. In c 
Milch--Mokka-Eisbar wurden keine weiteren Handll.Ull 
festgestellt. · 
verließen Lau k s , die männliche und -die weibJ 
Person die Milch-Mokka-Eisbar und trafen vor dieE 
Bar wieder mit " G r a u e r " zusammen. L a u k 
die männliche Person und 11 G r a u e r " trennt sn 
sich von der weiblichen Person, begaben sich zum 
fuhren mit diesem in die Querstr., hielten kurz, 
männliche Person verließ ohne sichtbare Gegenstän 
den PKW und L a u k s und " G r a u e r " fuhren 
ter auf direktem Weg auf den Parkplatz vor· dem D~ 
troffmusaum. Die männliche :Person konnte aus kons; 
rativen Gründen nicht unter Kontrolle genommen weJ 
verließen Lau k s und" Grauer" den Volvo 
und bega'b,.en sich ohne sichtba~e Gegenstände in dae 
Haus Nr •• in der Harkortstraße; Hier begaben sie e 
in den ersten Stock und klingelten an der Wohnungs 
tür rui t den NAmensschildern · 

estgestel , daß sich 11 G r a U e r " un 
vor der Wohnungstür j'ugos-lawisch unt erhi 

t en. ·Kurz darauf wurde ihn,qn geöffnet Ll!ld beide be 
traten diese Wohnung. Wer ihnen öffnete wurde nich· 
festgestellt. 
verließen L a ll k s , " G rllllli' Ll e r " und zwei Vfeil 
liehe Personen das ~aus Nr •• in der Harkortstr. unc 
begeben sich zum PKW. Am PKW entnahm Lau k saus 
dem Innenraum des PKW die oben genannten Plastetüte 
und verstaute diese im Koffer::aum des :eKW. Danach 
stiegen a.lle vier Personen in den - PKW und fuhren ai; 
direktem Weg zum Hotel" Merkur"· Hier parkten sie 
den PKW ab und betraten 
ohne sichtbare Gegenstände das Hotel" Merkur"· 
verließen L a u k s , 11 G r a u e r· " und die zw:ei 
weiblichen Personen das Hotel" Merkur", begaben 
sich zwn PKW und fuhren mit diesem auf direktem Weg 
auf den Parkplatz a.m Einkaufszentrum, Wintergärten 
straß e. Hier hi ;=l t der PKW kurz, " G r a u e r " 
verließ diesen und begab sich in den PKW 

Typ 
Farbe 
pol. Kennz. , 

Zu diesem ZeitpW1kt kam die Kontaktperson aus der 
Milch-Mokka-Eisbar, begab sich zmn Volvo WJd unter
hielt sich kurz mit L a u k s • Danach f u..riren der 
Volvo, besetzt -mit Lau k s, und den- zwei weibli
chen Personen und der Golf, b,:'!setzt mit 11 G r a u e 
in die Querstr. und hielten dort. 
Die Kon.taktpa .::-soi1 ging ohne sichtbare Gegenstände 
mit drei weiteren männlichen Personen in Richt~~g 
Restaurant Stadt Dresde.q 11nd. wurde nicht WJ.t e.r Kon
trolle genom rr,_en. 
, ___ - ~ - - •• - 4 -
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23.08 Uhi-. 
05. 15 Uhr 

07.25 Uhr 

07.27 Uhr 

08.00 Uhr 

- J - BSTU 
0396 

; ~~·~:, 1;.:, 
.• ,.J 

~,,.i\~ 
zwn Volvo. L a.L:i. k 12 rd;i '.-'g au.s, öffnete den Koffer
raum u..r1.d. entnahm diesem ein2n gefüllten, leichten, 
braunen PlA.stebeu.tel und Ubergab d:Lesen an die männ
liche Person. Die männliGh L~ P~rson rannte mi t r!.Am PJ 
beutel zu dem in der SchUtzenstr. abgeparkten PKW 

Typ Polonez 
Farbe weiß 
pol. Kennz. , 

welcher schon mit zwei männl 4 ~~',.::n Per ·sonen b.eset zt 
war, begab sich in diesen und der PKW fuhr in die 
Reudnitzstr., ft,Lh.r dort eine Runde u.nd anschließend 
wurde die Beobachtung unterbrochen. Der Volvo und der Golf fuhren nach der Übergabe so
fort at.ü direktem Weg auf den Parkplatz am Dimitroff. 
musewn. Hier parkten beide PKW ab.Lau k s und die 
zwei weiblichen Personen stiegen aus dem Volvo .und 
11 G r a u e r 11 aus dem Golf. Anschließend ciffnete 
Lau k s den Kofferraum des Volvo u.nd entnahm diesen 
eine blaue Umhängetasche. " G r a u e r n öffnete 
den Kofferraum des Golf und entnahm diesem eine brau
ne Umhängetasche. Danach begaben, sich L a u k s mit 
Umhängetasche, die zwei weibL Lche'n Personen und 
11 G r a u e r " mit Umhängetasche in das Haus Nr. 7 
in der Harkortstr. um · 

·., 1 

verließ Lau k s mit einem Gegenstand, ähnlich ei
ner Handgelenktasche das Haus Nr.7 in der Harkortstr. 
und fuhr mit dem Volvo ab. Er wurde nicht unter Kon
trolle genommen. 
betrat Lau k s in Berlin in der Rudolf-Seiffert
Str. das Haus Nr.54 ohne sichtbare Gegenstände. 
verließ 1 au k s ohne sichtbare Gegenstände das Haus 
Nr. 54, stieg in den PKW und wurde nicht unter Kon
trolle genommen. 
wurde der Volvo an Lau k s Arbeitsstelle abgeparkt 
festgestellt. 
Daraufhin vvurde in Abstimrnun.g mit dem FLZ die Beobacb.
t ung LU1.terbrochen. 

c,/ fi 
S C ~,t~ ,

1

C k 
Unt erkommis t-:;ar 
Zugfifürer 
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t.,uptve .rwaltuhg 
/Äbteilung Tranei tQber~achung 
.![j)1enetstell~ 89.obachtung · 

, den 1.30.10.1981 

Tgb.-N .r. 1 

NfD ;?II. Zug 
t~· 

BEO~ A ·c 'H TUN G S PR . 0 T OK OLL 

voiu -12.10.1901 Zeita.07.00 Uhr bis 20.0Ö Uhr 

11 M -e r k u r n 

Zet. t des Er- . 
,: eigrJ-1•••• 

. 07 .44 Uhr 

1L06 Uhr. 

15.0.5 Uhr 

15.17 Uhr 

•. 

_Han~lungen des Objektes 

. . 

verließ ·L a. u k s das H~us Nr. 54 in der Ruöolf 
Seiffert Straß ·e . und · fuhr mit seinem PKW Volvo · 
in Richtung J. Duclos Straße. Er wurde nicht 

: unter Kontrolle genorrirnen. . 
·kam L e u ·k s . mit seinem P'Jf3,f aus Richtung Frank
furter Allee und parkte seinem Pm1 vor der .' 
Arbei tsst .elle in der Wa:r:schauer Straße ab. An
schließend ·betr0:t.er seine Arbeitsstelle. 
verließ L a u k s . die Arbeitsstelle und fuhr 
auf -di1"ekt~in ·weg zu . se .iner Wohnanschrift Rudolf 
Sciffert Straße Nr" 54. . 

1 

1 

-~J; 

1 

1 ,, 
li 
II 
l 
1 

i 
l 
I' 

11 
d l/ 

·~~ . 

par~te · ~r den PKW vor . dem Heus Nr ... ab una I; 

betrat · diese li.hschrift. Ob' er GeP.'en~nde mit-
·' . 

'i 15.54 Uhr 

16.24 Uhr 
13.05 Uhr .. 

":t,' 

., 1R.20 Uhr 
·.:~ 

.;, 

~ 

führte wurde· nicht f.estgestell~· ·:-· . · ·1 
verließ !, e u k s das Haus Nr.· ohne sichtbare 1 
Gegenstänc'le u.nd :fu-hr · mit seinem > - '~ in ·Richtung ) 
.Autobahn·; · · , ·/ 
beful1r ·er rlie Kutoba .J:Jn in· Richtung· Leipzig. 1! 
verließ L e-· u .k s an der Autober..ü1auffahrt Leipz~r. , j, 
Wiederitsch dJ.e .Autopahn un.d fuhr auf aire~tem t 
Wep: zum Rest _aüre.nt Stact .Dresden 1n Leipzig. . 11· 

parkte er d.Em PKW auf dem }'ar];cplatz Brande ·nburger . 
?traße/ Ecke .. Querst .r _s;ß~ ab, befta b ~ ich ohne si cht- /1 
.bs.re Gegenstande zur Milch ·Mokka Eisbar d.es i 

Restaµran.t Dresden und -bet ·rs.t a1ese. ,) 
:j 

. ·- 2 - - :1 
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Hier setzte er sich en e.inen unbesetzten Tisch. Kurz 
darauf setzten sich drei mijnnliche ~ereonen en aen 
_Tisch uncl · berrüßten L. P u k s m.i t H~nrsct.leg. · .Alle 
:Personen unterhielten sich e.ng:eregt. 
beze,hl te L a u k s unf' ver:..ie.ß rie 11ilch 
Vor fer Eishar h2tte er Kont~kt 
Perso 

Eisbar. 

... , 
mit 

zehn Minut .en unterhielt. I:a.nech trennte 
erson.~ 

• • L e u k s trri f 
w1ecter mit einer ·er drei mP:nnl·chen Personen eus fer 
Eisbar zusammen und unterhielt sich mit rieser anperegt. 
Kurz ,~ereuf trer:nte sich· L fl u k s von <'JiF.ser r'!~nnlichen 
Person. Die m~rnliche Person bapb ~ich mit einer weiteren 
r1f:tnnlichen IC-1ntektperson von L P. u k .s _P-us c!er E'isbPr 
euf fen Parkplatz Winterg~~tenstreße und ~ie stiegen in aen PKW . . . 

T~rp 
Ferbe 

. pol. Ken~zei~hen 

. • ill,'.'.½',, 
• . ß • . ........ 

und unterhielten sich. Fe wurce feste:-estell t, rar, sieb 
beide Personen in FUsl~naischer Spr~che untfrhielten. 
N~ch cr-. zel-·:n 1Einuten verliefen ,sie e1en rr:w unr tre fen 
sich mit {!er hek/:,pntEn .mFi.nnlichen ·"'erson f!US rem P!{Y: 

Tvn 
F~rbe 

: · Polonez 

pol . . J;:enn.zei .chen : ..., 
die em OP.10 unc ·e.m 10.10~A1 sc'1.on in Frscf'·1f.inunr t!'Pt. 
Der PKW Polonez wer ebenfalls Puf <lern PPrknlatz Winter
gartenstraße abgep~rkt. Alle drei Personen-~epP.ben sich 
in das Restrurant Stec't f.re~den. Zwischenzeitlich eing 
L Pu k s nach der Trennunp von der ~fnnlic~en Person 
bis zur Querstraße und vo.r. fort I~•iec.! er zuri.ick ·zum 
Resteu.rEnt Stact Dresden, welc'ie.s er 

Uhr betrE t. Im P.estP.urP.nt wu:rf.e er nicht unter Kont.---oJ1 e 
genomm~n. Alle ~enennten Person~n betreten ~as Resteur~nt 

· ohne sichtbare Geeenstänce. 
Uhr· verließ L P u k s ohne sJcl.:itbrre GerenstF-~.nile 

Restf=luri::nt Sti:ir't Dreseten in Be ::lei tun , ei e 

Uhr 

Person ( "G r r" 

e1ce ... ersonen si.c~ vor dem P~staurent en-
geregt. · . . 
trennte .sich L P u k s von G r ii n e r , berah sie"" zum 
PKW Volvo .u~t_ fubr .. auf t'!.irektern Y'~if> Lu(',·:5.f'strP.ße, 
"·'o er c1en PY"V.' in Hohe c'es !fouses ..,,, ahn~ rk-te. Er · 
verlief ~IM,P.,; ti!:'(~ bet:rPt riE' Toreir.f';:_l-Jrt - rechts n.eben 
oem Ha•)s · Die cenaue ·1nsc}1..rift una oh 1 ,; u k s 
G-egenstii.n . e mit sich' fü.hrte korinte nicht festgeste]l t . 
weröen. · 

.. J -
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Uhr verließ Leu k s ohne sichthere Gegenstänae die Tor
einf;; 1.hrt, stief in cen Volvo, wenaete und fu}1r in Richtung 
Zentrum ab. Die _K.reu~ung AJ. thner Stre ße/ Br,rndF·nbur{".er · 
Streße passierte L P u k s bei !fö t m1d .fulu weiter in 
Richtung Hauptbahnhof. Nach Pessieren der Kreuzung ge
riet er Pußer Kontrolle. 

Uhr· wurde Leu k s ·mit seinem PKW Volvo sucr der Autobehn in 
Richtung Berlin wieder aufgenommen. fpreufhln wurde die 
Beobachtung in .A bstit'"mung mit dem FLZ unterbrochen. 

,',t/. ~4 
S C r O C k 
Unterkommissar 
-~ugführer 
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liauptabteilung XVIII 

Zusammenfassender Bericht über den Repräsentanten der 
Ljubljanska Banka Jugoslawien . 

. . . . .L tt"' i< • .i ••. , ... .11. « ~ .,-) .. . 
geb. am: •••••• • i.S. .. Q?: ~ 9. . . . 
in: Beska 

Staatsbürgerschaft: SFRJ 

wohnh.: .1156 Berlin„ Rudolf-Seiffert-Str. 54 

~<r,, 
Am 81 • . 8. 1981 informierte der~d1f ;aup~bteilung Dr/2, 

daß auf Weisung des Geno:t_ _ ~ ~li~~ajor Neiber, Stellvertreter 

des Ministers, gegen in de~ tätige bzw. ansässige Bürger der 

SFRJ I die umfangreiche kriminelle Straftaten, insbesondere Schm~ggel 

hochwertiger Konsumgüter aus der BRD/WB bzw. finanzielle Trans-. 

(_-; · aktionen unter Ausnutzw:ig des Schwindelkurses begehen, durch das 

MfS strafrechtlich ZU verfolgen . sind. 

Als Konzentrationspunkte . der -von den Bürgern der SFRJ begangenen 

Straftaten wurden die 

Hauptstadt d_er DDR und Leipzig , 

festgestellt. 

Auf Bitte der Hauptabteilung rx/2 wurden Angaben über jugoslawische 

Werktäti-ge aus dem Verantwortungsbereich der Linie XVIII übergeben • . 

In. diesem Zusammenhang teilte die Hauptabteilung IX/2 mit, daß der 

• e ,(. (k,(I.. k s • • • •. • • I • • • ll. t/.tl."tl. • ~ • o 

als Hauptperson und Bindeglied zwischen den in WB sässigen Lieferanten ·· · 

von hochwertigen Konsumgütern (insbesondere Quarzuhren) und den 



,.. 

,. 
• 

(. 

(_ 
• 1 

..... 

· ,; 

Abnehmern in der DDR 1Polnische und jug~slawische Arbeitskräfte) 

fungi~rt. 
' . . 

Di~ Über gaben _und 'Obernahmen dieser ,!U'tikel werden durch den 

... • /_.~U kJ. • . . . unter konspirativen Bedingungen durchgeführt. 

In ' der am 16. 10. 1981 durchgeführten Absprache mit _der Haupt

abteilung VI, Genossen Fritzsche„ wurden folgende Sachver~alte 

zum OV. "Merkur" beJ.mnnt. 

Durch die inoffizielle Quelle wurde berichtet, c;iaß in Wes~~ 
... · ~ ·",: •\,_; 

größere Geschäfte ge~ätigt.we.rden so~en. Im ~eitra~ ~~ztiµl .. . 

17. bis 21. 10. 1981 1st möglicherweise beabs1~, ~:derartige 

Waren durch den .Fahrer der tune~iscihen Bötsch'iitt :iDiplomaten

fahrzeug) ü_ber _ ~ie Grenze zu bringen ?!· :~~m • ~ .~(J(,.(,t./u.. . . . . . . . 
zu übergeben; Nach Auskunft der ~~~bteilung VI erfolgt die 

Festnahme der ·im Verteilerr~ . :--~ :~ten Personen. wenn an der 

Transaktion ein größerer f i .,-~eteiligt ist. . 
~ j, <'>;,r_,.. ,\~ :~·-7,-, .. 

Stellv. · Leiter der Abteilung . 4 

(} .· r,f ' 
.~l 
Ob;;;tleutnant 

( 
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Hauptabteilun,_J XVIlr:ll:_, ' BStU ·.· 

000030' . Berlin.' 19,;' Mai 1982 

4/2/of/.2441 

Zusai:nmenfas!:Jender Berich~ über den Repräsentanten der . 
Banka Ju slawien ,, ·· · 

Lau k s. _Adam 
geb. am: 28. 7. 1950 in Boska 
Staatsbürgerschaft: SFRJ . 
wohnhaft: 1156 Berlin„ Rudolf-Seiffert~Str. · 54 

· erfaßt: HA XVID/4 

.· "'"' Am 31. 8. 1981 informierte der L~iter der Hau~pa t~ IX./2;, . . 
daß auf Weisung des Stellv. des .Ministers. Gen ,_ .. , _,,Generalmajor 

· Neiber „ strafrechtliche Maßnahmen. gegen in der '.. DR tätige bzw. · 
.· ansässige Bürger der SFRJ durchzuführen sind„ wenn kriminelle 
. Straftaten:., insbesonder_e Schmuggel ho~+tiger Konsumgüter aus · 

der .BRD/WB bzw. finanzielle Tra.ns~~n unter .Ausnutzung des 
. Schwindelkurses. begangen werden,(:! .. · · · · 

Auf_ Bitte der Hauptabteil~nlltrf' _ ~rden Angaben über _ jugoslawische 
Werktätige aus dem Ver~tungsbereicb der Linie XVIII über ge
ben und eine koordinierte ~usammenarbeit vorgenommen~ 
In diesem Zusammenhang teilte die Hauptabtt?ilwig IX/2 mit, daß der 
Repräsentant der jugoslawischen Staatsbank - Lauks„ Adam - als 
Hauptperson und Bindeglied zwischen den in WB ansässigen Liefe
ranten von hochwertig~n Konsumgütern (insbesondere Quarzuhren) 
und den Abnehmern in der DDR (polnische uncl jugoslawische Ar-

. beitskräfte) fungiert. · · 

. In A.bstimmung mit .der Hauptabte~lun .. g VI <.Zoµt_.~_ .. dung) erfol~~e- diJ . · 
Festlegung„ daß Festnahmen cler un Verteilerrmg bekannten Perso:.. 

. nen dann erfolgen„ wenn an der Transaktion ein größerer lµ-eis be- · 
teiligt ist. . . · · . . . . · · . · · · . . - _ 1 . 
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000031 

_ Nach der Festnahme eines größeren Titerkreises erbrachten -die 
Vernehmungen den dringenden Verdacht der Beteiligung des Lauks, 
Adam an umfangreichen kr~inellen Straftaten. - -

. y . 

Am 17. 5. 1982 wurde durch die Hauptabteilung VI informiert. da_ 13-),:' 
Lauks am 19. 5. 1982 der Zollfahndung zugeführt werden soll. / 

In der Vernehmung wird entschieden, ob s:a;;~:~ -t~c~;~ e~=~or~- - . 
Uchkeit _gegeben ist. Das Verfahren soll danach . du_ rch die Hauptabtei- _-_ 
lung rx/2 übernommen werden. f-,------- ·----- ---- _ 

' - ' - --- ----- ---,~ , , -

· ... .... ~ 

Stellv. Leiter der Abteilung 4 

~ -<;,-

Oberstleu1nant 
·;·':i',: ; 

.~. ;';.· .. ,, 

r <; 
'.'.ö; 

·~··~ . 



Hauptabteilung XVIII Berlin, 26. Mai 1982 
4/gru-kr/22516 

r 

Information 
über den Repräsentanten der Ljubljanska Ba.rika Jugoslawien 

Lau k s „ Adam 
geb. am: 28. 7. 1950 in Beska 
Staatsbürgerschaft: SFRJ 
wohnhaft: 1156 Berlin„ Rudolf-Seiffert-Str. · 54 
erfaßt: für HA XVIII/ 4 

~,l 

Am 19. 5. 1982 wurde Lauks durch die Zollfahndung festgenommen und 
ein EV gemäß § 12 Zollgesetz und § 17 Devisengesetz eingeleitet. 
In den Erstvernehmungen zeigte L. dabei ein arrogantes Auftreten und 
bestätigte nur kriminelle Handlungen unter Vorhalt und eindeutiger Be
weisführung. 
Gegenwärtig hat er zugegeben„ am Schmuggel von 2. 000 Quarzuhren 
beteiligt gewesen zu sein • 

. Der Haftbefehl und die Inhaftierung bleiben aufrechterhalten. 

Am 28. 5. 1982 wird einem Vertreter der Botschaft der SRRJ und am 
8. 6. 1982 dem Leiter der Repräsentanz der Bank eine mündliche In
formation über die Gesetzesverletzungen von L. geberi. 

P,:;;4 
~t!~~tleu tnant 
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·Hauptabteilung XVIII C00034 !Berlin, 16. Juni 1982 

i.....------4/2/mei-kr/(L 

Vermerk 
zu Adam Laucks, bisher: Mitarbeiter in der Repräsentanz der 
jugoslawischen Außenhandelsbank in der DDR 

Nachdem Laucks in Untersuchungshaft fa -st vier Wochen 
.geschwiegen hat und selbst die Gespräche mit dem 
Konsul .und seinem vorgesetzten erfolglos geblieben 
war~n~ hat er am 14. Juni 1982 begonnen auszusagen. 

Nach dem Auswertungsstand vom 14. und 15. 6. 1982 
hat ·L. ca. 50 bis EO Tausend Uhren illegal Uber die 
Staatsgrenze von Beriin-west auf Unser Territo~ium 
verbjacht und bei Hehlern in Kommission gegeben. 

- -1 Seine strafbaren Handlungen hat er gemeinsam mit . 
dem Kraftfahrer der jugoslawischen Botschaft~ 
und einem Mitarbeiter der kostirikanischen B~n 
der DDR realisiert. 

Gegenwärtig wird an ·der weiteren Präzisierung des DDR
Personenkreises gearbeitet, der an den strafbaren Hand
lungen umfangreich beteiligt war. 

Leiter der Abteilung 4 

RSri 
Obers~leutnant 



Hauptabteilung XVIII 

Veriier<. 
z~ Ada~ lJucrs. ~isher: M~tarbeiter in de r Repräs ~ntanz der 
Jt1_22~ l 1w1 ·:.~:_t!"" J.ußenhandc 1 .~lhrnk in Jt:t 0DH 

Nac".1de:1 laucts rn Untersuchu11gshaft fa~ w-1er Wochen 
geschw~egen hdL und selbs~ d1e Gespräche mit dem 
Konsul und s~inem Vorq@setzten erfJlqlo1 g~bliPhQn 
w,n ·t>11. h.1t flr ,rn 14. Juni 1932 b<~g1>nn1?0 .aus.::.1~.H19cr. 

nach dem Pus~ertungsstand vo~ 11 . und 15. 6. 1982 
hat t . c d • :> 0 b h 60 ~;, u c;. e n t1 U ti "'e n i 1 1 c 9 J l U l> c r d i e 

,_ Stai.tssrenze von Berl di-:-West auf unser Territorium 
,erbr~cht u~rl b@i Hehl~rn in Ko~mission gegtben. 

1 

Scire strafharen HandhHl!Jen hat ~r ge11e1r•san: mit 
de-111 kraftfahrer :fcr jugos · aw~ ~t,;hen Sotsctaft ~ ...alf 
und einem Mitarbeiter d~r kostarikfnirchfn Bo~-in 
der DDR r~~ 1 i :d ~r t.. 

Gegenwärtig wfrd an·der weiterer Präzisierunq dp~ )DR
rersone1kre i s1~~ gearbe ·; tet ~ der an den s t.r,Jfb.aren Htlnd -
lungen 1mtangreich beteiligt war. 

-·- · . · / r~!7 Ji"'' l'-'" 
1,,-,/ . ,1; -' ,,...t 

(',enouen GeneraHeutn°-nt Mitti9 .( : :,(; 
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MfS/BV MfS. Berlin 24,lQ,1985 

. · ,Mitarbeiter Panse. 
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Vfg. 

Schreiben an KI.: Vo tC{{fL,{ Cl{ ~ Ft?-cl 0t,.· :1-hl L,<{) . /l~.( d~ 
~e I ~ ' f\ · lv I H5LL~ 0v1, rf. lfYe rtl 01. llu1 d'ct( 
bc,J){f:1-9 ?,,-.. 

In pp. haben Sie mit Schriftsatz Vom 01.&.2014 Antrag auf Prozesskostenhil-

fe gestellt. Zur Bearbeitung Ihres Antrags ist es erforderlich, dass Sie den bei

liegenden Vordruck über Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 

ausfüllen und mit Belegen versehen bei Gericht einreichen. 

J.. Abs. von BI. 6 nebst Anlagen an Bekl. z. K. und StN innerhalb der gesetzten 

Frist (Eingangsvfg). 

3. WV z.F. 

\(· Ll!IA·~ f / 
09.09.2014 ~ 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Herrn Dr. Peters 
1. Kammer 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 
VG 1 K237.14 

r Brief r3nr,~1hrne j 
! Verwaltur. g~91:1ri r.tit Berlin ' 1-------·-·--· ,,_.~ 

Berlin, 14.09.2014 

Betreff: Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland / BstU - Jahn Behörde/ 

'---- Sehr geehrter Dr. Peters ! 

In der Anlage diesem Schreiben befinden Sie Beweise für zwe manipulatorische und tendenziöse 
und die Geschichte des Mfs klitternde Interpretationen des StUG ( Stasiunterlagen gesetzes ). 
Die Art der Anonymisierung ist eindeutig ausgerichtet auf die Geheimhaltung der Wirkungsweise 
des MfS im Operativ Vorgang „ Merkur ,, · 
Es ist ohne zweifel dass es eine Weisung von irgendwo gegeben haben muss um das MfS vor 
entlarfung seiner Methoden zu schützen. 
Hier wird dem Forscher auch ein Beweis unterschlagen, dass die Rolle der informellen Mitarbeiter 
aus Westberlin sich nicht nur auf die Übermittlung von für Operativen Vorgang des MfS wichtigen 
Informationen handelt, sondern die Tatsache dass die als aktive Mitarbeiter in den Operativen 
Vorgang eingebunden wurden, um sogar wie IM ,,Josef" in der DDR eingesetzt zu werden. 
Sollte sein, dass es sich bei der Enttarnung des „J osef" herausstellt, dass es ein Westberliner 
Bürger war, ist da auch Spionage für ein fremdes Geheimdienst oder Landesverrat zur Diskussion. 
Das die BstU indirekt nach 25 Jahren das verschleiern will, ist mit Sicherheit nicht das wofür die 

Gauck Behörde ins Leben gerufen wurde und wofür bis heute an 2,5 Mrd€ ausgegeben wurden. 
Gfachlich und vom Gesetz unkontrollierbar, war die Öffentlichkeit und das BKM auf die Aussagen 
der Leiter der Behörde, auf Ihre Loyalitet angewiesen, die sich schon im Gutachten vom Mai 2007 
aös grobe Lüge herausgestellt hatte. Die Tätigkeitsberichte waren des Papiers nicht wert auf dem 
die von Gauck geschrieben wurden. 
In Erwartung der Unterlagen zum Forschungsprojekt Operativ Vorgang „Merkur ,, -Erschleierung 
des Desasters und Machtlosigkeit des MfS bei .der größten Wirtschaftssubversion gegen das 
Aussenhandel der Ddr und zum Forschungsprojekt: MfS ·Einfluss auf die Ärzteschaft der DDR, um 

Ilm ... ~.-:e.~ n •.... · ,·e.1tei;e.B.ew···e·.·i.~ ... •. zu liefern, verbleibe ich tiJ«Z?&ien 
ÄdamLauks ·. 
ungesühntes Folteropfer der STASI 
bis heute ohne Status 

PS. Aus dem in der Anlage beigefügten Schreiben an die BstU und der zwei Aktenversionen 
wird Ihnen die Problematik der geschichtlichen Aufarbeitung nachvollziehbarer. 
A.Lauks 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

BstU 
Frau Iris Wmkler 
OV"Merkur" 
Karl-Liebknecht-Str. 31- 33 
10106 Berlin 

Betreff: Forschungsprojekt Operativ Vorgang „Merkur" 

Sehr geehrte Frau Winkler ! 

Berlin, 13.09.2014 

"-- Auf unser Telefonat anknüpfend , bestätige ich selbstverständlich; dass ich erwarte alles was in 
llirer Behörde im Bezug auf den Operativ Vorgang „Merkur" und Schmuggel und nicht 
genehmigten ambulanten Handel mit Quarzarmbanduhren aus dem Fernost zur Verfügung gestellt 
zu bekommen - zur Akteneinsicht, im Original und ungeschwärzt. 
Natürlich wurde auch von anderen HV und HA in dieser Sache ermittelt. Das MfS hat lange Zeit 
gebraucht einzusehen dass man so autonom handelnd die Wirtschaftsdiversion nicht bekämpfen 
oder unterbinden kann. 
Diese Ohnmacht des MfS bei einer Wrrtschaftsdiversion weit über 1 Mrd M DDR soll aufgedeckt 
werden, was Operativ Vorgang „ Merkur „ eigentlich später verschleiern sollte, dass man dafür 
mich ins Zentrum gestellt hatte, diente nur dazu dem Mielke, ZK,Politbüro einen Erfolg 
vorzugauckeln, eine Erklärung für eigene Machtlosigkeit und Versagen des IM-Systems zu liefern. 
Aus diesem Grunde lege ich in diesem Schreiben zwei Versionen eines Auszugs aus dem 
Treffbericht „Josef" dessen Klarnamen ich bei Herrn Both beantragt hatte. Alle beide „Versionen" 
sind der Beweis für den Umgang mit der Geschichte des MfS, folglich auch der DDR. 
Wenn man auf der Seite MfS 555 bzw. BstU 000133 „Auftragserteilung und Instruierung „ völlig 
schwärzt, wird ein wichtiges Sachverhalt absichtlich verschleiert, der für die Aufarbeitung der 
Geschichte und Arbeitsweise und Verwendung von IM in Westberlin viel sagend ist . 
. Sie waren nicht nur wie in diesem Falle wertvolle Lieferanten von Informationen über die Händler 
aus dem Westberlin, wie hier im Falle Naceur Lazreg und seine noch Ehefrau, sondern wurden · 
richtig instruiert und aktiv in die Operativ Vorgänge einbezogen, sowohl im Westberlin, als auch im 
Ostberlin. 
Mit Sicherheit ist IM „Josef" und seine Berichte wichtig für meine Forschung weil es auch 
konkretere Informationen auf den Umfang der Lieferung aus dem Laden in der Sanderstrasse 
enthalten könnten.Deshalb erwarte ich von der BstU alle zur Verfügung stehende Unterlagen. 
StUG ist auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte Dritter zugeschnitten, aber keinesfalls für den 
Schutz des MfS und staatstragender Organisationen gedacht. DAFÜR war auch Ihre BstU nicht ins 
Leben ge . fen. 

~t fre .• ~o ';J! .. ··· e, n 

tt f//;11// 
kt „ erlfor" 

ungesühntes Folteropfer des MfS 
Anlage: vier Blätter Auszug aus dem Treffbericht „Josef" vom 17.10.81 MfS554&555 x2 
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AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
l.Kammer VG 1 K 237 /14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

r-- 8:defannahrne 
/ VerwaJh.ingsgericht 8 r!in 
1 . -- .. ----~~--l 
/Eing: 30.SEP.2014 
_ _ _ . Oopp _ __ ... ~ EB 
__ .. _ Voll . Anl. fac.n 

Sehr geehrte Berichterstatterin Frau von Klitzing ! 
In der Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland ( BstU) 

Berlin, 29.9.2014 

übersende ich ihnen nochmals in zweifacher Ausführung das Ersuchenschreiben des LAGeSo an 
die BstU und unter anderen eine Akte der Gauck Behörde die im Behördenvorgang der BstU 
007540/122 der Anlage 1 hätte hinzugefügt werden müssen, nebst viele andere Akten die den 
politisch-operativen Charakter der Maßnahmen unter Beweis stellen. 

Was diem Schreiben „An die Mörder" frei nach Tucholsky's: ,,Das Böse Gewissen" 
vorausgegangen war können Sie meiner Anfrage an die Berliner Ärztekammer entnehmen, als 
Anlage 2 in diesem Schreiben. 
Ich hoffe dass sie mich betreffende Akte aus der BstU anforden werden, damit endlich nach 
30 Jahren aufgedeckt wird, dass es sich nicht nur um Folter und übergriffe der IME Ärzte handelt, 
sondern dass den Maßnahmen eine Rechtsbeugung begangen wurde um eine der größten 
Wirtschaftsdiversionen gegen DDR Aussenhandel - in Milliarden M DDR Höhe - zu verschleiern, 
zu vertuschen vor den höheren Chargen des MfS, des ZK und des Politbüros und vor allem 
vorausgegangender DDR Bevölkerung, die MfS mit seinem Aussenhandelsgeschäft beabsichtigt 
hatte auszurauben. 
Als Anlage 3: die „Hetzschrift" ,, An die Mörder'' gegen das DDR System und MfS, den größten 
Erzfeind der BRD und ihr Gesellschaftssystem, was die BstU als Delikt auch jetzt noch gelten 
lässt, und meinen Antrag bei der LAGeSo einer Bearbeitung im sinne des Antragsstellers als 
unwürdig erscheinen lassen will. Sie müssen auch sehen können dass die Mitteilung der Behörde 
vom Stil her ein Schreiben des MfS Offiziers sein könnte . 

AdamLauks . 
Mit freundlichen grüßen ~ ., 

ungesühntes Folteropfer des Mfs . ,,{;; ~ 
PS. Am vorigen Donnerstag bei der Akteneinsicht in die Akte vom OMR OSL Dr.Erhard Zels 
alias IME GEORG HUSFELDhatte bich beweise für die Existenz eines Foltertisches in der ihm 
unterstehenden StVE Berlin Rummelsburg wo er als ChA des MED-Punktes oder Anstaltsarzt jede 
sicherung oder Disziplinarmaßnahme vorher zu genehmigen hatte . Natürlich verschweigt er 
seinem Führungsoffiziwer gegenüber dass er mich auf diesem Foltertisch behandelt hatte um die 
Blutung zu stoppen, nach einer Dreschorgie der Folterknechte im Keller des Haus 6""" Zelle 068 

A.Lauks / 

~ 



d(Jr t::t/oi/,1-.fr. ~K~ 11# DV-e1rfar: 
Landesamt für Gesundheit und Soziales H il :,RIQI. /{ 

l.a'ldeeimtf-GelUnahell lSld SOzlales. JI B , Pod . 31DQ29, 0 -10639 Berlln (Postanschrift) 

BStU 

Fachpost 

E'.:1g.: 2 2. FEB. 2012 
. -. ·,.· .. :;:::r-,..i-1 __ 

c; ~- ,;, ,,; ' 

L------- --....----

.Bitte beachten Sie die ab 01 .12.2011 geltenden neuen 
Sprechzeiten ! 

c::r.· .. Jk? 
LAGeSo () 

GeschAftszelchen 
II B 1109 - 4838/ · 22069 
Bel Antwort bitte angeben 
Bearbeiterin: Frau Unger 
Dienstgebäude 
Turmstr. 21, Haus A. 5. OG 
10559Ber1ln 
Zimmer: 08.13 
T 9'efon: (030) 90229 3411 
Intern: (9229) 3411 
Telefax: (030) 90229 3297 
E-Matr: · 
Sylvia. Unge,Olagno.bertln.de 
(nicht für Dokumenta mit elektronllcher 
Signatur) 
Datum: 20.02.2012 

Antrag nach dem Zweiten SED-Unrechtsberernigungsgesetz (2; SED-UnBerG) 

hier: Lauks, Adam 
geb. am 28.07.1950 in Beska/Jugoslawien 
wohnhaft: Zossener Str. 66, 12629 Berlin 

SA'1r geehrte Damen und Herren, 

? 

R J Al • .7 I;-: {~,i '" .... - . .. l_.· 
~\,\. .J . ·-~· ~ ., 

: ' ~ ·······--·-·~ ·- ,;,..: . ._. .. ·- . .. 

··· .. ·;L · · l 5 lf o( 1 t_ l_ 
X Der Obengenannte hat hier einen Antrag nach dem '(... SED-UnBerG gestellt und in . 

diesem Zusammenhang vorgetragen: dass er isstjugoslawischer Staatsangehöriger und . 
wurde in der ehemaligen DDR wegen Zoll- uncf Devisenvergehen zu einer Freiheitsstrafe 
von 7 Jahren verurteilt( 05/1982 bis 10/1985) und vorzeitig aus der DDR ausgewiesen. 
Er stellte durch se. inen ·Rechtsanwalt·e· in,n A~rag auf verwaltung~re~~che~ 
Rehabilltierung·nach dem.VwRehaG. /l'f.lH&:ne W1117~ei„AiJl»:~,;,JA1k'9..,? t 

. . 

Um Ober diesen Antrag entscheiden zu können, bitte ich Sie um Prüfung der bei Ihnen 
ggf. vorliegenden Unterlagen und Übersendung entspr~ender Kopie. 

·x Nach§ 2 Verwaltungs~echtliches RehabUitierungsgesetz und§ 4 B~rufliches 
Rehabilitierungsgesetz muss ich Ausschließungsgründe prüfen, d. h., ich·muss prüfen, 

. ·;nWieweit der Obengenannte gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder 

Verkehrsverbladungen: 
Eingang Turmstr. 21 

u 9 Turmstraße 

Eingang Birtc:enstr. 62 Sprechzeiten Geldinstlut Kontonummer Bankleitzahl 
Mo, Oiund Do 
09.00-12 .00Uhr 

U 9 Bikenstraße und ansonsten Postbank Berlin 58100 100100 10 
Kei"I Fahrstuhl vorhanden . · nach telefonischer 

Vorainha.n 1nn 



Bus 101, ,123, 187 
Haltestelle Turmstr./ 
LObecker Str. 

Bus 123, Haltestelle landethauptkasse 
-Birkenstr. I Rathenower Str. K/o6tefstr. 59 

10179 Bertin 
~tadre11e: http://www.lageso.berlin.ge 

''--

Deutsche 
Bundesbank 
Filiale Bertin 

10001 520 Ei~tigung _ 
\fersandt am 

2 ·. 't. f.Eß • .c:~ ~t_i· 

c::·-·. '. ' ~-1-
· .¾ .. / ! 
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Berlin. 1~ August 1984 · · ' · 

) 

•-Abte:L1ung 8 . ~ ·_ -~ · -
. . t.. . , 

• ·,, > • , . .. ( \ • • • ; • 

• fi .~. 

· Verme,rk . . · . - , -
. __ zur Ru~tc:~racne · ~~ der ff~ IX/2~ ·:tteJor !trlc '• z.lllllr-SchrQtben
- des S~rafge ,fangenen·Adatt _ t. a, u k • .. _ _ • . - _ ·-_ . 

Gen:. Major Ti.rk· brachte zur ~tra~htliche.rt E:blscJiä.tzung dea . 
-Sc~betts. _ de$ SG l.aulcs nacllftehemfe,t S.tandplftllc ;t .der HA DC. 
- zum· A,usdrtfolc i · · 

2. · Au~- <f~t": Si~t' . und den Erf~hrtingeri tti R~ :·4- ev~~gen 
den: SG Lautes ist- zu e~. da& s&m. ·hande1tt IIO"tiv!ert 
ist VOii Z!e-1 • . in die sffi:r· -ii.ü . plaitg~~ . ·i:J· ~~ · . . 
·0a&e1 St"e·i -gert -e,r sich in sei• · ffande-ln .~~~al in e-ine 
Psyc~se.- ' . · . ·>·<'} 

3. Eine •gröSet"e::• öffentlidtkettswi .-:·. kei:'t -~ auf . das . 
sehrei.ben wttrde n$ch1: e:rreic4N ~\t . · · · _ · _-
~i-ne 111ö'gli ·che Gericfrtwe:rh. ~cfi,utd .Ol"'dtt Ullt· die trogl ·1di ... 
kei t- oieteri. F·r-eirauli fg ;r.,:;~1~-re · Pl"OVOkatlOIJ&n zu · 1-ben. 
·(Analoge :Erf • . li.egen yor · 1• · ZK il:it dem EV b$1; der Zoll-
verwaltlln · { ,:, 

t. 
E'& wüi-de· ~cll-. erferd$r.ltclt se111, • . ~1~ -~~rJ.scbes Gu~
ach-ten zu e;rstellen ,. 111&l-cbe$ _ -aidtt aus dem·· -,d. ; Bere-1.ch 
des · Gen·.:· 0r ·. Rffn'oe· ktsme-n; dü'rf:t"e. --:::,..., . 

[ .. _··.;:;1· In Anbe-t:raeh.t . r _ bevors.te en en pse _. S :C a -~ - lti:sc -n Hö ·. 
s,unkte und d~• -"R:6ck$pracflevet'lli,e:~ · zur Er:fassag deä SG· L'auktt · 
aut'Ch - die t1A· _ XVLI'I· wird W'f'lleschlegen. , ke:tne'.· •tra ·frechtlichen 
Mdnaliulen e·inzulei. t ·en. - - · . ·. _ . . - · _ _ . 

- . Da.:: es -EU'.;forde1"'1ich . i~t • Re-afct:Lon zu ze:tgen , auf den Brief -des 
· ·SG Lauktt: w.trd ~geschla'ge1t, . ' ' . / :- . _ · -_ _ . · _ 
,- . . . . ' . ' . . . \ 

- ·--- durch den zustät1dtgen StA mit . de• :ßG:" '-:äabt etne " Auffpr-acbe 
zu führen · und ihn zu Vt!rwafflen-. . . . 

.· .. ,. ·.· 
.. ... , 
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Adam.Laub 
ZoS1ener Str.66 
12629 Berlin 
Lauksde@ginx de 
9936398 

Änie1:anuna' Bedin 
Friedriehstraße 16 
10969Berlin 

Sehr geebrteo Damen und Haren ! 

Berlin, den 24.8.06 

Ich wende mich an Sie jetzt nach Ober 201äbrennach meiner Entll8IU08 
au der ODR - Waldheint. . 
Clttonologie da-F.tknn1aJna und der la!lidlen. Bebarldlq in der U4fd , 
im Strafvolbug und Krankenhaus Charlte-bei damals Frau Dr. Meergans und 
Dr. SdluJz(Clmife ~)-jetzt Chef des Olbr Z°tel4!1l KnakciaMi•ICa. 
durch Doz .. Dr, Wendt in der damils l. Chirwgilcherl Klimk BucMiaus 115, 
IOwie und inaheaood«IDr, KNm undDr.Putrik und Dr. Riekcrausdemtelben 
Xlinibub; sowie Im HI{ Meusdorf bei Leipzig unter.der Leitung dei Dr. Zadwisu, 
ObcntJc,utaant cw Mdl Hölfeld; l>r; ObentJeumant llop~Ncuropl)'Cbiatrie und 
Dr. Göttlig- 7.ahrlchit\111 dei HK.und Dr. Köhler Chef'det Neuropsydliatrie in 
Waldheim unchor allem und inabeM>aden Dr; Obetldmanant Zelzdes 
Cbefder MED-· Stdle·in ltununelsbursund·saoenStellvatreter:Major.R.adtke 
Und die %wei Obermeilter Pfteger die zwillCbeo 29J 1.82 und 28.7.13 lhten 
Dienst dort taten, sowie2'-VS Gefmlsenen Arzte die als Pfleger dienten: 
Dr; Mai Zabncbitutg der StomatoJ.osie Cbarite-.bpublildlucht 81 und Dr. Schmidt 
Als Zeupnwite · nDtzlic:11 Veataagazivilm7.t del"U-Haft K6mpwulterhawen ausfindis zu 
macbeii • mic:11 8Jtl dritten Tag Dldl meiner Verbdung~ und mic:h 
ils clrinaend zu Operaden anempfohlen hatt$ ... 

leb möchte hervodaeben, dus die lnformatiooeiliwr der penOnlichenund 
geschichtlidien Aufarbedullg dieneruollten. Die fab:rlluise Körperverletznnseo : 
Am 21.S.oder 22.5;82 illsdrinsend mr()pendionananpfobleG wurde mit dem 
Eingriff' bin.ur Verwesung bis Zl1ID 16.~.82 hmauJsezös,rt Nac:b der Operation 
wncbriebenen Weichmacher wrabreicbte man mir 1UD 2L9 ;82 (Lilse • waram 
7 oder 8.Täg nach der Operation) Dort mOchte ich den Natben dea Stationsleiters 

. erfahren iin Rangeeinesffluptlillllm rauabekommm, derfbrdieN'~ 
bei det dritten Vilite verantwortlich gemacht wurde und trotz~ VOil 
fllnfMitblfttmsen .vom Chirws Pobman oder Plhman• reselrecbt ~ 
wurde. Man braucht nicht unbedingt ein Al71 zu lein um die Folgen vOl'IUS7Altechne 
ocfet 1l'OJ'IIISZ!Jscbeo 

Am ·aditen oder mag es am nainten Tag gewesen sein beim «stell StuhJsan8 
-Geburt mit l)ammrl• zcnt&tnin &ultgro8« und stemliartet StubJpng die öperierte 
Stelle. Bei der aacbstm Visite atdlte der Chirurg Wildtleischwucbs fest und ordnete an es 

wegznlf?m Naeh zweimaligem Aum· ohne Enctuntenuc1lan und llecktoskopie wurde ich 



in die totale Abschirmung nach Dreiden gebracht. Als Magen„ Schonkost auf normale 
Nahrung umgestelJt wurde hatte ich unllberwinclbares Problem das die m eng 
.msammcmpwachscme Analoffhuns mit sich brachte, 
Alle meineMekfnogm mrltZdkheo .~ wurden nicht em&t. man 
verabreichte mir weiterhin Laxan und gab ·mir in eine Plastikschllssel dtei KrOmelcben 
JCalipeermanpn für Sitzbad. Nach vier Wodlen erlaGgte ich die u„Haft KW wo ich 
Dr. Friedricb Wolff tttit et« Bitte begrllßte :"Dr. Wolff ich muss.wieder .unwn Mesaer, 
ich kaml Jlidlt ach, .. " Mein Vateidipr eriänert sich nicht an ein eemer gr08ten 
Pro7.el!M und auch an nooh nicht mehl'J? 
leb IClirieb mir die Finger Wund und auf.Antrage cler Bollcha~ gab die Staatsanwalt 
Rosenbaum m dus ,.in der medizinischen Nachbehandlung im HK Versiumnisse 

UDtffllUfen IUld" .. 
Zur Bearbeitung meiner Eiilpbe kamen in Die u~liaft nach KW OMR Dr. Obentteutnant 
Keldnom MdUmd aodi ein Dr\ Obmtleutdant in Uniform der Stubichemeit-
Sie stellte sid:t aJs Ärzte vor und baten mich untetsuchen 111 dQrfen was ich aufHilfe hoffend 
Froh einwilligte Jdi ~ rett.1 abgetastet. beim Rauszieben des Fangen war der in der 
ganzen Linse bluti8 • ''Ea ist wirklich m eng" ... eine Unteraldiuns in derCharite wurde 
~ vomCbefdtrrMed. - Diemte-.MdL 
Nach einigen Tagen folgte dann aber die Uritenudams in der Betriebspoliklinik 
,.HeiiJricb Rau" in Wildau. bdaQllkQpie war tmmoglich .Jdi bin IUll OP-Tiach 
dur~ als er versuchte Relctoscop reinzuldlieben." Dau, web tut kann ich mir 
CMiDkell, aber das es 10 wehtut, nehme icb Ilmea nicht ab /~ der Atzt den 111111in der 
Gepnd als Schlachter nannte wie ich splta: edbht. Ida warf mich auf die Kilie uod bat ihn 
eiodringlididie u~ in Nartoee m macbeo. wu er in8einem •Berkk tatlldwch 
·auch anempfohlen· battti. 
Am 29.ll .82 wurdeicbindie·U-8aftl . nachRummellburg verlest wo beuete Verblltniue 
hernchtcm bzw; beuereM6SfichkeitenderMedizimsdtell .lktreüut1a.gegtben waren. 
ldibm lecliglicheinmattlpcbmmSitzbadin~ und dabei 
k,nae ich dea Dr. Mai lDld Dr.· Schmidt, die im Diemte von Dr. Zeh: und Radke 8taDden. 
Die7.eit versina und ea geacliah nichts. DiDn wurde ich einem" Neurologen" der Chante 
zurgefbhrt(I?) - . es war d-., Newopsychiaterder Berliner Cbarite. Ich umerhielt.mi~h mit 
Dr.Schott.lChilderteihm wieoben.und.fllstenochweiün.Mqen.Wlcf Dlnnproblemehimu. 
die inzwischen aufgt.trdeli warai. 
Br -.pfahl tahlldtlich duunan dm Bachwerden du Verbafleten Laub JIKb&eheo aollte. 
Was auch psdwl -4ch Wilrde im.H4 einem V~-Zivilradiologen zum Magen und 
I>armr&ltgai vorgeftlbrt .& ctiapstizierte Magqeschw(lr und Ulkus Duodeniund als 
er den Dickdarm Röntgte saste er : ,Junger Marin ich mm Ihre Magen Wld 
Darmbeschwerden ~eben, Sie haben hier im Sismat,ereich cinen.Dickdarmkniek" 
,,Doktor, wie wird das behandelt!?" Die Poliziltin eine ein&cbe Obenneisterin verbot dem 
Arzt den Mund. 
leb wurde dem ~eutnant Zelz umgebend vorgestellt, bekam umsehend MSK, das 
Kamillentee bekam ich cnt im. August 198311? Olme Befund-teilte· mir Dr . . 1.elz mit. 

· Durch seine Mitteihmg ist die Analöfthung nicht ~ geworden und Magen- und 
Darm~ ain8en llicbtwe,. Witd« wurde ich dem Dr. Schott ·Wf8tllellt. 
Er verordnete zwei ldeine weiße Tabletten ttpcb und pragte dasWort Querullant und 
K.usiene leine SM DDll pro Kopfals Honorar. 
Nach der Einnahme der Tabletten „werden Sie sich fbhlen wie nach der zweiten Hocb7.eit" 
sall ich kaum deo·Fußboclert unter mir vm Sebltmmsen. lda 
nahm die nicht ein und holte mir Ulm' Schmerzen täglich den. Kot aus dem Leibe unter 
der .Beoblchluni der zwei· Stllispitt.c:l:· viel ·sp1ter in der Freiheit erA1hr ich dus einer 
Manfted Heim:e meinejetztige Frau besuchtein Ihrer Arbeitsstelle und Ihr Mitteilte dass 
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er auf mich als Selb1tmordkandidatenaufpaasen musste. 
EI stand. oocb die bdctoskopiedie mempfohlcn wurde an. Hiedür wurde ieh 2lD' 
Vorbereituns in den Krankenrevier verlegt wo mir Dr. Mai Einlauf.machte ni.!Rcise in 
die Cbarite fiel aus. ,--
Ich amtahielt mich mit Dr. Mai. ,.Adam,ich verstehe sdbet nicht wu da mit Dir 
ablluft , versteh bitte mich dass ich mich danlber. mit Dir gar nidit untemalten darl; 
ich will hi« fall .. " 
Zwei drei Tap IJ)lterwarich im MED-·Punkt wieder vomereitet fiir die Chante „wo Sie 
einem Professor ~twerden" ZttatObentleutnant Dr. z.etz, .nebenbei auch Sportarzt 
Im KAW-Tteptow. 
Statt in die Cbarite fiihrte man mich am 28.2.83 in das EG in ein Behalldlunpaum, ich 
miete mich auf de Beblrtdl1JD81Uldl, Dr. 2'.elz wallte mit dem Kindel'l'ecktoskop(I?) ielblt 
untersucllen ... 
Sein Obenneister~ mich um die Hüfte und hielt mich fest als Dr .. 7.elz das 
llecktoskop um« den mir bebntem Schmerz des Reissem teinrammt.e, Et zog es auduaus
in einer Linge von 10.15 C1D war es bhitis und Blut tropfte runter. ,.Bs ist alles besteos." 
Wares auch in einer Hinsk:ht ""tch konnte wied« zwar IChmmbaft, aber ich konme sdi ... 
ZweiVenenwunlenclabeiperforiertmw .• ~ •. (wuichdama.1uiicllt .wuatc) 
Die Zeit verains ich tchrieb und bat um Hilfe , Manfred Hei117.C und Felix TICho,alla 
konOolliatanneinen f'81icben S1Uhlpng und wwisteo mich dulu.f bin, dau Teerkot 
beiganeilgt war. Imrnergrößetea St0ckchen .. ßrbte sich dookelschwarz..,Adam, das ist 
eindeotig 7.achell dass Du iimcrlidl blutest" meinte Hemm. 
Am 20.4.83 kam von qendwc> Order und ich wurde nach Buch ge&bren-Haua ll 5, 
l.Cbinqil!Che .Klinik DozeolDr. W:eodt erwattele UDS vordciln Einpng .Über dem Einpaa 
Oben linbwareinFenst~ mwiv~ . 
Mmfbhrte mich in den OP-bmt ich legte miciuufden T"ltCh, zosen mir die~ leidlt 
8Uleinander und ohne weiter~ machen 111gte Dr; Weodt betteten ,,OjUflg«Mann so ein 
I>annscbleimbau dat tmd tuadilbau• Scbmmm, ~ishlu aemaclrt worden I? 
Als ich Meusdorfaaste, konnte er nichts damit Ulfaogen -,,Im Haftkrukenbius beiUipzig" 
erwiderte ich. - ,,Wann'r' wollte er wistcD ,,Am 13.9.12 „ W°Ml konntm Sie damit nur 
rumlaufen!?" Ich hob ibm die Htodscbellen entgegen die i<:h noch anhatte. 
„Wubehalten Ibn sJcicb hier" _. ds ArztZUftl Tnllllpöiter -Bllllen." Kommt nicht in 
Frage" llitWOrtde er.6'Na dand 101.Lsicb Dr: ·z.elz melden und wir machen• Termin, wie 
Oblicb. die Gesundheitaläe.. ll&itgenbildcr ..... 
Am 2l.4.83 und atn 22.4,83 und let1tlich am 26.4. zur UrteilsverkOncluns stand ich 
vor dan Geriebt; 'rag mwr zurdrior hNotopention qefordert, ~ als Revilioö 
llft89t flillis war und spltestens nach dent28.2.83 als lebenntt&!!Dd unumglnglich war. 
Am .zweiten Verhandhingag war ich liuf d« Toildt& und entledigte mich einer 
10-1S cm langenTeerwunt . Die Vallaöcßuag bebmich mit großein Rauschen in den 
Ohren kaum DöCb mit uodich uh alles in einer Ebene. Dr. Wolft'bedragte Freispruch und 
in meiHmletzten Wort klagte ich die Stutlicberheitsoan die ,o wichtip 
Nacbbebandb,ma verhindert zu haben und .. "ich weiß dass noch eiliiges auf mich zukommt, 

· bitte t.tasc,n Sie Gelioae Vorsitzender im Protolcoil ein dass Adam Lauks um« keinen 
l.Jmsttadeu Selblbnord wroben wird. dus hat die Stui nicht drauf.mich in den Sdbttmord 
zu treibeal" . . . 

Dr, Wolff'bestand darauf aufmeia Ddnaen dus dies im Protokoll rmkommt ... Daran 
erinnert euich nicht mehr heute und JJicbt nur an dieses. 
Ab27.4.83 bilzum4.S.83 warichimrundumdieUbrdurchbewafthetertBeamten 
In der 1.Cbirugischen Klinik. 
Ich wurde Im:rviewt von Dr. Wendt und von seinen Ämen Dr. Puarick und Dr. Krebs. 
,,Seien Sie unbesorgt Herr Lauks(Wendt), in solchen Fallett wenn wir Fehler 
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Anderer in Ordnung brlnsen sollen tbbren wir unscre komplette Diagnostik durclt 
~- schneiden, denn dann Ubemehrnerl wir die Verantwortung." 
Et kündigte Magenröntgen, Dannröntgen ich. war ruhig ich hatte zu den Ärztal . Vertrauen. 
Aus Romeekarten baute ich auf dem Nacbdc:Mcl,en clreizdlnst0dägil)Karteahau1. 
Die Oesµndhoitaakte war nicht da mit den Röntgenbildern des Vertragsarztes, auch kei11e 
Laborwerte.. StubJsans war weit« teilweiae ldrwarz und in Sdlkmnfetzcn ~d. 
meine Temperatur kletterte Qbef .J9°C die Kurve bat man abgemacht. Blutdruck war auf 
IOMIO, •. Auf einmal wurde die J)iasnOltik abgebrocharich sollte operiert Mrdea. !?? 
Am 4.S,83 kam die PJlze• Visite in rnein Zimmet, ich flehte.den Dr. Wendt an : 
Doktor :dehen Sie eile venproc:llene Diagnostik durch und d.lnn komen Sie mich in Stücke 
schneiden." Nein. es ist nicht nötig wir verlassen uns auf die Befwide, des Dr, Zelz "hvar 
eile Antwort vQA ewm andeten Mcmcbeo. Entweder opeai.eren oder •. Sie können die 
Operation auch ablehneni"?? Ich kniete aut'dem Boden vor der aanzen Visite mit 
Tilliell mdcn Augen und~ meine UatenchmL .J>b.VertraUeD war weg. 
das Kartenhaus brach zusammen als die Tür hinter ihnen mfieL Diese Ohnmacht und 
Auageliefertaein wutdo zum BeMinclüW meinea Lebens.Ich wurde ~ 
Ich schrieb weiter an die höchsten Stellen und dann kam die Onier komplette Diagnostik in 
der Cbarite clurdmdlUnn und ich wurde Fdll Or.Meerp in cf« Cbiirite 
votpd)t .Sie ordnete Gasttoakopie, Kolloskopie an - keine R.ccktoskopiel?? 
In der Endoskopie der Chlrite empfans mich mHandscbellm OA Sdwb(101l jetzt 
CbefdesOskarZietenktukenhwae1sem).Bei .detGdrolkoipiekamec ·2111Ulkusduodeni 
und sah die Naibetl cier.Oacbwüre,. in.der glekh uscbließenden Kolloscopie 
kam er in den Sigma und ich bötte du erste Mal du We>rt Stenme. Kann das sein du 
ein solcher AiZt dm Venenriss, -zwei Geaßewareo clindulamals clmdi Zelzperb iert -
übene.hen hatte!?? 
Die Bullen saßen hirnr Ninen Roc:kell wlldlcl der:lJmenuc:buns. 
Ali ich Ihn nachdieaer Oickdannverensung ftagte, die llngst der Radiologe·f~lt hatte, 
.,50% cler Fallen durdutreate-Dilt und bei mdenm SO% nussJlirrnsegmeal l'lllla"" Er 
wünsc- mit alles Gute und blickte besorgt hinterher. Wuumich drin war wollte 
er wiaen."Wesen der Uhr die Sie um den Hmlgelerik haben-gebt die wenigstawridJtigl?'! 
hgte ich im Wegsehen. Der Bulle hatte auch dn.e um ,eine ~von Ruhla" um 600MDDIL 
Ihr ad die Ame,.ich will keinenrwu ·~ IdJ hatte Dr. Sdmfz.inderf'reibeit 
be9ucht,-meine ki.m vor aeinet-er &Jidteine FJmtasung in den tJ1*l'lageil. lediglich in 
seinem TermilibJender fand er·SpurenmeinesBesuc:bcs und·auchin Seiner EriDneruDs. 
1-nfall• ersdtien mein Chef der Vertretung mit einem ~tig~ Sdhtöen dct Chante 
wius mir bestens smge und alles OB wate. Ba leb'tem BellUCh bei Dr;Meerpns 
,.In diesem Stadium kann die moderne Medizin nichts mehr machen - guteBaaenmg , .. 
Ich mOdde Sie ftasenjetzt wu lie dabiei gemeint bitte und y,er-dieses Bericht v<>td«Charite 
unterlduieben hatte und abgestempelt hatte. 
Ich bin als gesund-du Papier 4et Cbuite saste es Mli. du Wort Quendaat bin auch \IOI'. 
Klang llldlr nach psychiatrischem Befund all eins des Internisten(Dr. Schott)l??-in die 
AJJfbabme des H6 gekommen. Am 21.7.83 blutete ich scholl beim Stuhlgang als ob IDlll 

· tinemffahi1Cben den Kopf abhackt, ZWji dünne Blutstrahlen .. spritzten und Kotsthwamm 
In det .ßfutladle. Panlmin und Höonip sm,mao die Gloc:te und idl wurde umphend zum 
D(. Zelz &e}lolt, er kmn ins. H6.Er teilte IJtir mit dass ich demnächst zur Operation nach Buch 
kOdme mm Dr. Wenclt. ,.Oberltleutmnt es wird nica. operiert bm>r ich den ßotlcNfttt 
Majeric gesprodlen habe und den RA -Wolff :F.s gibt keine Einwilligung von mit III 
ltA v.urcle mir ID8ekondist llD nkMtoii Tag, ich mss in eine Buttel'do1e Kot war IICbwaa 
bis zu zwei Drittel. Man brachte mieh ins Hl Wolft' saß da und die zwei Blltter der Cbarite 
v« ihm und fing an mir daraus m zitieren, ich . soll mich eridllch anpasaen ... 
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leb holte die Butterdose und machte Sie auf :,Nehmen Sie dieses mit und phen Sinus 
dielen Fußstapfen in die Juaos)awildteBotKbaft und teilen Sie meinem Botschafter mit
nicht dem Stasischwein Konsul Zivaljevic mit • dass ich Hilfe brauche sonst werde ich 
w:rbluten.:\' 
Das ~n vonOM Robne und Maier werde ich nie vergessen. ,,Abs du 1ca.im gar nicht 
m ,, .. ltammelie Wolft'und ventand die Welt nicht mehr, Als man mich rm11filbrte wurde 
ieh vom OKS- Stuisch:weita beinahe über den Bauten gerannt, er stürzte~ Dr. Wolff' 
hinein. 
Beim wiederholtem Gesptich mit Dr. Zelz lehnte ich ()p ab und hoffle blod wie ich war 
das( wirklich der Bota:bafter kommt;"Eine Uatenuduns -lme ich zu aber scluleidell 
NEIN auch wenn idi dnufsehen sollte!!" · 
Am 27. 7.83 'Minle ich hinsefahren ,Sie standen alle mit Gummihandlcluhe da; 
Dr. Wendt. Dr. Rieker, Dr, Km,s, Dr. Pastrik ,,Ich wusate dass Sie wieder kommen" llgte 
Wendt nur. ,,Doktor es wird nicht operiert"! - ich warja auch nidlt vod,eieitct. 
„nein, nein wir sehen UDS das ..... an", .Dr . Putrik setz:te.UÜt die Nadel auf ein Blutgefiß 
auf der reclml Obaband. ich 1111ml nut lein DrUck wahr unct war weg. 
Di«! Ohrfeigen beim Wecken nahm.. ich wahr und dann bmic:b m mit im Barbs als ich tlbet 
den Pflaster der Lmlitlule .ge&Jm,n. wurde. DetBesfcid,ülle-tcmSamtlter war da-
Griente nur.... · 
Amnlchsten Tag war CD-Sprecher Konsul ZJVlljevic war.pkommen. \'ift 
swfonshauptteutebatten mich ihm: mgefllhrt. Ich lehme die angebotene Hand ab .... saß da 
wie besomnei .Pudetdas zweiaeitise Sdnibcn lag vor ibm und fing ai, Diicb m belerett. 
leb spürte.clie Folgen der NarkOle noch illid fragte ihn oo er weiß dass ich gestern operiert 
wurde.. ,,.aber finä" * •.. , .. 
Finden Sie bitte den DrKrebs und Dr. Putrilc ;ws ~ diegespritztwn dieler N'artose 
babeichmic:b bis beute nicht erhol.LI? Wuitt bei d«Opentiongemachtworden !??Wurde 
audl die SteDOle gedehntl.'1'?Jedemalls fing sich von dcc W~ in . eine Unernpfil1dlicbkeit 
IUltUbreiten. pnz ldlmll1lidi. ~ wuä'de Zir Adieit.setaiebma ~ älsmir ein SUlcl:: 
herunterfiel beuSte ich mich duach und haute mit dem Xopfgepn dieWicblmaacbine
wickelte weiter. Bnt der Mosambiqanenleben mir ....-s an mich -- ich blutete ltaik 
aus dcc Wunde ctie bis Zl1Dl Knc>chen delwar - kein Sdimcff.aetbhl. nichts 1 
Dr, .Zm war amfeimbal da Wlta'IIIChte mich - bin Sdune.zemp.tinden er zupfte miuudun 
den Huren~ Null .. Auch Iod zeigte keme W'nung ,~demselben Zimmer fiihrt man mich 
m Nebeozimm« und da NIJdu Stasisdiwein du mich beim Wolifsbelllch beinahe 
rammte. Ei' hatte Gesundlieiw:te auf delb Tiac:b UIKI fing an inir V ortng aa baltat Iclutand 
mit dan POurcr lll(dem Kopf\llld • fing an mirm nllren wie pmd ich sei ... Am 
DIChsten Mo~ bat mich die Schiebt mit 
Knebelketten -. dem Bett ,eri11m und wieder mal ins Haftkrmkeabaus geachid.t. 
Bitte wn V«stlßdni1 dass ich hierat,brecbea musa., ichkun emfadl nicht weiter IChreiben ... 
leb Siebe Dmc:n geme mr Verfllgung auda mündlich auf DR Frigen aa antworten.. 
Ob dies das Schlimmste war, •werden Sie erst nach meinem zweit~ Teil wteilen lromen. Ich 
1DU11 ent KtaA ll!Dßleln um weiter ICbreiben m k&mm. 

· Mit freundlichen ·Grüßen 
AdamLiub 

Berlin, den 25.8.06 
Oasses im HKMeusdorf Verslumnissc in derlt2:tliehen Behandlung gesehen hatte 
bestltigte Staatsariwlltm Roaenbaum gesenober dem R.ecbtudwalt Dr .. Wolff"worauf 
ich noch~ tlehriftlichen. Antrag aufEntsd,ldigung stellte mit Forderungen an 
Sc:bmerzen,pld(!??} 
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Bei der Notoperation im Buch ging es nicht um die Revisioll des Eingriffes in Meusdorf, 
sondcm um Sani«ung und Vertusdl•ng da- lebensge&litlichen Verletz.ung dun:h den 
Oberstleutnant Zelz, der Sir eine Redctoskopieuntersuehuog nicht ausgebildet war. 
Wuum tt die UrtcnucJmns selbst durddnbrte und in weaen .Aliftraa und wa dadurch 
bezweckt wurde~ obwohl die in der Charite angedacht .wurde sind unbeantwortete Fragen. 
Ioderif'alls brilc:bte man mich ins HK in die N'europsychiatrie bei Obenitleulnant Dr. ltqJge mn 
in Absondaung und tota1etI10lierung ibzuwanen was nodt weit« posiert . 

Über meine .Gefilhle und Sel'-lcbb•ng illidi dieler Clpetation will. ich hier ilicht scbteiben. 
·Itgea,dwann legte ich ~e Arbeit ni~er und tarn i.il den Keller des 116, ich fieberte ltAndig, 
Magenbeichwel'den waren un«trlalicb, .. derBauch·bllbte ilich·aut; die Fo8e und Beine 
quollen a,f µad als ich eiruna1 mich waste 211 Klingeln kam die gana Schiebt rein und zerrte 
mich m die Nebenzelle n68" wo in dt.c Mitte ein auf dem Fußboden befeqt ein Bett stand 
das eigemli<:h eine Holzf)ritsche ziR:a 60 cm breit Wlrlftde( mit untetanndieken Stahlrom. 
Am Kopfende war eine Rolle die VOI' Vedetmagen ldiötzeo sollte; & warl.2,84. 
Man legte mir in die Ketten und fixierte die: Beine am Fußende.mit Fuße,ehellen und die 
Rinde wurclen ~ ~ mit Handachellen fixiert IO daaich die Rinde bwn 
.Ullidtehmkonnte. Die Beine waren restgezogem, es warDKtt ~ich sie nidJt ein wenig 
mzuwinkehl. Ein KlpilJnd inUnterwlsche Jag ich ~ da als sie dm R.mm verließon 
OM Fries hab ieine Dec:kc und watf sie Ober mich als alle anderen die Zelle .vaiauen .hatteo, 
und hinkte hinter her.21 TlgO vttbtacbte ich 111f diesem Be~ -ffl&D. nmmte es 
splter AdatnibeU weitich als erster draufgescbnalltwurde. der es montiert hatte und mich ans 
Mmer- geliefert hatte macht heute nodl IC......,lfte im Waten. 
Ich .komte mich mit denW~ die im Keil« lagenü.ber d~ Fluruntcnalten Aus 
dem Zellenlautspecber kam Marlclmusik von aufpdrebt. Meine Stimme'Wltdrt« und 
als Rasieitdinge rein kam mit einet Bockleiter und Strippen. bekam ich clulc,tzteMalAnast 
in meinem Leben ich dadde fllr einen Auplblick ich Wa'de gehä.nad:r lndite noduwei 
Rietenlautsprecherboxeii Rin und Syntisizu- Musik von TOMITA tpielte der Reä• die 
pme Nacht durch i111menvieder. Ich wrlor du Ge8lb1 fllr KIite, die Nue war ai uad weinte 
die Nacht durch, kaum ein Ause z.ugedrückt zu haben. Als ich austreten musste hat man 
DlrOber pcbt, und l'l8dl dir dritten Auffbntenmg hie6 • . :Maeil Sie mal! 
Ich pisste ein wie ein Kind und icluchiss in die~ mit der ich bum rankam und 
Lie6clenKotneben du Bett. Nach-einer Woc:beJag ich inmitten wnUnntdasin einer 
Großen 'lJ'rinlache lag. Wurde von vieren ld>gesdmaJlt zuttl Euen und wurde mfgefordert 
Unter clrol!,ft.1er, lausen Knüppeln dml>reclt wesm ~heo ich lehm eub. 
Die Gesundheit hattm die ltlir zerst'Ort es ßin8 um meine letztes meine Menscbenworde. 
Man tdndtte mich an. Fenster lie8en iie offen. JCua danach kamen Sie reilunit einer 
Fluche mit saure machten sie das Fenster z.u und leerten~ Flasche dicht um meinen Bett 
rum aus uiid Binsen sroJ)md ..,. , DieSlureverdampfte, der Fußboden wurde W'ei8 und 
Ich koDDte kaum atmen und die Ausen brannten wie Feuer"; Ich schrie und hörte wit die sich 
· dr1U8en auf8ei)ten.Icb mie mir die Seele 11J1 dem Leibe und als ich beinahe ohnllilditis 
geworden bin hielt ich inne. Sie kamen rein riSlen das Fenster auf und ftagten : 
· "WollarSie ~jetzt &mlber machen 1" NEJN;;NIEMALS,Der Haumbeiter liJIISlte es 
~ und un nac•en Tag sing es weit« ... Sie kamen noch maJ mit dem Reit der 
Slure mit neuer DröJmung und ich bat sie ruhig 1iDd höflich. wie immer bis dahin, du 
Ferilter off'en zu lassen damit ich atmen bnn. "Nein das Feostermuss zu !" 
Jdl.beeadcte mein Essen nahm das Klppi ging Richtung Bett mich himulegen. trat aber 1DS 
Fenster und schlug mit der Faust eine der sechs Scheiben ein und verletzte mich dabei. 
Ich legte miclnufs Bett um wieder festgeldinallt m wenlm und sie drotchen mitlCnOppeln 
und tmai mit Stiefeln ohne die Stelle zu wählen. Ab einem Punkt taten die Sdtllge nicht 
mehr we~ als ich ein Ktalppc,I griff'fbblte ich wie der Bulle am andenm Ende zittert. und 
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spuckte ibm das Blut ins Gaicht . Wahrend sie dr09Chen beleidigte ich sie verbal und ein 
Lachen brldt auunir u . Ent als die fluchtartig die Zelle vatießen sank ich<-.& Bett aiedet; 
Dies war du enste Mal du jemand auf mich ~hatte nach derGiundsclwle. 
leb breche ab hier-es wurden 21 Tage Uild ~ 55 die ich inJlnmmd1burg aoge. 
kettet war. Im HK im ffwlscntreik liegend zählte ich die nicht mehr. 
Bin im Waldheim gelandet in der „4„ der dortigen NeuropsycbiatlHI die seit 1961 qeblicb 
pr nidtt mehr existierte. dort wurde mir hinter zwei Stahhiiren w1d :vierfachen GiUetll vor 
dem Femter der Untenieferpllplltet mit oft'enen Wiiilde~ innen. Dlmt dem Gott 
Wurduuch d« Ncrv ~ getrennt und ichvenpOrtekeinSclun~ 
•Jtbeute -babe ich im Umdcieftr kein wllldndises Ge&lhl. Wieder wurde ich ins 
HK. eingeliefert-mit offenem Kieferbruch wertete man von Donnentas bis MolltlS !? 
Bis die Order ausBerlin kam wu m ~ bat Woblp)etlrt am9A.84.•e ich in 
einem Schreiben an das 00 und Kelch jegliche weit«e ~Behandluas 
Im SV d«DD& abgclehll unchlles was indiaerHimicbtgeecbeh Vlm' 891 meinen 
Willen. ZahnchinJrs Oberstleutnant Göttlis oder Göttlich war aff8e'blich itrder Charite 
amsebildet. Ninerzeit. wollte in cletNatkoae ICbienen, ichlebnte die Nmto1ub. 
Er brachte k,diglich zwei Ligaturen an gib mir Kamelan und ich gingwieda' auf die i.eHe.. 
Seit 20.12.84 im ffunsentreik WQ8 ich ICboa unter SS Kilo. Im HK Meuldorfwar.icll im 
Haus 2 in da" Abteilung Innere, aufs Bett pdmallt . ~-·tnant Hoblfeld kaJn in 
Begleituns einesMajon in die z.e1le und wollte midl.abborchen.Idl baffi, iluuufdie 
Ablelum~ der nled.13chandlu11@ erinnert und das ich verboten habe in meine mle 
einmtreteli ,.Halten Sie die Scbnautze III" bmh1 er und lehnte Std011coo1un. 
Ich spuckte ihm die. Aule illl •. Gdicbt. det Ma~ an meiner Unken Seite·ICblug 
Mineinelteddev<>U aut'denpodwienUJteddefer-ea w1uucbein Am des 
Da Mdl.Bitte finden Sieden Namen rau, von dieietn Mensda ich modite ihn mal 
Sehen UJMl ~ wem s: Bein llypokraüi:l sdiwur geleiltet hatte. . . 
Ich k,aJn \Viedcr.m:ch Waldheim ... Lisam,en waren rau, mit .Kop&weiibems 
HocbgebundenhieltidlUllterkiefetn1MtrimN\VömSchleg•-·JJudettesiehdi.eWundeund 
irgendwan .hatte ich der cm laaset S10ck Knodlen in dea Fingern. Die linke backe schwoll an 
bis sich anes Tages.die Wundo mcb IIJ8en 6flhetdliter und Blut ein klemes Jöigurtbedier 
fut '<IOllprc:sste ich raus Und als die Bullen reink•rnen ttand ihnen der Gestank im Geiicht 
seachrieben.. ldl bitte serno c1en hmbah c1em Chef~ IC6bJer · ma Gesiebt 
Gekippt .Es kam nicht dazu mit~ brachte man mich wieder in den Krankeßwasen 
Al>. im Knnkenhau& Dort wartete meine 1.elle auf mich und ich Vt'Ulde Wieder auf du 
Ben pwboaflt uod11W11pritzte starke J\nb~daM sich die Wunde nach drei Tagen 
beleita sc:blOla. Ab ieh ctm Laken ein wema hochm& sah ich meine Beine vom Knie ab 
vollgelaufen mit Gewebewasaer. ·:.leb sagte dem Pfleger er soll auflxiten. zu spritzen. 
Er mkllrte. dua .er cm BeCehl IUiftlhnm ma81.,Dano mach mal Mlikl'dama bin ich 
weihnachten m bau,e;" Als die geeeben hatten :wu los i1t Stelltai Sie 10fort du Spritzen ein. 
DarauffJiD tn1t.ich in tromnen ~ -ohne Euentuld ohne trinken. Uod wmde mit 
Sonde ernlhrt.ZUm Schluß scbob man mir die Sonde! durch die N11e ein.und ließ Sie drin 
Bis der &tlldllu11 Ober meino Auswumg bm.49.8 Kilowög ich mletzt 

· Am 20.12.1984 ttat ich in den Hungetlttei)c-, meinem zweiten--diesmahm .16;12.84 
aber miftlicll hn Schreiben an Mielb uod Honecker angekündigt und wurde aus det 
AbsoodenmJJ de1HJ.umsehendimKr811kenreviervulegt. Am27.]2.84sinsman 
7lD' ~ ober. Auf Anordming von Major Radke -ich WIii' in der STASl'-
7.dle des Krankemeviers am Bett gefessdt schob mitsein Pfleger die Sonde tief in den Magen 
1111d riu mir dabei in die Speiserohre ein. 
Trotz DrOckell ging die Suppe nidK dmdl.Nach dem drittea Venuch zog J,IIIUl dann die Sonde 
raus VOil ds Blut tropfte. Falltel' Uild TW'e.~ · es dauerte nicht lange und ich 
wurde in Ketten gelegt in den Barbs und mit Horn ab ... ins HK~ Mcusdorf. 

' 6 ....... ··.· 
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Im ldiniacben Zenüum von Ljubljana bt man mich 8fÜDdlich untersucht, man ftagte IIICh der 
· leü.ten ~ die ich nie hatte, man ms mir den letztm Zahn ntu1 und operierte 

den Unterkiefer, Monate nach dem er in Waldheim gebrochen war. 
Meme Frau die im Auftrag der SWaicberbeit in mein Land mit Kindern Obetpii~lt war 
Hat in der zeit den Ki.Qdem erldlrt, dass ich eigentlich ein V e.b1echer sei und dass das 
W81 Sie mit mir setu haben nc,ch ,ar nicht PJ8 ist ... 
und die Zmetmng wurde fon:geletzt und wird wabncheinlioh mit meinem Tod enden. 
Die letzae Em•U meiaerpliebten Tochter~ meines Nestblh:benumd Lieblinp fl9, 
ifh b<,i, Ste bat voreinigenWocllenam Max-Pimck-lnstitut promoviert I?! 
Icb.werctemich·in&dkonaequenz wn .den beiden TOditem in derslowmisdlenl'rale 
lossagen.. Ich habe die Stasi besiegt-die bat vor mir gezittert noch längst nadl Dleiner 
Edlueuog und sibt • selbe.' z.u. 
Das wu die Mutter aus meinen tödtter gemacht hat .bmi idl mdlt. au&rbeiten und "* iciua du IA>eode. wie lebendis .t,ep,en. innerlich bluten und weinen. 
Den Befund des PsycbiatenJamsen tbse ich hittzu. 

Alle Tltal und Vedetmagen sind l&npt verjlbrt und keiner wird mehr da&r sich 
Venmtwortat. illÜUeil. 

Meine Bitte ist an die .ÄD.tt:bmal« IUf z.u wnucben die Grenze zwilchen der 
Fahrllssip Körperverletzunsen und Folter m ziehen, den die Folter .verjlbrt nie. :'&;;:,::l:::=:=~diebeft und~ ·iDFormeinesBuches 

Mich tbr Ihre in Ampruch8fJoommenebit 
Mich bedankend verbleibeich 

~~~ 
7trm1J~ 
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Zossener Str. 66 

12629 Berlin 

Unser Zeichen: ÄB 0712106. Ihr Zeichen: 

Ihr VOFbrillgen betreffend eine Vielzahl von. ÄJZten vom 24.0B.%006 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

Korperschalt des 
öffentlichen R•ellts 

Ansl)fecllpartner fr.Or.Wring•Wimberg/Qfa 

T elelon O 30 / 4 08 06 • 2403 
Zentrale O 30 1 4 08 06 • 0 

Fax O 30 / 4 Oll 06 • 2499 

Email aeb@aekb.de 
ni'cht für Oo1onmin1e-mit 
elekttonisthf Sion1tUr 

www. ae/Zl!kammsr-berlin.de 

Berlin, 07.09.2006 

vielen Dank fOr thr oben genanntes Schreiben. Sie erheben darin Vorwurfe gegen diverse Kammer
mitglieder. 
Die Arztekammer überwacht entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag die Einhaltung der beruflichen 
Pflichten ihrer Kammermitglieder und proft in jedem Einzelfall, sofern erforderlich unter Einbeziehung 
einer Stellungnahme des betroffenen Arztes sowie anderer vorliegender lnformattonen (z.B. Einlas
sungen von Zeugen etc.). ob ein Sachverhalt vorlie.gt, aus dem sich ein Verstoß gegen die Berufs
pflichten ergibt. Erforderlichenfalls leitet die Ärztekammer Berlin berufsrechtliche Maßnahmen ein. Wir 
werden in Ihrer Angelegenheit wie vorstehend dargestellt verfahren. 

Unser Kammermitglied ist dabei in dem Umfang von der Sc~igepflicht uns gegenüber entbunden, 
als dass die Notwendigkeit besteht, sich gegen die von thnen erhobenen Vorwürfe. zu verteidigen. 
Sollten im Rahmen unserer Ennittlungen weitere Nachfragen erforderlich sein, werden wir uns noch
mals an Sie wenden. Im Übrigen unterliegen wir dem Grundsatz der Amtsverschwiegenheit. Wir 
sind deshalb daran gehindert, Ihnen Ergebnisse unserer Ennlttlungen oder berufsrechtlichen 
Maßnahmen mitzuteilen. 

vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Arztekammer Patienten oder Angehörige nicht bei der 
Durchsetzung etwaiger AnSJ)r0che unterstotzen oder in medizinisehe Behandlungen eingreifen kann. 
Im Übrigen sind wir rechtlich daran gehindert, itmen Rechtsauskünfte zu dem von Ihnen vorgetrage
nen Sachverhaft zu erteilen. Hierfür . empfehlen wir Ihnen. sich entweder an einen sachkundigen 
Rechtsanwalt, an die Verbraucherzentrale oder an eine BOrgerberatungsstelle bei den Bezirksamtem 
oder freien Trägem zu wenden. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass dieses Schreiben im Sinne einer rationellen Arbeitsweise auch vorfor
mulierte Textbausteine verwendet. Die darin enthaltenen rechtlichen Erläuterungen und Formulierun
gen geben daher keine Hinweise darauf, ob die Arztekammer Berlin in der vorliegenden Angelegen
heit von einem berufsrechtlichen Verstoß des beschuldigten Arztes ausgeht. 

Wir danken Ihnen fOr das in uns gesetzte Vertrauen und verbleiben mit besten Wonschen fUr Ihre 
Gesundheit. 

Mit freundlichen Großen 

Dr. med.-C~~-Wimberg ·l-,,.. · _ ~-~ -·, 
Ärztin ( t:~ J - .. -..) 1 l v .. > . ';\' 
Referat Meafzinisc~~,ndlung/Fachanget llte ___ :> 

Deutsche Apotheker
und Ärztebank Berlin 

Konto Nr. 0001134000 
BLZ 100 906 03 
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Ärztekammer Berlin 
Friedrichstrasse 16 
10969 Berlin 
ÄB0712/06 

Betreffs : ÄB 0712/06 

Seht ~hrte Frau Dr. mect C. Döring - 'Wimberg 1 

Berlin,·den ll.09.06 

Mich tür die Zeit die Sie fiir mein Schreiben sfoh genommen haben bedankend, mochte 
Ich nochmaJs hinzufügen und betonen dass es sich um Versuch persönlicher aber auch 
Geschichtlicher Aufarbeitung de$ operativen yorgang der Staatsicherbeit · im Strafvollzug 
der DDR bzw. Haftktänkeobaus Meusdotfbei Leipzig und damaligen Charite und 
l.Cbinqischen .Kfutik Buch handelt. 
Als Untermauerung fi1r mein Vorbringen hlttei~h gerne meine. kraokenakte ·. aus der Haftzeit 
beigeftlgt; samtder Unterlagen der Staatsicherheit die mich auch imHaftkrankenbaus ~ 
Operativen Vorgang erkllrt hatten. .. NochvorpaarTagen..,~gerte •. sich die dortige·.Archivarin 
Auf Weisung einer Arztitt meine Krankenakte aadl982-l98S(!??)aum1btncfigen samt 
meiner Gefangenenakte die nach meiner Ausweilllllg dortz !«)lieben sind. Aus dem. ßrunde 
~ ich t,eim Oeneralstaatsanwaltvon Sachsen die Akte zu beschlapabmen. Ea ware 
mir eine GenugtUung.die Ihnen in Kopie vorzulegen a1• Zeugnis darüber dass ein An.t in dC1' 
Befehlsnot und Pflicht \VII' zwei vollkommen und sich aüsschließenden Diagnösert zu 
erstrllen DrJ{ogge . Aber dass ein Arzt derCharite Dr. Schulz Endoskopie und Frau Dr. Meer 
gans auf Bestellung bereit waren auch zu Notoperation bestellten Gefangenen seit Monaten 
aus den gerissenen Blut~ bh.ttend zu Gesund und Oß zu erklärett ist für die betroffenen 
Ärzte und Krankenbiuser ein blutiger Fleck auf den weißen Mlnteltt der .,Arzte" die 
offensichtlich Ihrf.n•Eidzuerst Mielke und dann Hypokra.tes geschworen haben mussten. 
Es gibt ein>Schr~öen.der Staatsanwlltin Rosenbaum an meinen•Rechtsanwalt Dr. ·wolff'in 
dem Sie zugilJt., dass in der medizirtische11 Bt,handlung 4es Verhafteten Laulcs offensichtlich 
Ves111mnisse,,.angen wurden ... uoddass alles·getan wird die Folgenm beheben. 
Statt einer.R.ecktoskopieuntersuchunginder·Charite,. ein einb~ Termin.wurde, nach 
dem ich vOJbereitet wurde, fallen. gelasseaAtn. 28.2.83 Wlll'de ich im Rahmen dieses 
Operativen Vorgehens der STASI im Analbereichzurechtgerissen, durch unfachkundige 
R,ecktoskopie von Dr. Zelz wurden die zwei Blut~ ~oriert b.zw .. durclu.rennt·,. 
Dass sich Charite hergibt un4 an Meine Botschaft, an meinenDirektorder Bankvertretung, 
an Dr. Wolfund an Medizinischen Dienste desMdl ein zweiseitiges Schreiben Qber meiden 
Gesundheitszustand endeJuni zu verfassen, noch kun bevor die noch am20.4.83 
anempfohlene Notoperation .am 28. 7.83 unter Anwendung der Gewaltnarkose ohne 
Eine Vorbereitung durchgeführt wurde, ist eine Schande die auf dieses Zeit fällt · 
Sowohl .auf die Charite als auch auf 1.Chirurgische Klinik. Dieses Schreiben hieß 
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,,Folter&ei" in den Verließen von Rummelsburg, Meisdorfund Waldheim und 
manche übeattafen sich regelrecht dabei. einige trugen auch weiße Mantel eiile$ Arztes. 
Gerne würde ich Frau Dr; Meergans auch in Anwe8endheit eines Mitarbeiters der AK und 
auch Dr. Schulz im Oibt Zieten Kraäentiaus und Dr. Schott tnlft'en. Dr. Zelz und Radko 
aber auch Hohlbahn und Roggein die Augen schauen und besonders eiert Major im HK der 
Aufmneinen offenen Kieferbruch mit der Rechtendoinnerteum daraus ein.Trünnnedxuch 
Zu machen und insbtsondere den Häu~ der Chirurgie der mir·nach der gehl~ 
OP den Cbertolax. ent7.08. bzw.laut akten lap mt am S.Tag nadu1er OP verabreichte-es 

·war .clefinitivani7 , oder 8. Tag. 
Wus in dem Falle mit da' Wunde passieren 1'IIUIIÜl wsden Sif> auch als nicht 
Gastroeriteoro(()ge ausrechnen können. ·Seintffl Befehfseber hatte ich gerne gehabt. 
Selbstventlndlic:b. ~ ich seme wiuen werdiiD Cbarite'wa der ScbMigeptlicht damals 
entbunden hatte und auch gerne bitte ich erfahren wer.die Vencbwiegenheit im HK Meusdorf 
noch beute aach23·Jabtell d0Ch.10•auhcbt ·fmllt. aurwaaeo·Befehl wenn nicht.der alten 
Kader die meistens so schön nach oben gefall~ sind. 
Gerne bitte ich vom Aliutblsilltell der l.Chir.Klinik Buch an Seite IUeker und Wendt 
erfahrett was er damals CJhne meineUntersdJrift.gespiib:t ~ wumein Leben zwar rettete 
aber wovon ich midi~ DM;lif erflofte. was cbdt die Verlndauntp,U die damit ei• g 'eilet 
wutden zum heutigen Stand des ins TestosteromnanseJ fUhrte das trotz zweijlhrigem Spritzen 
(olule vorherige Gründe dafilr zu suchen) .im. ~eh des Krankhaften liest 
:Abschließend-kh·weiß· niemaadkannffir d8I .Ge11Chehene mehr·MßCO derVerjlhrung 
belqt werden. IOlhuch nicht I Es witd mir und.dem Hilltoribl-kawb gelinpn die 
Mir zu Teil ,ewordeoe ;;medizinische" 8-ndlq im Strafvollzug alt 1ysthematilche 
Folter mbeweisen, abcl' • wiid senauao IChw« tein da Ganze als Ufl810ckliche Vedcettuos 
der Z.U&Ile und zuflllige arztliche F.,Jller, düi1r smcl 1d08fi<:hkeuen in einet Zelle kaum 
Vorbmclm. clubr wan:a eseinfilch m viele. 
Sehr gerne stehe ich Ihnen gerne zur Verlbgung-vielleicht winfdas mir die persönliche 
.Au&tbeituns Dilch IO vietenJahren endlich tnllllgiicbm , In dem Sinne bedeutet tbr mich 
ihre Keontnisnahme schon viel. . . 
Es ließt liich alles als Pbaßtuiesebilde und Paranoia, aber eine die ich in aJI denJahren 
leben. musste, alles was mitminchon v« der Verbaftuns lief war der Interessen der HVA 
ldergeOl'dnet. dafur ,predlen dio gefimdeneo D0hune11tul1mdeutlidl in denen nochwei 
Jahren.von .. LiquidieruilgvonL; die Rede ist. 
Mit fi'eundlicben Gra8en 

~dlt1f 



Abschrift /23.5.84 

An die Mörder ! 

An diejenigen, die sich in meinem Blut gesuhlt haben, seit 19.5.82-und es waren viele
auch Du, Rogge bist einer von denen- unseren Freunden. 
Ich weiß, dass Du mich nicht sprechen wirst, das ist auch nicht mehr wichtig. Es hat sich 
gelohnt hierher gezwungen zu werden, ich habe Tucholsky gelesen und einen gefunden, der 
die Wahrheit sagen konntean der DDR-Wahrheit scheitere ich auch-weil,ich reine Wahrheit 
bin, muss ich sterben, auf eine so gemeine Art und Weise umgebracht, dafür dürfte es in den 
schlimmsten Nazizeiten kaum Vergleiche geben. 
Diese Kaltblütigkeit mit der die Ärzte hier morden, grenzt an Siencefiction. 
Du bist nur ein mieser Oberstleutnant des Strafvollzuges und ich bin nur ein Major, aber das 
auch nicht mehr lange. Hat man Dir das gesagt. Du hast doch die ehre, einen Major 
umzubringen, ja das ist der Grund warum mich 10 Faschistenschweine hierher zwangen, diese 
sich zu zieren zu sagen, das es meine letzte Reise ist. Sie haben blutrünstig gezittert, am 
Liebsten hätten sie es selbst getan. 
Oberstleutnant, Dein Staat hat Angst von einem sterbenden Strafgefangenen!?! 
Für mein Land bin ich gefallen bei der Ausübung meiner Pflicht oder willst Du mir weis 
machen, das die SS nicht gewusst hat. Den Mord hat man nicht einkalkuliert, man hat mich 
Gewarnt, ich ging das Risiko ein und hier bin ich ... langsam und qualvoll. Wir haben nie 
Angst gehabt vor euch Faschistenschweinen, jetzt weiß ich das, verstehe voll und ganz warum 
1,6 Mio meiner Landsleute ihr Leben gaben. Nein suche nicht nach Hass in diesen Zeilen 
nicht nach Verachtung. Mit euch muss man nur über Gewährlauf sprechen. Nur 
niederschießen, ausrotten, warum hat der Stalin nicht gemacht? 
Jeder Staat hat seine großen Geheimnisse. Nicht nur die die das unentwegt sozialistisch
faschistische Reichsgericht mit wilden Spionageprozessen schützt. 
Etwa jeden 2. Tag werden in der DDR vielen wegen RF/Republikflucht/ Verleumdung Assi 
Verurteilt. -DDR hat noch andere Geheimnisse. 
Eins davon ist die Exekutive, die an den Wurzeln des Staates wacht. Denn wie kommt es, das 
Um die Amtszimmer der politischen Polizeiverwaltungen der DDR eine eigentümliche 
Atmosphäre weht. Ein merkwürdiges Gemisch von Muff und nicht sehr eiwandfreien 
Gerüchen - es ist eine stickig gewordene Luft, wie sie in Bauerstuben gefunden wird deren 
Fenster lange Wochen ängstlich verschlossen sind. Überall liegen Riegel von den Praktiken 
der SS mit denen sie sich neben ihren Schulden an die Großfinanz am Leben halten, die 
defensive Offensive die sie betreibt, ist immer geheim. Die DDR hat nach dem Kriege 
dazugelernt .. 
Es ist das peinliche Gefühl der Beteiligten die tiefe Unsinnigkeit des moralischen humanen 
sozialistischen Staates, zu offenbaren, wenn sie die Türen und die Akte öffnen. Denn da 
liegt klar auf der Hand wie DDR zwar Ethos und Sittlichkeit von seinen ZW ANGSabonenten 
( Rogge, Du bist auch einer von denen - vergiss das nicht !) verlangt, auch in Fällen der 
Gefahr gerade in Fällen der Gefahr, wie sie aber auf alle Moral und Humanismus pfeift, wenn 
es für sie ernst wird und es scheint nicht so, es ist so. Um mich, und um die DDR ist es sehr 
ernst, ich irre doch nicht, ich weiß es. Ein Staat hat Angst vor mir. Jetzt handelt die DDR so, 
als ob es keine Gesetze gebe, und es gibt für sie auch keine. Ihre Not kennt kein Gebot, nicht 
mal von ihr selbst ausgegebene. 
Sieht man von den Ereignissen um das Jahr 1919 ab so kann nicht davon gesprochen werden, 
dass in der DDR heimliche Hinrichtungen vorgenommen werden bis zum Jahre 1982-1984. 



Zwar berechtigt ein gesetzwidriger Schiesserlass jeden Polizeibeamten gegen 
Fürsorgezöglinge -die gibt es hier in Massen - Handwagendiebe, die gibt es doch viele - und 
Radfahrer ohne Laterne, die Todesstrafe zu verhängen, aber systematisch in den Zellen, wird 
das nicht so einfach exekutiert, da hat sich der Tucholsky geirrt. Ich bin einem Mordanschlag 
Davongekommen. Da wird regelmäßig schikaniert. Völlig schutzlos sind nur zwei 
Kategorien, Ausländer und Freiheitliebende. Die Ausländer tun gut, sich vor Beginn eines 
Verfahrens begraben zu lassen, hier scheint alles erlaubt - hier ist alles erlaubt. 
Sanfte Erpressungen, quälende und marternde Haft, OHNE Verteidiger, ohne die Möglichkeit 
Briefe zu schreiben und Briefe zu empfangen, elende Unterkunft, bohrender Stumpfsinn. 
Tabakentzug, V erhöre, V erhöre, V erhöre. Es gehören extreme Nerven dazu, das zu 
überstehen. Und hier ist dem Staat JEDES Mittel recht, AUCH Mord. Es gibt in diesen 
Dingen nicht einmal den Schein eines Rechts, der Ausländer hat wenn ihn die Verwaltung 
Ihn erst einmal beim Wickel hat so gut wie keine Möglichkeiten sich zu verteidigen. Wehrlos 
ist er. Alles was dieser Staat beim Privatmann auf das schärfste ahndet, macht er in schöner 
Grausamkeit selber. 
Er riegelt aber die Türen vorher zu. Es soll niemand wissen. Auf welchen Quadern dieses 
System von sozialistischen Humanismus, möge euch beim Aussprechen dieser Worte die 
Zunge erstarren - ruht, das sich bei Totenfeiern und Denkmalseinweihungen salbadernd 
seiner selber rühmt, wobei den Ministern das Maul schäumt. Es ist ein ununterbrochener 
Krieg, den sie führen, ihr könnt die Niederlage nicht verdauen ! Ihr seid doch Deutsche, 
können sie sonst welche Worte davor, dahinter oder dazwischenklemmen? Deutsch bleibt 
deutsch und das ist etwas böses was ausgelöscht werden soll. Und wen selbst, was unerhört 
wäre, ein Minister stolpern sollte, weil in seinem Revier ein Fremder, ein Adam Lauks halbtot 
geprügelt langsam ermordet und elendig verendet wäre, und Fischer wusste von allem 
Bescheid aus meinem Brief, STASI mag ihn zurückgehalten haben, aber mein Land weiß, 
daßß er ihn empfangen hatte.Rogge; ich werde bald krepieren, aber ich werde für 22,5 Mio zu 
unsterblichem Beweis.euerer Freundschaft. Eine Nachprüfung hat ergeben, das völlig im 
Rahmender Bestimmungen ... wem wollt ihr das sagen, meiner Frau und den Kindern, . 
meinem Staat!? Macht ihr das gleich mit dem Zinnsarg oder über den Konsul ? Ich lache 
darüber. Ihr miese Schweine. 
Gegen die Praktiken der SS(Stasi) ist ein bürgerlich-faschistisches Strafverfahren ein 
Ballzimmer an Reinlichkeit. Der Streit (Joseph) wusste es auch, alle habens gewusst. Hinter 
den heruntergelassenen Rolljalousinen der ängstlich bewahrten „Geheimhaltung im 
staatlichen Interesse - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit heißt es doch heute- gibt es keine 
feste Regeln: alles schwimmt, es gibt vielleicht hier und da fest stehende Praktiken, die aber 
vielseitig durchbrochen werden können ... das Opfer liegt da wie Hund auf der 
Invisektionsbank und kann sich nicht rühren. Es kann nur leiden. Ich tue es seit zwei Jahren 
Rogge. Das ist Heldentum und Mertyrertum in einem. Normalerweise gibt es keine lebendige 
Helden, ich bin einer. Bei dieser Affäre, die durch Fensterritze stinken, hat man das Gefühl, 
dass es für die Staatsinteressen getan wird, man tritt nicht Buch und Charite in die Scheiße. 
Du siehst Rogge, unter allen die die Hände an mir blutig gemacht haben, bist Du nur ein 
Kleiner Popel. Dr Wendt, Schulz hat mir das Leben gerettet, ich könnte ihn umbringe, 
Meergans etc. Mengele wäre human gewesen, er hätte mich nach dem Abschluss des 
Experiments eingeschläfert und was macht ihr? Was da mit Ausländern getrieben wird 
Ist eine Schande für diesen lächerlichen Arschkriecherstaat, dem sie den Horizont mit 
Fahnenstöcken und Zaundrähten, Namen usw. VERDIENTERMA?EN vernagelt haben. Ich 
hatte den Eindruck einem Baal geopfert zu werden, diese Gesindel aber von der tiefen 
Unsittlichkeit ihres Tuns zu überzeugen, das hat noch niemand vermacht. Hier sind Sadisten 
(ich habe sie erlebt) alle in der Freiheit, aber sie morden keine kleinen Kinder - in der DDR 
hat man sie zu Polizisten gemacht. Rogge - wie das alles sitzt und passt und steht und ich 
weiß es. Was an gequälten Proletariern durch die DDR irrt, gehetzt wird, wie viele Leben 



=t·.·~.·:.· ..... ~. ·.·. ~:.~~ .. _, l - ~ 

.·~ 

vernichtet werden, wie viele lebendige Tote durch dieses Land taumeln, immer in FURCHT 
und Angst zu Nutz des Staates geschnappt zu werden, und dann wieder ein quälender 
Transport(ich kenne ihn) in menschenunwürdigen, ich sage tierunwürdigen Wagen 
Eisenbahnabteilen, wieder harte Nächte in dreckigen verschabten Lokalen diesen echten 
Ausdruck der Staatsidee und dan wieder ... das ist ein weites Tränenfeld, Rogge. Kein Licht 
scheint da hinein. Der Bildhauer setzt seine Vision in Ton um - die Staatsicherheit arbeitet 
In Menschenmaterial und ihr DDR Ärzte auch, mich können sie auch tot nicht verleumden. 
Hohl klingt der Boden auf dem eueres Stasiauto einher donnert. Sie wissen nicht mehr was sie 
mit mir machen, das lässt sich alles einfacher machen. Nein ich muss mich quälen, man muss 
mit mir noch Arrest und EU-Zellen auswischen obwohl ich im hohen Fieber liege seit wer 
Weiß wann. Wann ist das letzte mal gemessen worden. Aber es ist doch alles besser 
geworden. 
Du sollst mir die Brücke nach Hause bauen. Du wirst es nicht tun und für diese Humanität 
eines Mörders sollst Du mein Dank haben, Du Nachgeburt und Miststück, Du Waschlappen 
und Arschkriecher, Du Schlappschwanz, Du Untier und Bestie. Tröste Dich, damit, dass 
Deine Verantwortung glitzeklein ist und Du Dein Befehlhast. Soll ich Dir sagen, wie es um 
mich steht ... aber das weißt Du doch selbst. Auch ein Termin stände fast, meinte Zelz, ist ja 
Fein und dann schickst Du mich zu diesem Kräppel, zu dieser Kreatur von Ärztin, ich habe 
Ihren Kindern meine Gesundheit gewünscht und sie verflucht, solche Menschen müssen 
ausgelöscht werden. Dir gilt nicht der Vorwurf, dass Du Dich an dem Mord dreckig machst 
sondern dass Du so kaltblutig zusiehst und es in Deiner Nähe gewähren lässt, armes Volk, 
armes Land. Aber daran bist DU Rogge nicht schuld; die Natur ist schuld. Unter Gutem findet 
sich auch Schrott, Abfall und in Deutschland hat die Natur viel Böses hergegeben und alles 
auf einem Raum. Böses und Nöses ergibt Böses das Wurzeln schlägt und hier hat es nun 
solche Wurzeln geschlagen die keine Ideologie und Macht ausrotten kann solange ein 
einziges Wesen sich auf diesem Gefielde bewegt. Ausrotten und niederbrennen. Ausrotten 
und niederbrennen die Pershing und MX und SS-2 und wie die alle heißen, werden zuerst 
Hier einschlagen, das ist mein Trost. Dann wird das Böse aus dieser Welt fortgeschafft. 
Siehst Du, so wird man zum psychiatrischen Fall. Du hast alles gewusst Du Hurensohn, 
man dachte, im September ich mache den Arsch hoch, ich habe gekämpft aber jetzt geht's 
nicht mehr lange weiter Ihr habt mir den Lebenssaft vergiftet, das was in meinen Adern fließt 
ist nicht mein Blut. Die sämtlichen Nerven sind entzündet und durchgeschmort, wolltest Du 
mich nicht untersuchen - als Arzt müsste dich das interessieren. 
Oder bist Du kein Arzt. Du kannst mir nicht sagen, das Dein Leben ausgefüllt ist und dann 
mit dieser Umgebung.!? Rogge, mir kannst Du nichts vormachen. Es sei Du bist eine Bestie, 
was möglich ist. Deshalb möge Dich der Fluch erreichen und Deine Angehörigen und Dein 
Land. 
Es wäre nett von Dir wenn Du mir sagen würdest, was ich durchmachen muss bis 
Herzstillstand kommt. Du könntest Dir dabei einen Abgang verschaffen. 
Dir macht das Spaaß - weil Du dazu gezwungen wirst, mich hat man nicht zwingen können. 
Das ist das was in den Akten nicht steht. Die Ärztin durfte mir gestern nicht sagen, das die 
Senkung negativ ist um es mir heute zu sagen.sag mal hältst Du mich für dumm. Bedenke die 
Zeit, die ich auf dieser Stelle verbracht hatte. Erspaare mir diese Person, sie ist von der Natur 
bedient worden. 
Gewicht als Parameter- nicht wichtig, was !? Ihr tut mir leid. Bald bin ich weg, Du wirst aber 
solange Du lebst in diesem Staat-Knast bleiben. Weißt Du wie schön die Freiheit ist ? Nein, 
das kannst Du nicht wissen, das kannst Du nur ahnen,umsonst habt ihr nicht nach Freiheiten 
anderer gegriffen. Und so tierisch, und so lange. Antibiotika kriege ich nicht, das wäre doch 
die Rettung. Ich sitze hier aufgedunsen mit tierischen Schmerzen mit dieser Temperatur 
kämpfend/37,8 um 14.00/ sie meint das ist normal und 100/60 ist auch normal.Ha,ha. Ich 
lachje darüber. Wahrheit könnt ihr nicht begrabenb. Auch die WHO wird davon unterrichtet. 
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Einer der am 9.4.94 gesund ist kann doch nicht ins Krankenhaus. Die Spritze mit 
Wahrheitsserum ist parat. Das wirkt nicht bei der totalemn Neuritis - die gibt es nicht. Seit 
Juli(27.)83 bin ich tot man hat mich zum Geburtstag umgebracht. Ha,ha ihr miese 
Arschlecker. Ja, wenn die Russen kommen sollten und erfahren werden sie schon von dem 
Brief 

;li 

Von denm 20.4. und dem Inhalt. Auf alle Fällebei Dir stirbt sich gut. Wennm es in Deiner 
Macht steht schick mich nach Berlion ich will kämpfen, ich zeige den Arschlöchern das sie 
mich nicht klein kriegen können - umbringen kann man jeden. Durch die Zeilen hoffe ich Dir 
paar angenehme Stunden bereitet zu haben. Oder gefällt Dir Tucholsky nicht ? Wann hast Du 
das letzte Mal ein Buch gelesen,? Was hast Du drauf?! 

F.d.R.d.A.: Riemer Meisterin .d. Sv 



VG 1 K 237.14 

1) Schreiben an KEJ zu KSB-Nr .: 2141609395003 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in.pp. hat der Kläger nunmehr einen Antrag auf Gewährung von Prozesskosten

hilfe gestellt, über den noch nicht entschieden wurde. 

Sie werden daher gebeten, bis zur Entscheidung von einer Einziehung der Forde

rung abzusehen. 

Sobald eine Entscheidung gefallen ist, erhalten Sie Mitteilung darüber. 

Mit freundlichen Grüßen 

2) Kopie von 1) an KI / ,/ , 
,/ 

3) zur BE-Frist 
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AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
!.Kammer VG 1 K 237/14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

In der Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks J. Bundesrepublik Deutschland 

Sehr geehrte Berichterstatterin! 
Werte Frau von Klitzing ! 

Berlin, 14.10.2014 

Als Anlage übersende ich Ihnen eine Abschrift aus einer bis zum 9.10.2014 von der BstU 
unterdrückten Akte wo eindeutige Anhaltspunkte und Hinweise auf Folterungen und 
Mißhandlungen an Strafgefangenen zu sehen sind in der Strafvollzugseinrichtung Berlin. 

f/ 

Hätte man 1991 die Akte IMS „ Nagel" der Staatsanwaltschaft oder der ZERV die im Haus ein und 
ausging präsentiert, wäre die Einleitung eines Strafverfahrens uausweichlich, und die 
geschichtliche Lüge des Chefinspekteurs des MdI Generalmajor Dieter Winderlich wäre 
niedergeschlagen und den Opfern wäre die ständige Demütigung des RA Dr.Friedrich Wolff erspart 
geblieben mit seinen ständigen Behauptungen und Veröffentlichungen: In DDR Strafvollzug 
wurde weder gefoltert noch Misshandelt. 
Auch diese Aktenabschrift soll dazu dienen zu beweisen dass die Gauck Behörde wissentlich ihre 
ursprünglich gesetzlich zugedachte Aufgabe: Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des SED 
Unrechts und Verbrechen der STASI weitgehend und bei solchen gravierenden Delikten wie 
Folter und Mißhandlung von Gefangenen nicht erfüllt hatte, sondern sich bis zur Verjährung von 
mittleren und schweren Straftaten auf den Täterschutz konzentriert hat mit bereits angezeigten 
Metoden : Aktenunterdrückung, Aktenfälschung und Herausgabe von Falschmitteilungen der 
Behörde etc. 
Gleichzeitig übersende ich Ihnen als Anlage 2 Kopie des Schreibens an den 
Bundestagspräsidenten Professor Dr. Lammert vom 17.6.2014 der 2013 versucht hat mir zu helfen 
mit der Überleitung einer Petition am 2.4.2013 in den Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages,die ohne Aktenzeichen ergo nicht aktenkundig und monatelang unterdrückt blieb ... 
Mit freundlichen Grüßen 

tJ;t!l61 
AdamLauks 
ungesühntes Opfer des MfS 
bis Heute ohne Status 
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BsTU 000160 (Steempel) A/ I erledigt Berlin 10.06.1985 

Information des IMS "NAGEL" zur Situation im Arrestbereich der SV-Abteilung 
( Berlin - Rummelsburg): 

Nach vorliegenden Informationen soll in einem Arrestraum des Neubaus in der 
Strafvollzugsabteilung ein aus Holz und Metall konstruiertes Bett im 
Betonfußboden eingelassen worden sein. An dem Metallbau befinden sich Ringe 
zum befestigen von Hand- und Fußfesseln. Die beschriebene Konstruktion soll 
eher einer "Folterbank" ähneln, als einer Liegestatt.Die Sicherungsmaßnahmen 
die auf diesem "Bett" an weiblichen Strafgefangenen vollzogen werden, sollen 
diese zwingen, in einer unwürdigen Stellung zu liegen. Das Bett ist so 
aufgestellt, daß man bei normalen Kontrollen genau auf den Unterkörper der 
weiblichen Strafgefangenen blickt. Der IMS ("Nagel" - OMR Oberstleutnant 
Dr. Erhard Zels, Plauener Str.26- Internist in Berlin 
Hohenschönhausen-A.L.) bezeichnete eine derartige Konstruktion als 
Schwachsinn, der das normale Sicherheitsbedürfnis weit überspannt. Allein die 
Existenz einer derartigen Konstruktion im erleichtertem Vollzug ist als ein 
"Politikum" zu bewerten. Durch den IM("Nagel") und der Genossin XXXXXX 
wurde die Leitung der Strafvollzugsabteilung ( Gen.Damm) und der Leiter der 
StVE Berlin ,Oberst SB ( Schmidt - Bock) auf den unhaltbaren Zustand 
hingewiesen. Gen.Oberst Schmidt - Bock will sich vor Ort vom Zustand des 
Arrestraumes überzeugen und dann Maßnahmen einleiten. Vom MD ( 
Medizinischen Dienst) der StVE Berlin sind gegenwärtig Bestrebungen 
existent um eine weitere Nutzung der Arrestzelle konsequent zu verhindern. 
lxExemplar für IM Akte ; 1 x Exemplar für Gen. Naumann Oberleutnant Flöter 
-Führungsoffizier des IMS"Nagel" 
BStU 000161 A / I erledigt(Stempel) 10.06.1985 : 
INFORMATION des IMS "Nagels" zum Leiter der SV· 
(Strafvollzugsabteilung ) : 
Nach Meinung des IMS, ist der Gen XXXXX für den Bau des Arrestraumes im 
Neub~u der SV-Abteilung verantwortlich. Gen XXXXX soll oft zur Übertreibung 
und Überspitzung neigen. Die seinerzeit in der Barnimstrasse 
(Frauengefängnis) gängige Praxis im Umgang mit den Strafgefangenen soll 
sich beim Gen XXXXX in die heutige Zeit erhalten haben. Beim Gen XXXXX 
soll es sich urn einen psychisch auffälligen Menschen handeln, der sich durch 
hysterische Anfälle abreagiert. In der SV-Abteilung soll er solches Klima 
aufgebaut haben, daß ihm keiner widerspricht. Es wird eingeschätzt, daß der 
Oberst SB ( Schmidt - Bock ) als einziger einen gewissen Einfluß auf XXXXX 
hat. Sollte Oberst Schmidt - Bock berentet werden, werden die 
Schwierigkeiten mit dem Gen XXXXX weiter wachsen. Der neue Leiter der 
StVE wird vermutlich keine Möglichkeit haben den Geno XXXXX zu bremsen 
bzw. ihm in die Schranken zu weisen. Im Umgang mit Genossen soll Gen 
XXXXX oft die Kontrolle über sich verlieren. So wird er unsachlich, und schreit 
hysterisch rum, was nicht verstanden und akzeptiert wird. Jegliche Kritik an 
seiner Person wird sofort durch Unsachlichkeit erstickt. Obwohl den Gen xxxxx 
bekannt ist, daß er oft beleidigend wird und im Zorn unhaltbare Äußerungen 
tätigt, ist er nicht in der Lage sein Verhalten anders zu steuern. Gegenwärtig 
sollen Vorbereitungen getroffen werden um aus med. Sicht eine Berentung des 
Gen.XXXXX perspektivisch vorzubereiten. Genz Hauptmann Führungsoffizier 
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Bundestagspräsident 
Professor Dr. Lammert 
DEUTSCHER BUNDESTAG 

Platz der Republik 1 Berlin, 17.6.2014 

OFFENE E-MAIL NACHRICHT AN DEN BUNDESTAGSPRÄSIDENTEN 

Betreff: Ihre Petition vom 2.4.2013 wegen Strafvereitelung im Amt der Gauck Behörde 1994 zum 
Nachteil des Folteropfers der STAZIS (meine Wenigkeit) Adam Lauks und Behördenvorgang der 
BstU/BKM unsd des Oberamtsrat Wolfgang Dierig und Vorsitzende des Petitionsausschusses Frau 
Kersten Steinlee 

Sehr geehrter Bundestagspräsident , 
Werter Professor Dr. Lammert, 
an diesem denkwürdigen Tag des Gedenkens des 17.Juni 1953 wende ich mich an Sie mit dieser 
kurzen Mitteilung, auf diese Weise Sie über den Stand unserer gemeinsamen Suche nach 
Gerecjtigkeit für erlittene Folter durch die STASI 1982-1985 im Operativ Vorgang MERKUR 

http://adamlauks.com/2014/04/06/ dies-ist-eine-off ene-strafanzeige-und-strafantrag-an-den
generalbundesanwa1t-herr-runge-walten-sie-ihres-amtes-oder-fur-immer-schwei gen-wer-herrscht
uber-dem-bundestagsprasidenten-lammert/ 

PARLAMENTARISCHE DEMOKRATIE-durch den 
Petitionsaussschuss des DB ausgehebelt!?? Amt des 
Bundetagspräsid.enten Dr. Lmmert ausgehöhlt !?? 143 AR 
284/14 : DIES IST EINE OFFENE STRAFANZEIGE UND 
STRAFANTRAG AN DEN GENERALBUNDESANWALT : 
Herr Runge, walten Sie ihres Amtes! - oder für immer 
schweigen !? WER herrscht über dem Bundestagspräsidenten 
Lammert !?? 
und 
http://adamlauks.com/2014/06/04/urkundenunterdruckung-durch-stasis-in-der-jahn-behorde-die
zweite-auf-das-ersuchen-von-\ageso-unanfechtbare-falsche-mitteilung-der-behorde-strafanzcige-
282-js-192214-staatsanwaltschaft-enni/ 



"AUFARBEITUNG" war eine Lüge und ABM für die Träger 
der Diktatur!"- Urkundenunterdrückung durch STAIS in der 
BStU - Jahn Behörde, die Zweite, diesmal auf das Ersuchen 
des LaGeSo !Unanfechtbare falsche Mitteilung der Behörde -
Strafanzeige 282 Js 1922/14-Staatsanwaltschaft ermittelt 
oder wird es verschleiern ! ?? 

Und zwecks besseren Verastehen und leichteren Begreifens über das Versagen der ,,Aufarbeitung" 
und ,,Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts und Verbrechen unter der Angst
und Terrorherrschaft der STASI" die eigentlich n den Schutz der Täter umgewandelt wurde, vor 
Strafe und vor Pranger, in meinem persönlichen Fall ist dieser Link: 

Vor den Grausamkeiten des ausgebrochenen Bürgerkrieges und eingeleiteter Zerstörung 
Jugoslawiens mit zwei kleinen(deutschen) Kindern und Frau geflüchtet, wandte ich mich an den 
Pastor Joachim Gauck, den ich nicht kannte und als einen Man der E.KD sah der in seiner Behörde 
den Opfern des Mt'S helfen sollte - das ist meine wahre Geschichte über DIE HILFE die mir zu Teil 
wurde seitens der Gauck' s und Jahn' s Behörde. Ich konnte nicht wissen dass Gauck 68 
Hauptamtlichen STASIS übernommen hatte, die Geschehnisse aufzuklären. Durch den plausiebel 
erklärten einsatz der Offiziere des Mt'S in derAbteilung AR3 - Recherche des Mt'S war die 
Aufarbeitung vom Anfang an eine Farce, zum Scheitern verurteilt. Die ganze Behörde wurde durch 
die geheime Zusatzvereinbarung zum Einigungsvertrag gegründet um die Restbestände der 
Archive nach strafrechtlich relevanten Augenscheinobjekten und staatliche Organe der DDR 
kompromotierenden Unterlagen zu sichten und dem Zugriff der Justiz und der Geschichtsforscher 
zu entziehen, zu unterdrücken. 
http://adamlauks .com/2014/03 / 15/pastor-gauck-erinnem-sie-sich-an-adam-lauks-si e-haben-uber
meine-fo lteruneen-bescheid-gewusst-seit-1991-ich-bat-und-flehte-sie-an -um-~erechtigkeit-was-
haben-si e-getan-sie-baben-die-tate/ · 

Pastor Gauck ! - erinnern Sie sich an Adam Lauks !?? - Sie 
haben über meine Folterungen Bescheid gewusst, seit 1991-
lch bat und flehte Sie an um Gerechtigkeit - WAS HABEN 
SIE GETAN !?? - Sie haben die Täter geschützt ! und das 
nicht nur in meinem Falle 76 Js 1792/93 
Beide Angelegenheiten sind durch den Generalbundesanwalt an die zuständigen Justizorgane von 
Berlin geleitet worden um die Wahrheit in diesen zwei Behördenvorgängen festzustellen. Ich habe 
da meine Zweifel. 



Ehrenerklärung für die Opfer der kommunistischen Gewalthe"schaft 

Der Deutsche Bundestag würdigt das schwere Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen, denen 
durch die kommunistische Gewaltherrschaft Unrecht zugefügt wurde. 

Den Menschen, die unter der kommunistischen Gewaltherrschaft gelitten haben, ist in vielfältiger 
Weise Unrecht oder Willkür widerfahren. 

Sie wurden ihrer Freiheit beraubt und uqter menschenunwürdigen Bedingungen inhafdert. 
Viele sind in unmenschlichen.Haftanstalten umgekommen. 

Sie wurden gefoltert, gequält und getötet. 
Sie wurden in ihrem beruflichen Fortkommen behindert, schikaniert und diskriminiert. 
Sie wurden verschleppt. 
Sie wurden unter Missachtung elementarer Grundsätze der Menschlichkeit aus ihrer Heimat, 
von Haus und Hof und aus ihren Wohnungen vertrieben. 
Sie wurden an Eigentum und Vermögen geschädigt. 

Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor allen Opfern kommunistischer Unrechtsmaßnahmen. 
Er bezeugt all' jenen defen Respekt und Dank, die durch ihr persönliches Opfer dazu 
beigetragen haben, 

"----- nach über 40 Jahren das geteilte Deutschland in Freiheit wieder zu einen. 

Deutscher Bundestag, 17.06.1992 
(BR-Drucksache 431/92) 

Mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit 
und 
In Sorge um unsere Parlamentarische freiheitliche Demokratie-

AdamLauks 
ungesühntes Folteropfer des MfS 
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BEARBEITET VON Frau Schiffers 

MEIN ZEICHEN 76/14 V 

"--' IHRZEICHEN VG 1 K 237.14 
DATUM 1 &. Okt. 2014 

Behördenvorgang Tgb.-Nr. 148.8/92Z (2 Ordner); Behördenvorgang Tgb.-Nr. 7540/12Z; Behörden
vorgang Tgb.-Nr. 247/94Z; 

ANLAGEN ~ei Abschriften der Klageerwiderung 

In der Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

-Az. VG 1 K 237.14 -

übersende ich anliegend die Behördenvorgänge Tgb.-Nr. 1488/92 Z, 7540/122 und 247/942 I 
d beantra e \ 

die Klage abzuweisen. 

"---- Begründung: 

Die Klage ist unbegründet. Die Beklagte hat keine Unterlagen rechtswidrig unterschlagen 
oder unterdrückt. Soweit das Begehren des Klägers dahingehend verstanden wird, dass er 
uneingeschränkte Einsicht ( ohne Anonymisierungen) in die vorhandenen Originalunterlagen 
des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) verlangt, steht ihm ein solches Einsichtsrecht 
wegen§§ 3 Abs. 3, 12 Abs. 4 StUG nicht zu. Zur Begründung wird vollumfänglich auf die 
anliegenden Behördenvorgänge und den dort dokumentierten Schriftwechsel mit dem Kläger 
verwiesen und ergänzend wie folgt ausgeführt: 

I. 

1. Antrag auf persönliche Akteneinsicht 

Der Kläger stellte am 29.1.1992 erstmals einen Antrag auf Zugang zu vorhandenen Unterla
gen des Staatssicherheitsdienstes. Im Rahmen der Akteneinsicht am 17.3.1993 und am 
19.4.1994 erhielt er die Möglichkeit, die zu ihm aufgefundenen Unterlagen als Betroffener 



SEITE 2 voN 1 einzusehen. In diesem Rahmen wurden ihm auf Antrag drei Seiten aus den Unterlagen in Ko
pie übergeben. 

Im Rahmen seines Wiederholungsantrags vom 5.11.2003 wurden dem Kläger neu aufgefun
dene Unterlagen sowie bereits eingesehene Unterlagen am 7.7.2004 zugänglich gemacht. Mit 
Schreiben vom 1.10.2004 wurden ihm die beantragten 288 Seiten Kopien aus den Unterlagen _ 
übersandt. Am 5.10.2004 stellte der Kläger einen Wiederholungsantrag sowie einen Antrag 
auf Auskunft als Dritter im Sinne des § 13 Abs. 7 StUG, woraufhin ihm am 6.6.2005 mitge
teilt wurde, dass keine Informationen zu seiner Person als Dritter vorliegen. 

Auf den Wiederholungsantrag des Klägers vom 18.8.2006 hin wurden Recherchenhinsicht
lich weiterer, noch nicht aufgefundener Unterlagen angestrengt, die jedoch erfolglos blieben, 
was dem Kläger mit Auskunft vom 29.11.2006 mitgeteilt wurde. Auf Antrag des Klägers, ihm 
nochmals Kopien der Unterlagen zur Verfügung zu stellen, eingegangen am 12.6.2007, wur
den ihm am 10.10.2007 und am 11.3.2008 alle bereits eingesehenen Unterlagen als Duplikate 
zugesandt. 

Auch die Recherchen aufgrund eines weiteren Wiederholungsantrags vom 3.3.2010 ergaben 
keine neuen Ergebnisse, was dem Kläger mit Schreiben vom 13.7.2010 mitgeteilt wurde. Im 
Juli 2010 stellte der Kläger einen Antrag , ·ihm wiederum alle bisher bekannten Unterlagen in 
Kopie zu übersenden. Daraufhin wurden am 1;2.1.2011 sämtliche zu seiner Person aufgefun
denen Unterlagen im Umfang von 853 Seiten in Kopie an ihn übersandt (Übergabeprotokolle 
S. 525 f., 529 des Behördenvorgangs Akteneinsicht, Tgb.-Nr. 1488/92Z, Band 1). 

Am 30.8.2011 führte der Kläger ein persönliches Gespräch mit dem Bundesbeauftragten 
Herrn Jahn, bei dem ihm Gelegenheit gegeben wurde, sein Anliegen gegenüber der Behörde 
noch einmal umfassend darzustellen (siehe S. 166 ff., 173 ff. Behördenvorgang Akteneinsicht, 
Band2). . 

Mit Schreiben vom 13.12.2011 beantragte der Kläger erneut Einsicht in die bereits eingesehe
nen und ihm in Kopie vorliegenden Unterlagen. Dieser Antrag befindet sich zur Zeit in der 
Bearbeitung. 

2. Ersuchen 

Neben diesen vom Kläger selbst veranlassten Verfahren wurden von der Behörde des Bun
desbeauftragten im Rahmen von Ersuchen öffentlicher Stellen den Kläger betreffend Aus
künfte erteilt und Unterlagen herausgegeben. 

In einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung während der Haft (Az. 76 JS 
1792/93) ersuchte die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminali
tät des Polizeipräsidenten Berlin (ZERV) mit Schreiben vom 20.12.1993 um Herausgabe ent
sprechender Akten (siehe beiliegender Behördenvorgang Tgb.-Nr. 247/94Z). Mit Schreiben 
vom 05.07.1994 wurde der Ermittlungsbehörde mitgeteilt, dass Unterlagen aufgefunden wur
den und zur Einsichtnahme bereitliegen (S. 18 des Behördenvorgangs). In diesem Schreiben 
wurde ausgeführt, dass keine Vemehmungsprotokolle, keine Haftunterlagen und keine Unter
lagen über den Aufenthalt des Herrn Lauks im Haftkrankenhaus Leipzig vorliegen. Alle zum 
Zwecke des Ersuchens im damals erschlossenen Bestand aufgefundenen Unterlagen wurden 
laut einem Vermerk im Vorgang am 06.04.1995 einem Mitarbeiter der ZERV zur Einsicht
nahme vorgelegt. 
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Mit Schreiben vom 23.11.2013 beantragte der Kläger Einsicht in die zu ihm vorliegenden 
internen BStU-Akten, insbesondere betreffend die Kommunikation des BStU mit anderen 
Stellen sowie die über seine Person nach 1990 gespeicherten Daten. Dieses Anliegen wurde 
als Antrag auf Zugang zu Behördenvorgängen nach dem IFG bearbeitet (Az. 97/13V). Im 
Zuge der Antragsbearbeitung wurden dem Kläger die Behördenvorgänge zu seiner Person 
(persönliche Akteneinsicht, Tgb.-Nr. 1488/922, Ersuchen Tgb.-Nm. 247/942, 7540/122) um
fassend zugänglich gemacht und zu großen Teilen in Kopie herausgegeben, so dass er die 
Bearbeitung der Anträge anhand der Akten nachvollziehen kann. 

5. Forschungsantrag 

Im März 2013 stellte der Kläger ergänzend einen Forschungsantrag zum Operativvorgang 
,,Merkur" (Schreiben vom 31.3.2013, Kopie S. 258 Behördenvorgang Akteneinsicht, Band 2). 
Der Forschungsantrag wird im zuständigen Referat der Beklagten für Forschung und Medien 
bearbeitet. 

6. Weiterer Schriftwechsel 

Betreffend die Bearbeitung seines Antrags auf persönliche Akteneinsicht wandte der Kläger 
sich wiederholt telefonisch und schriftlich an die" Beklagte (siehe z.B. Gesprächsvermerk RL 
AU 2, Hr. Both, vom 14.2.2012, Behördenvorgang Akteneinsicht, Band 2, S. 182A; Ge
sprächsvermerk Abteilungsleiter AU vom 9.12.2013, Behördenvorgang Akteneinsicht, Band 
1, S. 6; Schriftwechsel und Gesprächsvermerke Behördenvorgang Akteneinsicht, Band 2, S. 
270 ff.). Mit Schreiben vom 13.8.2014, 7.9.2014 und 12.9.2014 an den zuständigen Referats
leiter (Behördenvorgang Akteneinsicht, Band 2, S. 260 ff., 272 f., 274) sowie in mehreren 
Telefongesprächen mit diesem warf er der Beklagten wiederum Aktenmanipulation vor und 
trug vor, dass seiner Ansicht nach kein Grund bestehe, die Unterlagen des MfS zu schwärzen 
oder ganze Seiten zurückzuhalten. Die Beklagte wies diese Vorwürfe des Klägers in einem 
zusammenfassenden Schreiben vom 30.9.2014 zurück (Behördenvorgang Akteneinsicht, 
Band 2, S. 277 ff.) und erläuterte dem Kläger nochmals ausführlich die gesetzlichen Vorga
ben zur Archivierung, Auswahl und Anonymisierung der Unterlagen des MfS. 

II. 

Die Klage ist unbegründet. Seitens der Beklagten wurden keine Unterlagen zur Person des 
Klägers unterdrückt oder gefälscht. Die Behörde des Bundesbeauftragten hat dem Kläger die 
ihn betreffenden Unterlagen und Informationen, die bei den Recherchen in den ,,MfS
Unterlagen aufgefunden wurden, nach Maßgabe des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) um
fassend zugänglich gemacht. Im Rahmen der zum Kläger gestellten Ersuchen öffentlicher 
Stellen wurden diesen keine Unterlagen rechtswidrig bzw. in bewusster Manipulationsabsicht 
vorenthalten. 

1. Soweit der Kläger Leistung in Form von uneingeschränkter Einsicht in die zu seiner Person 
vorhandenen Originalunterlagen begehrt und der Beklagten die Anonymisierungen personen
bezogener Daten vorwirft, ist darauf hinzuweisen, dass personenbezogene Informationen nach 
den Regelungen des StUG zu anonymisieren sind. Für die persönliche Akteneinsicht ist dies 
in den§§ 3 Abs. 3, 12 Abs. 4, 5 StUG geregelt, für den Zugang im Rahmen von Forschungs
und Medienanträgen in § 32 Abs. 1 StUG. Es besteht kein Anspruch auf eine vollständige, 



seire3va,.i7 Mit Schreiben vom 20.02.2012 ersuchte das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin 
(LAGeSo) in einem vom Kläger angestrengten Rehabilitierungsverfahren nach dem 
VwRehaG bei der Beklagten um Übermittlung ggf. vorliegender Unterlagen zur Feststellung 
politischer Verfolgungsmaßnahmen (siehe hierzu beiliegender Behördenvorgang Tgb.-Nr. 
7540/12Z). Dabei suchte das LAGeSo nach Hinweisen auf Folter in der Haft und operative 
Bearbeitung durch das MfS nach Verfassen eines Schriftsatzes 1984 (siehe Hinweis S. 3 des 
Behördenvorgangs). Mit Schreiben vom 20.06.2012 wurde dem Landesamt die Aktenlage 
zusammenfassend mitgeteilt und drei Blatt Kopien aus den Unterlagen des MfS übersandt 
(Mitteilung S. 66 f. des Behördenvorgangs). 

Laut Behördenvorgang meldete sich der Kläger am 21. und 25.03.2014 telefonisch bei dem 
zuständigen Referat der Beklagten und machte geltend, es sei eine fehlerhafte Mitteilung an 
das LAGeSo ergangen, da eine Akte nicht beigezogen worden sei, in der Hinweise auf Ver
letzungen durch Folter enthalten seien (siehe Gesprächsvermerke S. 71 u. 72 des Behörden
vorgangs). Auf die Frage, warum er nicht selbst diese aus seiner Sicht einschlägigen Unterla
gen dem LAGeSo vorgehalten habe, erwiderte der Kläger laut Gesprächsvermerk, dass es den 
Sachbearbeiter dort nicht interessiere. 

Bei der Prüfung der Beschwerde durch die Beklagte konnte festgestellt werden, dass die vom · 
Kläger genannte Unterlage aus einer in den MfS-Unterlagen befindlichen Aufstellung hervor
geht, die sich auf die Anwendung von Gewalt in Haftanstalten bezieht (in Kopie im Behör
denvorgang, S. 25). Im Rahmen der Bearbeitung des Ersuchens wurde die Angabe „577/85" 
in der Spalte „Lfd. Nr." nicht als MfS-Signatur erkannt und die entsprechenden Informationen 
dem LAGeSo auch nicht mitgeteilt. Die Angabe verweist auf eine Unterlage MfS HA VII/8 
ZMA Nr. 577/85 (eine in der Zentralen Materialablage befindliche Mappe mit Angaben zu 
dem in der Liste aufgeführten Sachverhalt - schwere Körperverletzung in der StVE Wald
heim im Rahmen eines Streits zwischen dem Kläger und einem anderen Strafgefangenen am 
23.6.1985). Die Mappe enthält drei Blatt Computerausdrucke zu dem genannten Sachverhalt. 
Der Kläger hat diese Unterlagen mit Schreiben vom 1.9.2014, das dem Gericht vorliegt, zu 
den Verfahrensakten gereicht. Aus dem Behördenvorgang zur persönlichen Akteneinsicht des 
Klägers ergibt sich, dass diese Unterlagen im Rahmen der dortigen Recherchen ermittelt und 
dem Kläger bei den Kopienherausgaben am 10.10.2007 und 10.11.2011 zur Verfügung ge
stellt wurden (siehe S. 265 f. sowie S. 528 f. Behördenvorgang Akteneinsicht, Band 1). 

Die Beklagte hat diesen Sachverhalt zum Anlass genommen, zu dem in Rede stehenden Ersu
chen eine ergänzende Mitteilung an das LAGeSo zu machen, die am 15.10.2014 versandt 
wurde (S. 78 ff. Behördenvorgang Ersuchen). Die Unterlagen aus der Mappe Nr. 577/85 wur
den dem Schreiben als Anlage beigefügt. 

3. Petition 

Im August 2013 behauptete der Kläger in einem Offenen Brief an den Petitionsausschuss, die 
Behörde des Bundesbeaµftragten sei der Strafvereitelung im Amt schuldig und dies sei auch 
bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zur Anzeige gebracht (Unterlagen zur Petition 
befinden sich im Behördenvorgang Akteneinsicht, Band 2, S. 192 ff.). Zu der Petition des 
Klägers wurde von der Beklagten mit Schreiben vom 4.10.2013 Stellung genommen (Behör
denvorgang Akteneinsicht, Band 2, S. 253 f.) 



sEiTEsvON7 ungeschwärzte Zugänglichmachung der Akten. Die Behörde des Bundesbeauftragten hat die 
Persönlichkeitsrechte anderer Personen zu beachten und ggf. mit denen des Antragsstellers 
abzuwägen. Diese Abwägung ist in den genannten Vorschriften des StUG umfassend gere
gelt, wobei das Gesetz zwischen verschiedenen Personenkategorien unterscheidet. Entgegen 
der Auffassung des Klägers treten die Persönlichkeitsrechte Dritter auch nicht wegen des Ab
laufs etwaiger Verjährungsfristen zurück. Die Intention des StUG, die Rechte anderer in den 
Unterlagen genannter Personen zu schützen, ist eine Ausprägung des verfassungsrechtlich 
verbürgten allgemeinen Persönlichkeitsrechts, insbesondere des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung. Es geht also, anders als der Kläger befürchtet, gerade darum, die Perpetu
ierung der Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch das M:fS zu verhindern . Soweit die 
Duplikate Anonymisierungen enthalten, wurden diese nach den Maßgaben des StUG, insbe
sondere unter Beachtung der betroffenen Interessen bzw. Persönlichkeitsrechte vorgenom
men. 
In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass für die Anonymisierung perso
nenbezogener Informationen: bei der persönlichen Akteneinsicht und bei Forschungs- und 
Medienanträgen unterschiedliche Maßstäbe gelten, so dass es vorkommen kann, dass Unter
lagen im Rahmen der verschiedenen Zugangsrechte in unterschiedlich anonymisierter Form 
herausgegeben werden. 

2. Hinsichtlich des Ersuchens im Rahmen des Ermittlungsverfahrens der ZERV, zu dem der 
Kläger behauptet, die Behörde des Bundesbeauftragten habe Akten unterschlagen und eine 
strafrechtliche Aufklärung der Vorgänge vereitelt, ist zu erwidern, dass der Ermittlungsbehör
de alle im seinerzeit im erschlossenen Bestand aufgefundenen Dokumente gemäß § 19 Abs. 6 
StUG zur Verfügung gestellt wurden und es im Ermessen der ersuchenden Stelle steht, diese 
zu bewerten und die anstehenden Entscheidungen nach ihren eigenen gesetzlichen Maßstäben 
zu beurteilen. 

3. Der Kläger rügt, dass im Rahmen der Bearbeitung des Ersuchens des LAGeSo die Mappe 
M:fS HA VII/8 ZMA Nr. 577/85 nicht beigezogen wurde. Die Unterlagen dieser Akte wurden 
dem Kläger mit der Aushändigung von Duplikaten am 10.10.2007 und 10.11.2011 (S. 268, 
529 Behördenvorgang Akteneinsicht, Band 1) im Rahmen seiner persönlichen Akteneinsicht 
zur Verfügung gestellt. Außerdem macht der Kläger geltend, dass bei der Bearbeitung von 
Ersuchen Akten nicht vollständig zur Verfügung gestellt worden seien. 

Das Ersuchen des Landesamtes erfolgte im Rahmen eines verwaltungsrechtlichen Rehabilitie
rungsverfahrens wegen politischer Verfolgung nach dem Zweiten SED-Unrechtsbereini
gungsgesetz. Bei der Bearbeitung eines Ersuchens wird in der Regel eine schriftliche Mittei
lung gemacht und es werden ergänzend Unterlagen und Informationen aus den Akten zur Ver
fügung gestellt, soweit dies für den angegebenen Zweck erforderlich ist, § 19 Abs. 3 u. 4 

. StUG. Die Auskünfte sind demgemäß auf den angegebenen Ersuchenszweck bezogen und auf 
die in diesem Zusammenhang wesentlichen Unterlagen und Informationen beschränkt. Die 
Auswahl der beizufügenden Duplikate erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen, es werden nur 
die in dem jeweiligen Kontext relevanten Unterlagen beigefügt. 
Im vorliegenden Fall wurden die in den Unterlagen zum Kläger vorhandenen Informationen 
zum Ersuchenszweck, der Aufklärung politischer Verfolgungsmaßnahmen, dem Landesamt 
gemäß § 19 Abs. 4 StUG schriftlich mitgeteilt (vgl. Schreiben vom 20.06.2012 nebst Anla
gen, Behördenvorgang 7540/122, S. 66 f.). Im Rahmen der Bearbeitung des Ersuchens wurde 
die aus einer Liste des M:fS (S. 25 des Vorgangs) stammende Angabe „577/85" in der Spalte 
„Lfd. Nr." durch ein Versehen nicht als M:fS-Signatur erkannt Die hierzu überlieferte Mappe 
wurde dementsprechend bei der Bearbeitung des Ersuchens zunächst nicht berücksichtigt. 



SEJTEGVON? Im Rahmen der Prüfung der diesbezüglichen Beschwerde des Klägers wurde festgestellt, dass 
die Unterlage ihrem Inhalt nach noch unter den Ersuchenszweck fällt, da sie Informationen zu 
einer in der Haft stattgefundenen Körperverletzung enthält. Dies gilt auch vor dem Hinter
grund, dass sich anhand der Unterlage Hinweise auf Folter während der Haft nicht belegen 
lassen, vgl. die Regelung des § 5 Abs. 1 StUG, der in seinem Satz 2 gerade auf den Ersu
chenstatbestand des § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Bezug nimmt. Es wurde daher mit Schreiben 
vom 15.10.2014 eine entsprechende ergänzende Mitteilung an das LAGeSo gemacht (Behör
denvorgang Ersuchen, S. 78 ff.). 

Letztlich lagen dem Kläger die entsprechenden Dokumente spätestens seit dem 10.10.2007 
selbst vor. Gemäß § 3 Abs. 2 StUG hat jeder einzelne das Recht, die Informationen und Un
terlagen, die er vom Bundesbeauftragten erhalten hat, im Rahmen der allgemeinen Gesetze zu 
verwenden. Es wäre dem Kläger dementsprechend möglich gewesen, die Unterlagen selbst
ständig beim LAGeSo einzureichen. Auf diese Möglichkeit wurde der Kläger auch in einem 
Telefonat mit der Beklagten am 25.03.2014 hingewiesen (S.72 des Vorgangs). Auf Nachfra
ge, warum der Kläger diese Möglichkeit nicht gebrauche, äußerte dieser, dass es den dortigen 
Sachbearbeiter nicht interessiere. Für den Kläger . folgt daraus nun: ,,mit der Nichtbenennung 
der MjS HA VJU8 ZMA Nr. 577/85, die ich längst in meiner BStU-Akte als Kopie hatte, ist die 
Absicht der Behörde erkennbar, den darin befindlichen Vorfall [ .. .], dem Ermittlungsorgan 
vorzuenthalten [ .. .]" ( offener Brief des Klägers an den Petitionsausschuss, siehe S. 226 Be
hördenvorgang· Akteneinsicht, Band 2). 

Die Behörde des Bundesbeauftragten handelte keinesfalls · in der Absicht, der ersuchenden 
Stelle Unterlagen in irgendeiner Form vorzuenthalten. Die laufende Nr. 577/85 wurde wäh
rend der Bearbeitung des Ersuchens, wie ausgeführt, versehentlich nicht als MfS Signatur 
erkannt. Unterschiedliche Rechercheergebnisse bei der Bearbeitung von verschiedenen An
trägen können sich im Einzelfall daraus ergeben, dass diese entsprechend der jeweiligen Zu
ständigkeiten unabhängig voneinander bearbeitet werden; allerdings erfolgt hier regelmäßig 
ein Abgleich im Rahmen der sog. Mehrfacherfassung, so auch vorliegend. Wenn der Kläger 
im Besitz der Unterlagen war und den Beweiswert für das Rehabilitierungsverfahren auch 
erkannte, erschließt sich aus Sicht der Beklagten nicht, wieso er diese nicht selbstständig an 
das LAGeSo weitergab. Das Landesamt hätte dann auch die Möglichkeit gehabt, ergänzend 
beim BStU nachzufragen und um weitere Recherchen oder nähere Erläuterungen zu bitten. In 
der Praxis ist es nicht unüblich, dass sich ersuchende Stellen mit weiteren Fragen zur Akten-
lage telefonisch oder schriftlich an den BStU wenden. · 

4. So weit der Kläger fehlende Blätter oder nicht durchlaufende Paginierungen der Akten rügt 
oder meint, bestimmte Unterlagen „müssten in andere Mappen gehören", ist anzumerken, 
dass die Behörde des Bundesbeauftragten entsprechend der §§ 2 Abs. 1, 37 Abs. 1 Nr. 2, 3 
StUG die aus dem Bestand des MfS übernommenen Unterlagen nach archivischen Grundsät
zen unter höchstmöglicher Wahrung der Authentizität als wichtige Dokumente schützt und 
bewahrt. Demnach wird aus vorhanden Akten oder Mappen weder etwas entfernt noch in 
sonstiger Weise geändert. Zur Einsicht bereitgestellt bzw. herausgegeben werden die Unterla
gen, wie dargestellt, im Rahmen der Verwendungszwecke des StUG nach den jeweiligen 
Vorschriften, so dass es vorkommen kann, dass Seiten, die keine einschlägigen Informationen 
enthalten, nicht zur Verfügung gestellt bzw. personenbezogene Informationen geschwärzt 
werden. 

Abschließend sei gesagt, dass das durch den Kläger geschilderte Schicksal während seiner 
Haft von der Beklagten nicht in Zweifel gezogen wird. Die Behörde des Bundesbeauftragten 
bedauert es, dem Kläger keine weitergehenden Unterlagen zum Beleg eines solchen zur Ver-



SEITE 7 vON 7 fügung stellen zu können. Doch selbst die umfangreichen und gesetzmäßigen Recherchen und 
Auskünfte der Beklagten finden ihre Grenzen im Bestand des Archivs und damit letztlich in 
dem, was durch die Mitarbeiter des MfS niedergelegt wurde. 

Die vorliegende Klage ist nach dem Gesagten als unbegründet abzuweisen. 

Gegen eine Übertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter bestehen keine Bedenken . 

Im Auftrag 

(j ,17-ocaa,(,f./4"-.-
von Stockhausen 





AdamLauks 
2ossener Str.66 
12629 Berlin 

BstU 
Bundesbeauftragter für Stasi Unterlagen 
Herrn Roland Jahn 
Karl Liebknecht Strasse 31/33 
10106 Berlin 

Berlin, 17.11.2014 

DIES IST EINE OFFENE E-MAILNACHRICHT 
Betreff: 
a) Revidierung und Aufhebung der falschen Mitteilung der Behörde an den Polizeipräsidenten in 
Berlin vom 05.07.1994 ( zum Ersuchen vom 20.12.1993-Ihr Behördenvorgang 247/942) 
b) Aufhebung· der falschen Mitteilung der Behörde an das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
vom 20.06.2012 ( zum Ersuchen vom 20.02.2012 - Ihr Behördenvorgang 7540/122 ) 

Sehr geehrter Herr Jahn, 

Hiermit beantrage ich die sofortige Aufhebung der beiden falschen Mitteilungen des BstU, 
sowohl die mit großer Ignoranz seitens der Gauck Behörde dem Polizeipräsident in Berlin 
aufgenötigten Mitteilung im Behördenvorgang 000247/942, als auch dem LAGeSo zugesandte 
Mitteilung enthalten falsche Tatsachenbehauptungen, die meinen Ruf zerstörten. 
Meine Ehre beschmutzt ließen und meine Würde grob verletzten und verhinderten die 
Strafverfolgung der Täter sowie Wiederherstellung meiner Ehre und Würde eines unbescholtenen 
deutschen Bürgers. 

Seit 1991 lagen in Ihrer Behörde nachweislich Unterlagen über die Täter, die die Folterungen in 
der StVE Berlin - Rummelsburg belegen und schwere Körperverletzung in der Speziellen 
Strafvollzugsabteilung von Waldheim am 23.6.1985 unter Beweis stellen können. 
Seit nachweislich 1994 waren die Beweise für die schwere Körperverletzung im Bestand der 

\.___.,-Abteilung AR3 Ihrer Behörde ( BStU ) und wurden als Augenscheinobjekte ,wie ersucht, dem 
Polizeipräsidenten in Berlin nicht im Original, wie verlangt, überstellt. 
Die Beweise für meine erlittene schwere Körperverletzung durch einen anderen 
Strafgefangenen( Offener Unterkieferbruch), der mit tätiger Beihilfe der diensthabenden 
Strafvollzugsangehörigen in meine Absonderungszelle des Hochsicherheitstraktes „4" reingelassen 
wurde, wurden weder dem Polizeipräsidenten in Berlin ( am 05.07.1994- Ihr Behördenvorgang 
000247/9429 noch dem Landesamt für Gesundheit und Soziales ( am 20.06.2012 Ihr 
Behördenvorgang 0057 40/122 ) übersandt. 
Dadurch, dass die Gauck Behörde und Ihre Behörde nebst der Akte 577/85 auch die Akte 462/84 
als nicht angelegt erklärte und unterdrückt hatte, konnte das Ausmaß der politisch-operativen Ver
folgung und Mißhandlungen nicht zum Ermittlungsorgan dringen, was letztendlich die 
Entscheidungen beider ersuchenden Behörden ausgebremst hatte, bzw. zum negativen Bescheid 
geführt hatte und die Verwaltungsrechtliche Rehabilitierung der Folter und Folgeschäden unmög
lich gemacht hat. 

Da das Letztere erst 2012 geschah, erhärtete meine Behauptung, dass die Gauck Behörde seit 
7.12.1991 darum bemüht war, die Augenscheinobjekte über schwere Körperverletzung und Folter 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

BstU 
Bundesbeauftragter für Stasi Unterlagen 
Herrn Roland Jahn 
Karl Liebknecht Strasse 31/33 
10106 Berlin 

Berlin, 17.11.2014 

DIES IST EINE OFFENE E-MAILNACHRICHT 
Betreff: 
a) Revidierung und Aufhebung der falschen Mitteilung der Behörde an den Polizeipräsidenten in 
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Meine Ehre beschmutzt ließen und meine Würde grob verletzten und verhinderten die 
Strafverfolgung der Täter sowie Wiederherstellung meiner Ehre und Würde eines unbescholtenen 
deutschen Bürgers. 

Seit 1991 lagen in Ihrer Behörde nachweislich Unterlagen über die Täter, die die Folterungen in 
der StVE Berlin - Rummelsburg belegen und schwere Körperverletzung in der Speziellen 
Strafvollzugsabteilung von Waldheim am 23.6.1985 unter Beweis stellen können. 
Seit nachweislich 1994 waren die Beweise für die schwere Körperverletzung im Bestand der 
Abteilung AR3 Ihrer Behörde ( BStU ) und wurden als Augenscheinobjekte , wie ersucht, dem 
Polizeipräsidenten in Berlin nicht im Original, wie verlangt, überstellt. 
Die Beweise für meine erlittene schwere Körperverletzung durch einen anderen 
Strafgefangenen( Offener Unterkieferbruch), der mit tätiger Beihilfe der diensthabenden 
Strafvollzugsangehörigen in meine Absonderungszelle des Hochsicherheitstraktes „4" reingelassen 
wurde, wurden weder dem Polizeipräsidenten in Berlin ( am 05.07.1994- Ihr Behördenvorgang 
000247/9429 noch dem Landesamt für Gesundheit und Soziales ( am 20.06.2012 Ihr 
Behördenvorgang 005740/122) übersandt. 
Dadurch, ·dass die Gauck Behörde und Ihre Behörde nebst der Akte 577/85 auch die Akte 462/84 
als nicht angelegt erklärte und unterdrückt hatte, konnte das Ausmaß der politisch-operativen Ver
folgung und Mißhandlungen nicht zum Ermittlungsorgan dringen, was letztendlich die 
Entscheidungen beider ersuchenden Behörden ausgebremst hatte, bzw. zum negativen Bescheid 
geführt hatte und die Verwaltungsrechtliche Rehabilitierung der Folter und Folgeschäden unmög
lich gemacht hat. 

Da das Letztere erst 2012 geschah, erhärtete meine Behauptung, dass die Gauck Behörde seit 
7.12.1991 darum bemüht war, die Augenscheinobjekte über schwere Körperverletzung und Folter 



nicht in die Hände der Justiz und in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Und auch nicht in meine 
Hände, bis zum Jahre 2007. Erst nach dem die mittleren und schweren Verbrechen der DDR 
Sicherheitsorgane der Verjährung zu Opfer fielen erhielt ich die Aktenmappe 577/85. 
Es ist bekannt, dass die.Mitarbeiter der Gauck-Jahn-Behörde die Weisung hatten, bei der 
Bearbeitung von Anträgen, beim Lesen und Sichten oder Neuerfassung der Akte, auftretende 
Verletzungen von Menschenrechten sofort „nach Oben" zu melden. Im Falle der beiden Ersuchen 
ist das nicht geschehen - die Aufarbeitung und Aufklärung der von der STASI-Gerichtsbarkeit und 
ihrer Exekutive hat.zu meinem Nachteil, als Folteropfer und Opfer von Übergriffen der IMS Ärzte 
und der Rechtsbeugung, kläglich versagt. 

Geschah das zum Schutz der Täter oder zur Wahrung des sozialen Friedens!? Jedenfalls mit Wissen 
von Joachim Gauck und Dr.Geiger und Ihrem, Herr Jahn und des Direktor Herrn Altendorf. 

Mit angemessener Hochachtung 

Adam Lauks 
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AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Veiwaltungsgericht Berlin 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 
VG 1237.14 

Sehr geehrte Frau von Klitzing ! 

Berlin 18.11.2014 

Ich bitte in meiner Verwaltungstreitsache VG 1 K 237.14 mir eine Fristenverlängärung von zwei 
Wochen zu gewähren. Bei der Akteneinsicht habe ich in die Akte der BstU Eingesehen und muss 
das Schreiben gründlich beantwortet werden, denn schon der Anfang der Begründung der 
gegnerischen Seite ist tendentiös falsch und kann sich gar nicht auf diese Streitigkeit beziehen. 

So: § 3 Absatz 3: 
(3) Durch die Auskunftserteilung, Gewährung von Einsicht in Unterlagen oder Herausgabe 
von Unterlagen dürfen überwiegende schutzwürdige Interessen anderer Personen nicht 
beeinträchtigt werden. 

S 12 Absatz 4: 

(4) Einsicht wird in Originalunterlagen oder in Duplikate gewährt. Enthalten Unterlagen 
außer den personenbezogenen Informationen über den Antragssteller auch solche über 
andere Betroffene oder Dritte, wird Einsicht in Originalunterlagen nur gewährt wenn 
1. andere Betroffene oder Dritte eingewilligt haben oder 
2. eine Trennung der Informationen über Andere Betroffene oder Dritte nicht oder nur mit 
unvertretbarem Aufwand möglich ist und kein Grund zu der AnnahlJ}e besteht, das 
schutzwürdigen Interesse anderer Betroffener oder Dritter an der Geheimhaltung 
überwiegen. 
Im übrigen wird Einsicht in Duplikate gewährt, in den denen personenbezogenen 
Informationen über andere Betroffene oder Dritte anonymisiert worden sind. Die 
Einsichtnahme erfolgt in der Zentrale oder einer der Aussenstellen. 

Die Benennung dieser §§ ist völlig überflüssig und mir sehr wohl bekannt. Es scheint mir 
dass die Beklagte das tut um das Gericht zu belehren im Bezug auf das veraltete und längst 
ausgediente StUG. 
Wir streiten in dieser Sache um die Feststellung, dass die Urkunden bezüglich meiner Person, 
unterdrückt und gefälscht worden sind. 
AufdasErsuchen des Polizeipräsidenten in Berlin wurden die begehrten Augenscheinobjekte 
unterdrückt ( bzw. Mitteilung der Behörde herausgeschickt mit falschen Tatsachenbehauptungen) 
und im Falle des Begehren des LAGeSo wurde widerholt eine Mitteilung rausgeschickt die mit 
so vielen falschen Tatsachenbehauptungen behaftet ist dass ich mich mit der Ergänzung nicht 
abfinde. Aus diesem Zwecke beantragte ich am 17.11.14 bei der Beklagten die Aufhebung beider 



Mitteilungen der BstU mit dem Verweis auf: Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit der 
Verwaltungsakte, gemäß § 44 Abs.l,4,5 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 

BstU hat das von ihr genehmigte Forschungsprojekt . Operativ Vorgang „Merkur „ genannt 
das mit dieser Streitigkeit kaum Berührungspunkte hat, es sei den dazu zu dienen das wichtige 
Informationen beiden anfragenden Ämtern vorenthalten würden, die daraus womöglich Beweise 
entnehmen könnten dass es im Prozess vor Stadtgericht Berlin am 26 April um eine Rechtsbeugung 
ging, in dem man §§ Zoll und Devisen verbrechen zur Verhandlung angesetzt hatte um den 
eigentlichen § Wirtschaftsdiversion nicht ziehen zu müssen und damit das Desaster und 
Unfähigkeit des Systems des MfS nicht entlarvt wird. 
Zwecks Abschirmung und Verschleierung dieser Unfähigkeit und Versagens des Systems wurde 
Operativ Vorgang „Merkur" ins Leben gerufen umd das Ganze nach allen Seiten abzuschirmen, 
zu verschleiern und ungeschehen zu machen. 
Ich habe der BstU diesbezüglich betreff der massiven Schwärzung und teilweise fast ganzseitigen 
Anonymisierung im OV „Merkur" hingewiesen. Es ging nicht um Schutz der Persönlichkeitsrechte 
Dritter sonder um den Schutz des MfS - einer verbrecherischen Organisation und Sachverhalte und 

· Vorgänge, und Wissensstand und Nichtwissenheit und Unfähigkeit die sonst zu tage treten würden, 
und die ich erforschen will. 
Der zweite Forschungsprojekt „Einfluss des MfS auf die Ärzte der DDR" blieb unerwähnt, da 
offensichtlich 25 Jahre als Taboothema nicht gerne gesehen. Bei erstenAkteneinsichten fiel 
dienstagwillkürliche Auslegung des StUG im Bezug auf ausgemachten Täter. So darf ich den 
Namen des Psychopaten und Folterknecht nicht erfahren der meine Folterbank in Rummelsburg 
gebaut hatte ! ? 
Auch dass ist nicht dasThema dieser Streitigkeit. 
Die Beklagte erwähnt auch den Petitionsausschuss zu der Anfrage des BKM ( im Namen des 
Petitionsausschusses) hat man in der BstU gar keinen Behördenvorgang eröffnet, man hatte · 
vom PetitionsAUSSCHUSS DES DEUTSCHEN Bundestages vermittelte Bitte oder Auftrag die 
Frage nicht unmittelbar zu beantworten einfach wunschgemäß beantwortet und zwei Exemplare 
der Mappen 577/85 die der BstU vom BKM überstellt wurden(per Fax) wegen „Unmittelbarkeit" 
unbeacht~t-unterdrückt gelassen . 

Aus diesem Grunde bitte ich um die Fristenverlängerung um zu Klageerwiderung gebührend 
Stellungnehmen zu können. 

'-;. r1il!J; 
ungesühntes Folteropfer des MfS 
bis Heute ohne Status 
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Adam.Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 
VG 1 K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

_ _ Ooi1pt:1 ____ Akten 

_ ..... ~·· -· Voitm 

Betreff: VG 1 K 237.14 Stellungnahme zur Klageerwiderung des BStU 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei meine Stellungnahme zur Klageerwiderung mit den Anlagen. 
Ich bitte das Gericht die Behördenvorgänge zur Mitteilung der Behörde 
an den BKM, an die Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen / Historikerin Mechtild Günter/ und 
an die Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen ( Historiker Peter Erler) abzufordern. 
Im Gespräch vonl0.30 - 10.50 mit der Regierungsamtsrätin Meinig erfahren dass 
angeblich zur Anfrage des BKM KEI Behördenvorgang des BStU eröffnet wurde, schon gar nicht 
zum 000247/94Z sondern man sich aus dem BV Private Akteneinsicht bedient hatte in der 
Aktenblätter 0-36 fehlen im Januar und Februar 2014 und die mit dem Gegenstand der 
drei gleichlautenden Petitionen im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages nichts zu tun 
haben kann. Die · Eintragung DK/1140/NS oder 13 über dem Namen der Regierungsdirektorun 
Karstendiek konnte nicht erklärt werden. 
Hierzu: mein Beweisantrag. 

Ich bedanke mich hiermit abschließend für die eingeräumte Fristenverlängerung und verbleibe 

Hocbachtungsv~ll /"/ IV, 
AdamLauks ' (/(;/ (!{((irj 
ungesühntes Folteropfer der STASI ' 
ohne Status - bis Heute 

Anlage: Stellungnahme zur Klageerwiderung der BStU 
unbeantwortetes Schreiben an IFG Abt. Frau Bossack 

9J 



Vetwaltungsgericht Berlin 
VG1K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

Betreff: VG 1 K 237.14 
Vetwaltungsstreitsache 
Adam Lauks J. Bundesrepublik Deutschland 
Ihr Schreiben vom 23.10.2014 
Stellungnahme zur Klageerwiderung der BstU vom 16.0ktober. 2014 

Werte Frau von Klitzing, 

Berlin, den 22.11.2014 

nach der gestrig erfolgten Teilakteneinsicht der von der BstU zur Verfügung gestellten 2 Ordner 
zu den angeführten Behördenvorgängen: 

Tgb.-Nr.: 1488/92Z -Antrag auf private Akteneinsicht vom 29.1.92; 
Tgb.-Nr.: 247/94Z - Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin vom 20.1293: 
"Ich bitte um die Herausgabe der entsprechenden Akte ( Verdacht auf Körpeiverletzung) im 
Original); 
Tgb.-Nr.: - Auskunftsersuchen der Gedenkstätte Hohenschönhausen Berlin - fehlt l? 
Tgb.-Nr: 7540/12Z -Auskunft.ersuchen des Landesamtes für Gesundheit und Soriales 20.02.12 
XXXXXX - Ersuchen um eine Stellungnahme des Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (Dieter Maus ) für den Oberamtsrat Wolfgang Dierig aus dem Referat 4 des 
· Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages September 2013 -beantwortet ohne 
eröffneten Behördenvorgang in der BStU!? 
Gebe ich hiermit zur Klageerwiderung der Beklagten meine Stellungnahme wie folgt: 

Seitens des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ( Dieter Maus )wurde in der 
E-Mail vom 17.September 2013 15:59 an den BStU eine Anfrage des Petitionsausschusses des 
Deutschen Bundestages des Referat Pet 4 ( Oberamtsrat Wolfgang Dierig) per Fax (Siehe BstU-

, ___ , IFGAE- Seiten: 241;242;243 & 2Ml -Anlage 2 ) weitergeleitet. ( Siehe BStU -IFGAE - §.192 -
A.Imfage 1 ) Das Anliegen des Oberamtsrat Wolfgang Dierig aus dem Referat 4 des Deutschen 
Bundestages wurde an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Schreiben 
vom 9.September 2013 ( Siehe BstU-IFGAE - S.1193 -Anfaige 3 ). Am gleichen Tag wurde mir 
durch den Herrn Wolfgang Dierig schriftlich mitgeteilt: ,,Zu Ihrem Anliegen habe ich 
zwischenuitlich eine Prüfung eingeleitet, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Über das 
Ergebnis· werde ich Sie unterrichten." ( §ieh~ Anll~ge 4: )- was so nicht richtig war, denn es 
handelte sich um fetition des Bundestagspräsidenten Professor Dr. Lammert, die am 02.04.13 



-

,,.......__ 

Seite 2 

aus dem Präsidialbüro dem Petitionsausschuss am 4.4.14 zugeleitet wurde, deren Eingang mir per 
Schreiben des Oberamtsrat Wolfgang Dierig vom 24.04.2013 bestätigt wurde, und um die Petition 
des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe an den Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages,deren Eingang dort mir per Schreiben des Herrn Dierig vom 12.08.2013 
bestätigt wqrde ( Anfage A.4a ). 
Das angebliche Anliegen des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages bzw. des 
Oberamtsrates Wolfgang Dierig an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien ist in der Anfage 3 wie folgt zu lesen: 
,,Ich bitte Sie, zu der Eingabe in zweifacher Ausfertigung Stellung tu nehmen und sie nicht 
unmittelbar zu beantworten. Zusätzlich bitte ich Sie um ·die Übermittlung der Stellungnahme als 
E-Mail (Word-Datei) an vorzimmer.pet4@bundestag.de .Nur für den Au sschuss bestimmte 
Angaben bitte ich, in einem gesonderten Schrei~ mitzuteilen. Falls von Ihnen bereits ein 
Bescheid erteilt wurde, bitte ich, Ihrer Stellungnahme eines Bescheides beizufügen. 
Die Stellungnahme bitte ich innerhalb 6 Wochen abzugeben. Im Auftrag (von wem?l? J 
Wolfgang Dierig." 

Beweisantrag 1: 
Zum obigen Ersuchen des BKM wurde laut Aktenlage gar kein Behördenvorgang bei dem BStU 
ausgelöst. Am 25.10.2013 ging von der Jahn Behörde lediglich eine Mitteilung der Behörde in zwei 
von Dierig angeforderten Versionen an das BKM ein, der über keine fachliche Kompetenz oder 
Kontrolle über Vorgänge im BStU verfügt. Dadurch sollte Aussenstehenden ausgeblendet werden 
dass die Seilschaften der STASI tief in den Petitionsausschuss führen.( Siehe im BStU BV 97/13 
IFG AE - §eätten :2'51,252,253 rumd 254-Anlage 5 ). Eine sonst fällige Mitteilung des BStU an 
mich, ist bis jetzt nicht eingegangen!? Es kommt Verdacht auf Manipulation auf, insofern dass 
BStU auf indirekte Bestellung dem Herrn Wolfgang Dierig Mitteilungen in bestellter Form fertigt 
und über BKM liefert, in denen die nicht unmittelbaren Antworten enthalten sind!? 
Im Schreiben des Oberamtsrat Wolfgang Dierig vom 7. November 2013 ( im Bezug auf sein 
Schreiben vom 9.September 2013 - Anfaige 4) mit Anlage steht: 
„ Sehr geehrter Hen" Lauks, als Anlage übersende ich Ihnen die zu Ihrer Eingabe (!?-Ich hatte 
keine Eingabe mehr !) eingeholte Stellungnahme des Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien mit Bitte um Kmntnisnahme. Hiermit ist eine abschließende Prüfung Ihrer 
Petition erfolgt. .. lm Auftrag Wolfgang Dierig. "( ßmfoge 4/b) 
SO wurden die Petition des Bundestagspräsidenten Professor Dr. Lammert und Petition des 
Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe am Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages vorbei, verschleiert und in einer abschließenden Prüfung erledigt!(vorangegangene 
Prüfung!?) Beide Petitionen sind eindeutig nicht als solche im Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages .aktenkundig geworden, wurden unter dem falschen ntel und falschen Petition 
Bezeichnung: Pet 4-17-07-4513-037232 a ( Pet 4-17-07-4513-037232 ist eine Petition aus dem 
Jahre 2012 die endgültig abschlägig beschieden wurde und mit dem Anligen beider Petitionen 
nichts im Geringsten zu tun hatte) endgültig unkenntlich gemacht und unterdriickt. Wäre die 
Petition des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre HiHe nicht eingegangen und 
mein Schreiben an den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages nicht · im Net 
wahrgenommen sowie, mein Schreiben an den gemischten Aamchuss Bundesrat/Bundestag, 
wäre Petition des Bundestagspräsidenten Professor Dr. Lammert unterdrückt geblieben! 
Schriftlich befragt behauptete die Vorsitzende Genn . Kersten Steinke von der „Prüfung" und dem 
Vorgang nichts gewusst zu haben - sie lügt! 
Deshalb, von der BStU den Behördenvorgang zum Ersuchen Petitionsausschuss - Dierig über 
BKM, abfordem-fall's eins überhaupt eröffnet wurde, als Beweis dafür, dass „nicht manipuliert 
wurde" und als Beweis dafür, dass Mitteilungen der Behörde des BStU;-als unanfechtbare 
Tatsachenbehauptungen auch ohne Einleitung eines Behörden Vorgangs so zu sagen nach Wunsch 
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und Bestellung erstellt und abgefasst werden und wurden, um zum Beispiel die Petitionen des 
Bundestagspräsidenten und des Ausschusses für Menschenrechten und humanitäre Hilfe zu 
unterdrücken zu verhelfen und die Einberufung eines parlamentarischen 
Untenuchungsausschusses über die Machenschaften in der BStU nach Ihrer Gründung bis 
Heute zu vemieiden. · 
Dazu • da kein Behördenvorgang der BStU vorhanden ist, folgende Klarstellung des Vorganges ist 
der Gegenstand staatsanwaltlichen Ermittlungen geworden. 
Auch BKM sollte durch den Petitionsausschuss hinters Licht geführt werden im Bezug auf den 
Inhalt beider Petitionen. BKM tituliert sein Ersuchen um Klärung der Vorwürfe über 
Strafvereitelung im Amt bzw. Urkundenunterdrückung der Gauck .Behörde ( Akte 577/85 ) 
im Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93. 
Der BStU ging am 17.9.2013 ein Fax mit 48 Seiten und ein Fax von vier Seiten mit der Bitte um 
Stellungnahme in Sachen Strafvereit.elung im Amt aus der Gauck Behörde heraus. In der 
An lagf 6 ist das Ersuchen des Polizeipräsidenten im Berlin um Originale der 
Augenscheinobjekte, die eine Körperverletzung belegen könnten. Unter anderen Unterlagen aus 
dem Amt des Bundestagspräsidenten befindet sich im übennittelten Fax des BKM auf den Seiten: 
29J30~3ll.J32Jmui 33 -A nlage 22 die bis zum 15.10.2014 ( 20 Jahre lang) 3 den Behörden und 
zw,i Mal bei meiner Akteneinsicht unterdrückte Mappe mit den Beweisen über schwere 
Körperverletzung in der Absonderung des Hochsicherheitstraktes der speziellen 
Strafvollzugsabteilung von Waldheim: MfS HA VIl/8 ZMA Nr. 577/85. Da möchte ich schon 
behaupten dass es sich um die Bewusste Urkundenunterdrückung handelt, die bewusst auf die 
Verhinderung der Strafverfolgung der Täter und Verhinderung der Rehabilitirung beim LAGeS 
vereiteln sollte, was in beiden Fällen auch so geschah. 
Im ersten Fax des BKM vom 17.9.2013 ( Ania.ge!)bestehend aus vier Seiten,wurde an den BStU 
mein Schreiben an den Herrn Bemd Neumann vom 13.8.2013, übermittelt in dem auch ihm die 
Problematik der Urkundenunterdrückung, Strafvereitelung im Amt und Petitionenunterdrückung im 
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages deutlich zur Kenntnis gegeben wurde, was damit 
auch dem BStU abennals zur Kenntnis gegeben wurde, um welche Petitionen es eigentlich geht 
geht. Siehe die BV BStU 97 /13V Falsche Mitteilung der Behörde ist in der Anlage 5a zu 
sehen.Ein zur Anfrage des BKM eröffnetes Behördenvorgang der BStU, der mit diesen falschen 
Mitteilungen der Abteilung AUG endet, ist nicht erkennbar -Auftrag des Wolfgang Dierig war wie 
angefordert erledigt - beide Versionen übermitt~lt. 

Bemerkung: 
Wäre nebst der unterdrückten, oder nicht aktenkundigen Petitionen des Bundestagspräsidenten 
Lammert vom 2.4.2013 und des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe vom 
12.8.2013, auch mein Schreiben vom 13.8.2013 beim BKM nicht eingegangen • am 12.8.2013 • 
ist fraglich ob Oberamtsrat Wolfgang Dierig „ zwischenzeitlich" und überhaupt eine Prüfung am 
9.9.2013 eingeleitet hätte, um die nach dem Eingang der Mitteilung des BStU an den BKM mir 
ein negatives Bescheid, bzw. Mitteilung an mich am 9. November 2013-Die „Prüfung ist erfolgt"
rauszuschicken. Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Genn Kersten Steinke behauptete von 
dieser zwischenzeitlich eingeleiteter Prüfung nichts gewusst zu haben. Im zweiten Fax der BKM 
spricht ihr Eingangsstempel was ganz anderes. 

Bei der Akteneinsicht gemäß IFG am 14,1.2014 und nach der Zusendung der Aktenkopien am 
25.2.14 konnte ich mich davon überzeugen, dass die damalige Gauck Behörde (auch) bei der 
Bearbeitung des Behördenvorgangs LAGeSo 007540/12 vom 20.02.12 , die Eintragungen auf der 
Karteikarte 577/85 so~e 462/84 eindeutig als Aktensignatur erkannt hatte.Zu den beiden 
Signaturen wurden entsprechende Fonnulare MAGAZINANFORDERUNG mit zwei 
Durchschriften nicht ausgestellt und an die Abteilung AR3 ·ZMA nicht angefordert. 
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Als der Sachbearbeiter von der AU3-0l Herr Breuer, am 3.April 2012, aus der AbteilungAR3, 
anstatt die Akte unter Aktensignaturen MfS VII/8 ZMA Nr .577/85 und MfS HA VII/8 ZMA Nr. 
462/84 anzufordern, die Erfassungsnummer 2225; 2228 und 2440 anfordert, weiß er ( oder muss es 
wissen), dass darunter keine Akte angelegt werden kann, sondern sich lediglich Verzeichnisse oder 
Listen befinden können über Vorkommnisse im Strafvollzug der DDR - weil es die Hauptabteilung 
VII/8 des MfS - die Abwehr im Strafvollzug - als Aufgabenbereich hatte. · 
Wenn Herr Breuer der am 24.11.14 um 12.30 beim Telefongespräch den Hörer unfreundlich 
auflegt, offensichtlich durch meine Fragen sehr irritiert, wirft sich die Frage der Zuarbeit zur 
juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts generell auf, und die Frage wen hat der Leiter 
Gauck, von fachlichen Kompetenz her gesehen, dran gesetzt, um die Behördenvorgänge der 
STASI-Opfer zu „bearbeiten" an deren Ende eine Mitteilung der Behörde stehen muss, die der 
Wiederherstellung der Menschenwürde und Ehre der STASI-Opfer, bzw. zur vollständigen 
Aufklärung über die Rechtsbeugung im Gerichtsprozess oder über die FOLTER, Misshandlungen 
und andere Menschenrechtsverletzungen der STASI-Exekutive? 
Wenn Herr Breuer schon nicht gleich auch die Akten mit der Signatur 462/84 und 577/85 aus der 
AR3 nicht mitbestellt hatte, hatte er die Möglichkeit, nach der negativen Antwort, die restlichen 
zwei auf der Karteikarte ausgewiesenen Vorgänge nachzubestellen? Abgesehen davon auch die 
Antwort der AR3 auf ihrem Bestellungsvermerk Magazin für die drei bestellten 
Erfassungsnummern ist, wie das auf den §enteirn~ 36;39;4@;~3;44; & 47 - AnE.age 23 des BV 
007540/12Z steht, falsch, unvollständig, irreführend und verschleiernd. Das geht auf den Seifrefill~ 
23;24 & 25 - Airnfage 21 eindeutig auf, weil sich darunter nur durch den Sachbearbeiter Breuer 
angeforderten Erfassungsnummer befinden, die ihm Referat AU3 bereits am 28.2.2012 vorlagen, 
das heisst längst bevor sie überhaupt bestellt wurden ! ?? Bereits auf diesen Erfassungslisten waren 
die Signaturen Nr. 462/84 und Nr. 577/85, mit entsprechenden Vorkommnissen, angegeben, die 
deutlich über Nahrungsverweigerung und schwere Körperverletzung sprechen. Warum der 
Sachbearbeiter Breuer die restlichen zwei Vorgänge, bzw. Akte von der Karteikarte vom ZMA nicht 
anfordert, lässt meine Untentellung einer Absicht zu: Die Akten mit der Signatur Nr. 462/84 und 
Nr. 577/85 wurden von AR3 absichtlich nicht angefordert ud dadurch gelten die als unterdrückt. 

Diese Vorgeheweise muss beim BV 000247/94Z auf: Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin 
vom 20.12.1993 ähnlich abgelaufen sein ( siehe: A@liage 6 - §ei u:ei:ii: 11.:2 ulllt~ rn) als man ihm, die 
ersuchten Augenscheinobjekte im Original, wie a:usdrücklich erbeten, nicht ausgehändigt hatte, 
sondern ihn mit einer Falschen Mitteilung der Behörde abspeist oder nötigt, und ihm trotzdem 
eine Akteneinsicht anbietet, die sich der Polizeipräsident in Berlin ausdrücklich verbeten hatte. 

Die Brisanz dieser unterdrückten Akte ist, sowohl dem damaligen ersten Leiter der Behörde, 
Joachim Gauck, als auch seinem Direktor Dr. Geiger bereits aus meinem ersten, persönlich an 
Pastor Gauck gerichteten Schreiben vom 7.12.1991 (siehe: BV 001488/92Z - §fnrr,l't 11 4.@ L1':B-
Arr1La:~e !&) bekannt gewesen. 
Als dann die Antwort vom Gaucks Direktor Dr. Geiger, vom 9.1.1992 kam, wähnte ich mein 
Anliegen der Wiederherstellung meiner Würde und gestohlener Ehre in guten Händen. Da war 
jejetzt jemand, der gen~u wusste wonach gesucht werden soll.( §Rehnf §.S!J - Al.uilTiaoge g ). 

Mit dem Vermerk ElilL']I' wurde die Recherche eingeleitet, auf Weisung von „ganz Oben". Und 
bereits am 21.02.1992 wurden drei Akten ermittelt und angefordert: MfS AU 3455/83; MfS AKK 
14236/85 und MfS AKK 5478/8L Warum man auf die ermittelte Akte MfS 7157/82 zuerst keinen 
Wert legte und die nicht bestellt, wird viel später aus der Akte des OV „Merkur" erklärbar ( sn~he 
~ i::n 6; ,,,.lin~1li"' ;1,::1,) 
~.)',,;1.J; _;j_ - 1 ..::.il.!i ·et, s:,I..:. .... JL ·~ • 

Spätestens als man am 07.04 unter Dezentralen Karteien fündig wurde, und am 11.4.94 die 
Karteikarte auf den Namen Adam Lauks in der HA VII/8 vorlag (EL7::I-ß:a:tTI;:g}2, ) und danach die 
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Karteikarte aus der AbteilungAR2 - Karteikarten erhielt ( §v:nf!:(!:TI; 72 &73 -Aliilhuge 12 ) wusste 
man genau, was sich in den beiden darauf ausgewiesenen Mappen MfS VII/8 ZMA Nr. 462/84 und 
MfS Vll/8 ZMANr. 577/85 befindet, weil es auf der Rückseite deutlich stand. 
Es ist davon auszugehen, dass man an den Behördenvorgang 001488/922, der auf Anweisung „von 
Oben" als EILT erledigt werden sollte, nicht einen unerfahrenen Praktikanten dran gesetzt hatte. Es 
ist auch schwer anzun~hmen,dass sich jemand wagen würde folgende deutliche Dienstanweisung zu 
missachten: · 
Bei der Recherche und Bearbeitung oder Neuerfassung von Akten zu Tage tretenden 
Verletzungen von Menschenrechten sind umgehend ,,,nach Oben" zu meldtn! 

Es ist kaum vorstellbar, dass ein Referatsleiter sich wagen würde, die so brisante Akten mit den 
Signaturen von einer solchen Karteikarte von der AR3 nicht anzufordern, geschweige den darauf 
ausgewiesenen Inhalt nicht ,,nach Oben" zu melden, wobei sich hier so offensichtlich um Operative 
Verfolgungsmaßnahmen während der Haft und schwere Körperverletzung in der Verschleppung der 
Absonderung der speziellen Strafvollzugsabteilung von Waldheim handelte, und dass die Akte 
ausschließlich mich betrafen und keine Persönlichkeitsrechte von Dritten verletzt wären. 
Die Akte mit diesem Inhalt nicht anzufordern oder dem bekennenden Gericht ( Verfolgungsorgan 
ZERV 214 nicht als Augenscheinobjekte im Original zu übergeben, bedeutete 
Urkundenunterdrückung, die eine Strafvereitelung im Amt mit sich ziehen musste, was dann 
genau so auch geschah. 
Für mich ist ausser Zweifel, dass die Leitung des BStU Gauck & Dr. Geiger, über diesen Fund 
informiert wurden, zumal der Behördenvorgang von den Beiden ausgelöst und unter Hochdruck 
und mit der höchsten Akribie zu bdurchgeführen veranlasst sein müsste. · 

Bei der Akteneinsicht nach IFG im Januar dieses Jahres wurden mir über die Recherchen zu 
meinem ersten Antrag auf Akteneinsicht BV 001488/92 Z die Seiten 1.-35 weder gezeigt noch 
ausgehändigt!?? Bei der Akteneinsicht zum gleichen Behördenvorgang am VG habe ich feststellen 
können, dass man da 35 Seiten aus der Akte zum Wiederholungsantrag aus dem Jahre 2011 rein 
manipuliert hatte, wobei ich selbst die Akte vom WA bis jetzt noch nicht mal gesehen hatte. Bei der 
detaillierten Durchsicht der Bänder I und II mir zugesandten IFG Akte fand ich an Stelle von 
Kopien diese Blätter Anfa.ge 13, wodurch jemand gezielt bemüht war die Karteikarte mit den 
beiden Signaturen samt ihren Verweisen auf der Rückseite auszublenden. 
AKTENMANIPULATION !? -Was sonst! 
Offenbar wurde die erste und wichtigste gesetzliche Verpflichtung, zu der sich Gauck als Leiter 
verpflichtet hatte: Die Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts, Verbrechen 
seiner Sicherheitsorgane-STASI, NVA, Mdl, Verbrechen der Justiz und ihrer Exekutive und 
Verbr. Gegen die ~enschlichkeit der STASI-Exekutive" zwecks Täterschutz grobschlächtig 
verletzt und missachtet. Dass das alles was Gauck in seiner Zeit nur zum Zwecke der Wahrung des 
sozialen Friedens geschehen war, wage ich zti bezweifeln. 
Es ist überhaupt kein Problem für mich dem Verwaltungsgericht Beweise vorzulegen, die bei 
den benannten Behördenvorgängen, Urkundenunterdrückung, Fälschung und die Herausgabe von 
falschen Mitteilungen der BstU belegen, die absehbar zu meinem Nachteil gereichen sollten, wie 
zum Beispiel, bei der Vereitelung der Strafverfolgung meiner Folterer und IMS Ärzte im 
Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93, oder bei dem Antrag auf Rehabilitierung .und Anerkennung 
der Folterschäden beim LAGeSo etc. 
Und das Wichtigste, die Wiederherstellung meiner Würde und meiner Ehre, die danach durch die 
Berliner Justiz und AXEL SPRINGER AG und SPIEGEL rufmörderisch in den Dreck getreten 
wurden, stehen hier der 2,5 Mrd€ teuren ,,Aufarbeitung", stellvertretend für Viele, gegenüber! 
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Stellungnahme zur Begründung der Klageabweisung durch die Beklagte : 

1. Antrag auf Persönliche Akteneinsicht - Behördenvorgang 1488/92 wurde bereits am 9. Jan.92 
durch Zuteilung einer Tagebuchnummer 001488/92 ausgelöst, drei Wochen bevor ich überhaupt 
meinen Antrag am 29.1.1992 gestellt hatte. Das war die Reaktion auf mein persönliches Schreiben 
an den Herrn Gauck vom 7.12.1991. Siehe hierzu: 
http://adamlauks.com/2014/03/15/pastor-gauck-erinnem-sie-sich-an-adam-lauks-sie-haben-uber
meine-folterungen-bescheid-gewusst-seit-1991-ich-bat-und-flehte-sie-an-um-gerechtigkeit-was
haben-sie-getan-sie-haben-die-tate/ 

Beweisantrag 2 
Im dem dem bekennenden Gericht übersandten Behördenvorgang des BStU 1488/92Z fehlen 
die Seiten 0-36(!?) Bitte unbedingt vollständigkeitshalber im Original anfordern !!? 

Auf der Seite mit der laufenden Nr. 72 ( AlfilHi?iglf 112 ) steht die Karteikarte mit dem Namen Adam 
Lauks mit fünf vermerkten Zahlen zwei davon Signaturen der angelegten Akte, unter anderem, aus 
der sieht des Objekt „Merkur" zwei der wichtigsten, unter Nr. 462/84 und Nr.577/85. Auf der 
Seite Nr. 73 ( Arnfage 12) des Behördenvorganges 1488/92Z ist die Kopie der Rückseite der 
Karteikarte auf der, der Inhalt der jeweiligen Aktenmappe Nr.462/84 und Nr.577/85 in Kurzform 
dargestellt ist. 
Die Mappe Nr.462/84 beinhaltet den Operativen Verfolgungsvorgang - Operative Kontrolle 
und Nr.577/85 beinhaltet 4 - vier Seiten: drei Fernschreiben die sich auf die schwere 
Köq,erverletzung beziehen durch den Strafgefangenen Hunholz in der Absonderung der 
Zelle „4" in der Speziellen Strafvollzugsabteilung von Waldheim. Eist die Erstmeldung und 
zwei Ergänzungsmeldungen des Stabes der VOPO Leipzig an die MfS-Bezirksverwaltung 
Leipzig. 
Zu jenem Zeitpunkt, als die Einladung zur Akteneinsicht für den 17.3.1994 kam, war ich im Kampf 
als Selbstständiger Gewerbetreibender in der Baubranche vom Morgen bis Abend auf der Baustelle 
und ging einfach hin und blätterte da ein wenig in dem Aktenbündel, ließ mir drei Blätter kopieren 
und ging. 
Heute sehe ich, dass es nur zwei Akten auf drei Blätter waren ( BStU BV 001488/92Z 
-SeitttilllHP~; Hli7 1U11I1irl1 ll.@8-Airnilage 17) aus der am 17 März 1993 schon vorhandenen Akte AKK 
14236/85, · die eigentlich aus 38 Blätter bestand, und die die ich auch nach späteren Akteneinsichten 
in Kopie nie komplett erhielt - und bis jetzt warte ich auf fehlende Seiten. Auf der Seite Nr. 94 
Arnfaige i2ai des BV findet sich Vermerk des Referats AU 1.4, dass ein Band Akte als VSH VIl/8 
ZMA vorhanden sei. Das ist die Mappe MfS HA Vll/8 ZMANr. 577/85, die laut 
Magazinanforderungen vom 9.10.1994, die auf Seiten 95 und 96 zu sehen sind, unaufgefordert 
blieb. Von der urtümlichen übernommenen AUSKUNFT DES MFS der jetzigen Abteilung AR3 -
ZMA, war sie zu jenem frühen Zeitpunkt jedenfalls erfasst und paginiert worden - mit Deckblatt und 
4 Blätter -Afilifagtc 22 
Die Unvollständige Akte AKK14236/85 und auch die nicht angef~rderten Akte 642/84 und 462/79 
hätten schon der Rehabilitierungskammer ermöglicht, die Rechtsbeugung im Prozess zu erkennen 
und zahlreiche Verletzungen von Menschenrechten,Folter und Misshandlungen in Haft zu erkennen 
und vor allem wozu der Operative Vorgang „Merkur'' ins Leben gerufen wurde. 
Zu: 
2. Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin vom 20.12.1993 -bei dem BStU: Behördenvorgang 
mit der Tageb1,1chnummer AU 11.2 -000247/94 Z.02, vom SB Lutz geführt, handelt sich um 
lediglich 21 Blätter. Der Behördenvorgang fängt an mit der Seite Nr.lund 2 siehe (Aimliage 6 ) 
Es ist das Ersuchen-Schreiben des Polizeipräsidenten in Berlin - Zentrale Ermittlung 
Regierungs-und Vereinigungslcriminalitet -ZERV 214 an den Sonderbeauftragten der 
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Bundesregierung für personenbezogene Unterlagen des ehemaligen Stamssicherheitsdienbstes. 
Die Ermittler aus dem Westen wussten offensichtlich noch 1993 nicht mal wie die Behörde 
heißt!??) 
„Es besteht der Verdacht der Körperverletzung." - ,,Ich bitte um die Herausgabe der 
entsprechenden Akten im Original." - ,,Eine Einsichtnahme oder Mitteilung nach § 19 
Anbsatz 7 Satz 1 StUG reicht für die Zwecke des Strafverfahrens nicht aus ." und 
„Da es sich bei den angeforderten Vorgängen um Beweismittel in Form von 
Augenscheinobjekten handelt, denen erhebliche Beweisbedeutung zukommt, ist die 
Aushändigung von Ablichtungen .nicht ausreichend, sondern die Übergabe von Originalen 
unerläßlich (§ 19 Anbsatz 7 Satz 1 StUG) ,, 

Im (BStUBV 000247/94 - ( §.: rnJH un~ 12 - siehe Anlage rn )sind die Magazinanforderungen 
für die drei Akten zu sehen, die bereits bei der persönlichen Akteneinsicht ~gefordert wurden, und 
keine andere Aktenbänder oder Aktenkopien. Es fällt auf, das Fehlen des Schreibens des BStU vom 
05.01.1994 an den Polizeipräsidenten in Berlin - Eingangsbestätigung mit der Tagebuchnummer 
000247/942, die unter der laufenden Nr. 73 ( Aniage J!.5b )in der Ermittlungsakte auftaucht(!??) 
Weitere Aktenkopien aus der BStU ( A.ITT1fage 17 )gelangten auf unerklärliche Weise in die Akte der 
Ermittler und zwar lange bevor die Falsche Mitteilung der BStU vom 05.07.1994 einging und unter 
laufenden Nummer 113 erfasst wurde. 
Zwischen 28.3.94 und 7.4.94 ist unter der Laufendennummer 76 in der Ermttlungsakte die Akte 30 
(Stasisignatur) - BStU Signatur 000035; unter der Laufendennummer 8~ 26 (Stasisignatur) -
BstU Signatur 000030; Lfdnr 83 27 (Stasisignatur) BstU-Signatur 000031 unde unter Lfdnr. 84 
wiederholt die Akte 30 (Stasisignatur) - BStU Signatur 000035.( Anlage 17) 
Es gab zu keiner Zeit einen Antrag auf Akteneinsicht seitens des Polizeipräsidenten in Berlin 
an den BStU und es gibt in der Ermittlungsakte kein Begleitschreiben und kein Vermerk oder 
Hinweis auf welchem Wege diese vier Aktenkopien in die Hände der Ermittler geraten sind. 
-Manipulation!!! Fraglich ist, warum dem Ermittlungsorgan, wenn schon, dann nicht die 
vollständige Aktenmappe MfS AKK 14236/85 in Kopie mit 38 Blättern übersandt wurde!?? 
Entweder weil sich darin die Hinweise/Beweise oderAnhaltspunkte für einen Operativ Vorgang mit 
Rechtsbeugung beinhalten, oder weil die Akte aus der Abteilung II/stammt (GEGENSPIONAGE) 
oder vom 1.Stellvertreter des Minister Generalleutnant Mittig für den Bedarf der HVA 
zusammengestellt wurde !? 
Durch die Unterchiickung dieser Urkunden und das dubiose Erscheinen der erwähnten, und 
tendenziös ausgesuchten Akten wecken den Verdacht auf Aktenunterdrückung und 
Aktenmanipulation mit dem Ziel, das gesamte Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93 zu beeinflussen 
und auszubremsen, um die Täter vor der Justiz und Strafe zu schützen und evtl. Rehabilitierung 
oder Teilrehabilitierung zu vereiteln, was später auch geschah. 
Sowohl in dem parallel laufendem Behördenvorgang 1488/92 Z als auch im .000247/94 Z und 
später im Jahr 2006 bei Ersuchen der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen und dem 
Behördenvorgang 7540/12Z LAGeSo J. BStU und beim nicht eröffneten Behördenvorgang 
Petitionsau~chuss des DB/BKM J. BStU,hat man die Signaturen auf der Karteikarte weitgehend 
ignoriert, bzw. darin enthaltenen Aktenbänder 462/84 und 577/85 und die Akte 14236/85 an die 
ersuchenden oder antragstellenden Organe weder im Original noch in Kopie weitergeleitet, so dass 
es von „aus Versehen" keine Rede mehr sein dürfte, und sein kann ! 
Auf der §efttf rn des Behördenvorganges 000247/94Z.02 (siehe A !l71Gage Jl.3 ) steht die Falsche 
Mitteilung der Gauck Behörde vom 05.01.1994 ( als „Persilschein" bekannt) die unter Lfdnr. 
113 in der Ermittlungsakte der Staatsanwal~aft II - des Polizeipräsidenten in Berlin, erfasst 
ist. Das erste Schreiben des BStU an den Polizeipräsidenten in Berlin vom 05.01.1994 als 
Tagebuchnr/Eingangsbestätigung über die Eröffnung der Recherche unter Tugebuch Nr. 
00247/94Z fehlt in BehördenVorgang völlig.(A nTiage 1i5:b}-Warum !?? 
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Die Gauck Behörde ignoriert das eindeutig lautende Ersuchen der ZERV 214: 
. ,,Es besteht der Verdacht der Körperverletzung." - nlch bitte um die Herausgabe der 

entsprechenden Akten im Original." - ,,Eine Einsichtnahme oder Mitteilung nach § 19 
Anbsatz 7 Satz 1 StUG reicht für die Zwecke des Strafverfahrens nicht aus." und 
„Da es sich bei den angeforderten Vorgängen um Beweismittel in Form von 
Augenscheinobjekten handelt, denen erhebliche Beweisbedeutung zukommt, ist die 
Aushändigung von Ablichtungen nicht ausreichend, sondern die Übergabe von Originalen 
unerläßlich (§ 19 Anbsatz 7 Satz 1 StUG) " (An li21ge AS) 

Als Seite 20 in diesem Behördenvorgang der Gauck Behörde ( BStU BV 00247/94Z - § .2 @ -

A E1ll«llge 15 ) finden das dritte Schreiben vom.23.03.1995 an den Polizeipräsident in Berlin, ZERV 
214, worin dem Polizeipräsidenten in Berlin wiederholt eine Akteneinsicht angeboten wird ( um 
die er nicht gebeten hatte), die deutlich ausgeschlossen wurde!? Ein handschriftlicher Vermerk, 
dass es eine Akteneinsicht durch Henn Schubert am 6.4.1994 stattgefunden haben soll ist dubios, 
da über diese Akteneinsicht in der Ennittlungsakte nichts vermerkt wurde, und bei Henn Lutz kein 
Vermerk über telefonische Zusage, lediglich dass Lutz verfügt hätte die Akte an das Archiv 
zurückzugeben!? 
Ich stellte den Sachbearbeiter Lutz telefonisch zu Rede wegen der drei Akte die schon vor der 
falschen, Mitteilung der Gauck Behörde in der Ennittlungsakte gelandet waren. Aus der Akte MfS 
AKK 14236/85 mit 38 Seiten wurden.lediglich die gleichen Akten zugespielt, die ich als einzige bei 
meiner privaten Akteneinsicht am 17.3.1993 in Kopie mitnahm. ( Anfag~ :ll. 7) 
., Wissen Sie, Herr Lauks, am Anfang ( 1994 !??) herrschte hier ein Chaos und Durcheinander, 
StaalSanWiilte und Ermittler gingen ein und aus, suchten sich Akten nach belieben aus, nahmen 
sie mit was sie wollten, und manchmal brachten sie es auch nicht wieder/" ,,Am Anfang" war 
1990, hödtstens 1991, aber nach dem StUG kann man nicht mehr vom Anfang sprechen. 

Ersuchen Nr.3: Landesamt für Gesundheit und Soziales an BstU 20.02.2012 
Behördenvorgang 007540/12Z bei BstU eingegangen und eröffnet am 24.Februar 2012. 
Im BV des BStU 007540/12Z - (§eifr['; 1&2&3 -A 1rrlruge 19 ) steht im dritten Satz ; 

Nach § 2 Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz und § 4 Berufliches Rehabilitierungsgesetz 
muss ich Ausschließungsgründe prüfen, d. h., ich muss prüfen inwieweit der Obengenannte gegen 
die Grundsätze der Menschlichkeit oder ( §d ies 2 - AnTI~ge 19 ) Rechtsstaatlichkeit verstoßen oder 
seine Stellung zum eigenen Vorteil. Bzw. Nachteil anderer missbraucht hat. -
Ich bitte deshalb um Auskun~, ob sich aus den Akten ein derartiges Verhalten des Antragstellers 
ergibt 

( §efi'J:c? ] - Ailllta:gl'= rn) ist ein (handschriftliches) Vermerk: nach ( telefonischer ) Rückfrage 
29.5.2012 (LAGeSo) SB Werner i. V.. 
Es werden Hinweise auf Folter in der Ha# und op.(erative) Vervolg(ung) nach Verfassen eines 
Schriftsatzes 1984 gesucht - Unterschrift SB der BStU Büchler. 
Die Richtigkeit des Vermerks wage ich anzuzweifeln, aus einfachem Grunde weil über die Folterer 
weder in der DDR noch in der BRD gesprochen werden kann Mangels am § Folter im StGB. Das 
man höchstens von Körperverletzung oder schwerer Körperverletzung sprechen kann die aus 
Misshandlungen oder Gewaltanwendung herstammen könnten. 
•zur: 
Klageerwiderung der BStU Seite 3 von 7 Absatz ! letzter Satz: 
Mit Schreiben vom 20.6.2012 wurde dem Landesamt ( für Gesundheit und Soziales )die 
Aktenlage zusammenfassend mitgeteilt und drei Blatt Kopien aus den Unterlagen ( des BV 
0075t40/12Z: §,Gl&G2(A11;, SJi 3& :54l(A2} 'jfü!td! § 65 ( f..13 }-- ßmL2ge 18 ) d~ MfS übersandt. 
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( Mitteilung s.66 f. des Behördenvorgangs) - §JSG & iß7 - A.rrnRaige 2® 
Richtig ist: 
BStU hat am 20.06.2012, nach dem Abschluss der Bearbeitung des BV-007540/122, an das 
LAGeSo die ersuchte Mitteilung der BStU - Behörde rausgeschickt, die eine unanfechtbare 
Tatsachenbehauptung beinhalten muss, und die war falsch. 
Bei der Akteneinsicht beim LAGeSo konnte ich nur die Akte -Anlage Al( BstU 000035 aus der 
Akte 14236/85) §eitf §1 &E2 (Alllili&gE ) des Behördenvorganges einsehen. Nach dem Eingang 
der Falschen Mitteilung der BStU Behörde wurde der Antrag bei LAGeSo negativ beschieden. 

Nach der Akteneinsicht nach nach IFG (Az. 97/13V) wandte ich mich telefonisch an die 
Sachbearbeiterin Büchler, die gar nicht gewusst hatte wofür und mit welchem Ziel sie die 
Recherche durchzuführen hatte.(?) Weder sie noch ihre Vorgesetzte Frau Bibow konnten sich über 
meine Vorwürfe zur falschen Mitteilung der Behörde an LAGeSo sachlich äußern, weil sie, 
weder am 21. noch am 25.3.14 die Akte vor sich zu liegen hatten. Vermerke der beiden Damen sind 
zum Teil Lügen und Verleumdungen oder Unwahrheiten, die gezielt platziert wurden. 

* zum Absatz 3 der Seite 3 von 7 : 

Vorab wird hier angezeigt, dass am 13.11.2014 beim bekennenden Verwaltungsgericht Berlin, die 
Akteneinsicht der eingereichten Originale zum Behördenvorgang LAGeSo ./. BstU 
007540/12Z, Beweise für die Urkundenunterdrückung auch bei der Akteneinsicht nach IFG im 

Januar dieses Jahres, zu Tage gefordert hatte. 
Meine Nachfrage, warum die ( §enta:n11 23;24 & 2S-An uillg;e 21 ) die S1E:i1terrn: 37& l:Bl; .tli & 42; 
Mnd 4l5 & 4Yß - A«11Rag~ 23, sowie :rllniE Akii:e 51 im Behördenvorgang fehlen, . konnte bis heute weder 
eine schriftliche noch telefonische Antwort erhalten werden. 
Hier ist das Informationsfreiheitsgesetz und StUG gleichzeitig in 10 Fällen verletzt 

worden.Weiter über ein Versehen zu sprechen wäre in diesem Falle pure Vergauckelung des 
Gerichtes durch die Beklagte. Somit wäre der frischeste Beweis für Aktenmanipulation bzw. 
Urkundenunterdrilckung für diese Feststellungsklage nachgeliefert, abgesehen davon dass auch der 
Strafbestand der Urkundenunterdrückung damit erfüllt sei, der noch nicht verjährt ist und bei der 
Staatsanwaltschaft Berlin - gegen Roland Jahn zur Anzeige gebracht wurde. 

Wenn man sich, die mir unterschlagene/unterdrückte § ~ll:tG21rn 23;24 undl 25 des BV 007540/122 -
Ah1fage 21 ansieht, von denen die Beklagte im ersten Absatz die S.3 erwähnt, mit dem Hinweis, 
dass LAGeSo nach Hinweisen auf Folter (?) in der Haft und operative Verfolgung durch das MfS 
nach Verfassen eines Schriftsatzes sucht, stellt man fest, dass unter der Erfassungsnummer 222Sßl 
Nahrungsverweigerungen- aufder §24l der Name Adam Lauks steht ,wo die erste 
Nahrungsverweigerung im Haftkrankenhaus Leipzig Meusdorf, Anfang Juni 1984, erfasst wurde. 
Die Beklagte findet unter der Erfassungsnummer 2228 Anwendung von Gewalt ( auch SG 
untereinander ) auf der §. 25 tatsächlich, schon in beiden vorangegangenen Behördenvorgängen, 
die unterdrückte Signatur Nr. 5 77 /85. Dass die Sachbearbeiterin- Aktivistin der ersten Stunde
Frau Büchler, nach 23 Jahren treue Dienste, die Angabe Nr. 577/85 „aus Versehen" als Lfd.-Nr. 
ansieht - was sie beim Ansehen der vorangegangenen und nachfolgenden Lfd.Nr. Als Irrtum 
hätte feststellen müssen, könnte man auch unter Oberflächlichkeit abtun, aber dass Sie durch 
Vermerk StVE Waldheim - Schwere Körperverletzung (Unterkieferbruch) nicht alarmiert ist, 
um der Sache nachzugehen, und das „nach Oben" zu melden, nicht mal die gesuchte Information 
dem LA Ge So mitzuteilen, verletzt mich sehr, nach fast 30 Jahren wieder. 
Dass sich die Beklagte in diesem Falle sich der Angaben von der Karteikarte nur partiell bedient, 
wobei unter Erfassungsnummern 2225; 2228 und 2240 sich auch die Signaturen der angelegten 
Akten 462/84 und 577/85 befinden, sieht auch der Blinde auf den ersten Blick. 
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Da die Anlage zur Mitteilung der Behörde an das LAGeSo -A 1 S. 61 aus dem Aktenband MfS 
VII/8 ZMA Nr. 462/84 stammt, ist die Behauptung der Beklagten, dass die Nr. 577/85 „aus 
Versehen" nicht als Aktensignatur erkannt wurde, dem Gericht und der Deutschen Öffentlichkeit 
gegenüber gerade verhöhnend und mir gegenüber verhöhnend und beleidigend. 
Hält man die Verdummung und Vergauckelung der Opfer und der Nation für so gelungan, dass man 
uns nicht zutraut hier durchzublicken, was gelaufen ist. · 
In der Tatsache, dass sich die Beklagte so durchsichtig und lächerlich zu gerechtfertigen versucht, 
erkennt man die Absicht, die beiden Aktenmappen zu unterdrücken. Wenn Sie schließlich die 
Karteikarte S.65 -Al nicht zieht, und darauf ausgewiesene Signaturen der beiden angelegten Akte 
aus der Abteilung AR3 nicht anfordert, ist das weder ein Zufall noch Versehen, zumal es sich um 
die Akte Nr. 577/85 handelte, die mir 2010 vollständig im Rahmen eines erneuten 
Nachforschungsantrag nach Hause geschickt wurde, demzufolge nachweislich in der Abteilung 
AR3 oder ZMA- Zentrale Materialablage, im Jahre 2012 bei der Bearbeitung des Ersuchen des 
LAGeSo abrufbar war. 

Aus der Überprüfung der unterdrückten Seiten 37&3 ~ ; 4.l1.&4\2; 4!5&45 und S,57, wird die 
Aktenunterdrückung eindeutig als absichtlich erkennbar. Zwar wurden die, auf der §ehe 65 der 
AnJagll': 3 für die Mitteilung der Behörde an das LAGeSo mitgesandten Kopie der Karteikarte 
erkennbar, dass die Erfassungnummer 2225; 2228 und 2440 auf die Formulare Magazinanforderung 
mit jeweils zwei Durchschriften(gelb und grün) ausgefüllt wurden, aber sie wurden von der ZMA 
zurückgeschickt mit dem Bestellungsvermerkformular: fehlerhafte Signatur - Zu dieser Signatur 
sind keine Akte angelegt worden - A E1afiaige 23, Warum man für die auf der Karteikarte sich 
befindenden zwei Signaturen keine Formulare MAGAZINANFORDERUNG an AR3, Nr.462/84 
und Nr. 577/85 nicht ausgefilllt hatte, wie das so üblich ist wird uns die Beklagte versuchen 
wiederholt zu erklären, denn die beiden Aktenmappen verblieben blieben in der ZMA, wo sie am 
15.10.2014 dann binnen eines Tages vorgelegt werden konnten. 
Wer in der Abtlg . AR3 die drei Formulare Bestellungsvermerk Magazin mit Lfdn.-Nr. J9;4i3 und 
47 - AIITRaige 23 am 11.4.12 an die drei Anforderungen des Herrn Breuer angeheftet hatte und die 
dann aus der AR3 mit dem angekreuzten Satz: Die Aktensignatur ist fehlerhaft, darunter können 
keine Unterlagen ermittelt werden dem Anfragenden ins Referat Referat zurückschickte, ist nicht 
der Gegenstand dieser Feststellungsklage. 
Und das passierte im Behördenvorgang 007540/12Z LAGeSo zum dritten Mal!? Nach 17.März 
1993 bei eigener, ersten Akteneinsicht und am 5.7.1994 bei dem Ersuchen des Polizeipräsidenten in 
Berlin - wurden die drei Akte wiederholt unterdrückt und immer, folgte für den Schicksal des 
Folteropfers Adam Lauks entscheidende, falsche Mitteilung der Gauck Behörde !? 
Erst am 10.10.2007-15 Jahre nach dem Erstantrag erhielt ich die Mappe 577/85, als 22 Jahre 
nach der Tat, mittlere und schwere Verbrechen der STASI-Exekutive und IMS Ärzte längst verjährt 
waren und für die Täter keine Gefahr mehr da war, sich vor Gericht verantworten zu müssen. 
Urkundenunterdrückung war perfect - Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93 war nach 5,5 Jahren 
eingestellt, Mangels an Beweise und wegen falschen Zeugenaussage des Hauptschuldigen für die 
Übergriffe der IMS Ärzte bei der „lückenlosen medizinischen Betreung" des Objektes"- OMR 
Oberstleutnant Dr. Erhard Jürgen Zels Alias IMS „Nagel" der auch Mitwisser der Augenzeuge der 
Folterungen in der Sehlichtzelle des Haus 6 wurde, als man ihn nach der Dreschorgie des Quartett 
RASIERKLINGE, PFERDEKOPF, RPOTFUCHS und BLONDY holen ließ die Schnittwunde an 
der rechten hand zu behandeln. Eigentlich hätte dieser Sicherungsmaßnahme seine Genehmoigung 
als Anstaltsarzt erst eingeholt werden müssen. Serin · Name oder Stempel fehlen natürlich auf der 
Rückseite der Verfügung über Fesselung an Händen und Füßen über drei Wochen (ohne zum 
Toilettengang abgeschnallt zu werden: ,, Obermeister, ich muss mal !??" - ,,Machen sie' s ! ! !" 
Nach dem zweiten ,sMachen sie's!!!" - habe ich es gemacht -20 Tage und Nächte lang! 

-



Seite 11 

zu vorletztem Absatz der Seite 3 von 7: 

Die Beklagte ( Jahn Behörde) hat diesen Sachverhalt ( diese Feststellungsklage) zum Anlass 
genommen, zu dem in Rede stehenden (gestandenen) Ersuchen ( der LAGeSo, und des · 
Polizeipräsidenten in Berlin!?) eine ergänzende ( nach 2,5 Jahren !) Mitteilung zu machen, die 
am 15.10.2014 versandt wurde ( Seite 78 ff Behördenvorgang Ersuchen ). Die Unterlagen aus 
der Mappe Nr.577/85 wurden dem Schreiben als Anlage beigefügt. Die falsche Mitteilung 
derartigesBStU-Behörde ( nach der erfolgter Recherche der AU 3- Frau Büchler -
Bürosachbearbeiterin, Frau Bibow- Sachgebietsleiterin und Referatsleiter - Herr Griese schickten 
eine Falsche Mitteilung der BstU-Behörde an das LAGeSo am 20.Juni 2014 raus, und im Nachgang 
ein Ergänzungsschreiben am 15.0ktober 2014 - BV 007540-12Z -ScEhern 66 & 157 1:.urntl 78! & 79 -
Aimiage 24\. 
Zu meiner Behauptung: BStU hat auf Anfrage des LagESo, im Bezug auf meine Person, eine 
falsche Mitteilung der BstU-Berhörde verfasst und rausgescbickt und ein weiteres Schreiben 
im Nachgang gebe ich folgende Begründung ab: 

·'--- 1. Der erste Absatz hat mit der Anfrage des LAGeSo nichts zu tun: 
Herr Lauks führt eine Klage gegen den BStU und bemängelt u. a. die Nichtherausgabe von MfS
Unterlagen zu seinem Antrag bei Ihrer Behörde. 
:lL, 1/ö!Uig un saa:hilic!i~ dla§ P1n!fü1:gf:rm de§ LAG.e§@ I?füchft betreff end~~ Rni Geg,ft11teiJ5 efürne \;/e~st11chrn!CE; 

füigg e§afollll V'1llm Qu er!UllaniLe!ITlmm k arnnK!! 1re§1tg1P:§teHt wer dlefill •. 

2. Der zweite Absatz enthält keine sachliche Aussage darüber, warum dieser Nachgang und welche 
Kopien welcher Akte wurden als Anlage mit gesandt, und was LAGeSo damit nach 2 Jahren und 
4 Monate damit anfangen soll!? 

2" P-Jcftntig w~rte gev1e§eITT1 irlifte [;cg~ A~!ka~ \JaREständi g trllerr LftiGe:§v z111 üt 1er§errade@)I ,d&liRirnit eftg~n~s 
,le1tsE~illlmrmlls eilru?liillitäMa1n1en, zuzijjig~terr lli1rrnd! t°lilfIT1"1 Be§CfiltrEf{ll: f\.V!fttei1fünli1lg de1: Be[i@rr,dle alllifzu.aR-n~~ermj 
liml ~ 76rut rev'ildilie1...;en11y ~v &11§ eTig:Eiffitlliclill liIITm Sfürunne 1:der ir:I.,-'l§tecrf! g~§efL?lfüfo:Iln~rrn Ailllfg@frvf dll:rr G·Zr.t.11r:clk. 
B~!h:öJrde fJiillldl dl'.P:§ ß§JJ:U wäirtt~ Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts un d 
Verb r echen der STASI und anderer Siche r hei tsorgane de r DDR " 

3.Im dritten Absatz des Schreibens vom 15.10.2014 steht: 
Die Mitteilung steht unter dem Vorbehalt, dass für Recherche nur die bisher erschlossenen 
Unterlagen berücksichtigt werden konnten,was eine beweisbare falsche Tatsachenbehauptung 
darstellt, schlichtweg eine kardinale Lüge, die man unter Hinzuziehung der Internen 
Vorgangsverfolgung REHA / WGM/ StrV ( Rückseite fehlt !??) aufgestellt durch Bearbeiterin 
der rechtlichen Prüfung am 27.02.12 Büchler am 30.03.12. 

Fakt ist: 
K-~Ilt1ttc ~!E'r t?.:t."'§«:111E&§.~IrI:12r~ füru ~Eit" ßi~3 \'fiIIiaml::i!Thdenen ß:::.k·tcrJ 't!tTLli.~~em: dek111 LA:.G!~Stt ,zli:s lt~t1tf~g{t 
n1iTiliC:g·l§2rn~dto §cr.1liii:§sc2:Ialiffi:.: J\,fliS /-tI<.I~ 1-'~.23tE; l\,lif§ \ !I[t /8 ZIVJif~ f,Tro ~.1E2/~~ Q.tITJ:d~ h!iff§ 

2n2gef'1JJ!rdifT"if o 

Dieser Absatz kommt bei mir an wie, wenn man sich bei den Opfern des Holocaust nach 70 Jahren 
entschuldigen möchte, dass man sie, statt zu erschießen, qualvoll vergast hatte. Die Beklagte ist sich 
eigentlich, .wie alle Leser dieser Zeilen bewußt, dass ein Feststellungsurteil in diesem Falle die 
ganze Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts in Frage stellen würde, und 
die geschichtliche auch gleich mit, was gleichzeitig auch eine Feststellung über die Überflüssigkeit 
und Fortbestand dieser Behörde in dieser Form mit sich ziehen würde und müsste. 
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Die Beklagte lieferte eigentlich hier selbst ein Geständnis ab für den Gegenstand dieser 
Verwaltungsstreitigkeit. In dem der Verfasser dieser Klageerwiderung aus Dummheit, 
Menschenfeindlichkeit oder Berechnung, oder auf Weisung von Oben versucht, der Öffentlichkeit 
und dem Gericht gegenüber ignorant und das Opfer verachtend, unter Beweis zu stellen, dass die 
Gauck Behörde, die vom Anfang an l;,is Heute, niemandem sich zu verantworten hatte, unfehlbar 
gewesen wäre bei der Herausgabe von Mitteilungen der Behörde, positive oder negative, aus der 
Sicht der Betroffenen und der STASI-Opfer, Opfer des SED-Reimes, sei dahingestellt. Für die 
Urkundenunterchiickungen und falsche Mitteilungen ihrer Behörde und andere Machenschaften in 
jener ausser parlamentarischen Nische unseres freiheitlichen Rechtsstaates, musste sich der BStU 
selten vor Gericht verantworten. 
Bis zum Inkrafttreten des IFG hatten die Betroffenen nicht die Möglichkeit gehabt einzusehen wie 
und wer mit ihren Akten umgegangen und verfügungsberechtigt war, und somit war das 
Persilschein der Gauck Behörde ein juristisch unanfechtbares (Vor)Urteil das nicht Mal 
Bundesgerichtshof in Zweifel zu ziehen oder anzufechten sich wagte. 
Dass man Pastor Gauck damit eine ungeheure Macht in die Hand gechiickt hatte, und dafür ihm 
das von ihm massgäblich mit entworfenes StUG in die Hand drückte, das ihm jede Nichtherausgabe 
einer vorhandene Akte möglich machte ist uns allen klar. Es ist uns Opfern auch klar welchen 
Einfluss er und seine Behörden hatten auf die offenen Ermittlungsverfahren der ZERV und der 
Staatsanwaltschaften. Mit dieser Macht waren Gauck und sein Direktor Geiger - wie im Falle des 
Ermittlungsverfahrens 76 Js 1792/93 - in der Lage durch die Unterdrückung von 
Augenscheinobjekten jedes Verfahren richtungsweisend zu beeinflussen und auszubremsen, der 
Einstellung zum Opfer fallen zu lassen, dabei den Opfern und Betroffenen die Gerechtigkeit 
unerreichbar zu machen. · 
Dieses Vorgehen in meinem Falle, zuletzt im BV LAGeSo ./. BStU darf nicht als Einzelfall und 
Ansammlung von Fehlern betrachtet werden. Es stellt die Routine im BStU, die vom Anfang an 
eigentlich auf Täterschutz ausgerichtet war. 
Dafür hat das Komitee für Auflösung des MfS durch den Pastor Gauck darauf bestanden, dass die 
Akte keinesfalls im Bundesarchiv landen, wo sie gesetzlich hingehört hätten. 
Es durften keine, durch die STASI nicht gesichtete, Akte das Tageslicht erreichen. DAFÜR hat 
Pastor Gauck fast die vollständige AUSKUNFT DES MFS in seine Behörde überführt, die einfach 
weitermachen lassen, was sie schon unter Mielke gemacht hatten. 
Der Rest des Schreibens der Sachbearbeiterin Büchler ist das Wiederkäuen der Passagen aus dem 
StUG, die die Sache die hier behandelt wird gar nicht betreffen, es sei den, man will schon dafür 

,_.., vorsorgen, das eine Herausgabe der 10501 Akte zu Adam Lauks und zum Objekt „Merkur'' an das 
bekennende Gericht im Original gerechtfertigt wird ! ? 

Antwort des BStU auf meinen Antrag auf die Aufhebung der beiden falschen Bescheide steht noch 
aus. Gerechtigkeit wäre wenn Jahn Behörde beide Bescheide auch revidieren würde oder sogar 
weinen Historiker-Gutachter ranlassen würde der eine Arbeit - Gutachten erstellen würde über den 
Operativ Vorgang „Merkur" über seine Ziele und Folgen für das „Objekt Merkur" während der U
Haft und in der Haft und danach? 
Der Gipfel in dieser falschen Mitteilung der BStU ist im dritten Absatz der zweiten Seite: 
,,Aus den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes ( MfS) haben sich anhand der übermittelten 
Personendaten zu Herrn 1'hieUe:(?) [~efrr,e Hii~11lvel§e auf Anhaltspunkte zuAusschlieBungsgründen 
hinsichtlich Ihrer Anfrage ergeben." 
Das soll jetzt einer verstehen, aber eins steht fest, dass Herr Thiele sich freuen wird über das 
Ergebniss dieser makellosen Recherche ,aber essteht auch 100% fest das ICH nicht Der Herr Thiele 
bin und das diese Mitteilung der BStU bei meinem Anliegen bei der LAGeSo großen Schaden 
angerichtet hatte. Eine Entschuldigung der Frau Büchler und des BStU habe ich nicht abgenommen. 
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Die Mitteilung des BStU im BV 007540/12 ist falsch, und somit meinem Antrag bei LAGeSo 
nicht sachdienlich gewesen, im Gegenteil, es wurde unter anderem auch ideeler Schaden zu meinem 
Nachteil angerichtet, weil dadurch der Bescheid negativ beeinflusst und erbracht wurde. 

a) Die Behauptung Absatz 2, Satz 1 ist falsch. Ich war kein Angestellter, schon gar nicht 
Repräsentant der jugoslawischen Staatsbank. Am Tag der Verhaftung habe ich der Ljubljanska 
Banka fristlos gekündigt, so dass ich auch nicht ALS Vertreter von Ljubljanska banlka verurteilt 
wurde. 
b) Die Behauptung im Absatz 2, Satz 2 ist falsch und verleumderisch, schlichtweg gezielt und wohl 
durchdacht platzierte Lüge, mit der Absicht politischen Charakter der Verfolgung zu 
verschleiern.Es ist Richtig, dass spätestens bei der Eröffnung des Operativ Vorgangs „Merkur", 
anfänglich gleich drei HV des MfS die Sache an sich reissen: HV XVIII -Abwehr der 
Volkswirtschaft; HA IX/2; HA VI, FLZ, HA VII und HA II/10 womit der Charakter der politisch
operativer Verfolgung mehr aks deutlich wurde ( laut Historikerin Mechthild Günther Gegenkstätte 
Berlin Hohenschönhausen: ,,Ab dem Augenblick wenn MfS das Verfahren an sich zieht wird die 
Sache zu einer politischen Verfolgung"). 
c) Absatz 3 ist eine falsche Tatsachenbehauptung, weil der operativer Einsatz der HA XXII aus dem 
Jahre 1987 absolut nichts zu tun hat mit dem Operativ Vorgang „Merkur"wo ich als Objek„Merkur" 
d) ,,Einem Hinweis der HA XVIII zufolge hat Herr Lauks am 18.05.1984 im Haftkrankenhaus 
Leipzig "eine Hetzschrift" verfasst, worin er in "ve rbrecherischer Weise" Angehörige des 
Strafvollzugs und die DDR verunglimpfte. Diese Falschbehauptung wurde der §eilt~ 61L- Anfage 25 
entnommen und verleumderisch interpretiert um mich vor der Behörde LAGEsO zu verunglimpfen. 
Auf keiner den angeführten Seiten ist das Wort Verunglimpfung zu sehen. Daraufhin sollten 
strafrechdiche ( nach §§ 220 und 139) S.:84 - AlnUage 25 sowie disziplinarische Maßnahmen 
ergriffen werden.- ist eine weitere Falschbehauptung die so auf keiner der hier vorligenden Akte 
zu lesen ist. Zu lesen ist auf §,i61l-l trnh g,:e 25 ; Über die durch den Staatsanwalt zu treffende 
Entscheidung werden wir informiert; §)ß4-A111Hag~ 25: Entscheidung durch HA IX keine 
strafrechtliche Maßnahmen und auf §)55 - Aimliage 2S: Durch Entscheidung HA IX keine 
strafrechtliche Maßnahmen 
Die "betreffende Entscheidung soll ein Staatsanwalt getroffen haben (Anlage 1) - wo bitte auf der 
zitierten Al DAS so stehen soll! ?Verleumdung mit verunglimpfenden, entwürdigenden Absichten! 
nNach einem Karteivermerk wurden keine strafrechdichen Maßnahmen ergriffen ( Anlage 2) 
e)Nähere Angaben dazu fehlen. - ist eine weitere falsche Tatsachenbehauptung, sowie gleich 
die nächste die direkte falsche und negative Antwort auf die Anfrage des LAGeSo darstellt, die dort 
beantragte Verwaltungsrechtliche Rrehabilitierung direkt ausbremst und unmöglich macht: 
f) Ein Operativer Vorgang des M{S wurde dazu nicht aufgefunden. 
Diese zwei wichtigsten Lügen und falsche 'Thtsachenbehauptungen des Verfassers dieser 
Mitteilung der BStU Behörde haben entscheidenden Einfluss auf die Einstellung des 
Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93 der Staatsanwaltschaft Berlin II (Strafanzeigewegen 
Strafvereitelung im Amt gegen den Leiter der damaligen Gauck Behörde 222 UJS 662/13 wurde 
im März 2013 wegen Verjährung eingestellt ( Anifage 2B ) Mangels an Beweise. Nach 22 Jahren soll 
BStU keine Operative Vorgänge seitens der BStUin erschlossenen .Unterlagen des MfS gefunden 
worden sein ist eine Lüge, mit der Tendenz des Verschleierns von mehreren Operativ Vorgängen in 
deren Mittelpunkt Adam Lauks gesetzt wurde. Um DAS zu dem Verwaltungsgericht zu Beweisen 
anhand „erschlossenen" Unterlagen ist das Hauptanliegen dieser Feststellungsklage vor diesem 
Gericht, um meine Würde und Ehre widerheraszustellen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Dass es so ist, auch wenn es um Würde des nicht vorbestraften Adam Lauks seit Februar 2006 
Deutscher Staatsbürger ( A~11L2Jf-= 2S - zwei Schreiben des Generalbundesanwalts ) stelle ich hiermit 
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* Beweisantrag 

Die bis jetzt erschlossenen Unterlagen aus dem Bestand des ehemaligen Archiv des MfS die von der 
ehemaligen AUSKUNFT DES MFS als Restbestände übernommen und durch Paginierung bei der 
Sichtung als erschlossen vorhanden sind, dem bekennenden Gericht als Augenscheinobjekte im 
Original und komplett/vollständig zur Verfügung gestellt werden. 
Eine Einsichtnahme oder Mitteilung nach § 19Absatz 7 Satz 1 des Stasi Unterlagengesetz.es reicht 
für die Zwecke dieses Verwaltungs bzw. Feststellungsverfahrens nicht aus. 
Die Aufklärungspflicht gemäß § 244, Absatz 2 StPO gebietet nämlich im Ergebnis die 
Herbeischaffung qer im Hauptverfahren notwendigen Beweismittel ( siehe § 245 Absatz 1, § 163 
Absatz 1 StPO) und erfordert stets, dem erkennenden Gericht das gwesamte Beweismaterial 
vorzulegen. 
Da es sich bei den hier angeforderten Vorgängen um Beweismittel in Form von 
Augenscheinobjekten handelt, denen erhebliche Beweisbedeutung zukommt, ist die Aushändigung 
von geschwärzten oder anonymisierten Ablichtungen nicht ausreichend, sondern die Übergabe von 
Originalen unerläßlich. (§ 19 Abs. 7 Satz 1 StUG): 

1. AOP 3107/83 
2. AOP 3107/83 

Band 
1 
2 
3 

14. AU 
15. AU 

3455/83 
3455/83 

Band 
1 
2 

3. AOP 3107/83 
4. AOP 3107/83 
5. AOP 3107/83 
6. AOP 3107/83 
7. AOP 3107/83 
8. AOP 3107/83 

4 
5 
6 
7 
8 

16. AU 3455/83 
17. AU 3455/83 
18. AKK 5478/81 
19. AKK14236/85 (6) 
20. HA VIl/8 462/84 
21. HA VI 16316 
22. HA XXII 544/2 

9. AOP 3107/83 11 23. HAXXII 784/2 
10.AOP 3105/83 12 24. HAXXII 1157/1 
11.AOP 3105/83 13 25. ZAIG/5 46279 
12.AOP 3105/83 14 26. HA XXII 18390 
13.AOP 3105/83 15 27. HA VII/8 577/85 

4 
5 

Auf der erwähnten Karteikarte S. 65 -Anlage 25 auf der Vorderseite rechts oben ist die Sign. der 
Akte 1./Ifä HA 'VH/E ZlV1LA r,JKA}S2/t4 sowie die Sign. der Akte Mfä H..4s VRK/8 Zh1:A 'hTro 
577/8.5.Die Akte mit der N:ro 462/:ii4 ist auch auf der S, 1S3 - A11L:eg12 25 deutlich vermerkt, also 
angelegt und vorhanden. 

Und definitiver Beweis, dass die beiden letzten entscheidenden Tatsachenbehauptungen Lügen sind, 
befindet sich auf den Seiten 3 und 4 des letzten Ersuchens um die Herausgabe von Kopien- im BV 
IHG Einsicht §527 & sza - AirJalge 26, 

Littp 1 ~//acLw.nrnßar.nTiid,;rc'11m/2 tJ:TL1/03/24/f.aJ3fi3-aztcTI-sn»rilrr11giE:lt=eiJ;=~-g,11~§1t1;_:Jrlierrnte~r~Ir1;.r2-~-111ci-\,<f!Jitd:2-,2TI2T.e,s,., 
st:asf-fc!'f?ER"~·'p;frrn1r§i 

Auf der Seite 2 geht es weiter mit Falschbehauptungen, Lügen und absichtlichen Verleumdungen 
im Bekannten Stil des MfS geht es in der Mitteilung des BStU weiter: 
g )Nach Sekundärquellen hat Herr Laulcs in der StVE zeitweise Nahrungsverweigerung 
verweigert. Er wurde aus gesundheidichen Gründen am 28.10 1985 vorzeitig aus der Haft 
endassen und 02.12.1985 nach Jugoslawien ( damals SFRJ) ausgewiesen. 
Dass der Verfasser zu Sekundärquellen greift erhärtert nur den Verdacht dass die Frau Büchler 
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dieses nicht geschrieben haben kann, denn so dumm und nichtwissend kann eine Saktivistin der 
ersten Stunde die Herr Gauck(stasi) überprüft eingestellt hatte,um die §~f1t,2i:n 3Lll.;3l2 & 
zu übersehen oder nicht zur Kenntnis zu nehmen oder zu berücksichtigen!?? Absicht! 

27 

So geschrieben heisst es doch, dass ich am 28.10.1985 in die DDR voneitig entlassen wurde(!??) 
und am 02.12.1985 nach Jugoslawien ( damals SFRJ) ausgewiesen wurde. Es sind wiederholte 
Tatsachenbehauptungen die mit Nichtwissen und Oberflächlichkeit oder Sachunkenntniss nicht zu 
erklären sind. 
Dass ich aus gesundheitlichen Gründen entlassen würde ist eine weitere Verleumdung des MfS die 
BStU im vollen Umfang ungeprüft übernimmt ! Keiner wird in der DDR „aus gesundheitlichen 
Gründen" voneitig aus der Haft entlassen, schon gar nicht wenn das wegen Nahrungsveiweigerung 
sein sollte ( seit 20.12.84 bis 30.9.1985) ist das eine infame Lüge und versuch der STASI- ' 
Exekutive einen Hauch von Humanität und Edelmut anzudichten - Fehlanzeige. 
Richtig ist: Ich wurde in der Nacht 28./29.10.1985 um 2 Uhr nach Mitternacht in GÜSt Bad 
Schandau in Handschellen und Knebelketten von TRAPO's in ein Zugabteil gesetzt und mit 
meinem Pass in die Tschechei entlassen, mit einer Fahrkarte nach Novi Sad - in die Faische 
Richtung geschickt- Ljubljana, wo die Spionin von Markus Wolf und Generaloberst Werner 
Großmann auf mich, eigentlich im Zinnsarg, wartete. 
Eine Ausweisung nach Jugoslawien ging mit einmaligem Einreisevisum, man wird den 

Sicherheitsorganen im Flugzeug des JAT übergeben, wodurch man bei der Landung in Belgrad 
vom Militärischen Abschirmdienst im Empfang genommen wird der dann die Repatriierung 
einleitet. 

h) ,.Das MfS wertete auch zielgerichtet Zeitungen und Zeitschriften anderer Länder aus. So 
fanden sich Hinweise darauf, dass Herr Lauks z.T. detailliert über Misshandlungen während 
seine Haftzeit in der DDR im „Spiegel", im „Stern" und in der jugoslawischen 
„Mladina"(1987)berichtete bzw. von Journalisten intel'\liewt wurde, die seine Erlebnisse 
veröff endichten." 
Auch dieser Absatz enthält Verschleierungen, Klitterungen, Verleumdungen und Venerrungen, die 
die Wertung dieses Absatzes als Tatsachenbehauptung nicht bekommen kann. 
Dass nach fast 25 Jahren der Verfasser die Tatsachen verdreht so wie das MfS selbst gemacht hatte. 
Hierfür wird kein Artikel mit Datum eiwähnt !? Trotz der Tatsache dass die Veröffentlichung im 
,,Spiegel"in einem Operativ Vorgang auf mindestens 132 Seiten „bearbeitet" wurde von der HA VI? 
In der Ar.1~age 2$ - §eh~ 393 & 3g:~. ist Aktendeckel der Akte MfS HA VI Nr.16316 und das Blatt 
mit der BStU Paginierung BStU 000135: STANDPUNKT zum Arrtlkell ha der Zeitsdrari.ft 91Deir 
§p!eg~l" vom 28. 4L ms wo man nach den „detailliert über Misshandlungen während seine 
Haftzeit in der DDR" vergeblich suchen wird. Für mich steht ausser Zweifel, dass das fast 
ganztägige Interview des damaligen Direktor der SPIEGEL - Vertretung im Ostberlin, Herrn 
Ullrich Schwan von beiden Geheimdiensten gefiltert wurde zum Zwecke dass evtl. mit der 
Veröffentlichung von: detailliert über Misshandlungen während seine Haftzeit in der DD~ der 
freie und humane Menschenhandel ins Stocken geraten wäre. . 
Auch der Satz aus der MfS Akte ist eine Lüge und Verschleierung: ,,In dem Artikel der Zeitschrift 
„Der Spieg eJ•«sind die zum damaligen Zeitpunkt angewandten Mittel und Meth oden 
dargestellt. " · 
Aus dem Artikel ergeben sich aus de:r Sicht der HA. VI keine offenen Probleme . - also Artikel 
,,Das Geld im Vorderrad" wurde STASI - compatibel geschrieben, ohne vorherigen Autorisierung; 
nicht mal eine Benachrichtigung kam vom TOP-Journalisten des „Spiegels", und der STASI!?? 
Wer eine Autorisierung sich eingeholt hatte und detailliert über Misshandlungen während seiner 
Haftzeit in der DDR wahrheitsgetreu berichtet hatte ( vermutlich mit der Genehmigung des KOS = 
militärischer Abschirmdienst?), war die slowenische Zeitschrift „Mladina". An jenem Artikel kann 
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sich die freie Deutsche Journalie ein Stück abschneiden: Investigativer Journalismus geht so: 

http://adamlauks.com/2011/ll/29/spiegel-hatte-die-ganze-wahrheit-uber-die-ereignisse-und-folter
in-der-ddr-haft-mladina-aus-ljubljana-druckte-deie-wahrheit-gnadenlos-man-sehe-sich-an-w3as
investigativer-j oumalismus-heisst/ 
Die beiden Zeitschriften schickte ich im Februar 1987 dem Generalsekretär Erich Honecker und 
wurde von der MfS HV XXII 'Ierrorabwehr neu erfasst - als Terrorist Erpresser - wegen einem 
Zeitungsartikel!? 

*"'**"'** 
Den Fehler, mich dem Ullrich Schwarz zum Interview zur Verfügung zu stellen, wiederholte ich, als 
ich mich auf das Drängen eines anderen „Opfers" zum Interview mit der „Journalistin" Claudia 
Weingärtner hingesetzt hatte. Bereuen half es im Nachhinein nicht es galt Zahlen: 
http ://adamlauks.com/2011/03/24/lauks-axel-springer-ag-a-gestohlene-ehre-und-wurde-eines-stasi
folteropf ers/ 

. Um sicher zu gehen dass die Aussage über angebliches Interview zum „Stern" falsch ist, stelle ich: 
Beweisantrag: 
dem erkennenden Gericht ist die Akte aus dem Archiv der Zentralstelle des BStU komplette 
ARite Mfä - HA VlI Nrt. :l(E316 zu zuleiten als Sammlung von Augenscheinobjekten, womöglich 
von Wichtigkeit für diesen Prozess und für den künftigen Rehabilitierungsantrag des 
Klägers. 
Nach der Zurkenntnisnahme des Absatzes 3 auf der Seite 2 dieser Mitteilung der BStU müsste 

jedem Anwesenden oder Leser klar geworden sein dass Die Mitteilung als Ganze als 
Tatsachenbehauptung keunen Bestand haben kann, denn ich bin definitiv nicht der Herr Thiele auf 
den sich diese Mitteilung der Behörde letztendlich bezieht. 
„ Aus den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes ( MfS) haben sich anhand der übermittelten 
Personendaten zu Herm Thiele kd r:lle JH!frr:wtlfse auf Anhaltspunkte zu AusschlieBungsgründen 
hinsichtlich Ihrer Anfrage ergeben. 
Die folgenden 6 Absätze stellen Bausteine dar di~ einfach zugefügt wurden um sich juristisch 

abzusichern und sich bei evtl. Rechtsstreit ausreden zu kommen. 
Ich würde sagen die Schreibkraft Büchler hat den Text bis zum dritten Satz fertig zur 
Verschriftlichung erhalten. Dabei hat sie automatisch die Bausteine angehangen und vergessen im 
dritten Absatz mit Lauks ersetzten Namen Thiele mit Speichern zu entfernen. Frau Büchler wusste 
gar nicht worum es sich handelt, hat sich zwar im erneuten Gespräch entschuldigt was ich abgelehnt 
hatte anzunehmen. · 
Wu sprechen hier nicht nur von einer absichtlichen Urkundenunterdrückung und 
Aktenmanipulation auch im BV nach der Akteneinsicht im Januar 2014 sondern auch um dadurch 
angerichteten Schaden meiner Würde und Ehre und tiefgreifende Folgen für unser Lebenin der 
BRD. 
Es kann keine Rede sein von Anhäufung von Flüchtigkeitsfehlern, sondern um unbewiesene 
Tatsachenbehauptungen, die so gebracht, eigentlich die Verlängerung der Zersetzung die MfS am 
19.5.1982 definitiv eingeleitet hatte die praktosch schon mit der Eröffnung des OV ,,Merkur" ihren 
Anfang nahm mit klar definierten Vorgaben und Ziel, auch Wort Liquidierung ist darin zu lesen. 
Ich weise die Klageerwiderung der BStU und behaupte, dass der erste Leiter der Behörde damals 
und Leiter der Behörde jetzt bei ihrer gesetzlichen Aufgabe Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung 
des mir angetanen Unrecht versagt. Das Versagen ist für mich definitiv kein Zufall mehr, spätestens 
als ich die Beweise für Folterungen an Frauen in der Strafvollzugsabteilung -Frauengefängnis 
Köpenick, die durch alle drei Leiter der Justiz und der Öffentlichkeit gegenüber bis zum Oktober 
dieses Jahres unterdrückt blieben. In wievielen Fällen man Täter auf ähnliche weise bgeschützt 
hatte sollte ein Untersuchungsausschuss des Bundestages zu Tagwe fordern, der auch unter 
Mitwirkung der BStU ausgehebwelt wurde, wieder mit einer Falschen Mitteilung der Behörde, die 
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auf Bestellung aus dem Petitionsausschuss auftragsgemäss ausgestellt wurde. 

******* 
Ich bitte das Gericht die BStU umgehend um die Einreichung der Aktenmappe mit der Signatur 
MfS AKK 14236/85, bestehend aus durchpaginierten 38 Seiten; Aktenmappe mit der Signatur 
MfS Vll/8 ZMA Nr.462/84 ( und 462n9) vollständig und ununterbrochen mit dem BStU Stempel 
der Ersterfassung paginiert, im Original dem bekennenden Gericht zuzuleiten. 
Weiterhin ALLLE bis jetzt aufgefundenen Akte im Zusammenhang mit dem Namen Adam Lauks 
und Operativ Vorgang „Merkur" und Objekt „Merkur" bis auf die Namen die dem Schutz des StUG 
unterliegen. Ich bitte das Gericht keine großflächige Schwärzungen zuzulassen, bzw. die Akte im 
Original abzufordern, wie das damals 1993 der Polizeipräsident im Berlin ersucht hatte. 
Es existiert ein genehmigtes Forschungsprojekt: Operativ Vorgang „Merkur" - die größte 
Wutschaftsdiversion der DDR 1979/1983- Das Versagen des MfS Systems. Am Ende werden 
Ergebnisse in einem Buch erscheinen um endlich und einmal für alle Mal das MfS zu detabuisieren 
und den Menschen in Deutschland ihr wahres Gesicht zu zeigen, anhand eigener Akte und 
Dokumente, wozu das MfS in der Lage war und wozu es nicht fähig war im OV „Merkur". 

Rewe,foam:rag 
Von Wichtigkeit für diese Verwaltungsstreitigkeit sind die die Akten-Seiten 1-36 des BV zu meiner 
privaten Akteneinsicht 001488/922 im Original vonulegen. Die sind aus manipulativen Gründen 
nicht vorhanden. Des Behördenvorganges zur persönlichen Akteneinsicht 1488/92Z . Die Beklagte 
soll die 36 Seiten nachreichen, weil dort Weisungen für die Bearbeitung des Antrages zu sehen 
sein müssten die Pastor Gauck, bzw. Direktor Geiger persönlich veranlasst haben sollten, schon drei 
Wochen bevor mein Antrag auf Akteneinsicht überhaupt eingegangen war. 
B,,2",;,VEisan1trag 
Zu den Seiten 37;38 und 39 wäre die Klärung wäre von der Beklagten über die Herkunft dieser 
drei Seiten zu berichten und von wem und wann die nicht erfassten Blätter in den BV eingepflegt 
wurden, bzw. wer die Akten 38 und 39 nachweislich gefälscht hatte!?? Die Beklagte ist gefordert in 
diesem Falle Verdacht sich auch der gefälschten Akten unbekannter Herkunft sich bedient, ja 
manipuliert zu haben. 

zu: 3. Petition Antrag: Die Behandlung der zwei durch den Petitionsausschuss unterdrückten 
Petitionen aus dieser Verwaltungsstreitigkeit auszuklammern, da sie bereits in einem 

,_ Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft bearbeitet wird. Soviel ist dann doch festzustellen 
dass auch dort Die unterschlagene Mappe 577/85 der ZERV 214 gegenüber zentrale Rolle spielt. 
Von BKM ( im Namen des Petitionsausschusses des DB)um eine Mitteilung der Behörde ersucht, 
eröffnete der BStU keinen Behördenvorgang erließ eine zweiseitige Mitteilung der Behörde ohne 
auf die Akte 5 77 /85 ein Wort zu verlieren, die der Beklagten sogar in doppelten Ausführung per 
Fax zugeleitet wurde. 

Zu 4. Antrag auf IFG 
Ich nutzte mein Recht, als Privatperson und Opfer mindestens zweier Operativen Vorgänge des 
MfS, um im Rahmen der Vorbereitung meines erneuten Rehabilitierungsantrages mir die 
Bewegungen und aktuellen Stand der gefundenen Akte zu übersehen. Ich musste feststellen, dass 
für das Ersuchen der Gedenkstätte Berlin Hohenschönhhausen kein Behördenvorgang darüber zu 
finden war, was ich für die Verletzung des StUG und aber auch des IFG betrachte und eine 
Aussage über diese Gepflogenheiten verlange. 
Gestellte und genehmigte Forschungsprojekt Operativ Vorgang ,,Merkur" und 
Forschungsprojekt Einfluss des MfS auf die .Ärzte der DDR sind Beginn der Aufarbeitung von 
Themen die BStU nicht zufällig gemieden hatte, beim Etat von 100 Mio € pro Jahr. 

''), 

\,,;1.if 
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Als erstes Ergebnis wurde herausgefunden dass in der Strafvollzugsabteilung Berlin Rummelsburg 
Frauen auf extra dafür in Betonfußboden eingelassenen Folterbank gefoltert wurden, in der 
Aussenstelle der StVE Berlin Rummelsburg Köpenick - Grünauer Strasse. 
Auch diese Akte und Beweise aus den „neu erschlossenen" Akte über gröbste aller 
Menschenrechtsverletzungen hatte weder die Staatsanwaltschaft Berlin, noch die Presse oder 
Medien je erreicht. Von allen drei Leitern wurden die unterdrückt, wodurch für die Klitterung der 
Geschichte des MfS und des Mdl und ihrer Exekutive Vorschub geleistet wurde, damit sie nach , 
allen Seiten tönen: Im sozialistischen Strafvollzug wurde nicht gefoltert oder mißhandelt - was 
durch diese Forschung als historische Lüge und Unwahrheit fortan zu sehen wird, nach deem 
erwarteten Feststellungsurteil vor diesem Gericht. 

Antrag 

1.Feststellung der Aktenmanipulation und Herausgabe einer falschen Mitteilung der Gauck 
Behörde (BStU) im Behördenvorgang 00247/94 auf das Ersuchen des Polizeipräsidenten in 
Berlin vom 20.12.1993 Mitteilung des BStU vom 5.7.1994 durch die Unterdrückung der 
Akten: MfS AKK 14236/85 MfS HAVII/8 462/84 und der MfS HA VII/8 577/85; 
2. Feststellung der Manipulation von Akten und Herausgabe einer falschen Mitteilung der 
Behörde - mit falschen Tatsachenbehauptungen im Behördenvorgang des BStU auf das 
Ersuchen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales vom 20.02.2012 - Mitteilung des 
BStU vom 20.06.2012 durch die Unterdrückung der Akten: MfS AKK 14236/85 MfS 
HAVll/8 462/84 und der MfS HA Vll/8 577/85. 

Alle übersandten und nicht übersandten Akte aus dem Operativ Vorgang „Merkur" dem 
Gericht im Original vorzulegen. Da es im Operativ Vorgang „Merkur" um mich als Objekt 
,,Merkur" handelt und darin eine der größten Wll'tSCbaftsdiversionen gegen Das MfS -
Außenhandel der DDR vertuscht werden sollte sind 10501 Seiten ungeschwärzt vorzulegen. 
Es ist mir aus der Interna der BStU bekannt dass die lesenden Sachbearbeiter neben einem Fixum 
zusätzlich nach gelesenen Seiten entlohnt werden. Also um auf sein Geld zu kommen muss man 
möglichst viele Seiten gelesen haben, deren Abrechnung beim Rechnungshof vorgelegt wird. Dann 
ist es erklärbar warum in der mir bis jetzt vorgelegten Akten vielerorts vollflächig geschwärzt 
bzw. anonymisiert wurden - geht schneller als lesen. 
Der suggerierte Vorwurf ich hätte Probleme mit geschützten Namen ist pure Verleumdung. Die 
Akteure die im Operativ Vorgang „Merkur'' als Täter vorkommen sind alle mir bekannt weil dien in 
den Akten meiner Hauptverhandlung, wie alle dem Gericht überlassenen Akte, ungeschwärzt 
vorlagen. Es ist ein seltsames Gefühl zu sehen dass die Gauck Behörde dank dem längst 
überflüssigem StUG die Namen meiner Schergen geschützt werden - nach 25 Jahren. Ich darf nicht 
erfahren wer mir den Unterkiefer gebrochen hatte und ich darf auch nicht erfahren, wer meine 
Folterbank in Rummelsburg in der Arrestzelle installiert hatte !?? Die BStU schützt die beiden !?? 
WOVOR !?? Was störend ist sind die vollflächigen Schwärzungen die ausschließlich zum Schutz 
der Diensteinheiten des MfS vor Entlarvung ihrer Unfähigkeit,Unwissenheit und totalem Versagen 
in der Bekämpfung bzw. der Verhinderung der erwähnten Wirtschaftsdiversion gegen den 
Aussenhandel der DDR dem Schaden weit über 1,5 Mrd zugefügt worden sein soll. Das ist schon 
daraus ersichtlich dass der OV"Merkur" erst Im September 1981 eröffnet wird, und der nicht 
genehmigte Handel mit Quarzuhren aus dem Westen begann im Mitte Juli 1979. 
Die erste bekannte Information eines IMs erhält das MfS erst am 17.10.1981 vom IM ,)osef" aus 
Westberlin!Einen Monat später genau fand meine letzte Übergabe statt ... verhaftet wurde ich am 
19.5.1982 anhand einer falschen Mitteilung an das MfS über meine Erstvernehmung, in der erst 
entschieden werden sollte ob ich verhaftet werden soll oder nicht. Diese Akte befindet sich in der 
Akte MfS AKK die jemand für den !.Stellvertreter des Ministers Mielke, Generalleutnant Rudi 
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Mittig zusammengestellt wurde. Das ist dann aber Thema des Forschungsprojektes Operativ 
Vorgang „Merkur'' an dessen Ende 
Ein Buch stehen soll der der Öffentlichkeit anhand eigener Beweise das MfS und Willkür 
entlarven soll, um das wahre Gesicht zu zeigen dieser zum größten Teil überflüssigen 
verbrecherischen Organisation, die mit Angst und Schrecken 40 Jahre lang das eigene Volk 
im Angst und Schrecken hielt. 

Zu: II 
auf der Seite 4 von 7 der Klageerwiderung 

,,Die Klage ist unbegründet. Seitens der Beklagten wurden keine Unterlagen zur Person des 
Klägers unterdrückt oder gefälscht. Die Behörde des Bundesbeauftragten hat dem Kläger die ihn 
betreffenden Unterlagen und Informationen, die bei der Recherchen in dem MfS-Unterlagen 
aufgefunden wurden, nach Maßgabe des Stasi-Unterlagen-Gesetzes ( StUG) umfassend 
zugänglich gemacht Im rahmen der zum Kläger gestellten Ersuchen öffendicher Stellen wurden 
diesen keine Unterlagen rechtswidrig bzw. in bewußter Manipulationsabsicht vorenthalten." 

Diese Behauptung der Beklagten ist falsch und stellt eine Lüge und Verleumdung dar, von der Art 
die in der Mitteilung der Behörde an das LAGeSo vom 20.6.2012 und 15.10.2015 vorkommen, die 
von Falscbehauptungen nur so strotzen. 
Die Beklagte - Juristin Stockhausen, muss wissen dass die Gauck Behörde am 3.10.1990 ins Leben 
gerufen wurde um: 
1. Die Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts und Verbrechen der Justiz 
und ihrer Exekutive sowie der Sicherheitsorgane der DDR zu leisten. 
2. Um die Recherchen durchzuführen zum Zwecke der geschichtlichen Aufarbeitung der 
SED-Diktatur. 
3. Bereitstellung der Akte für persönliche Akteneinsicht von privat Personen die vom MfS 
auf welche auch immer Art erfasst wurden. 

Im Behörden Vorgang 000247/942 hat die Behörde dem Polizeipräsidenten von Berlin keine 
einzige der ersuchten Augenscheinobjekten, wie ausdrücklich verlangt, weder im Original noch als 
Kopie offiziell übergeben, obwohl die Gauck Behörde die Akte 577/85 eruiert und in ihren 
Abteilung AR3 erfasst, bzw. paginiert und archiviert hatte. Statt dessen lässt sie den Ermittlern 
auf dubiose Art und Weise zwei Akte ( drei Blätter) zukommen, die im bezug auf ersuchten 
Beweise für Körperverletzung nicht belangloser sein könnten. DAS ist schon eine 
Aktenmanipulation, denn ungewollt und ohne Absicht können sie nicht in die Ermittlungsakte 76 Js 
1792/93 gelangen. 
Wenn man sieht dass für meine ausstehende Akteneinsicht zum Antrag 2011, bei der Auskunft mit 
Aktemecherche am 11.01.2011 zeigt das 10501 Seiten gelesen wurden wovon 853 mitgeschickt 
worden sein sollen und gleichzeitig bedenkt dass ich nur zwei davon in die Hände bekam bei der 
ersten Akteneinsicht und LAGeSo 4 Seiten als Anlagen zur Mitteilung der Behörde bekam, würde 
ich behaupten dass die Behörde im Punkt eins ihre gesetzliche Verpflichtung grobschlächtig 
verletzt hatte, bzw. bei dem Ersuchen des Polizeipräsidenten ZERV 214 völlig versagt hatte. 
Da die Recherche auf persönliche Verwendung und Weisung von Gauck und Dr. Geiger lief, ist 
von der besonderem Eifer und Sorgfalt auszugehen und großer Einsatzbereitschaft der dran 
gesetzten Sachbearbeiter und Referatsleiter, die wiederum auf Weisung der Leitung lieferten oder 
nicht lieferten. Im Falle Adam Lauks wurde nicht geliefert, denn bereits am 11.4.1994 
hatte die Behörde Kenntnis von zwei Aktenmappen die MfS HA Vll/8 auf den Namen Lauks 
hatte, und die wurden dem Polizeipräsidenten in Berlin nicht übergeben!? 
Endgültiger Beweis der Manipulation mit den drei Schlüsselakten wird beim Abgleich der 
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Behördenvorgänge1488/92Z -WAE s und t: ,. '>;1 J :·i mit den Ergebnissen 
des BV 007540/12Z, Recherche auf Ersuchen des LAGeSo der Organisationseinheit AU3-0l, 
werden man eindeutig feststellen, dass bei der Akteneinsicht zu meinem 001488/92 WAE aus dem 
Jahre 2010-AU 2-5 Sachbearbeiter Fuchs, und zu meinem letzten Antrag zu WAE 001488/922 
aus dem Jahre 2011,die ich zwecks Einreichung einer Verfassungsbeschwerde dringend gebraucht 
hätte die Aktenunterdrückung bereits begonnen hatte.Die gleiche Organisationseinheit AU2-05 
Sachbearbeiterin Martin ist für die ausstehende Akteneinsicht nicht bereit folgende Akte 
herauszugeben: AU 345.5/83 ; AOP 3107/33 ; HA VH 1765; und die beiden der drei wichtigsten 
Akten für die Aufklärung der politisch-operativen Verfolgung im Strafvollzug, Schwere 
Körperverletzungen und des politisch operativen Vorgangs „Merkur" in dem ich zum Objekt 
.,Merkur" auserwählt wurde. 
Für die Bearbeitung d es BV 007540/122 LAGeSo fordert die Sachbearbeiterin der AUJ-01 Frau 
Büchler, so wie die Frau Martin für 2013, ausgerechnet die beiden wichtigsten Akten: -r~ns VH/8 
ZJ\viA 1\h'; 577/65 und. rvm; VH /8 ZlViß.\ 462/83. 
Das diese beiden von drei Schfüsselakten, unter anderen, mir als Kopien am 10.10.07 zugeschickt 
wurden, bzw. dass sie erschlossen waren und für die Sachbearbeiter abrutbar vorlagen, ist aus dem 
Schreiben des BStU am 10.10.07 -AUI.5 des Herrn Fuchs, ist eindeutig ersichtlich. 
Ich sah die zum ersten Mal und hatte dafür absolut keine Verwendung. Das Ermittlungsverfahren 
76 Js 1792/93 war nach 5,5 Jahren eingestellt, unter anderem Mangels an Beweisen, und die 
schwere Körperverletzung aus der Akte 577/85 war verjährt. 
Wenn es rauskommen sollte, dass die STASI bzw. die BStU auch im Besitz einer Kopie der drei 
Bände der Gesundheitsakte und 5 Bändwer (1080 Seiten ) meiner Gefangenen Personalakte, würde 
das bedeuten dass die STASI- über Folterungen und „lückenlose medizinische Betreuung" durch 
IMS Ärzte genauestens informiert war, weil sie die bwefehligte, aber auch dass die BStU nebst 
Beweise über die FOLTERUNGEN an Frauen in der Aussenstelle der StVE Berlin Rummwelsburg, 
in der Arrestzelle des Frauengefängnisses Köpenick - Grünauer . Strasse, auch Beweise für 
Folterungen an Adam Lauks im Keller des Hauses 6 Berlin Rummelsburg bis heute unterrückt 
oder unterdrückt hatte. Auch das als „Aus Versehen" zu erklären müsste Roland Jahn einen 
Versuch machen, oder seine Juristin von Stockhausen. 
Es ist für mich als ungesühntes Folteropfer enttäuschend und retraumatisierend zu wissen, dass die 
Gauck Behörde für die Aktenmanipulation und Herausgabe von falschen Mitteilungen der Behörde 
seit dem 3.10.1990 2,5 Milliarden Euro verbraten hatte um die Deutsche Nation im Bezug auf die 
jüngste Deutsche Geschichte zu vergauckeln, zu verdummen, zu ständig zu belügen und die Opfer 
auch weiter Opfer sein lassen, die wiederholt zu entwürdigen zu entehren und zu verhöhnen, jetzt 
durch die Gesamtdeutschen Justiz. · 
Das was Juristin von Stockhausen verfasst hat und als Klageerwiderung beim VG eingereicht hatte, 
ist eine Farce wie die ganze Aufarbeitung des DDR-Unrechts und der DDR Geschichte. 
Mein Begehren und Feststellungsklage bleibt von der Auslassungen des BStU unangetastet. 
JURA NOVIT CURIA - davon ist auszugehen, und das würde heißen dass das Gericht sehr wohl 
dessen bewußt ist, dass mit diesem Prozess ·eigentlich das Versagen der Zuarbeit für die juristische 
Aufarbeitung des DDR Unrechts und Verbrechen der DDR Sicherheitsorgane, im Falle des 
Ermittlungsverfahrens 76 Js 1792/93 der Staatsanwaltschaft II und beim Ersuchen des LAGeSo 
im BV 007540/122 im Jahre 2012, und in vielen vielen anderen Fällen auch, was sich in der 
Statistik der juristischen Aufarbeitung des DDR oder SED Unrechts mehr als deutlich niederschlägt. 
Wenn bei 200.000 Inoffizieller Mitarbeiter und 92.000 Hauptamtlichen des MfS nur 5 Urteile 
wegen Denuntiation rauskommen ist alles gesagt. 
Am Ende dieses Verwaltungrechtstreit und nach der Sichtung der Akte zum Operativ Vorgang 
„Merkur" beabsichtige ich einen erneuten Antrag auf Rehabilitierung einzureichen, deshalb bit 
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ich das Gericht, alle Akten aus dem MfS Archiv die persönlich Adam Lauks und Operativ Vorgang 
„Merkur" betreffen im Original abzufordern, damit ich alles erfassen kann um meinen Antrag auf 

· Wiederherstellung meiner Würde und Ehre noch vor 2016 einreichen zu können. 
Das Schwärzen der Namen ist für mich unerheblich, aber auch für die wissenschaftliche 
Aufarbeitung des OV"Merkur" benötige ich keine bis zu 9 Zehntel geschwärzte oder 
anonymisierte, angeblich gelesene Akten, den ich forsche nach den Hintergründen einer der größten 
Wrrtschaftsdiversion zwischen 1979 und 1983 die fahrlässig gegen den Aussenhandel der DDR 
verübt wurde und Wirtschaftsschaden dem MfS zum Wohle und zum Nutzen des Volkes verübt 
wurde ohne das MfS das verhindern konnte. Der Schaden lag bei ca 2 MRD M DDR angerichtet 
durch den „nichtgenehmigten ambulanten Handel mit Quarzuhren westlicher Prägung". 

Ich lehne Einzelrichter in diesem Verwaltungsrechtsstreit ab, wegen den tatsächlichen und 
rechtlichen Schwierigkeiten, und der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache . 

. 
. . 

hochachtungsvoll 

Adam ldu~ 1t ,~ 
ungesühntes Folteropfer des MfS-Unterlagen 
Ohne Würde und Ehre und ohne Status eines Folteropfers 

PS. 
Da mir Vorläufig die Behördenvorgänge zur Anfrage des BKM und zur Anfrage der Gedenkstätte 
Berlin Hohenschönhausen nicht vorliegen habe ich die Behördenvorgänge aufgelistet in diesem 
Blogbeitrag, wo im Falle dass Unterlagen der beiden auftauchen die rein editiert werden. 

http://adamlauks.com/2014/11/30/offener-brief-an-den-leiter-der-gauck-behorde-roland-jahn-zur
feststellungsklage-vg-1-k-23 7-14-uber-urkundenunterdruckung-aktenmanipulatiori-und-falsche
mitteilungen-des-bstu/ 
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MEIN ZEICHEN 76/14 V 

BETREFF Verwaltungsstreitsache Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 
BEZUG Schreiben des Gerichts vom 15. Oktober, 20. November und 3. Dezember 2014 

IHRZEICHEN VG 1 K 237.14 . 
"- DATUM 2 2. Dez. 2014 / "\ 

ANLAGEN _zwet Abschriften des ~chriftsatzes; zwei Anlagen 

In der Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

- Az. VG 1 K 237.14 -

nehme icG~~-;-Klageerwiderung vom 16. Oktober 201tjzu den mit Schreiben 
des Gerichts vom 15. Oktober, vom 20. November sowie vom 3. Dezember 2014 übersandten 
Schriftsätzen des Klägers Stellung. 

1. In seinen §chriftsätzen führt der Kläger aus, die zu seiner Per~on gestellten Ersucher 
(ZERV v. 20. Dezember 1993, Beh.-Vg. 247/942; LAGeSo Berlin v. 20. Februar 2012, Beh. 

Vg. 7540/122) seien nicht ordnungsgemäß bearbeitet und den ersuchenden Stellen nicht afü 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung ' gestellt worden.JHierzu wurde bereits in der Klage-

• erwiderung unter Punkt 2. Stellung genommen . In den vergangenen Wochen hat sich der Klä
ger mehrmals schriftlich und telefonisch an die Beklagte gewandt und sie auf gefordert, die 

UnterlagenlMfS HA Vll/8 ZMA Nr. 577/85IW VIl/8 ZMA Nr. 462/84lund AKK 14236/85 

vollständig an die erWnÄ SN zu übers!ä.e--2. . 
Die Unterlage MIB HA Vll/8 ZMA Nr«/85 1 lie An~a'ten zu einer schweren Körgerverlet-

4ung des Klägers in der StVE Waldheim enthält 3 wurde bereits im Rahmen einer ergänzepdep 
Mitteilung vom 15. Oktober 2014 an das LAGeSo gesendet. Dem Begehren des Klägers ent
sprechend wurden nun mit einer weiteren Mitteilung vom 15. Dezember 2014 (Anlage 1) die 

beiden anderen genannten Unterlagen dem LAGeSo vollständig zur Verfügung gestellt, ob

wohl dies zum Teil den in § 19 Abs. 3 StUG definierten gesetzlichen.Rahmen der Erforder
lichkeit der Verwendung für den angegebenen Zweck übersteigt. Das Ersuc~en des LAGeSo 
~de im Rahmen der Bearbeitung eines Antrags auf verwaltungsrechtliche Rehabilitierung 
nach dem VwRehaG gestellt; das Amt bat wn Mitteilung sich aus den Unterlagen ergebender 



SEITE 2 VON 4 politischer Verfolgungsmaßnahmen. Dabei wurden laut Aktenvermerk (S. 3 des Behörden,~rfJ 
vorgangs · 7540/122) Hinweise auf Folter in der Haft und operative Bearbeitung durch das '1a 
MfS nach Verfassen eines Schriftsatzes 1984 gesucht. • 

Die Unterlage MfS AKK 14236/85 umfasst nach BStU-Paginierung 38 Seiten und enthält 
Informationen zu einer stattgefundenen Beobachtung de·s Herrn Lauks im Zusammenhang mit 
Zollstraftaten. In einem zusammenfassenden Bericht der Hauptabteilung XVIII des MfS 
(Volkswirtschaft) vom 19. Oktober 1981 heißt es, ,,daß auf Weisung des Genossen General
major Neiber, Stellvertreter des Ministers, gegen in der DDR tätige bzw. ansässige Bürger der 
SFRJ, die umfangreiche kriminelle Straftaten, insbesondere Schmuggel hochwertiger Kon
sumgüter aus der BRD/WB bzw. finanzielle Transaktionen unter Ausnutzung des Schwindel-

' 

kurses begehen, durch das MfS strafrechtlich zu verfolgen sind" (S. 24 BStU-Paginierung). 
Der Schluss des Klägers, dass bereits die Tatsache der Beobachtung und Ermittlung seitens 
des MfS eine politische Verfolgung indiziere, findet damit in der vorliegenden Unterlage kei-

• ne Stütze. Nach einer Information vom 26. Mai 1982 wurde der Kläger am 19. Mai 1982 
durch die Zollfahndung festgenommen und ein Ermittlungsverfahren gemäß Zollgesetz und 
Devisengesetz eingeleitet (S. 32 BStU-Paginierung). Als ein operatives Interesse an seiner 
Person für die HA XVIII/4 nicht inehr bestand, wurde die dort geführte Akte laut Abschluss

vermerk vom 26. September 1985 im Archiv abgelegt. ~ ..!,Q f Z Z 
••• 

Die Unterlage MfS AKK 14236/85 wurde bereits im Rahmen der Bearbeitung des Ersuchens 
des LAGeSo einbezogen und ausgewertet. Hinweise auf politische Verfolgungsmaßnahmen 
lassen sich der Unterlage nicht entnehmen. Die Seite 35 (BStU-Paginierung) wurde der Mit

tei.lung .als Anlage beigefügt, da sie Informationen zu dem angefragten Sachverh~t (,WiJ 1/ 
. gung einer mehrseitigen Hetzschrift") enthält. '!Jf' e;r, I H .t:~riCI/ ( ,. ~ ~ 
Die Unterlage MfS HA VIl/8 ZMA Nr. 462/84 wurde, wie auch die Nr. 577/85

7 
bei der Bear

beitung des Ersuchens Tgb.-Nr. 7540/122 durch ein Versehen nicht als bestellbare Signatur 
e~kannt und demzufolge in die erste Mitteilung nicht einbezogen~unmehr wurde auch diese 
Akte, die nach BStU-Paginierung 158 Seiten umfasst und dem Kläger bereits im Rahmen 
seiner persönlichen Akteneinsicht vorlag, seinem Begehren entsprechend vollständig in Kopie 

2. 

• 

an das LAGeSo übersandt. Die Unterlagen sind ihrem Inhalt nach dem Zweck des Ersuchens 
zuzuordnen, auch wenn sich aus den Aufzeichnungen des MfS keine Hinweise auf eine politi
sche Verfolgung des Klägers ergeben. Die Beklagte teilt jedoch in ihren Auskünften nur die 

Aktenlage mit, während eine absch. ließende inh~. liche Be~e1'!!1i auf ';J~er G~jll~e von • 

der ~r!l\i!1enden styi.; 1orzunehnien ist. - UtlU ttw t,+ u ~ u 1P.,, 11ft ff/ 
tt1CA11' {lvl ·'. 
Die bei der ' Hauptabteilung VII/ Abt. 8 (Verwaltung Strafvollzug im Bereich des Mdl) geführ-
te Unterlage enthält unter anderem Übersetzungen von Zeitungsartikeln aus dem Jahr 1987, 
die nach der Haftentlassung des Klägers in einer slowenischen Zeitschrift erschienen waren. 
In diesen wird u.a., beruhend auf Schilderungen des Klägers, zu seinen Haftumständen be
richtet. 
Außerdem enthalten ist ein Schreiben des Leiters der Verwaltung Strafvollzug des Mdl vom 
August 1985, wonach auf Grund eines Berichtes des Ärztlichen Direktors des Haftkranken-

• 

I 



SEITE 3 VON 4 hauses Leipzig sowie zweier fachärztlicher Stellungnahmen „ein weiterer Verbleib des SG 
Lauks [ ... ] im SV der DDR nicht mehr ratsam" sei. Die ärztlichen Berichte des Haftkranken
hauses zum gesundheitlichen Zustand des Klägers und insbesondere zur Nahrungsverweige
rung während der Haft befinden sich in den Akten. 
Daneben enthält die Unterlage weiteres Material, bspw. handschriftliche Briefe des Klägers 
aus dem Haftkrankenhaus an verschiedene Adressaten sowie Abschriften hiervon, Bilddoku
mentationen von beschmierten und z.T. zerstörten Verwahrräumen im Haftkrankenhaus sowie 
verschiedene.Dokumente der HA VIV Abt. 8, die den Umgang des MfS mit den Vorkomm
nissen während der Haftzeit dokumentieren, beispielsweise zur strafrechtlichen Einschätzung 
eines Schreibens des Straf gefangenen. 
Die Unterlage enthält damit zwar keine Dokumente, anhand derer sich eine politische Verfol
gung des Klägers nachweisen lässt, sie ermöglicht jedoch der ersuchenden Stelle eine umfas
sende Würdigung des Sachverhalts. 

2. In dem mit Schreiben des Gerichts vom 15. Oktober 2014 übersandten Schriftsatz verweist 
der Kläger auf Erkenntnisse aus einer Akte IMS „Nagel", die im Rahmen der Bearbeitung von 
Ersuchen den ersuchenden Stellen vorenthalten worden seien. Er zitiert Dokumente aus der 
Unterlage, die allerdings einen konkreten Bezug zu seiner Person nicht aufweisen. 

In der Unterlage IMS „Nagel", MfS Bin. AIM 4878/91, Teil II, Band 2, befinden sich auch 
Informationen zum Kläger (in Kopie als Anlage 2 beigefügt). Die Möglichkeit, diese Informa
tionen bei der.Bearbeitung von Ersuchen einzubeziehen, bestand allerdings in der Vergangen
heit nicht, da sie im Rahmen der durchgeführten personenbezogenen Recherchen zum Kläger 
- der hier „Dritter" im Sinne des StUG ist - ohne weitere Recherchehinweise oder Querver
weise aus anderen Unterlagen nicht auffindbar waren. Dies resultiert daraus, dass die MfS
Unterlagen in erster Linie personenbezogen erschlossen sind, d.h. über Daten der Personen, 
zu denen die jeweilige Akte angelegt ist. 

Ergänzende Recherchemöglichkeiten ergeben sich im Rahmen von Forschungsanträgen, bei 
denen in erster Linie sachbezogen recherchiert wird. Von diesem sachthematischen Zugang 
zu den MfS-Unterlagen hat der Kläger in dem streitgegenständlichen- Zusammenhang auch 
bereits Gebrauch gemacht und einen Forschungsantrag zum Thema gestellt. 

3. Der Kläger rügt, dass zu der von ihm eingereichten Petition ein gesonderter Verwaltungs

vorgang der Beklagten nicht existiert. Die hierzu bei der Beklagten vorhandenen Unterlagen 
wurden, wie bereits in der Klageerwiderung dargestellt, dem Behördenvorgang Akteneinsicht 
zugeordnet. 

4. Bei der beim VG durchgeführten Akteneinsicht des Klägers in die Behördenvorgänge der 
Beklagten wurde festgestellt, dass im Teil 2 des Behördenvorgangs Akteneinsicht, Tgb.-Nr. 
1488/922, die Seiten 185-187 fehlen. Diesbezüglich wird versichert, dass der Vorgang dem 
Gericht in dem Zustand übersendet wurde, wie er bei der Beklagten vorlag; es wurden keine 
Seiten entnommen. Leider ist hier nicht nachvollziehbar, welche Seiten an der genannten Stel
le fehlen, möglicherweise handelt es sich um die Anlage zum Schreiben S. 184. Der Vorgang, 



sE1TE 4 voN 4 der in dem für die persönliche Akteneinsicht zuständigen Fachreferat geführt wird, wurde 
dem Kläger bereits im Verfahren nach IFG zugänglich gemacht, wobei auch die Paginierung 
der Seiten erfolgte. Möglich ist auch, dass es sich hier um einen Paginierungsfehler handelt. 

5. Der Kläger rügt weiter, dass am Anfang des Behördenvorgangs Tgb.-Nr. 1488/922 Seiten 
fehlen. Dies ist nicht zutreffend, vielmehr beginnt der Behördenvorgang chronologisch auf 
der Seite 36 mit dem Antrag vom 29. Januar 1992. 
Hierzu ist zu erläutern, dass offenbar die Seiten 1-33, Unterlagen zur Antragsbearbeitung aus 
dem Jahr 2013, dem Vorgang nachträglich vorgeheftet wurden. Im Rahmen des !FG-Antrags 
erfolgte dann die Paginierung des Vorgangs, wobei diese Heftung so belassen und die Seiten 
nicht chronologisch an anderer Stelle eingefügt wurden. 

Im Auftrag 

~Äh<tt~ 
von Stockhausen 



~ ·1 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen · 
~ des Staatssicherheitsdienstes der ehemalig_. 

Deutschen Demokratischen Republik Vfg. 

Referatsleiter/tft 

RD Martin Griese, 
~ S,.chaehiet.ci;leiter/in 

TBe Ute Bibow 
Sachhearheiter/in 

TBe Gabriele Buechler 
Büro!Ulchhearbeiterfflt 

TB Mike Breuer 
Mein Zeichen 

BStU, 10106 Berlin AU 3 - 7540/12 Z 
Kanzlei 
Eingang Ausgang 

1. LAGeSo 
gefertigt Dateiriame 
Bibow, Ute AU3, 08.12.14 7540122 

Lauks.docx 

per FACHPOST 

BETREFF Verwendung von Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
.._. Demokratischen Republik · 

eezuG Ihr Ersuchen vom 20.02.2012 zu 
Herrn Adam Lauks, geb. am 28.07.1950 in Beska 

1HRZE1cHeN II B - 1109 - 4636/ -22069 vom 20.02.2012 

DATUM .1 5. Dez. 7.nu. 
ANLAGEN zwei (1. MfS AKK 14236/85/39 Kopien; 2. Mts ZMA HA VII/8 Nr. 462/84/159 Kopien) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 20.02.2012 ersuchten Sie im Rahmen der Entscheidungsfindung nach dem 

Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) um Mitteilung von Hinweisen für 

eine politisch motivierte Verfolgung des Herrn Adam Lauks. 

Dem wiederholten Drängen des Antragstellers, Ihnen im Nachgang Komplettkopien der Ak
ten MfS HA VII/8 ZMA Nr. 462/84 und Mts AKK 14236/85 zu übersenden, wird jetzt nach

gegeben, obwohl dies den im § 19 Abs. 3 Satz 1 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) benannten 

Rahmen der Erforderlichkeit übersteigt. 
Für Sie ergibt sich damit eine weitere Handhabe, die Einlassungen und Vorhalte des Herrn 

Lauks zu bewerten und einzuschätzen. · 

Die Akte MfS AKK 14236/85 (Anlage 1) wurde für die ursprüngliche Mitteilung vom 

20.06.2012 ausgewertet; Kopien daraus wurden der Mitteilung beigelegt. 

Die auf einer Karteikarte vom Mts notierten Nummernfolgen, die zu den Akten MfS ZMA 
HA VII/8 Nr. 462/84 und MfS ZMA HA VII/8 Nr. 577/85 1 führten, wurden 2012 übersehen 

1 Kopien der Akte MfS ZMA HA VII/8 Nr. 577 /85 erhielten Sie mit meinem Schreiben vom 

14.10.2014. 

U:\DATEN\WORD\WGMIBESONDERE VORGÄNGE\7540.122 LAUKS.DOCX 
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Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

Adam Lauks J. Bundesrepublik Deutschland 
gegen den 

Berlin 31.12.2014 

Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen republik - BStU 
wegen: 
Urkundenunterdrückung -Aktenmanipulation-Falsche Mitteilungen der BStU Behörde 
gegenüber Polizeipräsident in Berlin 1994; gegenüber Landesamt für Gesundheit uns 
Soziales 2012 und gegenüber Bundesbeauftragten für Kultur und Medien / 
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages 2013 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 
Im Nachgang stelle ich nebst bereits gestellten weitere Beweisanträge wie folgt: 

1. Herausgabe des Formblattes lila zum Behördenvorgang 001188/92 private Akteneisicht; 
2. Herausgabe der Karteien F16 und F 22 von der (ersten) privaten Akteneinsicht zu der die 

Recherche auf persönliche Weisung des Leiters J.Gauck und seines Direktors Dr. Geiger 
ausgelöst wurde; 

3. Für die Mitteilung der BStU Behörde an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien vom 4.0KT.2013 wurde gesetzeswidrig kein Behördenvorgang eröffnet ! 
Vorlage des Formblattes lila wird gefordert um zu sehen WER der Jura-Abteilung Weisung erteilt 
hatte auf den Behörden Vorgang 001488/92 zurückzugreifen - aus dem die wichtogsten Seiten 1-
35 bis jetzt dem Gericht nicht vorgelegt wurden ! 
4. Alle 10501 eruierte Seiten sind dem Gericht ungeschwärzt vorzulegen - um unwiderlegbare 
Aktenmanipulation der BStU Behörde nachvollziehbar zu machen. 

Begründung: In der Akte MfS AKK 14236/85 der HA XVIII vom 19.Mai 1982 ( Tag meiner 
Verhaftung) steht im letzten Absatz . ,, In der Vernehmung wird entschieden, ob 
strafrechtliche Verantwortlichkeit gegeben ist. Das Verfahren soll danach durch die Hauptabteilung 
IX/2 übernommen werden." In einem weiteren Schreiben vom 26.5.1982 taucht die Verleumdung 
auf das ich in der Erstvernehmung 2000 Uhren zugegeben hätte.(!?) Auf dieser Lüge wurde mein 
Haftbefehl erlassen. 
Es lagen keine Beweismittel vor, es wurden auch keine Vorhaltungen gemacht. Es fand auch keine 
Belehrung statt, es wurde auch kein Protokoll unterschrieben ... Dank der Aktenmanipulation der 
BStU unter Berufung auf StUG wurden die Denuntianten geschützt. Erst bei der Akteneinsieb in die 
Prozessakte 1983 konnte ich erfahrendass ich aufgrund der Aussage von Beschuldigten Marek 
Rudnik und der Zeugin Jacqeline Boas. Beide Personen stehen unter Verdacht als Inoffizielle 
Mitarbeiter die gewünschten Aussagen unter Druck geliefert zu haben. Anlage 2 und Anlage 3, ein 
Vermerk und ein Protokoll der beiden STASI-Männer sind falsch. Man verwehrte mir demn 
Kontakt zur Botschaft und zu einem Anwalt. Auch dem Gericht wurde das Protokoll der 



Geschäftszeichen: AU 3 - 7540/12 Z, Mitteilung vom: 

und fälschlicherweise nicht als bestellbare Signaturen erkannt. Dementsprechend sind sie da
mals nicht ausgewertet worden. Hierfür möchte ich mich entschuldigen .. 

2 

In der Akte MfS ZMA HA VII/8 Nr. 462/84 (Anlage 2) wurden folgende Unregelmäßigkeiten 
bei der Paginierung festgestellt. Das Blatt nach BStU 000142 wurde nicht mitgestempelt und 
erhielt nachträglich die Bezeichnung BStU 000142a und eine Seite BStU 000155 fehlt in der 
Akte. 

In den beiliegenden Kopien sind gemäß§ 4 Abs. 4 und§ 19 Abs. 7 i. V. m. § 12 Abs. 4 Satz 2 
und 3 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) personenbezogene Informationen Betroffener und 
Dritter in den Unterlagen anonymisiert worden. 

Die mit dieser Mitteilung übermittelten personenbezogenen Infonnationen aus den Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes dürfen gemäß§ 29 Abs. 1 StUG nur für die Zwecke verarbeitet 
und genutzt werden, für die sie übermittelt worden sind. 

Pie Mitteilung und die beigefügten Anlagen können der Person, auf die sich das Ersuchen 
bezieht, oder deren Rechtsbeistand vorgehalten werden, soweit dies für eine Anhörung der 
betreffenden Person erforderlich ist. 

Zur Verwendung in Gerichtsverfahren und für sonstige förmliche Rechtsbehelfe darf diese 
Mitteilung an die betreffende Person oder einen von ihr bevollmächtigten Rechtsanwalt in 
Kopie herausgegeben werden. 

· Sollten der Grund oder die Voraussetzungen für Ihr Ersuchen vor Erhalt meiner Mitteilung 
weggefallen sein, ist diese unverzüglich an mich zurückzugeben. 

Das Verwaltungsgericht wird von dieser Nachsendung infonniert. Auch Herr Lauks wird ge
mäß§ 30 StUG von der Verwendung personenbezogener Informationen zu seiner Person be
nachrichtigt. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

~ t /l,· 1i 
Ute Bibow , l,.,(" 

2. RL AU 3 z. Ktn. u. Zust. vf t ( 11~ 

3. AU d-, Fr. von Stockhausen z. Ktn. u. Zust. .fr )2 .A2.fil1 

4. z. Vg. 
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BETREFF Benachrichtigung gemäß§ 30 Abs. 1 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) 
~ BEZUG Ihre Telefonate vom 20.11. und 27.11.2014 

IHR ZEICHEN 

DATUM 1 5. Dez, ZG" 
ANLAGEN 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

nach§ 30 Stasi-Unterlagen-Gesetz bin ich verpflichtet, auf ein zulässiges Ersuchen hin Unter
lagen beziehungsweise Informationen aus den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, so
weit sie den angefragten Sachverhalt betreffen, im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu 
stellen. Gleichzeitig bin ich nach § 30 Stasi-Unterlagen-Gesetz gehalten, Betroffene über die 
Art und den Empfänger der übermittelten Informationen zu benachrichtigen. 

In Ihrem speziellen Fall und aufgrund Ihres ausdrücklichen Wunsches habe ich Komplettko
pien der Akten MfS AKK 14236/85 und MfS HA VII/8 ZMA Nr. 462/84 an das Landesamt 
für Gesundheit und Soziales in Berlin (LAGeSo) zu Ihrem dortigen Antrag nach dem Verwal
tungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) mit dem Aktenzeichen II B 1109 -
4636/-22069 übersandt. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

UteBibow {, 

2. RL AU 3 v. Abg. z. Ktn. u. Zust. 
3. PA · 

U:\DATENIWORDIWGMIBESONDERE VORGÄNGE\7540.122 § 30.DOCX 
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9! 
Diensteinheit · Abt• VII/5 o;wm 94.05.84 

Sichtvermerke ,)"l~:,.?· 
Treff bericht 

7 

· Kategorie/Deckname IMS "Nage1u 

Dotun/Zeit Treffort MitarbeUer Teilnah e durch Vorgesetzten 

000123 ·03.05. 1984 Haus 10 Flöter 

15.10-16~00 Uhr 

Nächster Treff Zeit Treifort 

17 .05.19s4 
· Ausweichtreff 

Treffvorbereitung: 
(z, B. Treff gepl<,nt / kurzfristig festg _elegt, . "Kurzfassung des geplant<!n Tre'flabJaufes, Sdiwetpu;,kte der . Auftragsertei_lung, lnstruierung, Erziehung. und lle- . 
läh,gung) . · • 

geplanter Treff 

Schwerpunkte: 
• Stand Hygienekontrollen / Ergebnisse ._ .. · • · 

. • Krankschreibung .Et-zold ·. / Notw~ndigkei t . .· _ . 
• Probleme hinsichtlich der Durchsetzung dGs Maßnahmeplans 
• Obermi_·.·.tt?:,u.~g- ei_·~ - ur _z_ einschätzung des __ .ep. •. _ zu den 

SV-Angehorigen - und - . ·· . : . · 

,. , 
: 

:· ... 
. _ ..... ., 

med. 



8StU 
> 

Treffauswertung: 
0 0012 4 

( B. H" . f rn· halt d r Beilchterstattun t Auftrag der Einsatzrichtung, Verhalten · qes -IM, :Anzeichen von .Unehrlichkeit/ Urnuverl8ssigkeit / z. • 1nwe1s au, . . . . . . . . ·. . 
Dekanspiratlan, o.P· Wert . un je tivität der Berichterstauung, Verwertung der erarbeiteten lnfcirmat,one~, Ideolog ische Probleme, ~rzleherische Maßnah-

men, Zuwendungen) 

Der Tre:ff verlief wie geplant. Zu Beginn gab der IM eine Info. 
zum SG Lauks.Siehe gesonderte Info. 
Im Anschluß wurden die umseitig genannten Schwerpunkte abge
arbei t·et. Sieh.e : gesonderte I!fl'o. 
Entsp~echend einer Bitte des „Gen. - wurde 9-emIM übermittelt, 
daß die Gen.- _ .. und- die ihnen übertragenen sp~ziellen 
gaben zur Z~eit losen. 
Der IM äußerte, daß auch von :fachlicher Seite bishel;' keine Unzu
länglichkeiten bekannt wurden. Beide ergänzen sich gut. Je na ·ch 
Kräftes1,tuation will er auch in Zukunft beide SV-Angehörige in 
diesen ereich belassen. 

~..:. 

Abschließend wurde mit dem IM n.ochinals über die Kontrolle im 
FDJ-Klub gesprochen.. Ihm wurde .erklärt, daß die Absicht . besteht 
den Kluh . zeitweilig zu schließen. Die Angestrebte Kontrolle . kann 
hierfür wesentliche Voraussetzungen schafm'en. Der Schwerpunkt ist 
nicllt _ so ~ehr a.uf -bauliche -bzw. räuml .iche .Yoraussetzu.1:1gen auszu-
richt§!J.?. sondern aUf' die ,persönliche . S_aubel:'keoit rund Einhaltung . der ·• 
HygienE3°tJe~.timmLlllg~n bei .· der Aufl;>ewa~ .m;~g und Lagerung von Lebens--
und Genußmittel. · · . ·, .. . 

· Neuer Auftrog und Verhaltenslinie 

r 

.· ·.1 
• ~111, : .~ 

Bemerkungen des Dienstvorgesetzten 



Abteilung VII/5 --- ·---
8St U j Berlin, den 04. 05. 1984 · 

OD0126 . , 

Information des IMS "Nagel" · zum · Strafgefangenen · Lauks (II. VzA) · 

Genannter entwickelt sich im zunewnenden Maß zum Schwerpunkt. 
Neben den bekannten körperlichen teiden verändert sich die 
psychische Verhalten zum Negativen. Lauks äußerte u. a., . daß sein 
Leben bald zu Ende sei wenn ihm nicht geholfen wird„ Aus bisher 
nicht genau bek ,:;nnten Gründen will er ·· jegliche Arbeit ablehnen. . 
GegenWärtig e.tfolgte seine Krankschreibung um nicht weitere Pro
bleme zu schaffen. Im Gespräch bekundete Lauks, daß . er eine Ver
legung ni .cb,t freiwillig über . sieb, - ergehen lass~n. wird. .· · 
Durch .die Quelle .wird beabsichtigt, Lauks zur · eobachtung in das 
HK-Leipzig zu überweisen. . . . . . 
Sollte Läuks seine Drohungen. realisieren und sich in Leipzig geg~ 
lic .hen Maßnahmen widersetzen wird eine Rückverlegung erfolgen und 
das Pro .blem ·wird nicht behoben sein. · .. · · · 

· Der / q.Elri.. J"a~n~thal von der y~rgeSet zten med, ·Behörde ,mußte für . 
q.a~ .M:fA.A. ei?'l.e '.F];inschätzung .zu Lauks . f.ertigenL Nach Ansicht der 
Que11e hclt s l cih , .der Gen. Jaru1athal in ·diesem ~ericht - un.diplomätisch 
geäuß.Elr .t • . -99i Eioll er mit keiner Silbe. auf d!e "g.eplanten Maßnahmen 
eingegEingen .ä?in. sondern nur auf. das Verhalten des Lauks verwiesen 
haben. {Simulant) ···• . . ·.· .·. _ .. · 
Den. genauen Wortlaut des m:tlOlX Schreibens ist der Quelle nicht · 
bekannt. · Eine Kopie soll Übergebs.n werden. 

~ef. 2 Exem~lare 
Ex- IM-Ai<e 

1 Ex. HA L.a. uks 

.. < .. : 

r:tL 
Flöter 
91tn. 
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Diensteinheit Abt VII Datum 07 e01 e1985 

Sichtvermerke . ,··;1 

Treffbericht ----------~-

Kotegorie/Deckna me IM "Nagel" 

Datum/Zeit Treffort 
Haus 10 

Mitarbeiter Teilnahme d_urch Vorgesetzten 

De..;zimmer Flöter 

Nächster Treff am 
wird 

T~effort 

Ausweichtreff am Treffort 

.. • 

2345,67$ 9 10 f1 12 13 14 15 16 11 j 1.8 19 20 21 22 23 24 r 25 26 'Z1 28 29 30 31 32 33 

. . I · 
.. . · .,_, .. , L - 1 

·• 
f 

. 
. · , 

·. 

Treffvorbereitung: 
(z, B. Treff geplant/kurzlrlstig festgelegt, Kurzfassung des geplanten Tref(ablaufes, Schwerpunkte der Aufltagserteiluiig, lnstrulerung, Erziehung .und . e.. 
fäbigung) · · · · · 

Treff wurde telefonisch vereinbart. 

Tre f fpla,:1ung 
e Ube.rgaoe . von 
e Verhalten _ SG 
e Reaktionen zum LL~Ge 

IM zum Sohn 



·--·-·-·---~·--
8 St U 

l'reffauswertung: 000142 
·cz, B. Hinweis auf lnhal der Berichterstattung, en spricht Auftrag der Einsatzrichtung, Verhalten des IM, Anzeichen von Uriehillchkeit / Unzuverlässlgkelt / 
Oekonsp iratlon, ap . We un • · ichterstattung, Verwertung der erarbeiteten Informationen, rdeologlsche Probleme, erzieheris .che Moßnah, 
men, Zuwendungen) 

Der Treff verlief wi e · geplant. uer Ii v, bedankte sich für die 
erstellten Unterlagen • . 
Er informierte, daß es mit dem SG Lauks größere Probleme gibt. 
Lauks wurde in das.Hl<A _Meusdorf eingewie aen. Es ·wird beabsichtigt 
ihm ev. bis zu seiner Entlassung auf§ 351 StPO dort zu belas~eh. 
Entsprechende telefonisc h e Absprachen will der IM bereits mit dem 
verantwortlichen r'litarheiter vom Hl<P. getroffen . haben. 
In Übereinsti mmung mit . de·m Dr. Schodt hat er . einen Gesundheits
bericht zum .L. el'.'stellt. Es wird eingeschätzt, daß L. unter den 
gegenwärtigen ~edingungeQ nicht mehr lange -durchhält. Die vom L. 
getätigten Drohungen in erbindung mit seiner psychischen Verfassung 
sind durchaus ernst zu nehmen. •• , 
Analog dem ·ange f dhrten Schreiben soll . . ein . $chreiben von der vor-ge~ 
setzten med • . ehörde gefertigt worden sein, welches durch den Gen. 
l<elch unterschrieben wurde. . . .. . . . . . · . . .. . 
Der . IM ,äußerte die Bitte, entsprechend den vorh2ndarien· Mögli~hkeiten 
auf eine vorzeitige Haftentlassung E~nfluß zu nehmen. ·· · _; 

"-- Hinsich .tlich der LL-Gedenl~feier . verwies , der IM auf .den . Maßnahme~ _• _· 
pl~n des Leite ,rs • . Di ? Gen • . ~ welche nicht Dienst verrichten bzw. inW' 
Bereitschaft . verbleiben, vverd~n .. an der Demonstration teilnehmen• 
Re_aktionen hierzu konnten · bisf)er / nicht fest.gestellt werden. 

Zum Dr. ···gibtesk&irte . neu~11.i 1::.rkermtnisse • 
. . 

Der IM . iriformierfe, daß der Gen• > ... . g.egenwijrti~die Über
gabe VQr:.,ereitet • D9r IM ist .der Auffassung, das ben • stark dem 
Alkohol zuspricht und ev. Medikamente .nimt, weJche noc seine .r Frau 
verschr"iet,e ·n WlJr"den.,·Ee soll .si.ph hierbei Ufil Präparate handeln, die 
,den Nachweis des Blutalkoh ·ola erschwsran • . <. . . . · . . · 
I.n Abstimmung mit dem .~en ... will er mit dem Gen •• . nochrr ,ale . 
ein Gesprächrführe ,n • . Im Er~ni~ s,oll entschi ·eden werd~n, · ob kur.z
fristig ein .erapieplatz fur den Gen •• bereitgestellt werden kann. 

Neuer Auftrag und Verhaltenslinie 

Maßnahmen: 
·Abzug des-Gesundheitsberichtes mit entsprecl!lenden Vermerk 
zur Unterstützung cn die HA VII/8 . 

e 

Bemerkungen des Dienstvorgesetzten 
. · . . . .... ~. 



Diensteinheit Datum ··). _,,, .,.-__., ., .. , ,,,,. -
? "7 . ~-'· .,-• / 7J ·.., 

"!} '/ 

Sichtvermer:ke · 0 ~ · ,, •. 

T reffbericht 
BStU 

, . · ~- - • J 

Kategorie/Deckname · .; i.- , - : 

,,,, 
> 1.,'.- · ·, ·:. · } { c ·· t' 

'/ 
000145 

Datum/Zeit 
. ;, _ _,,1 · -v, -; j" ; ' " ) ·' ' •; ·-

• ,!'!-l'~ , - (. - · ~ • -- . , · •• ~. 

Tretfort Mitarbeiter Teilnahme durch Vorgesetzten 

Nächster Treff am Zeit 

/.r I.: ) 
Ausweichtreff am Zelt 

1 2 3 ,4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ur 2s 26 27 28 29 30 31 32 33 

· .. ' 
1 

1 . 
,· .... ... 

1. 

Treffvorbereitung:. 
(z, B, Treff geplant./ kurzfristig festgelegt, Kurzfassung des geplanter, Treffobloufes, Schwerpunkte · der Aultragserteiluiig, lnstrulerung, Erziehung und Be. 
fähigung) 

I 

1 



8StU 
Treffauswertung: 

000145 
(z. B. Hinweis auf lnhal der 'tlel/icl{te+stottung, en spricht Auftrag der Einsatzrichtung, Verhalten des_ IM, Anzeichen von Unehrlichkeit/ Unzuverlässigkeit ./ 
Dekonsplration, op. Wer und Objektivität der Be ichterstottung, Verwertung der erarbeiteten Informationen, ldeologisch .e Probleme, erzieherische Maßnah
men, Zuwendungen) 

( ,y.-? f;F7= e~ -1 < L. 

c~ : . . ·,, ·r · ' 
,ß..,.c -.7. ·( , ./ i { · • ,,,.. , ~- 7 {~ /,'(/ ·,:? C ~-{_,{I. , ;:. 

-·x„/4 

-

:7 

• 

• 

Bemerkungen des Dienstvorgesetzten . ~~ : .. : 
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Adam Lauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

Adam Lauks J. Bundesrepublik Deutschland 
gegen den 

Berlin 31.12.2014 

//7 .. ~ .•. . (_,. ··, 

Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen republik - BStU 
wegen: 
Urkundenunterd.riickung -Aktenmanipulation-Falsche Mitteilungen der BStU Behörde 
gegenüber Polizeipräsident in Berlin 1994; gegenüber Landesamt für Gesundheit uns 
Soziales 2012 und gegenüber Bundesbeauftragten für Kultur und Medien / 
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages 2013 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 
Im Nachgang stelle ich nebst bereits gestellten weitere Beweisanträge wie folgt : 

1. Herausgabe des Formblattes Illa zum Behördenvorgang 001188/92 private Akteneisicht; 
2. Herausgabe der Karteien F16 und F 22 von der (ersten) privaten Akteneinsicht zu der die 

Recherche auf persönliche Weisung des Leiters J.Gauck und seines Direktors Dr. Geiger 
ausgelöst wurde; 

3. Für die Mitteilung der BStU Behörde an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien vom 4.0KT.2013 wurde gesetzeswidrig kein Behördenvorgang eröffnet ! 
Vorlage des Formblattes lila wird gefordert um zu sehen WER der Jura-Abteilung Weisung erteilt 
hatte auf den Behörden Vorgang 001488/92 zurückzugreifen - aus dem die wichtogsten Seiten 1 -
35 bis jetzt dem Gericht nicht vorgelegt wurden ! 

''-..--- 4. Alle 10501 eruierte Seiten sind dem Gericht ungeschwärzt vorzulegen - um unwiderlegbare 
Aktenmanipulation der BStU Behörde nachvollziehbar zu machen. 

Begründung: In der Akte MfS AKK 14236/85 der HA XVIII vom 19.Mai 1982 ( Tag meiner 
Verhaftung) steht im letzten Absatz . ,, In der Vernehmung wird entschieden, ob 
strafrechtliche Verantwortlichkeit gegeben ist . Das Verfahren soll danach durch die Hauptabteilung 
IX/2 übernommen werden." In einem weiteren Schreiben vom 26.5.1982 taucht die Verleumdung 
auf das ich in der Erstvernehmung 2000 Uhren zugegeben hätte.(!?) Auf dieser Lüge wurde mein 
Haftbefehl erlassen. 
Es lagen keine Beweismittel vor, es wurden auch keine Vorhaltungen gemacht. Es fand auch keine 
Belehrung statt, es wurde auch kein Protokoll unterschrieben ... Dank der Aktenmanipulation der 
BStU unter Berufung auf StUG wurden die Denuntianten geschützt. Erst bei der Akteneinsieb in die 
Prozessakte 1983 konnte ich erfahrendass ich aufgrund der Aussage von Beschuldigten Marek 
Rudnik und der Zeugin Jacqeline Boas. Beide Personen stehen unter Verdacht als Inoffizielle 
Mitarbeiter die gewünschten Aussagen unter Druck geliefert zu haben. Anlage 2 und Anlage 3, ein 
Vermerk und ein Protokoll der beiden STASl-:Männer sind falsch . Man verwehrte mir demn 
Kontakt zur Botschaft und zu einem Anwalt. Auch dem Gericht wurde das Protokoll der 



Erstvernehmung nicht vorgelegt. 
Da an dem Operativen Vorgang ;,Merkur" mehrere Hauptverwaltungen wissentlich und 
unwissentlich parallel ermittelt hatten muss in den Akten 10501 für jede HV ein Maßnahmenplan 
ausgearbeitet worden sein. 
Es muss auch auch einen Maßnahmenplan der HV A und der HV XX und der HA VI und HA XXII 
gegeben haben. 
Bei der in den Akten vorgenommenen Schwärzung~n die gnadenlos und mancherort fast 
vollflächig vorgenommen wurde , sowie Vorenthaltung der zum OV „ Merkur" und Kompleks 
Wirtschaftsdiversion gehörenden Seiten handelt es sich nicht um Schuts von Persönlichkeitsrechten 
Dritter, sonst wäre Vasilevski Ivan auch geschützt und auch Angelov Todor usv. 
Es geht eindeutig um die Verschleierung und Vertuschung der Unfähigkeit und des Versagens des 
MfS bei der Bekämpfung der Wirtschaftsdiversion gegen das Aussenhandel der DDR. 
Wirtschaftsdiversion im Komplex nichtgenehmigter ambulanter Handel mit Quarzuhren lif seit 
Mitte Juli 1979 - also zum Zeitpunkt meiner Verhaftung fast drei Jahre, ohne dass die STASI was 
davon wusste, geschweige den einen Erfolg vorweisen konnte. Ein Erfolg musste her und der wurde 
im Operativ Vorgang „Merkur" herausgearbeitet. Mir ist die Ehre zu Teil geworden als Objekt 
„Merkur" bestimmt zu werden, meine letzte Kurierfahrt oder besser Uhrenübergabe fand am 
17.11.1981. 
Wichtig ist dass ich auch als Privatperson und Opfer der STASI-Machenschaften aber auch als 
Träger des Forschungsprojektes „Operativ Vorgang MERKUR" die komplettemn Unterlage in 
Kopie erhalte. Eine „Neuerfassung" bzw. offensichtliche Säuberung dürfte das Verwaltungsgericht 
nicht tolerieren. 
Was ich mir davon verspreche ist zu erfahren ob die STASI bzw !.Stellvertreter Rudi Mittig und 
Markus Wolf und später Generaloberst Werner Großmann in die ,,lückenlose medizinische 
Betreuung" eingeweiht. womöglich die auch befehligt hatten. Das heißt ob sich .unter diesen 10501 
Seiten auch die Gesundheitsakte befindet und vor allem die Gefangenenpersonalakte oder 
Erzieherakte. 
Als Anlage 4 ( A4) sind geschwärzte Seiten die mit Anwendung des StUG nicht gedeckt sind. Es 
werden Methoden, Wissensstand, Unwissenheit, Versagen und Unfähigkeit vertuscht, verschleiert, 
abgeschirmt, sowohl vom Minister,ZK und Politbyro und vor allem vor der eigenen DDR 
Öffentlichkeit. 
Im Maßnahmenplan wirde von Liquidierung. Wären die Beteiligten wegen Wirtschaftsdiversion 
vor Gericht gestellt hätte manch eoiner auch Todesstrafe verdient gehabt!? Den „errechnete" 
Wirtschaftsschaden bewegte sich um die 2 Mrd DDR M. 

Die Akte, vollständi9g, wird ausserdem gebraucht für die Richtigstellung der Geschehniss,,e.urid 
für das Einbringen eines Rehabilitierungsantrages, das nach der Akteneinsicht · geplan : .· · · 
Anfang 2015 erwarte ich die Akteneinsicht nach meinem letzten Antrag auf Akt sieht aus dem 
Jahre 2011 und auf die Akte

1
~es Operativ Vorgang „Merkur". 

Mit freundlic. hen Grüße.n .. · ;;.· .., t.· 1./ /././1,
1

/i 11 . 
lf1,'1 

, 
1(/1 c.41vchi/i 

Adam Lauks / Ul(, ) ,i 
11 1

.

1 1

; . Eing.- 0 6. JAN 2D
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ungesühntes Folteropfer der STASI 
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IIauptverwaltung 
bteilung Zollfahndung 

Berlin, den 19.05.1982 /J '' '""" ,, J 1 '.~. ··· / 1 .. 1r1 

Sofortmeldung· 

~eldung abgesetz du.roh . 
• Oberl"a.t wunderlich' · 

Operativstab der IIV r. J.leldung an . : 

Nr. der Sofortmeldung 

· Bearbeitende AbteilU11g . . .Abt • .Zollfahndung der HV 
HV 24/82 Tgb.-N:r. • . 

Datum der Anzeigenaufnahme : 19.05.1982 
Datum der Einleitung des EV: 19.05 .• 1982 

.Termin der Bearbeitung: 15.06.1982 
Einreise, Ausreise, Transit: e~tfällt 

' Persönalien: Name: Lau k s, Vorname: Adam 

Sachverhalt . : 

gab. am 28~07.1950 in I3eska 
' wohnhä:ft: Beska, ~el~znicka Kol. 40/SFRJ 

Nebenwohnung: 1156 Berlin, Rudolf-Seiffert-Str. 54 
Staatsangehörigkeit : SFRJ 
Parteizugehörigkeit: ohne 
·Beruf : ~ankangestell ter 
Tätigkeit: Bankangestellter 
Arbeitsstelle : Ljubljanska Banka'Berlin 
Paß-Ur. : CO 723522 
Reiseweg: entfällt 

Auf der Grundlage von Ausgangsmaterialien des Sicherheitsorgans 
und Beobachtungsergebnissen der Diemitelle Beobachtung sowie · 
vorliegenden Vernehmungsergebnissen aus der Untersuchung des 
Untersuchungskomplexes Quarzuhren wurde der neschttldigte am 
heutigen T.ag zugeführt und gegen ihn ein '.!i:rmi:t;tlungsverfahren 
eingeleitet. . 
Lauks wird . durch vorliegende Beschuldigten- und Zeugenaussagen 
belastet, gemeinschaitlich mit weiteren mitbeschuldigten · 
Personen handelnd,an der rechtswidrigen Einfuhr von über 2000 
Quarzuhren ·und deren gewinnbringenden J„bsatz in der DJJR mit
gewirkt zu haben. 
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Lauks · ist zu seinen Handlungen nicht gestUndig. Er gibt jedoch 
an, Kontalcte und Ve.rbindungen zu einer Reihe von Personen 
unterhalt~n zu haben, die in diesem Verfahrenskomplex mit
beschuldigt sind11 Vom Beschuldigten V a s 11 e vs k 1 
will er zur l.11tna.hme defelcter Quarzuhren nach Derlin(West), 
die . in =·aer DDR nicht verkauft werden konnten aufgefordert 
-worden se:t.n~ Dies wäre von ihm jedoch abgelehnt worden. 
])arüberhinaus erklärte Lawcs, daß er durch seine umfangreichen 
VeI'bindungen .zu jugoslawischen BUrgern wiederholt Kenntnis 
von Spekulatio_nshandlungen mit Quarzuhren erhalten hat 

Vei·.letzte Rechts.grund.lagen : § 12 (1) 1, ·(2) · 4 Zollgesetz 
§ 17 (1) 2, (2) 1,2,3 Devisengesetz 

Vorliegende peweismittel 

- Beschuldigtenaussagen Lauks vom .19,05~198'2. 

Angaben zur Person : · entfällt 

J'1aßnahmen : 
durchgeführt-:-.Anzeigenprüfung, Einleitung EV, Durchsuchung/ 

Beschlagnahme, Beschuldigtenvernehmung, vorläufige 
Festnahme und Einliefe:rung in VP-Gewah:rsam 

eingeleitet : Vorschlag zum Antrag auf Erlaß eines Haftb'e:fehls 
beabsichtigt : weitere Beschuldigten- und Z·eugenvernehmungen 

; Abstimmung · : Leiter Abteilung Zollfahndung der HV, Sicherheits
organ, zuständige -Staatsanwalt 

. . 

' 
V/unde rl ich 

i_ .·--..__.-

Oberrat 
Abteilungsleiter 
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Hauptverwaltuni Berlin 

Abteilunp; Zollfa.hndu.ng 

Berlin, den 19.0 5 . 1982 

V e r m e r k 

Im .irgebnis der Anz e igen1:;r:J..f,1ng ge gen den Bi.Irger der SFRJ 

LAU K S, Adam 

geb.am: 28. 07.1950 i n Be ska 

wohnh~: Ber l in-Lichtenberg 

Rudol f-Seiffort-Str. 54 

wurde bekannt, daß der o.g. Bürger vorsätzlich, wied erholt und gemein

schaftlich handelnd die Bestimmun gen des Zoll- und Devisengesetzes der 

1 JJ 

DDR verletzte, indem er an der ungesetz ~ichen Jinf uhr und dem spekula t iv en 

Waiterverka.u f von Qaa:czuhren, im Umfang von meh:::·r~1·en '10CO .SL ck mi t wi r kt e . 

Hi t d.(·n· ::::ntgege nn c~hm'c.! von Mark de r DD'"i aus den Verkau f ser .:.ösen wur d.,,rn vom 

füi:2ger der S.FRJ L A U K S, Adam ungenehmi g te Devisenwe r tu m.:.äufe d tn ·c hg e- ·. 

f J.hrt. 

Laut Aussage des Beschuldigten RUDNIK, l~~rek vom 23.04., OL1-.05., und 07 .0 5 .82 

. übernahm er in insgesamt 4 Fällen, von April bis Sept ember 81, mindestens 

1.JOO - 1.500 Stück Quarzuhren vom 1 AU K ·s, Adam zum spekui.ativen '.leiter

verkauf. Für die von ihm zum Verkauf gebrachten Quarzuhren übergab er 

LAU K s. Adam mindestens 120.000 M/DDR. 

Desweiteren sagt die Zeugin BOAS, Jacqeline in ihrer Vernehmung vom·11.05.82 

aus, daß.sie Kenntnis von J Uhrenlieferungen des LAU K s, Adam an ihre 

Mutter SUDA, Bri gitte hat und insgesamt mindestens 1. 600 - 2.000 .Sti.ick 

Quarzuhren über geben wur·d-2n. Di (1Se Übergaben sollen vom September 8 /J bi.s 

November 81 s t a t t gefunden habe n . 

i s wir d vor geschl a gen, U
·.···"'_m:-· .. ·,r?.. '.'·' q ,~: de ~· _,.:,.,,,,)0 a' .-1• D1)" ·,,p,.,,- . t ' · - - __ _ :-; ..,- ~ ·- - ~ · , .n.. b -.4r;t.::. a.e n d e :t· 

SFHJ L il U X. s , .;\dam ein t~rmit tlung ·sve .rfa~h1_,e11 e i nzu_l. r~it.e !·:., 



/./ ,.··, 

· Rau p tverv,a-l tung 

Abteilung Zollfahndung 

Berlin,den 19.05.1 982 

P r o t o k o l 1 

zur Beschuidigtenvernehmung LAU K S, Adam vom 19 .05.19 82 

Der Beschuldigte erk .:..ärte zu Beginn der Vernehmung, daß auf grund der 

'l'atsache, da er bereits nahezu 10 Jaiu·e in d.er DDR l ebt und die de:..t

sche Sprache in Wort und Schrift beherrscht, d ie Hinzuziehung eines 

\........ - Dolmetschers nicht ed'ord ,3r.ich is, ; . Gegen i'.bschluß der Vernehmu.ng 

orachte er jedoch vor, daß er das Protokoll du:cch eim :n Dolmetsche.r 

für die serbo - kroatische S_p!'ache übersetzt haben wil l . 

-~ 

,;sr befü:tchte, daß- er bestimmte sp:cachliche B'einhei ten im .?rotokoll 

falsch deuten könne und ihm daraus s~iter N~chtei l o erwachsen werden. 

Dies vor allem un Ler der Sicht, daß sEdne diplomatische Ver\ .l'et~ng 

vom Sachverhalt Kenntnis erlangen wird. Aus diesem Grunde wurde ein 

Dolmetscher Zlll' :Jbersetzung hinzugezogen. 

Durch den Beschuldigten wurde das Vernehmungsprotokoll nicht unter

zeichnet. l:r brachte vor, daß einze.:.ne Wor·te, /ormctlierungen von ihm 

nicht akzaptiert warden. Von der M~glichkeit der eigenhändigen KorreK

tur im Vernehmungs~rotokoll machte er keinen Gebrauch. Er forderte, 

dris gesamte Protoko~l in der serbo ~ kroatischen Sprache neu abzufas-

sen. Der Beschuldigte machte von seinem Recht der Verbindun gsaufnahme 

mit seiner diplomatischen Vertretung in der Form Gebrauch, daß er eine 

H;rkltrung sch .deb, in der er um erford ,er ·-iche Jnterst :itzung durch d.ie 

Botschaft zur Sachaufklärung ersuchte. 

/ .1":-· <-..:..J 

i: ~ ·$ 
Oberkommissar 
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Generalstaatsanwalt von Berlin 
.... Hauptstadt der DDR -

.Abt„ VIII 

Az .. : 241-73-82 

U. m. A. 

und Haftbeschwerde 

Stad tbezirl:sgericht 
Berlin-Mitte 
- Straf kamrn er -

im H a u s e 

mi.t dem Antrag 

Be:clin, 27. IVIcü 1982 

die Haftbeschwerde des Beschuldigten 

.Adam. L a u k s 

geboren 28. ?. 1950 

Z. Z. illIA Königswusterhausen 

als unbegründet zurückzuweisen. 

Der Haftbefehl geht von dringe:c::dem Verdacht eines Ver
brechens gemäß~§ 12 Abs. 1 und 2 Zollgesetz; 17 Abs. 1 und 
2 Devisengesetz aus • 

.De.r· Tatverdacht ergibt sich aus Aussagen deJ:· Verhafteten 
Ru d n i k und Boas und ist begründet. 

Die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft i.st zur Sicherung 
der Strafverfolgung unu:mge...nglich. 

Im Auftrag 

V L'0Llt Gi1 
1 

Rosenbaum....._, 
Staats anw alt 
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Hauptabteilung VI 
Operativ-Dienst stelle Berlin 

V e .r m e r k 

BSTlJ 
0~61 - ·z teil 

· Berlin,den 30.09.1981 

tiber durchgeführte Absprachen zum Btirger dez, SFRJ Lauks,Adam 

Im Ergebnis der durch den Beschuldigten Angelov,Toto.r gemachten 
Aussagen zum Bürger der SFRJ 

1auks,Ada.m . 
(weitere Personalien bekannt ) · 

erfolgten mit del' HA ll/2 Geil. Anding,der HA II/10 Gen. Hermann l .. sowie der erfassenden Diensteinheit HA XVIII/4. Gen. Main 
f mehre.re Absprachen zur weitel'e.n, Vo.rgehenswe:l!-se und operativen 
f Bearbeitung von Lauks,Adam. · 
f Von seiten ·der HA IX/2 wu.rde empfohlen,Lauks,Adam zu observieren l um damit weitere Erkenntnisse zu seinen spekulativen Handlungen 
, · in Erfahrung zu bringen und sie ents _prechend den Umständen als 
r Beweismittel im Unt .ersuchungsverfah.ren ge·gen die im OV "Me.rkur" 
! erfaßte Bande zu verwenden. 
L . . . 

} Im Ergebnis einer ersten mit der HA XVIII/4 Gen. Main geführten 

.
;_i()\ Absprache zu Lauks wurde festge . stellt, daß dieser Dienstei ·nh .. eit 
t '; spekulative Handlungen des Lauks in Verbindung mit Angehörigen 

.. 

,_:_'/1 , de.r Botschaft .. de.r SFR.J in der DDR in allgemeiner Form bekannt , ... in _· . 
j' Es gab aber keine gesicherten Erkenntnisse tiber den Status von ~ _ß:::"' 
; Lauks und über die von ihm genutzten Kfz. . · ~ -

:~ Am 25.09:s1· wurden durch die HA XVIII/4 Fotos von ·Lauks un,d · 
konk.rete Date.n übergeben mit der Bitte eine entsprechende Obser-
vation zu veranlassen. -
Eine amgleichen Tag durchgefühl:'te Rücksprache. mit der HA II /10 
Gen. Hermann ergab, daß Lau.ks im Besitz einer Klappkarte grün des 
M:fAA ist und folglich einen bevorrechteten Status genießt.Gen. 
Hermann teilte weitel:' mit,daß die HA II/10 in diesem Fall,da 
Lauks für die HA XVI!I/ 4 erfaßt ist ,keine Sanktionen fU.r eine 
Observation von Lauks erteilen ka.tmo 

Am 29.09.81 teilte Gen. Main von der HA XVIII/4 ·mit,daß sein _ 
Abteilungsleiter für die Observation von Lauks die entsprechende -
Sanktion gegeben hat und da.rum bittet eine entsprechende Obser
vation mit de.r Zielstellung ·mogliche Abnehme.r von Lauks in Leipzig 
fest zunehmen. - ·· · 

Zu diesem Problem. teilte am 29.09.S.1 Gen. Anding von der HA ll/2 
;mit, daß Lauks entsprechend seiner Klappkarte grUn. einen teilbe
vo.rrechteten Status genießt,aber trotzdem straf.rechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden kann. Die Klappkarte grün bedeutet 
in diesem Fall keine Imunität. · 

'I 
'' 

1 

J 
1 
1 

_:1, 

!l 
!,· · 

' . 
j : 

• 1 

Am 29.09.81 wurde auf · dieser Grundlage der HV Zoll Abt. TÜ ein 
Beobachtungsauftrag tibe.rgeben mit der Zielstellung,Lauks durc 
gängig zu observieren, bei .. möglichen Fahrten nach Leipzig sol e 

:: 1 

1?.' f '' ~ . · 1-1 

Maßnahmen einzuleiten, um Ube.rgaben von Quarzuhren an Speku ten 
„ 1 ;' . i 

, r 

festzustellen und diese Spekulanten auf f.rischer Tat fest ahmen, 
ohne gegen Lauks direkte Maßnahmen· einzuleiteno / 

<f/1;,·/4~L / 
F.ritzäche 
Haup"limann 
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Hauptabteilwig VI 
Ope.rativ-Dienststelle Berlin · 

Berlin ,den 

BSTU 
0403 

Vermerk 
tiber eine am 14.10081 durchgeführte Absprache bei der HV Zoll 
Abt. TÜ zu den Erstergebnissen des B-Auft.rages ttMerku.rtt 

17~ 
_) '! ' 

; ! ' 

Am 14.10o _:1981 erfolgte eine Abspxache bei der HV Zoll Abt. TÜ 
Gen. Vüllmoh über die vorliegenden Erstergebnisse zum Beovachtungs
auftrag "Merkur"~ 
In der Absprache wurde festgelegt, daß durch wiseren OvD jede Ein-
·und Aus.reise de? Objekts "Merku.r" (Lauks,Adam) sofort · an das _ FLZ . 
der Abteilung TÜ Tel. 88 3133 unter Nennung des Kennwortes ·"Merkur" 
gemeldet wi.rd.E1;tsprech~nde M~nru;men WU1.1den du.roh uns bereits 
in Verbindung mit de.r GUSt Fried.rich/Zimme.rstr. festgelegt. 
Gen. Vüllmoh te .il te weiter mit, daß entsprechend den vorliegenden 
Observationsberichte.a vom 08.100 ,10o 10. und 12.10.81 Schwierig
keiten dahingehend aufgetreten sind, daß sich g.er polnische Kon.takt
partne.r von "Merkru-" m·it großer Vorsicht bewegt•,sich offensichtlich 
absichern läßt,sich-g.rundsätz .lich nur im Lauf~chritt bewegt und 
bestrebt ist den Tatort sofort zu verlassen und sich weiter abzu-
sichern. ·· t · 
An dem Treffort zwischen "Merkur"" und . dem polnischen Kontaktpar.tner 
ist es äuße.rst schwer im geeigneten Augenblick zu handel.n,weil dort 
sehr starke.r Publikumsverkehr herrscht. 
Du.rhh die Abto TÜ wurden zwischenzeitlich Maßnahmen eingeleitet, 
bei weiteren Fahrten von "Me:ckur" gewährleisten, daß bereits vor 
dem Eint.reffen von "Merkur" Maßnahmen vorbereitet werdeh,die geeig
net sind ein . Eingreifen auf' fl'ischel' Tat zu er:m.öglichen.f'Me.rkur" 
soll künftig · nicht mehr .d.ach Leipzig begleitet werden,soAdern 
bei Feststellung einer solchen Fahrt in Leipzig erwartet werden, 
um damit die Gefahr einer möglichen D~ko.aspiration weiter zu 
veJ!l1.ngern• . 
Durch · die Abto · TÜ wi.rd gewährleistet, daß alle bisher bekanntge
wordenen- Anlaufstellen und Verbindungspersonen durch Kräfte der 
BV Zoll Leipzig Abt. Zollfahndung bzw. Zollermittlung .ermittelt 
und Erstaufklärungen durchgeführt werdeno 

'",:v 
. L--f A-,(,(t.-4. 

1 --~<6Jh 
Fritzsche 
Hauptmann 
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1 iiau ptabteilung VI 

Ope.rativ-Dienst stelle Berlin 

Verme.rk 

8STU 
0413 

Berlin,den 16.10.1981 

übe.r eine mit der HA XVIII/4 du.rchgefi.ih.rte Absprache zum 
Bürger der SFRJ Lauks,Adam 

.Am 16.10.81 e.rfolgte eine Absprache mit de.r HA XVIII/4 
Gen. Zimmermann zum Bürger der SFRJ 

Lauks ,Adam 
(weitere Personalien bekannt) 

Gen~ Zimme.rmann teilte mit,daß Lauks bei der Ljubljanska Banka 
eine untergeordnete Rolle spielt.Erkam durch die Vermittlung 
des ehemaligen Parteisekretärs aller Rep.räsendanten der SFRJ 
in de.r DDR 

D.r. S1apnik 

zu die se.r Fi.rma. 
I.noffilliellen Einschätzungen zufolg~ ist bis 4 ~um heutigen Tag 
unkla.r welche Funktion. und Aufgaben Lauks üi;>erhaupt zu erfüllen 
hat.Es wi.rd eingeschätzt, daß seine Anwesenhe :it absolut überflüssig 
ist. . ·- __ 
Zur Zeit gibt es Probleme mit de.m··tevisenkonto von Lauks in del' 
DDR.Lauks hat dieses Konto überzog~n,sodaß von de.r Außenhandels
bank der DDR eine Sperrung vorgenommen wurdeoGenaue Erkenntnisse 
über die Höhe der Kontenübe.rziehung liegen zu.r Zeit noch nicht 
vor, da sich die Angelegenheit im Prüfungsstadium befindet. 

Die Ljublj anska Banka hat in der DDR eine beratende Funktion Uber 
Geschäftsabschlüsse verschiedener Außenhandelsunternehmen der SFRJ 
mit Außenhandelsbet:rieben de:r DDRo Von seiten der Bank werden 
Empfehlungen gegeben in welchen Währungen Geschäftsabschlüsse 
am günstigsten geschlossen werden können. 
Finanzierungen odeJ.1 K.redi ·tie:rungen von Außenhandelsgeschäften 
können von der Ljubljanska Banka nicht vorgenommen werden. 

Lauks,Adam übt im Wesentlichen eille Funktion als Betreuer von 
in. der Volkswirtschaft der DDR tätigen Bürgern der SFRJ in der 
Richtung aus,daß er versucht diese Bürger dazu zu bewegen ih.r 

"',.Geld auf die Ljubljanska Banka nach Ljubljana zu überweisen.Er 
tibernintrnt auch selbst solche Überweisungen im Auftrag dieser 
Bii.rger. 
Es .ist nicht bekannt in welcher Form er dazu einen konk.reten 
Auftrag seiner Bank hat ,oder ob e.r diese Funktion aus eigener 
Initiative betreibt. 
Du.rc4 diese Tätigkeit hat er die Möglichkeit durch die gesamte 
DDR zu :reisen um dabei die verschiedensten Betriebe und Baustellen 
auf denen Bürger der SFRJ beschäftigt sind,aufzusuchen, 

Lauks,Adam unterhält bei der Staatsabnk de.r DDR ein Konto in 
Höhe von 2100000-M/DDR.Die Höhe dieses Kontos stellt gegenüber 
anderen Repräsendanten der SFRJ in der DDR eine absolute Ausnah.me 
d~,da diese Leute offiziell in Devisen bezahklt werden. 

Nach vorliegenden Angaben hat Lauks die Absicht die DDR im Frühjahr 
1982 wieder zu verlassen. 

Die vorliegenden Erkenntnisse zu 
übergeben und festgele.c:rt, daß bei 
Infor~tionsaustausch ~.rfolgt. 

/,/ ; / /!, 
(._ /7 " 

v' .f..u,. : 

Lauks wurden dem Gen. Z :imm.e rmann 
neuen Erkenntnissen ein' sofo.rtiger 

/ / /; _. / 
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lie:t.el'e.nte.n vo'n_ ~~ Wl~t·l)evie~ 4811\ Bäl'~:r:' &J• SFR#· · · : · . 
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.L Ukä Ada . · ·. .. . 
s!b. ,J, , ·ss.0 ·7.1950 _ , . ·. _ . . . _· , . 
. w?~ t -11,0. Be•l40. · ä-.1dqlt•Sel~fe»ltst;~_ 54 

. ·A.1:ti • . xtr .1 SA xnll/4 . · _.. · : ·. · .. · . 
• .' . · ... ·- . - . ·. . ..... ; . _,... ... . . : .. .. ~ •. ·; , . . 

. dkarult. und iae.ntifüte.tt. . . . 
. Abe.timmu,ig -mi·t · der

0 

HA. w2 ·. ~d de» HA Jm:Il/4 YAU'4-l:l Wllab.tnea 
e~eleltet mit dem· .. ztel . . - . . : .; 

. - Laulr.i,Adam -~(J.b. :,edolg;e1' . tlbel! sabo/Ube»lltäbm., . VO,tl Scllm~elgut : ... 
. · ebehtalls te~t~ ·.tu2~ -~ stra:t~eahtlloh·- au»· ·Ve•antw9rt~ 
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Hauptabteilung VI . · · .. 
Opel'ativ-Die.nststeJ.le :S.1'lirl · · 

BSTU 
0426 · 

. ··z·o„1 ·"~ :,;_-. (Ä ~·' ~: 
Bel'lin ·, de.11 .21.10.19a1 1L 

. ,1 
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Zer~ :r: 
1 
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Jt~ . J 
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sachet arJ.dsbe.rieht . i-' . . . . ;, 
· .· übe.·:r den atan. d. · de.r ope.raV:iV!A Jlearbei'tu.ng dea Operat!:v-VoJtgMges· f 
:, "Mel'~" .Reg., . N~. XV s,23/S1 .:._ . · . .. . · . . '. : . 
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chaakte111stisoh . ,tst _• f"lir alle bishel' . belcal1lligewotde.ue11 Jande,a-~· 
mJ.tgliedel',daß sie 1:Sicll in. . de» . l>DB wtier ~, V~a,sp:lesel\U,11,int 
Auftreg vo.11 :8RP .~l'l in ·da D.llR. elll_ Qbef.t .SA bilW• ubeitea · 
zu wo-lJfJ1,langt.rie'lif.8$ Aut.t..,.;.b.~ t••ii1aubnf.em 'bei de• Vola
polbe i v~•schattten . und . '11H. tt1Jt Sti'dtat•~ Ml;luts\eJi JD · 

·. in der DI>S ottiz:lell · zul1eS... · 

Weite:r~ · eMgabtu1 dUX'Öhgdilb.rte Eimittl~etUungea~W ··ü•• 
Banden.mit;gli.ede.\' e.o.1'gege11 Jlµte» · _polla~~iolifn A.Dmttduii- bel 
veiesohf.e.-eA in der .Regel · lca'-üdilell setD»ätea Bürge•.r.i 40' 
DDR· aeit .weilig unange1J1eldet . womt-..s.Begetrunip.Qd · wiltkte.11 eioh 
dabei uage~Jide KQ.trtl'Oll"ba.1·dltl'dge.a deAJ Vola1>9li,seJ. au~So 
~de ~estges1e,ll1 1 daß bi.s·_·.cwa ge~ilwäi''.filgeA ·ßeitpW'1kt noob .. . 
m~deste.ris 10. ~itgJ.ie~J;' -_dit:se• .Bar14t ... unte: &,y Aäesae _ . 

WQbnhaft _sind,obwoh1 ~~ in .cU.e.ep Ob~ekt b$find1lohe .bbelty. 
woJ1?,helm · m1., Vl~kwlg vom 31 .• 0J. 1981 seso.blos-..11 m.i.r&t : ud dO»I · 
.kelite auelbd.$iehell Bu»p~ meh:f -.ohnM. . · .·, ,. 

. . " .. ' 

. ·.a,1 dez 1n. Leipsig arbeite.nde.n Band• iet davon. auszugehe1t'l::e es 
·eich um keine -·1.r:i eich geten~e UQd daUeJ'hafte BJ..ndung .• ewJI · 
~aridemd.tgliede:r handelt. . .. . · · · - · 

-_;Je Aach.· .nage_ un. ·.·d S.1tua. t.·ioA ·schlos$e.n_ eich eillzel . ime. B~ . demltgli•• 
· del' Jcatz:seitis ~~ Abwicltl~ ·vo11 "E~eige19o.hä:f~e.n". zus.-llt 

-'. um ku.ra:f.r ist ·ig mit poßem .Efi11Satt des Spell:ulatiQ.nagee;e.nstande ·. -
. Quarzuhren. eineA e'.no.:rm~n fiAanziellu Gewb.n. mu. e:izit:tlu. . . · 

Inte~essant ist we:lterhln,~ de%.' Ve.itt~leb . d&at lJlu,tn. in · -de, ,PDR 
un;-.ar EJ.neziehung vo.n :BUYgem .dea-. VR .~QlEtA an · J!,geune• mit QB.I · 
staatsbUl'ge.i-sohaft de:, VB I'ole~,c:ssa und .trfi e,lJ.folgte.. · 

Im E.i'gabAis durchge:f'~te» ope~R"t:lver M~.nabme.n und Seschul~tll
vett11ehmu.nge11 koJ:U1ten. da:,Ube~ htnaua to~gu~ ·.Jusatllllle.nhä.nge h~:aus.-
gearbe.itet . werde.nt · . · . · - . · · · · 

-Die biehe.r ident:l.f:1.zierten Bao.demn·:ltglt.edet f"tlhrte.11 die be~ · 
spekulativen. Ve~kauf' der 01.~zuhren erzielten Zehluneemittel 
deY DllR in den meisten Fällen nicht ungesetzlich aus,aonde~n 
tausoht~n sie,bai dem Bürge~ deY SFRJ · 

·Lauke,Adam . ·· / · 
gab.am• 2a.07.1950 . · \ 
wohn. 1 . 1156 Be:rlin Rudolt-Sei:f'.ferMSt.r. 54 ' 
~\ijiigkeit a Bankanie stellte:r de.!' Ljub~ks 

· · Banke. 1.tl . de.r Hauptstadt- .del' Dl>B 
Abt.XII •• HA XVIII/4 ' ··, . . : 
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3o Hintem..~e:ia 1.md Orga,1.isatoren sowie ei."'l,gese~~ie !i.l'a11spo.rteUJ1• 

beka..'L'lt zu ma.che _.n 1 · .. 

4o Im -Zasa.11.in.exud.:rken mi·~ der hv Zoll .Abtq T.!'attij~t~~e.rwao~tulg 
Vol'ausset~1.mza.n filzt die Linniüiel'ung .zu so,4a{.t'~n • . ,, -~ · ·· · 

= .. - . ~·t~~. 
Palka Fritzsohe 
;.,: ·- .J ~- - .. 
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Berlin, den t1 .1.19.8? AJ1 96 

'övr (¼ , }{V (W' . 
. . . . . ..... 

EJ:"gänzend zu. den · tua:,:ei ts von .der Untersuchungsabteilung 
an die BV· Zoll, te.ipzig,· Abteilung Zollfahndung, 
nehmungsprot:okol;en . der Beschuldigt~n . · 
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Zu d~-ven den B~sehuldigten . ·der . sFR.t-,. . ..... ,_ ·.. . . .-.. . . ·' .. :-.. 
. . . ' ' 

. iAURs, Adam . . . 
g,:o •. am:· ·is:,~·t9$0· . . . .. 
Wh-ft.: .. · _115~'~1:~~n, R,.~S•iff~rt'."'Str. ~4~ 

··, ·-··:·· 

. k.d~ten -bish~;- . ~~.ei1: iien:.·f:m 'hricht der _._.Abt.ei.1'~g fJ;'fJ voin ·:4 ;_1 {i~ 19:Bl; ·_. 
,·9t5 ... 0~.:-0l, ge!lann,t:e :n -Pak-tteri, ·-;to!geri(lle Erk4nntniss~ · .erarbei:te·t '. werden: · · 
: :. ~ ·. . . . . . . . . • . . . i' . :: : . . . . -: .. · . . _. : : . . : . . : ': .' : . . ·: . . . . . .. . . . . . '. . . : .· . . . .... :· ; . . .• . i - . 
LAt1KS · unterhäl:t 'bei· , der . Staatsbank · der DDR:· eJ.n . K.onto · ii1 ,. Höhe von , · · . 
~f.OQo ~----.M/DDlf. {s :t~d 0,.~;1@, f9_~·1 }·; .· Ob~C)h;t .· er :-im·. Ra~n. sei,rieJ:.·:he.:..· 
rufiiche~ ' Tät:ig .kei:t .kei~e:rle.f:: ·$i~~rtfte in, _M/öo;a h~t, sc;,ridern aus..; · 
soblieSlicn Devisen. aus.cfezahlt. bekommt. , . ... . ..... , : .. 
l:m ~tob-•~ 198f. ,nu~t;e das .. Dey,i~~nk~n~o . von ~'ffC~ _-~ei. d~r: Staatsbank . 
der. DD~ '1~en }<ont;enttber,ieh~ :g g~_$.p_errt we;tt::~n. · · ·. . 
LAUKS belief~~t .in Leipzig.etn,e~.~rge~ 4e~ ~ Pe~en, der. bisher . 
nur als. "~ann.1t ·-".{st,. 'reg~il.niäßig mt~. gt'Ößaren _Mengen von · 
Quarzuhre~ . . soll in ~eipidg wohnhaft _;_ nif11; /einer -Bü'rge~~n de_r .. 

· OPR. ·verbeiratet .se..in. und. :Ut,er . lt.ein :-.Kf.i. - .-v:erfügen •. · · . , · .· . 
. · .. _·. t~_n :.~eit.ert!p :._Groi3!;lb~eh~e* •-V.?~,}A~s,_.· ~~11;':d,ta.r ·P?liitsche· · ~~t.~e~r: .,,_" . 

· . sein ., · de~ e4"~~n. o~ar;sgefa~en~~ ,,:VW :ß.oli. nutzt .. . · · .• · . 
· .. ;A~ ,$ ~o} l aµeh:· ,:1!1 ·. -~e:i< H~uptis.t,~C:,t . ~,%.:,: OD:R :~i_n~·, Gr_uppe · :vo~ :.-~*sf ar~schen /:. '. 

Zigeun,e~- mi~ o.ua~~Uhr•n -bel1e.fe~~-lt - .. · . . . . . .. . . . ... . ·· . . . . : , 
· ;t3e1 sei~en Fah.~'6el'.i_·_na~h.·~1ah1_i}~1: s~7~ert _s~:ch;~I<S ·~~ä~di9<a~ . un(! ~<?+}\i 
: ~e.i s.einen ~pekµlative-n Man<U\lnge.t.1 a;rbe ·it:s-te1li:g ·mit dem italieni$ahe~ ,. : 

B;ßrge:r · · · · · · · '" · ' · ·. : · · .·· · · / · · · 

//Jcttl0.· 
zusammenarbeiten,: wobei -beide nie · zusamm~n- in Ej:scbeinung· t:r;e,tien1; : . 

. säl'idern sich VOii lhren Pkw aus mie,0 -in .Berlin (West} · h'aiidel:si.ib'J{i.ehen 
Sp,:echfunkjferät:en i;egenSeitig . absidhern, i C\ it ··· · ·· · · · · ' 

. i . 
l . 
·, " 
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·Hauptabteilung VI 
. Operati v•Dianststelle JJerlin 

0~~ l A 6 '1)"'] 
Berlin, den .:31 .J.82 . · .~,,..i,· 
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. ADAM 

,12 ·•4 71 
·58j J2 71 

; Set der Tel et on-B:-. 
· ÄnaolUW3 d,r 

I 
I 

' 1 

j 
589 .32 71 handelt ee sich um einen 

Ljüll.jaQlter Bank 
in der Bandelavertret\Ulg der SPRJ 
1034 Berl1n1 . 
WuschaUWS-::iir. 5 - 8 

])er Anschluß 372 94 71 iet der Privat·ansohluß der. 
Wohnung . / 

· · 1156 Berlin, l 
· Ruäolf-Seitfert-Str. 54 odet 56, 

die z~-Ha4delsvertretung der SFRJ ge*ijrt. 
' 1 
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. 0.\. ••u1at~V~ln ·ffandJt.ing~m 1.rt< der I)~ WIH"C~t1m. f•ef eilenatuncs~• . 
llit .:t~re1r;.·d~rv:np:!:.: u:dr:fir::n•r,, tr J.C:::· ..:J:~-~ ... : . · =,.,., ......... ,1,~n et~h. ·18:ue.r •-r:.~ .•• ···" ffan~vor. n.1r,:._ 
pr . ... -~ .· w.rd~ .n ...• 1 •.. ,Qt;1e_r=J1•.r . .-:• ·t1' -.t ·" ..• , .. kuni..i.r .fo, 
tli~ ,::!h!' rung : """ . Sotm.u:o•.lsu ,t ff~. · . . · · . . · · . 

· Nt ,_.: · · - · ~I , d19.e.-r. Q• ·•br•n • :;foltlt· -.,,~,•14•11&oh '1l . HJ-. 
t,nd 4&M:• Zifilung•lt tel : we,rdon •nl\19ier t.mS!l(let&Jich n.cb a..r. 
·Ufl (htlt:) $U$9~f .ührt. Od."-1'· in ..... DOR ... , .... 1,-u.re Qt9'ft 

-eevta.n S4'.t•"$cht und: ~nd1 . kifWie:..-. · •aola • •r ceu, · · WR und $M 
. • .... • ~--''"~~~~ ~Or :~'1$~ ... 1):-~~r•• •i-~•-".··· .. F·t'tu•n ;o,wut, dto die . 8"1.nn 111 Klrpe .r . v•u·11.:teclkt t.nlnepo.ruuen. . . 

~ 2'geunet Opfft."ieNn O!iJ:er J,41190:t'Ö .a..ttrtUG• ·.~ft der '°R, verff(Jltrc 
.oli>,u· · mode.rn~ l<f z, · ~t9hJ ,rn •tcb . t,t .ei ·a ,n_ t"-8•re:ri eru..,.n 9'1*"~ 
••t.t:t9 .. fb upd tr•• .•n -.~ l(~tro11ha,ullunpn sofort aa,,.....,v 
und rent'tt1 ,llt . in l;f'.'.\3c~.elnu'4g. . · . · 

o,e wej.Jer-9 opera;iv~ ~a~oi,tung der :t.tt~•rn•tlontllen kn.,..i1•.n 
e._nle,bani• : ,•r:foJ9.~· a"*f der Grum.11-9'· ·•'-•• ••\l ·zu •ra..W. : · 
t'""".··· en. · .. ·. f-'l@:B11~lJ'1l e .. P. l~n• .. ~ · t.m. JJl. '911". ZU•~••J1Wl"'e.n · ,IJl:f. •.· filer ·MA XX/t, JiA. '!,.X/2, liV ZoJl. Abt • . zallfehndu :ng und Tr-.•,t•rwachun9. . · 
fl/ 1$c:r1tn, A~t. VI ('9\'A~f SV: Pc.tade~h . Abt•il"g VJ• . 
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Adam Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K237.14 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 
Herrn Dr. Peters 
persönlich - unverzüglich 

Adam Lauks J. Bundesrepublik Deutschland 
gegen den 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatsssicherheitsdienstes der ehemaligen 

"-- Deutschen Demokratischen Republik 
wegen: 
Urkundenunterdrückung gegenüber Polizeipräsident in Berlin 1994, dem Landesamt für 
Gesundheit und Soziales 2013 und gegenüber dem Beauftragten für Kultur und Medien im 
Jahr 2013 zum Nachteil des ungesühnten Folteropfer der STASI Adam Lauks „Merkur" 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender ! 
Werter Dr. Peters ! 

Mit Übersendung des Schreibens BStU vom 02.01.2015 ( Anlage 1) möchte ich Ihnen im 
Nachgang meinen Beweisantrag übermitteln: . 
1. Seiten 1.-35 des Behördenyoqanges 001488/92 
2. Karteikarten F 16 und F 22 
3. EntsJ)rechendes Formblat Illa das zu jedem BV ausgefüllt vorlie,en müsste 

Gleichzeitig teile ich Ihnen mit, dass auch,obwohl vom Gesetzgeber angewiesen, das Landgericht 
Berlin, -Kassationskammer und Rehabilitierungskammmer - 1992 und 1994 die Akte der Gauck 
Behörde gar nicht angefordert hatten!? Woher sollten sie denn die Rechtsbeugung aus dem 
Operativ Vorgang „Merkur" erkennen können!? 

Aus diesem und wissenschaftlichen Gründen boitte ich um Unterstützung des Gerichtes 
damit alle 10501 Seiten „Merkur'' und Adam Lauks betreffend bzw. komplette 15 Bänder der 
Akte „Merkur" MfS XV/5523/81 unter Reg.Nr. 3107/83 im Original dem VG zugeleitet werden 
als Augenscheinobjekte die als beweis für die stattgefundene systematische 
Urkundenunterdrückung der Gauck-Jahn-BStU Behörde verwendet werden sollen. 
Der voraussichtliche Widerstand der BStU Behörde kann man nicht aus dem StUG abgeleitet 
werden, sondern aus der Tatsache dass eine erhebliche Zahl auch hochkarätiger MfS Offiziere 
mit der Empfehlung der Gauck Behörde ihren Dienst in Sicherheitsorganen der damaligen 
Regierung angetreten waren. Eine Entlarvung der Akteure des Operativen Vorgang 
„Merkur",Generalleutnant Männichen z.B. Als Leiter der FLZ- Funkaufklärung, und weitere 
Operative Vorgänge die im Zusammenhang mit der Liquidierung von „Merkur'' ( Adam Lauks) 
bzw. seiner Zersetzung und Platzierung der Spionin von Mischa Wolf in Ljubljana 
zusammenhängen hätte oder würde dem Image der Übermommenen womöglich schaden. 
Aus der Richtlinie 1/76 des Ministers Erich Mielke ist die Planung und führung eines Operativen 
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Vorgangs sehr detailliert dargestellt und es ist zu erwarten dass die Akte vollständig vorliegen. 
Nach 25 Jahren durfte es kein Problem darstellen, dem Opfer des Operativen Vorganges, dessen 
Leben und Kariere und Gesundheit unwiederbringlich zerstört und nachhaltig auch nach der Wende 
beeinflußt wurde, die Akte zu Forschungszwecken vorzulegen. Das gilt auch für den Operativen 
Vorgang den das Eintreffen der beiden Exemplaren der Zeitschrift MLADINA 1987 ausgelöst 
hatte. 
Auch die damalige Vorgehweise des Werner Großmanns und der HV A deutet daraufhin, dass in den 
Akten der Gauck Behörde sich auch die Gesundheitsakte(G-Akte ) und die Gefangenenpersonalakte 
( E-Akte) des Adam Lauks befinden müssen, woraus der Ausmaß der Verfolgung, der 
medizinischen Übergriffe und der Zersetzung erkennbar sind. 
Da ich bevorrechteter Vertreter einer ausländischan Wirtschaftsvertretung/Bankrepräsentamnz 
war, "kümmerten" sich gleich mehrere HV bzw. HA des MfS um den „Merkur" und der General 
Rudi Mittig und General Neiber und General Wolf und Großmann zwangsläufig um mein 
Wohlergehen bzw. meine Zersetzung. 
Ich hoffe dass Sie meinen Wunsch die Zusammenhänge zu erfahren nochvollziehen können. Für 
meine zwei Enkelinen will ich das ganze aufarbeiten, um nichts Anderes geht es mir. 4Allerdings 
im OV"Merkur'' wird das Versagen und Desaster des MfS in „Bekämpfung" einer der größten 
Niederlagen bei der Wntschaftsdiversion gegen den Außenhandel der DDR lückenlos entlarvt. 
Das System des MfS hatte gegen den nichtgenehmigten ambulanten Handel mit Quarzuhren nicht 
die geringste Chance der Eindämmung oder Verhinderung, weil es ein „Angriff" des nicht 
organisierten Feindes nicht verhindern konnte, bzw. das ganze System der Informellen Mitarbeiter 
und der Hauptamtlichen Mitarbeitern völlig versagt hatte. 

Die Gauck Behörde war ursprünglich ins Leben gerufen um Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung · 
des DDR Unrechts zu gewehrleisten. Dabei hatte die Gauck Behörde kläglich versagt, was auch 
der Grund dafür ist, dass nach 25 Jahren in Deutschland viele die DDR nicht als Unrechtsstaat 
ansehen. 

Ich bin fahrlässig in diese Wirtschaftsdiversion reingeraten und aus eigener Kraft nach einigen 
Monaten ausgestiegen. Den Ausmaß des „angerichteten" Wntschaftsschadens den die Akteure alle 
unbewußt angerichtet hatten, konnte ich viele viele Jahre später erkennen. 
Spuren des Schadens und des Versagens des MfS schlagen sich im Befehl 14/83 des Minister 
Mielke nieder, als er den Aussenhandel entmachtet und alle befugnisse in die Hände von Schalck 
Golodkowski legt. 

Da dieser nicht genehmigter ambulante Handel eindeutig zum Wohle des Volkes und zum Nachteil 
und Schaden des MfS müsste mein Delikt nicht ehrenrührig sein und dieser Aufklärung wert sein? 

Mit freundlichen Grüßen 

Adam La{Jks „Merkur'' . oo½i~ r /{1/;;ASI-Ex~tive 
vl . v, .. ( 



Adam Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

BStU 
Herrn Booth & Frau Wmkler 
Karl Liebknechtsztrasse 31-33 
10106 Berlin 

Betreff: . 2011 beantragte private Akteneinsicht 001488/922 

Berlin 02.01.2015 

Akteneinsicht zum Forschungsprojekt Operativ Vorgang »Merkur" 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 
Werte "Schicksalsaufarbeiter" 

Anhand der mir bis jetzt zur Akteneinsicht freigegebener Akte aus dem Komplex Adam Lauks 
und Adam Lauks als Objekt „Merkur" im Operativ Vorgang „Merkur" ist es mir nicht gelungen 
die Rechtsbeugung im Gerichtsurteil 1983 lückenlos nachzuweisen. 
Dank der Tatsache dass man mich im Jahre 2011 abgewimmelt hatte, mit der Behauptung, ich 
hätte bereits genügend Akte bekommen, ist meine Verfassungsbeschwerde ohne Beweise geblieben 
und wurde als solche nicht zur Entscheidung angenommen. 

Da ich auf jeden Fall noch einen Rehabilitierungsantrag stellen möchte erwarte ich von der BStU 
Herrn Booth, Frau Wmkler und Herrn Roland Jahn mir die 10501 Seiten der Akte zur Verfügung 
zu stellen uild die auch dem Verwaltungsgericht Berlin ungeschwärzt vorzulegen als Beweise füer 
Aktenmanipulation etc. Das Fehlen der Seiten 1-35 im BV 001488/92, der Karteikarte F16 und 
des Formblattes Illa verstärken diesen Verdacht ausreichend. 
Aus der mir verinnerlichten Richtlinie 1/76 http://www.bstu.bund.de/DE/Wissen/MfS
Dokumente/Downloads/Grundsatzdokumente/richtlinie-1-76 ov.pdf? blob=publicationFile 
ergeben sich genügend Anhaltspunkte für die Eunleitung weiterer Operativen Vorgänge des MfS 
die von der höchsten Ebene geplant und gesteuert wurden. 
Aus diesem Grunde bitte ich um die Überprüfung einige meiner Mittäter auf Tätigkeit als IM für 
das MfS, weil meine Verghaftung auf Denuntiation zwei drei Personen gegründet und begründet 
wurde, in dem man einfach die erpresste Aussagen benutzte um Ermittlungsverfahren einzuleiten 
ohne ausreicjhende Beweise für Strafbestände die mir vorgeworfen wurden. 

Bitte zu Prüfen ob Folgende Personen für di Mitarbeit als IM für Mfs geworben wurden?: 

1. Angelov Todor 
2. Jacqeline Boas 
3. Brigitte Suda 
4. Rudnik Marek 
5. Budimir Karla 24.08.56 
6. Vasilevski Vane 16.11.51 
7. Jurilj Zlatko 
8 Perasevic Slobodan 
9. Stekovic Milivoje 

10. Zivaljevic Radomir 
11. Stefanovski Petko 
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Bekanntlich sind viele Mitarbeiter des MfS in die Dienste der Sicherheitsorgane des Rechtsstaates 
übertreten - General Männichen Funkaufklärung - Spionageabwehr und vielleicht ist dieser 
Tatsache zu bedanken dass für die Wohn~g und Eheleute Lauks keine Abhörprotokolle bis jetzt 
von dcen „Aufarbeitern" aufgefunden wurden!? 

Wichtiger für mich sind die zweifelsohne angefertigten Maßnahmenpläne zum Operativ Vorgang 
„Merkur" aus denen ich wissenschaftlich meine Behauptungen beweisen möchte die sich mit den 
Richtlinien 1/76 decken. 

Da es vermutlich den Akteuren aius dem Operativ Vorgang „Merkur" seinerzeit sehr peinlich 
geworden wäre, ist man zur Restriktion bzw. zur Urkundenunterdrückung dem Polizeipräsidenten 
gegenüber, dem LAGeSo und letztendlich auch dem BKM und dem Petitionsausschuss gegenüber 
übergegangen um auch vor den neuen ,,Auftragsgebern" im Rechtsstaat ihre eigene Unfähigkeit und 
Versagen zu verschleiern, was eigentlich der Grund für die Eröffnung des Operativen Vorganges 
„Merkur" gewesen war. Denn die Wirtschaftsdiversion lief zum Zeitpunkt meiner Verhaftung 
bereits seit 1979-drei Jahren, die aufzuklären, zu verhindern war MfS mit 300 000 Man nicht in 
der Lage gewesen. 
Abschließend bitte ich Sie oder fordere Sie auf mir den Befehl von Mielke 14/83 zugängig zu 
machen. Es geht um den Befehl den Mielke herausgegeben hatte als er mitbekommen hatte 
dass seine STASI vom nicht genehmigten ambulanten Handel mit Quarzuhren bis zum Bericht von 
,,Josef" nichts in der Hand hatte. 

,f ... -

Mit .fr~.,.· dlirz· ... · eh. ?in· ··. n / ' ' 1 ' - , , . 
G{l '; ''/ . 

; .' (( !:(/· '' / 1 ,Jdf,ies jo I tff1. MfS 

Kopie an: 
Jahn 
Verwaltungsgericht 
und 
Staatsanwaltschaft Berlin 



Verwaltungsgericht Berlin 
9. Kammer 

Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7 10557 Berlin 

1. Kammer 
- im Hause -

Ihr Zeichen 

VG1K237.14 
Aktenzeichen (Bitte stets angeben} 

VG 9 K 3.15 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durchwahl 

(030) 9014-8090 
Intern 914-8090 

111 

Datum 

19. Januar2015 

wird um Übersendung der Streitakte VG 1 K 237.14 nebst Verwaltungsvorgang zur kurzen 

Einsichtnahme gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Berichterstatterin 
Dr. Perlitius 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde. 

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzelten: 
Montag , Dienstag und Donnerstag : 08:30 bis 1 S:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: 08:30 bis 13:00 Uhr 

Fahrverbindungen: 
S-Bahn Bellevue 
U-Bahn Hansaplatz 
U-Bahn Turmstraße 

Telefon: 030 9014-0 
Intern: 914 -0 
Telefax: 030 9014-8790 
Internet: www.berlin .de/vg 
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Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Aktenzeichen Ihr Zeichen 
VG 1 K 237.14 VG 9 K3 .15 

Empfangsbekenntnis 

9. Kammer 
- im Hause-

über die Zustellung 

Datum 

20. Januar2015 

(§ 5.6 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 174 Abs. 1 bzw. 2 ZPO) 

Abgesandt am 21 . Januar 2015 durch Frau Keim 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Anlage(n): 

1 Streitakte 
1 PKH-Heft 
1 W (v. Kläger) v 
2 Bände W (LeitzO) v 
2W v 
1 lose Blatt-Sammlung Anlagen (v. Kläger) y 

2 1 JAN, 2015 
Datum, Unterschrift und g f . Stempel des Empfängers 

Dieses Empfangsbekenntnis wird sofort zurückerbeten und kann per Post oder per Fax zurückgesandt werden . 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Fax: 030 9014-8790 
Fax Intern: 914-8790 



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Aktenzeichen Ihr Zeichen 

VG 1 K 237.14 VG 9 K 3.15 

Empfangsbekenntnis 

9. Kammer 
- im Hause-

über die Zustellung 

Datum 

20.Januar2015 

(§ 5_6 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 174 Abs. 1 bzw. 2 ZPO) 

Abgesandt am 21. Januar 2015 durch Frau Keim 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Anlage(n): 

1 Streitakte ., 
1 PKH-Heft 
1 W (v. Kläger) v 
2 Bände W (LeitzO) v 
2W v 
1 lose Blatt-Sammlung Anlagen (v. Kläger) V 

2 1 JAN. 2015 
Datum, Unterschrift und g f. Stempel des Empfängers 

Dieses Empfangsbekenntnis wird sofort zurückerbeten und kann per Post oder per Fax zurückgesandt werden. 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Fax: 030 9014-8790 
Fax Intern: 914-8790 





AdamLauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K237.14 
Kirchstrasse 7 
1055 7 Berlin 

In Sache VG 1 K 237.14 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Werte frau Gibbs ! 

Brie nnahme 
Verwaltu · sgericht Berlin 

Eing.: 2 0. JAN. 2015 

PP;~Akten EB 
-- _ _\/,o!'.,~Ant.::Z-tach .. 

Hiennit bestätige ich den Eingang Ihres Schreibens vom 30.12.2015 mit den Schreiben der BStU 
zu denen ich wie folgt Stellung nehme: 
Zum Schreiben der AU 3 - 7540/12Z Ute Bibow an Adam Lauks, Folgendes: 
Am 13.12.15 um 10.15 hatte ich Frau Bibow angerufen und freundlichst nachgefragt, ob sie 
die Kopien der im Nachgang an das LAGeSo, angeblich komplett, zugesandten Akten MfS AKK 
14236/85 und MfS HA VIJ/8 ZMA Nr.462/84 auch dem Verwaltungsgericht wie die Akte 
Nr.577/85 zuzusenden gedenkt. NEIN war die Antwort. Darüber entscheidet weiterhin die Jura 
-Abteilung der BStU Frau von Stockhausen. Sie verwies mich auf die Möglichkeit einer 
Akteneinsichtnahme beim LAGeSo !? 
Da ich eine Akteneinsicht am VG bevorzuge bitte ich Sie die Akte die zum LAGeSo rausgingen 
abzufordern. Dem erkennenden Verwaltungsgericht stehen die Originale der Akte, samt 
Aktendeckel des MfS zu.: MfS HA VIJ/8 ZMA Nr 462/84; MfS HA VIJ/8 Nr.577/85 und der Akte 
MfS AKK 14236/85. 

„nach § 30 Stasi - Unterlagen - Gesetz bin ich verpflichtet, auf ein zulässiges Ersuchen hin 
Unterlagen beziehungsweise Infmmationen aus den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, 
soweit sie den angefragten Sachverhalt betreffen, im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu 
stellen." - WER hat entschieden dass die drei Seiten die LAGeSo 2012 als Anlage geschickt 
wurden den angefragten Sachverhalt betreffen und WER hat über den erforderlichen Umfang 
bei der BStU entschieden!? WER hat entschieden die drei oben genannte Akte nicht an den 
Polizeipräsidenten und nicht an das LA Ge So heraus zu geben ! ?? Das müsste das Gericht in der 
Verhandlung erklärt bekommen, obwohl mein Begehr in der Niederschrift ein anderer ist. 
Ich verlange die Aufhebung der falschen Mitteilung der Behörde an den Polizeipräsidenten . 
Berlin 1994, das LAGeSo vom Juni 2012 und an den Bundesbeauftragten für Kultur und 
Medien 2013 - weil die einfach durch Urkundenunterdrückung und Manipulierung schlicht 
und einfach , zu meinem Nachteil herausgegeben, falsch und diskriminierend waren. 
Die Verfasserin des Schreibens suggeriert hiermit dass die Behörde nach ausdriicklichen Wunsch 
gehandelt hat, ausnahmsweise, um ihre falsche Mitteilung an LAGeSo zu verharmlosen und zu 
bagatellisieren. Der Frau Bibow und der Juristin von Stockhausen ist mehr als deutlich, dass durch 
die falsche Mitteilung der Behörde Entscheidung des LAGeSo nur negativ ausfallen konnte, 
wodurch mir als Folteropfer konkreter Schaden und Nachteile entstanden sind. 
Die Akte im Nachgang zuzusenden ist die Schuldbekenntnis und Verhöhnung gleichzeitig! 

Auch im Schreiben der Behörde an das LAGeSo vom 16.DEZ.2014 bei der Zusendung der 
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beiden Akten „im Nachgang-über zwei Jahre zu spät -suggeriert die Verfasserin, mein Streben 
nach Anerkennung eines politischen Gefangenen. Das ist hinterhältig und beleidigend und ruf 
mörderisch, nicht im Sinne der Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts, wozu die 
Gauck Behörde gesetzlich sich verpflichtet hatte und wofür die erstrangig ins Leben gerufen wurde. 

„Nach § 2 verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz und § 4 Berufliches 
Rehabilitierungsgesetz muss ich Ausschließungsgründe prüfen inwieweit der Obengenannte 
gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen oder seine 
Stellung zum eigenen Vorteil bzw. Nachteil anderer missbraucht hat 
Ich bitte deshalb um Auskunft, ob sich aus den Akten ein derartiges Verhalten des 
Antragstellers ergibt." - soweit die Anfrage des LAGeSo. Deutsch gesagt, das Amt will wissen, 
ob ich mich während der Haft auf die Zusammenarbeit mit der STASI-Exekutive eingelassen hatte, 
als Spitzel eigenes Vorteils wegen jemandem geschadet hatte. Die Antwort auf diese Frage hatte 
die BStU gar nicht geben können, weil ich ab der Gewaltnotoperation auf Befehl der STASI denen 
einen Krieg erklärt hatte -Zeuge IMS „Nagel" Oberstleutnant Zels und Psychologe des 
Polizeikrankenhauses Berlin im Range meines Majors. 
Es ist zu klären welcher Partei die Verfasserinen Büchler und Bibow in der DDR angehörten und 
welche Funktionen oder Arbeitsplätze die im staatlichen Stellen bekleidet oder ausgeübt hatten!? 
MdI, Zoll oder Grenzschutz oder NVA oder sogar MfS!? Welche schulische oder geheimdienstliche 
oder juristische Ausbildung oder Befähigung sie hatten um Stasi-Unterlagen bewerten oder 
auswerten zu können. Welche Qualifikation machte sie für die Arbeit in der Gauck Behörde 
unentbehrlich, außer dass sie dem Gauck gegenüber bei der Einstellung oder Übernahme die 
Verschwiegenheitserklärung unterschreiben mussten und hatten!? 
Wenn der jetzige Leiter als ehemalige Bereitschaftspolizist der VOPO's sein darf oder kann, kann 
man ableiten welchen fachlichen Anforderungen die Aktivisten der ersten Stunde sein sollten. 
Kann sein daß Frau Bibow und Juristin von Stockhausen fachlich nicht in der Lage sein sollten 
den Inhalt der Akte MfS 14236/85 - 38 Seiten die mir bis heute vollständig nicht herausgegeben 
wurden, entgegen der Falschbehauptung der von Stockhausen im Schreiben vom 22 Dezember!? 

In der Fachpost an LAGeSo vom 16.DEZ 2015 -ANL.1 des Schreibens vom 22.DEZ.2015, den 
juristin von Stockhausen unterzeichnet und gefertigt hatte Im Auftrag, den zweiten „im Nachgang" 
steht im Absatz 3. 

Die Akte MfS AKK 14236785 (Anlage 1) wurde für ursprüngliche Mitteilung vom 20.06.2012 
ausgewertet; Kopien daraus wurden der Mitteilung beigelegt. ( Ich lege hiermit die Anlage 1;2 
und 3 wieder bei - damit daserkennende Gericht und die Öffentlichkeit wissen worum es sich 
handelt). 
Hierzu: 
Richtig ist, dass die Anlage Al - ein Vermerk der erfassenden HA XVIII/4 darstellt über eine 
Hetzschrift aus der o.g.Akte gezogen wurde. Im Vermerk geht es um eine „mehrseitige 
Hetzschrift", in der er ( Lauks) in verbrecherischer Weise die DDR und ihre Staatsorgane 
angreift und verleumdet Einen politischeren Delikt gibt es gar nicht, evtl. die 
Wirtschaftsdiversion. Nach der Kriegserklärung nach der Gewaltnotop haben alle meine 
Handlungen, einen tiefen politischen Charakter, angefangen vom Pass iven Widerstand gegen 
Weisungen der Bediensteten, Niederlegung der Arbeit , unerlaubter Verbindungsaufnahme, 
Verfassen dieser Hetzschrift, Drohungen am Minister Mielke (25 .8.1984) Verfassen von 
Kassiebem, Hungerstreik waren Bestandteile meines Kampfe s gegen die STASI-Exekutive, ein 
Aufbegehren gegen das menschenfeindliche System und Angst -und Gwealtherrschaft , der STASI, 
gegen Folter und Mißhandlungen von Strafgefangenen und unzureichenden ,mangelhaften 
medizinischen Behandlung im Haftkrankenhaus Leipzig Meusdorf und letztendlich gegen grobe 
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Einmischung des MfS in die innere Angelegenheiten meines Jugoslawiens. Ich bin zum bewußten 
Staatsfeind der DDR gemacht worden und bin ich es bis heute geblieben. Die „Bewertung" und die 
Herausgabe dieser einen einzigen - von 38 Seiten der Akte 14236/85 sollte vermutlich meine grobe 
Verletzung der Rechtsstaatlichkeit in der DDR dem Amt suggerieren. Dass DDR von der BRD 
übernommen wird mit dem ungefilterten Bodensatz der DDR Gesellschaft konnte niemand ahnen 
und das Amt soll sehen was für ein Feind ich bin und eigentlich keiner Rehabilitierung der 
Folterungen würdig sei!?? Auswertung der Akte MfS AKK 14236/85 die für den ersten 
Stelvertreter des Minister Erich Mielke zusammengestellt wurde um die Liquidierung von 
„Merkur" als Erfolg zu verzeichnen und die verschleierte Wrrtschaftsdiversion ihm 
nachvollziehbar zu machen. Mir wurden von 38 Seiten lediglich 30 Seiten zugestellt - die 
Schlüsselakte sind unterdrückt, um gerade den politisch-operativen Charakter der Verhaftung zu 
verschleiern, den am Tag meiner Verhaftung lagen keine bewiesene Strafbestände vor, die eine 
Verhaftung am 19.5.1982 gerecht fertigen würden. DAS ist aber nicht die Sache dieser 
Verwaltungsstreitigkeit. DAS ist auch der Grund warum sich die BStU Behörde heute qweigerte die 
dem Lageso zugesandte Akten dem Gericht zuzuleiten als Bestandteil des BV 007540/12 um den es 
hier hauptsächlich handelt. 
Rüge der Falschen Mitteilung der BStU .betrifft nicht nur die Unterdrückung der 3 erwähnten Akten 
sondern den Inhalt insgesamt dass aufgrund falscher Sekundärquellen „erarbeitet" wurde wobei die 
Primärquellen der STASI nicht berücksichtigt wurden. 

Absatz 4: 
Die auf einer Karteikarte ( Anlage 3 des BV 007540/92) vom MfS notierten Nummernfolgen ( 
nennt eine Mitarbeiterin der Gauck Behörde nach 22 Jahren Aktensignatur!??), die zu den 
Akten MfS ZMA HAVIl/8 Nr. 462/84 und MfS ZMA HA Vll/8 Nr. 577/85 führten, wurden 
2012 ( und 1992 und 1994 und 2013 ??) übersehen und fälschlicherweise nicht als bestellbare 
Signaturen erkannt. Dementsprechend sind sie damals ( 1992; 1994 und 2013) nicht 
ausgewertet worden. Hierfür möchte ich mich entschuldigen. 

Die Entschuldigung wird nicht angenommen, weil Frau Bibw die falsche Mitteilung an das 
LAGeSo gar nicht recherchiert und nicht unzterzeichnet hatte. Oder hat sie die woanders gefertigte 
Mitteilung der BstU-Behörde nur die Frau Büchler unterzeichnen lassen !? Der Inhalt der 
Mitteilung einschließlich der Name Tbiele bat mit den rausrecbercbierzten Unterlagen und 
Primärquellen nichts zu tun. 
Statt Entschuldigung hätte man . statt fälschlicherweise Falschmitteilung bedauern müssen und die 
Mitteilung insgesamt aufheben, widerrufen. Das ging nicht weil die Behörde dann für den 
angerichteten Schaden aufkommen müsste !? 

Diese Erklärung rief bei so manchen Kollegen aus der BStU ein Lachen hervor, das zu behaupten 
wäre ein unvorstellbares Verarsche meiner Person und des erkennenden Vewaltungsgerichtes und 
seines/r Präsidenten auch gleich mit. 

Diese „Erklärung" der SB Bibow und Büchler die 1:1 auch die adelige Juristin von Stockhausen 
in Ihr Schreiben vom 22.DEZ2012 als Standpunkt der BStU Behörde übernimmt und vertritt,wage 
ich entsprechend dem Gegenstand dieser Verwaltungsrechtlicher Streitigkeit zu entkräften als Lüge 
und Verleumdung zu entlarven um dem Vorwurf der Verschwörungstheorie und Querulantentums 
vorzubeugen. 
Ich habe das Trecht auch die verjährten Sachen aus dem Operativen Vorgang „Merkur'' richtig zu 
stellen und mein Schicksal für meine Enkelinen - und ihre Mütter- nachvollziehbar, erklärbar zu 
machen. 
Die Urkundenunterdrückung der Behörde geht weiter auch im Jahre 2015, wenn mir die Frau 



Sete4 

Bibow im Gespräch erklärt dass die drei Akten die im Nachgang am das LaGeSo gesandt wurden 
nicht automatisch zum Vorgang VG 1 K 237.14 an das Gericht geschickt werden (!??) 

Und nun zur Anlage 3 - Seite 63 des BV 007540/12 : 
Es handelt siech hier um MfS Formular 404 - ein Formular der zur Routinearbeit eines 
recherchierenden Sachbearbeiters fast am Beginn der Recherche steht.Auf der Vorderseite - oben 
rechts sind die „notierten Nummernfolgen"- was in Seiten 23;24 und 25 erkennbar ist. 
Es steht deutlich dass sich bei den Nummernfolgen 2440 um eine Erfassungsnummer handelt und 
das sich dahilter nur eine Liste befinden muss - eine Liste von erfassten Vorgängen - die irgendwo 
existieren und abgelegt wurden(!?) und in der nächsten Zeile stet die Nummernfolge 462/84 die auf 
die Akte in der Ablage hinweist. Weiter unten ist erkennbar dass es sich bei politisch-operativen 
Schwerpunktbereichen/Schwerpunkte um die Quelle IY. 6(7) und sich die Akte auf die Vorgänge die 
im HKH Lpz ( Leipzig) politisch-operativ bearbeitet wurden.Auf der Rückseite steht dann noch die 
kurze Erklärung worum es sich in der Akte in der Ablage handelt. 

18.05.84 HKH Lpz: Hetzschrift gegen SV Angeh. Strafbar §§ 220 , 139. Entscheidung durch 
die HA IX keine strafrechd. Maßnahmen 

Einen verbrecherischen Angriff auf die DDR zu bestrafen hätte hier einen Nachschlag von 3 Jahren 
bedeutet und das wäre Ergebnis einer politisch-operativen Verfolgung so wie die Entscheidung den 
verbrecherischen Angriff strafrechtlich nicht zu ahnden eine Entscheidung aus politisch-operativen 
Gründen war. 
Ich habe bis jetzt niemals behauptet ein politischer Häftling gewesen zu sein, obwohl der Operativ 
Vorgang „Merkur" ein politisch-operativer Vorgang gewesen ist der mit dwer Rechtsbeugung 
abgeschlossen wurde; anstatt für Wrrtschaftsdiversion wurde ich für Zol und Devisen Verbrechen 
verurteilt. Was danach in Haft bei der „lückenlosen medizinischen Betreuung dann kommt" ist 
Bestandteil einen anderen Behördenvorgangs auf dessen Spuren aber nicht auf seinen Decknamen 
ich bis jetzt gestoßen bin. 
Die Erklärung der BStU Behörde ist schlicht und einfach lächerlich. 

Beweisantrag : 
l.BV 007540/12Z incl. die drei Akten die im Nachgang an LAGeSo geschickt wurden; 
2.BV 97/13V die mir im Rahmen derAkteneinsicht am 25.2.14 zur 
Einsicht vorgelegt wurden und im Mai als Band I und Band II zugeschickt wurden. 
3. BV 00247/94Z auf das Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin 
4. BV 001488/92Z Komplette Akte der ersten -privaten Akteneinsicht 
5. Die Mitteilung der Behörde an das BKM im Jahre 2013 mit den Unterlagen über eine 
nachvollziehbare Reche1'4. ehe - ein_ Behördenvorgang dazu wurde nich~ eröffnet.!?? 

Mit freundlichen G ·· en · 

Adam Lauks '/)iJ,,;cj (Jt!J«1 
ungesühntes Fol · ~lsfer der STASI / 

Meine Stellungnahme zum Schreiben vom 22.12.2014 - Stellungnahme der Beklagten 
erfolgt gesondert. 



Adam Lauks 
2ossener Str.66 
12629 Berlin 

BStU 
persönlich - unverzüglich 
Herrn Roland Jahn 
und 
Frau Carotin Bossack 
Karl-Liebknecht-Str. 31-33 
10106 Berlin 

ERINERUNG 
am mein Schreiben vom 12.09.2014 

Berlin, 13.01.2015 

Betreff: Akteneinsicht nach IFG BV 97/13V vom 25.02.14 und 15.05.2014 

Sehr geehrter Herr Roland Jahn! 
Werte Frau Bossack ! 
Da bis heute - fast 5 Monate nach dem eiw. Schreiben keine Antwort Ihreraseits kam 
möchte ich Sie daran erinnern dass die Antwort hier vermisst wird. 
Als Anlage 1-4 diesem Schreiben füge ich zu die Kopien der Seiten 37;38;39 und 60 und bitte 
dringend um die Auskunft über ihre Herkunft - aus welcher Akte die stammen und wie und wann 
sind die in meinen BV 001488/922 geraten. 
Persönlich interessiert mich, ob Frau Bossack, oder jemand anders es war, der die mir vorgelegte 
Akte ausgedünnt hatte für die Akteneinsicht nach IFG im BV 97/13V zusammengestellt hatte!? 
Wenn die Frau Bossack es gewesen ist - auf wessen Weisung ist das geschehen!? 
Unter den fehlenden Seiten 1-36 befand sich die Akte . oder Seite Nr. 20 -Anlage 5 aus der 
eindeutig hervorgeht, dass die Akte MfS HA VII/8 ZMA 577185 und auch die Akte MfS HA VIl/8 
ZMA462/84 bereits bei der Recherche zur Privaten Akteneinsicht BV 001488/92Z als auch zum 
BV 000247 /94Z vorgelegen hatte. Das gilt auch bei der Wiedervorlage der Akte auf 
Wiederholungs- oder Nachforschungsantrag im BV 001488/922 im Jahre 2003. 
Warum ist die Akte Nr. 577/85 1994, wie ersucht, nicht an den Polizeipräsidenten in Berlin im 
Original nicht übergeben worden !?? 
Obwohl die Akte 577/85 2003 vorgelegen hatte wurde mir die Einsicht in die drei (~er) Seiten 
veiwehrt. Man berief sich dabei sogar auf StUG und gab mir auch keine Kopien davon heraus !? 
Aus diesem Grunde beantrage ich bei Ihrer Behörde den gesamten, mir vorgelegten Behörden 
Vorgang. 
Von Herrn Roland Jahn erwarte ich immer noch die Antwort im Bezug auf meinen, an I~ 
gerichteten Antrag: Die Mitteilungen der Gauck Behörde an den Polizeipräsidenten in Berlin vom 
05.07.1994; an das Landesamt für Gesundheit und Soziales vom 20.06.2012 und an das BKM 
vom 04.10.2013 2013 in ihrer Gesamtheit aufzuheben weil sie falsch waren !?? 
mit angemessener Hochachtung -Adam Lauks ungesühntes Folteropfer der STASI 
Kopie: 
Verwaltungsgericht zur Akte VG 1 K 237.14 
Staatsanwaltschaft Berlin - Oberstaatsanwältin Nielsen 



AdamLauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

Der Bundesbeauftragte für Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen demokratischen republik 
zu Hdn. Caroliin Bossack 
Karl-Liebknecjt-Str. 31-33 
10106 Berlin 

Betreff : Akteneinsicht am 15.05.2014 

Sehr geehrte Frau Bossack ! 

Berlin, 12.9.14 

Hiennit bedanke ich mich für die Akteneinsicht und für die Kopien. Bei der Durchsicht 
habe ich leider feststellen müssen dass die Kopien aus 1488/92z Bd 1 mit der Zahl 36 anfangen!? 
Sollte es möglich sein die fehlenden Seiten 1-36 ausfindig zu machen wäre ich Ihnen sehr 
verbunden!? 
Meine zweite Frage disebezüglich ist: 
Wo kommen de Blätter Nr: 37;38 und 39 her. Wiso sind die um die Paginierung 

herumgekommen!?? · · 
Für mich stellen die Blätter 38 und 39 einen Hinweis auf offensichtliche Aktenmanipulation 
in der Behörde, denn die beiden Blätter sind Fälschungen die von einem Blatt 138 meiner 
Gesundheitsakte entstammen, die wiederum niemals in meiner BStU Akte erfasst war !?? 
Es ist eigentlich ein Befund des OA Dr. Sec. Med. H.-J. Schulz - Leiter der Endoskopie . 

Durch das Heraustrennen des Befundes für die Recktoskopie ist erklärlich nur dadurch, dass 
OA Dr. sc. Med H.-J Schulz auf Befehl der STASI - IME NAGEL diesen Befund bei jemandem in 
der Charite bestellt haben muss, weil es ihm sehr daran gelegen haben muss den Grund für den 
Angriff am 27.7.1983 Analfissur zu behalten. 
Der OA der Charite, kann bei der Rektoskopie und der Koloskopie eine Analfissur nicht 
übersehen, schon gar nicht am 28.2.1983 durcjh IME NAGEL durchtrennte 2 Venen, bei seiner 
Gewaltrektoskopie im Haus 8. IME NAGEL ist OMR Oberstleutnant Dr. E. Zels Anstaltsarzt 
von StVE Berlin Rummelsburg und später Auflöser des U-Haftkrankenhauses in Berlin 
Schönhausen gewesen 

IME Arzte im Dienste des MfS waren blanke Killer in Weiß, wahre Jünger des Dr.Mengele. 
~ie waren zu viele .~nd il h wa;p~nenALLEIN zur „lückenlosen medizinischen Betreuung" 

uberlassen . ,.·,.,f , / .. / /· , . / , _: '/ '} 
Adam Lauks i /, 1., / : .· , ! · !/: .11 ,, , ,t l--?1,,.1 i ,, f., 1 1.-1 / / . " 

ungesühntes Opfer des MfS' 
bis Heute ohne Status 
Sie können mich auch „Merkur" nennen. 
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Berlii1, den 15. 6. 83 3'1-

E o i k r i s e : 

Betr.: Patient L a u k s , Adam, geb. 28. 7 .50, 
stationär vom 27.4. - 4.5.a3. 

Die statio :näre Aufnahme des Patie.nten erfolgte zur Operation einer 
P..nalfissur .nach vollständiger Voruntersuchung (KE, EKG, Rö. -Thorax). 
Wegen Oberbauchbeschwerden .nahme.n wir noch eine Gastroskopie vor, 
die ein abgeheiltes Ulcus duodeni ergab. Hieraus ergaben· sich keine 
wei tere.n . therapeutische .n Ko.nsequenzen. 
Da der Pe.tie :nt weitere Untersuchungen wünschte, für die 1.ivir kej_ne 
I.ndikatio .n sahen,und er daher die Operation ablehnte, entließen wir 
ihn oh.ne Therapie aus unserer stationären Behandlung. 

~ ........ 
:. 

Doz.Dr.med.habil. .. We.ndt 
Chefarzt 

lt ..... 

Dr. med. 
/4 {f;bs, Stationsarzt 

:~ 
, ··µ 
~-'' ""':i, '·./i 
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J Koloskopie: 
Einfilhrung des Koloskops Olympus CF - Im .3 W bis in das Coecum. 
Valirula Bau.hilli makroskopisch unauffällig. Im Colon ascendens · 

1 
intakte Schleimhaut ndt durchscheinender Ge.täßzeic.hnung (PE 1). 
Colon transversum unauffällig (:PE 2). Colon descendena iUiäut• 

__ :rlillig (PE . .3). Im Bereich. des Sigma deutlich.e Spumenneigung. 
Die relativen Engen können endoskopisch jedoch gut passiert · ·· 
·Ncrden. Die Schleimhaut erscheint teilweise geschwollen und 
ver.ae.hrt gerötet (PW 4). · 
:~r ;..;ebnis : _ l;füßi g e u.nspezif'ische EntzUndung 1m S1gmabere1ch, im 

übrigen kein -Anha.l t füi~ ~ine lokalisierte Läsion. 

--- - --- ----- - -- ----------- ---·----· 
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uso1).ha~;;o-Gastro-Duodenoskopie: 

.,, . t:"' . 
,,,l .. ,,,,, __ .- ·; lf.:ts /2 .::•.'> -'71-u. 

(J . 

Die heutice Kon-trollw:i.terouchung erfolgt mit dem Olympus 
GIF - I' J. 
:~r.op 1··1a,·:us • -J ~ .L G • I.]ii3i.:;e Refluxösophagi tis. 

Anhalt für ilia tushernie. 
~.:fa;::;en: Reich-lieh klares Sekret. 
-----1.bus du.odeni; z. zt. kein florides 

'-· -

Be1In.version kein sicherer 

Inta..~te Schleimhaut. 
Ulcus. 

.. 1,·1 /~/ • // / • :' f ; 
II i I 

/[ / 1, 

OA nr; J. _ {Jl a.-J. 
Leiter der.Endoskopie 

Sohuls 
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Vorgangsnummer: 001488/92Z 

Keine Personen im Datenbestand ermittelt . 
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AdamLauks 
2ossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Veiwaltungsgericht Berlin 
VG 1K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

Veiwaltungsstreitsache 

0 

Eing.: 2{ JAN. 2 0 l.5 . 
li 

Ooppel_Akten __ EB 

. .=:,: VrUmfJV'l>nl _ &- fa<;~ ,, Berlin 25.1.2015 

Stellungnahme auf die Ergänzung der Klageerwiderung der Beklagten vom 22.12.2014 

Bin angewiedert, beleidigt und aber nicht enttäuscht wegen dem jetzt aggressivem Versuch mich zu 
verleumden und vor dem Verwaltungsgericht zu entwürdigen . 

...___ Stellungnahme zu 1: 
,, In seinen Schriftsätzen führt Kläger aus, die zu seiner Person gestellten Ersuchen ( ZERV v. 
20. Dezember 1993 BV 347/94Z; LA~So Berlin v. 20.Februar 2012 BV 7540/12Z seien nicht 
ordnungsgemäß bearbeitet und den ersuchenden Stellen nicht alle erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung gestellt worden. In den vergangenen Wochen hat sich der Kläger mehrmals 
schriftlich und telefonisch an die Beklagte gewandt und sie aufgefordert, die Unterlagen MfS 
HA Vll/8 ZMA Nr.577185, HA VIUB ZMA Nr.462184 und AKK 14236/85 vollständig an die 
ersuchenden Stellen zu übersenden." 

Ich stelle fest, dass die BStU Behörde, wie von mir zu Niederschrift gegeben weiter eine 
systematische Urkundenunterdrückung betreibt und nach diesem Schreiben definitiv auch 
intensiviert: 
Das Nichterwähnen des BV 001488/922 - meine private Akteneinsicht und das Nichterwähnen 
der Mitteilung der BStU Behörde an den Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur 
-Referat K 46 und Medien, die auch ohne dass entsprechendes Behördenvorgang eröffnet wurde, 
dem Wunsche des Oberamtsrates Wofgang Dierig -Referat 4 des Petitionsausschusses des 
Deutschen Bundestages nachkommend, in zweifacher Ausführung erstellt wurde, halte ich für 
Urkundenunterdrückung in diesem Verwaltungsrechtsstreit. · 
Durch die Unterdrückung oder Ausblenden des ersten BV 001488/922 und des letzten Behörden 
Vorfalls will man meine Behauptung der systematischen Urkundenunterdriickung vom Anfang an 
1991 -2015 verschleiern. 
Die Adelige von Stockhausen wird unsachlich und ergeht sich in verzerrende Pauschalisierung: 
Welche „alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden." die Gauck Behörde 
bis einschließlich 05.07.1994 dem Polizeipräsidenten in Berlin wie für das Ermittlungsverfahren 76 
Js 1792/93 auf sein Ersuch~n vom 20.12.1993 im Original übergeben hatte!?? 
Beweisantrag: Akte des BV 00247/94Z - Seiten Nr. 1-22 wie sie mir bei der Akteneinsicht 
nach IFG im BV 97/13V im Februar dieses Jahres vorgelegt wurden. · 
Beim Datenabgleich der Recherchen im BV 1488/92Z wurde die auf seiner Seite 71 von der 
AU 1.4,1 festgestellte Existenz HA VJJ!/8 ZF!JA .lVr.577/85 , H A. VXJ!ßi ZNJA. 1Vr".tiJtS2/6:4i unterdrückt, 
und die Schlüsselakte nach denen auf Anweisung des Leiter Joachim Gauck und seinen Direktor Dr. 
Geiger unter Hochdruck - es galt Stufe EILT und EILT SEHR - wurde schon damals von 
mehreren an der Recherche beteiligten Referaten „aus Versehen" nicht als bestellbare Dateien 
erkannt oder übersehen!?? - was nun!?? 
Der Leiter der Behörde schuldet dem erkennenden Gericht die Erklärung, wieso im E\ / 2{?/S t.?~ 
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fast 23 Jahre nach meinem Antrag auf Akteneins icht und 21 Jahre nach dem Ersuchen des 
Polizeipräsidenten in Berlin das erste Mal, die Akte im verspäteten „Nachgang" die von 
Stockhausen jetzt an das LAGeSo herausschickt, wohl wissend dass das für die dort gefallene 
Entscheidung nicht mehr von Belang sein kann. Ihre Behauptung dass die Beklagte mit ihrem 2. 
Nachgang „ergänzende Mitteilung" dem Begehr ,des Klägers entsprach ist eine Verhöhnung. 
„ Unterlagen dem LAGeSo vollständig zur Verfügung gestellt, obwohl dies zum Teil den in § 19 
Abs. 3 StUG definierten gesetzlichen Rahmen der Erforderlichkeit der Verwendung für den 
angegebenen Zweck übersteigt" ist eine Vermessenheit und Beleidigung gleichzeitig, in dem Sie 
damit den Inhalt der drei darin preisgegebenen Fernschreiben des Stabes des Mdl Leipzig an die 
Bezirksveiwaltung Leipzig bereits durch das Nichteiwähnen und näheres Eingehen abwertet, und 
stellt dadurch die AI¼:.te N1:5 77 /'BS außerhalb des gesetzlichen Rahmen der Erforderlichkeit der 
Verwendung für den angegebenen Zweck übersteigt Im Zitat wird erkennbar dass es sich immer 
noch um den Standpunkt der Beklagten geht, worin der eigentliche Grund -unter Anderem lag - die 
Akte dem Polizeipräsident und anderen Ämtern nicht herauszugeben. 
Nach dem ich feststelle, dass die Akten HA VJIJ!/8 Z MIA N v~577/8!5j HA VJIE/8 ZMA 1Vr.462!84J. sich 
nicht im Original-Aktendeckel des MfS befinden, könnte das der Hinweis sein dass die Akte aus 
einem Zusammenhang gerissen wurden. Es ist eindeutig, dass die beiden Akten laut Erfassungsliste 
Vorgänge beinhalten die politisch-operative Verfolgung oder Bearbeitung des SG Lauks in Haft 
beinhalten, was auch Grund dafür ist, dass sich die Beklagte über die drei Fernschreiben nicht 
auslässt, wie sie das anschließend über die Akte bei der Akte vom 19.Mai1982 und 26. Mai 1982 
tut. Dadurch sind meine Zweifel auf die Vollständigkeit .dieser Akte gerechtfertigt, zumal sich die 
Beklagte bis jetzt weigert die drei, angeblich im Nachgang komplett dem LAGeSo übersandten 
Akte, als Bestandteil oder Abschluss der Akte BV 7540/12 hinzuzufügen. 
Was ist das, was das LAGeSo nun doch wissen darf, wenn nicht schon wissen sollte, und das 
Verwaltungsgericht nicht sehen oder erfahren darf ??? 

Antrag: 
Der Beklagten über jede der eiwähnten Akte ein Gutachten, eine Expertise zu erstellen, denn die 
Akte Lauks , gilt nach dem Stand der Recherche und Aufarbeitung 2013 als beendet, was damit zu 
begründen sei, dass die BStU auf Anfrage des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien nicht für erforderlich hielt, Recherche einzuleiten um eine Mitteilung der Behörde zur 
Beschwerde über die Unterdrückung ausgerechnet der Akte IVKf§.HA 1:/H /ißl ZI\1A Nr.577 /ff S auf 
das Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin 1993 im Ermittlungsverfahren 7.fi J§].72'1JS/3 
herauszugeben. Darüber vorgetragene Beschwerde befand sich in den Petitionen die der 
Bu ndestagspräsident Lammert am 2.4.2013 und der Ausschuss für Menschenrechte und 
hu mani täre Hilfe am 12.8.2013 dem Petitionsausschuss zur „Bearbeitung" zugeleitet hatten. 
Behauptet die Beklagte dass die Herausgabe der Akte auf das Ersuchen des Polizeipräsidenten in 
Berlin am 5.7.1994 auch den gesetzlichen Rahmen der Erforderlichkeit der Verwendung für den 
angegebene n Zweck übersteigt ! ? Und das das der Grund für die Unterdrückung der Originale 
577/85 sei? 
Aus diesem Benehmen oder Umgang der Beklagten, der Gauck - Jahn Behörde mit auch 
strafrechtlich relevanten oder rehabilitierungsrelevanten Augenscheinobjekten dem 
Polizeipräsidenten in Berlin gegenüber, als Ermittlungsorgan der Staatsanwaltschaft II Berlin, 
gegenüber dem LAGeSo und hier auch dem erkennenden Veiwaltungsgericht gegenüber, zeigt uns 
die ungeheuerliche Macht, die dieser außerparlamentarischen Behörde, bzw. Ihrem Leiter 
Joachim Gauck damals in die Hand gedrückt wurde, und die der Bereitschaftspolizist der 
VOPOs Roland Jahn heute noch hat, in dessen Namen die Adelige von Stockhausen diesen Wisch 
unterzeichnet hatte. 
Um auf den Inhalt der ß'.ch ,:: r,J,.,-~s'.77/S.S und den Grund für die Weigerung der Gauck/Jahn Behorde, 
die herauszugeben, zurückzukommen. Die Akte wird nicht ausgegeben angeblich um den Namen 
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und Persönlichkeitsrechte des mehrfach vorbestraften Schlägers Ralf Hunholz zu schützen, 
sondern in den Ergenzungsfernschreiben enthalten Vorgehen des MfS nicht preiszugeben. Das MfS 
legte den Sachverhalt so zurecht, dass ihr Scherge für die schwere Körperverletzung nicht weitere 
drei Jahre Nachschlag bekommt, als Wiederholungstäter. 

Diese schwere Körperverletzung ist,- in meinem ersten Schreiben an den Pastor Gauck vom 
7.12.1991 genau beschrieben,und dem Polizeipräsidenten genauestens angezeigt- 1994 noch nicht 
verjährt. Dass wissen die Experten Gauck und sein Direktor Dr. Geiger sehr wohl genau; wenn 
sie es nicht wussten, dann wussten das die Angehörige der Juristischen Abteilung aus der uns die 
von Stockhausen diese Ergänzung schickt. Es galt nicht nur den Ralf Hunholz zu schützen - ob er 
als Zellen IM des MfS geführt wurde, wird die Antwort von der BStU noch erwartet - sondern auch 
das MfS, im Rahmen dessen Operativ Vorgangs ALLES geschah - vor der Verhaftung im Operativ 
Vorgang „Merkur" unter Einsatz der gesamten Eliteeinheiten ·des MfS und während der U-Haft und 
Haftzeit, bis zur vorzeitigen Entlassung. 
Hierzu die Bemerkung: In dem 97/B wurde mir die Akte N"ir,577, die aus 5 Blätter bestehen 
soll,- was auch anzuzweifeln wäre-, weil es auf die drei Fernschreiben an das MfS -
Bezirksverwaltung Leipzig überhaupt keinen Rücklauf gegeben haben soll(!?). Als Ergebnis der 
Recherche zu meinem Widerholungsantrag 2011 liegen nur, als Seite 440( Deckel) und die Seite 
441 = BsTU 000002 ( Anfag~ I )vor. Da die Seite 442 nichts mit 577/85 zu tun hat, stelle ich hier 
eine Urkundenunterdrückung, oder mindestens eine Aktenmanipulation fest,weil drei Blätter 
fehlen, bzw. auch die erste Akte auf der Seite 441 nur die Hälfte des Fernschreibens darstellt.Wenn 
man sich die drei weitere fehlenden Seiten ansieht, wird man begreifen WARUM die unterdrückt 
wurden. Feststellung dass sich um Urkundenunterdrückung handelt überlasse ich dem erkennenden 
Gericht, oder gedenkt die Beklagte auch dieses „aus Versehen" abzutun, mich und das Gericht mit 
StUG abzuschrecken ?Überstieg die Herausgabe der Schlüsselakte auch den gesetzlichen Rahmen 
der Erforderlichkeit der Verwendung für den angegebenen Zweck !?? 
http:/!adamlauks.com/2014103/15/pastor-gauck-erinnem-sie-sich-an-adam-lauks-sie-haben
uber-meine-folterungen-bescheid-gewusst-seit-1991-ich-bat-und-flehte-sie-an-um-gerechtigkeit
was-haben-sie-getan-sie-haben-die-tate/ 
Sowohl das LAGeSo als auch die Beklagte wissen sehr wohl, dass sich Hinweise für Folter in der 
Akte als solche gar nicht formell finden können, weil es den Strafbestand Folter gar nicht gab 
und gibt im StGb der DDR und aber auch im StGB des Rechtsstaates Bundesrepublik Deutschland. 
Was in der Akte MfS zu finden ist, ist eine Schwere Körperverletzung, nach der LAGeSo nicht 
direkt angefragt hatte, aber der Polizeipräsident in Berlin 1993 im Ermittlungsverfahren 76 Js 
1792/93 sehr wohl. 
Wegen der Urkundenunterdrückung der Gauck Behörde wurde unter 222 Ujs 662/13 
angeblich ermittelt und das Verfahren wurde eingestellt wegen Verjährung. 
Die Urkundenunterdrückung gegenüber dem LAGeSo 2012 und dem BKM 2013 ist nicht 
verjährt und stellt den Gegenstand der Beschwerde an den neugewählten Petitionsausschuss dar, 
der wieder über den Bundestagspräsidenten Lammert erfolgt. Es ist keine Drohung sondern 
Konsequenz aus dem Verhalten und Art der Aufarbeitung der STASI-Unterlagen durch die 
Beklagte. 

***** 
Zu: ,,Die Unterlage MfS AKK 14236/85 umfasst nach BstU - Paginierung 38 Seiten und enthält 
Informationen zu einer stattgefundenen Beobachtung des Herrn Lauks im Zusammenhang mit 
Zollstraftaten. In einem Zusammenfassenden Bericht der Hauptabteilung XVIII vom Oktober 
1981 heißt es, ,, daß auf Weisung des Genossen Generalmajor Neiber, Stellvertreter des 
Ministers, gegen die in der DDR tätige bzw. ansäßige Bürger der SFRJ, die umfangreiche 
kriminelle Straftaten, insbesondere Schmuggel hochwertiger Konsumgüter aus der BRD/WB 
bzw. finanzielle Transaktionen unter Ausnutzung der Schwindelkurses begehen, durch das MfS 
strafrechdich ZU verfolgen sind" ( {:: 'V•c''"',J,bc . ~2;§,;:J .C)üC.sC..;a'o'~ :'i). 
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ZQaamrnenfaa~der Bericht über den Reprbentanten der 
Ljubljanska Banka Jugoalawien 

. -. J,4.~ki •.• " ... . f!.«~'r!'J ... 
geb. ~rn: ........ i.{ . .fl?:~~•-· ttV " -
in: Beska 

St.aatsbOrgerscbaft: SFJU · 

wohnh...: 1156 Berlin. Rudolf-Seittert-Str. 54 
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Am 31. 8. 1981 informierte der ~der- Hauptabteilung 'IX/2. 

&tB •uf Wejeung des Gen.o,:t_,__ ~~ajor Neiber„ Stellve_rt.eter 

des Ministers. gegen · in de~ tätige bzw. ansässige Bürger der 

SFR.J, die umfangreiche kriminelle Straftaten„ insbesondere Schmuggel 
f 

bochwerligei- KonsUli:lgilter aus der BRD /WB bzw •. finanzielle Trans-

( · a.ktionen uuter Ausnutzung des Schwindelkurses begehen„ durch das 
, , 

M.fS strafrechllicb Rl verfolgen. sind_ 

Als Kon.zentrationspunkte deJ" voD den Bürgern der SFRJ begangenen 

Straftaten wurden die 

Hauptstadt der DDR und Lei~ig , 

festgestellt. 

Au! Bitte der Hauptabteilung rK./2 ,nu-den Angaben Q.ber jugoslawb;che 

Werkttitige a.us dem Verantwortung&bereich der Linie XVm iibergeben. 

In die&em Zusammenhang teilte die Hauptabteilung rx/2 mit, daß der , · f.': 

..• tNl-.(S •... ~ .. ~ •.. (/.«4JU •• ~ •. · 
als Bauptpe-rson . und Bindeglied zwiachei:i den in WB sässigen Lieferauit 

von hochwertigen Konsumgütern (insbesoodere QuarzubJ:-en) und den. 
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Abnehmern iD der DDR {polnische-~ jugoslawische ;_itatrAfte)<ijJ~t 
fungi~ . . :~,: 

Die Öbergaben vnd Öberoahmen dieser · Artikel werden durch ~ 

.• ~l-:tt-u!<.J. ••• ·• unter konspirativen ~~gen. _durchgeftllµ-t. 

1n·c1er am 16. 10. 1981 dnrchgeführten Ab~prache mit der Haupt,.. 

abteil,~g VI, Genossen Fritzsche„ wurden folgende Sachve~te 

zum 0V "Merkur" bekannt. 

Durch die inoffizielle -Quelle wurde berichiet. daß in ~es~~ 
. . t( -, -

größere Geschäfte getltigt werden sollen. Im Zei~opi _ 

1?. bis _21. 18. 1981 ist möglicherweise beabsiffl :·=J.i~rarti~e 

-Waren durch den .Fahrer der tunesischen Botschl4.t .~';(D.ip]omaten-

fahrzeug) llber die Grenze zu brh,äf:!.,~m .. J.o:NJu_ ..... 
.zu ilbergeben.; Nach Auskunft der teilung VI erfolgt die 

Fe~tnl,&.acau.buro.ue-der im V erteilee '\~n Per~. wenn ..;. der . ~-
Transaktion ein gröllerer_v~ ., jeteiligtiet. . 

,-.::-, .. :.,-.-. 

.. 

~ 
St~y. Leiter der Abteilung 4 ~ --: 

{}_ · - ol . -~, -

~;tleu~t 

\_ 

· .. . . ... ·· .. ' ·~· .·- -~ ---~:·· 
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Der Schluss des Kläge-rs, dass bereits die Tatsache der Beobachtung und Ermittlung seitens des 
M(S eine politische Verfolgung indiziere, findet damit in der vorliegenden Unterlage keine 
Stütze. Nach einer Information vom 26.Mai 1982 wurde Kläger am 19.Mai 1982 durch die 
Zollfahndung festgenommen und ein Ermittlungsverfahren gemäß Zollgesetz und Devisengesetz 
eingeleitet (S. 32 BstU-Paginierung) eingeleitet. Als ein Operatives Interesse an seiner Person 
für die HA XVIIU4 nicht mehr bestand, wurde dort geführte Akte laut Abschlussvermerk vom 
26.September 1989 im Archiv abgelegt." 
Vorab es kann Nachweis geführt werden, dass mir die BStU - Jahn Behörde Mf§ AKK U2Jifi/ @5) 
die erste gefundene Akte, bis auf den heutigen Tag niemals komplett - alle 38 Seiten - weder 
gezeigt noch in Kopie zugesandt hatte.( Siehe Seite 265;266 und 267 des BV 97/13V-Anlage m 
- die mir NJ.ICHT vorgelegt wurden!(?) Erst 2007 wurde mir die Akte MfS HA VII/8 Nr.577/85 
in Kopie zugesandt - wohl gemerkt, · erst nach dem die schwere Körperverletzung verjährt war!? 
Die Stellungnahme zum Absatz 2 & 3 auf der Seite 2 dieser Ergänzung ist vorläufig und bis zur 
Einsicht aller Aktenseiten nicht endgültig. 
BE0wefa@r.1trt.tg;: Akte fVJifä AKK 1423(ß/PJS Ilml mtEilrrne:rA lk1teIT1eTillt§l!'L:hfr IRV @],4)~ij/:9J2Z v@lili§fi:äJITtdlig 
~ llll rllas erkEJD.fillf!:IT'tldlit: Verwa llt urn11g§ge1tk:ht ftm O:d.gfilIB@R jp)<c:r hiruwsengeiIT!(cJrm1 K MK'll1eir 1?;tt':~1elffi Qil.l!nfi:ff1illng 
Vili)Jrlit'egemi, 
Zu den Ausfalssm1gen der Bekfag ten zmt Akt e Mf§ AKK 14236/85: 
Es müsste jedem seltsam vorkommen ( mir nicht !) das die Beklagte mit der Auswertung oder die 
Begutachtung der für das Folteropfer und liquidiertes Objekt „Merkur" so wichtigen Akte von 38 
Seiten mit der Seite B§tU ll)Jij@@24:t &~«ß@ij25 -A t11Jlage H, beginnt. Man erwähnt auch nicht die 
auffallende STASI-Paginierung mit Filzstift 2_1 und 22, um der Frage vorzubeugen, was ist denn 
auf den ersten 20 Seiten !? ,,Informationen zu einer stattgefundenen Beobachtung des Herrn 
Lauks im Zusammenhang mit Zollstraftaten." So wie es da steht, gewinnt der Aussenstehende, 
oder Berichterstatter des Gerichtes den Eindruck, dass es sich um eine stattgefundene Beobachtung 
handelt. Für mich ist es klar, dass die Frau von Stockhausen, entweder die Akte sich nicht 
angesehen hatte, oder dieses Schreiben wurde ihr nur zur Unterschrift vorgelegt - daher könnte „Im 
Auftrag" berechtigt da stehen, so wie das die Sachbearbeiterin Büchler im BV 007S40/12Z esgetan 
hatte, die die „Recherche" geführt hatte ohne das Ersuchen des LAGeSo gekannt zu haben. 
Den Auslassungen der Beklagten, die alle aus dem Zusammenhang suggestiv gegriffen wurden, 
werde ich die Aussage des bekannten und geschätzten Historikers der Gauck - Binhler - Jahn -
Behörde, Dr. Müller - Enbergs, der bei einem Termin die Gelegenheit hatte in die Akte einen Blick 
zu werfen., gegenüber stellen. Nach nurlO Minuten hatte er erkannt, dass es sich um klassische 
Kurierfahrten handle und um eine unverhältnismäßige Strafe für meine Beteiligung am 
nichtgenehmigten ambulanten Handel mit Quarzuhren vorwiegend als Kurierfahrer ( Berlin Ost -
Leipzig) geht. 
In der erwähnten Akte Rfü:U @@€Jl'IJ;24i & tüi0YJ;((];2S - hne;r a:lis AL'!lli~ge liR, ist nirgends die Rede von 
einer Beobachtung. Das ist nicht nur eine Lüge, sondern ein Beweis, dass die Adelige von 
Stockhausen die Akte beim Verfassen dieses Schreibens nicht vorzuliegen hatte, bzw. dass, wie 
bereits erwähnt, sie nur ihren Wilem Im Auftrag weisungsgemäß, ,,von Oben" darunter gesetzt 
hatte!? 
Zitat aus der Akte MfS AKK 14236/85 Seite BStU 000025 oder interne original STASI Blatt 
22/BStU 000024 : 
„In der am 16.10. 1981 durchgeführten Absprache mit der Hauptabteilung VI, Genosse 
Pritsche, wurden foigende Sachverhalte zum OV „Merkur" bekannt. Zum Objekt „Merkur"
Adam Lauks, bin ich selbst, auserkoren worden! 
Durch die inoffizielle Quelle wurde berichtet ( IM „Josef" - Westberliner!?) daß in Westberlin 
größere Geschäfte getätigt werden sollen. Im Zeitraum 17. bis 2.10.1981 ist möglicherweise 
beabsichtigt, derartige Waren durch den Fahre r der tunesischen Botschaft 
( Diplomatenfahrzeu g) über die Grenze zu bringen und dem Lauks zu übergeben , 



Name und Vorname de~ • ,1,agstellers/Ersuchende Stelle Tagebuchnummer 

lktks , A-o~ - 1'f~JJ / Ilz ~ . 
Straße und Hausnummer oder Postfach, Postleitzahl, Wohnort/Ort Telefonnummer 

Z6S 
Antrag auf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien ~ 

r:Jr Bei ~er Beantra?un? von BStU 4 '11 
Kopien geben S1e bitte die - f1 
Seitennummerierung ~ 
des nebenstehenden Q Ü Ü Ü Ü 1 
Stempels 
an . 

Lfd. Archivsignatur, 
Nr. ggf. Registriernummer 

1 ~~ 
L 1/tv ;J<f .r-r / q :J. 

1 

~ 1/iv J'frr/ f:i 
>-- -

' y A-l<l< _ rvr1; f, 

- ·-

[ AL<L< 1'tl.3!j_fJ -
b MA /II "'" -:11; --------/-- - --- · 

_}-_ . HI+· l//1Ll1 Y6i/iy 
-· ' 1' 

f k,+ llf/}-, ~,r-
9 ltA-~,, ttt'(Jz_ 

1 

b 1(,4,,-)(t:"I f, f1/r, z. 
11 ftA X(°ff 1 17Pf? 

Aushändigung der Kopien 

Zusendung mit 

Brief/Päckchen/Paket 

Das stark umrandete Feld ist nicht 
vom Antragsteller auszufüllen. 

Aktendeckel/ Seite bzw. Seiten von - bis Seiten 
Band Deckblatt kopieren? (lt. BStU-Stempelung) insgesamt Bearbeitungsvermerke 

- ~~ 
Zo 4e1-- Yl-61-· 

·-

1 fa. 'f 2,J i 'f? . '!_~ f 
- ___ ., ____ . ··- --- ··········- --- -- ·--

" 
l. JÖ., ~J ?(g'f.t-!l_ '-lt 11r, 1 q i. ~ . ( 1 -

~ r~-, 13,+]p -ß ___ - 22. . -r------ ·--- - -·- --- --
-f /l.;;.ctv_v~. - -- ---- --- - - ·- --- - ----- ···-·--- >---·-- - - - --- -··· ------

~ 1. :::.._ 7 q 2.:!_ -z~ JG -Jz Jy ~3).-
----'-+-- - -·- I ------ --- -· 

Jo 

_14---t_ 1J~ _ -:. n f" __ 
J~ 

- ---- ···- .. ··· -··-- ·-- ·-- ---- -- - ---- --- -- -- ··- ---- --- ·-------------

,1a· z. t , r ~ 11 1-Jq 'lr-101- ffo - 1'iz. . ( .. --~ --1 -f -- -·- ----, __ -- ·----- ~-- ---- - - - ------

11(, ,m,, -13,1, 1~ 1-1f'f 1lP -1s1t 
' 1 : 

Ho. 1-:J, s . ,---- ---·-----~·-- -

/4. 1h, - 1rY G 
. -,-
JA;,;. 1~( -//~~ l,:J,J 2Jz.,, 1'f 
• ' 

f-.---- - . ,-

'l-/1 1n · Ht" C ~- t I · --- ··· ------- · 1 

lfrx] 
Anzahl der gefertigten Kopien 

• Mir 1st bekannt dass ~ie Kosten für die besondere Beförderung bei der Be
re, hnung der . .\uslag-en berücksichtigt werden 

Einwurf
Einschreiben • 

Übergabe
Einschreiben· 

eigen
händiq" 

nRück
schein• 

1 Wertangabe • 

' 
€ 

Emp"fängeradresse (falls abweichend zur oben genannten Adresse) 

Selbstabholung 

am Uhrzeit 

Andere Vereinbarung 

Datum, Unterschrift des Antragstellers/des Vertreters der ersuchenden Stelle Empfangs-/Absendevermerk 



Name und Vorname des 11„tragstellers/Ersuchende Stelle 

fAuf.tf, ~ 
Straße und Hausnummer oder Postfach, Postleitzahl, WohnorUOrt 

Antrag auf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien 

r:Jr Bei der Beantragung von 
Kopien geben Sie bitte die 
Seitennummerierung 
des nebenstehenden 
Stempels 
an. 

Lfd. Archivsignatur, 
Nr. ggf. Registriernummer 

tz /fA->c')( ' 1(J$,,o 

13 Mt~ .r, 'ff; l..r; 
I 

flf lt+ >r->r-a l l!,,/'J'J-
1 

BStU 

000001 

Aktendeckel/ Seite bzw. Seiten von - bis 
. Band Deckblatt kopieren? (lt. BStU-Stempelung) 

. -

-···, 

}fil '°"7 -,r,, 'h -6JfJ-f ~"! 
• 1 1 

1'/. -Sl~ , )= !u - ~q ,-----·----

~ ( /1 - (p f-- . -
' 

---r------- --·-·--

-------- 2-~L~.J~ ~-- ---- ·---·-·-------·--. ··--- 1 ----· ---- -- "'l '.,_, -- --------------

-e, c:;~~I!::~;:r~?~ 1( AQF J1oiL f3 1 
-·- l 

h -.. ------Jt... . -+--- r---1--

fl3 'f'Zr 'tl,. "'l.f -'r31 '(1t,. l 't~J-
t---r I 1 . 

'ta1-r~-~ -ru 
1/, A,oP ltor/ fJ 2-, O I 11_ -'{1.. f 1((1 1n -11-J, fqJ 

1 1 , 
11, 'll f __ f!:_'l::_t.f. 2f.3 ... Z,«t\- l.f2. 

___ ........ ---1-----

27-:, 3~...a,. J~ r :itr :16'1' -- c......__ 
I - ~----{ 

l.fceJ I l.f1tf, 'f~ 
• { 

Aushändigung der Kopien 

.·~ 

Tagebuchnummer 

1'f(<! ( <rl,J:' . 
Telefonnummer 

Oas stark umrandete Feld Ist nicht 
vom Antragsteller auszufüllen. 
.,,.. 

Seiten 
insgesamt Bearbeitungsvermerke 

Zbo 
--

,11b 

---

-;.-

s~ "3, 
- ---

-- ------------ 1----------- ---------

. -

~o ~~~ ---------·-·----

Ae.r PM-----·------

2'f 

-- -----------

Anzahl der gefertigten Kopi 

Zusendung mit 

Brief/Päckchen/Paket 

„ Mir 1sl bekannt. dass die Kosten für die besondere Beförderung bei der Be 
rechnung der ~uslagien berücksich1tgt werden. 

Einwurf
Einschreiben • 

Empfängeradresse (falls abweichend zur oben genannten Adresse) 

Übergabe
Einschreiben • 

Selbstabholung 

am 

Andere Vereinbarung 

Uhrzeit 

Datum, Unterschrift des Antragstellers/des Vertreters der ersuchenden Stelle 

~ ·----- ------------·--~-, .... _____ _ 

eigen
händi • n Rück

schein• 

Wertangabe • 

Empfangs-/Absendevermerk 

€ 

--------·-----·------ -----



Name und Vorname des Antragstellers/Ersuchende Stelle 

llf:cwf · r '1 IJ Jf'1 
Straße und Hausnurpmer oder Postfach, Postleitzahl , Wohnort/Ort 

Antrag auf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien 

(iJ"' Bei der Beantragung von 
Kopien geben Sie bitte die 
Seitennummerierung 
des nebenstehenden 
Stempels 
an . 

BStU 

000001 

Lfd. Archivsignatur. Aktendeckel/ Seite bzw. Seiten von - bis 
Nr. ggf . Registriernummer Band Deckblatt kopieren? (Lt. BStU-Stempelung) 

. ... 

··-

1r A<o/J .110/-/ (.] . J - - Pf , 1otr - 31r J,<>i Z!I 'l,((, ( l 
>J . 1 -

1( Aof 3/ot( fJ r ~: 
q::i. 6r'f J, 0 I 1Cf1 M, 

·- I , l I 

l~f~tr# r' .2', 1:n 

Jtor( (3 11 MJ? ~ 
~/ 

103 ' 10/!i 1l<'-lf'fS 1 11.f~ 
1 -- 'rt-· ' 

2o /(rDiJ Jtot( ~ 17 -r--i-1l~. - t-Z '\ 2 ß.:l -211 l 
1 

Zry -21 2 I 2cl.t. -14'~ 
--- ~ -- ·- · - , -

l1 lfof :J/DrL f.3 /l... .AL-.J -n, (-z +--1r:5 i 2ioo l (P/ 1 ---- ·· -- -

~ie3-t ?ot 1 ?..~~ - -----·- ·· 

-·-·----

---- ---

----·- -

- -- ---- -- . 

Aushändigung der Kopien 

Tagebuchnummer 

fffl ! ctz 7-
Telefonnumme( ,?)· ,. 

zei-~ 

Oas stark umrandete Fe,d ist n i cht 
v om Antragsteller auszufüllen. 

.... 
Seiten 

insgesamt Bearbeitungsvermerke 

(3, 

12-
-· --- · 

Z'7 

1~-
-·--- -· ·----- - -- -- -

1n- -- ------- · 

') . , 
~ J • _, .. 

tS1 Anzahl der gefertigten Kopien 

Zusendung mit 

Brief/Päckchen/Paket 

• Mir 1st bekannt. da~~ ctie Koslen für die besondere Beförderung bei der Be
rechnung der Ausla;~ n berücksichtigt werden. 

Einwurf
Einschreiben • 

Übergabe
Einschreiben· 

Empfängeradresse (falls abwei chend zur oben genannlen Adresse) 

Selbstabholung 

am Uhrzeit 

Andere Vereinbarung 

Datum . Unterschri ft des Antragstellers/des Vertr eters der ersuchenden Stelle 

eigen
händi • 

Rück
schein ' 

Wertangabe • 

Empfar.gs-/Absendevermerk · 

€ 



Seite 6 
J>!~!: 111 di~::t AüSL{ifülll•i d~<c::t Ir-f@trrp,:ai'.bte:KTit:~ .. 1T{~ .\ll[ (EL.AiI©~gr~ dlf(E Fe§{Tn2Itnrn2 cfü1:1~ L~-:1 \~r~1rt~rrrr,~1rrrin-ag 
LJ-.:eittrü.ITI~tert t:'-,:E1rncr:e.ir:, ~/J!:rr.21~ aLI di(2:Jt f ::rE1:a2s:2cL:~fc0,n {Eflrt grii J1e~-~lt te1ei1]:Tigrr fst ,t;< 

Die ersten Quarzuhren wurden durch J:'sanl@IE:1JJY§!k:i\ IVKf 11:t:2 aus Wien über GÜST 
Zinnwald eingeführt -700 Stück. Bis Februar 1982 hatte einer der beiden Händler 800.000 Stück in 
die DDR „verabschiedet"gehabt. Meine letzte Handlung und Übergabe der letzten Uhren war am 
17.10.1981 an Karlo Budimir. An der Zuführung zwecks Klärung eines Sachverhaltes am 
19.5.1982 in die Zollfahndung der DDR - Grellstrasse, waren 29 ( neunundzwanzig ) Angehörige 
der Sicherheitsorgane beteiligt. Meine Verhaftung erfolgte nicht weIITirm a,rn d~L"' Trn rn§2ktfon •'2ETI 
g::röi!1errcit JK.]rei\§ lb;,~t~fügt fü;tJ sondern 7 Monate nach der letzten Kurierfahrt/ Übernahme und 
Übergabe. Der Operativ Vorgang „Merkur" wurde am 15.9.81 eröffnet und ~ 10.3.83 
geschlossen und in die Gesperrte Ablage unter Archiv Nr. 310/83 archiviert. 
Ohne zu wissen, dass mein Delikt bzw. meine Beteiligung am nichtgenehmigten ambulanten 
Handel mit Quarzuhren westlicher Prägung eigentlich eine Wirtschaftsdiversion gegen das 
Aussenhandel der DDR war, was die aus der erfassenden HA XVIII des MfS abzuleiten leicht 
gewesen wäre, bringt sie die Verleumdung rein oder Unterstellung, ich wäre politisch verfolgt!?? 
Dies habeich bis jetzt noch niemals behauptet oder verlauten lassen. Erst muss ich komplette 
Akteneinsicht in den OV „Merkur" bekommen und erst dann kann ich meinen Antrag auf 
Rehabilitierung oder Teilrehabilitierung stellen. 
Ich war Zeitzeuge der Gedänkstätte Hohenschönhausen, obwohl ich keinen einzigen Tag dort 
verbracht hatte. Nach dem die Akte der Gauck Behörde 2006 durchgearbeitet wurden, riet mir die 
Historikerin Frau Mechthild Günther: ,, Herr Lauks suchen Sie sich sofort einen Rechtsanwalt der 
für Sie einen Rehabilitierungsantrag stellt, in Ihrer Akte _ist Teilrehabilitierung oder völlige 
Rehabilitierung drin." Dass es dazu nicht gekommen ist trägt Joachim Gauck einen großen Teil der 
Schuld und die Verantwortung. 
Es handelt sich mit Sicherheit nicht um einen Zufall oder ein Versehen wenn die Beklagte dem 
erkennenden Gericht die Akte B§tU ij@qJ;([ß@ lill!r'tcil JB§rtU @(iJHIHt31-ARRillge IV mit STASI Nr. 26 &27 
bei Wertung der Aktensegm~nte der MfS AKK 14236/85 ausgerechnet diese Akte ( AirEilage A -rv ) 
vorenthält. 
Es ist eigentlich ein Zusammenfassender Bericht über Repräsentanten der Ljubljanska Banka 

Der stellvertretende Leiter der HA VXVIII/4 Oberstleutnant Grund fast zusammen: 
~Jn diesevz1 Z f..i!swmm er11[1:D.1lnl!J teUr:e d!ffe H<fER11JPfcC!!ibteffEv..w11g DU2 mit dmJ der Reprifaemanrut ae1r 
}ug:1sUwv1isduI!Ii §t01r2~f!JD1l!!1k. ;(!'!?):- L([!J02&:s, ßld!arm ( er vermeidet Objekt „Merkur" ) JHfr11wJrJ:pe1rsc,r. 
a1!i1dl BJii1degö.ilz~ rlfvffschrelnt d,ern itn1 Y;AlB ary11sinlliigefr1 Lff~fert'Q_r/flll.e~ V([};f11 lh1rn.)cfriflertffge'f!ll IfDr1sumgpil1J.e1r!fl 
{ iut1s&es,Bn1dler\f: Qr;Jc.rrzuhtAer&) ll.11U1id ti.irll .4J;r1ellirfflleirrt ff ra dlzr DDR ( fPl!JiCnJsc1111e ITJ1E1li1Ji jUI.gosU,illt:JiscifIJ;2' 
A\irtbell~kr·iff.{;.e) fvl!!tigff ~rt 

In Abstimmung mit der Hauptabteilung VI (Zollfahndung) erfolgte die Fesdegung, daß 
Festnahmen der im Verteilerring bekannten Personen dann erfolgen, wenn an der Transaktion 
ein größerer Kreis beteiligt ist. 
Nach der Festnahme eines größeren Täterkreises erbrachten die Vernehmungen den dringenden 
Verdacht der Betei(igung des Lauks Adam an umfangreichen kriminellen Straftaten. 

Am 17.5 1982 wurde durch die Hauptabteilung VI informiert, daB Lauks am 19.05.1982 der 
Zollfahndung zugeführt werden soll. 
In der Vernehmung wird entschieden, ob strafrechtliche Verantwortlichke it gegeben ist. Das 
Verfahren soll danac h durch Hauptabteilung IX/ übernommen werden." 
IIi dem ich hierzu im Verlauf Stellung nehme nutze ich die Möglichkeit die in der BStU über mich 
aufgefundene und archivierte Akte und darin enthaltene Unwahrheiten zurecht zu rücken um die 
Stellungnahme zu den Akten der BStU zu geben. Keinesfalls handelt es sich um Reinwaschung und 
Schutzbehauptungen. , 
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Zusarnmenf~ender Bert~ über den Repräsentanten der L· 
BanJra Ju slawien · · 

La.uks.Adam 
geb. am: 28. 7. 1950 in Boska 
StaatslJQrgerscbaft SFRJ 
wohnhaft 1156 Berlin, Rudolf-Seüfe~t""Str. · 54 
erfaßt: HA xvm/ 4 · -

. - . . . ..,~ 
Am 31. 8. 1981 informierte der Leiter der Bauptab~ JX/2. _ - . 
daß auf Weisung des Stellv. des _Ministers, ~~ileralmajor 
Neiber. strafrechtliche Maßnahmen _ gegen in der,mR._Wige bzw. 

. ans_ As. slge Bilrger der SFRJ do~, wenn laim . ine. lle 
Straftaten„ insbesonder:e Schmuggel ho . • ger Komnung&ter aus 
der BRD /WB bzw. finanzielle · · eo unter AUSDUtzung des 

_ Sdnrindelkurses. begangen werden,O · _ · . . · 

Auf Bitte der Ba.nptab- ~ - _!!. ~ Angaben Ober jugoslawische 
· WerkUtige aus dem Ver ,,_ .. . gsberei<;h_ der Linie xvm; überge-
ben und · eine koordinierte · ·· ammenarbeit vorgenommen. ·. 
tin diesem Zusammenhang teilte die Hauptabteilung rx72tiiH ;-cia""1 der 
;Reprbeutant der jugoslawischeJa Staatsbank ·- l..a11ks 11 Adam - als · )') 
·Hauptperson m1d Bindeglied zwischen den in WS ansässigen Liefe- i 

nmten von hochwertigen Konsumgdtern (insbesondere Quarzuhren) " 
·und den Abnehm~ . in der DDR (polnische und jugoslawische Ar-. ~~~lif~J ~~ert.r -:····· -~ - . . . . . . -- -.--· ···---· --- --_- -- - --

In Abstimmung mit der Hauptabteilung VI (Zollfabodung) erfolgte die 
· Festlegung„ da.8 Festuabroen der im Verteilerring bekannten Perso
nen .dann erfolgen_. · wenn an der Transaktion ein größerer ~eis be
teiligt ist. 



__ __, _____ _ 
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Nach der Festnahme eines grö&Se~ TAterkreises erbrachten. die· 
Vernehmungen den dringenden Verdacht d~ Beteiligung des I.anJts. 
Adam an 1UJ1fangreichen Jcrmµnellen Straftat~. · · · 

. :, 
~-· 

Am 11. 5. 1982 wurde durch die llaupbmteilung VI informiert. daß 
Lavks am 19. 5. 1982 der Zo1Jfabodnng 'zugeftlhrt wer,den soJL 

In der Vernehmung wird entachiedena ob strafrechWche Verantwort
licbkeit gegeben ist • . Das Verfahren soll danach . durch die Hauptabtei- ·./ 
Jung rK/2 übernommen werden. 

~v ... Letter der Abteilung 4 . 

-~-:--.? 
-1:.· 

."!'~-"!;', 

.. :.<;r-· .. , :~. 
;;Y,.~\i.-

l\i,;_,:f.' ·. -· · ;II.! 
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„In diesem Zusammenhang teilte die Hauptabteilung IX/2 mit daß der Repräsentant der 
jugoslawischen Staatsbank (! ??)- Lauks, Adam Hauptperson und Bindeglied zwischen den in 
WB ansäBigen Lieferanten von hochwertigen Konsumgütern ( insbesondere Quarzuhren) und 
den Abnehmern in der DDR ( polnische und jugoslawische Arbeitskräfte) fungiert." 

In diesem Zitat ist erkennbar, dass zu dem dritten Absatz der Akte (Anlage 1) vom 19.10.1981 
nur ,,In diesem Zusammenhang teilte die Hauptabteilung lX/2 mit daß der .l&ZffH·äserntam der 
j ii..tfJOSÜCF',Pffscihlt:f"f § [[![l!ats!baV':!!k (!??)- Lauks, Adam .... " vorgespannt, womit ist der erste Beweis der 
Unfähigkeit der HA IX/2 unter Beweis gestellt, den jugoslawische Staatsbank hatte gar keinen 
Repräsentanten in der DDR was der Oberstleutnant Grund der Überschrift der beiden Akte 
entnehmen konnte. Ich war lediglich Mitarbeiter der Repräsentanz der Ljubljanska banka in der 
DDR und fungierte auch als Vertreter der Bank für das Bereuich sparen. Repräsentant war Dr. Franz 
Slapnik und danach Herr Vmko Borec. Eine Akte des Ministerium für Aussenhandel lag der 
Justitiarin vor. 
Diese Lüge, die dem !.Stellvertreter des Ministers des MfS Rudi Mittig angedachtwar, als Ergebnis 
eines minutiös geplanten und planmäßig mit geplanten Ergebnis durchgeführten Operativ Vorgang 
„Merkur"vorgelegt wurde, sollte entweder den „Erfolg" aufwerten, oder war Bestandteil eines 

"- Planes die jugoslawische Staatsbank indirekt zu beschmutzen !? · 

Für diesen Prozess ist diese Lüge insoweit von Bedeutung, weil die gleiche Falschbehauptung 
sich auch in der Mitteilung der BStU an das LAGeSo BV 007640/12Z vom 20.06.2012 wieder 
findet, wodurch erkennbar ist, dass man sich bei der Ausarbeitung aller Mitteilungen der Behörde 
den Behörden gegenüber praktisch des zusammenfassenden Berichtes vom 1981 bediente, und das 
auch die von Stockhausen auch die Mitteilung an das LAGeSo verfasst hatte, und die SB Büchler 
nur unterschreiben ließ, oder hat die von Stockhausen auch nur eine ausgearbeitete und gefestigte 
Schrift mit Falschinformationen unterzeichnet, auch in der Mitteilung an das BKM !? 

Weitere Kardinale Lüge: ,,Lauks, Adam ( er vermeidet Objekt „Merkur'' ) Hauptperson und 
Bindeglied zwischen den in WB ansäBigen Lieferanten von hochwertigen Konsumgütern 
( insbesondere Quarzuhren) und den Abnehmern in der DDR ( polnische und jugoslawische 
Arbeitskräfte) fungiert." 
Erstens, waren weder Naceur noch Prygil Lieferanten und somit Bandenmitglieder, wie das MfS 
die sehen will und sehen muss, um einen Grund für die Liquidierung und Operative Bearbeitung zu 
haben. Es waren zwei Geschäfte die mit keinesfalls hochwertigen Konsumgütern handelten. Im 
obigen Satz wurden die billigen Quarzuhren zu hochwertigen Konsumgütern aufgewertet und 
erklärt. 
Die beiden Händler hatten die Verdiensnnöglichkeiten erkannt, die sich mit dem 1979 auf den 
Markt gekommenen Quarzuhren mit Digitalanzeige angeboten hatten. Sie ließen die Uhren aus 
Hong Kong und Singapur einfliegen, wo die je nach Bestellung zwischen 2.5US$- und 3 US$ pro 
Stück zu ordern waren, boten sie feil in ihren Geschäften. 
Die Händler konnten nicht wissen, dass die in der DDR zu 600 und 550 M DDR angebotenen 
Qualitätsuhren aus Ruhla auch aus Singapur stammen, wo der DDR Aussenhandel die 
vermutlich noch billiger, da in größerer Stückzahl, eingekauft hatte. Geplant war ein Verdienst von 
520-570 M DDR pro Uhr !?? Der Preis war im Operativ Vorgang des MfS verankert, der zur 
,,Abschöpfung der Kaufkraft" der DDR-Bevöklerung, die 1978 bei 41 Milliarden M DDR lag 
nach Aussage des Generaldirektors dfr Sparkasse der DDR, eingeplant war. 
Inwieweit DAS zum Wohle des DDR Volkes sein sollte, lassen wir die Geschichte entscheiden, 
wenn die Forschungsergebnisse vorliegen. 
Richtigstellung ist, dass ich keine hochwertige Konsumgüter weder geliefert noch verkauft 
hatte . 
... und den Abnehmern in der DDR ( polnische und jugoslawische Arbeitskrä~e) fungiert." 
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Ich habe an keinen DDR Bürger als Endabnehmer - wie die Sekretärin des Richters der mein . 
Haftbefehl erließ oder die Justizangestellte Frau Döring die das Verhandlungsprotokoll: Antrag des 
RA und mein Schlusswort fälschte, verkauft und habe keine einzige Uhr über die Grenze aus 
Westberlin in die Hauptstadt der DDR verbracht. Der Zeuge hierfür ist der Vemehmer der HA IX 
damals Kommisar Ehlert - seit der Wende Fahnder am Hauptzollamt Berlin. 
Und schließlich wenn die alleswissende, alleshörende und allessehende 
Weiter geht es in dem Zusammenfassender Bericht über den Repräsentanten der Ljubljanska 
Banka Jugoslawien: · 
"Im Abstimmung mit der Hauptabteilung VI ( ZolHahndung ) erfolgte die Festlegung, dass 
Festnahmen der im Verteilerring benannten Personen dann erfolgen, wenn an der 
Transaktion ein größerer Kreis beteiligt ist" ist auch eine Lüge - Unwahrheit. Generalmajor 
Neiber als Leiter der HA XX und der Herr über Operativ Vorgänge hat das so bestimmt gehabt. 
Die HA VI, wenn überhaupt hat das an die Abteilung Zollfahndung weitergeleitet, die sich an das 
Befehl des Generalmajors nicht gehalten hatte, denn meiner Verhaftung ging keine größere 
Transaktion voraus bei der die Festnahmen der im Verteilerring bekannten Personen edolgen 
hätten können. Ich war aus der Wirtschaftsdiversion seit 7 Monaten ausgestiegen. 
Und dann folgt die, im Operativ Vorgang „Merkur", Edolgsmeldung, eine reinste Lüge: 
Nach der Festnahme einen größeren Teterkreises erbrachten die Vernehmungen den 
drin9~nden Verdacht der Beteiligung des Lauks, Adam an umfangreichen kriminellen 
Straftaten. 
Näher an der Wahrheit ist. Die inhaftierte Jaqeline Boas, kleine Endverkäuferin, wurde vom 
MfS erpresst und unterschrieb vorbereitete Vemehmungsprotokolle der Beschuldigten, belastete 
darin ihre eigene Mutter, ihren Schwager Marek Rudnik und Ivan Vasilevski und plauderte 
aus der Schule auch über mich vom Hören -Sagen ... Sie konnte nichts vom niedergeschriebenen 
bezeugen. 
Aber in der Rkhtiine 1/76 steht da§s fü:r die Eröffrm.ng ein es Opernt iv Vmrganges fi, keiner 
Beweise bed.ü.:rfo, 
Marek Rudnik und Ivan Vasilevski wurden verhaftet und sehr schnell danach nach ersten 

Aussagen von Rudnik solte „Merkur" verhaftet werden. 
Am 17.5. 1982 wurde durch die Hauptabteilung VI ( Operative Dienststelle Berlin )informiert, 
daß Lauks am 19. 5.1982 der Zollfahndung zugeführt werden soll. 
Bei jetzigem Stand im Forschungsprojekt Operativ Vorgang „ Merkur" Wrrtschaftsdive!sion und 
Desaster des Mfs sind Mapßnahmepläne der Leiter oder Stellvertreter der beteiligten Abteilungen 
nicht zur Verfügung gestellt oder befinden sich in den noch nicht gesichteten Akten. 
Für die Verhaftung,die seit November 1981, ,,auf frischer Tat" edolgen sollte, lag kein Befehl aus 
der Ebene Markus Wolf- Rudi Mittig- Gerhard Neiber vor, oder wurde bis jetzt nicht gefunden. 
Dass der Vedasser dieser Ergänzung dem Bericht die zweite Seite ausblendet, ist aus der Sicht der 

STASI nachvollziehbar und logisch. 
1Iff11 det Verrc.ehn1IEUllrßB: Tv;1ff;rD7 endscl)Ailrzd}ezrH, rµ[I)) sL"riu.fr ecltu1.1Uff!:CR:~ \l2 u(IIB71tttJ'!Ptfr1ll-r!n)~eff c: @/E:'ge!!Jen Rst Dias 
\'errfc1l½?er.11 sa.iff dlrrIIiTJWCk'.J dtrrch dire [;jtJ1wptmbt.eff ff:wlillgJ Jl)f/2 i~beft':nNJmu11H.edil r.11e?d!er:"2G 
Entspricht die Vorenthaltung oder Unterdrückung dieses Befehls der HA XVIII auch den 
„gesetzlichen Rahmen der Erforderlichkeit der. Verwendung für den angegebenen Zweck 
übersteigt" entscheidet vermutlich ein ehemaliger Geheimdienstler des MfS oder eines aus der 
Garnitur Kohls nach 25 Jahren. Was ist für das erkennende Verwaltungsgericht der gesetzlicher 
Rahmen der Erforderlichkeit!? 
Auch der Blinde mit Krückstock wird aus dem Satz schlussfolgern , dass bei der Verhaftung 
keine beweisbare Strafbestände vorgelegen hatten , die die Verhaftung am 19.5.1982 
gerechtfertigen könnten. In der Erstvernehmung wurden mir KEINE VORHALTUNGEN 
gemacht und keine Beweise vorgelegt. Ich wurde über mein Recht auf Aussageverweigerung 
nicht hingewiesen . Kontakt zur Botschaft und zu einem Rechtsanwalt wurde mir verwehrt. 
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Als,...,, '"'''''"' l'iJ·':n:i:,r,::"'aJ' Paginierung zitiert die BStU im STASI-Stil nur den ersten Satz: 
„Am 19.5.1982 wurde Lauks durch die Zollfahndung ( auf frischer Tat ? ) festgenommen und 
ein EV gemäß § 12 Zollgesetz und § Devisengesetz eingeleitet. 
In den Erstvernehmungen zeigte L. Dabei ein arrogantes Auftreten und bestätigte nur 
kriminelle Handlungen unter Vorhalt und eindeutiger Beweisführung. 
Und dann kommt die Lüge und Verleumdung im Sinne der Richtlinie 1/76, die den Lügen der BStU 
so erkennbar ähnelt und bereit im Vermerk der Hauptabteilung XVIII auf der 8J@ill'@3{. 13§2'0 -

& als solche entlarvt wird. 
Gegenwärtig hat er zugegeben, 2liIIr'1 ::.iclsrrEilD.TI~~a:il v@r:1 

sein. 
Am 28. 5. 1982 wird einem Vertreter der Botschaft der SFRJ und am 3.6.1982 dem Leiter der 
Repräsentanz eine mündliche Information über Gesetzesverletzungen von L. Geben. 

Was die BStU und jetzt auch die Justitiarin von Stockhausen mit ihren, aus dem Zusammenhang 
getrennten Zitaten und Informationen dem Gericht servieren will, ist nachvollziehbar. Die 
Auslassungen der Adeligen von Stockhausen lassen gar keinen Zweifel auf die Richtigkeit der 

'---' Inhalte dieser, für die oberste Charge des MfS zusammengestellten Inormationen und Vermerke 
zu!? 
Mit der Nichterwähnung der Seiten BStU 000034 und vor allem der manipulierten Akte auf der 
Seite BStU 000033 (!?) handelt die von Stockhausen im Sinne der Generalität des MfS, in dem sie 
das Vorgehen des Oberstleutnant Roigk verschleiern will - nach 25 Jahren. Ich unterstelle ihr diese 
Absicht, im Falle dass Sie diese Ergänzung verfasst hatte. 
Eigentlich kann eine Akte nicht entlarvender sein als diese die dem 1.Stellvertreter des Ministers 
Generalmajor Rudi Mittig zur Kenntnis gegeben wurde am 16.6.1982, deshalb lege ich Ihn als 
Armfa~;i:e VI und Aflliarge dieser Stellungnahme bei. 

Vermerk 
zu Adam Laucks, bisher: Mitarbeiter in der Repräsentanz der jugoslawischen 
Außenhandelsbank in der DDR 
Wie man in einer einfachen Überschrift drei Fehler oder unwahre Tatsachenbehauptungen begehen 
kann, deutet auf den Wert der restlichen Inhalte im Operativ Vorgang „Merkur" 
Fast nach einem Monat Inhaftierung, weiß der Leiter der HA XVIII nicht mal wie der Name des 
Verhafteten geschrieben wird. Am 16.Juni 1982 war ich seit fast vier Wochen kein Mitarbeiter in 
der Repräsentanz der jugoslawischen Außenhandelsbank in der DDR mehr.Am 21.5.1982 hatte ich 
mein Kündigungsschreiben rausgeschickt gehabt. Wenigstens hat man mittlerweile erfahren dass 
ich nicht Mitarbeiter der jugoslawischen Staatsbank war, aber auch keiner jugoslawischen 
Außenhandelsbank - den Jugoslawien hatte gar keine Außenhandelsbank. 
Den Inhalt des nächsten Absatzes hätte ich gerne von der von Stockhausen dem Gericht gegenüber 
auch gedeutet gesehen. 
,,Nach dem Laucks in Untersuchungsha~ fast vier Wochen geschwiegen hat (falsch!- bis 7.6.) 
und selbst die Gespräche mit dem Konsul und seinen Vorgesetzten erfoBgfos geblieben waren, Ci@t 
err am 14J.. Jv..1rro.i 1982 ( 8.6.82) lbe{JtDrnfllen (i!BJ1Szr111sl!!ge1i11. 
Hierzu: 
1. vom 19.5.-8.6.1982 sind es keine drei Wochen 
2. Wie ist das e:rlwligfo§ zu deuten!? Konsul Zivaljevic hatte mir buchstäblich befohlen die 
ganze Wahrheit zu sprechen, auf Kooperation beinahe verpflichtet! War er sich so sicher 
dass ihm nicht passieren wird, wenn ich aussage oder die Summe der DM nenne die er bei 
mir, in seinem Büro in M DDR umgetauscht hatte zum Kurs 1: 4,40 M DDR!? Hätte die 
Aussage von Vasilevski ihm Probleme gemacht: dass er von Ivan Vasilevski 500.000 M DDR 
übernommen hatte in Komission um die in DM umzutauschen!? 
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Information 
UbM' c1tn? ---~~1n:~t~:.,~_ta11t ... 12_11t,~I' T,~j~1~ljnn:-.k'C__ ~~1z_k~ .Jue,<;'!~' l•~r, 

L a u k ;-1 , l\,l~ttu 

g-~b. am: 28. 't'. 1•}50 in Bcska 
Staatsblir,te1"schaf t: S.FRJ 
wohnhnn· l, :"~A Dvdin, i-{ud11lf Hciifrrt --f:fr. fi• 

~rfoßt: für HA xv ruj,~ 

Am 19. 5. 1YS3 wurde Lauk;; durch uit!' Zvll.fnhrdunu restl?enomn-..:m u-1,1 

~in EV J{t-orr,i-iß § l:.:; .Zottr~<-,Het„ ond § l "/ lh•vhumgesctz dntr•ih„i:~l. 
!n den ,t;rstveraehmungen zeigte I ,. dabei ein a,roga.u tes Auftrct.et1 ur:d 
h('-Stlitit!fe nur krir'lifu ,,11 ... H;m·flnr.gc,,n ~1nh-r "h•dJ;\lt und ehultHdia.(e:· Oe , 

w(.•idhhrun;r. 
,:;._-tg~r1wifrt.ig hat t::1· :1.0;,;~gel.>en„ am !=l,~t1rnug;g~l V1Jn i„ OUU Quarzuhren 
:.,eteiligt gf!Wet:1en :.:u srü1. 

;\m 2H. :,. 1 :l82 ,...,u·ci ,-nuu, V~rtrctet· dm· lbhH.haft dc.r S:Ei1.C,J und a111 
.8. 6. 1902 dem L~iter derJ<epräsentanz der Da.r.k Fine mündliche ln
for~ration über dh- . CtHJt-~zcsvcrlct:w~1t.!~n von L. g<}bnn. 
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Hauptabteilung X~;I 

V e .r • e r ~ 

8StU 
10803( Berlin. 16. Juni 1982 

4/2/mei-kr/iL· 

zu Adam Lauc,s. bisher: Mitarbeiter in der Repräsentanz der . 
Ju1nslawisch•n Au8•nhandelsbank 1n der DOR 

ffac.nden Laucts in Untersuchungshaft fast vier Woch~n 
9eschviegen h•t und selbst d1e Gespräche m;t dem 
Konsul und seine• Vorgesetzten erfolglos aefllieben 
w~ren. ha~ er•~ 14. Juni 1982 begonnen auszusagen. 

1ac11 de11 Aus11ertungssiand vo• 14„ 11nd 1s: 6. 1982 
hat L. ca. 50 bis 60 Taus•nd Uh.,.en i1 legal U!Jer dfl! 
Staatsgrenze von Bifl1n~11,t auf Uisef Territor1ua 
verbracht und bef Hahl~rn in XoM1$Sion gegebefl. 

I 
Sefte strafbaren Handtvngen hat er geae1nsu mit 
d·~· lraftfahrer der Jugos 1 aw1 s~hen Botsct.aft • .11111111111111 
und e1nea Mitarbeiter der kostar1ktnischen Bo!l!1ii?'t-in 
der DDR rea .1 i s i ert. . -

1 
Gegenwart1g w1rd an-der weitereft Präz1s1erung des DDR
Personenkr•ises gearbeitet, der an den ~trafbaren Hand
luß9en ~•fangreich beteiligt war. 

Leer der A~teilur.9 4 

Roitkl,f " 
ebers~leutnant 

000033 l 

-~, 



•;;::•.ip t a b-r:eilung XVIII 

V e r m e r k 

J ~?St'. __ , ! 
l 
1 

eCl}fJH 1Berlin, 16. Juni 1982 

_/12/mei-kr13/' 

ltttwA 

zu Adam Laucks, bisher: Mitarbeiter in der Repräsentanz der 
jugoslawischen Außenhandelsbank in der DDR 

Nachdem Laucks in Untersuchungshaft fa~ vier Wochen 
geschwiegen hat und selbst die Gespräche mit dem 
Konsul und seinem Vorgesetzten erfolglos geblieben 
waren, hat er am 14. Juni 1982 begonnen auszusagen. 

Nach dem Auswertungsstand vom 14. und 15. 6. 1982 
hat L. ca. 50 bis 60 Tausend Uhren illegal über die 
Staatsgrenze von Ber11n-west auf unser Territorium 
verbracht und bei Hehlern in Kommission gegeben. 

1 Seine strafbaren Handlungen hat er gemeinsam mit 
· dem Kraftfahrer der jugos 1 awi sehen Botschaft, -

l und einem Mitarbeiter der kostarikanischen Bo~-in 
der DDR realisiert. 

Gegenwärtig wird an der weiteren Präzisierung des DDR
Personenkreises gearbeitet, der an den strafbaren Hand-
lungen umfangreich beteiligt war. · 

Leiter der Abteilung 4 ,., 

k, 
Roi gkq 
Obersb1eutnant 
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Aus der Sicht des MfS war das Gespräch ~rio!!gfos geblieben, weil das MfS IM Konsul 
Zivaljevic, und nicht die Botschaft mich zu Kooperation hätte bewegen sollen !? Konsul muss 
von der STASI Zusicherung erhalten haben', dass ich niemals diesen Sachverhalt in 
Jugoslawien vortragen können werde, bzw. dass seine Geldtauschgeschäfte mit mir, Vasilevski 
und auch mit Karlo Budimir bis zum Botschafter Jovic, bzw nach Jugoslawien und KOS nie 
durchdringen werden - der Verräter Jugoslawiens! 
3. Erst als mir Komissar Ehlert HA 1.X/2 am 7.6.1982 mitgeteilt hatte, dass der für den 
24.6.82 festgesetzter Umzugstermin geplatzt ist,und dass eine Ausreise der Familie nun 
davon abhängt ob ich was erzähle oder nicht entschloss ich mich nach der Nacht zum 8.6. 
mich selbst zu bezichtigen. Der Erpressung mit der überfälligen bereits am 22.oder 23.5.82 
Operation hatte ich standgehalten. Die Vorstellung dass meine Dani und Julchen in der DDR 
aufwachsen sollen, war untragbar. 

Weiter geht es im Vermerk: 

Nach dem Auswertungsstand vom 14. und 15.6.1982 hat L. Ca 5(]; bis &O 'JI'C1/JJ1se;n1dl Vl111rer11 illegal 
über die staatsgrenze von Berlin -West auf unser Territorium verbracht und bei Hehlern in 
Komission gegeben. 
Seine S~ren Handlungen hat er gemeinsam mit dem Kraftfahrer der jugoslawischen 
Botscha und einem Mitarbeiter der kostarikanischen Botschaft in der DDR 

)realisiert 

Ich will weiter keine Schutzbehauptungen aufstellen und HIER keine Berichtigungen vornehmen, 
die werden folgen nach der Akteneinsicht der kompletten Unterlagen zum OV Merkur und meinen 
privaten Akten die gerade angelaufen ist. 

Die Unterlage MfS AKK 14236/85 wurde bereits im Rahmen der Bearbeitung des Ersuchens des 
LAGeSo einbezogen und ausgewertet ( nicht von Frai Büchler!). JHifrnweise auf _[p{Pfffrffsclhe 
VelT'fa.igw'llg;srrt1wL!!§m1flllhmnuE1T11 UaisseBil sklh dle1r Unterrlai@e rr;lffd½t elllli:li7leirnr({!_err/l. Die Seite 35 
( BStU.Paginierung) wurde der Mitteilung als Anlage beigefügt, da sie Informationen zu dem 
angefragten Sachverhalt ( ,,Anfertigung einer mehrseitigen Hetzschri~") enthält. 

"--- Auch nach 25 Jahren geht die Nachfolge-Behörde der STASI, denn für mich ist die Gauck Behörde 
nicht Anderes, gegen das Folteropfer vor in wohl bekannter Manier. BStU verfasst eine Mitteilung 
anhand lediglich eines Vermerks, ohne die mehrseitige Hetzschrift als Beweis dem LAGeSo 
vorzulegen!? Den äußerst politischen Charakter des Inhalts der Hetzschrif'.t unterdrücken die 
Verfasser dieser Ergänzung. 

Zum Absatz 3-Seite 2: 
Auch hier muss das Gericht wiederholt über durch ein Versehen nicht als bestellbare Signatur 
erkannt .. lesen und daran glauben, dass nach 22 Jahren ein SB der Gauck Behörde nicht gelernt 
hatte eine Signatur einer abgelegten Akte zu unterscheiden von einer Erfassungsliste!?? An einer 
auf der Karteikarte vermerkten Signatur kann man nicht erkennen ob die bestellbar ist oder nicht. 
Ob die bestellt wird oder nicht entscheidet das Referat oder jemand „von Oben". Und auch diese 
Akte war bereits 1994 und 2004 bekannt und beim Datenabgleich gesichtet worden, mehrfach. 



Seite 11 

Und noch mehr, sie hat gerade eine Tatsachenbehauptung aufgestellt, die LAGeSo anstandslos 
übernommen hatte. 
Beweisantrag: 

Dass Vermerk ohne die darin erwähnte Hetzschrift zu einer Bewertung nicht führen konnte, müsste 
der Juristin klar sein, oder hält Sie das Gericht auch für unterbemittelt das zu schlussfolgern !? 
Zu Absatz 4: 
„Die bei der Hauptabteilung VII/Abt8 ( Verwaltung Strafvollzug im Bereich des Mdl) geführte 
Unterlage enthält unter anderem Übersetzungen von Zeitungsarti.keln aus dem Jahr 1987, die 
nach der Haftendassung des Klägers in einer slowenischen Zeitschri~ erschienen waren. In 
diesen wird u.a., beruhend auf Schilderungen des Klägers, zu seinen Haftumständen berichtet." 
Aus diesem Grunde ist die Überstellung der drei Akte im Original an das erkennende Gericht 
zwingend. In den hier zitierten Artikeln der Zeitschrift MLADINA kann man die FOLTERUNGEN 
mehr als deutlich nachlesen, genauso wie in dem Schreiben an den Leiter der Behörde Joachim 
Gauck im Dezember 1991, die für BStU bis heute offensichtlich zu verschleiern und zu 

\......_., unterdrücken galt. 
Zu Absatz 5 - Seite 2/3 : 

„Die Unterlage enthält damitzwar keine Dokumente, anhand derer sich eine politische 
Verfolgung des Klägers nachweisen lässt, sie ermöglicht jedoch der ersuchenden Stelle eine 
umfassende Würdigung des Sachverhalts." 
Zum zweiten Mal in diesem Schreiben stellt die · Juristin von Stockhausen Tatsachenbehauptung 
auf, dass die politisch-operative Bearbeitung oder Verfolgung keine politische sei. Dadurch sollte 
lediglich ihre Behauptung als wahr und nicht hinterfragbar sein. Sie muss dabei auch davon 
ausgehen dass Sie dem erkennenden Gericht die Akte im Original verweigern kann, und SIE über 
den gesetzlichen Rahmen der Erforderlichkeit der Verwendung für den angegebenen Zweck 
entscheiden kann, wie beim Ersuchen des Polizeipräsidenten im EV 76 Js 1792/94 mißachten. 

Zum Punkt 2. 
Die ersten Ergebnisse meines Forschungsprojektes : MfS Einfluss auf die Ärzte der DDR hat 
weder BV 7540/12 zu tun noch mit meiner hier zu Niederschrift gegebenen Beschwerde, deswegen 
betrachte ich diese Auslassungen als nicht der Sache dienlich. 

~ Da BStU das Gericht offensichtlich etwas zu belehren gedenkt stelle ich den Beweistrag um die 
Aktenmanipulation in der Gauck/Birthler/J ahn Behörde zu beweisen die Überstellung der Akte 
MfS AIM 4878/91 Teil I und Teil II die eine Neuerfassung der Akte die auf dem Deckel der Akte 
aufgeführt ist. Mal sehen ob es sich dabei auch um eine nichtbestellbarer oder einer 
verschwundenen Akte handelt, denn das was mir vorgelegt wurde ist eine saubere bei der 
Neuerfassung zurechtgelegte Akte für den Oberstleutnant Dr. Zels - Internisten aus der Plauener 
Strasse 26, der von der Folter in der Strafvollzugsabteilung Berlin Rummelsburg Bescheid wusste 
und aber auch meiner Folter indirekt beigewohnt hatte in der Strafvollzugseinrichtung Berlin 
Rummelsburg. 
Zum Punkt 3. 
Die Rüge der Aktenunterdrückung und Aktenmanipulation und Ausstellung einer Falschen 
Mitteilung der Behörde auf das Ersuchen des BKM zu Vetrschleierungbedürfnissen des 
Oberamtsrat Wolfgang Dierig aus dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages im Bezug auf 
die Petitionen des Bundestagspräsidenten, des Ausschusses für Menschenrechte und auch des 
BKM, bleibt aufrechterhalten. Die Beklagte streitet gar nicht ab, dass sie gegen das StUG verstoßen 
hatte, in dem Sie KEINEN BV zum Ersuchen des BKM eröffnet hatte, aus dem eindeutig 
hervorging, dass es um die Unterdrückung der Akte 577/85 ging, die auch bei der ersten 
Akteneinsicht bereits unterdrückt wurde. 
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Die Beklagte beruft sich auf die Hinzuziehung der Akte der privaten Akteneinsicht des Klägers 
001488/92Z, wobei es die ersten 35 Seiten des Behördenvorgangs auf dem die Mitteilung der 
BStU 2013 beruht, offensichtlich unterdrückt, nicht mehr vorhanden oder vernichtet wurden. 
Beweisantrag: 
DTI~ L<@2npfle111e !ttzt~ des B1cilnfil;1td.cn~lGirg2nrng @,ü142g/g12Z tiil:::rRc:1:t Tim.11 Orrigllrnal :Zlil 

(ilbeTI:"§1leliEeTI, weil schon die Hinzuziehung beliebiger Akte eine Aktenmanipulation darstellen. Es 
muss die Originalakte her mit ersten 1-36 , um den Zeitpunkt der Unterdrückung der Kartei F16 
und F22 festzustellen, ohne die keine Recherche eingeleitet wird. 
G<lgekiil!:»iz,wefa : 
„Der Kläger rügt, dass zu der von ihm eingereichten Petition ein gesonderter 
Behördenvorgang der Beklagten nicht existiert" 
Erstens :Das ist Verzerrung und Verschleierung der Beklagten. Es geht in diesem Falle nivcht u 
eoine von mir eingereichte Petition, sondern um das Ersuchen des Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, wobei man eine Stellungnahme der BStU in zweifacher 
Ausführung für den Bedarf des Oberamtsrates Wolfgang Dierig fertigen sollte{ aus dem 
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages). Dazu bedarf es einen gesonderten 
Behördenvorganges, wenn es nach StUG und Recht und Gesetz hätte gehen sollen. 
„Die hierzu bei der Beklagten vorhandenen Unterlagen wurden, wie bereits in der 
Klageerwiderung dargestellt, dem Behördenvorgang 001488/92Z zugeordnet." 
Ur lb.1nmdenuii11t.erd l!'il.ckiU1J11fJ 5!efü: die 'I'alsGche dar9 d!iis dffe Akten.seitl:en 1.-36 offemid'lltff.ic!h ZlJJlm 

ZeitpuFP.cd. diell' VeirfassPJJn.g de!/' !v.füte.inung i/iej]" Beihiöi!'de au11 di(ls JBI(J01 n.iclhJ wor@eUegen1 lh101/JJeiiTJ.,. u/Tild! 
,1r!Ui1.CÖ1J. hie1JJ1€:e 'JQHICÜuJly 'Wediet dem Gerid1t varffffegel!Ii tll([J)CfhJ dem JKfüger jema.Us Zil..ir Einsfr:lhfL vorgelegt 
wrwrdlm, aillldhl "011idhra. bei deli' AkteE11ef-111sidria: l!ll![iJClh! IJF<G ffm· JFefbrwmli' 2014 ! 
Im BV 001488/922 das BStU dem Gericht vorgelegt wurde, wobei ( siehe Punkt 3 ) anstatt 
Originalakte 1 - 36 vorzulegen manipuliert die Sachbearbeiterin Martin die Aktenseiten des 
Widerholungsantrages aus dem Jahr 2011 die 2013 endlich auf dem neusten Stand gebracht wurden: 
Die Seite 1 - fehlt; auf der Seite 2 der Internen Vorgangsverfolgung Bürgeranträge ist ein Teil 
der vorhandenen Akte erfasst - jedenfalls ohne der vollständigen Liste der existierenden 
Akteneinsichtdie genau 26 Positionen beinhalten müsste die am 11.Januar 2011 schon angelegt 
wurde oder sogar früher. Jedenfalls finden wir im Antrag auf/Ersuchen um Herausgabe von 
Kopien auf Blatt 4 unter Nr.26 die brisante Akte: Nr.577/85 verzeichnet vovon man das 
Deckblatt und Blatt und Akte 1 - 3 kopiert werden sollen - kopiert wutrden nur zwei Blatt!?? 
Seiten 440 & 441 der IFG Akteneinsicht!? 
Zum Punkt 4: 
,,Bei der durchgeführten Durchsicht der Akte des Klägers BV 001488/92Z wurde festgestellt, 
dass nicht nur Seite 185-187 fehlt." Die Beklagte will das Gericht in die Irre führen. Nebst dem 
Fehlen der Akte 1-36, sind in der Akte, die dem Kläger überlassen worden sein sollten, folgende 
Akte absichtlich unterdrückt, ausgeblendet oder vorenthalten worden.Auf jeden Fall kann das 
nur als Aktenmanipulation bezeichnet werden, und wenn man dann sieht welche Akte das Opfer 
oder Betroffener nicht sehen sollte, wird man feststellen,dass das die Akten sind die 
die„Nichtexistenz" der Akte Nr.577/85 kaschieren sollen, bzw. ihre Verschleierung ermöglichen 
soll. 
Unterdrückte Urkunden sind: S. 72-73; S.86-87; S.94; S. 122; S.124: S 132-133; S.180 -184; 
S.187; S.189 und S. 197-198. Es handelt sich um keine Paginierungfehler. 
ZumPunktS . 
Über chronologisch geführte Akte nach der Seite 36 können wir uns vor Gericht unterhalten, 
dass danach auf Seite 40 eine Akte vom 7.12 .. 1991 kommt, die erst am 9.Januar 1992 als 
Eingegangen vermerkt wird, und danach als auf Seite 50 ein Schreiben des Direktor Geiger vom 
8.Januar 1992 abgeheftet ist , macht diese Aussage zur Lüge zur Falschbehauptung. Danach geht 
es weiter im gleichen Stil: Seite 51 trägt den Eingangsstempel vom 24 Februar 1992 und danach 
kommen Seiten die das Datum 3.2.1992 tragen. 
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Wenn man bedenkt dass 10501 Akte existieren und auf meinen Antrag vom 2011 die Behörde 
offensichtlich lediglich . 853 Seiten kopiert hatte u die mir bei der Akteneinsicht vorzulegen ist mein 
Beweisantrag als Betroffenen, Folteropfer und Forscher, die Akte komplett einzusehen berechtigt 
denn für den beabsichtigten Rehabilitierungsantrag ist doe akte Operativ Vorgang von großer 
Wichtigkeit. 
Hinzuzufügen sei, dass Rehabilitierungskammer meinen Kassations und Rehabilitierungsantrag 
niedergeschlagen hatte ohne eine einzige Akte aus diesen 10501 Seiten gesehen, geschweige den 
berücksichtigt zu haben. 
Trotz bestehenden Weisung der Justiz, bei Bearbeitung von Rehabilitierungsanträgen unbedingt die 
Akte der Gauck Behörde zu ziehen und zu berücksichtigen ist das nicht geschehen im Falle der 
Rechtsbeugung am Stadtgericht Berlin Mitte - Hauptstadt der DDR !? Um die Zuarbeit zur 
juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts und Verbrechen der Justiz und ihrer STASI-Exekutive 
wurde die Gauck Behörde überhaupt ins Leben gerufen, wurden die Akte dem Bundesarchiv 
entrissen. 
Heute weiß ich auch warum - diesen Umgang mit Opfern der STASI bei der Aufarbeitung des 
DDR Unrechts seitens der Gauck Behörde und seitens der Berliner Justiz ( 76 Js 1792/93) zu 
ermöglichen. 

Mit freundlichen~ , . / /2. !Jj 
Adam Lauks 7i U /tlJ (/f@M 
ungesühntes Folterop er der ST.t<sI-Exeku,ive 
und der Staatsanwaltschaft II Berlin 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

BstU 
Bundesbeauftragter für Stasi Unterlagen 
Herrn Roland Jahn 
Karl Liebknecht Strasse 31/33 
10106 Berlin 

Berlin, 17.11.2014 

DIES IST EINE OFFENE E-MAILNACHRICHT 
Betreff: 
a) Revidienmg und Aufhebung der falschen Mitteilung der Behörde an den 
Polizeipräsidenten in Berlin vom 05.07.1994 ( zum Ersuchen vom 20.12.1993 - Ihr 
Behördenvorgang 247 /94Z ) 
b) Aufhebung der falschen Mitteilung der Behörde an das Landesamt für Gesundheit und 
Soziales 
vom 20.06.2012 ( zum Ersuchen vom 20.02.2012 - Ihr Behördenvorgang 7540/12Z ) 
c) Aufhebung der beiden falschen Mitteilungen an den Beauftragtendesr Bundesregierung für 
Kultur und Medien 2013 - erlassen ohne eröffneten Behördenvorgang zum Vorwurf der 
Urkundenunterdrückung. 

Sehr geehrter Herr Jahn, 

JHiiertmit b(f:iitID11traige ich diie: s@fforttiige Allifl11elVM11.g cru~ri Il~firllern f.zt1li§zrhe1rn rt![tateftlun1geIITi d.f§ ß§tt1JJ, 
s:rr,wohJ rllie g:rtiDßEir IgnGira:rruzz; sEitens dler Gatid!( Behöirde demrn P@Jinzenprrä§n@em:11t 
2'.Ul1rg'.Cc!I1l©ii:Tig1t1c!TI1 l'Vli:n1tt1E:mJlng JE<et1©irdi(t"lfllV'l.1Tg<illlTiig( i!HIJ@24J7/~.'ff'., EBil§ dem JLAGe§IQ) 
22:TI.Tige§armrlltr.e Io/Jliitttt:cfifüU1rmg eirnfLfrna].teiru faill§ccfmf T,ct1fr§S1<elliufrmfbHelina1TD1ptU11Imgerrn, <lliRe mtfTIIITleilll 1Ftu.11iF LZ(2lr§fr@:rr11Cttt„ 

Seit 1991 lagen in Ihrer Behörde nachweislich Unterlagen über die Täter, die die Folterungen 
in der StVE Berlin - Rummelsburg belegen und schwere Körperverletzung in der Speziellen 
Strafvollzugsabteilung von Waldheim am 23.6.1985 unter Beweis stellen können. 
Seit nachweislich 1994 waren die Beweise für die schwere Körperverletzung im Bestand der 
Abteilung AR3 Ihrer Behörde ( BStU ) und wurden als Augenscheinobjekte , wie ersucht, dem 
Polizeipräsidenten in Berlin nicht im Origina, wie verlangt, und auch nicht in Kopie überstellt. 
Die Beweise für meine erlittene schwere Körperverletzung durch einen anderen 
Strafgefangenen( Offener Unterkieferbruch), der mit tätiger Beihilfe der diensthabenden 
Strafvollzugsangehörigen in meine Absonderungszelle des Hochsicherheitstraktes „4" reingelassen 
wurde, wurden weder dem Polizeipräsidenten in Berlin ( am 05.07.1994 - Ihr Behördenvorgang 
000247/94Z9 noch dem Landesamt für Gesundheit und Soziales ( am 20.06.2012 Ihr 
Behördenvorgang 005740/12Z) übersandt. 
Dadurch, dass die Gauck Behörde und Ihre Behörde, nebst der 577 lu5, auch die 
als nicht angelegt erklärte und unterdrückt hatte, konnte das Ausmaß der politisch-operativen Ver
folgung und Mißhandlungen nicht zum.Ennittlungsorgan dringen, was letztendlich die 
Entscheidungen beider ersuchenden Behörden ausgebremst hatte, bzw. zum negativen 
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Bescheid geführt hatte, und die Verwaltungsrechtliche Rehabilitierung der Folter und Folgeschäden ·" { 
unmöglich gemacht hat. 

Da das Letztere erst 2012 geschah, erhärtete das meine Behauptung, dass die Gauck Behörde seit 
7.12.1991 darum bemüht war, die Augenscheinobjekte über schwere Körperverletzung und Folter 
nicht in die Hände der Justiz und in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Und auch nicht in meine 
Hände, bis zum Jahre 2007. Erst nach dem die mittleren und schweren Verbrechen der DDR · 
Sicherheitsorgane der Verjährung zu Opfer fielen erhielt ich die Aktenmappe 577/85. 
Es ist bekannt, dass die Mitarbeiter der Gauck-Jahn-Behörde die Weisung hatten, bei der 
Bearbeitung von Anträgen, beim Lesen und Sichten oder Neuerfassung der Akte, auftretende 
Verletzungen von Menschenrechten sofort „nach Oben" zu melden. Im Falle der beiden 
Ersuchen ist das nicht geschehen - die Aufarbeitung und Aufklärung der von der STASI
Gerichtsbarkeit und ihrer Exekutive hat zu meinem Nachteil, als Fo1teropfer und Opfer von 
Übergriffen der IMS Ärzte und der Rechtsbeugung, kläglich versagt. 

Geschah das zum Schutz der Täter oder zur Wahrung des sozialen Friedens!? Jedenfalls mit WISsen 
von Joachim Gauck und Dr.Geiger und Ihrem, Herr Jahn und des Direktor Herrn Altendorf. 

Dank Ihrer Behörde bis heute ungesühntes Folteropfer der STASI -ohne Status 



Adam Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

BStU 
Herr Both 
Frau Winkler 
Karl-Liebknecht-Str. 31-33 Berlin 22.1.2015 

Akteneinsicht zum Forschungsprojekt Operativ Vorgang „Merkur" - BV 006894/142 

Sehr geehrte Frau Winkler ! 
Werter Herr Both ! 

Am 20.1.2015 fand die zweite Lesung bzw. Akteneinsicht in die der Bände der Akte 
MFS XV/5523/81 mit der Archiv Nr. 3107/83 aus der Gesperrten Ablage/Sammelakte. 
Als Objekt „Merkur" bestelle ich folgende Akte: 

Band II Blatt Blatt Band I Blatt Insgesamt bestellte 
Kopien 
0001 - 0010 = 10 0443-0450 = 7 0442 + 0443 = 2 410 
0013- 0025 = 12 0453 = 1 0447-0450 = 3 
0027 + 0028 = 2 0455-0463 = 8 0467 = 1 
0039 - 0043 = 4 0466-0474 = 8 
0045 - 0047 = 2 Blatt 99 
0143 - 0150 = 7 Blatt 149 
0151- 0155 = 4 Band III Blatt 
0171-0176 = 5 Bandl Blatt 0001-0006= 5 
0196 - 0202 = 6 0048 - 0064 = 16 0007 - 0022 = 19 
0206 = 1 0074- 0078 = 4 0035-0040 = 5 
0208 - 0212 = 4 0087 - 0100 = 13 0071 - 0083 = 12 
0221 + 0222 = 2 0276 = 1 0126 = 1 
0224 * ,,Marko" 0280 + 0281 = 2 0139-0156 = 17 
0227 + 0228 = 2 0288 + 0299 = 2 0177-0182 = 5 
0237 - 0241 = 4 0302 -- 0308 = 6 0184-0191 = 7 
0234 - 0246 = 3 0331 + 0332 = 2 0199-0202 = 3 
0260 + 0261 = 2 0336-0343 = 7 0210 - 0220 = 10 
0272 + 0273 = 2 0355 - 0359 = 4 0227-0232 = 5 
0308 - 0320 =12 0361 - 0372 = 11 0236 - 0242 = 6 
0324 + 0325 = 2 0390 = 1 0243 - 0255 = 12 
0349 = 1 0394 = 1 0260 + 0261 = 2 
0359 - 0370 =11 0397-0399 = 2 0274- 0309 = 35 
0371-0374 = 3 0401 = 1 0321-0328 = 7 
0379 - 0390 =11 0403 + 404 = 2 0330 - 0335 = 5 
0408 - 0411 = 3 0407 + 0408 = 2 0346 - 0352 = 6 
0424 - 0427 = 3 0419-0422 = 3 
0431 + 0432 = 2 0424-0431 = 7 Blatt 162 
0438 - 0442 = 4 0436-0439 = 3 
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Zu Akteneinsicht wurden nicht vorgelegt bzw. unterdrückt folgende Seiten: 

Band I Seite 
0001-0074 = 73 
0078 - 0087 = 9 
0101-0274 =173 
0277 - 0280 = 3 
0282 - 0298 = 16 
0300 - 0302 = 2 
0309 - 0331 = 22 
0333 - 0336 = 3 
0343 - 0355 = 12 
0359 - 0361 = 2 
0391 + 0392 = 2 
0409 - 0418 = 9 
0432 - 0436 = 4 
0444-0447 = 3 
0450- 0464 = 14 
468 = 1 

Band II 

0009 - 0013 = 4 
0025 = 1 
0029 - 0039 = 10 
0043 +0044 = 2 
0047 - 0143 = 96 
0150 = 1 
0155- 0171 = 16 
0176-0196 = 20 
0202 - 0206 = 4 
0207 = 1 
0212 - 0221 = 19 
0223 = 1 
0225 + 0226 = 2 
0229 - 0237 = 8 
0241 +0242 = 2 
0247 - 0260 = 13 
0262 - 0272 = 10 
0273 - 0308 = 35 
0320 - 0324 = 4 
0326 - 0349 = 23 
0350 - 0359 = 9 
0370 = 1 
0375 - 0379 = 4 
0390 - 0408 =18 
0411- 0424 = 13 
0427 - 0431 = 4 

0433 - 0438 = 5 
0450 - 0453 = 3 
0454 = 1 
0463 - 0466 = 3 

Band III Seiten 
0006- = 1 
0023 - 0035 = 12 
0040 - 0071 = 30 
0083 - 0126 = 43 
0127 - 0139 = 12 
0157 -0177 = 20 
0182 + 0183 = 2 
0192 - 0199 = 7 
0292 - 0210 = 8 
0221 - 0227 = 6 
0232 - 0236 = 4 
0242 = 1 
0255 - 0260 = 5 
0262 - 0272 =10 
0309-0321 =12 
0329 = 1 
0335 - 0346 =11 
0352 = 1 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

BstU - Herrn Roland Jahn 
persönlich - unverzüglich 
Karl Liebknecht Strasse 31/33 
10106 Berlin Berlin, 20.11.2014 

DIES IST EINE OFFENE E-MAILNACHRICHT AN DEN LEITER ROLAND JAHN 

1. Revidierung und Aufhebung der Falschen Mitteilung der damaligen Gauck Behörde an 
den Polizeipräsidenten in Berlin, vom 05.07.1994 ( Behördenvorgang der BStU 000247/94 
Seite 18) 
2. Aufuebung der der Falschen Mitteilung der Behörde an das Landesamt für Gesundheit und 
soziales vom 20.06.12 und "im Nachgang" vom 15 Okt. 2014 ( Behördenvoirgang der BstU 
0007540 Seiten: 66 & 67 und 78 & 79 ) 

Sehr geehrter Herr Jahn, 
zu meinem Antrag auf die Authenbung und Revidierung der falschen Mitteilung der Gauck 
Behörde vom 05.07.1994 teile Ihnen vorab mit: 
Nach der Zurkenntnissnahme meines Schreibens vom 7:12.1991 durch den Herrn Gauck ( BV 
1488/92Z:Seiten 40-48 ) erhielt ich von seinem Direktor Dr. Geiger am 8.Januar 1992 die Antwort 
( BV 1488/92Z -Seite 50 ). 
,,Herr Gauck hat mich gebeten, Ihren Brief mit der Schilderung Ihrer Schrecklichen Erlebnisse 
zu beantworten ..... - In Vertretung Dr. Geiger'' - beim Interesse komplettes Behördenvorgang im 
Verlauf von: http://adamlauks.com/2014/03/15/pastor-gauck-erinnem-sie-sich-an-adam-lauks-sie
haben-tiber-meine-folterungen-bescheid-gewusst-seit-1991-ich-bat-und-flehte-sie-an-um
gerechtigkeit-was-haben-sie-getan-sie-haben-die-tate/ 
Ich folgte dem Rat des Direktors und auf seine und Gaucks Anweisung oder Befehl wurden die 
Recherchen eingeleitet. 
Am 18. März 1993 ( 15\V § .64f -A rrnfai~ 1) wurde die erste Akte MfS AKK 14236/85 -1 Bd. Durch 
die Sachbearbeiterin der AU I, Frau Bettenhäuser von der Abteilung AR III Magazin angefordert 
- am 13.4.93 war die Akte im Referat eingegangen und bereits am 20.04.94 wurde die an das 
Magazin zurückgegeben. 
Die Akte besteht aus 38 Seiten, von der mir bei der ersten Akteneinsicht nur drei Seiten in Kopie 
mitgegeben wurden, am 19.April 1994 ( JE.V Ia§u:D §enteiiil: 11.!INß; :n.@7 & ].@~ -A tiiliage 2). In meinem 
Besitz befinden sich davon nicht die Seite mit der MfS Signatur 17 und 24 und 25 ( BstU 000027 
& 000028 und 000029 ) die ausschli~ßlich meine Person betreffen und die ich für unterdrückt halte, 
zumal sie die Sachverhalte enthalten könnte, die den politisch-operativen Charakter des OV 
,,Merkur" belegt. 
Als weitere Erhärtung der Aktenmanipulation in Sache: Falschen Mitteilung ·der damaligen 
Gauck Behörde an den Polizeipräsidenten in Berlin, vom 05.07.1994 ( Behördenvorgang des 
BSC:U ©n.'~24J7/E,4 § ,l'ft~ 18-A u;,Ilaig!E' 21) ist dass diese Akte dort zwar benannt wurde, aber nicht, wie 
ersucht, als Augenscheinobjekt der ermittelnder Behörde vollständig übergeben worden. Weiter 
kommt es dazu,dass aus dieser Aktenmappe stammend ausgerechnet die Akte mit der STASI
Signatur 26 & 27 ( BstU-Signatur 000030&000031) und die Akte mit der STASI-Signatur 30 
(BstU 000035) in der Akte des Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93 auftauchen, ohne das die 
S~2 . 



angefordert wurden und ohne Begleitschreiben Ihrer Behörde. Erst taucht die 30 zwischen 24.3. 
und 7.4.94 auf und dann zwischen 17.5. und 2.6.94 alle drei 26;27 und 30 !? In ihrem 
Behördenvorgang ist Schreiben Ihrer Behörde vom 05.01.1994 nicht mal erfasst(!?) 
Siehe die Ermittlungsakte des Verfahrens der Staatsanwaltschaft II Berlin 76 Js 1792/93 im Blog 
Beitrag: http://adamlauks.com/2013/01/31/die-wurde-des-menschen-ist-unantastbar-die-wurde-und
ehre-des-folteropfers-der-stazis-adam-lauks-wird-seit-30-4-1992-durch-die-berliner-iustiz-mit
fusen-getreten-mit-wissen-des..:deutschen-bund/ 
In der Mitteilung über Mehrfacherfassung ( Behördenvorgang des BStU 000247 /94 - Seite 7 ) 
vom 4.1.94 hatten Sie erfahren dass unter 1488/92Z eine private Akteneinsicht bei AuF.4 lief.Aus 
dem Behördenvorgang 001488/92 (auf Anweisung von Gauck und Dr. Geiger) -es geht in der Akte 
auf, das bereits am 11.4.1994 die EPR-Terminalrecherche in AR 2 fündig wurde und die Akte der 
Hauptabteilung VIl/8 VSH Lauks; Adam gefunden sei siehe: ( Behördenvorgangs des BStU 
001488/92Z -SeoiitE n -Anhhge 3 )Dazu gezogene Karteikarte trägt unter anderem die, für die 
Beantwortung der Fragen aus dem Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin und des LAGeSo 
wichtigsten Signaturen mit Beweisen über schwere Körperverletzungen und Operative Verfolgung -
Zersetzungsmaßnahmen im Rahmen der ,,lückenlosen medizinischen Behandlung" durch IMS 
Ärzte 19.5.1982-29.10.1985. Siehe dazu:( Behördenvorgang des JE§iJ:U @t»:ll.4llffi~/S)2Z-§efütze,fffi 
72&73 - AIDJfagce: 4l ) 
Die Aktenmappe MfS HVA VIl/8 ZMA Nr. 577/85 enthält; auf vier Blättern, drei Fernschreiben 
des Stabes der VOPO Leipzig an die Bezirksverwaltung des MfS Leipzig über die schwere 
Körperverletzung § 316 StGB in der Speziellen Strafvollzugsabteilung - der absoluten 
Absonderung von Waldheim am 23.6.1985 - nach innen offener Unterkieferbruch in der 
Einzelzelle „4" In der Akte MfS HA VII/8 ZMA Nr.462/83 sind die Beweise für die politisch
operative Verfolgungsmaßnahmen bis zum Tag der Entlassung und darüber hinaus. 
Wichtig ist auch der Vermerk aus gesundheitlichen Gründen am 28.10.85 aus StVE Bin 
nach der SFRJ entlassen. 
Auf der Rückseite der Karteikarte wurden kurzgefasst die Inhalte der beiden Akte enthalten. Unter 
23.06.85 StVE Waldheim: Schwere Körperverletzung mit SG Hunholz,Ralf. Sehr wohl wussten 
sowohl der Öleiter Gauck als auch der l)irektor Dr. Geiger dass die schwere Körperverletzung 1992 
noch nicht verjährt war. Vermutlich um die Anstifter zu schützen, opferte man meine Ehre und 
meine Würde, ließ mich ohne Status eines Folteropfer bis auf den heutigen Tag, worunter die 
schwere Körperverletzung nicht mal gemeint ist. 
Die ,beschriebene Urkundenunterdrückung der Gauck Behörde wurde am 13.Februar 2013 zur 
Anzeige gebracht,-unter 222 UJs 662/13- und wurde am 11.3.2013 wegen Verjährung 
eingestellt. Urkundenunterdrückung unter dem Leiter Joachim Gauck konnte nicht geahndet und 
auch nicht festgestellt werden. 
Die nun wiederholte Urkundenunterdrückung zum Nachteil des Folteropfers Adam Lauks und 
Aufkärung der politisch-operativen Verfolgung umd mit der Verhaftung einsetzenden 
Zersetzungsmaßnahmen durch Ihre Abteilung AU3-01- 10 Jahre später ist der Beweis dafür 
dass beide Recherchen in den Behördenvorgängen 0048/92Z und 000247/94Z keine Zufälle oder 
Ergebnisse der begangener Fehler darstellen, sondern absichtliche Urkundenunterdrückung die 
im Falle des Behördenvorganges LAGeSo J. BStU 007540/12Z auch für einen Blinden auf den 

, ersten Blick erkennbar ist. 
Im Behördenvorgang der BStU zum Wiederholungsantrag 1488/92Z der AU 2-5 aus dem Jahre 
2010 ist die Interne Vorgangsverfolgung Bürgeranträge sieht man auf den §2:ifu2rm 34\ 35 
-A:rrfla:ge 5: was bis 11.Januar 2011 in der Behörde des BStU zum Namen Adam Lauks ermittelt 
werden konnte. · 
Im Vorgang geht auf dass die drei Schlüsselakten für beide Ersuchen und für die private 
Akteneinsicht AKK 14236/85; HA VIl/462/84 und HA VII 577/85 per 11.1.2011 vorhanden lagen. 
Wenn man die auf Ersuchen des LAGeSo eruierten Akten im Behördenvorgang des BStU 
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007540/12Z §eit rE:: fliE - An-:Jage: '5 ansieht, sieht der Blinde auf den ersten Blick dass die Akte 
HA VII 462/84 von der Karteikarte - Set rre n - A:,,~3.-ge: 4l gar nicht erst mal angefordert wurde, 
und die HA VW8 577/85 . erst am 8.9.2014 ,vennutlich erst nach meinen Anrufen und Monierungen 
am 21.3.14 bzw. am 25.3.14, siehe Gesprächsnotizen SeltieTh (6·2) \illli1l[ll 7!l1 -A rmfa:g;e 7 dass die 
Sachbearbeiterin Büchler und die Juristin von Stockhausen, weil Gerichtssache bereits am nächsten 
Tag die Aktenmappe hatte, hatte die SB Büchler nicht mal eingetragen im Blatt 86 ?-
damit man nicht mitbekommt, dass man die Akte aus der Abteilung AR 3 ZMA ganz schnell 
bekommen kann.wenn man es will,-fürs Gericht, und wenn man es nicht will 2,5 Jahre später. 
War denn die Gauck Behörde am 3.10.1990 nicht ins Leben gerufen um auf Anfragen der Opfer 
Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung zu leisten. 
Selbstverständlich ist die Urkundenunterdrückung im Behördenvorgang 007540/122 noch nicht 
verjährt. 
Ich erwarte von Ihnen, als Leiter und vor dem Gesetz Verantwortlicher, die vollständig, 
durchpaginierte Akte AKK 14236/85 und MfS HA VW8 ZMA Nr. 577/85 so wie die Akte HA 
VII/8 ZMA Nr.462/84 „im Nachgang" an die LAGeSo und an die Staatsanwaltschaft Berlin II 
zum dortigen Behördenvorgang 76 Js 1792/93 zum Oberstaatsanwalt Lorke zu schicken und mich 
darüber schriftlich zu benachrichtigen. 
Damit wäre der durch Ihre Behörde angerichteten . Schaden zwar nicht behoben, aber der Weg zu 
Wiederherstellung meiner Ehre und Menschenwürde wäre offen. 
Die 2011 beantragte Akteneinsicht ist noch nicht erfolgt, obwohl wir schon die Akte nach IFG 
einsehen können. 
Abschließend teile ich Ihnen mit, dass ich von der BStU erwarte alle Akte meine Person betreffend 
ob als Privatperson oder als Objekt „Merkur" im Operativen Vorgang „Merkur" dem 
Veiwaltungsgericht im Original zur Verfügung stellen; so wie das der Polizeipräsident in Berlin 
am 20.12.1993 gestellt hatte.Siehe hierzu aus dem Behördenvorgang BStU §efüte 1l & .2-Arrtlaig~ 8-ll. 

Bei meiner Akteneinsicht nach Informationsfreiheitsgesetz Anfang dieses Jahres konnte mir die 
Sachbearbeiterin Bossack die ersten 35 Seiten aus meiner allerersten Akte nicht vorlegen, die 
waren nicht da. Deshalb bitte ich Sie persönlich darum dass das zeitnah ermöglicht wird und dass 
mir eine Kopie der Akte vorgelegt wird die Gauck Behörde im Jahre 2006 der Gedenkstätte Berlin 
Hohenschönhausen auf ihr Ersuchen zusammengestellt und zugeschickt hatte. Dort war ich 
Zeitzeuge gewesen, erinnerlich sind uns das erste Mal persönlich begegnet, als Sie den Opfern, im 
Bezug auf die in Ihrer Behörde noch tätige Hauptamtliche des MfS vorlaut auch den anwesenden 
Opfern versprochen hatten: ,,Das ist den Opfern unzumutbar, ich werde sie alle raus schmeissen !" 
Erinnern Sie sich noch Herr Jahn, ich habe mit ihnen vor dem vollen Saal gewettet dass Sie das 
nicht schaffen werden. Ich glaube_ Sie werden eher gehen als die restlichen STASI - Leute sich 
versetzen lassen. Ich habe Ihnen damals gesagt, .dass Sie die nur mit Abfindung im beiderseitigen 
Einvernehmen „rausschmeißen" können! 

Mit angemessener Hochachtung 

ungesühntes Folteropfer des MfS. 
AdamLauks 

PS. Über welche Beweise und Anhaltspunkte für Folterungen und Gewaltanwendung
Misshandlungen von Gefangenen verfügt Ihre Behörde und wie und wo könnte man sich darüber 
informieren. Hat jemand darüber Forschungsarbeit betrieben in Ihrem ehrenwerten Haus !? 

A. Lauks 



Verwaltungsgericht Berlin 
9. Kammer 

Verwaltungsgericht Berliri Kirchstraße 7 10557 Berlin 

1. Kammer 
- im Hause -

Ihr Zeichen Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

VG 1 K 237.14 VG 9 K 3.15 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

111 

· Gegen Empfangsbekenntnis 

Durchwahl 

(030) 9014-8090 
1 ntern 914-8090 

Datum 

27.Januar2015 

erhalten Sie hiermit die dortige Akte und sechs Beiakten gemäß Anforderung, mit der Bitte, 

diese danach erneut zu übersenden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Die Geschäftsstelle 
Marzahn 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde. 

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzelten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 08:30 bis 15:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: 08:30 bis 13:00 Uhr 

Fahrverbindungen: 
S-Bahn Bellevue 
U-Bahn Hansaplatz 
U-Bahn Turmstraße 

Telefon: 030 9014-0 
Intern: 914-0 
Telefax: 030 9014-8790 
Internet: www.berlin .de/vg 



• Verwaltungsgericht Berlin 
){ 1. Kammer 
' Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

Aktenzeichen Ihr Zeichen 

VG 1 K 237.14 VG 9 K3.15 

Empfangsbekenntnis 

9. Kamm~r 
- im Hau$e-

über die Zustellung 

Datum 

-, .. ~· ... a.'.·,_.· rA. (;;.-,, ' 

2. Februar 2015 

(§ 5~ Abs. 2 VwGO i.V.m. § 174 Abs. 1 bzw. 2 ZPO) 

Abgesandt am 3. Februar 2015 durch Frau Keim 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Oeutschiand 

Anlage(n): 

1 Streitakte 
1 PKH-Heft 
1 W (v. Kläger) 
2 Bände W (LeitzO) 
2W 
1 lose Blatt-Sammlung (v. Kläger) 

Datum, Unterschrift und ggf. Stempel des Empfängers 

; ·:.; ' ..• 
1 :) ,; S ;:··~~;'.::r;:1~ 

Dieses Empfangsbekenntnis wird sofort zurückerbeten und kann per Post oder per Fax zurückgesandt werden. 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Fax: 030 9014-8790 
Fax Intern: 914-8790 

/ 
'/ 



AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12 629 Berlin 

Briefannahrne 
Verwa!tungsgericht Be, lir 

2 .. ·.·.·.li.·"} ./1c./ 
~ 

-~ 

Verwaltungsgericht ·Berlin 
VG 1 K 237.14 
lKammer 
Kirchenstrasse 7 
10557 Berlin 

-------·-

.. Düppel ____ Akten_.:._ __ EB 
- - ,- - Volim An! ____ fach ---- ? 

/4/;, 
Berlin 1.2.15 

Verwaltungsstreitsache Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutscheland ( Beklagte : BStU ) 
wegen: Urkundenunterdrückung,Aktenmanipulation, Aktenfälschung und Herausgabe von 
Falschen Mitteilungen der Behörde in den Behördenvorgängen der BStU mit den 
Tagebuchnummern: 1488/92; 247/94; 7540/12; und nicht eröffneten BV an BKM-Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien für Bestellung des Petitionsausschusses des DBT 2013 

- Ergänzung meiner Stellungnahme zur Ergänzung der Klageerwiderung der Beklagten vom 
22.Dez. 2014 -

Wenn die Beklagte in ihrem 2. Punkt dem Gericht zwei x-beliebige Akte zitiert und in Kopie 
zusendet ohne den Behördenvorgang zum wissenschaftlichen Forschungsprojekt „Einfluss des MfS 
auf die Ärzte der DDR „ zu bennenen, die absolut nichts aber auch gar nichts mit dieser Sache zu 
tun haben, mit für mich erkennbaren verleumderischen und tendentiösen Auswahl und absieht, 
nehme ich dazu Stellung wie folgt: 
Der Umgang mit den Akten in der ANL 2 ist der beste Beweis für Aktenmanipulation in der 
Behörde, die wie hier geschehen die Möglichkeit hatte, vom Anfang an bis heute, durch die 
Herausgabe und besonders Nichtherausgabe bzw. Unterdrückung der Akte, die Ersuchenden 
ermittelnden Organe oder Ämter richtungsweisend zu beeinflussen wie das in den BV 247/942 und 
im BV 7540/122 geschehen. 
Um die Beklagte der Aktenmanipulation und Aktenunterdrückung vor diesem Gericht zu 
überführen, stelle ich : 

BEWEISANTRAG : 

1. Die Unterlagen des IMS „Nagel" Alias OMR Oberstleutnant Dr. Erhard Jürgen Zels die 
mir im Rahmen des Forschungsprojektes „rVH§ t',rsn::msg ]]]TIJJJPt" durch 
Referat des Herrn Droysen von Hamilton zur Einsicht und in Kopie zur Verfügung gestellt 
wurden MfS Berlin AIM 4878/91 Teil II Band 2 dem erkennenden Gericht im Original zu 
übersenden. 
Begründung: Hierbei handelt es sich um eine B Akte zum IMS „Nagel" die nach Angaben der 
Beklagten 1991 neu erfasst sein sollte. Anschließend wird der Nachweis geführt dass darunter 
eine „Säuberung der Akte IMS „Nagel" -Alias OSL Dr. Erhard Zels zu verstehen ist die mit 
Inkrafttreten des StUG am 29.12.1991 zusammengebracht werden durfte? 
Es fällt auf, dass „Treffbericht" vom 07.01.1985 mit der BStU Paginierung 000141, 000145 und 
000146 versehen ist und „Treffbericht" vom 04.05.84 mit BStU 000123; 00124;000126 und mit 
000142 endet. Von einer Chronologisch abgelegten und geführten Akte dürfte die Beklagte dem 
Gerichte nichts mehr vorgauckeln, so auch bei fehlenden 001-36 Seiten des BV 001488/92 2. 
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2. Die Herausgabe der A -Akte 803/86 zum IMS „Nagel" auch im Original und vollständig. 

ahg~!egt: 
1. 30.10.78 
2. 13.12.78 
3. 17.04.79 
4. 02.05.79 
5. 24.05.79 
6. 11.06.79 
7. 09.08.79 
8. 03.09.79 
9. 07.10.79 
10. 04.01.80 
11. 30.03.76 
12. 20.05. 76 
13. 30.07. 76 
14. 12.08. 76 
15. 27.08.76 
16. 23.10.76 
17. 29.10.76 
18. 13.11. 76 
19. UlUH .• 77 
20. 30.12 .76 
21. 241.()11..77 
22. 2:un.n 
23. iH.@5. 77 
24. 17 J15. 77 
25. 1lB.oit 77 
ihnen 
26. 23.01. 78 
27. 08.03.78 
28. 02.02. 78 
29. 30.04. 78 
30. 10.04.80 
31. 10.09.80 
32. 20.10.80 
33. 04.12.80 
34. 22.12.80 
35. 23.01.81 
36. 02.03.81 
37. 27.03.81 
38. 13.04.81 
39. 15.06.81 
40. 03.07.81 
41. 06.08.81 
42. 26.09.81 
43.16.10.81 
44.17.01.82 
45. 25.02.82 

46. 31.03.82 Somit wäre Beweis erbracht, WELCHE Macht dem Joachim Gauck 
47. 23.04.82 und seinen Genossen „Aufarbeitem in die Hand gegeben wurde. Wir 
48. 20.05.82 alle werden 25 Jahre lang für dumm gehalten und werden vergauck 
49. 18.08.82 elt, für 100 Mio € pro Jahr. 
50. 01.11.82 Mein Wissenschaftliches Projekt „Einfluss des MfS auf die Ärzte 
51. 10.01.83 der DDR" wird durch diese Art der Zuarbeit zur Aufarbeitung der 
52. 05.05.83 DDR Geschichte - in diesem Falle des MfS und des Gesundheitswe 
53. 17.08.83 sen zu einer Farce - zu einer Verarschung des WISsenschaftler aber 
54. 28.12.83 auch der ganzen Deutschen Bevölkerung. 
55. 06.01.84 Wenn man bedenkt dass IMS „Nagel" seit 1972 erst in der Garnison 
56. 04.05.84 der Bereitschaftspolizei der VOPO's in Basdorf als Spitzel und da 
57. 10.05.84 nach in der Strafvollzugseinrichtung Berlin Rummelsburg zum 
58. 28.07.84 Anstaltsarzt wird, wo er auch Ausländer „ lückenlos" zu betreuen 
59. 07.06.84 hat wird auch einem Leien klar wie wichtig war es die Akte des 
60. 30.11.84 IMS „Nagels" zu säubern. IMS „Nagel" wurde von dem MfS ausge 
61. 07.01.85 bildet und wurde eingesetzt bei der Arbeit mit Legenden,Operativ 
62. 04.10.84 Kombinationen und bei der Operativen Zersetzungsvorgängen 
63. 21.01.85 nach Richtlinie 1/76 des Ministers Erich Mielke. 
64. 01.02.85 Zwischen 3,5 -5% der Mediziner der DDR sollen Verpflichtungser-
65. 01.05.85 klärungen für die Zusammenarbeit mit MfS unterschrieben haben. 
66. 07.06.85 Die Gauck Behörde wurde eigentlich ins Leben gerufen, um die 
67. 10.06.85 lFOLTJERAkte die noch dem Schredder nicht zum Opfer gefallen 
68. 17.12.85 waren, zu sichten und die strafrechtlich relevanten Augenscheinob-
69. 08.07.86 jekte den Verfolgungsorganen des Rechtsstaates zu entziehen, und 
78. 23.10.86 belastende Vorgänge den Wissenschaftlern vorzuenthalten und 

79. 06.12.85 
80. 14.11.86 
81. 23.02.87 
82. 04.02.87 
83. 21.04.87 
84. 13.87.87 
85. 21.12.87 
86. 03.03.88 
87. 17.07.88 
88. 15.05.88 
89. 07.06.88 
90. 08.07.88 
91. 08.11.88 
92. 27.04.89 
93. 21.01.89 
94. 26.02.89 
95. 03.06.88 

dadurch die Möglichkeiten eines freien Zuganges zu den Fakten zu 
verwehren. 
Im Treffbericht vom 10.06.85 zufällig oder absichtlich nicht entfern
ten Beweisen über die Folterungen im Frauengefängnis in der Straf
vollzugsabteilung der StVE Berlin Rummelsburg in Berlin Köpenick 
Mit dieser Art der Zuarbeit der Geschichte des MfS und der Ärzte im 
konspirativen Dienst des MfS ist die BStU und auch die sie über die 
25 Jahre finanzieren, daran sehr interessiert,dass in der Bevölkerung 
ein Arzt der sich für IM Tätigkeit hergibt mit„einfachen"IM des MfS 
gleich als Spitzel, Denuntiant und Anscheißer verstanden sieht, und 
der Verrat vom Arztgeheimnis · an das MfS sein größtes Vergehen sei. 
„Ich verpflichte mich jeden Auftrag des iViitarbeiters des IVHS aus zu 
führen., "unterschrieb JEDER Arzt der damit sein Eid des Hipokrates 
entweihte.IM Ärzte wurden nachweislich in dritt- und zweithöchsten 
Stufe eingesetzt: Ausstellung falscher Diagnosen und Verordnung 
und Durchführung von Falscbehandlungen,die nach Befehl des MFS 
auch zum Exitus führen können. 
IMS „ Nagel"als Leiter des MED- Punktes Berlin Rummelsburg hat 
jede Diziplinar -und Sicherungsmaßnahme unterzeichnen müssen 
und das nach vorheriger Genehmigung des Verbindungsoffiziers. 
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Sollte sic;h die Behörde weigern die Originalakte zum, von der Beklagten aus taktischen Gründen 
hinzugefügten ANL.2 wird auch die Aktenunterdrückung bei der Forschungsprojekten bewiesen 
und damit auch die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte der DDR in Frage 
gestellt, womit sich die Frage und lauter werdenden Forderungen nach Schließung der BStU als 
richtig erweisen. Das veraltete StUG_ ist ins Leben gerufen um den Zugang zu den Akten wie die 
des IMS „Nagels" zu verwehren, die Täter vor Strafverfolgung, und nach der Verjährung aller in 
der DDR begangenen Straftaten im Jahre 2000 auch vor Pranger zu schützen. 
Dadurch ist auch die Tür offen zur Legendenbildung und vor allem unter Zeitzeugen. Was 
Zuchthaus Rummelsbwg anbetrifft ist wichtig zu wissen, dass man, trotz des Gesetzes dass keine 
DDR Akte nach 1992 vernichtet werden darf, den gesamten Bestand der Gefangenenpersonalakte, 
anstatt als Mikrofilm zu archivieren, bis auf paar Musterakten (151) alle geschreddert hatte, und 
das nach dem ich Frau Birthler bei „Gegenwind" darauf hingewiesen hatte!? 
Deshalb bitte ich das Verwaltungsgericht um Unterstützung meines Beweisantrages, der hier 
wiederholt vorkommen mag. · 
Die Absicht diese Verwaltungsstreitigkeit durch Erwähnung der Akte IMS „Nagel" als 
Überschneidung mit dem Prozess VG 9 K 3.15 vor der 9. Kammer dieses Gerichtes, zu erklären 
beantrage ich energisch zu verhindern. Im erwähnten Prozess ist die BStU gar nicht die Beklagte; 
die ist allerdings angehalten im Rahmen ihrer ersten gesetzlichen Pflicht/ Aufgabe die Zuarbeit zur 
juristischen oder verwaltungsrechtlichen Aufarbeitung der FOLTER in der StVE Berlin 
Rummelsburg und in der StVA Berlin Köpenick zu leisten, und diese Akte vollständig auch der 9. 
Kammer im Original bereitzustellen. Ihre Kommentare und Wertungen soll die dem Gericht und 
den Forschenden überlassen. -
Hätte die Gauck Behörde, die über Folterungen spätestens seit 1991 wusste einen ihrer Historiker 
mit der Forschung zum Thema: ,.MfS Einfluss auf die Ärzte der DDR" beauftragt oder mit dem 
Thema „Folter im Strafvollzug der DDR" hätten wir nach 25 Jahren Forschung ein Historisches 
Faktum mehr in der jüngsten Geschichte der DDR und Deutschlands gehabt und die Klarheit 
darüber dass die DDR ein Unrechtsstaat war, worüber viele heute noch nicht im Klaren sind. 
Es ist für die Opfer unerträglich wie weit die Verharmlosung und Legendenbildung der 
Ewiggestrigen geht, die auch die Opferverbände einschließlich UOKG und Bundesstiftung 
Aufarbeitung unter sich haben, und nur darauf Bedacht sind die ungeheure Geldbeträge die 
zufließen auszugeben an die Altkader und jetzt schon in der zweiten Generation. 
Empörend ist nämlich dass vor der StVE Berlin Rummelsburg eine Gedenksäule für Horst 

-Jänichen der in Rummelsbwg lediglich vier Monate verbringen musste. Der Insasse Hartmut 
Richter als Schleuser nach 1994 zum Politischen rehabilitiert und mit Verdienstkreuz durch Gauck 
behangen, und Walter Dettmer auch Schleuser starb wegen unterlassener Hilfeleistung des IMS 
„Nagel" und wurde weder im „Nagels" IM Bericht an das MfS erwähnt, aber auch an keiner 
Gedenksäule, und es wurde bei der Einweihung seiner nicht mal gedenkt. 
Aus diesem Grunde stelle ich den Antrag auf das Verwaltungsgericht einen Vorschlag an das Amt 
des Bundespräsidenten einen Antrag - Vorschlag auf postume Auszeichnung des Walter Detter 
mit dem Bundesverdienstkreuz als Achtungszeichen gegen das Vergessen und einzigen Trost für 
seinen Sohn der auch Menschen in die Freiheit verholfen hatte. Und mit Sicherheit ist auf dem 
Gelände vom Rummelsburg noch Platz für eine weitere Säule, die an Walter Dettmer als Denkmal 
erinnern sollte, an einen der Opfer eines IMS Arztes geworden ist, durch die unterlassene 
Hilfeleistung, womöglich weil der Schleuser Opfer in einem Operativen Zersetzungsvorgang 
geworden war, an denen IMS „Nagel" nachweislich geheimdienstlich operativ beteiligt gewesen 
war . 
Mit freundlichen Grüßen 
ungesühntes Folteropfer des MfS 

Adam Lauks 
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Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

VG 9 K 3.15 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

III 

Gegen Empfangsbekenntnis Q~ 

Durchwahl 

(030) 9014-8090 
Intern 914-8090 

?,/J~· 

Datum 

27. Februar 2015 

erhalten Sie hiermit die dortige Akte und sechs Beiakten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Die Geschäftsstelle 
Marzahn 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde. 

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzelten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 08:30 bis 15:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: 08:30 bis 13:00 Uhr 

Fahrverbindungen: 
S-Bahn Bellevue 
U-Bahn Hansaplatz 
U-Bahn Turmstraße 

Telefon: 030 9014-0 
Intern: 914-0 
Telefax: 030 9014-8790 
Internet: www.berfin.de/vg 



· AdamLauks 
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' 12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

Verwaltungsstreitsache: 

Berlin 3.3.2015 

Feststellungsklage: Adam Lauks J. Bundesrepublik Deutschland- BStU -AZ VG 1 K 237/14 

Sehr geehrten Damen und Herren ! 

Hiermit übersende ich Ihnen in Kopie das Schreiben .des Petitionsausschusses des Deutschen 
'--- Bundestages sowie mein Schreiben an das Abgeordnetenhaus BERLIN. Daraus ist ersichtlich, dass 

der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages vom Präsid~nten des Deutschen Bundestages . 
nun die zweite erweiterte Petition wegen Urkundenunterdriickung in der Gauck (1994) und Jahn 

·.___, 

Behörde (2012/2013) zugeleitet bekam. ' 
Auch der Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses Berlin nimmt die Eingabe vom 29.03.2012 
auf um die Strafvereitelung im Amt im EV 76 Js 1792/93 zu überprüfen das nach det 
Urkundenunterdrückung des Sonderbeauftragten Joachim Gauck in die Länge von 5,5 Jahren 
gezogen wurde und arigeblich mangels an Beweise eingestellt wurde- was wiederum weine Lüge 
war. 

Gleichzeitig teile ich Ihnen mit dass die BStU in zwei Nachgängen im Oktober 2014 die Akte MfS 
HAVII/8 ZMA Nr. 577/85 und am 15.12.2014 im zweiten Nachgang auch die Akte MfS AKK 
14236/85 sowie MfS HA VIl/8 ZMA Nr. 462/84 an das LAGeSo abgeschickt haben sollte, wie . 
man mich darüber in Kenntnis gesetzt hatte im BV 7540/122 der BStU. 
Meine Anfrage bzw. Antrag bei der BStU die drei nachträglich, mit 2,5 jährigen Verspätung 
an das LAGeSo raus geschickten Akte einzusehen wurde schroff abgewiesen!? 
Normalerweise hätte man die Akte im Original dem VG auch zuleiten müssen den Stand der Akte 
im BV 7540/122 zu aktualisieren, was bis heute auch nicht geschehen ist. Aus den Akten der 
Akteneinsicht nach IFG geht hervor dass 2010 nur eine erste Seite der ersten Akte unter dem 
falschen Aktendeckel MfS VIl/8 ZMA Nr.577/85 = Aktenmanipulation. Man hat mich unfreundlich 
verwiesen auf LAGeSo und mir geraten den Akteneinsicht dort zu beantragen !? 
Aus diesem Grunde: Beweisantrag: Die drei an das LAGeSo abgeschickten Akte mit 
Originalaktendeckeln und paginiert: MfS AKK 14236/85; MfS HA VIl/8 ZMA Nr.577/85 und . 
MfS HA VII/8 ZMA Nr 462/84 an das erkennende Verwaltungsgericht im Original zuzuleiten. 
Eine Dienst/Sachaufsichtsbeschwerde geht heute noch an die ·BstU raus. 

Mit freundlichen Grüßen 

Adam Lauks 
ungesühntes Folteropfer des MfS 

Anlagen: Kopie des Schreibens an dasAbgeordnetenhaus Berlin 
Schreiben des Petitionsausschusses des Deutsch~n Bundestages 
Zwei Schreiben der AU 3 - 7540/12Z der BStU an LAGeSo und an mich 
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AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Abgeordnetenhais BERLIN 
883/17 
Der Vorsitzende des Petitiomsausschusses 
Niederkirchnerstraße 5 
10117 Berlin 

Meine Eingabe vom 29.03.2012 

\ 

Berlin 03.03.2015 

Beschwerde über die Durchführung und Einstellung des Ennittlungsverfabren 76 Js 1792/93 der 
Staatsanwaltschaft II als Folge der Urkundenunterdrückung des Joachim Gauck im BV 247/94Z 
Ihr Geschäftszeichen 883/17 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Peddonsausschusses, 
Werter Prisident des Abgeordnetenhauses, 

mit leiser Genugtuung, wenn auch ohne Hoffnung habe ich die Nachricht über die Wiederaufnahme 
der obigen .Angelegenheit auf die Tagesordnung des Petitionsausschusses vernommen. · 
Hiermit setze ich Sie dariiber in Kenntnis, dass auch dem Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages wiederholte und erweitene Beschwerde über die Urkundenunterchückung.der BStU in 
den BV 247/94Z; BV 7S40/12Z und wegen nicht eröffneten BV auf Ersucken des BKM im Jahre 
2013 eingegangen war - siehe Anlage. 

Mit freundlichen Grüßen 

ungesühntes Folteropfer des MfS 

Adam Lauks 



.1 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

BSIU, 10106 Berlin 

Hemi 
AdamLauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

HAUSANSCHRIFT Kart-Uebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
POSTANSCHRIFT 10106 Berfin 

INTERNET www.bstu.de 
TEL 030 2324 9032 
FAX 030 2324 9039 

BEARBEITET VON Ute Bibow 
Sachgebietsleiterin 

E-MAIL Ute.Bibow@bstu.bund.de 
MEIN ZEICHEN AU 3 -7540/12 Z 

BETREFF Benachrichtigung gemäß§ 30 Abs.J Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) 
"---- BEZUG Ihre Telefonate vom 20.11. und 27.11.2014 

DATUM .1 5. Dez. 2014 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

nach § 30 Stasi-Unterlagen-Gesetz bin ich verpflichtet, auf ein zulässiges Ersuchen hin Unter
lagen beziehungsweise Inf~rmationen aus den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, so
weit sie den angefragten Sachverhalt betreffen, im e~orderlichen Umfang zur Verfügung zu 

stellen. Gleichzeitig bin ich nach § 30 Stasi-Unterlagen-Gesetz gehalten, Betroffene über die 
Art und den Empfänger der übermittelten Informationen zu benachrichtigen. 

In Ihrem speziellen Fall und aufgrund Ihres ausdrücklichen Wunsches habe ich Komplettko
pien der Akten MfS AKK 14236/85 und MfS HA Vll/8 ZMA Nr. 462/84 an das Landesamt 
für Gesundheit und SoziaJes in Berlin (LAGeSo) zu Jhrem dortigen Antrag nach dem Verwal
tungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) mit dem Aktenzeichen II B 1109 -
4636/-22069 übersandt. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Ue-<yl_~ 
Ute Bibow 
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BETREFF Verwendung von Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen R-epublik · 

BEZUG Ihr Ersuchen vom 20.02.2012 zu 
Herrn Adam Lauks, geb. am 28.07 .1950 in Beska 

IHRZEIOiEN II B - 1109 - 4636/ -22069 vom 20.02.2012 

DATUM ;1 5. Dez. ?.n1t 
ANUGEN zwei (1. MfS AKK 14236/85/39 Kopien; 2. MfS ZMA HA Vll/8 Nr, 462/84/159 Kopien) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 20.02.2012 ersuchten Sie im Rahmen der Entscheidungsfindung nach dem 

Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) um Mitteilung von Hinweisen für 
eine politisch motivierte Verfolgung des Herrn Adam µtuks. 

"----' Dem wiederholten Drängen des Antragstellers, Ihnen im Nachgang Komplettkopien der Ak

ten MfS HA VII/8 ZMA Nr. 462/84 und MfS AKK 14236/85 zu übersenden, wird jetzt nach
gegeben,. obwohl dies den im§ 19 Abs. 3 Satz 1 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) benannten 

Rahmen der Erforderlichkeit übersteigt. 
Für Sie ergibt sich damit eine weitere Handhabe, die Einlassungen und Vorhalte des Herrn 

Lauks zu bewerten und einzu~chätzen. 

Die Akte MfS AKK 14236/85 (Anlage 1) wurde für die ursprüngliche Mitteilung vom 
20.06.2012 ausgewertet; Kopien daraus wurden der Mitteilung beigelegt . 

Die auf einer Karteikarte vom MfS notierten Nummernfolgen, die zu den Akten MfS ZMA 
. 1 • 

HA VII/8 Nr. 462/84 und MfS ZMA HAVIl/8 Nr. 577/85 1 führten, wurden 2012 übersehen 

1 Kopien der Akte M:fS ZMA HA VIl/8 Nr. 577 /85 erhielten Sie mit meinem Schreiben vom 

14.10.2014. 

U:IDATEN\WORDIWGM\BESONDERE VORGÄNGE\7540.122 LAUKS.DOCX 

ftNL. 
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Geschäftszeichen: AU 3 - 7540/12 Z, Mitteilung vom: 

'''!') ,i1 
~~ -lt;,. 

5
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und fälschlicherweise nicht als bestellbare Signaturen erkannt. Dementsprechend sind sie da
mals nicht ausgewertet worden. Hierfür möchte ich mich entschuldigen. 

In der Akte MfS ZMA HA VIl/8 Nr. 462/84 (Anlage 2) wurden folgende Unregelmäßigkeiten 
bei der Paginierung festgestefü. Das Blatt nach BStU 000142 wurde nicht mitgestempelt und 
erhielt nachträglich die Bezeichnung BStU 000142a und eine Seite BStU 000155 fehlt in der 
Akte. 

In deri beiliegenden Kopien sind gemäß § 4 Abs, 4 und § 19 Abs . 7 i. V. m. § 12 Abs . 4 Satz 2 

und 3 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) personenbezogene Informationen Betroffener wid 

Dritter in den Unterlagen anonymisiert worden . 

Die mit dieser Mitteilung übermittelten personenbezogenen Informationen aus den Unterlagen . 
des Staatssicherheitsdienstes dürfen gemäß § 29 Abs. 1 StUG nur für die Zwecke verarbeitet 
und genutzt werden, für die sie übermittelt worden sind. 

Qie Mitteilung und die beigefügten Anlagen können der Person, auf die sich das Ersuchen 
bezieht, oder deren Rechtsbeistand vorgehalten werden, soweit dies für eine Anhörung der 
betreffenden Person erforderlich ist. · 

Zur Verwendung in _Gerichtsverfahren wid für sonstige förmliche Rechtsbehelfe darf diese 
Mitteilung an die betreffende Person oder einen von ihr bevollmächtigten Rechtsanwalt in 
Kopie herausgegeben werden. 

· Sollten der Grund oder die Voraussetzungen für Ihr Ersuchen vor Erhalt meiner Mitteilwig 
weggefallen sein, ist diese wiverzüglich an mich zurückzugeben. 

Das Verwaltungsgericht wird von dieser Nachsendung informiert. Auch Herr Lauks wird ge
mäß§ 30 StUG von der Verwendung personenbezogener Informationen zu seiner Person be
nachrichtigt . . 

. Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

UteBibow 

2. RLAU3z.Ktn.~Zust. lßttt•t. 
3. AUG, Fr . von Stockhausen z. Ktn. u. Zust. f1-)2.42 .;1'1 

4. z. Vg. 
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Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter Vorsitzender ! 
Sehr geehrter Dr. Peters ! 

r' 

Um Ihnen als Vorsitzendem Richterdieses Gerichtes deutlich vor die Augen zu führen wer mein 
Gegner ist in dieser Sache und Ihr Wissen im Bezug auf die BStU oder Gauck-Birthler Jahn 
Behörde zu erfrischen gebe ich das Gutachten über die Beschäftigung ehemaliger MfS ~ 
Angehöriger bei der BStu i Auftrag des BKM zum Protokoll und benenne ich die Gu~chter: 
Prof. Dr; Hans Klein;Prof.Dr. Klaus Schröder und Dr.Stefan Alisch als Zeugen für dieses Vetrfah-
ren in Ihrer Kammer am Verwaltungsgericht Berlin. · 
Das das Gutachten damals als VERTRAULICH - von wem auch immer eingestuft wurde halte 
ich es für wichtig und für diesen Prozess unentbehrlich. 

Die Problematik die für ein Opfer eines Operativen Vorgang des MfS nach der Richtlinie 1/76 sich 
ergibt schlug sich nieder in den vorliegenden Be~ördenvorgänden der BStU: BV 1488/92Z: 
Fehlen der Seiten -Urkundenunterdrückung 1-36; BV 247/94Z Unterdrückung von 
Augenscheinobjekten und Falsche Mitteilung der Behörde BV 7540/12Z Unterdrückung 
von Augenscheinobjekten und Falsche Mitteilung der Behörde und im Jahre 2013 das dritte 
Mal Unterdrückung von Augenscheinobjekten und Falsche Mitteilung der Behörde 
Ersuchen des BKM zum Zwecke der Petitionsunterdrückung - eingereicht durch den Bundestags
präsidenten Lammert und vom Ausschuss für Menschemechte und humanitäre Hilfe, auch ohne 
das ein Behördenvorgang zuril Ersuchen überhaupt eröffnet wurde!?? 
Für mich ist das Verschwinden der 1-36 Seite des BV 1488/92Z nur dadurch erklärbar dass die 
Behördenleitung den Oberst Bäck_er und Oberstleutnat Hopfer auch im Rahmen einer 
Sonderrecherche den BV 1488/92Z aufgetragen hatte, und das die Existenz der Sonderrecherche 
und die persönliche Veranlassung von Gauck oder Dr. Geiger unsichtbar gemacht werden sollte. 

Es wäre im Interesse der Öffentlichkeit und der Opfer und der Steuerzahler zu erfahren welchen · 
Empfehlungen derdrei Gutac~tter ist die BStU vom Mai 2007 bis zum 16.03.2015 gefolgt. 
Meine Erfahrungen decken sich und sind noch drastischer als die der Gutachter . 
Man möchte doch wissen WOFÜR die Systemträger 

Dies ist die Begrün. dung waru7mich ·t der Beau. ftragung eines Einzelrichter nicht einve~ .. tanden 
~~ ~ 1 

:: _ dii~e~~~e!eißt es_.· .. -:rl· . d wir Jnm_7_l1 .. f vertrauen. Anlage: Gutachten \ 

AdamLauks °0' 1{; ltf (/f(flt11 
ungesühntes Folteropfer J.Jt:!J,I und Opfer der ~ckschen / Jahnschen Aufarbeitung 
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Brtlin 22.04.2015 

In Sache: Adam Lauks J. Bundesrepublik Deutschland VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender ! 
Sehr geehrter Dr. Peters ! 

Bei der letzten Akteneinsicht in Ihrer Geschäftsstelle habe ich festgestellt, dass die BStU zum 
strittigen BV 7540/12 Z bias jetz die im 1. Nachgang am 15.0ktober 2014 an das LAGeSo 
eingeschickte Segment der Akte Mfä HA VUl/3 ZMA N!l'.577/85, und aber auch nicht am 15 
Dezember 2014 im 2. Nachgang an das LAGeSo abgeschickte Segment der Ake Mf§ BIA VI![/~ 
ZM A 462/84 und de vollständige Akte Mf § AKK Jl.423«ii/S59 dem erkennenden Verwaltungsge
richt im Original nicht zugeletet hatte!?? 

Als unstößlichen Beweis, dass die BStU bei der Bearbeitung des Ersens des LAGeSo die brisante 
Akte MfS HA VWB ZMA Nr.577/85 vorzuliegen hatte findet man in der Anla ge 1 füge ich einen 
weiteren Beweis für Aktenmanipulation in der BStU - Jahn Behörde neueren Datums. Es handelt 
sich um die Seiten 34 und 35 allerersten privaten Akteneinsicht BV 001488/92 Z aus dem Jahre 
1992. Die Seiten 1-36 in den Originalunterlagen des BV 001488/92 Z gelten als unterdrückt/ 
unauffindbar . Dem VG wurden 35 manipulierte Seiten zum ursprünglichen Vorgang hinzugefügt. 
Aus diesem nachträglich hinzugefügten Block von 35 Seiten stammen die Seiten 34 und 35. 
Es ist auf der Seite 34 eindeutig zu sehen , dass die Akte der lHIA VH Nr 5i 77 /®5, die erst nach dem 
der BStU bekannt gewordenem Rechtstreit „im Nachgang „ am 15.0ktober 2014 an das LAGeSo 
geschickt wurde, durch die Sachbearbeiterin Büchler am 14.10.10 aus dem ZMA angefordert 
wurde und die Akte am 11.JAN.20_11 aus der Zentralen Materiale Ablage ( Abt.AR3) auch erhalten 
hatte und ihr bei der Bearbeitung des Ersuchens des LAGeSo in ihrem Referat vorgelegen hatte. 
Auf der Seite 34 sht auch de Blinde auf den ersten Blick - nur die Juistin von Stockhausen nicht -
dass die Akte Nr.577/85 am Tag des Bescheides an das LAGeSo in die ~MA von der Frau Büchler 
geprüft/ eingesehen wurde, die am 6.2.2012 von der Referatsleiterin Matin zuriickgegeben wurde. 
Somit wäre Behautung, dass die Signatur Nir. 5..77/'ff,5 versehentlich nicht als Signatr einer 
bestellbaren Akte erkant worden, schlicht und einfach eine Lüge, darauf hinausgerichtet, das 
Gericht hnters Licht zu fürhren und den Tatbestand der absichtlichen Aktenunterdrückung zu 
verschleiern. 
Wiederholter Beweisantrag: 
Alle drei Aktedie in zwei Nachgängen im BV 7540/12 Z an das LAGeSo geschickt wurden 
samt der Korrespondenz dem Gericht im Original zuzuleiten. 
MfS Akte mit dem Originaldeckel, die als Segmente die Akte Nr. 577/85 und die Akte / 
Nr. 464/84 beinhalten und die Akte MfS AKK 14236/85 dem VG jetzt noch nicht vollständig 
vorgelegt wurde mit Seiten 1-39. Mit--~ Grüßen 

l ~~.:v;,jzg~s.tJ;;ropfer d~ Mffi 

// v v' l! 1// . t v I 
. ' 
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Adam.Lauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Dem Vorsitzenden Dr. Peters 
-persönlich und unveq;üglich -
VG 1 K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin Berlin 28.04.2015 

DIES IST EINE OFFENE ERGÄNZUNG ZUR FESTSTELLUNGSKLAGE 

Sehr geehrter HerrVorsitzender, 
Werter Dr. Peters, 

nach dem ich erfahren habe, dass auch meine FESTSTELLUNGSKLAGE zu FOLTER IN DER 
STVE BERLIN RUMMELSBURG fortan als-;-;----::::--,;'.:;::::_":.::,_,Ihrem Vorsitz unterstellt sei, will 
ich hiermit den Einsatz eines Einzelrichters in beiden Sachen entschieden ablehnen. Dadurch lasse 
ich eine Verharmlosung der Angelegenheit die einer Verschleierung der Rolle der BStU gleich 
wäre, nicht zu. · 

Um dem Gericht, bzw. der Kammer 1 und der Deutschen Nation und der Weltöffentlichkeit unter 
Berweis zu stellen, dass die Feststellungsklagen und keine Aktion 
eines ungesühnten Folteropfers der STASI-Exekutive und ihrer Schergen und IMS Ärzten sei, der 
sich an den „Aufarbeitern" nur rächen will, überstelle ich Ihnen und dem Gericht als Ergänzung 
folgende Anlagen, um mich des Vorwurf des paranoiden-Querulantentums zu erwähren; die sich die 
Berliner Justiz bei der Niederschlagung des Ermittlungsverfahrens '?Ci von .der Gauck 
Behörde nach der dubiosen Zuspielung des , . ··v ... _, ..... .., aus der ange-
eignet hatte: 
Anlage!: 

Gutachten über die Beschäftigung ehemaliger l\1fS -Angehöriger bei der BStU 
im Auftrag des Bundesbeauftragten für ti{µltur und M[edien 

Berlin, im Mai 2007 ' 
ausgearbeitet von Wissenschaftlern: 
Prof.Dr. Hans Klein 
Prof. Dr. Klaus Schröder 
Unter Mitarbeit von Dr, SteHen Alisch 
Die Quelle: 

Der Inhalt dieses Gutachten soll dem Gericht lediglich als Hinweis auf Verfassungswidrigkeit der 
Behörde dienen und beweisen, dass eine Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts 
und der Verbrechen der STASI-Justiz und ihrer Exekutive, zuerst mit der Einstellung der an die 200 
Hauptamtlichen( sollen es gewesen sein) des MfS und an die 3000 weitere, bis auf 5% Wessis, 
STASI-überprüften, praktisch schon wegen Befangenheit der eingesetzten SED-Altkader nicht 
möglich war. Diktaturträger des SED Regimes und die Übernahme der Struckturen des MfS 1:1, 
wie bei der AUSKUNFT DES MFS - ZMA, als neue Abteilung AR3 ermöglichten 
Manipulationen, die ohne die Einführung des Informationsfreiheitsgesetzes NIEMALS hätten 
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entdeckt werden können. So hat sich auch benommen - bar jeglicher 
· parlamentarischen Kontrolle, bar jeglicher Dienstaufsicht oder Sachaufsicht von aussen, eine 
außenparlamentarische Nische, in der sich Pastor Gauck, Dr. Geiger und die Behördenleitung als 
Absolutisten sühlen konnten und jetzt noch Herr Roland Jahn unbehelligt es tut. 
Für persönlichsten Bedarf setzt Gauck SEINE ( absolut -ihm - loyale !?) Sonderrecherch_.eure : 
Oberst Becker, Oberstleutnant Hopfer und IM Richter ein; um aus dem Dreck und Bodensatz 
dienst-entlarvende und strafrechtlich noch r~levante Sachverhalte bzw. Strafbestände zu sichten 
und zu unterdrücken, unauffindbar zu verlegen, oder zu vernichten. Vor allem für Politiker aus dem 
Westen konnten die Akten eine große Gefahr vor einer Veröffentlichung in sich bergen und die 
mussten gesichert werden. Die Akten für die im vereinten · Deutschland zu befördernden Ost
Politi- ker zu sichern, zu sichten und neu ~u erfassen, was eigentlich eine Säuberung bedeutet, 
war die Aufgabe der Gaucl<S loyalen Sonderrechercheure gewesen. Sie kamen in Ei1'satz bei 
STASI-Stolpe, bei Gysi, bei Lothar de Maiziere und vermutlich und zuerst beim Kohl und Leiter 
Gauck selbst. 
Da ist der ehemalige Strafgefangene Adam Lauks, mit seiner Strafanzeige vom 30.4,1992 - siehe 
Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93 der Staatsanwaltschaft II Berlin und das Sc~i._en an 

's__. • Pastor Gauck vom 7.12.1991, eine Ausn?hme, die nur der Inhalt der frühzeitig aufgefundenen 
Akte völlig.gerechtfertigt. Es _geht darin nicht nur llll1 die .Bew.eise für Folter, Mißhaodhmgen, 
Übergriffe der IMS Ärzte, sondern auch um eine Rechtsbeugung in der Hauptverhandlung vom 
21;22 und 26.4.1983, die als Bestandteil des Operativen Vorgang „Merkur" da steht, aber auch um 
Maßnahmepläne der Zersetzung und Liquidierung von Adam Lauks in der Ungarischen 
Volksrepublik in der Nacht 28./29.10.1985, nach der angeblichen Ausweisung, die eigentli<;h eine 
vorzeitige Entlassung in die CSSR war.... · 
Die Skrupellosigkeit und Ignoranz und Macht der Behördenleitung zu der auch Haraldßoth 
vom Anfang an zählt, und der sich um meine private Akteneinsicht BV 001488/922 so rühr~nd 
kümmerte und den ich am 22.4.15 sprechen konnte, spiegelt sich auch darin, dass sie auf die 
Empfehlungen der Gutachter gepfiffen hatten und davon haben die Gutachter selbst währeqd ihrer 
Arbeit schlucken müssen. Die Gutachter wurden geduldet und bekamen nur die Akte die Gauck und 
Dr. Geiger ihnen gönnten. Eine vollständige Übersicht in die Tätigkeit der BSTU Behörde konnte 
bis heute niemand erhalten. 
Man war im Bundestag bei den Tätigkeitsberichten der Leiter der BStU nur auf ihre Ehrlichkeit 
. und Re.dlichkeit ang.ewiesen und man musst;e sich darauf ve-rlassen, was Gauck und -ßirthler und 
jetzt der ehern.Bereitschaftspolizist Roland Jahn, berichteten. 

Das oben Angedeutete sind lediglich Hinweise darauf, dass Gauck und seine Behördenleitung 
unbehelligt zu Gange gewesen waren und konnten fast alle Täter dem Zugriff der Justiz entziehen, 
mit der Ausnahme von den einigen wenigen vollständig auf geklärten prominenten ·Fälle , die sich in 
der Statistik der juristischen Aufarbeitung des DDR-Unrechts niederschlugen. 
Im Jahre 2005 wurde das letzte Urteil zum Komplex DDR-Unrecht rechtskräftig und dadurch 

·war die gesetzlich vorgesehene Hauptaufgabe: Die Zua1beit zu1 juristischen Aufarbeitun~ des 
DDR-Unrechts, erledigt. Auch nach dem Gutachten von 2007 kam es nie zur versprochenen in 
Angriff zu nehmenden Umstrukturierung. 100 Mio € flossen weiterhin jährlich - nun nicht für 3200 
Mitarbeiter sondern für 1200 -1600 zur Zeit!? - was Genaues weiß man's nicht!?? 
Zweite Absicht bei der Nennung dieses Gutachtens ist, dass auch das Gericht seine Meinung offen 
kund tut, um endlich diese jetzt völlig unnütze Behörde zum nächst möglichen Termin zu schließen 
und die Aktenrestbestände in das verfassungsmäßig dafür gegründete Bundesarchiv zu verlegen 
und die Akten dort den gelernten Archivaren zu überlassen, die nicht ausgelastet sein sollen. 
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Natürlich ohne des Personals und der Altkader und Geheimdienstler von deren Tätigkeit im 
Bundeskabinett wir gerade zu genüge Entlarvendes zu sehen bekommen. 
Da alle Strafbestände, bis angeblich Mord , 2005 verjährt sind, ist auch weitere Forschungsc\fbeit 
( nach was ? ) fraglich, und kann fortan auch .unt.er .den Bedingungen des Bundesarchivg.esetzes 
weiter geführt werden, allerdings von Stiftungen finanziert. 
Und wenn es sich auch um Mord handelt, wie im Falle der Jutta Kraftschick in der Speziellen Straf
vollzugsabteilung von Waldheim am 24;6.1984, ist es nicht gesichert, dass die zuständige Mord
kommission ermittelt - wie die von Chemnitz unter dem Leiter Herr König ! ?? Sachstand!?? 

Es zeichnet sich für uns Opfer ab - schleicht sich der Verdacht ein-, dass man den Gautk mit dieser 
denkbar unmenschlichsten Aufgabe betraut hatte, die Urkunden zu unterdrücken, die strafrechtlich
oder rehabilitirungsrelevante Tatbestände beinhalteten, um erstrangig die Täter vor Strafe bis zum 
Eintritt der Verjährung zu schützen, und danach etwaige Entschädigungs- oder Schadenersatzan
sprüche der Folter und Misshandlungen, oder Opfer der Rechtsbeugung, zu entschärfen oder auf 
geringst möglichen Maß runter zu dividieren. Vom Blutgeld der Opfer, scheint Kohls Regierung 
und Regierung Merkels die 100 Mio jährlich die Gauck - Birthler & Jahn Behörde finanziuert zu 
haben und immer noch, auch nach 2019 finanzieren zu wollen!?? 
SO gesehen hat sich der jetzige Bundespräsident Gauck in SEINER Behörde wirklich GROS SE 
VERDIENSTE erworben, um die an die ehemalige zur Verschwiegenheit verpflichtete SEDler in 
seiner Behörde nach Schleimausstoss zu verteilen ... 100 Mio€ Jahr für Jahr !? Auch über 2019? 
Und -die Regimegegner und Opf-er-der STASI,-sind wie die STASIS, · in das ver~inte Deutschland mit 
dem gleichen Status übernommen worden. Sie werden zwar nicht so erbarmungslos weggespern, 
aber fristen ihr erbärmliches Opferdasein, als Feinde dieses Landes geltend ! Danke dafür im 
Namen aller, die ihre Würde nicht wiederhergestellt bekamen. In der Freiheit die Gauck meinte war 
das nicht vorgesehen. 

http:/ /adamlauks.com/2015/04/27 /gauck-maaste-sich-der-rolle-des-obersten-richter-an
urkundenunterdruckung-des-joachim-gauck-bremste-richtungsweisend-das-ermittlungsverfahren/ 

Gauck maaßte sich der Rolle des Obersten Richter an :Urkundenunter
drückung des Joachim Gauck bremste richtungsweisend das Ermitt
lungsverfahren 76 Js 1792/93 aus - es wurde in die Länge von 5,5 
Jahren gezogen und Mangels an Beweisen eingestellt. 

DIE Ehrenerklärung für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft 

Der Deutsche Bundestag würdigt das schwere Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen, 
denen durch die kommunistische Gewaltherrschaft Unrecht zugefügt wurde. 

Den Menschen, die unter der kommunistischen Gewaltherrschaft gelitten haben, ist in 
vielfältiger Weise Unrecht oder Willkür widerfahren. 
Sie wurden ihrer Freiheit beraubt und unter menschenunwürdigen Bedingungen inhaftiert. 
Viele sind in unmenschlichen Haftanstalten umgekommen. 
Sie wurden gefoltert, gequält und getötet. 
Sie wurden in ihrem beruflichen Fortkommen behindert, schikaniert und diskriminiert. 
Sie wurden verschleppt. 
Sie wurden unter Missachtung elementarer Grundsätze der Menschlichkeit aus ihrer Heimat, 
von Haus und Hof und aus ihren Wohnungen vertrieben. 
Sie wurden an Eigentum und Vermögen geschädigt. 
Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor allen Opfern kommunistischer Unrechtsmaßnahmen. 
Er bezeugt all' jenen tiefen Respekt und Dank, die durch ihr persönliches Opfer dazu 
beigetragen haben, nach über 40 Jahren das geteilte Deutschland in Freiheit wieder zu einen. 
Deutscher Bundestag, 17.06.1992 (BR-Drucksache 431/92) 
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http://adamlauks.com/2014/06/20/17-Junl-1953-17-junl-1992-17-Junl-2014-lch-kann-keinen
recht:sstaat-mehr-erkennen-nach-der-wende-ich-sehe-dle-parlamentarlsche-demokratle-ausgehebelt
was-geschieht-mit-unser / 

17. Juni 1953 : Aufstand> 17. Juni 1992: Ehrenerklärung 
des Deutschen Bundestages > 17.Juni2010 in Leipzig & 
17. Juni 2014 : OFFENE E-MAIL NACHRICHT AN DEN 
BUNDESTAGSPRÄSIDENTEN Ich kann keinen 
Rechtsstaat mehr erkennen nach der Wende, ich sehe die 
parlamentarische Demokratie ausgehebelt ... was 
geschieht mit unserem Deutschland!?? 

Anlage 2: 

/ Interne Vorgangsverfolgung Bürgeranträge WA 
"--- (Wiederholungsantrag) ..... ·., ... , .. · ... ·... 2iti · 

Bei der Akteneinsicht nach IFG im J~hre 2014 fing der BV 001488/92Z im I 
Band mit der Seite 36 an. Trotz mehrmaligen Versuchen den Verbleib der ersten 35 
Seiten des BV zu klären, reagierte die BStU erst nach dem Bekanntwerden des 
Rechtstreits am Verwaltungsgericht und manipulierte die fehlenden Seiten ran, 
um dem VG die Vollständigkeit der Akte vorzugauckeln. So kommt es, das dieses 
Blatt mit dem Vermerk vom 20.6.12 an die Stelle des anders lautenden 
unterdrückten Originals „reingepflegt" wurde. Der Versuch das Fehlen der 35 
Seiten mit Chronologie zu erklären halte ich für Gefasel, genauso wie die Erklärung 
der Juristin von Stockhausen, 

Das ist die Akte, die als Akte HA VJI 577 /85 am 14.10.10 vom ZMA/ AR3 
angefordert und am 11. JAN 1011 von der Unterzeichnerin Büchler erhalten wurde. 
Das Gespann Martin - Büchler gibt letztmalig diese Akte am 20.6.12 ZA ( zu den 
Akten). 

'-.., Wenn Frau Büchler,Frau Martin und Referatsleiter Harald Both auch weiterhin 
dem Gericht die Story von ei:ner nicl,1t erkannten bestellbaren Aktensignatur auf
tischen wollen,bei allen dreien handelt es sich, um die Aktivisten der ersten 
Stunde, die vom damaligen Kurs nicht abweichen dürfen. 
Direkt oder indirekt waren Sie auch an der Recherche und Urkundenunterdrück-
ung am "" .. beteiligt, wo es auch um den Inhalt der Mappe MfS HA 
VII/8 ZMA Nr.577/85 ging , die die Sonderechercheure Oberst Becker und 
Oberstleutnant Hopfer frühzeitig auftrags Gauck/Geiger aufgefunden ha~en und 
die paginiert hatten. 
Seltsam ist, dass die Unterzeichnerin Büchler ausgerechnet am 20.6.12 eine 
falsche Mitteilung der Behörde an das LAGeSo unterzeichnet und rausschickt, 
natürlich ohne die Akte und Inhalt der 577/85 mit einem Wort zu erwähnen, als 
Beweis für die Verfolgung im Strafvollzug: Schweren Unterkie(erbruch 
in der Einzelhaft der Absonderung in der Speziellen Strafvollzugsabtei
lung Waldheim. 

Anlage 3 
Antrag zur Akteneinsicht vom 2010 ,die bis heute nicht stattgefunden hatte und 
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wofür mir die Aktenkopien nicht zugesandt wurden. Ein Satz Kopien hatte ich 
benötigt, um 2012 die Beschwerde für das Bundesverfassungsgericht niederzu
schreiben und mit Beweisen einzureichen. Die Willkür des Herrn Förster, oder des 
Harald Both, der am 22.4.15 wiederum die Anfertigung von Kopien verweigert,für 
einen erneunten, fundierten Reha-Antrag; geht seit 5 Jahren weiter. 
Dass es sich nicht um einen Fehler bei ersten Akteneinsicht im BV 001488/92Z, 
und auch im BV 00247/94 (Ersuchendes Polizeipräsidenten in Berlin) handelt 
lege ich als Beweis vor: 

An l age 4 : Interne Vorgangsverfolgung Bürgeranträge WA 
(Wiederholings- antrag) - gibt es nicht, dafür aber gleich einen Protokoll über 
die Vorbereitung und Durchführung der Akteneinsicht für Adam Lauks als 
Betroffener: Sc i.te :r:. 1_~;~ -
Nach 12 Jahren stellte ich meinen Wiederholungsantrag am 5.10.04 s- ,. t 

Auf der Seite 153 des BV 1488/92Z der AUF 5-02 stehen schon auf der Position 2 
die Akte g. tt mit dem Vermerk zur Seitenzahl 3 und mit dem 
Vermenrk : 1-3 nicht zum AE(Akteneinsicht) oben:Ausnahme gem StUG. Auf 
der Rückseite 154 dann die die Unterschrift des Einsichtnehmenden: Ich 
bestätige, dajJ ich darauf hingewiesen wurde, dajJ die abgedeckten 
Seiten der Akten schuttzwürdige Interessen anderer Betroffener oder 
Dritter enthalten und ich diese nicht einsehen darf. 

1.HA VII/8 ZMA 462/84 
2. j IA --"~" .. ,. "· .... 
3.HAXXII 784/2 
4.HAXXII 1157/1 

1. Beweisantrag: 

Dem erkennenden Gericht sind die vorhandene Akte des BV 001488/92Z komplett 
zuzuleiten im Original , samt aller auf Seite 153 und auf der Seite 155 
ausgewiesenen und aufgefundenen Akte mit insgesamt 3.353 Seiten, inclusive der 

'------Pos.16 bestehend aus 38 Blättern. Auf beiden Seiten 153 
und 155 ist es ersichtlich dass in 3.065 Blätter Einsichtsnahme ist in 
folgenden seiten nicht ·oder nur teilweise möglich 

Auf der Seite 156 ist eindeutig ersichtlich dass die Akte 577 /85 nicht gelistet ist 
und laut Antrag auf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien keine Kopien 
davon angeferdt werden konnten. Es ist außerdem ersichtlih dass von 38 Seiten 
der Akte :'.: · lediglich 30 Seiten zum Kopieren gegeben wurden 
um sie mir am angeblich 7.7.04 per post zuzuschicken mit 288 Blatt. 

Anlage 5 

Protokoll über die Vorbereitung und Durchführung der Akteneinsicht -
Vorebereitung der Akteneinsicht: 
und 
Antrag auf /Ersuchen um Herausgabe von Kopien 

Am 11.07.2007 habe ich die Herausgabe von Kopien beantragt. Von den 3 Akten 
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von der auf der Position 19 eingetragenen Akte MfS HA VII/8 577/85 waren 
zwei nicht zur Einsicht zugelassen ( . · · ) wovon 
dann doch zum ersten mal nach 1991 - alle s Seiten derAkte in Kopie zugesandt 
wurden. Ich nahm den Inhalt zur Kenntnis, und damit war die Sache für mich 
erledigt. 

Das Ermittlungsverfahren . war 1997 eingestellt, der Strafbestand 
längst verjährt - 2004 war es noch nicht! Die Staatsanwaltschaft hätte errp.itteln 
müssen. Ob die Verjährung der Grund für die Herausgabe war, oder 2005 in Kraft 
getretenes Informationsfreiheitsgesetz, oder geschah es aus Versehen, bleibt mir 
unerschlossen . Damal~ war das nicht mehr so wichtig.Erst als ich im Jahr 2013 die 
Ermittlungsakte in Kopie in die Hände bekam, sah ich was Joachim Gauck_ und 
seine Behördenleitung getan hatten. Urkundenunterdrückung par Exelance! ! ! 
He ·rr Both meint, es können Fehler passieren ... Meine Frage, wie oft muss eine und 
die gleiche Akte - aus Versehen - unterdrückt werden, um von Absicht sprechen 
und ausgehen zu können? Denn welche Auswirkungen alle vier Unterdrückungen 
hatten .und · heute noch haben, dürften alle an diesem Verwaltungsrechtsstreit 

"- Beteiligten im Klaren sein. 
Abschließend willich -EUCH aßen-sagen: 25 Jahre -entwürdigt und 
verleumdet zu leben, ist der physischen und psychischen Folter in 

. .Berlin Rummelsburg .fast gleichzusetzen; die andere dauerte 20 Tage 
und Nächte - DIESE dauert bis jetzt an ! 

Beweisantrag 2 

Die 10501 Akte sind dem Verwaltungsgericht Berlin umgehend vorzulegen als 
Originalakte des BV 001488/92Z um die Aktenmanipulation gerichtlich als 
solche festzustellen. 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender ! 
In der Anlage 1, die auch dem Bundestagspräsidenten, den Bundestagsabgeordne
ten, dem Ethikrat, den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses von Berlin und dem 
Bundesrat, zur Kenntnisnahme und Information mit einer Verspätung von 8 
Jahren nun zugeleitet wurde, ist die übermacht erkennbar die ein damals 

'-' unbedeutender Pastor von den beiden, längst vor der Wende vereinigten 
Geheimdiensten, in die Hand gedrückt bekam. mit ganz konkreten Aufgaben und 
Befehlen, unter dem Vorwand „Wahrung des sozialen Friedens", im Rahmen 
seiner ersten gesetzlichen Aufgaben: Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung 
des DDR Unrechts und Verbrechen der STASI-Justiz und Ihrer 
Exekutive eigentlich und letztendlich die Täter vor dem Zugriff der Justiz zu 
schützen bis zur Verjährung des DDR Unrechts im Jahre 2000 und danach vor 
Pranger und Entlarvung, wozu man 1991 auch ein Gesetz entwarf, unter der 
Mitarbeit des -Begünstigten des -MfS, Joachim Gauck und weiteren STASI-Juristen. 
Die als vorläufig vorgesehene und durch die STASI-Generalität erpresste 
Gründung der Behörde des Sonderbeauftragten sollte den Hauptamtlichen 
der urtümlichen AUSKUNFT DES MFS und ·eingesetzten STASI-geprüften 
Altkader aus der Polizei, Zollorganen und Grenzschutz und Wachregiment Berlin 
und verdienten Genossen aus der Wirtschaft, Partei und Berliner Verwaltungen, 
ermöglichen, die nicht geschredderte Hälfte, den Rest der MfS Archive zu sichten. 
Das Ziel war die Täter, ausser in bekannt gewordenen prominenten Fällen, zu 
schützen und die private Akteneinsicht so zu gestalten, dass hauptsächlich die 
Persönlichkeitsrechte Dritter durch Schwärzung geschützt werden. So hatte man 
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der Dekonspirierung von IM' s entgegengewirkt, weil es nicht mehr Möglic:q war 
die Rolle des IM' s im eigenen Schick~al zu erfahren. 

2]l. 

Die Gerechtigkeit für mich als Folteropfer und Opfer der Übergriffe der IMS Ärzte, 
hat der erste Leiter der Behörde Gauck im Keim ersticken lassen am 5.7.1994, und 
seine Nachfolger, Frau Birthler 2004 und Bereitschaftspolizist Genosse Jahn 2012 
und 2013 blieben fest bei dieser offensichtlich am Anfang verhängter Vorgabe in 
Seit der Behandlung meines Antrages auf private Akteneinsicht vom 7.12.1991 und 
weiteren Wiederholungsanträgen unq besonders bei den offiziellen Anfragen und 
Ersuchen von : Polizeipräsident in Berlin 1993; Landesamt für Gesundheit 
und Soziales 2012 und Bundesbeauftedragte für Kultur und Mien 2013. 
Auch in dieser verwaltungsrechtlichen Streitigkeit hat die BStU die kompletten 
Unterlagen der ersten Akteneinsicht bzw. zum und auch nicht 
die komplette Akte - insbesonders nach den beiden 
"Nachgängen" vom Oktober und Dezember 2014 (!)mit an das LAGeSo 
übersandten Akten MfS HA VII/8 ZMA Nr.577/85; MfS HA VII/8 ZMA Nr. 

"--- 462/84 und MfA AKK 14236/85. 
Das Gericht muss davon ausgehen, dass das Interesse der vergauckelten Opfer der 
DDR STASI-Justiz und ihrer Exekutive sowie ihrer Sicherheitsorganen aus 
unzähligen geführten Operativen Zersetuzungsvorgängen groß ist, für den 
Ausgang dieses Rechtsstreits und für die Ergebnisse der Expertenkommission zur 
Zukunft des BStU und das Tausende den Verlaufaufmerksam verfolgen. 
Viele Bundestagsabgeordneten sind auch sonst per Twitter über den Stand der 
schriftlichen Vorverhandlung im Bilde, wagen sich dazu kein einzigen Satz als 
Kommentar abzugeben. 
Als letzten Beweis der Willkür einer Mitarbeiterin der BStU füge ich Ihnen als 
Anlage 6 die gestrige E-Mailkorrespondenz mit Bundesdatenschutzbeauftragten. 
Wie Sie wissen und sehen, die verfassungswidrige BStU steht offensichtlich sogar 
über den Bundesdatenschutzbeauftragten. Die BStU Mitarbeiterin schwärzte den 
Namen des Bediensteten des Frauengefängnisses Belin Köpenick, der eine 
Folterbank in einem Arrestraum gel;>aut hatte, und der laut ChA Oberstleutnant Dr. 
Zels -IMS „Nagel" (Zeuge) ein Psychopat sein soll.( Blatt BStU 000160) und Frau 
Loos schützt am Ende des Blattes BSTU 000161 den Namen des Halters eine 

'--" Handakte oder eine ganze Hauptabteilung. Auf alle Fälle ist das der Name eines 
Hauptamtlichen Mitarbeiter des MfS in dessen Handakte die Berichte vieler 
Führungsoffiziere münden, von den Treffs mit von denen geführten IMS, wie in 
diesem Falle IMS "Nagel" 

Da ich die B- IM Akte des "Nägels aus der Forschungsarbeit: MfS Einfluss auf die 
Ärzte der DDR kenne, weiß ich dass qs auf diese zwei Berichte keinen Rücklauf in 
der Akte gibt, bzw. dass diese zwei Akte bei der Neuerfassung 1991 fahrlässig nicht 
unterdrückt wurden. Die weiteren Maßnahmepläne der hohen Chargen d~s MfS im 
Bezug auf diese Information über Folterungen im Frauengefängnis Berlin Köpenick 
missen in der HA - Handakte oder Hauptabteilung sein, zu denen uns die Frau 
Loos durch die Schwärzung als Forscher den Zugang versperrt und mir als Opfer 
der Folter Klärung erschwert und fast unmöglich macht. 

Beweisan trag 3: 

Akte IMS ,,Nagel" Verw.Groß Berlin XV/2975/72 ( Archiv Nr.4878/91) 
Iiand1 und Band 2 so,Nie die A- Akte des I1Vl ,9Nagel'" Signatur 803/86. 
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Mit Freundlichen Grüßen 
Adam Lauks 

ungesühntes Folteropfer des MfS 

http://adamlauks.com/2014/10/3 .o/vg-1-ar-50-14-per-feststellungsklage-zur
·geschichtlivchwen-kategorie-folter-in-der-ddr-wahrheit-uber-endstadium-der
operativen-z rsetzungsvorgange-der-stasi-und-ihrer-exkutive/ 



Verwaltungsgericht Berlin 

VG // K 213 . . A5' 
Beschluss 

Der Rechtsstreit wird gemäß 

d 

~ § 6 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 

D § 76 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes A~ 
Ver:sitzeode.n - d 1/...r Berichterstatter/in als Einzelrichter/in zur 

Entscheidung übertragen . 

Berlin, JJl{ +.Jf)A) 

~y{C) 

f1 
,· 

/ 
/ 

V. Berlin , ,ll'{. ~-2,QA~ 

1. a) An KI./Proz. Bev. d. KI. ~ 

Anrede und Grußformel 

b) Bekl. (Gesch.Z. 

c) D Bei el. 
D P oz. Bev. d. Beigel. 

g . Anrede und Grußformel 

In Ihrer/ der Verwaltungsstreitsache 

(k. R.) 

hat die Kammer den Rechtsstreit durch Beschluss vom (s.o.) gemäß 

wie Beschlusstext 

d Yorsit2e1 ,den - d er Berichterstatter/in als Einzelrichter/in zur 

Entscheidung übertragen. 

2.Wv. i t/0 . 

D 

131 (Übertragung des Rechtsstreits auf Einzelrichter, Mitteilung an Beteiligte) V/05 



AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

Sehr geehrte Frau von Klitzing, 
in der Verwaltungss.treitsache 

Briefannahme 
VerNaltungsgericht Ber · 

Berlin 20.8.2015 

Adam Lauk s ./ .Bu.ndesrepublilk Deuts ch!am:ll stelle ich hiermit den Beweisantrag: 

1. dem erkennenden Gericht die IM A-Akte des IMS "Nagel" Alias Oberstleutnant Dr. Erhard 
Zels, der aus der HA Auslandsaufklärung gesteuerte und befehligte „lückenlose medizinische 
Behandlung" an Adam Lauks vollstreckte und gegenüber zivielen Krankenhäusern Charite und 
Haus 115 Klinikum Berlin Buch selber mit operativen Kombinationen steuerte bzw. befehligte. 
In der IM AAkte Nr. 806/83 des MfS befinden sich mit Sicherheit weitere Maßnahmepläne zu 
„lückenlosen medizinischen Behandlung" und weitere Weisungen betreff Disziplinarmaßnahmen 
und Sicherungsmaßnahmen und Folter in der StVE Berlin Rummelsburg - Haus 6 wofür der Leiter 
des MED-Punktes/Krankenreviers Oberstleutnant Dr. Zels - IMS„Nagel" vom MfS bestätigt wurde. 
2. Im Rahmen des genehmigten Forschungsprojektes Einfluss des MfS auf die Arzte der DDR in 
zivilen und Haftkrankenhäusern wurde mir die 1991 sog. ,,neu erfasste" IM B-Akte des IMS 
,,Nagel" vorgelegt und in Kopie zugesandt. 

Aus der mir vorgelegten Akte aus dem Jahre 1991 ist erkennbar, dass es sich um eine nach der 
Wende zusammengestellten und gesäuberten Akte handelt. 
Da jede Disziplinarmaßnahme und jede Sicherungsmaßnahme vom Anstaltsarzt genehmigt werden 
musste, trägt der IMS„Nagel" als indirekter Veranlassender verantwortung für die Vollstreckung. 

'---' ER ist der Zeuge meiner Folterung gewesen, behandelte mich auf der Folterbank März1984 
Aus der IM B-Akte sind die Blätter 000160 und 00161 BStU mit den strittigen, gesetzwidrigen 
Schwärzungen. Einmal ist der Name des Erbauers der Folterbank geschwärzt und einmal der 
Name des Halters der Handakte. Durch die Schwärzung des Namens des Halters der Handakte ist 
mir als Forscher und als Betroffenem der Zugang zu weiteren Beweisen für medizinische Mißhand
lungen und Folterbeweisen versperrt. Die BStU nimmt dabei die Verletzung des StUG in Kauf!? 

Anlage 1: Bundesbeauftragter für Datenschutz aus Bonn versuchte vergeblich die Entschwärzung 
zu erwirken; 
Anlage 2: Die Ignoranz der BStU ist aus dem unbeantwortetem Schreiben vom 17.7.2015 deutlich 
auch aus der E-Mail an den Harald Both, der entscheidet was einer sehen darf und was nicht; 
Anlage 3: Der Wiederholungsantrag auf Akteneinsicht aus dem Jahre 2010 wird verweigert. 

Meine Bedenken für die Abwicklung dieser Verwaltungsstreitsache mit Einzelrichter hatte ich 
bereits niedergeschrieben, weil die ganze „Arbeit" und „Aufarbeitung" in vergangenen 25 Jahren 
hier in Frage gestellt wird, und es sich um keinen Einzelfall handelt. 
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OFFE NE R BRI1EF ~Jm den LeH:e!r' derr G1IDuck Belh.öR"de Rol1IDnd J ~hn Z::1Ullt' 

1Fe&1"\t§ttre:ll.Ru1r11g§]dage VG 1l. K 2:37. 1!.4 ü.beir Urku :irull(e1'1unil:erdlfü.~kung 9 

Aktelir.uoo1.1IDnip1lllliation u mdl. F1ID1ls<!!1hie M iittteih11.ngen de§ß§il: U 

http://adamlauks.com/2014{11/30/offener-brief-an-den-leiter-der
gauck-behorde-roland-jahn-zur-feststellungsklage-vg-1-k-237-14-uber
urkundenunterdruckung-aktenmanipulation-und-falsche-mitteilungen
des-bstu/ 

Sollte es dem erkennenden Gericht gelingen die angeführten Akten zu bekommen, 
wären die auch dem zweiten zugelassenen Rechtsstreit als Augenscheinsobjekte 
zwecks Beweisfürung für FOLTER in der StVA Berlin Rummelsburg -Frauengefäng
nis Berlin Köpenick, zugängig zu machen. 

Aus dem OFFENEN BRIEF an den Leiter der Gauck Behörde Roland Jahn 
ist es ersichtlich, dass die Opfer und Betroffene, nach Art der Abfertigung und 
Behandlung urteilend, mit Angehörigen eines Geheimdienstes zu tun haben, denen 
es keinesfalls um die Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des DDR 
Unrechts geht, und schon gar nicht um die Aufklärung der persönlichen 
Schicksale der Opfer des MfS - STASI-Justiz und ihrer Exekutive. 
Dies passiert seit 25 Jahren urid müsste eigentlich die Zweckmäßigkeit der 
Weiterführung der BStU in dieser Form in Frage stellen, bzw. Überstellung der 
Aktenrestbestände in das verfassungsmäßig dafür zuständige Bundesarchiv als 
Folge haben zum nächst möglichen Termin und nicht erst 2019.Über die dadurch 
sich bietende Ersparnis von 100 -110 Mio C jährlich müssten sich im Bundestag 
dafür Zuständigen Gedanken machen, und zu überlegen ob man den Empfehlungen 
der drei Wissenschaftler im Gutachten vom Mai 2007, die vor den Bundestagsabge
ordneten geheim gehalten wurden, nicht anfangen könnte zu folgen ! ?? 
Mit freundlichen Grüßen 

Adam Lauks - ungesühntes Folteropfer der STASI 

VG 1 K 138.15 < VG 9 K 3.15 : FOLTER in Deutschland : Adam Lauks 
gegen Bundesrepublik Deutschland: VG 9 K 3.15 Berlin: Per 
Feststellungsklage zur geschichtlichen Kategorie FOLTER INMax
Planck-Institut schweigt sich über DIE FOLTER aus !?? -DER DDR -
Wahrheit über Endstadium der Operativen Zersetzungsvorgänge der 
STASI und ihrerEXKUTIVE 

http:J/adamlauks.com/2014/10/30/vg-1-ar-50-14-per-feststellungsklage-zur-geschichtlivchwen
kategorie-folter-in-der-ddr-wahrheit-uber-endstadium-der-operativen-zersetzungsvorgange
der-stasi-und-ihrer-exkutive/ 

http://adamlauks.com/2015/08/19/dies-ist-eine-offene-anfrage-an-herrn-wolfgang-bosbach
vorsitzenden-des -innenausschusses-vielleicht-wagt-er-sich-stellung-zu-nehmen-bevor-er
zuruecktritt-er-waere-der-erste-der-es-wagt-das-ko/ 
DJJJE§ KST JEINE OF!FENE ANFRAGE an Herwn W@lifgaing Eo @bsich-Voll°§ifrz
ermd.en des Inrmen;aiIDJ.§§CKfill.ll.§§®§5 vieUeiclh.t wagt ce:n." §Jhdhl §tei h.1n11g LZU lilellilmerm 
bewol.l" €;i!° ?LIDlriid~ttli"itft 21? ER wili"® der er§fi:e der e§ wta1.git d21s fil:([Dnhekitihre 
§cfölwe:ii.g([';fill. desi 1fltU1ID1@i:e§'\t1IDg<e@ ::z1111. d.1U1.irchbE"e<r;ben~ ?? Sasc:[D<eire A1Ui.<ille5 Hel.l"li° 
}E(JJ)§fDJ~d1.!?? 



'lauksde@gmx.de' 
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http:// ada m lau ks.com/2015/03/27 /252-js-123913-dem-klager
nach-der-ei nstel lu ng-des-e-verfahrens-akteneinsicht-verwahrt
den-widerspruch-auszu bremsen/ 

7 Dateien wurden angefügt. "" Alle speichern · 
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DIES IST EINE OFFENE E-MAILNACHRICHT 

MEINE AKTE GEHÖRT MIR! - ODER WAS!?? - Oder 
immer noch den STAZIS !?? Roland Jahn rücken Sie 
endlich meine Akte heraus!- Meine Akte gehört mir und 
nicht den vereinigten Geheimdiensten Konl/Honecker und 
auch nicht den Trägern und Vollstreckern der DDR-
Strafjustizexekutive und der SED-Diktatur I . . 

Sehr geehrter Herr Both ! 

Habe lange nichts mehr von Ihnen gehört!? Hier können 
Sie am Beispiel des Wachregimentlers Helge Bayer sehen, 
was Ip.re Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung HEUTE 
wert ist - NICHTS ! · 

. 

Veti nutlich einer von den 15000 durch Kohl und Schäuble 
ühernommenen STASI-Leute mit dem Persilschein Ihrer 
Behördenleitu)lg, kann es sich leisten ungestraft falsche 
eidesstattliche Versicherungen abzugeben wenn es um die 
Zersetzung von Adam Lauks geht,da ich mich in der Nacht 
zum 29.10.1985 dem Mordanschlag entzogen habe. · 

Hoffentlich schaffen Sie es die ersten zwei Seiten und evtl 
4.und 5. zu finden„ und mir zukommen z~ lassen a.us jen.em 
Maßnahmeplan.Die Akte von Genossen Richards bietet sich 
für die Nachforschungen an. · 

Mir würde schon reichen wenn Sie als Aktivist der ersten 
Stunde feststellen könnten wem die Handschrift gehört in 



Ihrer Behörde, der diese Notiz aus dem Maßnahmenplan 
(und für wen) ausgezogen hatte!? 

Es wäre sachdienlich wenn Sie Ihre Person und Macht 
dazu verwenden würden

1 
dass ich die Akte IMS "GEORG 

HUSFELD" Alias Oberst eutnant Dr. Rogge endlich 
bekomme~ die seit So:Qja Süß vorliegen, und die Akte des 
Eh~pare~ Zacharias - Haftkrankenhaus Leipzig Meusdorf
Clurrurg1e. 

Wozu das gebraucht wird, sehen Sie selber 
HIER:http://adamlauks.com/ 2015/ 02/ 0.5/ oberstleutnent
des-strafvollzuges-dr-jurgen-ro_gge-cha-der-klinik-fur
nerologie-und-psychiatrie-des-fiaftkrankenhauses-leipzig
meusdorf-alias-ime-georg-husf eld-erinnern-sie-sich-an-

. die-famile-de/ . 

Und die Akte des Dr. Siegfried Hillmann und 
Oberstleutnant Günter Stober und Oberstleutnant Dr. 
P9pp~ alle Spezjelie Strafyollzugsabteilung Waldheim wo 
die Mordkommission ermittelt: 

Die Frau Loos und von Hammilton scheinen das 
genehmigte Forschungsprojekt auf' s Eis gelegt zu haben? 
auch zum Press dass sie womöglich Mörder dadurch 
schützen. 

-
Es wäre von Ihnen _großartig mir die IM A Akte 806/83 
IMS"Na_gels" vorzufegen, darin sind Beweise die 
meine "fiickenlose medizinische Betreuung" belangen. Die 
Frau Loos denkt nicht daran mir die vorzulegen und glaubt 
ihre Arbeit getan zu haben in dem Sie mir die gesäuberte 
B-IM Akte des IMS "Nagel" vorliegt. Herr Zels~hat für die 
HA A "gearbeitet" ! 

MfG 

Adam Lauks 

un7ü:Jm~~s ,Folteropfer der STASI 

l ''/:,, . / ,1 / ' l,,1 
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die Informationsfreiheit 

QI. I Die Bundesbeauftragte 
W für den Datenschutz und 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

IWJSANSClfllFT. Husarenstraße 30, 53117 Bonn 
VER81NDUNGSIIORO Friedrlchstraße 50, 10117 Berlin 

TELEFON (0228) 99n99-715 
lB.EFAX (0228) 997799-550 

E-IN. tef7@bfdi.bund.de 

BEARBEITET VON Bernhard Schröder 

WRNE.T WWW.datenschulz.bund.de 

DATUM Bonn, 19.08.2015 
GESCHAFTSz. Vll-275 III0175 

--~·- ........ GesclllflaulclNn bai .... ~ ........ . 

BETREFF Verwendung von Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes für die politische 
und historische Aufarbeitung 

HIER Forschungsantrag zum Thema "Einflussnahme auf Arzte in zivilen- und 
Haftkrankenhäusern" 

SEZUG Meine E-Mail vom 20.05.2015 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

die Stellungnahme des BStU liegt mir nunmehr vor. Der BStU hat zur anstehenden 
Frage Folgendes ausgeführt: 

„Nach §§ 32 und 33 StUG können Unterlagen für die Forschung zum Zwecke der 
politischen und historischen Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes 
oder der Herrschaftsmechanismen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Re
publik (DDR) bzw. der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone (SBZ) zur Verfü
gung gestellt werden. 

Gemäß § 32 Abs. 1 StUG stellt der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) auf Antrag folgende lnforma
~ionen zur Verfügung: 

1. Unterlagen, die keine personenbezogenen Informationen enthalten, 

22391/2015 
ZUSTELL- UHO LlEFERANSCffitFT Huaawnstalla 30, 53117 Bann 

VERl<E~ Snßenballn61,Husaenslralle 



.1. Die Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

SE1TE2VON5 2. Duplikate von Unterlagen, in denen die personenbezogenen Informationen 
anonymisiert worden sind, es sei denn, die Informationen sind offenkundig, 

3. Unterlagen mit personenbezogenen Informationen über 
• Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes, soweit es sich nicht um Tätigkei

ten für den Staatssicherheitsdienst vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
gehandelt hat, oder 

• Begünstigte des Staatssicherheitsdienstes 
4. Unterlagen mit personenbezogenen Informationen über Personen der Zeitge

schichte, Inhaber politischer Funktionen oder Amtsträger, soweit es sich um 
Informationen handelt, die ihre zeitgeschichtliche Rolle, Funktions- oder 
Amtsausübung betreffen, 

5. Unterlagen mit anderen personenbezogenen Informationen, wenn die schriftli
chen Einwilligungen der betreffenden Personen vorgelegt werden; die Einwilli
gungen müssen den Antragsteller, das Vorhaben und die durchführenden 
Personen bezeichnen, 

6. Unterlagen mit personenbezogenen Informationen zu Verstorbenen, deren 
Tod 30 Jahre zurückliegt; diese Schutzfrist kann auf zehn Jahre verkürzt wer
den, wenn die Benutzung für ein wissenschaftliches Forschungsvorhaben o
der zur Wahrnehmung berechtigter Belange erforderlich ist und überwiegende 
schutzwürdige Belange nicht beeinträchtigt werden; ist das Todesjahr nicht 
oder nur mit unvertretbarem Aufwand festzustellen, endet die Schutzfrist 110 
Jahre nach der Geburt; die Nummern 1 bis 5 bleiben unberührt, 

7. Unterlagen mit personenbezogenen Informationen darüber hinaus, soweit 
a) dies fOr die Durchführung der wissenschaftlichen Forschungsarbeit an 

Hochschulen, an anderen Forschungseinrichtungen und bei den Landes
beauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehema
ligen Deutschen Demokratischen Republik erforderlich ist, 

b) eine Nutzung anonymisierter Informationen zu diesem Zweck nicht möglich 
oder die Anonymisierung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbun~ 
den ist und 

c) der Empfänger der Informationen Amtsträger oder nach dem Verpflich
tungsgesetz förmlich verpflichtet worden ist. 

Unterlagen mit personenbezogenen Informationen nach Satz 1 Nr. 3, 4 und 7 dürfen 
nur zur Verfügung gestellt werden, soweit durch deren Verwendung keine überwie
genden schutzwürdigen Interessen der dort genannten Personen beeinträchtigt wer
den. Bei der Abwägung ist ins~esondere zu berücksichtigen, ob die Informationser
hebung erkennbar auf einer Menschenrechtsverletzung beruht. 

Um das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung jeweils ange
messen und dem Gesetzeszweck entsprechend differenziert zu schützen, schreibt 



• 
1 

Die Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

se1tElVDN5 § 6 Abs. 8 StUG vor, dass die Zuordnung zu einer Kategorie fOr jede Information ge
sondert festzustellen ist. Hierbei erfolgt die Zuordnung zu den Personenkategorien 
auf der Grundlage des Inhalts des dem BStU zur Verfügung stehenden archivierten 
Unterlagenbestandes des Staatssicherheitsdienstes. Dies bedeutet, dass die Zuord
nung einer in den Unterlagen enthaltenen Information zu einer Personenkategorie 
die Frage beantworten muss, ob in den überlieferten Unterlagen, welche -ausschließ
lich als Beurteilungsgrundlagen herangezogen werden können, diejenigen Merkmale 
dokumentiert sind, die das StUG fOr die jeweilige Personenkategorie zur Vorausset
zung macht. Es handelt sich somit also um eine archivische Betrachtungsweise bzw. 
einen archivischen Mitarbeiterbegriff. Da es folglich allein um den Inhalt der archivier
ten Unterlagen geht, kommt es auf den Wahrheitsgehalt der Unterlagen nicht an. Der 

"----· BStU überprüft daher weder den Wahrheitsgehalt der Unterlagen noch bewertet er 
sie. 

Ausschließlich unter diesen Aspekten ist der Akteninhalt zu analysieren hinsichtlich 
der Frage, ob der Name der vom Antragsteller Herrn Lauks als Erbauer der sog. Fol
terbank bezeichneten Person offengelassen werden kann. Dies muss hier verneint 
werden, weil sich aus dem überlieferten Aktenbestand nichtergibt, dass diese Per
son Mitarbeiter des MfS gewesen ist. Auch ist kein Dienstgrad dieses Angehörigen 
des DDR-Strafvollzugs aus den Unterlagen ennittelbar, so dass auch nicht davon 
ausgegangen ·werden kann, dass es sich um einen Amtsträger im Sinne der o.a. 
Vorschrift handelt. Nach alledem war die fragliche Person somit gemäß den Begriffs
bestimmungen des § 6 StUG als Betroffener einzustufen mit der Folge, dass der 
Name zu schwärzen war. 

Über moralische Fragen müssen wir uns in diesem Kontext selbstverständlich nicht 
streiten. · 

All dies haben wir dem Antragsteller bereits mehrfach mündlich wie auch schriftlich 
erläutert. 

Ebenfalls schon mehrfach haben wir Herrn Lauks erläutert, dass sich entgegen sei
ner Vermutung hinter der Abkürzung HA eben nicht eine bestimmte Hauptabteilung 
des MfS verbirgt- diese Information könnte selbstverständlich offen bleiben-, son
dern dass HA hier für den Begriff Handakte steht, der ein bestimmter Name zuge
ordnet ist. Da dieser Name erkennbar nicht in einem thematischen Kontext zu dem 
Forschungsvorhaben des Antragstellers steht und zudem aus den Unterlagen auch 
nicht hervorgeht, dass es sich hier um einen Mitarbeiter des MfS handeln könnte, 
war dieser in Anwendung der o.a. gesetzlichen Bestimmungen des StUG ebenfalls 
zu schwärzen." 

~r i 
,;;.. . 
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Die Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 

sE1TE
4

VONs Auf mehrere Nachfragen hin hat BStU mir folgende ergänzende Ausführungen 
übermittelt: 

,,.:.gerne beantworte ich Ihre Fragen. Man könnte die Formulierung "in ~n überlie
ferten Unterlagen'' auch ergänzen mit dem Zusatz "zur Pe~on". Und es handelt sich 
natürlich um alle erschlossenen Unterlagen. Mitarbeiterlisten oder Gehaltsunterlagen 
spielen allenfalls bei hauptamtlichen Mitarbeitern des MfS eine Rolle, natürlich dort 
auch Kaderunterfagen. Die Kategorisierung erfolgt aber bei ihnen wie auch bei inoffi
ziellen Mitarbeitern ausschließlich nach den Maßstäben des § 6 StUG". 

,, ... wie schon in meinem Bezugsschreiben dargestellt handelt es sich um einen For
schungsantrag zum Thema "Einflussnahme des MfS auf Arzte in zivilen und Haft
krankenhäusern". fm Rahmen dieses Antrags wurde auf Anforderung des Antragstel
lers nach von ihm benannten Ärzten recherchiert. In diesem Zusammenhang taucht 
in einer Unterlage (einem Bericht eines IMS "Naget") der nach Einschätzung des IM 
Verantwortliche für den Neubau des Arrestraumes auf; dieser wird aber in dem Do
kument lediglich mit Nachnamen und ohne weitere Angabe zum Dienstgrad benannt. 
Aufgrund -dieser spärlichen Informationen ist eine vertiefende Recherche erstens 
nicht mögfich und zweitens auch eher nicht zum o.a. Thema des Forschungsantrags 
passend. Deshalb war es folgerichtig, den Namen zu schwärzen, weifweitere Infor
mationen nicht vorlagen." 

Auf meine Nachfrage: ,,Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum eine Recherche 
in den Mitarbeiterlisten, Gehaltsunterlagen und Kaderunterlagen, ggf. weiteren Unter
lagen des MfS ohne Bezeichnung des Dienstgrades technisch nicht möglich sein 
sollte, um hier Klarheit zu schaffen, ob es sich bei der besagten Person um einen 
MfS-Mitarbeiter handelt. Ich bitte diesbezOglich um Prüfung und Stellungnahme. 
Falls Sie sich ggf. auf§ 6 StUG beziehen sollten, bitte ich insoweit um erläutem~e 
Ausführungen." 

antwortete BStU: 

,. ... wie ich schon mehrfach erläutert hatte, sind Recherchen in den·Karteien und auch 
den sonstigen Findmitteln nur bei Vorliegen vollständiger Personengrunddaten (also 
Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum) möglich und erfolgversprechend, um eine 
einwandfreie Identifizierung der zu recherchierenden Person zu ennöglichen. Diese 
Voraussetzungen lagen hier nicht vor. Zudem fehlt es an einem Themenbezug einer 
solchen Recherche: Der Antrag ist zu Arzten gestellt." 
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~ ' Die Bundesbeauftragte W' für den Datenschutz und 
. · die Informationsfreiheit 

sEire5VOH5 Dieser Fragenkomplex wird von Seiten der Bf01 mit der Behörde BStU mit Blick auf 
die Thematik des von Ihnen bearbeiteten Forschungsvorhabens weiter zu erörtern 
sein. Ich darf Sie daher noch um Geduld bitten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

JrkjtJ 
Schröder 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

BStU 
Herrn Förster 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33 
10178 Berlin 

Akt~irneh.11sid1f.t: d(L"§ BeamfftE~el!ll 1992 
EI(smclh!eIDJ die§ P@lii~eipFä§idenlttell] 193~3 
Wiede.rbo]rnmgsmrntrraig 2(W4 

'----'Wied~rho!u.n~santirag W 10 
E:rsuchen d.es LAGe§o 2012 

Berlin 17.07.2015 

Ersud:u~K! des BKM bzw. PetitiiorllsaMs§dmsses des Delllltschen Bamdesn:ages 

_{ . ~ .. :: ·:.-=· -~·1 .:.· -~- -;.., 

Sehr geehrter Herr Förster, 

erst durch die AkteneiGnsicht nach IF( Informadonsfreiheitsgesetz den es erst seit 2005 gibt) in 
Eurem Hause konnte ich eine Reihe von Urkunden bzw. Aktenunterdrückungen aufdecken, die 
es laut StUG so niemals hätten vorkommen dürfen.: 
Bei dem Behördenvorgang "'""'' ·,·v ·.,, und bei dem ·,, wude der Aktensegment und 
die ganze Akte Mf§ .HA VH/~ Zfo/2fA. Ni. 5'77 /85 , frühzeitig durch Gauck' s Sonderrechercheure 
eruiert und der Behördenleitung vorgelegt. 

")ie Akte wurde weder mir noch dem Polizeipräsidenten in Berlin, mir zur Akteneinsicht und dem 
'olzeipräsidenten in Berlin im Original, vorgelegt. 

'--"Bitte nehmen Sie stellung dazu!? · . 
Auch anläßlich meinem Wiederholungsantrag im Jahre 2004 wurde mir die Akteneinsicht und 
Anfertigung von Kopien ausdrücklich verwehrt !?? 

Siehe: 
a) Protokoll über die Vorbereitung und durchführung der Akteneinsicht 
b) Antragauf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien 
c) bis heute ist es mir nicht gelungen Eure Dienste zur Herausgabe von vollständigen Kopien der so 
wichtigen Akte Mf§ AJKK 14236/85 bestehend aus 38 Seiten zu bewegen; 
d) Auch die Akte HA VH/8 ZIVJLA 464/84 angeblich bestehend aus 158 Seiten wurde mir ni 
komplett vorgelegt !? 
e) Im Referat AU 6 wurde mir im Rahmen des genehmigten Forschungsantrag Efürnfüms -cles IVff§ 
amf dlie Arzte §J.'fl'nafr dreir DllllR. die Akteneinsicht des IMS „Nagel": A-Akfte N:rt~iW6/!ß
verwährt!?? 
f) Bei der „neu erfassten" - gesäuberten Akte, der ß.-Akte des ImS „Nagel" aus dem Jahre 1991 
stammenden Akte BfüU EftiH)Jl!JS@ und BfüU @oorn1 wurden Namen des Erbauers der Folterbank im 
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Frauengefängnis Berlin Köpenick sowie der Name des Halters der wichtigen HA Handakte in die 
Berichte des Führungsoffiziers von IMS"Nagel" landeten geschwärzt = der Psychopat und 
Folterknecht geschützt und die Handakte vor Zugriff der Forschung und der Justiz und · der Presse 
absichtlich geschützt. In der HA befindet sich womöglich der Rücklauf über die FOLTER aber auch 
weitere Berichte die meine FOL'IER belegen, .der IMS „Nagel" in seinem Arbeitsbereich 
beigewohnt hatte im Winter 1984. 
Sollte es so bleiben hat die BStU willkürlich und absichtlich gegen das StUG verstoßen und sehr 
wohl die Klärung meines Schicksals als Betroffenen und Folteropfers, praktisch unnmöglich 
gemacht; aber auch die Forschung über den Einfluss des MfS auf die Arzte der DDR wissentlich 
ausgebremst - völlig unbegründet. 
Auf die Frage an Frau Loos, wer überdie Schwärzungen entscheidet, kam als Antwort: ,,Ich, und 
das bleibt auch so. 

Da es zu weiteren Urkundenunterdrückungen im Jahre 2012 im ;" ·,··._, auf das 
( LAGeSo )!Jnd auf das 'i: · 

i :· ·: nachweislich gekommen war, 
'----· bitte ich Sie um eine deutliche Erklärung oder Begründung der Unterdrückungen der benannten und 

genannten Akte, zumal ich beabsichtige einen Rehabilitierungsantrag zu stellen und die 
aufgefundene Akten dringend und vollständig benötige. 

Deshalb fordere ich die BStU hiermit wiederholt auf, die auf meinen Wiederholungsantrag aus dem 
Jahr 2010, aufgefundenen Akte mir zur letznnaligen Akteneinsicht im Original und vollständig 
vorzulegen, nach dem Protokoll über die Vorbereitung und Durchführung der Akteneinsicht -Siehe 
Seiten 262 bis 268 der Akteneinsicht nach IFG. 

Die Aktenbände AOP 3107/93 1-16 können aus dieser Forderung ausgeschlossen werden, da die 
zur Zeit im Rahmen des Forschungsprojektes: DDR Außenhandel im Fokus des MfS durch ihre 
Mitarbeiterin Frau Wmkler STUG-gemäß vorgelegt werden. 

Anlagen: 

Anlage 1: Protokoll über die Vorbereitung und durchführung der Akteneinsicht 2004; 
Anlage 2: .Antrag/Ersuchen um Herausgabe von Kopien 5.10.2004; 
Anlage 3: BStU 000160 und BStU 000161 aus der Akte des IMS „Nagel" mit geschw. HA-Halters; 
Anlage 4: Antrag/Ersuchen um Herausgabe von Aktenkopien 11.JAN 2011 -4 Seiten;-Nicht stattgef. 
Anlage 5: Protokoll über die Vorbereitung und durchführung der Akteneinsicht 2010-nicht stattgef?; 
Anlage 6: Antrag auf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien 2010 bis jetzt nicht stattgefunden!?? 
Anlage 7: Antrag auf strafrechtliche Rehabilitierung · vorm Landgericht Berlin 
Anlage 8: Ersuchen des LAGeSo und falsche Mitteilung der BStU 
Anlage 9: Eersuchen des Wolfgang Dierig an die ( BKM) BStU 2013 

Mit angemessener 

0

Hoch~ 1}. 

u .l,1.!J.{11 
Adam Lauks fl~{!it!J ( /(/ttJ/ 
ungesühntes Folteropfer der STASI 1 
und Opfer der Urkundenunterdrückung der BStU von Gauck - Binhler - Jahn Behörde 
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Kosteneinziehungsstelle der 
· Justiz bei dem Amtsgericht Spaodau 

Kostenelnzlehungntelle der Justiz, Altstldter Ring 7, 13591 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
1 K 237/14 

. ,:\nL fach 

Hausanschrift: AltstAdtei' Ring 7 
13597 Berlin-Spandau 

!§!§f2n;. Vennittlung (030) 90 157 - O 
Intern 9 157 - o 
Telefax (030) 90 157 - 46~ 

Sachbearbeiter: (14) Frau Bethge 
Zimmer 512 App. 283 

f:Mmt Poststelle.kej@ag-so.berHn.de 

Da keine qualifizierte elektronische Signatur zun 
Einsatz kommt, beachten Sie bitte bei de 
Versendung s~nsibler Daten die Dienstanweisungen . 

. Buchungsanweisungen oder Schreiben, die 
eigenhändige Unterschriften und/oder Dienstsiegel 
erfordern, können nicht auf .diesem Wege 
entgegengenommen werden. 

Konto dfH !(ostenelnziehungssteHe· 

IBAN DE20 1001 0010 0000 352'1 08 
BIC PBNKDEFF 

Kassenzeichen ( bitte siets angeben) : · Ihr Zelchen/Geschlftszeichen: Apparat : Datum : 
1141608127007 1 K 237/14 245 01.09,2015 
( b)1141608127007P14) 

Kostensache Lauks, Adam, geb. 28.07.1950 
Zossener Str. 66 'bei Petra Seng, Etg.12, 12629 Berlin 

Es wird um Mitteilung gebeten, ob über den PKH-Antrag des Sc~uldners bereits entschieden wurde. 

Bitte Fristvorschlag, wenn noch keine Entscheidung ergangen ist. 

(' "> ( li.v. Wolski ) 
Sachbearbeiterin 
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AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

Doppe l __ _ -· Ak ten __ ___ t:B 
Anl fach 

Sehr geehrte Frau von Klitzin&;,.;;..;;..~:.-~r-=-...;;;_----
In der Verwaltungsstreutsache 
Adam Lauks J. Bundesrepublik Deutschland 

Berlin 13.11.2015 

Urkund enunterdrü ckung, Aktenmanipul ation und Herausgabe von falschen Mitteilungen der BStU 
gebe ich Thnen zu Akte das Schreiben des BStU vom 02.11.15 und mein Schreiben vom 12.11.15 
an den Roland Jahn und Behördenleitung als Beweis für den willkürlichen Umgang mit den 
Aktenmanipulation die für die Aufklärung des eigenen Schicksals, als Opfers und aber auch für 
die Aufarbeitung der Geschichte der Organe der DDR von Wichtigkeit sind. 
Im Blogbeitrag: 

'--' http://adamlauks.com/2015/ll/05/adam-lauks~objekt-merkur-contra-geheimdienstler-im
luegenimperium-der-stasi-bstu -verfassungswidrige-mamutbehoerde/ findet man die ausführliche 
Antwort auf das Schreiben des Herrn Harald Both der darin auf kein der angeblich dutzendweise 
an Ihn gerichteten Schreiben oder Anrufe. 
Es ist zu den Herrschaften der BStU zu Ohren .gekommen:, dass sowohl die erste, durch BStU ent
scheidend mitunterchückte und verschleierte Petiton des Bundestagspräsidenten Prof. Dr. 
Lammerts vom 2.4.2013, mit meiner Beschwerde auf die Urkundenunterdrückung des 
Joachim Gauck auf das Ersuchen des damaligen Polizeipräsidenten in Berlin Pet 4=11-
07-4511=037232 a, obwohl durch den Herrn Oberamtsrat Wolfgang Dierig für abschlägig 
und erledigt erklärt, nun mit der zweiten durch Bundestagspräsident Lammert zugeleiteten Petition 
vom 13.02.2015, wieder zur Überprüfung aufgenommen wurde, vomit ein Bundestagsabgeordneter 
des Petitionsausschusses als Berichterstatter betraut wurde. 
Somit ist das Schreiben von Herrn Both eigentlich eine weitere Klageerwiderung nach der Vorgabe 
der juristischen Abteilung der BStU, die jetzt in die Runde geschickt werden soll und die Leser be
eindrucken soll, besonders die Expertenkommission des Deutschen Bundestages zur Zukunft 
der BStU, wo es um den Umgang mit den Akten nach 2019 geht. Nach der Zusammensetzung 
dieser Kommission urteilend, ist für ~eh jetzt schon klar, dass nach 2019 100-110 Millionen Euro 
weiter fließen sollen in die BStU, für die treusten Vollstrecker der DDR Diktatur. 
Dass es um eine Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung ( bis 2000) und um eine wahre 
Aufarbeitung der Geschichte der SED-Diktatur und Iltrer Organe niemals ging, soll dieser 
Verwaltungsrechtsstreit und ein Feststellungsurteil beweisen und den Deutschen Bundestag dazu 
bewegen, diese verfassungswidrige Behörde aufzulösen und die Restbestände der Akte in das 
Bundesarchiv zu verlegen, wo der Zugang den Opfern und Forschern nach dem Archivgesetz 
zugängig gemacht werden kann. 
Hiermit stelle ich wieder den Beweisantrag die 10501 Seiten die auf den Namen Lauks angelegt 
wurden, dem Verwaltungsgericht im Original vorzulegen. Die Akte die man dem Gericht jetzt 
vorgelegt hatte sind lediglich die Akte die mir nach dem IFG 2014 unvollständig vorgelegt wurden. 
Gesundheitsakte und Prozessakte müssen in der Behörde lagern, die ich nicht einsehen darf, um die 
Rechtsbeugung im Operativ Vorgang „Merkur" bei der beabsichtigten Rehabilitierung nicht bewei
sen zu können. Auch soll ich nicht aufklären können WER WEN mit meiner Liquidierung in 
Ungarn betraut hatte für den 28./29.10.1985. 

l"J 

Mit ·freundlicht,/,,° >t;ruß>e~ ,-.. ~.//4~--.... ~- ~auks- ungesühntes Folteropfer der STASI 
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AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Leiter der BStU 
& 
Behördenleitung 
Genosse Roland Jahn 
Karl-Liebknecht Strasse 31-33 
10178 Berlin Berlin 12.11.2015 

Akte BStU 000126 - IMS"Nagel" IM A-Akte 806/83 Dr. Jürgen Erhard Zels / Handakte Lauks 
des Führungsoffiziers Oberleutnant Flöters vom 04.05.1984 

Sehr geehrter Genosse Roland Jahn, 
-- Werte „Behördenleitung" ! 

Hiermit wende ich mich als Opfer der HV A, und des IMS "Nagel" und als Leiter der Gruppe zum 
genehmigten Forschungsprojekt Mf§ fün :fü.l!ss au f die Äll"zte der DDR und als solcher beantrage 
ich die Hera usg abe de:r lfM A-Akt e dle:r .Haiupfrabteilullll g Au.s.äandsaufkfäll'u.ng des IM S „Nage !" 
uintter dell' Sign atll!rr Nr. 803 /86 sowie die zum Verhafteten/Strafgefangenen Lauks angelegte HA 
(Handakte) aus der die Information des IMS „Nagel" zum Strafgefangenen Lauks(II.VzA) 
vom 04.05.1984 stammt. 

Ihre Mitarbeiterin Frau Loos hatte mir im Rahmen des Forschungsprojektes die 1991 „neu erfasste" 
IM B-Akte in Kopie überlassen, die schlicht eine gesäuberte Akte des hoch angesiedelten IMS 
der Hauptverwaltung Auslandsaufklärung, Dr. Erhard Jürgen Zels war, der zur Übernahme des U -
Haftkrankenhauses Berlin-Hohenschönhausen als Unbelasteter vorbereitet werden sollte. Für die 
Forschung ist die Akte des IMJK/§ ,,Nagefis'« XV/297Sn2 so gesäubert nur als Beweis für die 
Geschichtsklitterung der HVA und der IM Ärzte im Dienste des MfS nützlich. 

Ich hoffe, dass ich die AAkte Nr. 803/86 und meine, vermutlich darin enthaltene HA (Handakte) 
nicht per Gerichtsurteil erstreiten muss und mir endlich die Aufklärung meines Schicksals ermög
licht wird. Insbesondere geht es hier um die mir, durch den IMS „Nagel", zu Teil gewordene 
„lückenlose medizinische Behandlung" die einem Pfusch im Haftkrankenhaus Leipzig Meusdorf 
folgte und zwei buchstäbliche Aufpfählungen beinhaltete, eine davon durch IMS „Nagel" am 
28.2.1983 und die andere auf SEIN Befehl im Buch bei Berlin, Haus 115 -1.Chirurgische Klinik 
(zur besonderen Verwendung des MfS) am 27.7.1983. 
Es wäre für mich besonders aufschlussreich,die hier benannte Qllllelille zu ermitteln, die vom Anfang 
an die Übergriffe der Ärzte gesteuert haben muss, nach einem Maßnahmeplan des Markus Wolff 
und des späteren Vollstrecker Generaloberst Werner Großmann. 
Seit dem 09.04.1984 - nach der Folter im Haus 6 im März 1984, wurde jedwede medizinische 
Behandlung von mir in schriftlicher Form abgelehnt, und alles was danach kam als Zwang und 
Körperverletzung gesehen. 
Der zweite im Bunde, IMS "Pit" alias OlbltErr§tile!lI.lfrnllii!lllllfl: dl:e§ §ff.rtaillv@liil7lilllge§ l!})F. JFeaell' Jcrmmant@, 
ehemalige Anstaltsarzt vom Frauengefängnis Hoheneck, der für die Übernahme als Hauptamtlicher 
Mitarbeiter als ungeignet erklärt und abgelehnt wurde, ist eigentlich der der das Ersuchen des 
Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten (MfAA) ignoriert hatte, und entsprechend einem 



?(,1 
Maßnahmenplan- HV A mich wiederholt in die Absonderung der Psychiatrieschen Klinik Leipzig 
Meusdod mit Zwang einweisen ließ, in die Obhut des U\v1l§,l>Ge«inrg lH!lill§fü:füd!tt'~alias Oberstleumant 
Dr. Jürgen Rogge, der Dritte imBunde, der mich dann später, am 29.3.1985, in die §pe::znellfüe Sfi:ll'«llli
V(D)fillzugsiillbt~n.h.ilfillg W~Mlrn~im überstellt in die Obhut von Leiter Ob::eir§1Ü~\Uifl:ll1lain1t Gliiurnt.e.r §11:öbe.rr 
und seinem Stellvertreter Maijoit, Dir, HiHilmaiJDnrn. · 
Die IM Akte des späteren Chefpsychaters des Mdl - Verwaltung Strafvollzug - MED-Dienste, 
IMS "Georg Husfeld" alias Obt1::rrsdeumaumt Drt. Jü:rgefill Riogg~ und des 1'"1IaijoJr Dll". HilrnmanrnIDl, 
gibt die Mitarbeiterin Frau Loos nicht. heraus!? Trotzdem auch ihr Referatsleiter von llamilton 
darauf hingewiesen wurde, dass gegen Rogge und Hillmann Ermittlungsvedahren wegen 
g(l';me!lll1\§clli!aiMkhellll Mtr»ll"rll lll!ll]d! Bec:Hhfil!fü: zlll!m MilJlird läuft und die ehemalige Mitarbeiter in der 
Gauck Behörde, Frau D.rr, S@JIBjai Süß alle Beide „aufgearbeitet" hatte, und somit praktisch keine 
weitere Recherchen nötig sind, wird die Herausgabe der Akte zwecks Forschungszwecke nicht 
herausgegeben, ja strikt verweigert!? 
Ob das im Sinne einer Zuarbeit zur geschichtlichen Aufarbeitung der DDR-Diktatur ist, wofür 
die BStU, unter Anderem, ins Leben gerufen wurde ist, wage ich zu verneinen. 
Bekanntlich gab die vedassungswidrige Behörde dafür bis jetzt über 2,5 Mrd € aus ... ich frage 
mich: WOFÜR !??? wenn Frau Loos so konsequent, womöglich Mörder von damals schützt!? 

Ich erwarte als Forscher und als Opfer die Vorlage der IM A-Akte 803/86 und die Nennung der 
QutE"!lie und die Herausgabe der HA (Ha:m:ialkte Lauks) die Bestandteil dieser Akte sein müsste. 
Genauso bitte ich um die Kopie der Karteikarten des Hauptmann Genz und des Oberleutnant 
Flöter, um zu sehen wem sie in der HV A zu berichten hatten, was IMS „Nagel" geliefert hatte!?? 
Die Problematik der Schwärzung des Namens des Halters einer HA (Handakte) BStU 000161 
vom 10.06.1985, worin der Rücklauf des Vorgesetzten des Führungsoffizier Oberleutnant Flöter zu 
vermuten ist in Puncto : FOLTERUNGEN im Frauengefängnis Berlin -Köpenick. 
Ihre Mitarbeiterin Frau Loos lehnt die Entschwärzung des Namens strikt ab, auch gegenüber dem 
Bundesdatenschutzbeauftragten in Bonn. 
Sie tut das und zeichnet es selbstverständlich „im Auftrag" !? Bitte um die schriftliche Bestäti
gung, dass alle Unterlagen der BStU, die durch Mitarbeiter als i.A. abgezeichnet werden, im 
Auftrag des Leiters der BStU Herrn Roland Jahn, nach seiner vorherigen Zurkenntnisnahme 
rausgeschickt werden? 

"' , , 

Mit an!emes,ner ij~chachtung 

~Yr2ct?+/ (;tfl,1 
Adam Lauks ., ~· / 

ungesühntes Folteropfer der STASI 
und Opfer der Gauckschen & Jahnschen „Aufarbeitung" 

Anlage: 
lß§tlIJ @@(!»].~@ 

IBfüU ij@@JJ.~1 
und 
)Bs§ttl)J @(Il)@].26 

Kopieen: 
Bundestagspräsident Prof.Dr. Lammert mit der bitte um die Weiterleitung an die 
Expertenkommission und Petitionsschuss; · 
Innenausschuss; 
Rechtsausschuss; 

. Ethikrat 
BStU-Beirat 



•, 1 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 

-
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

,_--,) 
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BS\\J, 10106 Berlin 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

Harald Both 
Referatsleiter AU 2 

HAUSANSCHRIFT Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
POSTANSCHRIFT 10106 Berlin 

INTERNET www,bstu,de 
TEL 030 2324-9020 
FAX 030 2324-9029 

E-MAIL Harald.Both@bstu.bund.de 
MEIN ZEICHEN AU 2-1488/922 

BElREFF Verwendung personenbezogener Unterlagen des Staat,sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
sezUG Ihre Schreiben seit dem 10.04.2015; Ihre Telefonate seit dem 04.03.2015; unser Gespräch am 

22.04.2015 
DATUM 02.11.2015 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

in meinem Schreiben an Sie vom 20.03.2015 habe ich zu vielen Anträgen, Beschwerden und 
sonstigem Vorbringen von Ihnen ausfiihrlich Stellung genommen. 

Seitdem haben Sie in Schreiben (z. T. als Mail)- meistens an den Unterzeichner - vom 

10.04.2015 
10.04.2015 (ergänzend) 
23.04.2015 
23.04.2015 (erg~end) 
02.05.2015 _ 
20.05.2015 (zweimal) 
22.05.2015 
10.06.2015 
30.06.2015 
06.07.2015 
17.072015 und vom 
24.07.2015 

in Telefonaten- meist mit dem Unterzeichner - vom 

04.03.2015 
06.03.2015 
26.03.2015 

(Stand: 02.11.2015), 
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20.05.2015 

29.06.2015 und 
02.07.2015 

sowie in unserem persönlichen Gespräch am 

22.04.2015 

(Stand: 02.11.2015) 

insgesamt viele weitere Anträge gestellt ( oder frühere wiederholt), Beschwerden erhoben und 

zu verschiedenen Punkten Kommentare abgegeben. Vieles davon haben Sie auch mehrfach 
schriftlich wie mündlich vorgetragen. Anknüpfend an die pragmatische V örgehensweise beim 
letzten Mal habe ich auch diesmal wieder die einzelnen Punkte - unabhängig vomjeweiligen 
Datum und vom konkreten Zu~ammenhang des Vorbringens - in eine systematische Struktur 
gebracht, damit ich sie im Folgenden dann zusammenfassend der Reihe nach behandeln kann. 
Da Sie auch nach meinem Schreiben vom 20.03.2015 viele der dort schon ausführlich 
geklärten Punkte erneut vorgetragen haben, erlaube ich mir, insoweit auch meine dort schon 
dargelegten Begründungen erneut heranziehen. 

1) 
Sie fordern die Kopienherausgabe der MfS-Akte · HA VII/8 462/84. Diese ist jedoch schon 
erfolgt. Ich verweise dazu auf die Darlegungen in meinem Schreiben vom 20.03.2015. 

2) 
Sie fordern die Kopienherausgabe der MfS-Akte HA VII/8 ZMA 577/85. Diese ist jedoch 

schon erfolgt. Ich verweise dazu auf die Darlegungen in meinem Schreiben vom 20.03.2015. 

3) 

Sie fordern die Kopienherausgabe der MfS-Akte AKK 14236/85. Diese ist jedoch schon 
erfolgt. Ich verweise dazu J:lUf die Darlegungen in meinem Schreiben vom 20.03.2015. 

4) 

Sie fordern ferner die Kopienherausgabe von MfS-Akten grundsätzHch in ungeschwärzter 

Form. Wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Beachtung der Persönlichkeitsrechte ist dies 

nicht zulässig. Ich verweise dazu auf die Darlegungen in meinem Schreibe vom 20.03.2015. 

5) 

Sie bemängeln, dass einige der Ihnen überreichten Kopien aus den Stasi-Unterlagen unleser

lich sind. Wie in dem jeweiligen Zusammenhang erwähnt, hat dies ausschließlich technische 

Gründe; es liegt an dem manchmal leider sehr schlechten Zustand des Archivguts. Selbstver
ständlich geht die bedauerliche schlechte Lesbarkeit nicht auf vorherige Aktenmanipulationen 
durch die Behörde zurück. 
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Als ich bei unserem Gespräch am 22.04.2015 auflhre Vorhaltungen hin dargelegt habe, dass 
Sie - entgegen Ihren Behauptungen - die Kopien aus dem Vorgang „Merkur" und den ande
ren Stasi-Unterlagen, soweit sich diese auf Ihre Person beziehen und mit den gesetzlich vor
geschriebenen Anonymisierungen, tatsächlich schon erhalten hätten, haben Sie zu meiner 
großen Überraschung nunmehr mitgeteilt, dass bei ihn eingebrochen worden wäre und des
wegen Kopien weggekommen wären. In den vielen dutzend Briefen und Telefonaten der 

vorangegangenen Monate und Jahre hatten Sie eigenartigerweise so etwas allerdings noch nie 
erwähnt. Auf meine Nachfrage, wann denn der Einbruch erfolgt wäre, haben Sie dann das 
Jahr 2012 genannt. Auf meine weitere Nachfrage, ob denn gezielt die Unterlagen zu „Merkur" 

gestohlen worden wären, verneinten Sie dies, gaben aber an, vieles wäre „durcheinander 

gewesen". 

Daraufhin habe ich Ihnen erläutert, dass ein (gezielter?) Diebstahl von Unterlagen natürlich 
ein anzuerkennender Grund dafür wäre, eine - sehr arbeitsaufwändige - erneute Kopienanfer

tigung aus den entsprechenden Stasi-Unterlagen zu veranlassen. Daher habe ich Sie dann auch 

gebeten, diesen Einbruchdiebstahl mit Unterlagen zu belegen, damit wir entsprechend han
deln könnten. Bis heute haben wir dazu von Ihnen jedoch nichts erhalten. 

7) 

Sie bitten um Kopien der Akte zum IMS „Georg Husfeld" alias Oberstleutnant Dr. Rogge. 
Sofern in einer solchen Akte auch Informationen zu Ihrer Person enthalten wären bzw. dieser 

IMS Informationen zu Ihnen an den Staatssicherheitsdienst geliefert hätte, hätten Sie einen 
Zugangsanspruch. Dieser Punkt wird in die Bearbeitung Ihres Wiederholungsantrags mitein

bezogen. 

8) 
Sie monieren wiederholt, dass Ihnen Akten mit zusammen 10501 Seiten vorenthalten würden. 
Diese Behauptung ist falsch. Ich verweise dazu auf die Darlegungen in meinem Schreiben 
vom 20.03.2015. · 

9) 

Sie monieren wiederholt, dass bei der Umsetzung Ihres !FG-Antrages 35 Seiten des Behör
denvorgangs (1488/92 Z) ,,unterdrückt" worden wären und verlangen deren Herausgabe bzw. 

Auskunft über die „Gründe für die Geheimhaltung". Tatsächlich ist Ihnen jedoch nichts, 
worauf Sie einen Anspruch haben, vorenthalten worden. Daher ist es auch objektiv unmög

lich, Ihnen Gründe für eine Geheimhaltung zu benennen. Ich verweise dazu im Einzelnen auf 

die Darlegungen in meinem Schreiben vom 20.03.2015. 

10) 
Ihre permanenten Behauptungen, dass die Behörde des Bundesbeauftragten „verfassungswi
drig" wäre, vo~ ,,Stasi-Seilschaften" geprägt und „zu 95% aus ehemaligen stasiüberprüften 
System- bzw. Diktaturträgern zusammengesetzt wurde", um dadurch den Abfluss von Akten 
und Informationen zu verhindern, dass in der Behörde mit' ,,Urkundenunterdrückung" und 



setrE.cvoo• "Aktenmanipulationen" gearbeitet und „Täterschutz" praktiziert würde, sind unhaltbar und 
auch beleidigend. Ich empfehle Ihnen dringend verbale Abrüstung. 

11) 
Mit Verwunderung habe ich zudem einer Ihrer Mails entnehmen können, dass Sie mich als 
,,Gegner und Feind" ansehen. Diese Ihre Einschätzung bleibt Ihnen natürlich unbenommen. 
Aber es gilt nach allgemeiner Lebenserfahrung als eher weniger empfehlenswert, jemanden, 
von dem man ständig etwas erhalten möchte und dessen Unterstützung man erwartet, gleich
zeitig in dieser Art zu charakterisieren. Auch hier empfehle ich Ihnen, vielleicht einmal Ihre 
Wortwahl kritisch zu überdenken. 

Soweit die von Ihnen erhobenen Ansprüche berechtigt sind, werden sie selbstverständlich den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechend erfüllt. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

1f'_ i&tf( 
Harald Both 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

HaraldBoth 
Referatsleiter AU2 
BStU 
Karl-Liebknecht Strasse 31/33 
10178 Berlin Berlin 22.05.2015 

Ihr Schreiben vom 20,03.2015 ( 44 Blatt Kopien aus diversen Stasi-Unterlagen ) 

Es war für mich eine wichtige Erfahrung, Sie als Mitglied der „Behördenleitung"kennen zu lernen, 
der an der Bearbeitung meines Akteneinsichtantrages vom 7.12.1991 mit Gaucks „Sonderrecher
cheuren"- Oberst Becker, Oberstleumant Hopfer, vom Anfang an beteiligt gewesen war, und auch 
vermutlich jetzt die Fäden über meine Akte in den Händen hat. 
Die Frage 1: 
Sind Sie bereit mir die 10501 Akte in Kopie zuzusenden, sehr wohl wissend, dass ich die Akte 
brauche um meinen Rehabilitierungsantreg noch Mal einzureuchen!? Nur eine kurze Antwort Ja 
oder Nein!? 
Die Akten liegen seit 2010 vollständig da und ich wurde mehrmals vertröstet und bei unserem 
letzten Gespräch lehnten Sie es kategorisch, ab mir die Akten zur Einsicht vorzulegen und mir 
darüber Kopien fertigen zu lassen!?? Bitte bestätigen Sie mir das schriftlich und weisen Sie mir 
nach, WELCHE Akte Sie mir bis jetzt zugesandt hatten als Kopie !? 
2. 
Im Bezug auf die in der Anlage 1. zugesandten drei Kopien( BStU 000091;000092 und 000093) 
teile ich Ilmen mit, daß man in dem Zustand wie die mir zugesandt wurden von einer Manipulation 
in der Abteilung AR 3 ausgehen kann. · 

Die ersten zwei Blätter stammen aus einer Akte ohne Aktendeckel. Es snd wichtigste Teile, blind 
und teilweise gelöscht übermittelt. Das Blatt 000093 stellt die Abschrft der Notizen des Gen .... dar, 
und was Sie mir hier schicken ist· das gleich die Seite 3(?). 
Ich stelle fest dass es sich hierbei um die „Sekundärquellen" handelt die dem Jenigen vorgelegen 
haben müssen, der die falsche Mitteilung der Behörde an das LAGeSo fertigte um die anschließend 
der Frau Büchler zur Unterschrift vorzulegen(!?). 
Jedenfalls sind das verschleierte Auszüge aus zwei Maßnahmeplänen des MfS, die meine Entlas
sung, bzw. Ausweisung betreffen. 
Bei der getippten Information läßt sich erkennen dass die Ausweisung am 10.12.1985 erfolgt und 
dass bereits ein Flugtickett gekauft wurde ( J.AT-Flug Berlin .-Belgrad ).Wie eine Ausweisung auch 
zu laufen hat ( Beispiel: Mato Budimir) Auf der Seite 3 der handschriftlichen Notiz aus der 
heIVorgeht dass es sich um gar keine Ausweisung, sondern Entlassung handelte, die dann in der 
Nacht zum 28./29.10.1985 durchgeführt wurde. Das heißt für diese Abschrift der Notiz muss es 
auch die Seite 1 und 2 geben aber auch eine Seite 4 und womöglich weitere!? 
Auf diese Art und Weise , auch noch nach 25 Jahren mit Aufklärung des Schicksals vom Objekt 

, ,.Merkur" umzugehen, spricht nur dafür dass die BStU eine verfassungswidrige Behörde ist, die als 
eine vorläufige sein sollte, aber dann dank der STASI-Seilschaften nund dem erpresserischen 
Potential des MfS zu einer Mamutbehörde ausgebaut wurde die zu 95% aus ehemaligen stasi-



-~\ 

,I' '\ \ 
\_ .) ) 

überprüften System- bzw. Diktaturträgem zusammengesetzt wurde, die bis auf den hweutigen Tag 
den Abfluss von brisanten, strafrechtlich relevanten und entlarvenden Akten und Informationen zu 
verhindern hatte. 
Unter Vorwand der gesetzlich festgelegten ZMiillJI'tl11:Jit zanR" jllllll"iistis.cl'rn~lTil cffi\J]_ifanrb~nttllllfillg idles l!)}l]JJR 

Uirnll:"ed!nt lUlJI!tt!l 5i<eihrweir<el!ll illi mihttllell"<E:ll1l V~lT'hrted.t1el!D d~l!' STA§.JI-Jfllll§tftä: :!Ex(E'/ktu11th1~ betrieb und betreibt 
die BStU Täterschutz ( bis 2000) vor Strafe und danach vor Pranger und Entlarvung. Dafür legen 
die drei zugesandten Blätter genügend Zeugnis ab. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Akte zusenden würden die zur Klärung meines Schicksales 
verhelfen würde. 
- In der Zeile - wenn Zug durch UVR Uungam) fährt steigt L.(Lauks) nicht ein 
Wer bringt oder veranlasst den Lauks überhaupt «Uil§ dem Zll.Iig nl!il UrngartIDl «!llll!§~U§teigeiTil , um nicht 
mehr einzusteigen!?? haben Sie mir Herr Both, oder der Genosse Oberstleutnant Hopfer oder 
Genosse Oberst Becker oder Joachim Gauck und Dr. Geiger unterschlagen, behaupte ich mal. 
Diese Akte werde ich selbstverständlich an die Bundesbehörde schicken die sich um die 
Verlängerung bzw. Fortbestand der BStU nach 2019 „kümmern" sollen nur damit 100 Mio € 
jährlich weiterfließen können I 
Um Aufklärung der Schicksale der STASI-Opfer ist es in der Gauck Behörde gar nicht gegangen. 
Die STASI hat rechtzeitig erkannt, dass man mit den Restbeständen der Akte noch gutes Geld 
verdienen kann. 2,5 Mrd € sind' s geworden bis jetzt. 
Es war sehr aufschlussreich, dass sie Das Gutachten über die Beschäftigung der Hauptamtli
chen http://download.cabledrum.net/wikileaks archive/file/stasi-in-bstu.pdf in Ihrer Gauck 
Behörde nicht gekannt haben wollten und als ich Ihnen das Exemplar angeboten hatten, Sie das 
Geschenk ausgeschlagen hatten !?? Ich habe es dann anschließend Herm Booss übergeben, der es 
auch nicht kannte, und ihn gebeten, nach dem er es durchgelesen hat es Ihnen zu übergeben!? 
Die Begegnung mit Ihnen wird mir in Erinnerung bleiben, nach der Drohung ''wenn Sie wollten, 
könnten Sie auch mich wegen meinen Äußerungen im In temettjuristisch belangen(!??) aber da ich 
nun STASI-Opfer bin, haben, hätten Sie für mich viel Verstämndnis." 
Dieses Gefühl hatte ich nicht mal gehabt, als ich vor vir Jahren meinen ehemaligen STASI-Verneh
mer am Hauptzollamt Berlin besuchte. DARAUF können Sie sich menschlich was einbilden ... 
Ich habe in der DDR keinem Menschen was angetan, auch in meiner Wahlheimat nicht. 
Aus Angst vor Entlarvung wollte mich die STASI liquidieren, und weil ich auf der Entlarvung 
bestehe, könnten Sie gegen mich vorgehen !?? Ist das nicht eine ausreichende Aussage und eine 
Ansage zugleich, dass ich auf die klärenden Unterlagen vergeblich hoffe, Herr Both !?? 

Mit angemessener Hochachtung 

AdamLauks 
ungesühntes Folteropfer desMfS 

Ich würde mich freuen, wenn IHRE Behörde bzw. Leiter der Behörde - der ehemalige freiwillige 
Bereitschaftspolizist der VOPO's, Roland Jahn mir dieses Schreiben so eingehend beantworten 
würde, wie Sie es pflegen zu tun - wenn es auch Monate dauert? Wie soll das passieren, wenn er 
neulich vor Haus 1 aussteigend auf 1 m Entfernung an mir vorbeigeht ohne zuvilisiert "Guten Tag" 
zu sagen!? Ool) 

http://adamlauks.com/2014/11/30/offener-brief-an-den-leiter-der-gauck-behorde-roland-jahn-zur
feststellungsklage-vg-1-k-237-14-uber-urkundenunterdruckung-aktenmanipulation-und-falsche
mitteilungen-des-bstu/ 
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info@adriaapartments.de 
An harald.both@bstu.bund.de 

Do, 23. Apr 18:48 

Private Akteneinsicht - Das Gespräch vom 22.04.15 und 
Vorwürfe der Aktenmanipulation in BV 001488/92 Z 

1 Datei wurde angefügt. A 

http://adamlauks .com/2015/01/09/je-suis-charlie-mister-president-of-frg-germany+am-fighting
against-your-lies-in-gauck-agency-vg-1k237-14-vg-9-k-3-15/ 

Sehr geehrter Herr Both 1 
Zum Schluss musste ich feststellen dass ich bei dem Gespräch meinem Gegner und Feind 
gegenüber saß. Fast beeindruckt 
hat mich Ihre Äußerung dass sie mich menschlich behandeln würden und in dem Sie nicht 
vorgehen wie Sie vorgehen könnten. 
Deshalb fordere ich Sie hiermit auf es zu tun. Von Drohungen der STASI-Männer blieb ich auch nach 
der argsten Folter ,unbeeindruckt. 
Sie mussten immer aufpassen dass die nicht im Bereich meiner Aule kommen. 
Ich weise Ihre Vorwürfe von mir Unwahrheiten über IHRE verfassungswidrige Behörde jemals 
ihnen Vorwürfe wegen Urkundenunterdrückung 
gemacht zu haben. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie mir Ihre Gesprächsnotiz vom gestrigen Tage zukommen zu lassen, 
wenn Sie dazu nicht zu feige sind, denn eine 
haben Sie mit Sicherheit zu clen Akten gelegt I? 

In dem Blog den Tausende sich täglich anschauen ist - jetzt weiß ich es - IIHRE Arbeit erfasst unter 
dem BV 001488/92 Z,zu lesen. Ich weiß, dass 
Sie vom Anfang an dabei waren und am BV 1488/92 Z kräftig mitgestalten haben. Vom 
Verfassungsschutz, BND oder Staatsschutz I?? um bei 
Oberst Becker und Oberstleutnant Hopfer und IM Richter zu lernen wie das so mit Recherche und 
Erfassung der Akte geht. 
Ihre so hartnäckige Verteidigung IHRER Behörde läßt mich das vermuten und ständiges 
Widerholen und Beteuerung der Korrektheit IHRER 
Behörde. 
Bitte nehmen Sie Stellung wer hat entschlossen das Blatt34/35 in die 1488/ 92 Z vorzuschalten, 
oder trauen Sie mir wirklich nicht zu daraus zu erkennen, 
dass die Frau Büchler bei der Bearbeitung des BV 7540/12 Z die Akte VII 577/85 am14.10.10von 
Beckers Leuten aus der AR 3 -ZMA angefordert und die, 
am 11.Jan 2011 auch bekommen hattet? Und dass Sie die Schlüsselakte für das Ersuchen der 
LAGeSo am Tag als sie als sie den Bescheid für LAGeSo 
20.06.12 zu den Akten zurück gegeben hatte!?? 
Doe Seite 153, 154,155 und 156 überlasse ich Ihnen zu deuten, aber binnen einer Woche und nicht 
binnen 5 Jahre, den soviel warte ich bald auf die 
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Akteneinsicht 1 laut meinem Wiederholungsantrag. 
{ 'i1 

Sollten Sie es nicht drauf haben, zu tun und vorher von wo anders die Order abzuholen lassen Sie 
es sein. 
Wenn ich unterschreiben muss die Akte 577 /85 zugeklebt zu lassen und darin geht es um den 
Unterkieferbruch und um die Akte die Sie 1994 
auch unsichtbar machen ließen, geht es längst nicht mehr um Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung 
des DDR Unrechts und Verbrechen der Sicherheitsorgane 
der DDR STASI-Justizexekutive, und schon gar nicht darum einem Opfer der Rechtsbeugung, der im 
Operativen Vorgang uMerkur'' der Zersetzung und Liquidierung 
unterzogen wurde zu helfen bei der Klärung seines Schicksals, wofür die Behörde ins Leben gerufen 

wurde und Deutschland bis jetzt 2,5 Mrd. € ausgegeben hatte, 
sondern schlicht und einfach um läterschutz und Geschichtsklitterung und Verharmlosung der 

Verbrechen des MfS in einer verfassungswidriger Behörde. 
Wo Ich Sie definitiv durchgeblickt hatte, und Sie beim Lügen ertappt hatte, oder war es schlicht und 
einfach Feigheit vor der Wahrheit!? war es als ich Ihnen 
das Gutachten gezeigt hatte, wo die Wahrheit über Ihre Behörde drin steht und das die 
verfassungswidrig sei. Sie verneinten das Gutachten aus Mai 2007 zu 
kennen und waren anwesend die Gutachter in der Behörde zu Gange warenl?? 
Als erste und zweite Akte im Blog sehen Sie die grobe Verletzung des StUG seitens der Frau Loos, 
bzw. seitens des_ Droysen von Hamilton wenn sie den Namen 
zu der Handakte schwärzt von einem ganz oben sitzenden Schreibtischtäter, in die vermutlich auch 
Berichte anderer Führungsoffiziere mündenl Rechtens I? 
Sie wissen ganz genau dass weder Sie noch jemand anderer in der Behörde für die 
Urkundenunterdrückungen nicht haftbar gemacht werden können. 
In vier unterschiedlichen Behördenvorgängen sind die Aktensegmente 577 /85 und 462/84 und die 
Akte MfS AKK 14236/85 konsequent unterdrückt worden 
zum Nachteil und Schaden eines Folteropfers der Staatssicherheit der DDR. 
Diese Sachen sind seit HEUTE bei der VG 1 K 138.15 und VG 1 K 237.14 zusammen zugelassen. 
Wenn ich bedenke dass womöglich ausgerechnet Sie solche 
Akte wie 577 /85 und BStU 11160 und 000161 unterdrückt hatten, natürlich auf Weisung von oben, 
anstatt die der Justiz, der Presse und der Öffentlichkeit zuzuführen ... 
Ich werde Ihre Brief beantworten, Herr Booth. 
Für die beabsichtigte Einreichung des Rehabilltierungsantrages brauche ich alle Akte die auf dem 
Blatt 34/35verzelchnet sind und Ihnen laut Interne Verfolgung 
der Bürgeranträge im 001488/g2z vorliegen. 
Habe ich Sie beim Gespräch richtig verstanden dass Sie mir die Herausgabe der Kopien, von bisher 
gefundenen Akten definitiv verwähren !? 
Ich glaube nicht, dass Sie sich herablassen werden, dem Folteropfer des MfS zu beantworten ! 

Mit angemessener Hochachtung ( diese Formel könnte Sie getroffen haben ?) 

Adam Lauks 
ungesühntes Opfer des MfS 

Ich werde Ihren Anteil erfahren, dass es so ist wie es ist. Mit der Herausgabe der Akte 577/85 
und462/84 und MfS AKK 14236/85 an das Gericht 
wäre unser Leben womöglich würdevoller verlaufen. Dass es verhindert wurde, darauf können Sie 
sich zusammen mit Ihrem Bundespräsidenten 
was einbilden ••• die Rolle der Obersten Richter gespielt zu haben, als es um die .K_lärung der 
Schicksale der Opfer des MfS ging. 
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Churchill hatte mal gesagt: Staaten haben keine Moral, sie haben nur Interesse. Ich Sage aus 
Erfahruns in Deutsctand hat nicht nur der Staat keine 
Moral, sondern auch seine Diener die ein Amtseid ablegen ... sine Verschwiegenheitserklärung haben 
auch Sie Herr Both unterschrieben, das ist 
nicht anders als die Verpflichtungserklärung eines IM' s, mit dem Unterschied dass IM sich 
verpflichtet hatte Infos zu liefern und Sie und Mitarbeiter 
Ihrer Behörde um Wahrheiten zu unterdrücken die dem lmmage und Ruf des MfS und seier 
Offiziere schaden könnte, und nicht nur der aus der DDR!? 
A.L. 
Für die Zugelassener Klage oben haben SIE auch jetzt die Beweise für Folter zu liefern binnen 6 
Monate - die Handakte preiszulegen und vorzulegen wie auch die A Akte 803/06 vom 
IMS "Nagel" ? 
A.L 
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Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 Berlin 
Az.: 76/14V 
Telefon: 2324-9111 Telefax: 2324-9119 

gegen 

. Klägers und Antragstellers 

Vollm.BI : 

Beklagte und Antragsgegnerin 

30.05.201'. 
31.05.201'. 

174' 
. 4 

53! 

90774 

4497 

500 

81031 

f&ol. 2 
Entscheidung vom : 

Entscheidungsart : 0 Urteil O Gerichtsbescheid 

0 Rücknahmebeschluss O HSE - Beschluss 

Auflistung anhängiger Verfahren : ja 

0 Beschluss 

0 

1111 111111111111111111111111111111111111111111111111 

07.06.17 



,erverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Eingangsdatum: 

u: OVG 12 N 51.17 Erfassungsdatum: 
VE-Nummer: 

Bundesland: Berlin Streitwert: 
Berichterstatter/in: Dr. Raabe Sachgebiet: 

Antrag auf Zulassung der Berufung 

Streitgegenstand: Datenschutzrecht 

Daten des Verwaltungsgerichts Berlin 
Az: VG 1 K 237.14 Eingang: 22.08.2014 Entscheidung: 02.05.2016 Beschlu ustellung: 04.05.2016 

30.05.201i 
31.05 .201i 

1741 
{ 

535 

Herrn Adam Lauks 9077 4 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 
Az. : 76/14V 
Telefon: 2324-9111 Telefax: 2324-9119 

Entscheidung vom : 

Klägers und Antragstellers 

Beklagte und Antragsgegneri.n 

Entscheidungsart : Q Urteil Q Gerichtsbescheid 

Ü Rücknahmebeschluss Q HSE - Beschluss 

Q Beschluss 

0 

500 

81031 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Auflistung anhängiger Verfahren: ja 

31.05.17 



Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

Az: OVG 12 M 49.16 
Bundesland: Berlin 
Berichterstatter/in: Plückelmann 

PKH-Beschwerde 

Streitgegenstand: Datenschutzrecht 

Daten des Verwaltungsgerichts Berlin 

Eingangsdatum: 
Erfassungsdatum: 
VE-Nummer: 
Streitwert: 
Sachgebiet: 

08.06 .201E 
17.06.201E 

C 
E 

53E 

Az: VG 1 K 237.14 Eingang: 22.08.2014 Entscheidung: 02.05.2016 Beschluss Zustellung: 04.05.2016 

Herrn Adam Lauks 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen .. 
Deutschen Demokratischen Republik 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 Berlin 
Az.: 76/14V 
Telefon: 2324-9111 Telefax: 2324-9119 

Entscheidung vom : 

Entscheidungsart: Ü Urteil 

Ü Rücknahmebeschluss 

Auflistung anhängiger Verfahren: ja 

?tftte: =.. . 

. Klägers und Beschwerdeführers 

-u 
gegen 

Beklagte 

Q Gerichtsbescheid 

Ü HSE - Beschluss 

~Beschluss ) 
0 -

90774 

500 

81031 

III I IIIII II I II II III IIII IIII IIII I IIIII IIII II 111111111 

17.06.16 



Abgaben innerhalb des Gerichts 

Verfahren: OVG 12 M 49.16 

Aktenzeichen 

OVG 11 M 19.16 

Datum: 17.06.16 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

Änderung 

17.06.2016 

SG: 535 

SG 

1200 
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Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Eingangsdatum: 

Az: OVG 11 M 19.16 Erfassungsdatum : 
VE-Nummer: 

Bundesland: Berlin Streitwert: 
Berichterstatter/in: Fieting Sachgebiet: 

PKH-Beschwerde 

. Streitgegenstand: Vermögens- und SED-Rehabilitierungsrecht 

Daten des Verwaltungsgerichts Berlin 
Az: VG 1 K 237.14 Eingang: 22.08.2014 Entscheidung: 02.05.2016 Beschluss Zustellung: 04.05.2016 

Herrn Adam Lauks 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

Klägers und Beschwerdeführers 

Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 
Karl-Liebknecht-Straße 31 /33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 Berlin 
Az.: 76/14V 
Telefon: 2324-9111 Telefax: 2324-9119 

Entscheidung vom : 

gegen 

Beklagte 

Entscheidungsart : 0 Urteil O Gerichtsbescheid 

0 Rücknahmebeschluss Q HSE - Beschluss 

Q Beschluss 

0 

08.06 .2016 
10.06.2016 

0 
€ 

1200 

90774 

500 

81031 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Auflistung anhängiger Verfahren: ja 

10.06.16 



Verwaltungsgericht Berlin Eingangsdatum: 

Az: VG 1 K 237.1.4 
/ 

Bundesland: 

Erfassungsdatum: 
VE-Nurnmer: 
Streitwert: 

Berichterstatter/In: Sachgebiet: 

Klage 

Streitgegenstand: Datenschutzrecht/Angelegenheiten nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz · 

KLÄGER: 

Adam Lauks 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

BEKLAGTE: 

Bundesrepublik Deutschland 

PKH beantragt 

vertreten durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaliQen Deutschen Demokratischen Republik 
Karl-Liebknecht-Straße 31 /33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 Berlin 
Az..: 76/14 V 
Telefon: 2324-9001 Telefax: 2324-9009 

Entscheidung vom : 

Entscheidungsart : 0 Urteil O Gerichtsbescheid 

0 Rücknahmebeschluss O HSE - Beschluss 

0 Beschluss 

0 

22.08.20' 
22.08.201 

272 
5.000,00 

53 

41127( 

500 

608 

III III II I III 1111111111111111111111111111111111111 

24.02.16 
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AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Veiwaltungsgericpt Berlip / · 
VG1K237/14/lt,; .Z,qf y{') . 
Kirchstrasse 7 ...._) 
10557 Berlin 
.13.G.J.2016 

In der Verwaltungssache . 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Sehr geehrter Vorsitzender Dr. Peters 
Sehr geehrte Frau von Klitzing, 

"":ti>t·r ·c,"') 
,;~ ( t~~ 

13.02.2016 

als weiteren Beweis für die Aktenmanipulationen und Urkundenunterdrückungen und 
Herausgabe falsch~r Mitteib .inge.lll der Behö r de übersende ich Ihnen als Anlag e 
XY 1 den Internen Verfolgung Bürgeranträge vom 11.JAN 2011 in dem im BV 
001488/92Z auf der Po sition N:r. 7 die Akte HA VII 577/85 - die Sofortmeldung 
schwerer Unterkieferbruch in der Absonderungszelle „4" in der speziellen Straf
vollzugsabteilung Waldheim am 23.6.85 vom 23.6.21985. In der Klageerwiderung 
Seite 5 Absatz 5 behauptet die Juristin von Stockhausen, dass Sachbearbeiterin des 
Ersuchens von LAGeSo Frau Büchler aus Versehen bzw. nicht erkannt hätte, dass es 
sich bei der Akte HAVII 577/85 um eine Akte handelt, sie erklärt es für eine Lauf
ende Nummer gehalten zu haben, und deshalb die Akte nicht bestellt zu haben !?? 
Das Blatt mit den Seiten 34/35 ist auch im Rahmen einer Aktenmaipulation, auf die 
meine Feststellungsklage lautet, nad1lträglkh in da s BW 001488 /922 pirivate 
Akte]!]- einsieht reinmooipuniffrt wo:irdel!1l, an Stelle wo die Seiten-Akten 1-36 
verschwunden sind. Die jetzt dem erkennenden Verwaltungsgericht vorliegende 
Akten in meinem Erstantrag von 1992 001488/922 Seiten 1 - 36 sind nachträglich 
reinmanipuliert an die Stelle von unterdrückten Seiten des Antrages. Damit ist der 
Strafbestand der absichtlichen Urkundenunterdrückung und der 
Aktenmanipulation eindeutig & zweifelsfrei bewiesen. 
Die Juristin von Stockhausen behauptete in ihren Auslassungen dass die Akte 
001488/922 chronologisch verläuft,was wie sich dem Vorsitzenden und Berichter
statterin darbietet eine Lüge ist, für mich ein Beweis dass die BStU dem Gericht nicht 
zutraut zu wissen was das Wort CHRONOLOGISCH heißt. 
Auf der Seite 35 ist eindeutlich ersichtlich, dass Frau Büchler die Akte die Sie am , 
14.10.2010 angefordert hatte am 11.01.2011 auch erhalten hatte. Am 6.2.2012 gab 
sie die Akte zurück zu den Akten zurück, um die am 20.6.2012 wieder zu haben. 
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Damit ist die Lüge und Verschleierungsversuch eigentlich glasklar und man kann auf 
keinen Fall von einem Versehen sprechen. Das gleiche betrifft auch die Akte Mf§ 
AKK 14236 /65 und die Alktl:(e MfS HA VH /8 462/84 die beide den operativ-politi
schen charakter der Verurteilung und politisch-operative Verfolgung im Strafvollzug 
deutlich zum Ausdruck bringt. 

Statt dessen wurde dem LAGeSo nur das Aktenblatt 30 aus dem Mf§ AKK 
14236 /$5 zugeschickt, worin es sich in einem Vermerk um eine Hetzschrift handle, 
um dem LAGeSo eine Richtung vorzugeben, für die zu erbringende Entscheidung 
über den dort eingereichten Rehabilitierungsantrag. Die gleiche Vorgangsart finden 
wir auch bei der Urkundenunterdrückung der Akt e 577 /85 dem Ersuchenden · des 
Polizeipräsidenten in Berlin als Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung im 
Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93. 

Bewefaanforag: Die Seiten 1-36 der Ersten Akteneinsicht im Original und dem 
Gericht bis zur Entscheidung vorzulegen. 

Ein Hinweis: Auf der Rückseite sind einige Angaben in den geschwärzten Rubriken 
geschwärzt um die Zahl der gelesenen Seiten zu verdecken, die zu diesem Vorgang 
insgesamt und wie oft gelesen wurden. Die Zahl durfte weitaus über die 10 501 
aufgefundenen Seiten liegen. Aus Interna der BStU ist es mir bekannt, dass die 
Sachbearbeiter zuzüglich zu ihrem Gehalt jede gelesene Seite gesondert vergütigt 
bekommen. Von 1600 Mitarbeiter, arbeiten zur Zeit nur an die 1000 Mann 
sachbezogen a:n deir Ve:rgauckelu.n.g und Ver dummun g der Nation ( und auch 
Ihres Gerichtes ) die restlichen 600 Mitarbeiter sind als Wachschutz(?) unterwegs. 
Bei einem Etat von 100 Mio € jährlich kostet den Staat oder den Steuerzahler jeder 
Mitarbeiter der BStU 88.000 € !? 

Nach den Informationen aus der Expertenkommission werden die gesäuberten Akten 
dieser, vom Anfang an, verfassungswidrigen Behörde ENDLICH in das Bundesar
chiv verlegt, wo die unter Archivgesetz für die Bezroffenen weitaus zugängiger 
werden als unter STASI StUG der vom Anfang an- seit 1991 - auf den Schutz der 
Täter ausgerichtet war und des MfS als Geberndienst . 

Weiterer Beweis für Akten Unterdrückung ist deutlich zu erkennen in der Alage 5 
und Anlage 4. 

An lage 5:Meine Ateneinsicht auf meinen Wiederholungsantrag wurde zwar bear
beitet und für die Akteneinsicht von 10501 Seite vorbereitet- siehe Prr@a:cakoillie ü1bHe1t 
die Voirbeir'IEialllllTilg \llumdl Du1rdtnfühl"llllfillg d~H" AJktelITi~Il:ii1l§Jidli~, Seiten 262; 263 und 264 
der Akteneinsicht nach IFG vom 2014 zeigen eindeutig, dass 1050 Seiten zu Adam 
Lauks bzw OV „Merkur" ( ich war Objekt „Merkur") gefunden wurden. 
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Anlage 4: Auf den Antrag auf/Ersuchen unm Herausgabe von Kopien sollten mir 
853 weitere Kopien angefertoigt und übergeben werden (natürlich nach Ermessen der 
Behördenleitung) Wie man auch hier sieht bricht die Beauftragumg für Kopienanfer
tigung ausgerechnet bei der Position 26 und der Akte: HA VH/8 ZMA 577/85 von 
der man von drei Akten ( und vier Blättern ) mir nur zwei Akten zur Einsicht 
vorlegen wollte, obwohl ich sie erstmalig und letztmalig 2007 als Segment per 
Postsendung zugeschickt bekam(!?) 
Wegen der Brisanz der Akte bricht man die Akteneinsicht ab, auf die ich jetzt 5 
Jahre lang warte, obwohl die Seiten vollständig vorliegen und das trotzdem ich 
angesagt habe dass ich die für das Einreichen meines Rehabilitierungsantrags 
brauche - vor 2019? 

.Nach dem Gespräch mit Frau von Klitzing erwarte ich die Entscheidung über PK 
Hilfe. Es ist keine Schande dass mich ein RA Helge Bayer, ehemalige STASI
Mitarbeiter mit einer falschen Eidesstattlichen Versicherung in den finaziellen Ruin 
trieb. 

Sollte es passieren, dass PKH abgelehnt wird, werden die Prozesskosten aus 
Sponsrengeldern finanziert. Ich hoffe dass Sie die BStU auffordern werden, die 
vollständige Akte im 0Iri giID1ii1lll 00148~/922 und zum Operativ Vorgang „Merkur" 
bald möglichst an Ihr Gericht zu überstellen? 

Mit freundlichen Grüßen 

Adam Lauks t J jl IJL 
/r/ll;/[j fMll;t 

ungesühntes Folteropfer der STASJ; 
und 
Justizopfer der Staatsanwaltschaft II / 1992-1997 

Kopien: 
Innenausschuss 
Rechtsausschuß 
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AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

VeIWaltungsgericht Berlin ... 

1_K23714 ~ .· ( !',I 
Kirchstrasse 1 G . r ',/ 
10557 Berlin 

In der VeIWaltungssache 

Eing: J 7. MRZ 2 016 
' : . .. EB r , 0 ~~ - "' ~l . .;11,_ .• •• _ 

-- - ~l.!". -·- fach 
__ _ _ Voll:n _ .• Anl - · - ·• 

Adam Lauks . / . Bundesrepublik. Deutschland 

Sehr geehrter Dr. Peters ! 
Werte Frau von Klitzing ! 

Berlin 16.03.2016 

Hiermit sende ich Ihnen den neusten Beweis für Aktenmanipulation in der BStU Behörde, 
die Kopie des mir zugesandten Aktensegmentes AOPK „Ganove" zu unserem Forschungsprojekt 
Einflußnahme des Staaatssicherheitsdienstes auf Ärzte im zivilen Bereich und in Haftkrankenhäu
sern der DDR. 
Bitte dieses als Beweis in die Akte aufnehmen. 
Gleichzeitig stelle ich den Beweisantrag an Ihr Gericht die Akte AOPK 1864/92 mit der Reg.-Nr. 
XIII 986/85 ( Spuren der Manipulation sind erkennbar ) im Original von der BStU anzufordern. 
Sollten Sie dazu nicht bereit sein, bitte ich um die kurze Mitteilung damit ich die Akte für die For
schung einklagen kann. 
Als Anlage übersende ich Ihnen meine heutige E-Mail an den dritten Mann der Behörde der 
mittwochder Frau Loos die Entscheidungen Trift was und wie weit geschwärzt etwas an die 
Forschung und an die Medien oder Verfolgungsorgane rausgegeben wird. 

Mich persönlich würde interessieren ob Ihr Veiwaltungsgericht auch an die Vorgaben der Politik aus 
der Wendezeit gebunden ist die die strafrechtliche Verfolgung der Verbrecher der STASI-Justiz und 
ihrer Exekutive verhindert hatten; bzw. die juristische Aufarbeitung des DDR Unrechts durch 
ehemalige Gerichte der DDR nach dem StGB der DDR und somit auch die Zuarbeit zur juristischen 
Aufarbeitung des DDR Unrechts durch die Gauck Behörde zu einer Farce werden ließen, zur 
Verdummung und Vergauckelung des Deutschen Volkes 25 Jahre lang. 

Mit fre ~.·,c "n 17!. . n 

1 / 'lt1111/Jff 
AdamLauks 
ungesühntes Folteropfer der STASI 

Anlage 1: Beweisstück Aktenkopie AOPK 1864/92 „Ganove" 
Anlage 2: E-mail an den Herrn von Hamilton 



2n 

Von: Adam Lauks 

Gesendet: Mittwoch, 16. März 2016 11:20 

An: Ruediger-Droysen-von-Hamilton@BStU.bund.de 

Betreff: 002127/14Z Einflussnahme des Staatssicherheitsdienstes auf Ärzte im zivilen Bereich 

und in Haftkrankenhäußern 

Betreff: AOPK 1864/92 OPK „Ganove" Reg. Nr XIII986/85 Oberstleutnant Dr. Siegfried Hillmann 

...___ Sehr geehrter Herr von Hamilton ! 

Hiermit bestätige ich den Empfang der 19 Seiten aus der Akte OPK "Ganove". Hiermit werfen 

sich für die Forschung 

Aber auch für die Ermittlungsarbeit folgende Fragen: · 

Bestätigen Sie bitte dass die Herausgabe der zugesandten Seiten an politische Vorgaben gebunden 

war, im Formblatt lila!? 

Lag diese Akte IHRER Mitarbeiterin Frau Dr. Sonja Süß bei ihren Recherchen so vor wie Sie mir 

zugesandt hatten - unkomplett? 

Bekanntlich ist die zweite gesetzliche Aufgabe Ihrer STASI-Behörde gewesen: Zuarbeit zur 

Forschung und geschichtliche Aufarbeitung des MfS und der DDR-SED Diktatur !? 

Ausgebend davon dass Sie als dritter Mann dieser Behörde DAS wissen müssen, teile ich Ihnen mit 

'--- dass durch die Art der Herausgab~ der erw. Akte Sie die Forschung mit dem obigen Thema 

unmöglich machen, ja verhindern und von der Freiheit der Forschung und Berichtserstattung in 

Ihrer Behörde kann keine Rede sein. Wurden die vorgenonimene Schwärzungen durch Frau Loos 

durchgeführt oder durch Frau Süß? 

Sie wissen dass die Spezielle Strafvollzugsabteilung Waldheim, deren stellvertretende Leiter 

,,Ganove" gewesen war ein Schwerpunkt war. 

Wenn Sie die Akte selbst gelesen haben sollten, muss ihnen aufgefallen sein dass die Paginierung 

BStU 000001 nicht wie sich das gehört den Inhaltsverzeichnis beinhaltet und dass die Nullen davor 

handschriftlich manipuliert worden sind. 

Das Nichtvorhanden sein der Paginierung für die ursprüngliche Seite 000069 öffnet die Möglich

keit der nachträglichen Hinzufügung des Blattes mit der handschriftlichen ( wessen?) Paginierung 

13 und durchgestrichen 181 darüber- oder kürzer: Aktenmanipulation springt da auch dem Blinden 

ins Auge. 



2". :i_ ,~1r?_· ... ·~1 ,:) 

Seltsam ist dass der Name des Leiters Oberstleutnant Dr. Stöber NICHT geschwärzt ist, obwohl 

er kein Mitarbeiter des MfS gewesen sein soll? 

Sie wissen dass es sich beim „Ganoven" um einen Sexmonster und Verbrecher handelt, der der SG 

Lydia Bär in der Arrestzelle Kind gezeugt hatte und das gegen ihn wegen Verdacht des Gemein

schaftsmordes an Jutta Kraftscheck ermittelt wird. Mit der Art Ihrer Aktenherausgabe, folgen Sie 

zwar der Politischen Vorgaben die im STASI-StUG verankert sind und seit dem Eingang dieser E

Mail Schützen Sie womöglich einen Mörder!? 

Sollte ich binnen einer Woche die Akte nicht vollständig erhalten, muss ich die beim Verwaltungs

gericht die Akteneinsicht einklagen. 

Mit angemessener Hochachtung 

AdamLauks 

ungesühntes Folteropfer der STASI 



-4'. 1 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
-W . des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 

i Deutschen Demokratischen Republik 
l'! 

llSIU. 10106 llenin 

Herrn 
AdamLauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

""'\. ·'4 y· 1 . .. ,," ..... / 
~,....- · t. . 

. .:, 

HAUSANSCHRIFT Karl-Liebknecht-Straße 31/33 , 10178 Berlin 
POSTANSCHRIFT 10106 Berlin 

INTERNET www.bstu.de 
TEL -+49 30 2324 90 63 
FAX -+49 30 2324 90 69 

BEARBEITET VON Rüdiger Droysen von Hamilton 
Referatsleiter 

E-MAIL Ruediger-Oroysen-von-Hamilton@bstu.bund.de 
MElNZElCHEN AUß-2~27MZ 

BETREFF Verwendung von Unterlagen für die politische und historische Aufarbeitung der Tätig-
keit des Staatssicherheitsdienstes · 

BEZUG Forschungsantrag zum Thema: ,,Einflussnahme des Staatssicherheitsdienstes auf Ärzte im 
zivilen Bereich und in Haftkrankenhäusern - hier Dr. Siegfried Hillmann" 

1HR zE1cHEN Ihre Schreiben vom 16.01.14 u. ff 

DATUM 09.03.2016 

ANLAGEN 20 Duplikate 
Bestätigung über den Erhalt von Duplikaten; zweifach 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

anbei übersende ich Ihnen zum Thema Ihres Antrags weitere Duplikate von Unterlagen. Bitte 
senden Sie dlir das Original der Bestätigung über den Erhalt von Duplikaten unterschrieben 
zurück. 

Ein weiterer Kostenbescheid liegt diesem Schreiben noch nicht bei. 

Mit freundlichen Grüßen 

im~ -! 
Rüdi~e~n von Hamilton . 



Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

~-· .. , ""1··· ·.··.·-_,,,. / ~ 
'- ' . .::, 

1 Tgb.-Nummer 
2/f 27 /4<.t- 2:-

Bestätigung über den Erhalt von Duplikaten 
gemäß § 33 StUG 

Name, Vorname der/des Antragstellerin/Antragstelfers 

L c.2...c:.-.... k . A-da.-,~ 
Ich wurde darauf hingewiesen , dass 

die Duplikate gemäß § 33 Abs . 4 StUG nur für den beantragten Zweck verwendet. und nicht an andere Stellen 

weitergegeben werden dürfen, 

personenbezogene Informationen nur unter Beachtung von § 32 Abs. 3 StUG veröffentlicht werden dürfen, 

die Einsichtnahme zu Anträgen gemäß §§ 32, 34 StUG für nicht-öffentliche Stellen kostenpflichtig ist 

(soweit die Voraussetzungen vorliegen, ergeht dazu ein gesonderter Kostenbescheid) . 

Ich habe heute nach 01oen auroe ührte f I d f f up I ate er a ten: D l'k h 1 

Lfd. Nr. d. 

~ - Archivsionatur/Bezeichnung Bandes 
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l<reisdienststelle Döbeln böbeln, den 03. 07. , 19u~-~-~-~~~ 

Einleittmgsbericht zur OPI< ."Ganove" 
.,..,,.,,, .... -· 

Es wird .vorgeschlagen~ die OPK zu 

Name, Vorname 
. geboren . am / in 
·wohnhaft 
Tätigkeit· 
Arbeitsstelle · 

einz.ulei ten. 

. Dr. HILLMANN, Siegfri~ ·d 
21 • · 05 .• ,,35 .in Le ipzio 

·. 7305 ~Valdl!ieim1. Massaneier S·t r • . 28 
Chefar.·z.1:/!-:<titer_ einer Station 
StVE · rlaldheim/Spezielle · SV-Abteilung 

Durch eine 1nf6rma{fön def" Abt. XV der av KarI-iiah,_:Si:~dt r.Jt.li~de . 
bekarmt, daß· der H • . j_n der UVR mit BRO.-Perconen zusommen n etroffen 
ist• Be .i e:L1ier mit der Abt• VII der DV Leipz .;i..Q abgestimmten of-fi
zi.ellen Bef..n:igun:j des H. ga _b er seihe Verbindun nen . in das MStV zu. 
Er best Jt i g te~ daß er nit de ~ Ehe~aa~ . ... · .· vom 07~ 06. 
bis :· 21 • . QG. 80 in Bala'conszemes , . BüngaJ.owdorf ;'Vadvira9" gen6incem 
Urlaub , verbracht . hat. . .. . 

Die Zielotollun0 -der OPK besteht in d ei~ beweis?:r. J· f-tif]Cf; 35.chs-n~ns 
\/.O:n v;ei .~-ere-r1 r,1:L11t\1 ei :·se11. auf .~1cr~-:J:Lndtn1aen J.n d'as r-~S/\ t~f1d __ cio&"". -~in
deuti9e11 l<lär~ng des Charakters cie·r Verbindung • 

- · 
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.~ .

•. • .· .. · .. · .· •. ·· .··.'·'.·""' .. -.·.· .• ·.· . . .. , ...... .. . . , .. · .... ' .. ~~:li 
,-ä"~ · l ...• 080029···.·1 

- . Zur Person . des , f-I. kann folgende Einschätzung getroffen . ~':er,pen: 
'..· ,_. .. --.. . .. ,._ . ' . .. ', .•_.·. ".,.-_:_ .... ·.: .. - __ · ' :·. . .....:,; 

- Er hat keinen ' gef<?stigten Klassenstandpunkt# ist ideologisch 
unklar und undurchsic h tig. Bei Diskussionen -zu politi$chen 
Fragen gibt er keine eindeuti g e, Stellung ab# sondern er ver- · 
,sucht,· die . konstruktiven Beiträge d.er Genossen · durch Verhes -se- . 
rungen -und Berichtigungen ins .~ä9i113f"liche zy ziehen~ 

' ,.:.''i·; .-· 

. us iesem .. .. hat er auch kaum 
AL1ßerhalb des Dienstes meidet er i eoliche .n 
$~-Angehörigen~ 

- .-~ 

Die · Zielstellung · der Be~rbei tung der <iP~ be~rt:eiJt ., im / eindeutigen 
Naci1we15 vol'1 Ver~i .nd ,L1nof:r, d .~s N. :i.n däf., -NSA/ auf dieser . Grundlage, . 
erfolgt o,ine HerqUslöslin ,g des H. aus demMd'I• 

Leiter der Kieisdienststelle 

·,,.v. (1F 
Schmidt 
Oberstleutnant 

T ~s c h - e r 
H~nn 
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~r~ittiua·tsber~cht. 
zur .OPK: . 

:I
,_· ._._·_. ·.. BStU ' ,·. 

.O&C-0 3{ 
- . 1 : -------..--- --:...- .... -: ......... - i ... ....... ~ .. .-......,....----

· rr 1 1 1 m !'- 11 n, , · Siec;f'.ried 

geb. ani/iu 
wohnh,.il;~t 
oo~i"1.e ,üerllunf.t 
Tätigkeit 
JU:-beitsertel 1 e · 
pt.3ruf . . . ', . 
Fam.1li.eJ1$1amd · 
Küder 

.. ?~t•J. . . . 
OrgaJ.lis•·b io12.G11 
Voratra.:f'e11 · 
-firn · · · · 

,-

•ozial.e 11.erkun:f ·~ . 

• 

: ·21-.05 .. . 1935 .uslpzit; · t 
: 7J0S ·saidhei;,. Sis.sa~.:::,.et,:~-r 3tr. 28 
t . .\rbei ter . . · . :·;., 
1 Leiter und .· Chefo..rzt dc3 2. I?.ci-eich6tt 
1 stJ_t; \1'e.1dhf'int, · Bpeziell ,a V'ollzugaabteiiuui 

. ~ 1'\\Qha:r,r,t tü.r .P:,y:öhatri.e · · ·· :-.-~1ratet· 
: :::EtD . 
s av .Dynanto , 1t;.F 
: keintt . ,,;; 
: . 2105 .35424977 

:L_· . ,/ -.--l:-
/ 

ir 
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Von :.;inaatzboroi tscht.ft µ.r:d .'lc:.:-+cmtwortunsi.~bewu:.~tsail ·.: i...'"l seiner 
Tätigkeit k~i -nicht ·$e·sprocllen 1::0:.:-den. .. · Al.t:i . e;c.-z.ß. -i.A. ae;J.r1er 
Berel.-tecl _• t.iaf·L$p~it d,uoao·•r ~o~e,rt .. witrd~ t et.~· eine _· 3tratge,.. · . 
t~ce~ ZC'.f1\~;4~rz01Lin ~~r I3Z"11Q't:· ha .be ~Ind ~n;'. sich \rarmatlich · 
dtibt;t1 -um ~::J:nteatocbene h~d,eln ll~de.11: l.tö_11nte • hielt . er · es 
nioht :f'Ur .t1Utig i; : d~~ . 'St V1 · zli erachein.e~, ~ortde:rn ·er-~;.b 
se-i.11.e ··.J..ilw~jt,;UL"'lSOt1 Uber ,da.s !f~lephon. ·und e:r wa:b dumth di~se 
.i:'erndi&g~opc t.:;iilwi·isc y-ernn-t~:ort.iicn zu .uv_chep · für den Tod 
der.-ntra!.;atm.1se:n~n ._ ~ Hucth9l~ - , Jutte ) • . ~ro'tz :4ifor•tion 

· dur-0 .. ,. un~e~~ l).E;· G11 _ tliz 13d7P. ertoltt.e kei~e . -E~~t:rsfi.u4;' des H. 
A:uch · in ceir 1G!: -;:.lltsch~idunge1.1 ··ist .'k~in -klMocnmäßiger ~tand..; 
j;nmk·t , i-u · e1"l~e1U11Jri, 11+-e-es ·_ in einer ·1olchen dtV.ibteilurl,g · not-
Vi. "'~ll-'d4 _''" ,-r·.,;1.,-.~,.._ e·~ _·.i'· ''".~-~~, . .11· 1· · ·A~""' -: ;-::+·r··"'."_·.:._r,,,,_.f· -:,:,,,·,'j.,=,!l·_a·· ?> _ ·wii'-ii> i:,;..,ti.• ..,,,.,,,·+.,e-11 •w 11Mt) , , . ~~ .... . ~~- · ..... ~- -J. ... ·' .:!. : "°'."v,..., .- ,J · ~t.,~ , . ....i.ic,1.~ ~ a.......,_ . ... ·t.. "-"'•1 u 

und or be;.J1~delt · :!iie '1UC-h d.airi~n.tspredhax.td ... , u ::<iur-ch :,,L~i.'t es 
.of't zu .Auoeinaildo1~;.,etznnge11 zwiscu1en .Ai'zt:, -· ,.~rzieher · und ope
rati ve:u =~~ä:fte~ .. .J::i.tch aei.:1e ·1':itJs~ .... ~y-.o.iaoh.c i~~deweiae ist 
nJcht da.zu. cmgetSll.~ ,dlW- Ve1'hältrds zu .::~ineu Untarott!ltcn 
&Lu.f eiu r1.öh(jL'O.J. ]-,'ivc.au · zu h-.::ber1. _ . . . · · 
.iuf- dör G:~~w1dlug.:. tlie ,3ex• _.:;~.5ch~t:Z,U;c!.S knrF~ e~4seschü.tz·t ·· ·1ter

, 4,$n • . ®a •+-.. ti:icht · "1.1t;~igne't ist• . als A:::;•zt L:1 einer Straf voll~ 
_zugac.:1.rü."ichtunt wir~ _cler StY.S Waldheim · z~ orbeit,n. ·_.·_ . · 

,. . 

• 
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Leipzig, den 06. 10. 1981 /fs . Kreisdienststelle Döbeln 

Bestäti t 

lvertreter Operativ 

Zwischenbericht zur OPK "Ganove" 

Die OPK zu 

Name, Vorname: 
geb. am, in: 
wohnhai't: 
Tätigkeit: 
Arbei teste lle: 

Dr. HILLMANN, Siegfried 
21. 05. 1935 in Leipzig 
7305 .Waldheim, Massaneier Str. 28 
Fa.charz t 1'Ur Neurologie und Psyohia trie 
StVE Wa.ldheim, Spezielle Strafvollzugs
a.bteilung 

wurde am 21. OJ. 1981 eingeleitet. 

Im Rahmen der OPK w1.1rde folgendes erarbeitet: 

Der H. ist seit dem 01.02.1966 Angehöriger des MdI und hat den 
Dienstgrad eines Oberstleutnant des SV. Er ist seit 1966 ·10 der 
StVE Waldheim tätig. Sein Bereich ist die spezielle Stra.fvollzugs-
abteilung, wo er eine Sta .tion für Neurologie und Psychia .trie . 
betreut. Seine Leistungen a.us fachlicher Sicht wa.ren duroh
sohnittlich. Zum gegenw~rtigen Zeitpunkt muß e1ngeschätzt we-rden, 
daß er wie die anderen Arzte dieses Bereiches seine Aufga .ben 
nicht umfassend erfüllt. Das bezieht sich da.rauf',. da.ß die Be
treuung der Stra.fgefangenen nicht aktiv auf die Uberwindung be
stehender Krankheitsmerkmale ausgerichtet iet. Er ist a.uf einer 
Station verantwortlich für die Betreuung von 45 Stra .fgefangenen • 

. Inoffiziell wird eingeschätzt, daß er sich täglich höchstens 3 
Stunden um seine medizinischen Pflichten ktimmel't und in der 
anderen D1enstzei t pri '1'a.te Probleme erledigt. Weiterhin bewegt 
er e1oh in diesem Bereich nicht wie ein Angehöriger des Straf
vo ll~uges, sondern sieht seine Verantwortung nur im Rahmen der 
medizinischen Aufgabenstellung. 
Von Einsa.tzberei tsoha.ft und VerantwortungsbewuStaein in seiner 
Tätigkeit kann nicht gesprochen werden. Als er z. B. in seiner 
Berei tsohaftszei t als Arzt darüber informiert wurde, daß eine 
Strafgefangene Schmerzen in der Brust habe und es sich na.ch Aus
sagen anderer Stra.fgefangener am eingestochene Nadeln handelt, 
hielt er es nicht fü.r notwendig, seiner ärztlichen Pflicht na.ch-

. zukommen und in der StVE zu erscheinen. Er ga,b medizinisch 
unzweckmäßige Anweisungen Uber das Telefon und durch diese Fern
diagnose ist er teilweise vera .ntwortlich zu machen für den Tod 
der Strafgefangenen 
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BUCHHOLZ, Jutta 
geb. 01. 02. 1961 in 
ver-st. 31. 0 o 
Straftat: 
Str-afmaß: 

Auch aus dieser schweren Ver-naohläasigung bat .der H~ nicht die 
e.rfo.rde.rliohen S;.;hlußfolge:rungen gez9gen. Bei d!'ingenden Fällen 
erscheint er in seiner- Bereitschaftszeit weite.rbin nicht in der 
StVE, sondern gibt nach wie v_o.r tele.fonische Anweisungeno 

Del:' H. hat keinen gefestigten Klassenstandpunkt und ist ideologisch 
unklar und undurchsichtig. Bei Diskussionen zu politischen Fragen 
gibt er .keine eindeutige Stellung ab, sondern e.r ve.11sucht die 
konst.11uktiven Beiträge der Genossen durch Verbesserungen und Be-
.richti · ·· · · en und abzuwerten. 

Im Ve..rhalten des D:r. H. gab es be!'eits in der Vel'gangenbeit Unzu
länglichkeiten, die darin bestanden, daße.r Telefonate aus der BRD 
vo·n einem ehemaligen St.t'afgefangenen entgegennahm, ohne da.rUber 
unmittelbat' Meldung zu erstatten. In den bekannten Fällen handelt 
es sich um den ehemaligen SG 

Der f. h~tt~ al~ Spion __ fü:r den BND-ge~!b~it~t und sollte in der 
-StVE Waldheim e:i.ngeschatzt wel'den, weil er in der: StVE Bautzen 
hinsichtlich seiner negativen Stellung zur DDR Abnormitäten zeigte. 
Wie bekannt wurde, hat de.:r 1· wäb.11end der Zeit in Wa ldbeim in einem 
guten Ve.r-häl tnis zu 1-L, ""es tanden und .für diesen Fachli te.:r.a tur übeit:-

'-- -setzt. 

in 

1970 gab er dazu schriftlich die Erklärung ab, daß zu dieser Ierson 
keinerlei Ve.11bindungen meh.r bestehen. 
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Entgegen seiner schriftlichen El'klärung wur:de e:ral'beitet, daß 
der H. mit dem BRD-Bü.rge.l:' · 

in der Ungarischen Volksx,epublik zusammenget.roffen ist. 
Del:' H. hat sich vom 07. 06. bis 21. 06. 80 mit 
und 

'--" in der UVR im Bunga low-Do.r f iiifadvirag 11-.Ria tons zemes a ufge ba 1 ten. 
l'Jach Überpl.'üf. ung de.l:'Abteilun~X - be. · iwo· sorganen de.:r 
UVR b t · h der BRD-Bürger , mit--

in der Zeit vom O. b. is 28. • 80 ab~ 
galow-Dorf aufgehalten. . . · 

Beweismittel: Antrag auf .Aus.reise in die UVR des H. vom J0.05.80 
Sobreibe. _n der Ab.t X des _MfS Berlin vom~ 
3 Fotokopien der Einx-eiseformblättel' zu ~ 
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Entgegen seiner: schr:iftlicben E~klärung wurde erarbeitet, daß 
der H. mit dem BRD-Bül:'gel:' · 

Ungarischen Volks:republik zusammengetroffen ist. 
sieb vom 07. 06. bis 21. 06. 80 mit 

in der UVR im Bungalow-Dorf nvadvi.rag"-Biatonszemes aufgehalten. 
. N"ach Übel'.'pl:''Üf. ung der.Abteilun~X. be. iwa~ so;rg~nen de . · iiilll!bat · eh der BRD-Bürger , mit 

in der Zeit vom O. b. is 28. • 80 eb a s ~n 
esem nngalow-Do:rf aufgehalten. . . 

Beweismittel: An:br-ag auf .Ausreise in die UVR des H. vom 30.05.80 
Sch.r-eibe ·n der .Ab. t X des . MfS Be.rlin vom ~ -
3 Fotokopien del:' Ein.reisefol'mblättel' zu -



Im Ergebnis de:r Bea.:rbei tung der OJ:'K wurde erwiesen, daß D.:r. H. en t
gegen schriftlicher Erklä.rungen Verbindungen zu Bürgern det1 BRD 
unterbält deren Charakter nicht eindeutig bestimmt werden kann. 

. . . 

a c Abstimmung mit de.t' Abteilung VII der BV Leipzig, . Genossen · / 
Ma j o.t' Schulze, wird vorgeschlagen, daß e:rar-bei t e te Ma teria 1 m:L.t der / 
Abteilung IX abzusprechen, so d.aß gezielte Befragungen der beteilig-j 
ten Iersonen vor-genommen werden können zur offiziellen Grundlage 1 
?-es Vorscbla. es an den Chef der BdVP zu.r Entlassung des H. aus dem \ 
1vidI SV. 

Auf der G:rundlage der bis zur„Zeit erka1n~ten Erscheinungen und Be
dingungen, die sich auf_alle A.:rzte deti speziellen Strafvollzugs- . 
abteilung nnd auch auf deren unmittelbar unterstellte medizinische 

_ Hilfskräfte beziehen, is_t die Sicberhei t nicht meh.:r gewähr-leistet. 
Zum Zwecke des Abbaus der begünstigenden Bedingungen erhielt der 

' Leiter deX' StVE Waldheim, Genosse Obe.l:'stleutnant Kadziooh, unte:r 
Wahrung de.r Konspiration zum Bearbeitungsgegenstand eine Info.:rma
tion, die von diesem nicht eindeu'tig befolgt wurde, so daß diese 
begünstigenden Bedingungen noch gegenwärtig bestehen. 

Unabhängig von diesen Maßnahmen erfolgt d.ie Bearbe~tung des D:r. 
H. weiterhin in OPK zur I ·rLi.fung des · Ve.r:dachts de.:r Ube.:rmittluno 
von Info.rmationen bzw. zum .r:echtzeitigen Erk:ennen einer evtl.

0 

EnJi;scheidun · zur.a un esetzliobe~ Verlassen der DDR. 

Leiter, rer, Kreisdienststelle 

S C h mh ~ 
Obe:cstleutnant 



· BV für Staatssicherheit Leipz .ig 
Abteilung VII 

2~ 
Leipzig, 10. Juni 1981 · tZlf · 
schu-hö 

Auszug aus Treffbericht I.ME HKH Leipzig zur OPK '!GANOVE" 
der Kreisdienststelle Döbeln 

1 ~ Welche Aufgabenstellung hat die StVA Waldhe.im als spezielle 
Vollzugsa.bteilung? 

In Verwirklichung des § 10 StVG ha .t der Vollzug . der Strafen mit 
FE a,n SG mit psyohisohen Anomalien, unter BerUcksiohtigung der Be
sonderheiten der Persönlichkeit dieser SG zu erfolgen. Er ist 
unter Anwendung psychologischer, pädagog.ischer und med.iziniecher 
Mittel und Methoden so zu gestalten, daß bei diesen SG der Zweck 
der Stra .fe mit FE erreicht wird. 
Die .Maßn. der Erziehung der SG sind unter Berlicksichtigung tbera .
peutiecher Gesichtspunkte als einheitlich wirkender Prozeß zu ge-
stalten. · 

Hinweis: Vergl. Ordnung Nr. 0107/77, Teil D, 1.1. - 1.2~ Mdl 

2. Wie· erfolgt die EinweisuGg in diese Einrichtung? (persönl. Aus-
wahl. Zuverlegung 1 Antragstellung?) . 

SG, bei denen feststeht oder der Verda .cht begründet ist, daß 
psych. Anomalien vorliegen sind in die StVA Waldheim zu ver
legen. 
Die Verlegung ist durchden jeweiligen Ltr. der StVE nach vor- . 
heriger Anmeldung zu vel'fUgen. 

Hinweis: Vergl. Ordnung 0107, Teil D, 6.1~ - 6.2. MdI 



J. Welche Aufga.beo. fallen u. a.· den ·Genossen STÖBER und lllLLMANN 
zu? 

- Eine Aufgabe besteht darin, die SG nach Zuverlegung im Aaf
nabmeverfahren zu begutachten. Dans.oh wird entsohieden, ob 
der SG in der StVA Wa.ldheim verbleibt oder Wieder zurück
verlegt wird. 

Hinweis: Vergl. Ordnung Nr. 0107/77, Teil D, 7.1. MdI 

- Oberstltn. Dr. Stöber fungiert a.ls Leiter dieser StVA und 
zugl:eich a.ls Chefarzt. 

- Oberstltn. Dr. Hillmann arbeitet a.ls Facharzt flir Neurologie 
und Psychis .trie in dieser StVA. 

- Beide sind bestrebt, neben SG mit ps:ych. Anomalien (chara.kter
liche Abnormitäten, geistige Behinderuo.g) a.uoh z. B„ Alkoho
liker a.ufzunehmen, um auch a.uf diesem Gebiet wissenscha.ftlich. 
arbeit .en zu können und da.mit Erfolge zu erzielen. Nach Ein
schätzung des IME reicht die Kapa.zität der StVA-Waldheim bei 
weitem nicht a.ue. Ca. 5 % der SG zeigen psych. Anomalien. · 
Andere Schätzungen gehen soga:r bis 20 %. Im JH Ha.lle wird 
deshalb eine gleiche StVA aufgemacht. Arbeit scheint dort 
erfolgversprechender. · 

4. Hinweise zur Arbeit der Genossen STÖ13ER/HILLM.Alffl? 

- Der I.ME schätzt ein, daß die Genossen St. und H. auegez ·eichnete 
Arbei ~smöglichkei ten besitzen. Sie sind zeitlich nicht ausge
lastet. Auf Grund vpn Schichtsystem können sie sich mit den 
einzelnen SG gur a.ller 3 Wochen beschäftigen, wenn er Spat
schicht hat. Uber ein erstelltes Guta ,chten k:önnen sie sich 
ts .ge-la .ng unterha.l ten. Visiten finden nicht sta .tt. 
Unter Ochenal (jetzt Dozent a.n Humb.-Uni, ehem. Leiter des HKH/ 
Peybhia ;t~ie Waldheim) herrscht die Devise, aus dem SV soviel · 
wie möglich finanziell herauszuholen. Guta ,chtertätigkeit fUr 
Gerichte erfolgte hauptsächlich während der Dienstzeit gegen 
hohe Bezahlung. Ob diese Devise ihres ehemaligen Chefs noch 
vorherrscht, konnte der IME nicht beweisen. 

- Die vorgelegten wissensohaft liehen Arbeiten/Studien ha.l ten 
den Anforderungen sta.nd. Das Kollektiv wurde 1980 im Auftrag 
des Md! mit der VM in Gold und ei~er Kollektivprämie ausge
zeichnet. 



5. Welche Verbindungen bestehen in das HKH? 

- Durch Oberstleutnant Dr. Stöber nur dienstliche Kontakte. 

daß er in der Ver
und jetzigen 
unterhielt. 

e Je z , e er IME nicht s~gen. 
Ob gemeinsame Urla.ubsf'ahrten nach Ungarn erfolgten, ist nicht 
beka .nnt. 

Dr. Hillmann: 

- lebt f'Ur eich, wenig kontaktfreudig, undurchsichtig 
mediz. Schriften/Vorträ e ·ut durchdacht 
befreundet mit 

- :Bei Ochenal und Petermann war es U.blich, Sondel."drucke aus 
mediz. Fachzeitech:riften/NSW von den Verfassern direkt Snzu
.forde.rn. Wie Stöber und Hillma .nn zu diesen kommen, ist dem IME 
eicht beka.nnt. Aus der DB können sie nicht alle sein! 

6. Wer fährt von den Ärzten des HKH na.ch der UVR'l 

--,_. Na.eh Kenntnis des IME~ach Unga.rn die Genossen-
-· -und_,. · 
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l.;:rei Hdie.nstatelle lJöbeln L o,.euo 1 lJJbelllt den 27 .12.a2 

" Tre.ffberieht 
mit dem Li15 u -..:.eori,; n am. 11.12.62 in der ~:i.t von 11. :,o 
12. 15 Uhr in ·.ialdheim in einem Zi.?Äller des Rathauses 

.• .: 

Der I.Jl berichtet beim Treff, das es seit der letzten .Zusam
menkunft keine operativ bedeutsamen Handlungen durch den 
Hillmann ( Ol1K uanove) ge eben hat. 

Im Zusammenlumg mit der i:ontrolle der speziellen J·trafvoll
zugsa.bteilur.ig berichtet der Lli: 
:-Cem r::.i ist dor Leitar daD med. Dienotes in Berlin Gen. 
Janata persönlich bekannnt I so . waren die ~irzte der speziellen 
.nbteilur,.g über den In.holt und das Ziel tler Kontrolle in.for
miert. Za ko.n:·ill.ten kurzfristig .i!län.0 wid Arbeitsmaterialien 
geschrieben we..i.'"<ien• u::1 bei der li.ontrolle nicht aufzu.:t'allen. 
Dcsr Ibi hat . die starke; ·vermutung, das dia spezielle Jtr&fvoll• 
zugaabteilw.ig den Status e:..ner uesundheitseinriohtu.ug im.l-.icll 
erhält und .Jomit auoh nicht mehr vo..n Leiter der .:H;VB verwal• 
tet vrerden kann. l'Jach ..:~einung des Il.i ·t ehl t nur noch die zu ... 
ati,,ynang de. : .. ,ö.11isters. 
Da die ~{0.1_1 t.zaolle einen positive _ n Verlauf und in1sgung 4,;eno11.une.n 
hat. ist d.iose t11sti~IDnung nm, iJ.OCh oin.e i?rage der- üeit. 
Boi n irefi„ trate.n keine l'roble :ne auf • .lJL:: InJ:orr.10.tionen sind 
-Uperprüi't a&"'lci werden durch berichte der 1..iJ liegina bestätit!t • 
.Jin:e Au.swe.rtuug erlol,3t in der Ol'K "Ganove". ; 



Abschrift 

VG 1 K 237.14 

VERW AL TUNGSGERICHT BERLIN 

In der Verwaltungsstreitsache 

des Herrn Adam Lauks, 

BESCHLUSS 

,Zossener Straße 66, 12629 Berlin, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 

Klägers, 

vertreten durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits
dienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin, 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin 
durch 

den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Rind 
als Einzelrichter 

am 2. Mai 2016 beschlossen: 

Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt. 

Gründe 

Beklagte, 

Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe war mangels hinreichender Erfolgs

aussichten der Klage abzulehnen, § 166 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - i. V. :"'m_. 

- 2 -



- Abschrift -

26. 11. 85 

Mündlicher Bericht "Georo" 

zu Dr„ HILLMANN gibt es keine weiteren Feststellungen im Ar
beitsbereich„ Im Verhalten konnte der IM keine Verände .rung 
f estet-ellen. 

Zur gegenwärtigen Situation in der Spez. Abteilung schätzt der 
· rM ein, daß Dr. STöBER die Probleme beherrspht und sich bemüht, 
die Aufgabenstellung .a..i lösen. Es .viäre. un,bedingt zu beachten. 
daß in diesem Bereich spez:Lelle . Aufgaben zu lösen sind und sich · 
gesc,nderte Maßnahmen . erforderlich machen~. die nicht irgendi\lO · 
ve~ankert sind. Aus diesem Grund gibt ~s immer . Wieder Differenzen 
zur StVE in den verschiedenen Ansichten. So m.ußte der IM oft
mals gegen. bes~ehende Weisungen verstoßen, wenn eih Grenzfall 
(Behandlung - Bestrafung) erfolgen muß~ Den Arzten wären diese 
Ansicht~n bekannt. Aus diesem Grund wären verschiedene Reaktionen 
verständlich. · 
Unter den Ärzten, insbesondere Dr. -und o.r. HILLMANN 
würden S - n basteheri · b r a~halb des Ber~iches 
des Dr zu Dr. • -Dies ist darin begründet, da 

·. Dr. medizin untersteht und sich ni~hts . 
sage äßt. Spannungen unter . dem med. Personal sind nicht be-
kannt~ Es gibt eine Feststellting, daß die des Of. 

- zu viele Freiheiten .besitzt.· 

gez. Leibscher 

F.d.R.d.A.: gr. 



AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VGl K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

In der Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Sehr geehrter Richter Dr. Rind, 
wie es ,nach dem jetzigen Aktenstand aussieht, sind Sie meinem gestellten Beweisantrag nicht 
nachgekommen und haben fast zwei Jahre lang nicht die BStU um die Akte im Original die auf den 
Namen Adam Lauks von der ersten Akteneinsicht als Betroffener bis zu letztem Wiederholungsan
trag zum Tgb.Nr. 001488/92Z angefordert? 

Ihre Verwährung des PKH die auf der Voraussage einer Niederlage beruht auf den Ihnen von der 
BStU vorgelegten Akten aus dem Behördenvorgang nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die 
Ihnen ( wie auch mir 2014) ohne der ersten 35 Seiten überstellt wurden. 
,,Die Behördenvorgänge der Beklagten wm Antrag auf persönliche Akteneinsicht sowie zu zwei 
den Kläger betreffenden Ersuchen befinden sich im Original beim Verwaltungsgericht zum 
Verfahren Az. 237.14" schreibt die von Stockhausen und belügt das Gericht absichtlich und irre
führend. Ihnen sind die Kopien der Akteneinsicht nach dem IFG vorgelegt worden - keinesfalls 
Originale!! ! Die Juristin hat absichtlich auch das dritte Ersuchen des Petitionsausschusses bzw. des 
BKM unterdrückt oder unerwähnt gelassen, weil die BStU zur Niederschlagung der Petition vom 
28.03.13, worin es um Urkundenunterdrückung und Herausgabe der Falschen Mitteilung der 
Behörde unter Leitung und Weisung des Joachim Gauck ging am 5.7.1994, wobei er das 

'---- Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin vom 20.12.1993 grob und ignorant mißachtete und 
ihm die Augenscheitobjekte über die schwere Körperverletzung § 116 StGB der DDR vom 
23.6.1985 in der Speziellen Strafvollzugsabteilung Waldheim nicht wie verlangt aushändigte, 
sondern ihn mit der falschen Mitteilung der Behörde nötigte.( Die Beweise über die Unterdriick
ung der Akte/ Aktensegment/ MfS HA VII/8, ZMA Nr: 577/85 bis zum Jahre 2007 liegen dem 
Gericht vor ). 
Hauptbeweis für die Urkundenunterdrückung rehabilitierungsrechtlich relevanten Unterla
gen, die eindeutig nicht zum BStU Aktenbestand gehören, sind die in der BStU nach dem Pro
zess 1983 dem Oberst Arnd Augustin auf Verfügung des MfS überstellten- ( vermutlich 
Originalakte) -Verhandlungsakte die aus 5 Bänder Strafakten und 3 Bänder Handakte 
bestehen, für deren Einsicht ich beim LG Berlin 320,00€ Anwaltskosten bezahlen musste. 
Anlage 1. 

Ausserdem: Aus dem hier vorliegenden Übersicht über den Verbleib der Gefangenenakten von 
Verhafteten und Gefangenen der DDR, Stand 08.02.2016 geht eindeutig hervor, dass auch meine 
stets seitens der BStU verleumdete Gefängenenakten. ( E-Akte = Erzieherakte ) mindestens 1080 
Seiten in der BStU lagern. 



- .Abschrift -
L.. ____ _ 

.Kreisdienststelle Döbeln Döbeln, den 29. 10. 19So 

MündliCher Bericht IMS "Regina" 

Der IM schätzt ein, daß eip gespanntes Verhältnis unter den 
eingesetzten SV-Angehörigen besteht. Hervorgerufen wird dies 
u .• a. darin, daß ungerechtfertigte ·unterschied.e von sei ten 

· der Leitung gemacht. werden. So werden u. a. · die Germ. _, 
und von Gen.-....,bevorzugt,können - sich alles erlauöen. 
Nach Auffasstfflgäes IM besteht eine Abhängigkeit gegenüber · 
diesen Ge-o · n, da sie "zu viel über die .Ärztett wissen. 
Die . Genn. ist über alles im Bere.ioh informiert und 
entscheide auch alles, da _der Dr ... kein.Durchsetzungs-
vermögen hat. · , 

. Bei einer Aushilfe · in der Männerstation konnte der IM feststellen, 
d ß htfertigt Medikamente ausgegeben werden durch 

· nur um Ruhe zu haben. Durch die op. Kräfte 
wer en e1 eise, diese Medikamente unkontrolliedi ausgegeben. 

gez. Leibscher, Oltn~ . 



BV für Staatssicherheit Leipzig 
Kreisdienststelle Döbeln 

Döbeln, den 24. 05. 
- ge 

z;l 
1986 "'-• f .. 
1986 

BV für Staatssicherheit 
Stellvertreter Operativ 
Gen. Oberst Eppisch 

Leip·zig 

.----äStü ____ i 
001!206 ~ 

Betrifft zusammenfassende Darstellung der Entscheidungen zu 
Dr .• HILLMANN und dessen Ehefrau HILLMANN, Eva-M,ria 
zur Reise wa nach Jugoslawien 

Da keine Hinweise vorliegen. daß HILLMANN und ..._ 
die Reis~ unternehmen wollen, um die -DDR unges~ 
verlassen und in Kenntnis der Verfahrensweise beim MdI 
wurde am 02.05.1986 die Reise gegenOber der Abt. VI/2 
der BV Leipzig bestät.igt. 

Diese Entscheidung kanri nicht mit der Entscheidung zum Einsatz 
der ..... des HILLMANN, als Reisekader, gleichgesetzt werden, 
so äa"lriii"tsprecbend einer Anforderung der Abt. XX der 
BV Leipzig im Rahmen des Bestätigungsverfahrens eine Ablehnung 
am 11.03.1986 erfolgte. Diese Ablehnung entspricht den · 
Weisungen des MdI und ist vor allem dadurch begrindet, · daß 
HILU1ANN Abteilungsleiter im speziellen Vollzug der SYVE Waldheim· 
ist. In diesem Vollzug sind.._,. ~ßerst Suizitgefährdeten 
Strafgefangenen dee ,SBR untergebracht und werden mit 
peycho-phar11aka behandelt. Damit ist HILLMANN Gehe;Lmnisträger 
und entsprechend der DA~5/S5 des Gen. Minister sowie des 
Schreibens des Gen. Minister GVS Nr. 29/8 .5 unter besonderer 
Kontrolle zu halten, d~ sich die Angriffe gegnerischer Stellen 

· speziell gegen solche BereicheJrichten •. 

c1~.s .r V 



2 
,b~~ 
j mm 
L----wurde dievon uns am 11. 03. 1986 getroffene,( 

überprüft. mit dem gleichbleibenden Ergebnis. 
daß des Gen. Oberstleutnant HILLMANN nicht als 
Re1se a er eingesetzt ~erden kann. Das entspricht nach 
Auskunft des L_eiters · der StVE Waldheim den Befehlen und 
Weisungen des. MdI. 

Konsultationen zur Oberprüfung unserer Entscheidung erfolgten 
. weiterhin mit dem Leiter der Abt.· VII der BV Leipzig . 
und durch diesen mit dem Leiter der Abt ~f'VC!!!· der HA VII. 
die die gleiche Position einnehmen. 

Meine persönliche Stellung . zu_ Reis_ en von Angehörigen des MdI 
(Strafvollzug) nach ;:Jugoelawi.en batte ich bereite 1984 
dargestellt. diese ist jedoch nicht identisch mit dort 
bestehenden Auffasaungen .und Verbindlichkeiten. · 

· Leiter der Kreisdienststelle 

S C h m i d t 
Oberstleutnant~ 



··1~i~, 
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Abschrift 
L ______ _ 

Döbeln Döbeln. den 14. 12. 87 

Information IMS ·Georg• 

Dee l:M scheidet a11131. 12. 87 aus derStVE Waldheim aua. 
In der StVE. Waldhe-im gibt e·s ke.i·ne Vorstellung, wie die Plan
st~lle des IM neu be~etzt werdj~ soll; 

'--- vorgesehen ist, daß die Psychologen der epez. Abteilung 
jeweils eine Station übernehmen undDr. HILLMANN die , 
med~ Betr-euung für alle Stra .f.gefang'!n•n überneb11en soll. 
Dr. Stöber wird nur .noch Begutachtungen durchführen. 

or. · HILLMANN lehnt weiterhin ab, · als s ·tellvertreter von ·1 
Dr. Stöber zu arbeiten. Dr. HILLMANN bat eich im Ver-
halten nicht verändert • 

...,. erst einmal egal, .ob er die Betreuung übernehmen 
muß. Er wird alle Arbeiten auf die Statton•leiter abdrücken. 

,Er macht sich darüber keine~· Kopf.· 

. gez. Leibscher . 
Hauptmann 

F.d.R.d.A.-:. ~;. 



Abschrift 

VG 1 K 237.14 

VERW AL TUNGSGERICHT BERLIN 

In der Verwaltungsstreitsache 

des Herrn Adam Lauks, 

BESCHLUSS 

,Zossener Straße 66, 12629 Berlin, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 

Klägers, 

~ .. · . . ·.q·.'. · . . . ';-~·,!i'i.·:· ..... . .r .i .·.· ' ' 

r, i:r ·· · .. · ··· 
'vl · 

vertreten durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits
dienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin, 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin 
durch 

den Richter am Verwaltungsgericht Dr . Rind 
als Einzelrichter 

am 2 . Mai 2016 beschlossen: 

Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird abgelehnt. 

Gründe 

Beklagte, 

Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe war mangels hinreichender Erfolgs

aussichten der Klage abzulehnen, § 166 VenNaltungsgerichtsordnung - VwGO - i. V. m. 

- 2 -
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe 
(und Beiordnung eines Rechtsanwaltes) ist die Beschwerde an das Oberverwal
tungsgericht Berlin-Brandenburg zulässig. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungs
gericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, schriftlich oder in elektronischer Form 
(Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im lande Berlin 
vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in der Fassung der Zweiten Änderungsver
ordnung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 881) oder zur Niederschrift des Urkunds
beamten der Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung dieses 
Beschlusses einzulegen. Der Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten be
darf es nicht. 

Dr. Rind 



AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Veiwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

r.-, Brief. n-~t irne- ~/1 
1-Vecwaitungs geri cht Br> /· :, / 
I - -- ···-·······--.. • .. r '.'· i 
)Eing.· 2 5. MAI 2016 \ 

In der Verwaltungsstreitsache ~ 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland ~ cr,oe, :-::~ k ten .. ... ___ f.B : 

Sehr geehrter Richter Dr. Rind, - - ·- - vorlrn 
4 

A12.; = - fach i 

wie es ,nach dem jetzigen Aktenstand aussieht, sind Sie meinem gestellten Beweisantrag nicht 
nachgekommen und haben fast zwei Jahre lang nicht die BStU um die Akte im Original die auf den 
Namen Adam Lauks von der ersten Akteneinsicht als Betroffener bis zu letztem Wiederholungsan-
trag zum Tgb.Nr. 001488/92Z angefordert? 

Ihre Verwährung des PKH die auf der Voraussage einer Niederlage beruht auf den Ihnen von der 
BStU vorgelegten Akten aus dem Behördenvorgang nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die 
Ihnen ( wie auch mir 2014) ohne der ersten 35 Seiten überstellt wurden. 
,,Die Behördenvorgänge der Beklagten zum Antrag auf persönliche Akteneinsicht sowie zu zwei 
den Kläger betreffenden Ersuchen befinden sich im Original beim Verwaltungsgericht zum 
Verfahren Az. 237.14" schreibt die von Stockhausen und belügt das Gericht absichtlich und irre
führend. Ihnen sind die Kopien der Akteneinsicht nach dem IFG vorgelegt worden - keinesfalls 
Originale!!! Die Juristin hat absichtlich auch das dritte Ersuchen des Petitionsausschusses bzw. des 
BKM unterdrückt oder unerwähnt gelassen, weil die BStU zur Niederschlagung der Petition vom 
28.03.13, worin es um Urkundenunterdrückung und Herausgabe der Falschen Mitteilung der 
Behörde unter Leitung und Weisung des Joachim Gauck ging am 5.7.1994, wobei er das 

'--' Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin vom 20.12.1993 grob und ignorant mißachtete und 
ihm die Augenscheitobjekte über die schwere Körperverletzung § 116 StGB der DDR vom 
23.6.1985 in der Speziellen Strafvollzugsabteilung Waldheim nicht wie verlangt aushändigte, 
sondern ihn mit der falschen Mitteilung der Behörde nötigte .( Die Beweise über die Unterdruck
ung der Akte/ Aktensegment/ MfS HA Vll/8, ZMA Nr. 577/85 bis zum Jahre 2007 liegen dem 
Gericht vor ). 
Hauptbeweis für die Urkundenunterdrückung rehabilitierungsrechtlich relevanten Unterla
gen, die eindeutig nicht zum BStU Aktenbestand gehören, sind die in der BStU nach dem Pro
zess 1983 dem Oberst Arnd Augustin auf Verfügung des MfS überstellten- ( vermutlich 
Originalakte) -Verhandlungsakte die aus 5 Bänder Strafakten und 3 Bänder Handakte 
bestehen, für deren Einsicht ich beim LG Berlin 320,00€ Anwaltskosten bezahlen musste. 
Anlage 1. 

Ausserdem : Aus dem hier vorliegenden Übersicht über den Verbleib der Gefangenenakten von 
Verhafteten und Gefangenen der DDR, Stand 08.02.2016 geht eindeutig hervor, dass auch meine 
stets seitens der BStU verleumdete Gefang ene na kt en ( E-Akte = Erzieherakte ) mindestens 1080-
Seiten in der BStU lagern. 
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Die Akte die unter Tgb.Nr. 001488/922 zum Antrag auf Akteneinsicht und Wiederholungsantrag 
des Betroffenen und ungesühnten Folteropfer befinden sich nicht im Original beim Veiwaltungsge
richt! 
Damit ist mein Beweisantrag begründet und die Herausgabe der 10501 zum zwecke dieses 
Ver-waltungsrechtstreits im Original unerläßlich. 

Erinnerlich waren die Gerichte angeleitet in Sachen die das DDR Unrecht betreffen unbedingt die 
Akte aus den Restbeständen der BStU anzufordern, was bis jetzt, 2 Jahre nach abgegebenen 
Niederschrift, nicht erfolgt war. WAR U M ??? Wegen Vorgaben aus der Politik diesen Prozess 
niederzuschlagen, weil es eigentlich um die „Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung der 
Verbrechen der STASI-Justiz und Ihrer Exekutive und Sicherheitsorgane" schlechthin geht !? 
Diesen Verdacht auszuräumen, wird nur mit umgehenden Aktenanforderung der Originale möglich. 

Ohne die Originalakte wird der Veiwaltungsrechtsstreit zum Placebo und Farce zur Vortäuschung 
eines rechtsstaatlichen Rechtschtreits bei der juristischen Aufarbeitung - in diesem Falle der 
Machenschaften und Willkür bei der Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts und 
bei der Aktenherausgabe auf Antrag auf Akteneinsicht eines Betroffenen, wahren Opfer eines 

'- Operativ Vorgangs des MfS. 

.,,,___ 

Ich warne und weise Sie darauf hin, wenn es in diesem Rechtsstreit nach dem Recht des 
Rechtsstaates geht und nicht nach Vorgaben aus der Politik, wie im Ermittlungsverfahren 76 Js 
1792/93, müßte das Gericht entsprechend jenem Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin. 

htt;p://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams pdf/MfS HA VII 8 Nr 577 85 Gauck.pdf 

ergo müsste Antrag des Veiwaltungsgerichtes Berlin sinngemäß lauten: 

Es besteht die Anschuldigung und derVerdacht auf Urkundenunterdrückung, Aktenmanipu
lation und Aktenfälschung bei der Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung und privaten 
Akteneinsicht desOpfers und Klägers Adam Lauks . 
Zur Aufklärung und Urteilfindung in dieser Streitsache ist es notwändig alle Akten, die im 
Zusammenhang mit dem Erstantrag und dem letztem Wiederholungsantrag auf den Namen 
Adam Lauks eruiert wurden, vollständig und im Original - mit dem Aktendeckel im Original, 
sowie mit den entsprechenden Inhaltsverzeichnissen für jede Akte die im Blatt 34 und 35 der 
Akteneinsicht nach IFG aufgeführt sind. 

Wir bitten um die Herausgabe der benannten, allen 10501 Seiten im Original. Eine Einsicht
nahme oder Mitteilung nach § 19 Absatz 7 1 StUG reicht für diese Verwaltungsstreitigkeit 
nicht aus. 
Die Aufklärungspflicht gemäß § 244 Absatz 2 StPO ( zum Beispiel ) gebietet nämlich, im 
Ergebnis die Herbeischaffung aller in diesem Verwaltungsrechtsstreit notwendigen 
Beweismittel ( siehe § 245 Absatz , § 214 Absatz 4 , § 163 StPO ) und erfordert stets, dem 
erkennenden Gericht das gesamte Beweismaterial ( im Original ) vorzulegen. 
Da es sich bei den anzufordernden Aktenbeständen um Beweismittel in Form von Augen
scheinsobjekten handelt, denen erhebliche Beweisbedeutung zukommt, ist die Aushändigung 
von Ablichtungen nicht ausreichend, sondern die Übergabe von Originalen unerläßlich. 
( § 19 Absatz 7 StUG ). 

Wenn die von Stockhausen in ihrer Anlage 1 ( zum VG 1 K 225.16) das Schreiben des angeblich-. 
en BND-Mannes Harald Both, benennt und das dem Gericht als „Beweis" vorlegt, nehme ich-hier 
nur zum Punkt 2;3 und 4 kurz Stellung. Ohne die Angabe von Zeiten WANN ich diese Akte auch so 
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wie Both sie angegeben hatte, erhalten haben sollte, ist das die halbe Wahrheit und entkräftet den 
Vorwurf der absic htlich en Urk undenunte.rdr ücku ng in keinster Weise. 

2) MfS-Akte HA VII/8 462/84 ( ist eigentlich die Akte die Beweise für politisch - operative 
Verfolgung im Haftkrankenhaus Leipzig Meusdorf und in der speziellen Strafvollzugsabteilung 
Waldheim enthält - wenn nicht auch die Gesundheitsakte ) 
Die Übergebene ,,Akte" ist lediglich ein Aktensegment, der einen falschen Aktendeckel hat und als 
Seite 000001 keinen Inhaltsverzeichnis enthält und auch keine Abverfügung über die Schließung 
der Akte. 
Wenn Harald Both behauptet: ,,Die weitaus(?) meisten Seiten haben Sie ausweislich der ( Ihnen 
in Kopie vorliegenden) Protokolle ( welche? )-in Kopie Erhalten. Beweis für erhaltene Akte ist nur 
eine von mir unterzeichnete Bestätigung über den Erhalt von Duplikaten gemäß § 33 StUG, und 
nicht die erwähnten Protokolle, wie zum Beispiel in der Anlage 5 (Seiten 153;154;155 und 156 aus 
der Akteneinsicht nach IFG 2014). Aus der benannten Seite 155: Protokoll über die Vorbereitung 
und Durchführung der Akteneinsicht ist die Akte MfS HA VII/8 ZMA Nr.577/85 auf der 
Position 2 als erfasst und vorliegend ausgewiesen, die Harald Both unter Punkt 3) ,,bearbeitet": 
,,Sie tragen vor, diese Unterlage wäre ihnen z. T. vorenthalten worden ( bis 2007!) und beantra- · 

'--- gen daher eine komplette Herausgabe. 
Diese Behauptung trifft nicht zu. Mehrfach haben Sie davon eine vollständige Kopie erhalten.( 
Lüge des BND Mannes - den vierten Mann der Gauckschen Behördenleitung). Die Akte ist im 
Übrigen sehr dünn. Sie besteht nur aus dem Deckblatt ( kein Original!?) und 3 Blatt, gleich vier 
paginierten Seiten, da ein Blatt auf beiden Seiten beschriftet ist" 

Aus dem Blatt 153 geht unstrittig heivor, dass bei der Teil.:.AEs als Ausnahme gemäß StUG die 
Akte MfS HA VII/8 ZMANr.577/85 demAS(Antragsteller) nicht zu zeigen ist.(!???) Das heißt: 
Ich soll nicht erfahren, dass es über den Unterkieferbruch in der Absonderungszelle „4" am 23.6.85 
durch Ralf Hunholz eine Sofortmeldung gibt über die schwere Körperverletzung nach § 116 der 
DDR und dass es zwei zeitlich versetzte Nachmeldungen gibt um den Täter zu entlasten!?? Auf der 
Seite 154 steht auch dass die Akte MfS HA Vll/8 ZMA Nr.577/85 zu den fünf abgedeckten Akten 
gehörten, auch die Akte MfS HA VII/8 ZNA Nr. 462/84 (!?) die ich nicht sehen sollte wie die drei 
weitere Akte der HA XXII Terrorabwehr. Und in der Anlage 8 Blatt 156: Antrag auf/ Ersuchen 
um Herausgabe von Kopien sieht mann dass man mir zur Position 1 der zugedeckten Akte (?) die 
Anfertigung und die Herausgabe von 131 von angeblich 158 Akten genehmigt, die Herausgabe von 
Kopien der Akte MfS HA VII/8 ZMANr.577/85 nicht gestattet bzw. unterdrückt wurde. Mit 
diesem Wissen kann man schließen was die Behauptungn in den Darlegungen des BND Mannes 
Harald Both die so ausführlichen und umfangreichen Auslassungen enthalten wert sind. Das MfS 
nennt so was : Schutzbehauptungen - Lügen. 
Fast das Gleiche gilt auch für MfS Akte AKK 14236/85. Harald Both lügt den Vorgaben aus der 
Politik ( Kabinett Kohl's?) wen er behauptet: 
4) Sie tragen vor, diese Unterlage wäre Ihnen z.T. vorenthalten worden- insbesondere die Seiten 
1, 18,24 und 25. ( BstU-Paginierung )- und beantragen daher eine komplette Herausgabe. 
Die Behauptung trifft nicht zu. Fast vollständig haben Sie - ausweislich der ( Ihnen in Kopie 
vorliegenden) Protokolle- diese Akte in Kopie ( nicht vollständig !)erhalten, einschließlich ein
schließlich der Seiten 18, 21,24 und 25. Die Seite 1 enthält nur ein Inhaltsverzeichnis. 
Gleichwohl lege ich Ihnen aus Gründen der Vollständigkeit ( ist man dazu laut StUG gesetzlich 
verpflichtet gewesen 1994 ? )die dann noch übrig bleibenden Seiten 1, 20 und 33 ( der MfS oder 
BStU Paginierung? ), einschließlich des Deckblattes/Aktendeckels,(noch einmal) bei 
( zusammen 4 Blatt). 
Als der BND Mann diesen Brief schreibt weiß er natürlich, dass es einen Veiwaltungsrechtssterit 
gibt und hofft dass seine Auslassungen und Behauptungen, wie alle Mitteilungen seiner Aufldä
rungsverhinderungsbehörde seit 1990 - 2000 wert eines Urteilspruches des Obersten Richter auf 
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Erden - auch vom Verwaltungsgericht so hingenommen werden müssen, wie Sie Dr. Rind das 
schon in Ihrer Ablehnung meines PKH Antrages angedeutet hatten, ohne die Originalakte BV 
001488/92Z angefordert und eingesehen zu haben !?? 

Die komplette Akte MfS AKK 14236/85 mit allen fehlenden Blättern, hat mir die Frau Iris Wmkler 
im Rahmen des Forschungsprojektes Operativ Vorgang »Merkur" BV 006894/14Z erst 2015 
zugeschickt. 

Die Originalakte ist als Beweis anzufordern um die Akte mit den überreichten Akten nach IFG -
Akteneinsicht, die Ihrem Gericht seitens der BStU vorgelegt wurden, miteinander zu vergleichen 
um die Urkundenunterdrückung, Aktenmanipulation und Herausgabe von drei falschen Mitteilu 
gen ,der Gauck Behörde 1994 und der BStU 2012 und 2013 festzustellen, was der eigentliche 
Begehr meiner Niederschrift gewesen ist. 

Dieser Beweisantrag schneidet sich keinesfalls mit meinem Begehr in der Sache VG 1 K 138/15. 

Mit angemessener Hoch tun& 1 . 

t( Üt1'1 /lr/4'//f 
AdamLauks 
ungesühntes Folteropfer der STASI - ohne Status 

PS. Dass meine Behauptung und Verdacht dass auch dieser Verwaltungsstreit nach den Vorgaben 
aus der Politik seit spätestens 2015 nicht mehr als Vesrchwörungstheorie abqualiffiziert werden 
können geht es aus dem Dokumentarfilm SOKO Deutsche einheit des Regisseurs Andreas Wolter. 
Im Film können Sie die Behauptung aus dem Mund eines der ZERV Ermittler hören. 
Dass diese Vorgaben aus dem Kabinett Kohl' s noch nach 25 Jahren ihre Gültigkeit haben sagt viel 
über die Unabhängigkeit unserer angeblich unabhängigen Justiz und Richter. 

~.~ .----:: c_ .. ·· 



Name, Vorname Tgb.-Nr. 

Oet Elnaichtnehmende l•t 

~ Betroffener D naher Angeh&iger O Dritter 
VermiSterNer8t°'""« D Mltarb9iter dee 

· ehematloen MfS/AfNS 

lfd. Archiv Signatur, Aktenst Nr. d. Blett vor- una,f. ver· ver-
Nr. CZA oder AuBenM.U.) Bmd.a von • bia handen findbs nichtet filmt 

***** 

* 

~ Nr, d. Blatt 
Nr. 8-ldes von -· bie 

Bemerkungen (u. e. Hinwei.. zur Eineichtnehme) 



Antrag auf/E,-uchen um Herausgabe von Kopien 

r:,- Bel der B11a11t,a9una von. 
Kopien geben Sie bitte die 
Seltennummorler11ng 
de• n•b•n•t•h•nden 
Sle„pel• ~ 
en. 

BStU 

0000 .0.1 

Telllfunnunimer 

1/JlJll<Jtf9 

DH •i•rle 11•t•d••t• ·F•l.i 1•1 alaH 
wo• A11tra1ota1tu •11•1;11tOU•11. ... 

neins cht zugelasse1 



Protokoll über . die Vorbereitu .ng und Durchführung der 
Akteneinsicht Rufnunmer 

fOr 
Name, Vonuwne 

Der o. G. rimmt .Aldeneinaicht ala 

Belluffe.181 ~ rdas 

Vorbereitung der Akteneinsicht 
Ud. Archlilliptur, ' Nr.d. Elllllclltnallnle ... In tolfllld• lellelt nldll adlr 1111' ......... 

Nr. ggf. ReglalrlerrumW ' Banda Anzahl Selten lll&gllcll 
sefte(n) von - bis · Gn.indlBemert<ungen 
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~ IIA-~lf 2,~, ;ff ,, ( 1;...,.) _,_ 
V 1(4-~, I rtf/ ,l Ylt {1~ 1fr 1,( 1~, - Zlf' tu - 'fh} 

.( ll~>'Yt;, Hv/i . Jor 11-r- 1or+) 
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Anuhf S.lten 'lA11 

Joachim Gauck verwährte mir als Opfer und dem ermittelnden Polizeipräsidenten in 
Berlin die Einsicht und Herausgabe von Kopien und Originalen zur Klärung meines 
Schicksales im Operativ Vorgang"Merkur"und für das Ermittlungsverf. 76 Js 1792/93 
der Berliner Staatsanwaltschaft II bis zum Jahre 2007. 
Dnl:::anrl lo:1hn UAll"IAIAana..+.a. c;...,.,.;,.a..+ "1n1"1 _.,_;_ 1 ----- •• _ .. _. __ "---&. - -·· . - 1 
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DER GENERALBUNDESAN\1/ALT 
BEJM ßUNDESGERICllTSflOF 

·= Dienststelle Bundeszentralregjster -

U,~~:, (,1_'.n•.:--rc~':h11r;i·!,.~...:.;.;'1\.,tf! ~,.t·~rx, lh1:-J·J~.tt-r11_;_Ft~11,,J".1A 
,,. !,~Jt~ :-,1 

tlerrn 
Adam Lauks 
bc i S1!nt1 
Zossener SLt. 66 

0-1052 Berlin-Hellersdorf 

Betr.: Rcgi~Lcrangelegenheil 

!)ezyg~ Ihre Schreiben vom 10. Mör,z l<J<J2 

Berlin, den 22. 

1 V .s 

D,m:hw.iltl-Nr 
:SH6 

(030)25%-." .... _ 

Meine Dienststelle hat kuine Strof-, Gcfongcnen- oder Gesund
heitsakten von Dienststellen und Gerichten der ehemalig~n DDR 
übernommen. lu meinem ßedouern vermag ich Ihnen auch nicht mil
zuteilen, wa sich die Akten befinden könnten. Ich habe ledig
lich fcetgostoJJt, doß di~ von Ihnen bcicichnctc vcrurlcilung 
im Strafregister der ehemaligen DDR verzeichnet ist. 

Wegen offensichtlicher Rechtsstaatswidrigkeit der Verurteilung 
ist die [inlraqung nicht in daG RundenzenlralrcgiBt~r Llb~r
nommen worden. 

Auf Wunsch kann Ihnen Auskunft darüber gegeben werden, was im 
einzelnen im Strnfr~qinter der DDR Uber Sie vnrm~rkt whr. Oieee 
Auskunft darf Ihnen aber nicht unmittelbar übersandt werden, 
~ondern nur P-inr,m \1on Ihnen !,r•nannlrn Amts= oder Krei.~HJ(!f.rt/l,/, 
bei dem Sie die Auakunfl pur~ünJich einsehen können. Nach tin
nichtnohme ist die Au~kunft vom Goricht 1u vernichten. 

SoJJtcn Sie an ein~r Auskunft int~r~snlcrt sein. bitte ich Sie, 
mir dies roilLuleiJen. Dabei bitte ich gJülchzuiliy dHB Amts
oder l(reisqerir:hl~i~nennen, hei dem Sie die Auskunft . persönlich 
einsehen wallen. SelbsluuratündJ1ch kü,1nen Siedle Regislere1n
tragunq bei meiner Oien~tsteJ]e auch direkt einsehen. -

Mit freundlichen Grüßen 
1 :flit. f t r .J U (KJ~ 

l 
l 

n,~,,~1•:11b,11.1ll;;; Nc'uc11lm1e,~r ~u.H!,: !'· , ll!<t!IJ lk11m ttt 

Td~fl.m: IO~Ot25%.,T, Telttx: 58S5f!5 htrhd · 'fe:d,·x:){i:~•~UI {ilJ..\UZR T~lcfa.\: 259&.<im 



VG Berlin Telefonnotiz 

Aktenzeichen: V~/1 / ( //3 8 .1 r-/ /l/:_ 2]7Jf Y 
Anrufer(in): F r::J10tlui V, Jvc 
Datum/Uhrzeit: 0 &: q 1~11 2·,1·i"o· 
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Beglaubigte Abschrift 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 
BERLIN-BRANDENBURG 

OVG 12 M 49.16 
''--.,, VG 1 K 237.14 Berlin 

In der Verwaltungsstreitsache 

des Herrn Adam Lauks, 

BESCHLUSS 

Zossener Straße 66, 12629 Berlin, 

Klägers und Beschwerdeführers, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den 

Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 

der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, 

Karl-Liebknecht-Straße 31/33 , 10178 Berlin, 

Beklagte, 

hat der 12. Senat durch die Vors itzende Richterin am Oberverwaltungsgericht 

Plückelmann und die Richter am Oberverwaltungsgericht Bath und Dr. Raabe 

am 7. Februar 2017 beschlossen: 

Die Beschwerde des Klägers gegen den Beschluss des Verwaltungsge

richts Berlin vom 2. Mai 2016 wird zurückgewiesen . 

Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Außergerichtliche 

Kosten werden nicht erstattet. 

- 2 -
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beantragt festzustellen, ,,dass die Urkunden des BStU bezüglich meiner Person 

unterdrückt und gefälscht wurden". Zur Begründung hat er u.a. darauf verwiesen, 

dass auf Ersuchen unterschiedlicher Behörden falsche Mitteilungen des Bundes

beauftragten zu seinem Nachteil herausgegeben und strafrechtlich relevante Au

genscheinobjekte absichtlich zurückgehalten worden seien; die Niederschrift ent

hält die Anmerkung, dass sie Wort für Wort vom Kläger diktiert worden ist (81. 1 

der Streitakte). Mit Schreiben vom 1. September 2014 hat der Kläger sodann Pro

zesskostenhilfe für das Verfahren „wegen Urkundenunterdrückung" beantragt 

(81. 6) und seine Vorwürfe der Unterdrückung und Fälschung von Urkunden u.a. 

mit Schreiben vom 14. Oktober 2014 (81. 76), 18. November 2014 (8_1. 91: "Wir 

streiten in dieser Sache um die Feststellung , dass die Urkunden bezüglich meiner 

Person unterdrückt und gefälscht worden sind."), 22. November 2014 (81. 94 ff., 

81. 98, 109, 111), 6. Januar 2015 (81. 161), 25. Januar 2015 (81. 178), 1. Februar 

2015 (81. 212) und 13. November 2015 (81. 247) vertieft. Für eine Auslegung sei

nes Klagebegehrens im Sinne des Beschwerdevorbringens ist danach kein Raum. 

Vielmehr hat der Kläger ausdrücklich und wiederholt zum Ausdruck gebracht, 

dass Streitgegenstand die Feststellung der Urkundenunterdrückung und Fäl

schung von Unterlagen seitens des Bundesbeauftragten ist. 

Soweit das Verwaltungsgericht eine hinreichende Erfolgsaussicht der zutreffend 

verstandenen Feststellungsklage verneint hat, kann im Ergebnis dahinstehen, ob 

es zu Recht bereits von der Unzulässigkeit der Klage ausgegangen ist. Denn eine 

mehr als nur entfernte Erfolgsaussicht kommt dem Klagebegehren jedenfalls in 

der Sache nicht zu . Für die Annahme, dem Kläger stehe nach § 4 Abs. 3 i.V.m. 

§§ 20 bis 25 StUG ein Anspruch auf die beantragte Feststellung der Unterdrü

ckung und Fälschung von Urkunden zu, bestehen keine Anhaltspunkte. Die ge

nannte Vorschrift sieht lediglich eine Berichtigung von übermittelten personenbe

zogenen Informationen gegenüber dem Empfänger vor; nach den zutreffenden 

Ausführungen des Verwaltungsgerichts ist ein solcher Berichtigungsanspruch vor

liegend nicht Streitgegenstand. Anhaltspunkte für eine Unterdrückung und Fäl

schung von Urkunden lassen sich auch dem wiederholten Hinweis in der Be

schwerde auf die Übermittlung von Unterlagen an die Kriminalpolizei und das 

Landesamt für Gesundheit und Soziales nicht entnehmen. Hinsichtlich eines Er

suchens der Zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskrimina

lität des Polizeipräsidenten Berlin (ZERV) hat der Bundesbeauftragte bereits in 

- 4 -
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Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
12. Senat 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstr . 31, 10623 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Ihr Zeichen 

Eingegangen auf der 
G.C.1:::"'r";-...~ ;!.'~<-r.•, M-!..~~! , -' 

7
"""',.·,c..,; i:;.. : ,· . .)~ •. \_,.-·i,e. c.er 

k"',-•. ~ ..... ~.~.cr ""m · 
. 1,cd:, :1.1 · a, '/ / 

2 0. JUNI 201S[A._ 
Durchwahl Datum Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

OVG 12 M 49.16 VG1K237.14 030 90149-8722 · 16. Juni 2016 
Intern 9149-8722 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Laufes ./. Bundesrepublik Deutschland 

die bisher bei dem 11. Senat des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg 
unter dem Aktenzeichen OVG 11 M 19.16 geführt worden ist, ist zuständigkeitshalber von dem 12. 
Senat übernommen worden. Ich bitte, künftig in allen Schriftsätzen das neue Geschäftszeichen 

OVG 12 M 49.16 / / 
/V'O' ' 

anzugeben. 1 o. füH\ 2Giff} 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Schumann 
Die Geschäftsstelle 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde. 

Anschrift: Sprechzeiten: Fahrverbindungen: 

Hardenbergstraße 31 Montag , Dienstag und Donnerstag : 08:30 bis 15:00 Uhr S-Bahn zoologischer Garten 

10623 Berlin Mittwoch und Freitag: 08:30 bis 13:00 Uhr U-Bahn Zoologischer Garten 

Donnerstag nach Vereinbarung: 15:00 bis 18:00 Uhr Bus Hardenbergplatz 

Telefon: 030 90149-80 
Intern: 9149-80 
Telefax: 030 90149-8808 

www.ovg.berlin.brandenburg.de 



Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
12. Senat 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstr . 31 , 10623 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

El'~d,...._,_ 
•J t .... ,. · :.-:n,...... :~ 1t 

· · •• c:1-- 1 ''de, , auf aer 
G-:,~,...i-.~f-1-." .... :. " 

.._.~ ... n 10 .1 lö ~t 01i8 der 
.4 . Karnmer am 

0 8. JULI 2016 ~ 

Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

OVG 12 M 49.16 
Ihr Zeichen 

VG1K237.14 

Sehr geehrte Damen und Herr,en, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durchwahl 

030 90149-8722 
Intern 9149-8722 

wird mitgeteilt, dass die Streitakte hier noch benötigt wird. 

Mit freundlict,,en Grüßen 
Auf Anordnung 
Schumann 
Die Geschäftsstelle 

] ·/ ) ... ~z· ... ""-- l 

Datum 

4. Juli 2016 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde. 

\j 

1 1. JULI 2016 

Anschr ift: Sprechzeiten: Fahrverbindungen: 

Hardenbergstraße 31 Montag , Dienstag und Donnerstag : 08:30 bis 15:00 Uhr S-Bahn Zoologischer Garten 

10623 Berlin Mittwoch und Freitag: 08:30 bis 13:00 Uhr U-Bahn Zoologischer Garten 

Donnerstag nach Vereinbarung : 15:00 bis 18:00 Uhr Bus Hardenbergplatz 

V 

~ ~ ~l_ ~'-'\, s l 
A ~\ c:-,v... °'-..\:, 

Telefon: 030 90149-80 
Intern: 9149-80 
Telefax: 030 90149 c8808 
www.ovg.berlin .brandenburg.de 
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VG 1 K 237.14 gespeichert unter Laufwerk 1 

V . 

.0"chreiben an OVG zu OVG 12 M 49.16: 

In pp. (k. R.) bitte ich um kurze Überlassung der hiesigen Gerichtsakte. Hier ist eine 

Anfrage der Kosteneinziehungsstelle zum Stand des 

ProzesskostenhilfebewiUigungsverfahrens zu beantworten. 

Nach Beantwortung der Anfrage wird die Akte zeitnah zurückgesandt werden. 

2. 2 Wochen (Akte?) 

16; ~rber 2016 

1 i{choff, JAF 



Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
12. Senat 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Hardenbergstr. 31. 10623Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 

Gegen Empfangsbekenntnis 

10557 Berlin 

Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 
OVG 12 M 49.16 

Ihr Zeichen 

VG 1 K 237.14 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durchwahl 

030 90149-8722 
Intern 9149-8722 

Datum 

21. September 2016 

wird Ihnen die angeforderte Akte übersandt. Um schnellstmögliche Rückgabe wird wegen der be

antragten Akteneinsicht gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Schumann 
Die Geschäftsstelle 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gülfig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde. 

Anschrift: Sprechzeiten: Fahrverbindungen: 

Hardenbergstraße 31 Mo.ntag, Dienstag und Donnerstag: 08:30 bis 15:00 Uhr S-Bahn Zoologischer Garten 

10623 Berlin Mittwoch und Freitag : 08:30 bis 13:00 Uhr U-Bahn Zoologischer Garten 

Donnerstag nach Vereinbarung: 15:00 bis 18:00 Uhr Bus Hardenbergplatz 

Telefon: 030 90149-80 
Intern: 9149-80 
Telefax: 030 90149-8808 

www.ovg.berlin .brandenburg .de 



VG 1 K 237.14 gespeichert unter Laufwerk 1 

~hreiben an KEJ zur Ksb.-Nr. 2141609395003 (b:1141608127007 P14): 

In pp. (k. R.) teile ich unter Bezugnahme auf Ihre Anfrage vom 15. Juni 2016 

mit, dass das Verwaltungsgericht Berlin mit Beschluss vom 2. Mai 2016 den 

Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe zurückgewiesen hat. 

Hiergegen hat der Kostenschuldner Beschwerde eingelegt. Das 

Beschwerdeverfahren wird beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

unter dem Aktenzeichen OVG 12 M 49.16 geführt. · Eine Entscheidung ist dort 

noch ntcht ergangen. 

~te an OVG gegen EB zurücksenden 

3. Retent ohne Frist 

. / 
27tp .tember 2016 

1 ~choff, JAF 

Q<o ~ 1-, ~ . J.(s,,Q . 

;(~ 



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 
Kirchstraße 7 
10557Berlin 

Aktenzeichen Ihr Zeichen 

VG 1 K 237.14 OVG 12 M 49.16 

Oberverwaltungsgericht Berlin
Brandenburg 
Hardenbergstraße 31 
10623 Berlin 

Datum 

27. September 
2016 

Empfangsbekenntnis über die Zustellung 
(§ 56 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 174 Abs.1 bzw. 2 ZPO) 

Abgesandt am 27. September 2016 durch Frau Lietz 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

'--""" ~ 
Anlage(n): 1 Streitakte (2 Bände), 1 PKH-Heft 

Datum, Unterschrift und ggf. Stempel des Empfängers 

Dieses Empfangsbekenntnis wird sofort zurückerbeten und kann per Post oder per Fax zurückgesandt werden. 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557Berlin 

Fax: 
Fax Intern: 

030 9014-8790 
914-8790 
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Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 
Kirchstraße 7 
10557Berlin 

Aktenzeichen 

Oberverwaltungsgericht Berlin
Brandenburg 
Hardenbergstraße 31 
10623 Berlin 

Datum 

VG 1 K 237.14 
lhrZ~chen 

dk:'4//1/ //~ /4; 6.Juni2016 

Empfangsbekenntnis über die Zustellung 
(§ 56 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 174 Abs. 1 bzw. 2 ZPO) 

Abgesandt am 6. Juni 2016 durch Frau Arndt 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Anlage(n): 2, 7!;,). /IQ /1 /-{ 23 f · /Jlf ./ 

viLO 
J2w 
v4 W(v. KI.) 
v--2 Anlagen 
{.....,2x Anl.-konvolut 
v 2 PKH-Hefte 

/ 1Jatum~ nterschrift und ggf. Stempel des Empfängers 

Dieses Empfangsbekenntnis wird sofort zurückerbeten und kann per Post oder per Fax zurückgesandt werden. 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557Berlin 

Fax: 030 9014-8790 
Fax Intern: 914-8790 



Verwaltungsgericht Berlin 

VG 1 K 237.14 

Vermerk 

In der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Berlin, den 6. Juni 2016 

Zum Retent! 

hat der Kläger gegen den Beschluss des Einzelrichters vom 2. Mai 2016 mit Schreiben vom 

PKH-Beschwerde eingelegt. 

Dem OVG wurden die Streitakte (2 Bände) und elf Beiakten (2 LO, 2 W, 1 VV ( v. KI.) , 2 x 

Anl.-konvolut, 2 Anlagen, 2 PKH-Hefte) gegen Empfangsbekenntnis zur Entscheidung über

sandt~- --· 

wchter 
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VG 1 K 237.14 

V. 

p"chreiben an KI: 

Anrede, 

ih pp. wird vor dem Hintergrund der Ablehnung des Antrags auf Bewilligung 

von Prozesskostenhilfe mit rechtskräftigem Beschluss des Oberverwaltungs

gerichts Berlin-Brandenburg vom 7. Februar 2017 - OVG 12 M 49.16- ange

fragt, ob die Klage fortgeführt werden soll oder aus Kostengründen eine Kla-
. ' . . 

. gerücknahme in Betracht kommt. Für den Fallder Fortführung der Klage bitte 

ich um Mitteilung binnen zw·ei Wochen, ob Einverständnis mit einer Entschei

dung im schriftlichen Verfahren besteht, § 101 Abs. 2 VwGO. 

Mit freundlichen Grüße .n 

. .. , ;v.-·'ourchschrift vo:n 1. an Bekl. z.K. und mit der Bitte um vorsorgHche MitteHung, 
~ -- ' ' ' . . . 

ob Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren besteht. 

3. Wv. 1 Monat 

10.2.2017 



Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
12. Senat 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg , Hardenbergstr . 31, 10623Bertin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

OVG 12 M 49.16 
Ihr Zeichen 

VG 1 K237.14 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durchwahl 

030 90149-8722 
Intern 9149-8722 

Datum 

21 . Februar 2017 

erhalten Sie Doppel des Schriftsatzes vom 15. Februar 2017 mit der Bitte den Schriftsatz zur 

Akte zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Schumann 
Die Geschäftsstelle 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde . 

Anschrift: Sprechzelten: Fahrverbindungen: 
Hardenbergstraße 31 Montag , Dienstag und Donnerstag: 08:30 bis 15:00 Uhr S-Bahn Zoologischer Garten 

10623 Berlin Mittwoch und Freitag : 08:30 bis 13:00 Uhr U-Bahn Zoologischer Garten 
Donnerstag nach Vereinbarung : 15:00 bis 18:00 Uhr Bus Hardenbergplatz 

Telefon: 030 90149-80 
Intern: 9149-80 
Telefax : 030 90149-8808 

www .ovg.berlin.brandenburg .de 



ObeIVerwaltungsgericht Berlinb-Brandenburg 
OVG 12 M 49.16 
VG1K237.14 
An die Vorsitzende Richterin am Obeiverwaltungsgericht 
Frau Plückelmann 
persönlich-unverzüglich 
Hardenbergstrasse 31 
10632 Berlin 

In der Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks J. Bundesrepublik Deutschland 

Sehr geehrte Frau Richterin Plückelmann ! 

Briefannahme 
Oberverwaltungsgericht 
· Berlin - Brandenburg 

Eing.: 2 t FEB. 2017 

............ Doppel ·::r)· Akten ........... , ..... EB 

.••.•••••.•. Vollm. '1 .. L. .. Anl. .•......•.••. .fach 

Berlin 15.02.2017 

Hiermit bestätige ich den Empfang ihres Bescbl~ vom 7.2.17.ich hätte mir gewünscht ~ es 
'-' unter dem Wort BESCIIl..USS nodt IM NAMEN DES VOLKES steht 

.,,__, 

Dieses Schreiben schreibe ich an Sie und an die Richter am Oberverwaltungsgericht Bath und Dr. 
Rabe,die diesen Beschluss fällten schon als Urteil im anstehenden Verwaltungsrechtsstreit für 
dessen Gerichtskosten ich mich verschulden müssen werde. 
leb will mich lediglich bei Euch Dreien vergewissern ob Ihr Euch die hiermit zugesandten Anla
gen überllaupt angesehen hatten und bei den beiden keine Beweise für Urkundenunterdriickungen 
von meinen Gerichtsakten aus 8 Bänder, meiner Haftakte und meiner Gesundheitsakte sehen und 
ob sie die zwei weitere Akten nicht als Beweise für Urkundenuntenhückung der Akte MfS HA 
VII/8 ZMA 577/85 durch die damalige Gauck Behörde,BStU erkennen !?? 

Anlage 1 Seite 100 aus meiner Akteneinsicht unter Tgb.-Nr.1488/92Z ist ersichtlich das die Ein
sicht meiner Gerichtsakte, Gefangenenpersonalakte {Haftakte) und Gesundheitsakte nicht möglich 
ist; 
Anlage 2 Seite 153 aus meiner Akteneinsicht unter Tgb.-Nr.1488J92Z ist ersichtlich, dass im 
Proto-koU über die Vorbereitung und Durchführung ~ Akteneinsicht des Betroffenen 
( Folteropfer) Adam Lauks als Position 2 ausgewiesene Akte MfS HA VII/8 577 /85 3 Seiten, die 
Seiten 1-3 mit 
dem Vermerk nicht zum AS versehen sind und somit die Einsichtnahme in diese drei Seiten nicht 

möglich ist. 
Anlage 3 Diie unterdrückte Akte MfS HA VII/8 5 77 /85 wurde sowohl bei meinen Akteneinsichten 
unter 1488192/ bis zum Jahre 2007 und auch dem Polizeipräsidenten in Berlin im Ermittlungsver
fahren 76 Js 1792/93 im Jahre 1994 obwohl nachweislich vorhanden, nicht zur Einsicht als Kopie 
bzw. als Original wie ersucht ausgehändigt. Statt die Originale der Staatsanwaltschaft II Berlin zu 
überbringen, Steckte Joachim Gauck den Vermerk/Bericht des IMS Arztes Dr. Jürgen Rogge Alias 
IMS "Georg Husfeldt'' den Ermittlern illegal zwei Mal zu bevor er am 5.7.1994 eine - nichtersuchte 
Mitteilung SEINER Behörde rausschickte die auch falsch war; die Akte MfS HA VH/8 577 /85 
unterdrückte er wissentlich wohl wissend welche Auswirkung das an das o.g. Ermittlungsverfahren 
haben wird. 
In den beiden Contents können Sie die Urlrundenuntenbückung des Joachim Gauck nachvollziehen 
http://adamlauks.de/w-content/uploads/adams pdf/MfS HA VII 8 Nr 577 85 Gauck.pdf 

Der komplette Behördenvorgang Tgb.-Nr.2471942 der Gauck Behörde in dem die Akte MfS HA 
VH/3 577 /85 obwohl vorllanden nicht benannt wurde soll die Absicht der Unterdriickung belegen: 



Urkundenunterdrückung des Leiters der Gauck Behörde Joachim Gauck 1994: 
i1ttp ://adamlauks,de /wp-content/uploadsfadams _pdf/MfS _HA_ VH _8_NR""_577 _85_Gauck.pdf 

http://adamlauks.de/wp-
content/uploads/adams_pdf/BV _000247 _94Z_ERSUCHEN_201293_POLIZEIPRAESID_IN 
~BERLIN.pdf 
und abschließend die komplette Ermittlung.5akte zum EV 76 Js 1792/93 der Staatsanwaltschaft 
Berlin, das 5,5 Jahre in die Länge gezogen wurde um Mangels an Beweise eingestellt zu werden 
http://adamlauks.de/wp
content/uploads/adams_pdf/Strafvereitelung_im_Amt_der_StA_II_Berlin_76_Js_1792_93.pdf 

Ich hoffe dass Sie sich die Sachen anschauen werden um sich zu vergewissern wie Sie der 
Weisung - von wem auch immer - folgend sich an einem ungesühnten Folteropfer vergangen haben 
mit EUREM BESCIIl.USS ! 

PS. DDR~ und ihre Exekutive hatte sieb an mich vergangen; Jugoslawiens Konsul verriet 
mich · und Jugoslawien, hat sieb an mir vergangen. Alle beide Staaten sind untergegangen ... 
Als Anlage für jeden von Euch die gelungenste Zeichnung des Pa.51:or Joachim Gauck mit seinem 
besten Zitat den ich als einzige WAHRHEIT aus seinem Munde vernommen hatte. DAS war EUE 
Präsident der STASI-Schergen Ralf Hunholz schützte. 

Mit angemessener Hochachtwlg 
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SCHWERE KOERPERVERLE'-TZUMG .DURCH 56 
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Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
12. Senat 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstr. 31, 10623Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 
OVG 12 M 49.16 

Ihr Zeichen 

VG 1 K 237.14 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik De~.tschland 

wird gebeten den Schriftsatz zur Akte zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Schumann 
Die Geschäftsstelle 

Durchwahl 

030 90149-8722 
Intern 9149-8722 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde . 

Anschrift: Sprechzelten: Fahrverbindungen: 

Hardenbergstraße 31 Montag, Dienstag und Donnerstag : 08:30 bis 15:00 Uhr S-Bahn Zoologischer Garten 

10623 Berlin Mittwoch und Freitag : 08:30 bis 13:00 Uhr U-Bahn Zoologischer Garten 

Donnerstag nach Vereinbarung: 15:00 bis 18:00 Uhr Bus Hardenbergplatz 

Datum 

2. März 2017 

Telefon: 030 90149-80 
Intern: 9149-80 
Telefax: 030 90149-8808 

www.ovg .bertin.brandenburg.de 
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BETREFF 

BEZUG 

IHR ZEICHEN 

DATUM 

L 

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

BStU, 10106 Berlin 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
12. Senat 
Hardenbergstr. 3 1 
10623 Brlin 

i 

'~ 

Briefannahme 
Oberverwa .ltungsga „ t 

Berlin - Brande urg 

Eing.: 

•.. Doppel ............. Akten ..... ........... EB 

•..•...•.••. Vollm .. .........•.. Anl. .............. fach 

HAUSANSCHRIFT Karl-Uebknecht-Straße 31133, 10178 Berlin 
POSTANSCHRIFT 10106 Berlin 

INTERNET www.bstu.de 
TEL 030 2324-9719 
FAX 030 2324-9119 

BEARBEITET VON Jutta Probst 

MEIN ZEICHEN 76/14 V 

Verwaltungsstreitsache Adam Lauks ./; Bundesrepublik Deutschland 
Schreiben des Gerichts vom 20. Dezember 2016 
OVG 12 M 49.16 
27.02.2017 

ANLAGEN Zwei Abschriften 

In der Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

_: Az. OVG 12 M 49.16 -

erklärt sich die Beklagte mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden. 

Im Auftrag 
) 

~ 
,~ Probst ". 



AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

BStU 
Herren Jahn - Förster - von Hamilton 
Karl-Liebknecbt- Str.31ß3 
10178 Berlin 

vorab per e-mail 

.Berlin 3.3.2017 

Betr.Vi - und Dilfaminvng zu SIA IlJ.AGeSa u.a. 
Sehr geehrte Herren Jahn, Förster und von Hamilton! 

'---Als Anlage 1 sende ich Ihnen das Blatt 217 vom 7 Ju6 1997 aus dem 
Ennittlungsvedabren der StA II Berlin aus dem hervorgeht, ~ Ihre 
Behörde der Staatsanwaltschaft Il ein Karton mit 5 BStU Akten zuge
schickt haben soll? 
Im Ersuchen des PoliT.ripräsidmtm in Berlin vom 20.12.1993 siebe im: 
http://adamlauks.de/wp-
content/uploads/ adams pdf/BV 000247 94Z ERSUCHEN 201293 
POLIZEIPRAESID IN BERLIN.pdf 
wurden, unter Verdacht auf Körperverletzung in der Spaidlm Straf
- Waldhmn> Unterlagen zu meiner Person für das einge
leitete EV 76 Js 1792/93 von der GalKk Behörde vomandene Originale 
abverlangt. 
Die Akteneinsicht nach IFG Tgb.-Nr. 97113V Anlage 2 beweist eindeuti& 

-/ ~ die Gauck Behörde keine einzige der bis dahin eruierten Akte dem 
Ennittlungsorgan,wie verlangt, im Original, zugesand batte>außer EURER 
falschen Milmlung der Beh.önle vom 05.07.1994 die im entsprechend 
angelegtem Behörden-Vorgang 000247/942 unter Hd. Nr.18 zu finden ist. 
Sie waren nach dem IFG verpflichtet mir die 5 Akte zu benennen und 
vollständig vorzulegen> falls es sieb nur aus dem Zusammenhang g~e 
Akte handelt. Die Akten sind offensichtlich an einem inoffiziellem Weg in 
die ZERV 214 gelangt !Siehe im o.g. Content. & ist äußerst merkwiirdi& 
daß bereits vor der Fertigung der falschen Mitteilung der Gauck Behörde 
bei der ZERV 214 sich zwei Kopien vouAkten befinden aus der 
zusammengestellten Akte MfS AKK 14236/85 die seinerzeit dem 1. 
Stellvertreter · des Minister Mielke Generalleutnant Rudi Mittig-38 Seiten
~ Kenntnisnahme 1985 vorgelegt wurde.Siebe Content: 



2 
http://adamlauks.de/wp- ""7 .: · _,., 
content/uploads/adams pdf/MfS AKK 1423685.pdf ,,"">if t_) 
Es ist selV;am, aber für mich nicht mehr iiberraschend gewesen zu sehen, 
dass Joachim Gauck ausgerechnet den Bericht des IMS „Georg 
Husfeldt" Alias MR OSL Dr. Jürgen Rogge (Vermerk) zuspielt, mit der 
Absicht mich m diffamieren und kombiniert mit der Unterdrückung der 
Akte MfS HA VII/8 5 77 /85 das ganz:e Ermittlungsverfahren auszubrem-
sen, bzw. die Strafverfolgung zu verhindern, letztendlich um einen SfASI
Schergen vor Nachschlag zu schützen!? Anlage 3 siebe im folgenden 
Content: http://adamlauks.de/wp-
content/uploads/adams pdf/MfS HA VII 8 Nr 5 77 85 Gauck.pdf 

Sehr geehrter Genosse Jahn, das gleiche ~ierte auch auf das Ersuchen 
__ der LAGeSo 2012 BV 7540/122. Siebe Content:http://adamlauks.de/wp

content/uploads/adams pdf/007540 12 ERSUCHEN LAGeSo.pdf 
Sie Wat'ell wenigstens nicht so feige wie Gauck und wiesen den IM Bericht 
als Anlage zu Ihrer Falschen Mitteilung der Behörde aus, die sieb dabei 
der Sekunderquellen bediente, mit einem einzigen Ziel, mich zu 
diffamieren und den politisch-operativen Charakter des Opaativ Vorgang 
,,.Mntoa--·und daraus hervorgegangenen Scbaupro-zess zu verschleiern 
und die verwaltun~cbe Rehabilitierung der Verfügung über die 
Folterungen in Berlin Rummelsburg zu verbindem. 
Auch auf das Ersuchen der Gedenkstätte Berlin Hohenscbönhausen geben 
Sie zum dritten Mal ausgerechnet die Akte 30 siehe Anlage 4; A 4a und 
A4b die mich als wertlosen Zeitzeugen suggerieren sollte. Somit kann es 
sich um keinen Zufall handeln, sondern um eine böse Absicht die 

- Gerechtigkeit m verhindem.IlIRE gesetzliche Veipflicbtung:Zuarbeit zur 
juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts und Verbrechen der 
STASI-Justiz und deren Exekutive wurde m meinem Nachteil 
~braucht. EURE Behörde hatte dabei auch nicht zufällig versäumt 
DIE IIETZSCIIRIFI' An die Mörder als Anlage und Bestandteil des 
IM Beridttes/Vennerks hinzufügen samt der kompletten MfS Akte der 
HA VII/8 462/84. Wegen dem deutlichen Inhalt und der Gleichsetzung der 
DDR mit Deutschland 1930? 
Ich erwarte, dass Sie dem hier entstandenen und ersichtlichen Klänmgsbe-

darf nachkommen und verbleibe mit angem l H g 

Adam Lauks . !/ : j 1{/ /JIJ 
ungesühntes Folteropfer der STASI 'ff. V} . j . 



' POST SCRIPTUM: •• 
Erimerlich wurde Gauck' s Behörde gegründet um die Zuarbeit zur 
juristischen Aufar-beitung des DDR Unrechts und Verbrechen der 
STASI-Justiz und deren Exekutive zu ennöglichen und zu 
gewehrleisten. 
Das in Gauclk gesetzte Vertrauen wurde systematisch mi&braucbt. Bis zum 
Jahr 2006 gab es noch keinen Infonnationsfreiheitsgesetz und Gauck und 
Birtbler leiteten die versf~gswidrige Behörde mit der Gewisshei~ dass 
sie nemand und niemals sich wagen wird die Behörde der vereinigten 
Geheimdienste zu kontrollieren. Erst nach der Übernahme dmch BKM 
wagte man sich das Gutachten in Auftrag zu geben. 
http:/ /adamlauks.de/wp-

content/uploads/adams pdf/Joachim Gauck Stasi Luegen Maerchen 
Gutachten 2007 · VERTRAULICH.pdf 

Spätestens nach dem es vorgelegen hatte hätte die Gauck/Birtbler Behörde 
aufgelöst werden müssen und die Aktenreste hätten, wie vorgesehen in das 
Bundesarchiv verlegt werden müssen und die,,Aufarbeiter"zum Arbeitsamt 
Nachweislich ignorierte die Gauck Behörde auch das Ersuchen der Reba
bilitienmgskamroer Berlin und überstellte die Akte des Adam Lauks an 
das edceonende Gericht nicht, wie das von der Justiz angeordnet wurde bei 
den Fällen die die DDR Zeit betrafen. Auf wessen Weisung hat Gauck das 
getan!? 
Aus der Ennitduogsakte dff StA D Ber6o 76 Js 1792193 ist die Urlwn
denunterdrückung bzw. Aktenunterdrückung mit strafvedolgungsverbin
demder Wirkung auch für Leien erkennbar und bewiesen.Siehe im Content 
was die Gauck' s Unterdrückung der Akte MfS HA Vll/8 577 /85 für die 
Strafvetfolgung zu Folge hatte: Einstellung des Verfahrens- nach 5,5 
Jahren Mangels an Beweisen und Falsce Zeugenaussage des MfS 
Vollstreckers IMS „Nagel" 

http:/ /adamlauks.de/wp-
content/uploads/ adams pdf/Strafvereitelung im Amt der StA II Be 
rlin 76 Js 1792 93.pdf 
Dass EURE Behörde für die Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung in · 
Sachsen gar nicht ange-fordert wurde können die Betroffenen und · 
Interessierten mehr als deutlivch erkennen bei dem Ermittlung.weivahren 
der StALeipzig. Im Content das Ennittlungsverfahren 301 Js 1691/15 

.3 



das bei dem Generalstaatsanwalt des Landes Sachsens das AZ.24 Zs 
507/16 iso ae trägt. 
http://adamlauks.de/wp-content/uploads/adams pdf/301-Js-16921 15-
MORDSACHE-HKH-1981 82.pdf 
und ,. 

https:/ /adamlauks.com/2011/03/29/waldheim-clie-endstation-da-brach
man-menschen-und-meinen-unterkief er-am-23-6-85-in-der-einzelhaft/ 

. 200AR 1287/15 StA Chemnitz und 24 Zs 507/16 GenStA 
Dresden 

Auch im Vorennittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Chemnitz wur
den die BStU Unterlagen, weder der Verdächtigen, noch der Opfer noch 
der Zeugen und Mitinsaßen angefonlert. 

. Die Nichtanfordemng der BStU Akte bei dreifachem Mordverdacht ist ein 
'----grober Ermittlungsfehler der _ für beide Staatsanwaltschaften als Dienstauf

sicbtsbeschwenle angezeigt wurden. Der Generalstaatsanwalt von Sachsen 
sah das Dieb als groben Emüttlun~fehler.(?)Ergo Herren Jahn, FöISter und 
Hamilton, so wichtig und wertvoll sind EURE Akte für Deutsche Justiz gar 
nicht, wie IHR das der Nation seit 25 Jahren vorgauckelt. . 
Wem Gauck und Birthler und auch Jahn die Anlage 4, 4a und 4 b an die 
Behörden raU7SSChicken, ist das eine Den1roziation wie die im Buche steht. 
Den IM Beridd: eines IMS Antes den ersuchenden Behörden hemmzu
reicben, obwohl man DANACH .gar nicht gefragt hatte„ ist IM ratigkeit 
mit zersetzenden Folgen für mich als ungesühntes Folteropfer der STASI 
und der DDR Justiz wie das die STASI praktiziert hatte. 
Ich habe nur versucht meine Würde woiederherstellen zu ~ D~ es in 

"-- EURER Behörde unter Gauck und Geiger zur Verbrudenmg der Gebeim
diensie zwei Erzfeinde kommen kann und wird, konnte ich niemals ahnen. 
Abschließend die Anlage 7 als Beweis dafür„ das.5 die Akte 577/85 und 
Akte 462/84 bei der von Gauck persönlich veranlassten Recherche durch 
SEINE Sonderrec:bercheure Oberst Becker und OberstleutnantHopfer 
bereits Anfang April 1994 der Behördenleitung und dem BND Mann 
Harald Both vorgelegt wurden. 
Dank der Akteneinsicht nach dem IFG 2013 und Dank der freundlichen 
Frau Bossack konnte ich die Urkundenunterdrückung, Aktenmanipulation 
und Aktenialschung vor mir sehen. Diese Karteikarte war in meiner Privat
enakteneinsicht unter Hd.Nr. 20 erfasst, zu einem sehr frühen Zeitpunkt. 
Die BStU unter Roland Jahn hat aus meiner Akteneinsicht die Akten von 
Lfd.Nr. 1 - 36 unterdrückt damit nicht sichtbar wird, dass Joachim Gauck 
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und sein Direktor und Lehrling der STASI Hans-Jörg Geiger die Rech
erche persönlich als EILT SEHR veranlasst hatten und sich so rührend 
damm „gekümmert" hatten das DIE WAHRHEIT über Objekt „Merkur" 
aus dem gleichnamigen und gespenten Opaaliv Vo,yang ,,Makur" nicht 
Liebt der Öffentlichkeit erblickt. 

Wer von EUCH immer noch die WAHRHEIT nicht kennt ist ein Dumm
kopf; wer die WAHRHEIT aber kennt und die seit 25 Jahren unterdrückt 
und die Lüge nennt, ist ein Verbrecher - und als solcher geht er in die 
Gesdücbte der Vft"brödenmg der Geheimdimste und „ Vereinigung" 
von Deutschen aus Ost und West. 
Anlage 8 - Einstellung des Ennittlung.werfabrens gegen Pastor Joachim 
Gauck - denn nur der Leiter EURER Behörde steht vor dem Gesetz dieses 
R~es, wenn es ihn geben sollte ... den R~!? 

Mit angemnessener Hochachb1og für alle Lügner in der BStU 



Der Polizeipräsident in Berlin 
Zentrale Ermittlungsstelle Regierungs- • 
und Vereinigungskrirninalität 
ZERV 214 

A 
Urschriftlich 

Staatsanwaltschaft II 
bei dem Landgericht: Berlin 
Alt Moabit 100 

10559 Berlin 

zum Aktenzeichen: 30 Js 1792 93 

L/ 
Berlin, j. . Juli 

1 

Tel.: 699-37417 
Fax : 699-37299 

l
. StaatsanWaltschal II 

b. d. Landgericht Benln 

l Ei/11.arn . . 2 t JUU ~ -

t 
/1 k/4,.~ c/ ¼ 
-mt - Ai. L etans. ,/tlt* 

mit 3 Beiakten un 1 Karton (Inhaltls BStU-Aktenl 

r LJ 

n ·~ 

D 

nachgesandt 

zurückgesandt 

1997 
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• · I De.r Bundesbea. . ultra. gte.· fiir .. die Unte.rlagen '·..) 
· des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen f Deutschen Demokratischen Republik · 

" :-- ,. 

·. :· .. !A'. ~Je Lt,~ ,·; 
/·.r-· · -~ -·1c 

Bestätigung über den Erhalt von Duplikaten •. lt-<.·; 
gemll §fl"Stl:IG' /lj 

t, 

k::h _. darauf hinge! riesen. dass 

die Duplikate gemäß§ 33 Abs. 4 StUG nurfOr den beantragten Zweck~ .und nicht an andere Stellen 

weilergegebeu werden dürfen, 
pe1S01N,nbezoge11e lnfonnatiouen ru ISller Beachulg .von § 32 AIJ&. 3 StUG 11&llffe111i1tt werden dürfen, 
die -Einsichtnahme zu. Anträgen gemäß §§ 32, 34 StUG filr nicht-öffentliche Stellen kostenpflichtig ist 

(soweit die V~ vortlegan, eigeht dazu ein gesouderta Kasleubesclieid). 

k:h habe heute erhalten: 

Lfd. 
Nr. Archivsianatur/Bezeichnuna 

. .. ....... 

'~ .... ~, . .._,, . · -, . · d." _.,. _ ._ ._ 

Nr.d. 
Bandes 

/ 

J ./ 

__.,. "· 

- Seile(n) von - bis 
Lt. BStU-Zähluna 

.• . ~,.-." 

Anzahl Seiten 

Summe Anzahl 
Deckblltter .,/J\~;.,, 

Summe Anzahl 
Seäen 

Gesamtzahl 
~------
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BiTi. 5frFGiT~Et.Lii~i SE~. S .B .t?) 
SCHWERE KOERPERYERLETZUMG DURCH SG 

WANN: 
ElH&ElREEH: 23.i6.8K 1698 UHR 
FESTGESTELLT: 23.9'.85 1685 UHP 

11-BEKffNtH '! 715 UHR 

-··,. 

Si-HU HN~jLZ - ,, R~tF 1~ ¾es. 61 l ~ 2565 KilE~Uliü.53-NUi 

?KZ: ~ 9 t 8 6 1~81 5 ~ ~ 
WOHNHAFT: 2281 GREIFSURLD~ JRUNE& 5 ELDENA 

... -·-·-------·~. 

STRRFl~!: 3 21f!I S1'GJ" OEFFE!ilTt.!CKE ffE!!fl!WUEt!l!6llN6 
6Efft16ENEN"EUTE~EJ„ BEEJNTRECffT!&llfi5 STffRTi.lCHE~ ttftSSNnHftEI 
STRRF"RSS: ~ JAHRE 2 ~ONftTE UND 278 TAGE REST5TRRFE 
TB ! 28 ~ 01 . 82 TE: 1·7. l'7 „ 86 VORSTRAFEN: S 

'fO: 

51VE WALDffEHt~ STRßfYOllZU&SßBTEllllNG •• f'Uf DEtit FUJR DER 

B'TE!LUYG 1 

WAS: 
SCHWERE KOERPERYEILETZUNG SEft. ~ 116 STGB 

WIE/ wmn1: 
SG -H- YE,SETZTE DE" SE5CHREDI6TE~ 

WEH: 
5Tff ,9T!UEi'·GER SFRJ 

56 -lRtlKS-., fUiRt1t 2ft . 07. 50 Hi JESKR.. · 

PKZ 28 97 50 ~ 99991 
WOHNHAF7 : HRUPTWOHNUME !N BESKR, ZELESN!Kft KOl_ Mi -SFR 1ueos-

r 
;:..'_;_'\J. 1 
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Der Polizeipräsident 
Berlin 
Zentra1e Ermittlung 
Regierungs- und Vereinigungs
kriminalität: 

Berlin,d. 

ZERV 214 
Columbiadamm 2-6 Tel.: 030/ 5855 - 7413 

10965 Berlin 

An den 
Sonderbeauftragten der Bundesregierung 
für personenbezogene Unterlagen 
des ehemaligen Staatssicherheitsdiensales 
ßelarenstr. 14-16 

10117 Berlin 

·'· "3· . · ···" ··'•'- "· ·-· • .,_ ··. 

. . k'-H · 
JJ.!'.,. 1--~.'1.d.:-... ,. D.r ••• M.eergsos. uod. aodere .....••............ . ....... : ..... 

i(Ö!'!Jerverlstzuno .... ............................. ............... , ........ .......... . 

2.um ~fa ch tr ü § : 

A_d_a;m. _L. !'i .. u .. K. _s_.. ~;~:. ??:~?: ~~. ~~. ~:~!~~ .. f. ~b_ /tff/P.f. ~'!Jef. .: !f..t/J.'f . . 

SU\: ,\ l. t t"IIZ.r• 1 c hc•u: 

LG Berlin 76 Jü?0 1792/ 83 

1;,• ::,•11•,l :11111 ,lo·•; 11111,·1 · 11111·11 .1111:,·::,·111•11,·111 \l.l,·11 , · 1, 11,·11 ,:,·l1,l11 l, ·11 l· 11u1l l l1111 · ·. 

, ,., .. 1 :1111· ,•11· . 1 •.I 1 ,,t ,:,•111l,·1· :i~t< II\ •. , li:d 1 

Dar Gesc hädi'::!~a t.riu;{s tturrl'S &~ 1~2. ~:::,5. &2 i ~ Ce=- da.;.:;el i gs:n O[]If tfeg:äin 
Devisenschmuggels verhaftet. Während der Untersuchungsha f t und der 
Haf t t!urde er nach eigenen Angaben körper l ich mißhandelt. 
};Je.:t-t s rh i n ~:u:rde er nac h ei genen Sngab en nic ht ode.r fal sch beham folt , 

.. - - -- - --::- - -1 '"";.,., ,"":.:i .,,,~ ,.'1 ... "''"" C"Sii!P".'.;!J ~1=>1jl:e:<·'-z -¼-;,,... Geschuü,,.., a""> Dam =usoann 1 -. -1-+-
' )f ~ -rt."'" #:i -: : --:-'.._....,~ ~~·"-'-:."....a.. -- .. ~ :: --- ~ .............. __ ,,, -:;;,.- ;: ---- -- ..,._.,;.· -·-· ·· ·-· .. .-.., ;;,._ t; ·~ ·-~ q.,;: .. ::: · ~ .... - ... , 

Eing~,r.:~;~';:.•:;· ... ~ \~~~~;~:ms~~~ r~~z~~d~~r h~!i~ ~~; ~~~:;~ie~~r ~::~:~~~~n worden. 
~ 6. JMt 1?:\ 

11 
1 . 

~l 6...---- ~-··.·. _, .. -r = 



Zur Aufklärung und Verfolgung der Straftat ist es notwendig, Erkenntnisse 
aus den Beständen des ehemaligen MfS ZIJ erhalten. 
Erfahrun.gsgemiäß wau·den illll Zu.usal!lilnemihang ei t. sogen.amnten L',lauerdurchbrüchen bzw. 
solchen Versuchen durch DDR-Bürger Ermittlungen durch das MfS geführt. 
Aus dem Inhalt der entsprechenden Vorgänge ergeben sich nach hiesigen Erkennt
nissen regelmäßig Hinweise auf nähere Tatumstände, Beteiligte und andere, 
für das Ermittlungsverfahren bedeutsame Tatsachen. 

Ich bitte um Herausgabe der entsspred,enden Akten im Oriigirml. 

Eine Einsichtnahme oder Mitteilung nach 19 Absatz 7 Satz 1 StUG 
reicht für die Zi.ecke des Strafverfahrens nicht aus. 
Die Aufk.lär1mrigspH icM. gemäß 244 Absatz 2 StPO gebietet näoolich i1111 
Ergebnis die Herbeischaffung der im Hau1>h-erfahren notwendigen 
Beweismittel { siehe 245 Absatz 1, 214 1\bsatz 4, 163 Absatz 1 StPO) 
und erfordert stets, dem erkenndende11 Gericht das gesamte Beweismaterial 
vorzulegen. 

Da es sich bei den angeforderten Vorgängt":~ Illlll Beweis1111ittel i:1 For111 
von Augenscheinsobjekten handelt, denen erhebliche Beweisbedeutung 
zukommt, ist die Aushändigun.g von Ablicht1Jngen nicht ausreichend, 
sondern die Übergabe von Originalen unerläßlich. ( 19 Abs. 7 Satz l StUG). 

Ja Interesse eir.er ziigigen Strafverfolgung bitte ich 111111 bevorzugte 
Erledigung des Ersuchens. 

h, Auftrag 
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lamtesamlt . Gesuniltle1tun<i Soz,aies . li8, Pot1f. 310929 . 0-10039Bemn (P011tanachrift) 

BS!U· 

Fachpost 
--· ..... ,, ... . ... .. .. 

l Cr;: ~~ 
. C 
/ ~ . 
t -· - ··· -

-i----· ·-- ·-"· 

LAGeSo () 

~~ftszelC'..eti 
II 8 1109 - 4636/ - 22069 
& 1-.Af..t,:1~:lt ~ :tt.~ .;.:ig~Zs-~ 

Bea;t~ -~~~-;ft · Fra~ U~;-er 
Diens"..geMuoo 
T ·,J,.,......,,_; t,; :z·; .. ~a ;~'.S :;. -~ ··'J\'3 
tD55S8a T< 
Zimmer: 05.13 
Tte!efc>.., i"J3ü:1 00229 3411 
l'lte m . iS22.9'} 3411 
Telefax : m.3-01 90229 3297 

5yiv~.Un,ge@ages.o.benill.de 
Bitte beachten Sie die ab 01.12.2011 geltenden neuen 
Sprechzeiten !: 

(nicht für Dokumente mit efektronlscher 
Signatur) 
Datum. 2lH)2.2D 12 

Antrag nach dem Zweiten SED-Unrechtsberetntgungsgesetz (2. SED-UoBerG } 

hier.: lauks . Adam 
'rdt' () Ykv! t; 

tl-"", --- .. , ----- --- --~ "'\" 

wohnhaft: Zossener Str. 66 , 12629 Berl'in 
. " 

i r·: 
i 
! --

X Der Obengenannte hat hier einen Antrag nach dem 2 . SED-UnBerG gestellt und in 
diesem Zusammenhang vorgetragen . dass er isst jugoslawischer Staatsangehooger und 
wurde in der ehemaligen DDR wegen Zofl- und Oe-visenvergehen zu etner Freiheitsstrafe 
von 7 Jahren v.en.uteitt ( 05n .982 bis 1011985) und vorzeitig aus. der OOR ausgevliesen . 

~:~:t;l::~; ~=~;~~:=~::.e;~;,;:;,i~w::;~~~: 
G"m über diesen Amrag entscheiden zu konn-ert bitte tch Sie um Prüfung derbe{ ihnen 
ggf . vorliegenden Unterlagen und Übersendung entsprechender Kcpie . 

X Nach § 2 VetWaitungs~echthches Rehabi litlerungsgesetz und § 4 Beruffic.iies 
Rehabilitie nmgsgesetz muss ich Ausschüeß uogsgrunde prüfe n. d h. ich muss prüfen , 
i-nmeweit der Obengenannte gegen die Gn.mdsätze aer Menschltchkert oder 

~''!; J};·:e-;;1:~~ .;-~, .. i'.~ e':;._ 

Eingang Turmstr . 21 
S~:.r::::..izett er„ 
Mo , OiundDo 
·D9 rJ.t::-12Cß t}:,, -, 

'il f:: B~.er r-.s~r.a-Ge :i.ff.C 3~'15ret!, -P.o.s:tta:n\ Be:tim :~: ~;,.,*:; 
Kein Fanrstuhi \.J'Orilallden nach tesefor.ischer 

-~1:<:~SifJS· 0··1"~,7.-:;~r-,:.a·~ h~a:t..~e-::- Str ~~ \,s a-n -i!-l<!· :i:f-a.r-3_~~. 
Bus 101., 123 . 187 6>JS 123. HaMeste!ie landeshat:ptkasse Oeutscl1.e 
frfat es~ te Tti~ S .~~ ;' R,3r~ni ·: 1~r si~ <.~-sJ.ßfstJr 5; _a,.:.;;~~-ir, , 

Li.t'.~:e--~ ·e·r Srr i0 ~7S-Ee fi n i=t~a{e B5'"t~ , 
fa,temetadress.e: http:llwww.!ageso .ber fü1.de 2 %. ffJ , ~ ... ··-



Rechtsstaafüchkert verstoßen oder seine Stellung zum eigenen Vorteil bzw. Nachte i·i 
anderer missbra ucht hat 

Er ist in BesMat JugoslaINie:-; g·eboren 
H} 11972 t>Ps 1011985 in Bel1in 

Ftif Ihre Mühe danke ich Ihnen im Voraus. 
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•laatsanwartscnan aernn 
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AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K 237.14 
Richter Rindt 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 
Berlin 8.3.2017 

in der Verwaltungsstreitsache 

6ri 'efä°rrn,l hfli~ ,· 
Verwaih.mgsgeri chV Be lin 1---- ---- , . 

Eing: 1 O.MRZ 2017 
_ _ __ Ak itiil = ~ , _ ~e 
_ __ At\L __ ~ -~ ~ lauh 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Ihr Schreiben vom 3.3. und der BStU vom 27.02.2017 

Sehr geehrter Herr Rind~ 
mit Befremden, aber nicht überrascht, habe ich dem Schreiben der BStU 
entnehmen müssen, dass Sie womöglich ein schriftliches Verfahren evtl. 
vorgeschlagen haben müssen, mi dem sich die BStU darin einverstanden 
erklärt. 
In diesem Falle - wenn es sich um die BStU und ihre nachgewiesene · 
Machenschaften handelt im Rahmen deren Zuarbeit zur juristischen Aufar
beirung des DDR Unrechts, würde solche Ihre Entscheidung das Verfahren 
schriftlich durchzuführen, diese Streitsache,die mit Sicherheit auf Weisung 

-.. aus der Politik kommt( Kabinett Merkel' s ), durch Geheimhaltung der 
Öffentlichkeit und unzähligen Betroffenen vorenthalten. Das würde, wie in 
solchen Fällen, wo es um Staatsverbrechen oder politisch-operative Urteile 
bei der STASI - Justiz ging, einem damaligen Verfahren unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit gleich kommen, wenn nicht noch ein wenig schärfer. 
Damit würde man diesem Verwaltungsrechtstreit einen überaus politischen 
Charakter verleihen. 
Es geht letzt endlich in Ihrem künftigen Urteil darum, entsprechend der 
Order der Kanzlerin in Meseberg am 25.5.2016, die Akte in den Händen 
der vereinigten und verbrüderten Sicherheitsdienste zu belassen und 
dadurch die juristische und geschichtliche Aufarbeitung unter Kontrolle, 
letztendlich des MfS, zu belassen und zu behalten. 



Wenn man weiß oder sagt Die Gesdlkhte schreiben immer die Sieger 
müsste man sich zwangsläufig die Frage stellen: Wer sind die Sieger und 
Gewinner der Wende!? Meine Antwort: M f S ! 

Aus diesem Grunde weise ich den Vorschlag, die Verhandlung weiter 
schriftlich zu führen, strikt ab. 
Zweck' s Erhärtung meiner Anschuldigungen und Vorwürfe gebe ich hier
mit zur Akte VG 1 K 237.14 das Schreiben an die BStU : Herren Jahn, 
Förster und von Hamilton, vom 3.3.17, wenn auch vor dem Ablauf der 
üblichen 14 Tage Frist für die Beantwortung, weil sich die Herrscher über 
die Akte Dicht herablassen werden das Schreiben zu beantworten und zu 
vorgelegten Beweisen über deren Machenschaften Stellung zu nehmen. 
Hiermit schlage ich Ihnen vor, oder besser fordere ich Sie hirmit auf, das 
Verwaltungsgericht Berlin, vor dermündlichen Verhandlung das Schreiben 

'- an die BStU weiterzuleiten und eine schriftliche Stellungnahme zu jeder 
einzelnen Anlage· abzufordern. 

Ich wiederhole hiermit auch meinen Beweisauttag: Die Akte aus dem 
BV 001488/922 vollständig ( 10501 Seite) dem erkennenden Gericht 
IM ORIGINAL zu übergeben, angefangen mit der laufen-den Nr.1. 
Letztendlich geht es darum, den DDR-Systemlingen und deren Angehöri
gen in der BStU diese ungeheuere von Kohl zugestandene Abzockemög
lichkeit abzustellen. Nur voriges Jahr gab der Steuerzahler 106-110 Mio € 
für 1600 Mitaibeiter, von denen 600 Objektschutz n I sichern sollen. Es ist 
ein Verdacht, dass Roland Jahn auf Befehl der Frau Merkel,die ehemaligen 
Aktivisten der sozialistischen Arbeit, verbeamtet oder mit guten Gehältern, 

'---· still in die Rente hinüberführen will. 
Wrr beabsichtigen diesen Rechtsstreit bis zum Bundesverfassungsgericht 
zu führen, auch zum Preis dass ich mich verschulden soll. 
Ich hoffe, dass Ilmen der Zitat von Albert Einstein zu Denken und 
Besinnung verbellen wird: 
Die Welt ist viel zu gefährlich, um darin zu leben - nicht wegen der 
Menschen die Böses tun, sondern wegen der Menschen die daneben 

stehen und ( weisungsgebunden . -V. 0. Ilm.·· iz .. ·e ewäh···r.·en lassen" 
Mit angemessener Hochachtung , . , . ~ /),;J.,' 
Adam Lauks 4 ~,#/ tl(/1#/ 
ungesühntes Folteropfer der STASI , 
Anlage: Schreiben an die BStU vom 3.3.17 mit 10 Anlagen 

.... 
3'5~ 



Verwaltungsgericht Berlin 

VG L 

VG A . K i 1,l . A~ 

V. 
1. Anberaumt wird Termin vor: 

Berlin, den l ~- lti..H 1,o/1'+-

D Eilt-Vfg. 

3bg_, 
~ 

R1 0 d. Kammer R2 D d. Berichterstatter/in R3 ~ d. Einzelrichtertw<' R4 D d. Vorsitzenden 

Tl1 

Tl2 

Tl3 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

Termine im Dienstgebäude 

zur mündlichen Verhandlung Tl4 D zur Erörterung des Rechtsstreits 

0 zur Beweisaufnahme 

0 zur mündlichen Verhandlung .und 
Beweisaufnahme 

, den 

Tl5 

Tl6 

0 zur Erörterung des Rechtsstreits und 
zum Versuch einer gütlichen Beilegung 
des Rechtsstreits 

D zur Anhörung (PV) 

1,0 

um Uhr, 

ienstgebäude des Verwaltungsgerichts Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin. Den Sitzungssaal entnehmen 
bitte am Sitzun sta dem Terminsaushan im Ein an sbereich des Gerichts ebäudes. 

KI. / ASt. p;{PZU OEB D Fax-EB 0Formlos 

Proz.Bev. d. KI. / ASt. OPZU DEB D Fax-EB 0Formlos 

Bekl. / AG 0PZU ,ß}EB D Fax-EB 0Formlos 

Beigl. OPZU OEB D Fax-EB 0Formlos 
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1. 7 Inlands . 

1.3 Adressat 

Herrn ---- Bei der Zustellung zu beachtende VennRa··. fflt:ta=:;;c; __ 
Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

1.8 

1.9 
Ersatzzustellung ausgeschlossen 

Keine Ersatzzustellung an: 

1.10 Nicht durch Niederlegung zustellen 

1.11 Mit Angabe der Uhrzeit zustellen 

1.4 

1.4.1 

Bei erfolglosem Zustellversuch: Vermerk über den Grund der Nichtzustellung 

Adressat unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln 

t.4.2 

Straße und Hausnummer 

. Postleitzahl, Ort 

1.4.3 
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1.4.5 

1.4.6 

1.4.7 
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Adressat verzogen nach: 

Weitersendung nicht möglich 

Empfänger unbekannt verzogen 

Anderer Grund: 

Datum 
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Postunternehmen/Behörde: 

Zustellungsurkunde/Zustellungsauftrag 
zurück an Absender 
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Weitersendung nicht verlangt 

PIN MAIL AG 
Anlaqe(n): 
Ladung zum Termin am 10. Mai 2017 um 
09:30 Uhr . 
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--, 
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Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokrati
schen Republik 
Postfach 2 18 
10106 Berlin 

Datum 
23. März 2017 · 

JbZ 

Empfangsbekenntnis über die Zustellung 
(§ 56 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 174 Abs. 1 bzw. 2 ZPO) 

Abgesandt am 24. März 2017 durch Frau Arndt 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Anlage(n): 

Ladung zum Termin am 10. Mai 2017 um 09:30 Uhr 

Der Bundesbeauftrn ote für die 
Untert ,,gen de:-, Staat 1>~lcherheitsdienstes 
der ch emf~ligen 
Deutsct !'1n Dimmkr.:tischeil Republik 
10106 Berlin 

Dieses Empfangsbekenntnis wird sofort zurückerbeten und kann per Post oder per Fax zurOckgesandt werden . 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557Berlin 

Fax: 
Fax Intern: 

030 9014-8 790 
914-8790 
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Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 

Verwaltungsgericht Berljn Kirchstraße 7 1 0557Berlin 

Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik 
Postfach 2 18 
10106 Berlin 

Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

VG 1 K 237.14 
Ihr Zeichen 

76/14 V 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deu_tschland 

111 

~ 

Berlin 

Per Fax: 2324-9119 

Eilt! 

2. Anforderung! 

Durchwahl 

(030) 9014-8010 
Intern 914-8010 

Datum 

11. April 2017 

wird erneut an die Rücksendung des Empfangsbekenntnisses für die Ladung zum Termin am 

10.05.2017, 9.30 Uhr gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Die Geschäftsstelle 
Arndt 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde . 

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzelten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 08:30 bis 15:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: 08:30 bis 13:00 Uhr 

Fahrverbindungen: 
S-Bahn Bellevue 
U-Bahn Hansaplatz 
U-Bahn Turmstraße 

Telefon: 030 9014-0 
Intern: 914-0 
Telefax: 030 9014-8790 
Internet: www.berlin.de/vg 
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Internes Telefon-Verzeichnis Berlin {ITVB) - Berlin.intern 

ffirii'=tlit,61,IM•ei 

I Internes 
Telefon-Verzeichnis Berlin 

Bitte wählen Sie eine Behörde, Verwaltung aus ... 

1-Alle-

Angaben zur gesuchten Person 

Name Stellenzelchen 

..... ir_isme_r'----- - ---'''-1 _______ _.. 

Raum-Nr 

Arbeitsgebiet 

Absenden 

Ihre Suche ergab 4 Treffer 

Name 

Tlsmer, 
Andreas 

(:,mer, Michael 

Telefon 

+49 30 90299 
7881 

+49 30 9014 
6503 

Abteilung: ZD 

Telefon Intern: 914 6503 

Telefon extern: +49 30 9014 6503 

· Telefon 

Stellenzeichen 

BWA 125 

Geschäftsleitung 

E-Mail: Mlchael.Tl•m•r@aa .bertln .de 

Stellenzeichen: · (mailto:Michael .Tl•mer@aa .bertin.de) 

Arbeitsgebiet: 

Tlsmer, 
Susanne 

Geschäftsleitung 

JAR 

+49 30 90296 
4863 

Soz 4621 

Standort 

Kirchstr. 1 / 3 
E 117 
14163 Berlin 

Kirchstraße 6 
AA6154 
10557 Berlin 

Att-Friedrichsfelde 
60 
2.827 
13051 Berlin 

Behörde 

BA-Steglitz
Zehlendorf 

Bezirksamt 
Lichtenberg 

Tismer, Uwe +49 30 9028 
2416 

1 C 31 Oranienstrasse 106 SenGPG 
1.027 
10969 Berlin 

http://www.verwalt-berlin.de/itvb/suche.php 
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Adam Lauks 

Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Einschreiben 

An das 
Ve1vvaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 
Kirchstr. 7 
10557 Berlin 

Verwaltungsstreitsache 

Berlia-~ den4. Mai 2017 
~ir.'"'-" > 

/

_ .... ········.·itfl-")' '1 .·· . .4¼'1 
,Fo. o.'ce~-

Eingegang-en auf der 
Geschäftsstelle der 

~---·.-~!!JUe. ~011 
~ . '"·-··- -·----. --~ 

"--Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 
VG 1 K237.14 

Sehr geehrte Dainen und Herren, 

in Hinblick auf den Verhandlungste11nin in dieser Sache am 10. Mai 2017 \Vird 
die Klage weiter w·ie folgt begründet. 

1. Zur Biographie des Klägers und zum Hintergrund der anhängigen 
yerwaltungsstreitsa.che 

1.1. Zur Biographie des Klägers und der Verurteilung in der DDR 

Der Kläger wurde 1950 in Beska itn damaligen Jugoslawien und heutigen Ser
bien geboren. Nach dem Abitur studierte er Gennanistik. IinZuge eines Studen
tenaustauschs kan1 er itn Septe1nber 1972 für z,vei Se1nester an die Sektion 
Germanistik der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit Juli 1973 lebte er in West
Berlin und kam 1nit Touristen- Visa \Vöchentlich einmal in die .DDR. Denn hier 
lebte seine Freundin und spätere Verlobte, die in1 Januar 1974 von ihm schwan
ger wurde. A1n 13. Oktober 1974 \vurde das gemeinsame Kind geboren. 

Von1 Juni 1974 bis Juni 1975 leistete der Kläger seinen Wehrdienst in Jugosla
wien ab. Danach kam er n1it eine1n dreimonatigen Touristen-Visa auf Besuch 
nach Beinau bei Berlin zu seiner Verlobten und Kind. Das Vismn \vurde aber 
nicht verlängert, und der Kläger musste Bernau in1 September 1975 verlassen , 
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nachdem die Volkspolizei seine Inhaftierung angedroht hatte. Ende 1975 wurde ' 
der Kläger dann Angestellterder Ljubljanska Banka - Repräsentanz in der DDR 
in Berlin und erhielt ein dienstliches Dauer-Visun1 für die DDR. Die Repräsen
tanz der jugoslawischen Bank vvurde damals neu eingerichtet. Der Direktor 
sprachjedoch kein Deutsch. Der Kläger fungierte als sein persönlicher Mitarbe
iter. Er heiratete 1976 seine erste Frau. Aus dieser Ehe ging noch ein zweites 
Kinder hervor. 

Von April bis 17. Nove1nber 1981 betätigte sich der Kläger als Kurierfahrer im 
nichtgeneh1nigten ainbulanten Handel mit Quartzam1banduhren aus westlicher 
Produktion. Die Uhren wurden in China hergestellt und seit 1979 zunächst in 
\Vien und ab 1980 in \Vest-Berlin billig eingekauft. Jugoslawische Arbeitetund 
polnische Händler vertrieben die Uhren zuerst in Leispzig und dann auch in Ost
Berlin, Dresden, Rostock, Halle, Magdeburg usw. Der Kläger transportierte 
Uhren von Berlin (Ost) nach Leipzig, war jedoch nicht am Schmuggel über die 
Grenzen beteiligt. Den besorgten viehnehr Fahrer der-Botschaften von Jugosla
vvien und Costa Rica. Der Verkauf der Uhren,,,ar eine Konkurrenzfürden offi
ziellen Handel d~r DDR, der identische Quartzuhren als angebliche Produkte 
des DDR-Betriebs „Ruhla" fur 550 bis 600 Mark pro Stück anbot. A1nbulant 
wurden baugleiche Uhren nun zu viel günstigeren Preisen verkauft. Gleichwohl 
war die Handelsspanne hoch, da der Einkauf fur ein paar Mark (West) erfolgte. 

Der Sch,varzhandel hatte 1979 begonnen und flog erst am 12. AugustJ981 
durch Zufall auf. Er wurde durch Veröffentlichungen im Westen - etwa im 
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel''-,- bekannt. Die SED-Führung war betroffen 
und stark verärgert, weil damit an einem einfachen Beispiel der technologische 

. Rückstand des Ostens deutlich wurde. Die Staatssicherheit e1mittelte mit gros
sein Aufwand. Dann wurde die Sache fonnal allden Zoll abgegeben. Die Stasi 
nahm am 19. Mai 1982 auch den Kläger in Haft. Er vvurde als „Merkur" im · 
gleichnamigen Operativ-Vorgang zu einem der „Haupttäter" stilisiert. Daran 
waren gleich mehrere Hauptabteilungen des Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS) 1nit große1n Aufwand beteiligt . 

. Tatsächlich hatte sich der Kläger nach den Zoll-und Devisenvorschriften 
der DDR gar nicht strafbar ge1nacht. Denn sie erfassten nicht den bloßen 
Transport von Sch1nuggelgut in der DDR. Nur das Verbringen über die Staats
grenzen war strafbar. Gleichwohl sollte der Kläger exen1plarisch zu einer hohen 
Strafe verurteilen zu lassen.[Das Verfahren ist]offenbar -wie bei schwereren 
politischen Strafsachen üblich - in ,,Beratungen'" von Staatssicherheit, Zoll, RA, 
Staatsanwaltschaft und Gericht „abgestimmt'", d.h. bis hin zur Strafhöhe abge
sprochen worden, und[äls rechtsstaatsw1dng zu guahhz1erenJDas Stadtgericht 
Berlin vermieilte den Kläger ain 26. April 1983 unter Ausschluss der .Öffentlich
keit wie vorgegeben zu sieben Jahren Freiheitss trafe und 50.000 Iv1ark der DDR 
"R P<:t1t11tinn n~, ,tn1fm~R \.ll.rnr ,Plh,t fii~· nnR- VPrhi:iltni,<:P !=l1l~PrCT Pua'{hn lif"h 
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hoch. !Der Generalbundesanwalt teilte dem Kläger mit Schreiben vo1n 22. Apnlj 
!1992 zum Aktenzeichen 4242 E-IV 28 E 375/92 folgendes rnit:1„Wegen offen
sichtlicher Rechtsstaatswidri keit der Verurteilun ist die Eintragung nicht in 
das Bundeszentralregister übernommen wor 

1.2. Die Strafvollstreckung in der DDR und die Straftaten gegen den 
Kläger 

Nach Rechtskraft des Urteils sollte der Kläger zur Vollstreckung der Freiheits
strafe nach Jugoslawien ausgewiesen werden. Das verhinderte aber das MfS. 
Der Kläger vrorde viehnehdnach dem Verwirklichungsersuchen vorn 7. Jum 
1983 ! · · fünf Monate rechtswidri .·· in der DDR inhaftiert. Die 
Ursache lag wahrscheinlich darin, dass die erste Frau des Klägers 1no 1zielle 
Mitarbeiterin der Hauptverwaltung Aufklärung, also der Auslandsspionage, der 
Stasi geworden war. Der Kläger wusste nichtsdavon. Er ,vollte mit seiner Fatni
lie am 24. Juni 1982 nach Jugoslawien ausreisen. Daran hinderte ihn die Verhaf
tung. Seine Frau reiste dann a1n 4. Juli 1987 mit den Kindern allein nach Ljubl
jana. Dort knüpfte sie sexuelle Beziehungen zum Leiter des Militärischen 
Abschirmdienstes. Die Unterlagen dazu sind weder in Belgrad, noch· in Moskau 
zugänglich. In Berlin wurde die entsprechende MfS-Unterlagen im Frühjahr 
1990 vernichtet (mit Zustimmung des „Bürgerkomi-tees'' durch Täuschung der 
AG Sicherheit des Zentralen Runden Tisches der DDR). Der Kläger sollte zu1n 
Strafvollzug 1982 jedenfalls nicht nach Jugoslawien gelangen, um die Enttar
nung seiner Frau als Stasi-Agentin zu ve1meiden. 

Im DDR-Strafvollzug kämpfte Kläger um die Wiederherstellung der Gesundh-
"-- eit . Er galt daher als reniteflt und war schweren Misshandlungen ausgesetzt. So 

\vurde der Kläger wegen einer Darmentzündung äußerst schmerzhaften medizi
nischen Untersuchungen und Eingriffen ohne Narkose durch Ärzte ausgesetzt, 
die als inoffizielle Mitarbeiter (IM) für die Stasi tätig waren. An den Folgen der 
,,Behandlungen" nach Weisungen des MfS leidet er noch heute.[Sie sind ohne] 
rweiteres als sch,vere Körperverletzungen zu guahhz1erenJ 

Unmittelbar nach der Einlieferung in die U-Haft in Königs-Wusterhausen kam 
es zum Austritt einer kirschgroßen Hämorrhoide die nicht 1nehr zurückging. Der 
(Vertragsarzt Dr. Schußt empfahl eine sofortige Operation)Das MfS suchte den 
prekären Gesundheitszustand aber zur Aussa ee ressun zu nutzen. So hieß es 
gegenüber dein Kläger: Erst müssen Sieuns etwas erzählen und erst dann wird 

1 operiert" .1Doch der Kläger schwieg. Konkrete Vorhaltungen gab es nicht. Es 
folgte die nächste Erpressung. Das MfS wollte die für den 24. Juni 1982 geplan
te Ausrei_se von f rau und Kindern latzen lassen: ,,Die Ausreise Ihrer Fam1 1e 

· 1 ... ;.;.'f-'"\,....--f, rln-irn.Y'\ t"'}k ,.....,1 ...... ~;Cl 11..,..,~ of-,'l' Tr\l"" .l"'\'14~:-::i...1......,_ --.....l--...;...:_L...+. "' r'\ ...., ____ ,,_ .J....,l . l 
1 
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doch es fehlten Beweise fur seine Kurierfah1ien. Die werden in einem 
Operativ Vorgang "erarbeitet" laut Richtlinie 1/76 des Ministers Erich Mielke. 
Erst drei Monate später ( ! ), am 16. September 1982 wurde der Kläger im Haft
krankenhaus Leipzig-Meusdorf operiert. Die Vorbereitung misslang und die 
Nachbehandlung wurde absichtlich vereitelt. Den verordneten Weich1nacher für 
den Stuhlgang erhielt der Kläger erst am neunten Tag nach der Operation, was 
verheerende Folgen hatte. Es kam zu einem Darmriss und einer Wunde, die 
unkontrolliert zu eng zusainmenwuchs. A1n L Dezember 1982 wurde der Kläger 
in die U-HA I Berlin-Rummelsburg verlegt. Dort fiel er in die Hände des Am.es 
und IM der Staatssicherheit Medizinalrat Oberstleutnant Dr. Erhard Zels mit 
dem Decknamen ''Nagel", dessen „lückenlose medizinische Behandlung" nach 
Weisungen des MfS erfolgte - als Teil einer ausgedehnten und genau geplanten 
Zersetzungsmaßnahme gegen den Kläger, die auf seinen Selbstmord zielte. 

Eine durch den Chef der 1nedizinischen Dienste des Ministerimns des Inneren~ 
Obermedizinalrat Generalm'\forProfessor Dr. Kelch, angeordneten „Einliefe
rung in die Charite 1nit allen Konsequenzen"' Ende Oktober 1982 und einer dort 
für den 25.2.83 geplante Recktoskopie platzte-da legte der IM „Nagel" am 28. 
Februar 1983 selbst Hand an. Ohne jegliche Vorbereitung rammte er dem Kläger 
unter Assistenz eines Bediensteten ein Rektoskop in den After~ was zu schweren 
Verletzungen führte: Zwei Blutgefäße wurden durchtrennt. ,,Nagel" ließ den 
Kläger innerlich bluten, bis es zu einer gewaltsamen Notoperation am 27. Juli 
1983 im Haus 115 im Klinikum Buch ka1n, das zur Verwendung für das MfS 
unter Vertrag stand. Das Fo1tschreiten der inneren Blutungen kontrollierte in der 
U-HA I Berlin täglich ein Oberstleutnant des Wachregiments „Feliks Dzierzyns
ki" nainens Manfred Heinze. In Berlin-Buch wurde der Kläger gegen seinen 

"-..; ,Villen gewaltsam in die Narkose gespritzt und es erfolgte die Verschließung der 
Blutgefaße. Auf Befehl des MfS wurde zude1n eine nicht indizierte Sphinkter
einkerbung durchgeführt, an deren Folgen der Kläger bis heute leidet So w1rde 
der K)äger 711 ejpem gffepep ypd überzeugten Feind der Staatssicherheit. 

Erst darauf erfolgte die Verlegung des Klägers in den Strafvollzug. Seine ge
su1;1.dheitliche Situation spitzte sich aber \Veiter zu, und der Kläger legte wegen 
akuten Schmerzen die Arbeit nieder. Das wurde mit Arresten in den „Tigerkäfi

en" eahndet. Darauf kan1 1984 zu1n Einsatz was als Folter zu ualifizieren ist: 
· e Fesselun an Händen und Füssen über20 Ta e und Nächte ohne Abschna -

en zum 01 ettengang. In der Absonderung der Speziellen Strafvollzugsabtei
lung von Wal heim wurde an1 23. Juni 1985 zuden1 nachweislich ein Gewalttä-
ter zrnn Kläger „durchgeschlossen ", der ihn iin Auftrag der Mitarbeiter des 
Strafvollzugs bis hin zum Bruch des Unterkiefers in brutaler \Veise zusain1nen
schlug. Das stellte eine schwere Körper verletzung im Sinne des § 116 StGB-
nno rtc> .. 
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1.3. Zum ·weiteren Lebensweg der Nicht-Rehabilitierung des Klägers · 

A1n 28. Oktober 1985 kam der Kläger vorzeitig frei -gwei Monate bevor der] 
?[Hälfte der Strafe verbüßt warJ Das geschah ohne einen Antrag auf vorzeitige 

Entlassung. Aber der Kläger sollte zurück nach Jugoslawien - und zwar nach 
Novi Sad, das 600 Kilometer von Ljubljana und seiner damaligen Familie ent
fernt lag.?In Ljubljana erfolgten Befragungen durch den Militärischen Aschinn
dienst. Jugoslavvische Stellen gingen jedoch sonst nicht gegen den Kläger vor. 
Nach Abschluss der Befragungen erhielt er anstandslos einen neuen Pass. Der 
gebrochene Unterkiefer wurde im Klinischen Zentrum von Ljubljana zusain
mengeftigt. Die Stasi setzte jedoch die Überwachung des Klägers fort. Er wurde 
nämlich verdächtigt, sich durch „Terrorakte·· an Repräsentanten der DDR rächen 
zu wollen. Noch vor einem Besuch von DDR-Außenministers Oskar Fischer in 
Belgrad im Mai 1987 sind jugosla\vische Sicherheitsbehörden vor dein - so 
wörtfich - ,,geistig kranken" Kläger gewarnt worden. Letzterer befasste sich al
lerdings mit der Vermietung von Booten an der Adria und auch mit Vermarktung · 

· von Ferien·wohnungen, \Vas ihm dort eingutesAuskommen ermöglichte. 

Doch mit dem Bürgerkrieg im früheren Jugoslawien spitzte sich die Situation 
1991 so zu, dass der Beschwerdeführer und Kläger mit seiner späteren zweiten 
Frau und deren Z\Vei Kleinkindern, die alle aus Deutschland stammten, nach 
Bayern flüchten 1nusste. In Berlin heiratete er seine zweite Frau. Er betrieb 
dann 1nit ihr über 10 Jahre ein Ge\verbe ±ur Trockenbau. Die Firma musste 2003 
wegen zu hoher Außenstände liquidiert werden[2004 erhielt der Kläger die] · 

[deutsche StaatsbürgerschafiJEr betrieb nun eine Inte1net-Agentur zur Ve1mitt
lung von Ferienunterkünften in Kroatien, die aber nur während der Buchungs
zeiten im Winterhalbjahr florierte - in1Sommer blieben mangels Buchungen 

'-' Einkünfte aus. Da das Jobcenter Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
nur in1 Som1ner nicht gewähren wollte, 1nusste die Agentur aufgegeben werden. 
Seither bezog derl(läger Sozialleistungen zur Sicherung seines Lebensunter
halts und ist 1nittlerweile als Frührentner auf die Grundsicherung angewiesen. 

Ein Antrag aufstrafrechtliche Rehabilitierung scheiterte 1992, ,veil iin su1nma
rischen Verfahren die Rechtsstaatswidrigkeit der DDR- Veru11eilung aus dein 
Jahre 1983 nicht erkannt wurde. Vor diesem Hintergrund erhält der Kläger auch 
die ihm dem Grunde nach zustehende Opferrente nicht. Ennittlungen gegen die 
Personen, die den Kläger im Strafvollzug misshandelt hatten, wurden von der . 
Staatsanwaltschaft Il 1997 \vegen Mangels an Beweisen eingestellt. Das galt ins
besondere filr den Oberstleutnant Dr. Erhard Zels alias IM$,Nagel''. Einschlägi-

e Akten \Vurden von der Gauck-Behörde der Staatsan\valtschaft vorenthalten. 
Die Bekla te unterdrückte die nachweislich über 10.500 Selten un1fassen en 
Stasi -Unterla en über den Kläger . .Bis wyte wird dem. Kläger in rec tSWJ ngg 
WPt~P rl1P J:inctf'ht iih~..- r1;a T T~+=•·l.--~~- ~ .. ~-: _____ n _ ___ - ·· · ' ' ' 
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BStU 
. 1.4 Das Vorgehen der Beklagten gegen den Kläger 

Für die ausgebliebene strafrechtliche Rehabilitierung des Klägers mit der Folge 
des ab · ewiesenen Berufsschadensaus leichs und derversagten Opferrente 

. RPß-Strafyollzug trägt die Beklagte die Verantwortung. Deer K äger eantra te 
bereits 1992 Einsicht in die über ihn voriie enden Stasi-Unterlagen. Die Sache 

·wurde behördenintern · · " ea ra ten J oac im 
Gauck namens Oberst Gerd Bäcker und Oberstleutnant Bernd Hop er ü ertragen. 
Die beiden hohen Stasi-Offiziere waren vor 1990 mit der „Zersetzungs"-Maß
nahmen .. befasst, d.h. der psychischen und physischen Aus~chaltung von Geg
nern des SED-Regin1es. Gauck vertraute ihnen völlig. Eine erste historische 
Darstellung zu den geheitndienstlichen Zusam'menhängen findet sich in eine1n 
Aufsatz von Dr. Klaus Bästlein. 

Beweis: 

fügt. 

Klaus Bästlein, 15. Januar 1990- ,,Sturm aufdie Stasi". Mythen 
und Fakten, in: Zeitschrift für Geschichts,vissenschaft, Heft l /2015, 
S. 68- 79 - Kopie K 1 in der Anlage -

des Bundesamtes für Verfassungsschutz sowie des Bundesnac . nc .· ten . 1enstes 
(BND) und Staatssekretär im Bundes·ustizministerium Dr. Hans·ör Gei er 
beteiligt. Er ist die persönliche Inkarnation der M1ssac tung es . rennungsge
botes durch die bundesdeutsche Politik.lNach dem verfassunsgsrechthchen 1 

Nachrichtendienste zustehen und um ekehrt. Das Bundesverfassungsgericht hat 
dieses Trepnungs-geb9t auf das Rechtsstaatsprinzip, das Bundesstaatsprinzip • 
und den Schutz der Grundrechte gestützt - und zwar vor den1 Hintergrund des 
NS-Ten-ors durch das Reichssicherheitshauptamt (RSHA), in dein justizielle, 
polizeiliche und geheimdienstliche Befugnisse zusa1nmengetasst worden waren 
Vor diesem Hintergrundist es besonders bedenklich, dass ausgerechnet ein Ur. 
Geiger 1991 /92 zum Schöpfer des Stasi-Unterlagengesetzes wurde. 

Beweis: Klaus Bästlein, Das Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) - Glückfall 
oder fauler Kompromiss, Vortrag vom 7. Dezember 2011, im 
Internet abnlfbar unter https://wvv'w.berlin.de/lstu/veranstaltungen/ 
vortraege/artikel.443302.php - Kopie K 2 in der Anlage -

Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Agenten westdeutscher „Dienste· 1m 

Fall des Besch\verde ''hrers und Klägers verwickelt waren und eine bestimmen
rlP RollP snielten_ So soll der snätere Rereratsleiter Harald Roth 1991 vnm R!\Tn 



/ 

an die Bundesbehör~e für die Stasi-Unterlagen „ausgeliehen" und inzwische~ 
nachdem seine Rolle 2015 aufflo - zum BND zurückbeordert" worden sein. 

Über die Gründe der Aktenspenung in seinem Fall kann allerdings nur speku
liert werden.Sie liegen möglicherweise im Zusammenwirken auch bundes
deutscher Justiz- und Polizeibehörden und „Dienste" mit der Gehehnpolizei 
Jugosla,viens. Denn Agenten Titos konnten in denl 960er und !970er Jahren 
sogar MordtatengegenGegner des Belgrader Regimes in der Bundesrepublik 
ausfuhren, was offenbarbewusst hingenommen wurde. Einige Täter mussten 
sich deshalb in den letzten Jahren vor dem Staatsschutzsenatdes OLG München 
verantworten Mö licherweise sollten auch die Machtdemonstrationen der 

er en u er en esc wer e erun a er 1st ezeichnen-
e . ründet worden Indem sogar .die Einsicht in die Gerichtsaktsp 

verwehrtwurde. kpnpteg der erkeuuso4xo Kammerdes l :ao4eetisb!s ßetlio iw 
Reha- Verfahren keine Unterlagen daraus vorgelegt werden. Das Landgericht 

wa tsc a un er entra en Erm1tt ungsstel e ·r regierungs.., und vereinigungs
bedingte Kriminalität (ZERV) wurden die Unterlagen über die dem Kläger im 
DDR-Strafvollzug zu efü ten schweren Kö eryerletzun en vorenthalten. 
Schließlich erfolgte die Einstellung der Ermittlungen wegen Verjährung. Dem u 

'-- Landesan1t für Gesundheit und Soziales, das über eine Opferrente zu entschei-
den hatte, legte die Bundesbehörde entscheidende Akten gezielt nicht vor. • 

Die Beklagte trägt mithin die Verantwortung für die derzeitige soziale Lage und 
rechtliche Position des Klägers. Dabei ist nicht nur seine finanzielle Situation 
belastend, sondern ihm wurden durchdie ·verweigerte Akteneinsicht auch alle 
Möglichkeiten genommen, seine Rehabilitierung zu en-eichen. Dabei ist auch zu 
beachten, dass der .Kläger der Beklagten zunächst jahrelang vertraut hat - und es 
schlicht nicht für möglich hielt, dass -sich eine oberste Bundesbehörde wie ein 
Geheimdienst verhält, um 1 m seine ec te svstematisc a zusc ne1 en ihn als 

ferder Stasisozial zu diskriminieren und einer Würde zu berauben. 

So hat der Kläger hat erst allmählich verstanden und aufgedeckt, dass die 
Beklagte mit ihren 1.600 Mitarbeitern rechtsstaatswidrig und rücksichtslos 
gegen Opfer des SED-Regimes agiert, w..enn diese - und sei es aus noch so 

.(""' ... ,. - .. .. ... 1 .,..... • • ,. ,. - . 
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2 ... · Aktenmanipulationen und falsche Ausküßfte des ßeklagten 

2.1. Manipulation der Seiten 1 bis 35 des Behördenvorgangs 1488/92 Z 

Der Behördenvorgang des Beklagten zu1n Aktenzeichen1488/92Z ist zweifellos 
manipuliert worden. Dies räumt sogar die Beklagtein ihrer Klagee1widerung 
vom 16. Oktober 2014 ein - zwar nichtoffen, aber doch indirekt Danach soll 
nämlich die im Jahre 2002 angelegte Akte etst2013 im Zuge der Einsichtdurch 
den Klägernach dem InformaHonsfreiheitsgesetz {IFG}paginiert worden ·sein. 
Schon dies ist als Manipulation zu qualifizieren, weil es gegen die Vorschriften 
über die Aktenführung verstößt, die laufend zu erfolgen hat - und nicht nach elf 
Jahren! 

~ Eine solche Aktenführung wie bei der Beklagten hat es nur unter stalinistischen 
oder vonihnen geprägten Regimen gegeben - etwa im sowjetischen Außenmini
sterium oder im Außenministerium der DDR. U1n bei den häufigen politischen 
Richtungswechseln keine Fragen aufkommen zu lassen, wurden die laufenden 
Vorgänge nicht paginiert und jeweils nicht mehr dem aktuellen Kurs entspre
chende Vorgänge ersatzlos claraus entfernt. In dieser Weise erfolgt mithin die 
Aktenführung der Beklagten, also immerhin einer obersten Bundesbehörde! 

Dass im Fall des Klägers 2013 bei der angeblichen Erstpaginierung 35 Seiten 
aus dem Jahre 2013 eingefügt und als Seiten l bis 35 bezeichnetwurden, ist 
unglaubhaft. Die aktuellen Seiten wären wohlans Ende der Akte gelangt und die 
Paginierung mit der jetzigen Seite 36 als Seite 1 begonnen worden. So entspricht 
es den Vorschriften und so wird es sogar in1 Alltag der Beklagten üblicherweise · 
gehandhabt. Die Paginierung der Seite 36 ff. \Var aber wohl schon erfolgt und 
konnte daher nicht manipuliert werden. Oas Problem war die „Entsorgung" der 
r-- ·.. . ., 1 ; • ..,er ~, .• •r 11 f'~ TT •• • 
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. . . . -
Es deutet mithin alles darauf hin, dass auf den ersten 35 Seiten ursprünglich ein 
anderer Akteninhalt vorhanden war, der vor der Akteneinsicht des Klägers ent
fernt wurde. Die Lücke wurde durch aktuelle Unterla en aus dem Jahre 2013 
„verfüllt". abei ist es nahelie end dass auf den ersten 35 Seiten urs rün lieh 

1 Angaben und Anweisungen zurPersonund zum Faffdes Klägers enthalten wa- f 

1 ren.jDabei ·könnte es sich etwa umgeheimdienstHche .Unterlagen und.Weisun~en 
der Behördenleitung zur Diskriminierung des Klägers gehandelt haben. Dies 1st 
keine grundlose Spekulation, sondern folgt aus · der dargelegten Verfolgungs
geschichte des Klägers und seiner Behandlung durch den Beklagten. 

2.2. Manipulation des Seiten72 bis 73 des Behördenvorgangs 1488/92 Z 

Die Seiten 72 bis 73 des Behördenvorgangs wurden bei der Akteneinsicht durch 
den Kläger nach dem IFG entnommen und durch ein Einlegeblatt auf deren 

'-- Identität .mitderSehe20derAkte verwiesen. AufdenSeiten72 und 73 befand 
sich efa1e Karteikarte tnit denAktenzeich~n2225-2440-462/84 ///577/85 (Vor 
und Rückseite). iDort fand sich .der .Hinw.eis: .,,23.06.85: ·StVE Waldheim: Schwe
re Körperverletzung mit SG Huhriholz, Ralf .577/85". 

~ 

Beweis: Karte des MfS zum Strafvollzug des Lauks, Adam mit vorstehen
dem Eintrag aufderRückseite ~ Kopie K 3in der Anlage-

Dem Vorgang lag zu Grunde, dass der im Gefängnis Waldheim wegen Körper
verletzung mehrfach vorbestrafte Mitgefangene Huhnholz eigens zum Kläger . 
„durchgeschlossen" wurde, um ihn zusammenzuschlagen. Dabei handelte es 
sich . um eine Maßnahme des Strafvollzugs, um den Kläger zu „disziplinieren". 

· Dem Kläger wurde dabei der Unterkiefer gebrochen. 

Die als Beweis angeführte Kartei arte, 1e 1e sc were iss an ung es ä
gers durch einen Mitgefangenen belegt, wurde nicht nur dem Kläger, sondern 
auch .der Polizei (ZERV), der Staatsanwaltschaft und dem Landesamt für Ge
sundheit und Soziales (LaGeSo) vorenthalten. Deshalb scheiterten sowohl 
Bemühungen zur Verfolgung der im Strafvollzug gegen den Kläger verübten 
Taten, als auch die Rehabilitierung des Kläg~rs. Voraussetzung daflir war die 
Manipulation der Behördenakte. Ihr Inhalt durfte nicht bekannt werden. 

2.3. Unterdrückung von Stasi-Unterlagen gegenüber anderen Behörden 

Die schweren Misshandlungen in1 Strafvollzug spielten für die Ermittlungen von 
Polizei und Staatsanwaltschaft, aber auch für die Rehabilitierung des Klägers 
eine zentrale Rolle. Eine Akte, in der die Misshandlungen dokumentiert wurden, 
rn-:.11· r4P.r \!nrmma U A VTT/R ~77/'xt::, ' 
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Sofortmeldung an die Bezirksvenvaltung (BV) MfS Leipzig vom 
23.06.1985 wegen der Misshandlung des Klägers 
- Kopie K 4 in der Anlage -

Diese Sofortmeldung, mit der der Kläger seine Misshandlung im Strafvollzug 
hätte nachweisen können, wurde ihm bei der Akteneinsicht bis zum Jahr 2004 
nicht vor ele t. Eine nachvollziehbare Be ründun dafür existiert nicht. 

Beweis: Protokoll der Akteneinsichtohne Datum mit Vermerk HA VII/8 
5 77/85 ~ 3 - (1-3) .,,nicht zum A8" (Antragsteller) 
Antrag auf Heraus abe von Ko ienvon107.07.2004tnit.dem 
Hinweis Die Akt fS 5 77 /85 rde nicht zur Akteneinsicht 
zu e1assen" Kopie K 5 hfderAnlage -

9:~.!1 r:.~t~iesm,erci=r~l!{~1{~l:~ t~~t,:t Jii~! l8~{f:-K~~4..totale Verjährung 
ö'ffenoar 1n es be1·a1 ser ~1 errun nur aarum cfem-Kfä er'cfie Wahrn hmu 

Beweis: Schreiben der Beklagten an die Polizei (ZerV) vom 5. Juli 1994 
- Kopie K 6 in<derAnlage--

•• ... 

Eine Mitteilung erfolgte auch in der Folgezeit nicht. Die polizeilichen Ermittlun
gen blieben auf Grund dessen ohne Erfolg. Als der Kläger wegen der Misshand
lungen am 13. Februar 2013 erneut Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattete, 
konnte diese nur noch auf die mittlerweile eingetretene Veriährung verweisen. 

----·' IDie Beklagte hatte mithin effektiven Täterschutz durchgesetzt.l 

Beweis: Schreiben der Staatsanwaltschaft Berlin vom 11. März 2013 
- Kopie K 7 in der Anlage -

Die schweren Misshandlungen des Klägers im DDR~Strafvollzug spielten aber 
auch im Rehablitierungsverfahren beiin LaGeSo eine zentrale Rolle . Deshalb 
forderte die Behörde bei der Beklagten auch die Stasi-Akte MfS HA VII/8 ZMA 
Nr. 5 77 /85 an. Das LaGeSO erhielt die Akte aber ebensowenig wie die Polizei. 

Denn angeblich konnte eine erfahrene Mitarbeiterin die Angabe „577/85" nicht 
als Aktenzeichen erkennen. Dabei handelte es sichjedoch um reine Schutzbe
hauptung. Denn solche Aktenzeichen können nicht übersehen werden, weil eine 
Kontrolle aller einschlägigen Vorgänge durch verschiedene Instanzen innerhalb 
der Behörde erfolgt. Die Beklagte ist insoweit wie ein Geheimdienst organisiert. 
Bei der Akteneinsicht wird alles mehrfach hierarchisch und im cross-chec k-Ver-



sondern auch ,~Experten" des Bundesnachrichtendienstes und des Verfassung~ , 
schutzes mit, die teils zur Behörde abgeordnet, teils dort angestellt sind. 

Die Beklagte hat daher die angeforderte Akte dem LaGeSo bewusstnicht über
mittelt. Davon kann schon wegen des Vorlaufs gegenüber dem Kläger und ge
genüber der Polizei . ausgegangen werden. Eine Entscheidung der Reha-Behörde 
zu Gunsten des Klägers sollte verhindert werden. Der Kläger erfuhr von diesem 
Treiben aber erst , als es wieder zu spät war. Er protestierte · zwar bei der Beklag
ten, die die Akte darauf sogar endlich vodegte - aber eben zu spät. Wenn die 
Beklagte nun in der Klageerwiderung vom 16. Oktober 2014 auf Seite 6 den 
Kläger für die Verspätung verantwortlich machen will, weil er die Akte ja schon 
kannte, so ist diesnichtnut als zynisch, sondern auch als beckmesserisch zu 
qualifizieren. Es ist aber bezeichnend fiir den Umgang mitdem Kläge,r. 

2.4 Unterdrückung der Stasi-Akten des Beklagten gegenüber anderen 
Behörden 

.. 

Die Beklagte hat zudernauch die Stasi-Akten des Beklagten anderen Behörden 
trotz Anforderung nicht zugänglich gemacht und damit unterdrückt. Nachweis
lich haben sowohl das Landgericht Berlin im Rechtsstreit um die Rehabilitie
rung des Beklagten, als auch die Polizei (ZERV) im Zuge ihrer Ermittlungen 
wegender Straftaten im DDR-Strafvollzug die Votlagealler 10.500 BlattStasi
Akten über den Kläger von der Beklagten verlangt Die Beklagte hat jedoch auf 
die Anforderungen einfach nicht reagiert und diese fiir die Rehabilitierung wie 
ft.ir die Strafverfolgung entscheidenden Unterlagen unterdrückt und auf diese 
Weise die laufenden juristischen Verfahren manipuliert - und setzt dieses 

. Treiben ungerührt bis in die Gegenwart fort. 

2.5. Beweisantrag 

Zur Klärung der Vorgänge und insbesondere der seitens der Beklagten gegen 
den Klä er verfü ten Maßnahmen wird beantra t, fol ende Zeu en zu hören 

r: 

• Joachim Gauck , 1990 bis 2000 Bundesbeauftragter für die Stasi-
0 nterlagen, 

• Hansjörg Geiger, 1990 bis 1995 Direktor der Bundesbehörde für die Stasi
Unterla en 

• Marianne Birthler, 2000 bis 2011 Bundes eau ragte für 1e tas1-
Unterla en 

[ •"" Roland Jahn, seit 2011 Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen ] 
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unmög 1c zu mac_ e und die Ver o un er e en 1 enc teten tra aten 
zu · 1ntertre1 en. Im einzelnen soll geklärt \Verden, wie es zur Manipulation der 
Behördenakten und die Unterbindung der Weitergabe von Unterlagen an Polizei 
(ZERV}, Staatsanwaltschaft und Sozialbehörde (LaGeSo) kam. Weiterhin ist zu 
klären , warum dem Kläger seine Stasi-Akten überwiegend vorenthalten wurden. 
Herr Direktor Geiger spielte dabei wegen seiner späteren Eigenschaft als Präsi
dent des Bundesnachrichtendienstes, Präsident des Bundesamtes für Verfas„ 
sungsschutz ·und.Staatssekretär im Bundesjustizministerium eine besondere 
Rolle, da er sozusagen die personifizierte Durchbrechung des Trennungsgebotes 
des Grundgesetzes ist. Frau Birthler hat die einmal gegen den Kläger getroffe
'.len Maßnahmen weiter umgesetzt und frühere Stasi-Mitarbeiter in ihrer Behör-

'·~- de gefördert. Auch sie ist nach den Gründen und der lJmsetzun der Maßnah
men e en den Klä er zu befragen Entspreche _ndes giltfur ·denamtierenden 
Bundesbeauftra ten der sichinder Offentlichkeit ohne e. e Le 1t1mation em 
als O fervertreter" darstellt im Falle des Klä ers aber bisher nichts zurAu 

3. Prozessuales 

DerKlägerbeantragt, vor der Sitzung amlO.Mai 2017 eine Entscheidung der 
Kammer darüber herbeizuführen, dass sie wegen der besonderen Schwierigkei
+en des Falles in dieser Sache vollzählig verhand~lt und entscheidet. Es wird 

, gebeten„ dem Kläger vor dei: Verhandlung die Entscheidung der Kammer 
schriftlich .mitzuteilen. 

Hen-n Richter Dr. Rind wird auf Grund seiner Vorbefassung mit dem Fall und 
seiner unübersehbaren Befan enheit e enüher dem Klä er nahe elegt, sich 
selber für befangen zu erklären. · n 

[J3etangenhe1 tsantrag . v orbeßalten j 



KLAUS BÄSTLEIN 

15. Januar 1990 - ,,Sturm auf die Stasi?" 

Mythen und Fakten 

Mythen und Legenden sind zäh und langlebig.1 Das gih besonders für historische 
Ereignisse. Im Fall des „Sturms auf die Stasi" kommt hinzu, dass es um die Legendierung 
der Existenz einer ganzen Behörde mit heute noch 1600 Beschäftigten und um deren 
Zukunft geht. Die von Roland Jahn geborene und von der Regierungskoalition abge
segnete Idee eines „Campus der Demokratie" für den Gebäudekomplex der ehemaligen 
Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg ist abwegig, denn dieser Ort bleibt historisch 
nichts anderes als das Machtzentrum der Geheimpolizei eines Unrechtsstaates. Bis 
2016 wird das Bundestagsgremium, das Ende 2014 seine Tätigkeit aufgenommen hat 
und schon als „Abwicklungs-Kommission" bezeichnet wird, seine Empfehlungen zur 
Zukunft der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen darlegen. Der 
Mythos vom „Sturm auf die Stasi" wird auch dabei eine Rolle spielen. 

Der folgende Beitrag behandelt anhand neuer Quellen und Erkenntnisse die 
Hintergründe und Abläufe des 15. Januar 1990 in der Berliner Stasi-Zentrale. Er 
macht deren Bedeutung als Erfolg der Stasi-Generalität deutlich und schildert die 
Folgen, nämlich den Verlust großer Teile der Stasi-Unterlagen im Verlauf des Jahres 
1990. Schließlich wird die Aktualität der Legenden um den „Sturm auf die Stasi" in Hin
blick auf die fragwürdige Arbeit der heutigen Bundesbehörde behandelt. · Das Thema 
liegt also im Auge des historischen Orkans und der politischen Stürme der Gegenwart. 

Stasi-Auflösttng und Aktenvernichtungen bis Januar 1990 

Ende Oktober 1989 befahl Erich Mielke die Vernichtung von Unterlagen der Stasi
Kreisdienststellen. 2 Die Reste sollten in die Bezirksverwaltungen gebracht werden. 

überarbeitete Fassung des Kurzvortrages bei einer Veranstaltung des Berliner Landesbeauftragten 

für die Stasi-Unterlagen und des rbb-Inforadios am 3. Dezember 2014 in der Gedenkstätte Berliner 

Mauer. An der nachfolgenden Podiumsdiskussion nahmen unter der Moderation von Harald Asel 

(rbb) Margitta Kupler (1989/90 AG Sicherheit des Zentralen Runden Tisches), Dirk Bachmann (1990 

letzter Volkspolizei-Präsident von Berlin) und Prof. Dr. Manfred Wilke teil. 

2 Der Aufsatz stützt sich auf folgende Vorarbeiten: Klaus Bästlein, Der Kampf um die Akten. Die Ver

nichtung von Unterlagen der Staatssicherheit 1989/90, in: Deutschland Archiv43 (2010), S. 830-837; 



15. Januar 1990 - ,,Sturm auf die Stasi?" 69 

Am 6. November 1989 verlangte Mielke weitere „Reduzierungen des Bestandes". 
Sein Nachfolger Wolfgang Schwanitz startete am 21. November 1989 die „Aktion 
Reißwolf": Nachdem die „Aktenfresser" der Stasi heiß gelaufen waren und versagten, 
wurden die Unterlagen mit den Händen zerrissen und weitgehend verbrannt. Der 
seit dem 13. November 1989 amtierende Ministerpräsident Hans Modrow gab vier 
Tage später die Umbenennung des „Ministeriums für Staatssicherheit" in „Amt für 
nationale Sicherheit" (AfNS) bekannt . Der Etikettenschwindel war durchschaubar. 
Schon am 29. November 1989 folgte die nächste Vernichtungs-Order .3 

Diese Vorgänge entgingen der DDR-Opposition nicht. Am 4. Dezember 1989 
wurden erste Bezirksdienststellen der Staatssicherheit besetzt - in Erfurt, Leipzig, Suhl 
und Rostock. Doch SED und Stasi verstanden es, die Besetzungen für sich zu nutzen. 
Sie propagierten nun „Sicherheitspartnerschaften" von Bürgern, Volkspolizisten und 
Staatsanwälten. überall bildeten sich „Bürgerkomitees", die ad hoc zusammenkamen. 
Die Stasi konnte so inoffizielle Mitarbeiter platzieren. Die Komitees durften die Stasi
Objekte besichtigen, aber für eine Kontrolle waren sie personell zu schwach. Die Stasi 
setzte auch in den „besetzten" Objekten die Aktenvernichtung fort.4 

Am Zentralen Runden Tisch wurde schon bei seiner ersten Sitzung am 7. Dezem
ber über die Staatssicherheit gestritten. Martin Gutzeit von der SDP wollte die Stasi 
durch Sperrung der Finanzmittel lahmlegen. 5 Ulrike Poppe und Wolfgang Ullmann 
von „Demokratie Jetzt" sowie Ingrid Köppe und Reinhard Schult vom „Neuen Forum" 
verlangten ihre Auflösung. Vor allem Gregor Gysi hielt für die SED dagegen. Dabei 
erklärte er, dass die Stasi in der „Terrorbekämpfung" aktiv sei, ,,Wirtschaftsspionage" 
abwehre und „Kriegsverbrechen" aufkläre. Am Ende der langen Sitzung gelang es Gysi, 
den Beschluss zur Stasi-Auflösung zu konterkarieren. Denn es wurde die Errichtung 
„notwendiger Dienste im Sicherheitsbereich" zugelassen. 6 

Am 14. Dezember 1989 teilte Modrow die Bildung eines „Verfassungsschutzes" 
und eines „Nachrichtendienstes der DDR" mit. Der Zentrale Runde Tisch sprach sich 
dagegen aus. Martin Gutzeit erklärte, ,,dass eine Schlange immer wieder ihre Haut 

ders ., ,,Meine Akte gehört l:!lir!" Der Kampf um die Öffnung der Stasi-Unterlagen, in: Deutschland 

Archiv 44 (2011), S. 77,-83, und ders. , Das Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) - Glücksfall oder fauler 

Kompromiss? , veröffentlicht im Februar 2012 auf der Homepage des Berliner Landesbeauftragten 

für die Stasi-Unterlagen (www.berlin .de/stasi-landesbeauftragter) . 

3 Zu den Vernichtungsanweisungen siehe die vorstehend genannten Aufsätze . 

4 Siehe Jens Schöne, Die Besetzung der Staatssicherheit in der DDR 1989/90: Voraussetzungen und Ab

läufe. Ein Überblick, in: Hans-Joachim Veen/Peter Wurschi (Hrsg.). ,.Es lag was in der Luft . .. " Die Be

setzung der Bezirksverwaltungen des MfS/AtNS in Erfurt, Suhl und Gera, Weimar 2014, S. 9-27 ; vgl. 

auch Christian Booß, Vom Mythos der Stasi-Besetzungen, in: Deutschland-Archiv 43 (2010), S. 44-52 . 

5 Die Debatte ist dokumentiert bei Uwe Thaysen (Hrsg.), Der zentr ale Runde Tisch .der DDR. Wort

protokoll und Dokumente, Bd. I: Aufbruch , Wie sbaden 2000, 5. 68-88 . Det schon vorher einge

brachte Vorschlag Gutzeits findet sich ebenda, S. 41. 

6 Ebenda, S. 71-88. Mit „Kriegsverbrechen" waren wohl NS-Verbrechen gemeint. 
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wechselt, aber das · Tier, das darunter ist, immer das gleiche bleibt". Eine „Arbeits

gruppe (AG) Sicherheit" wurde gebildet.7 Für den 8. Januar 1990 hatte Gutzeit einen 

Beschluss zur ersatzlosen Auflösung der Stasi vorbereitet. Ibrahim Böhme schob die 

Vorlage Wolfgang Ullmann zu. Der schrieb darauf: ,,Lieber Herr Böhme, wer bringt die 

Beschlussvorlage . .. ein u. wann?" 8 Dann gab er das Papier Böhme zurück, der es nicht 

mehr einbrachte. 9 Wegen einer Bombendrohung wurde die Sitzung abgebrochen. 

Zuvor war es am 8. Januar 1990 zum Eklat gekommen, als der zuständige Staatssekre

tär Walter Halbritter und der Regierungsbeauftragte Peter Koch Fragen zur Stasi nicht 

beantworten konnten. Der Runde Tisch sprach den Regierungsvertretern das Miss

trauen aus und verlangte das Erscheinen des Ministerpräsidenten, der auch zur nächsten 

Sitzung kam. Das stärkte den Runden Tisch. Doch die Gegenseite ruhte nicht. Am 

8. Januar erklärte sie: ,,Eine Offenlegung [von Unterlagen über Informelle Mitarbeiter der 

Staatssicherheit] kann zu großen Gefahren für die Gesellschaft, für die internationalen 

Beziehungen unseres Staates und das Zusammenleben seiner Bürger führen, besonders 

auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen bis hin zu Mord und Terror." 10 

Besetzung der Normannenstraße am 15. Januar 1990 

Die Zentrale der Staatssicherheit, also das Ministerium an der Normannenstraße, 

arbeitete unkontrolliert weiter. Die Akten wurd~n systematisch vernichtet. Die Situa

tion war unhaltbar. Für den 15. Januar 1990 rief das Neue Forum deshalb zu einer 

Demonstration vor dem Ministerium auf. Die Zugänge sollten symbolisch vermauert 

werden, um die Vernichtung der Hinterlassenschaft der Geheimpolizei zu stoppen. 

Modrow- Regierung und Stasi-Generalität erblickten die Chance, den SD P-Antrag zur 

Stasi-Auflösung leerlaufen zu lassen. Statt unabhängiger Juristen und ausgewiesener 

Oppositioneller sollten DDR-Staatsanwälte, Volkspolizei und „Bürgerkomitees" die 

Stasi-Zentrale übernehmen. Ein großes Täuschungsmanöver begann. 

Zunächst wurden ausgewählte Angehörige der „Bürgerkomitees" aus anderen 

Städten der DDR nach Berlin eingeladen und von der Stasi untergebracht . Darunter 

waren absolut integre Personen, aber auch andere. Um etwa 13.45 Uhr am 15. Januar 

7 Thaysen (Hrsg.), Der zentrale Runde Tisch, Bd. I, S. 240-250, Zitat Gutzeit S. 245. 

8 Beschlussvorlage, Bundesarchiv DO 104 (Staatliches Komitee), Akte 18 (nicht paginiert, Sammel

akte mit verschiedenen Vorgängen). Die überarbeitete Fassung bei Thaysen (Hrsg.), Der zentrale 

Runde Tisch. Bd. V, Wiesbaden 2000 , S. 93 f. 
9 Zu Böhme siehe die aufschlussreiche Studie von Christiane Baumann, Manfred »Ibrahim" Böhme. 

Ein rekonstruierter Lebenslauf. Biographische Studie, Berlin 2009. Die Darstellung seiner Tätigkeit 

als SDP/SPD-Politiker ist aber problematisch. 

10 Bürgerkomitee Berlin, .,Vorschlag zum weiteren Umgang mit Archivgut und dienstlichem Schrift

gut des ehemaligen MfS/AfNS", 8. Januar 1990, Privatbesitz Margitta Kupler (fr. Hintze). 
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2015 betraten sie die Stasi0 Zentrale.11 Angeblich sollen sie dort auch no.ch getagt haben. 
Alles mutete aber derart undurchsichtig an, dass Oppositionelle wie Michael Beleites, 
der spätere sächsische Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Rechtsanwalt 
Wolfgang Loukidis aus Schwerin und Jörn Mothes, der spätere Landesbeauftragte für 
die Stasi-Unterlagen in Mecklenburg-Vorpommern, unabhängig voneinander die 
Stasi-Zentrale wieder verließen und nach Hause fuhren. Denn sie wollten sich nicht 

vor einen fremden Karren spannen lassen. 
Die Volkspolizei, die ja schon im Dezember 1989 die Außensicherung des Objekts 

übernommen hatte, warvorbereitet. 12 Der Anfang Januar 1990 neu ernannte „Präsident 
der Volkspolizei Berlin", Dirk Bachmann, hatte die Anmeldung der Kundgebung vor 
der Stasi-Zentrale durch Ingrid Köppe und Reinhard Schult entgegengenommen. Vor 
Ort führte der Leiter der Volkspolizei Lichtenberg, Oberst Grille, das Kommando. 
Für die Stasi-Zentrale selbst war am 15. Januar Major Rögner, ebenfalls von der VP
Inspektion Lichtenberg, zum Objektkommandanten ernannt worden. Er verfügte dort 
über 250 Mann ( eine Kompanie Bereitschaftspolizei, eine Kompanie Offiziersschüler 
der Polizei-Hochschule und drei Züge der Schutzpolizei). 13 

Mittags um 12 Uhr telefonierte VP-Präsident Bachmann mit dem letzten Chef 

der Staatssicherheit, Heinz Engelhardt. Der war guter Hoffnung, dass alles problemlos 
abgehen würde. Zur Bekräftigung übergab Engelhardt David Gill den Telefonhörer, 
der die Aussage des Stasi-Chefs bestätigte. 14 Der 1966 geborene Gill, ein Sohn des 

Bischofs der Herrnhuter Brüdergemeinde, studierte damals Theologie. Er avancierte 
zum „Koordinator" des Bürgerkomitees, ebnete den Weg zur Vernichtung wichtiger 
Stasi-Unterlagen und wurde Mitte 1990 zentraler Mitarbeiter von Joachim Gauck. 

Um jede Konfrontation mit den Demonstranten zu vermeiden, erhielten die Stasi
Mitarbeiter in der Zentrale am Mittag des 15. Januar dienstfrei. Bis 15.00 Uhr sollten 
sie den riesigen Gebäudekomplex verlassen. Zur Sicherheit gingen Volkspolizisten und 
Angehörige der „Bürgerkomitees" durch die Büros, um auch noch jene fortzuschicken, 

die die Aufforderung, das Gebäude zu verlassen, nicht mitbekommen hatten. Nur die 
Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), also die Auslandsspionage, blieb besetzt. Hier 

waren Mitarbeiter auch entschlossen und darauf vorbereitet, mögliche Eindringlinge 
gewaltsam zu vertreiben. 15 

11 Zeitangabe nach der „Ablaufdokumentation " der Auflösung des MfS, Objekt Norrnannenstraße , lb, 

15. 1. bis 22. 1.1990, Archiv des Bürgerkomitees „15. fanuar ". Abgedruckt bei Jens Schöne, Erosion 

d·er Macht. Die Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin, 3. Aufl., Berlin 2011, 

Dokument Nr. 18, S. 101 f. 

12 Siehe hierzu jetzt Karl-Heinz Kriz/Hans-fürgen Gräfe (Hrsg.), Mittendrin. Die Berliner Volkspolizei 

1989/90, Berlin 2014, S. 253-257. 

13 Angaben nach einem ausführlichen und autorisierten Gespräch des Verfassers mit dem letzten VP

Polizeipräsidenten Dirk Bachmann in Berlin am 23. November 2014. 

14 Ebenda . 

15 Ebenda. 
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Gegen 16.45 Uhr hatten sich an der Stasi-Zentrale die Straßen vor den Zufahrten 

an der Rusche- und der Normannenstraße gefüllt. Weitere Demonstranten strömten 

herbei. Es mögen 10 000 bis 20 000 Menschen gewesen sein. Gegen 17.00 Uhr 

drückten einige aus der Menge in der Ruschestraße rhythmisch gegen das Tor. 
Die Volkspolizei dahinter hielt sich für machtlos. Stasi-Chef Engelhardt rief um 

17.00 Uhr erneut bei Bachmann im Polizeipräsidium an. Er verlangte in Panik den 

Einsatz weiterer Polizeikräfte. Wieder war Gill dabei und bestätigte die Angaben 

Engelhardts. 16 Bachmann beorderte noch eine Kompanie Bereitschaftspolizei und 

mehrere Züge Schutzpolizei, insgesamt ca. 160 Mann, zur Stasi-Zentrale. Doch wegen 
des Feierabend-Verkehrs trafen diese Kräfte erst nach 19.00 Uhr ein. 17 

Gegen 17.20 Uhr war das Tor in der Ruschestraße ohne Gefahr für Leib und Leben 

der Demonstranten nicht länger geschlossen zu halten. Die Situation glich derjeni
gen in der Nacht des 9. November 1989 am Grenzüb _ergang Bornholmer Straße: 

Die Menschen drückten gegen die Absperrungen. Nun ließ der Objektkommandant, 
Volkspolizei-Major Rögner, in der Ruschestraße nach Rücksprache mit dem 

katholischen Pfarrer Martin Montag vom „Bürgerkomitee der Bezirke" von innen das 

Tor öffnen. 18 Die Menge zog zum beleuchteten yersorgungstrakt. Dort wurden eher 

geringfügige Beschädigungen angerichtet. Die Menschen inspizierten Westwaren 
im Supermarkt; aus dem Stasi-eigenen Frisiersalon verschwanden Haarpflege-Pro
dukte. Etwas weiter wurden 18 Büros der sensiblen Abteilung II (Spionageabwehr) 

aufgebrochen, wo aber nichts zu holen war.19 

Gegen 19.00 Uhr trafen Politiker des Zentralen Runden Tischs ein. Auch Minister

präsident Modrow erschien und versuchte, die Menge von der Ladefläche eines Lkw 

aus zu beruhigen. VP-Präsident Bachmann verschaffte sich ebenfalls wenig später vor 
Ort einen Überblick und sprach erneut mit Engelhardt und GilL Gegen 20.00 Uhr 

zogen die Menschen wieder ab. Ein Aushang an den Türen zur HVA mit derri Hinweis 

„Auslandnachrichtendienst der DDR - Betreten verboten!" wurde respektiert. Doch 

durch die Keller versuchten einige Personen dorthin zu gelangen, wurden aber von 
HVA-Mitarbeitern daran gehindert. 20 In den späteren Abendstunden stieß ein Team 

von SPIEGEL TV auf Heinz Engelhardt. David Gill war nicht mehr an seiner Seite. 

Engelhardt zeigte sich entgegenkommend. 

Im Jahr 2012 ließ Gill den Beginn seiner Tätigkeit beim „Bürgerkomitee" in dem 

Magazin Cicero allerdings ganz anders darstellen : ,,Das Theologiestudium hängte er 

[Gill] am 16. Januar 1990 an den Nagel. Da hörte er nämlich im DDR-Fernsehen, in der 

16 Ebenda: 

17 Zahlenangaben nach Kriz/Gräfe (Hrsg.), Mittendrin, S. 253-257. 

18 Pfarrer Montag lebte damals in Suhl und ist heute in Meiningen ansässig. Er war eigens zur Beset

zung der Stasi-Zentrale nach Berlin gekommen. 

19 Angaben nach dem Gespräch mit Dirk Bachmann vom 23. November 2014. 

20. Ebenda . 

3&: 



15. Januar 1990- ,,Sturm auf die Stasi?" 73 

be.setzten Stasi-Zentrale würden Leute gesucht. Er fuhr am Nachmittag hin, mischte 

sich ein, strukturierte die Debatte und wurde abends zum Sprecher des Bürgerkomitees 

gewählt. "21 Also: Gill kam, sah, strukturierte und siegte. So sieht der heutige Chef des 

Bundespräsidialamtes sich gern selbst. Mit den Aussagen von Bachmann über das 

Auftraten Gills in der Normannenstraße am 15. Januar lassen sich die Angaben in 

Cicero nicht vereinbaren; das gilt erst recht dafür, dass Gill noch vor dem Eintreffen 

der „Bürgerkomitees" im Büro des letzten Stasi-Chefs Engelhardt war. 

Zur Bedeutung der Ereignisse am 15. Januar 1990 

Als am 15. Januar 1990 Angehörige von „Bürgerkomitees" in das Ministerium kamen, 

hatte die Staatssicherheit ihr wichtigstes Ziel erreicht. Denn nun konnte sie behaupten, 

der Gebäudekomplex werde in „Sicherheitspartnerschaft" von DDR-Staatsanwalt

schaft, Volkspolizei und „Bürgerkomitee" kontrolliert. Tatsächlich zeigten sich auch 

Staatsanwälte, die treuesten Anhänger des SED-Regimes: in der Stasi-Zentrale. 1989 

gehörte jeder DDR-Staatsanwalt der SED an. Der Plan des Zentralen Runden Tisches, 

die Stasi-Zentrale durch unabhängige Juristen und ausgewiesene Oppositionelle zu 

kontrollieren, war damit gescheitert. 

Dass Demonstranten an1 Abend des 15. Januar 1990 auf den Hof und in den Ver

sorgungstrakt der Stasi-Zentrale gel~ngten, war nicht geplant. Es stellte aber auch kein 

Problem dar, da die Menge ja wieder abzog. Erneut zeigte sich die mangelnde politi

sche Handlungsfähigkeit der Opposition. Sie konnte im Oktober 1989 viele Menschen 

mobilisieren, am 4, November 1989 die größte Kundgebung in der Geschichte der 

DDR durchführen und am 15. Januar 1990 in die Stasi-Zentrale eindringen, aber wei

tergehende politische Konzepte fehlten. 22 So hätte für die Kontrolle des Ministeriums 

ein echtes Bürgerkomitee mit wenigstens 100 Mitgliedern gebildet werden müssen. 

Aber niemand ergriff dafür am 15. Januar 1990 die Initiative. 

Die Kontrolle des Komplexes oblag nun formal DDR-Staatsanwälten und Volks

polizisten. Sie sollten die beiden Zufahrten und weitere Zugänge zum Gebäudekom

plex überwachen. Dafür stand pro Tag ein Zug mit 21 Mann Bereitschaftspolizei aus 

Basdorf zur Verfügung. 23 Im Drei-Schicht-System waren also gleichzeitig genau sie

ben Polizisten vor Ort. Es arbeiteten aber noch Tausende von Stasi-Kadern und sons

tige Personen im Ministerium. Dass sieben Polizisten auch beim besten Willen nicht 

in der Lage waren, den riesigen Komplex zu kontrollieren, liegt auf der Hand. Selbst 

21 Cicero vom 11. April 2012, Artikel „Gaucks erster Diener". 

22 Vgl. Klaus Bästlein, Die Vorstellungswelt der DDR-Opposition 1989: Mehr Sozialismus, Neutralis

mus, himmlische Gerechtigkeit . .. , in: Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.), 1989 - Von der Diktatur zur 

Demokratie in der DDR. Beiträge zum 12. Häftlingstreffen in Bützow 2014, Schwerin 2015. 

23 Angaben nach dem Gespräch mit Dirk Bachmann vom 23. November 2014. 
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die Ladungen ein- und ausfahrender Lkws konnten von ihnen nur sporadisch geprüft 
werden. Staatsanwälte hielten: sich nur zeitweilig im Objekt auf. Sieben Volkspolizis
ten dienten also nur als Staffage dafür, dass die Stasi in ihrer Zentrale weiter ungestört 
Akten und Datenträger vernichten konnte. 

Der 15. Januar 1990 war mithin ein großer Erfolg von Stasi-Generalität und 
Modrow-Regierung. Sie hatten sich erfolgreich die Kontrolle über die Zentrale 
gesichert. Regierungsbeaµftragter für die Stasi-Auflösung wurde am 18. Januar 1990 
der frühere NVA-Generaloberst Fritz Peter. Ihm waren Werner Fischer, Georg Böhm 
und Bischof Gottfried Forck, vertreten durch Oberkonsistorialrat Ulrich Schröter, 
beigeordnet. Hinzu kam am 8. Februar 1990 das „Staatliche Komitee zur Auflösung" 
der Staatssicherheit, an dessen Spitze mit Günter Eichhorn ein langjähriger IM 
stand. Das Komitee zählte bald 261 Mitarbeiter, darunter viele hauptamtliche Stasi
Angehörige. Es beschäftigte zudem zeitweilig bis zu 700 frühere Stasi-Mitarbeiter zur 
Aktenvernichtung. Daneben agierte das „Bürgerkomitee", zu dem auch IMs zählten. 
Wöchentlich tagte die AG Sicherheit des Zentralen Runden Tisches. Doch diesem 
Gremium gehörten ebenfalls IMs an. 24 

Die Stasi war also überall zugegen. Ihre G~neräle Edgar Braun, Heinz Engel
hardt, Gerhard Neiber und Günther Möller residierten im Haus 49 und erteilten 

. . 

dem „Staatlichen Komitee" täglich Weisungen . Im Zentralarchivwaren 86 Personen 
tätig: 78 hauptamtliche Stasi-Kader und acht Angehörige der Staatlichen Archiv
verwaltung, die zu den Stützen des SED-Regimes zählte. Mithin bestimmten im · 
Archiv bis zum Oktober 1990 frühere Offiziere der Staatssicherheit das Geschehen. 
Nicht einmal die Historiker Armin Mitter und Stefan Wolle als offizielle Mitarbeiter 
des Komitees konnten ungehindert im Archiv forschen. Dagegen entnahmen Mit
arbeiter der Generalstaatsanwaltschaft der DDR laufend und vollkommen unkon
trolliert Akten. 

Noch bis zum Oktober 1990 konnte die Hinterlassenschaft der Geheimpolizei 
in aller Ruhe ausgedünnt, zerstört und abtransportiert werden. Stasi-Mitarbeiter 
entwickelten Pläne zur Vernichtung von Unterlagen, die dann als Vorlagen ins
besondere des Schwerin'er „Bürgerkomitees" präsentiert wurden. 25 In der Berliner 
Zentrale wurde mit Zustimmung des „Bürgerkomitees" im Februar 1990 sogar die 
Verkollerungsmaschine wieder in Betrieb genommen. Allein 100 Lkw-Ladungen 

24 Zu dieser Polykratie, die letztlich die Stasi beherrschte, vgl. die plastische Darstellung bei Stefan 

Wolle, Im Kleinhirn der Krake. Der Beginn der Stasi-Auflösung in Berlin im Januar 1990,-in: Peter 

Eisenmann/Gerhard Hirscher (Hrsg.), Bilanz der zweiten deutschen Diktatur, Mainz 1993, Wieder

abdruck in : Gisela Helwig, Rückblicke auf die DDR. Festschrift für Ilse Spittmaim-Rühle, Köln 

1995, s. 61-66. 

25 Siehe Martin Klähn, Bürgerkomitee ohne Opposition? Die Auflösung der Staatssicherheit im 

Bezirk Schwerin , in : Rahe! Frank/Martin Klähn/Christoph Wunnicke, Die Auflösung . Das Ende 

der Staatssicherheit in den drei Nordbezirken, Schwerin 2010, S. 53-121. insb. S. 67-94. 
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mit Tonbändern und Abschriften abgehörter Telefonate wurden abtransportieit. 26 

Die Stasi-Generalität bestimmte bis Ende Mai 1990 das Geschehen und konnte Ver

wirrspiele inszenieren . 

Zu den weiteren Folgen der Ereignisse vom 15. Januar 1990 

Aufschlussreich sind die Diskussionen um die elektronischen Datenträger. Stasi und 
SED nutzten Befürchtungen hinsichtlich eines „Zugriffs bundesdeutscher Geheim
dienste". Das wurde in den düstersten Farben ausgemalt: ,,Erlangen bundesdeutsche 
Geheimdienste Zugang zu den Stasiinformationen, erhalten sie tiefen Einblick in 
unsere Privatsphären, die Personalstruktur unserer Betriebe, Institutionen und Orga
ne, ehemalige offizielle und inoffizielle Mitarbeiter der Stasi können [ ... ] zu weiterer 
Mitarbeit gegen uns gezwungen werden. Wir kämen vom Regen in die Traufe!"27 

Am Zentralen Runden Tisch wurde darüber am 12. Februar 1990 debattiert. Ver
treter der ,,Vereinigten Linken" und des FDGB wollten die Vernichtung der Daten
träger. ,,Demokratie Jetzt" und „Neues Forum" h1elten dagegen. Die Zerstörung der 
Datenträger wurde so begründet: ,,Das sind alles nur Duplikate, die hier erfasst sind. 
Also man muss sich das so vorstellen, dass eine Akte dort 18 Mal existiert, und ~enn wir 
sie einmal haben, dürfte es doch wirklich dem Informationsbedürfnis der Geschichts
forscher ausreichen." 28 Das war nachweislich falsch, was aber nur wenige durchs 
schauten. So billigte der Zentrale Runde Tisch am 19. Februar 1990 die Vernichtung. 

Es handelte sich um Datensätze zu sechs Millionen Menschen. Martin Gutzeit und 
Konrad Weiß versuchten noch, mit Margitta Hintze in der AG Sicherheit vor der Ver
nichtung einen Ausdruck aller Daten durchzusetzen. Leider scheiterte dies am 23. Fe
bruar 1990 nach weiteren Lügen von Stasi-Mitarbeitern an einer fehlenden Stimme 
in der AG Sicherheit. Dabei hatte das „Bürgerkomitee" bereits Hinweise, dass keine 

. Ausdrucke der elektronischen Datenträger existierten. 29 Doch „Koordinator" David 

Gill informierte darüber weder den Runden Tisch noch die AG Sicherheit. Sonst wäre 

der Vernichtung der Datenträger wohl kaum zugestimmt worden. 

26 Christian Booß, Von der Stasi-Erstürmung zur Aktenöffnung. Konflikte und Kompromisse im Vor

feld der Deutschen Einheit, in: Deutschland Archiv 44 (2011). S. 79-87. 

27 Information „Zum weiteren Umgang mit den Unterlagen des ehemaligen MfS" von Klaus Behnke 

und Thomas Schmidt, Kontrollkommission Schwerin vom 12. Februar 1990 für den Zentralen Run

den Tisch, in: Thaysen (Hrsg.), Der zentrale Runde Tisch, Bd. III: Neuer Machtkampf, Wiesbaden 

2000, s. 752 f. 

28 Ebenda , S. 872. 

29 Mitteilung der AG 2 (Akten) an AG 4 (Informatik) des Bürgerkomitees Normannenstraße vom 

1. 3. 1990 mit Verteiler Koordinator (Gill) und TK, unterzeichnet von „Meier", Archiv des Bürger

komitees »15. Januar". 
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Noch dreister war das Vorgehen der HVA. Sie ließ es erst gar nicht zu einer Dis
kussion am Runden Tisch kommen. Vielmehr wurde am 23. Februar 1990 ein harm
los anmutender Beschluss der AG Sicherheit herbeigeführt. Darin hieß es, dass der 
Personalbestand der HVA bis zum 15. März auf 250 Mann reduziert werde und ein 
Umzug erfolge.30 So legendierte die HVA die Vernichtung ihrer Akten. Zudem wurde 
behauptet, dass dies zum Schutz früherer Agenten geschehe. Tatsächlich verfolgten 
die vorgeblichen „white collar" -Spione des Markus Wolf aber auch Oppositionelle . 
Bis Ende März 1990 wurden die Unterlagen der HVA vernichtet. Noch heute stellen 
Historiker der Bundesbehörde den Umzugs- als Vernichtungs _beschluss dar und 
machen dafür den Zentralen Runden Tisch verantwortlich. 31 

Vier Wochen später zeichnete der „Koordinator" des „Bürgerkomitees", David 
Gill, sogar einen Antrag auf „sofortige Vernichtung[ ... ] der Gesamtregistratur der 
Kartei F 16" ab.32 Er betraf die letzte Kopie der sogenannten Rosenholz-Personen
kartei, des wichtigsten Findmittels zur HVA. Die CIA hatte sich eine ältere Kopie 
verschafft und gab zehn Jahre später eine „bereinigte" Fassung zurück. 33 Hätte Gill 
nicht unterzeichnet, wäre eine vollständige Kopie der „Rosenholz" -Datei vermutlich 
erhalt~n geblieben. Seine Zustimmung erfolgte zehn Tage nach der Wahl der Volks
kammer. Mithin durfte nur noch das Parlament entscheiden. Doch Gill setzte sich 
darüber hinweg. 

Es konnten auch weiter Akten beseitigt werden. Im Fall Ibrahim Böhme wurden 
allein 30 bis 40 Ordner vernichtet. Auch bei anderen Prominenten verschwanden die 
Unterlagen. Erinnert sei nur an Gregor Gysi (SED/PDS/Linke), Lothar de Maiziere 
(CDU) und Manfred Stolpe (SPD). Sie bezeichnen sich bis heute wechselseitig als 
„Freunde" - und bilden so eine ganz große Koalition. In den sensiblen Bereichen der 
Hauptabteilungen Aufklärung, Spionageabwehr (HA II), Beobachtung und Fahndung 
(HA VIII) und „Kader" wurden Akten systematisch vernichtet. Die Stasi konnte noch 
bis zum Herbst 1990 praktisch unkontrolliert ihre Spuren verwischen. 

30 Beauftragter des Ministeepräsidenten für die Auflösung des ehern . AfNS, Beschluss der AG Sicher

heit des Zentralen Runden Tisches zur weiteren Auflösung der Hauptverwaltung Aufklärung vom 

23. Februar 1990, BArch DO 104/4, BI. 54 f. 
31 Siehe Walter Süß, Staatssicherheit am Ende. Warum es den Mächtigen nicht gelang, 1989 eine Re

volution zu verhindern, 2. Aufl., Berlin 1999, S. 739; ders., Mehr als ein einfacher Umzugsbeschluss . 

Replik auf Klaus Bästlein, iil: Deutschland Archiv 44 (2011), S. 618 f.; Ilko-Sascha Kowalczuk, Stasi

Konkret. Überwachung und Repression in der DDR, München 2013, S. 351. Die Behauptungen von 

Süß und Kowalczuk lassen sich nur aus dem Bemühen erklären, Mythen und Legenden um die 

Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

32 „Antrag" an den Regierungsbeauftragten vom 28. März 1990, unterzeichnet von David Gill als 

.,Koordinator des Bürgerkomitees ", BArch DO 104/ 13. 

33 Zur „Rosenholz"-Datei vgl. Helmut Müller-Enbergs, Kleine Geschichte zum Findhilfsmittel namens 

.,Rosenholz", in : Deutschland Archiv36 (2003), 5, S. 751-761. 
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„Sturm auf die Stasi"?- Von der Aktualität einer Legende 

Die weitere Entwicklung bis zum Herbst 1990 kann hier nicht geschildert werden. 
Die Wirkungen des 15. Januar 1990 reichen aber bis in die Gegenwart. Entgegen dem 
Mythos vom „Sturm auf die Stasi" behielten die SED und Staatssicherheit bis zum 
Herbst 1990 die Oberhand. Modrow ließ nichts unversucht, der Stasi ein überleben 
zu ermöglichen. Auch Gysi setzte sich am Zentralen Runden Tisch stets für sie ein. 
Inoffizielle Mitarbeiter spielten in den „Bürgerkomitees" eine wichtige Rolle. Die 
„Besetzungen" von Stasi-Dienststellen erwiesen sich als Inszenierungen . Sie sollten 
Aktenvernichtungen nicht verhindern, sondern ermöglichen. 

Die Bilanz des Umgangs mit den Stasi-Unterlagen ist erschreckend. Denn nach 
vorsichtigen Schätzungen handelt es sich bei den erhaltenen 11 1 Kilometern Akten 
wohl nur um etwas mehr als die Hälfte des ursprünglichen Bestandes. 34 Allein aus 
der Telefonüberwachung wurden 20 Kilometer Akten vernichtet. Die elektronischen 
Datenträger mit Angaben zu sechs Millionen Personen sind zerstört worden. Die 
Akten der Hauptverwaltung Aufklärung existieren nicht mehr. Auch die Unterlagen 
des militärischen Geheimdienstes fehlen. Die letzte Sicherungskopie der „Rosenholz"
Dateien fiel der Vernichtung anheim. Wichtige Unterlagen zu Diensteinheiten wie 
Spionageabwehr, Beobachtung und Fahndung sowie Bekämpfung der Untergrund
tätigkeit weisen hohe Verluste auf. Der Bundesbehörde obliegt es, endlich den ge
nauen Umfang dieser Überlieferungsverluste offenzulegen. 

Was sich in der Berliner Stasi-Zentrale 1990 abspielte, war ein Stück aus dem 
Tollhaus, das noch fortgesetzt wurde. Denn der erste Bundesbeauftragte für die Stasi
Unterlagen stellte über einhundert, wahrscheinlich aber noch mehr hauptamtliche 
Mitarbeiter der Stasi ein.35 Darunter befanden sich auch Spezialisten zur „Zersetzung" 
von Oppositionellen. Der Obrist Gerd Bäcker und der Major Bernd Hopfer, denen 
Joachim Gauck rückhaltlos vertraute, wurden so zu den „Globkes" des ersten Bundes
beauftragten. Dabei ist es erstaunlich, dass Gauck offenbar gar nicht verstand, was 
es bedeutete, wenn er Mielkes treueste Agenten die wichtigsten Überprüfungen im 
Archiv der Bundesbehörcfe durchführen ließ.36 

34 Booß, Von der Stasi-Erstürmung zur Aktenöffnung, S. 80, Anm. 6, hebt hervor, dass es sich um 

eine Schätzung handelt. Sie beruht aber auf überschlägigen Berechnungen, nach denen 40 bis 50 % 

der Stasi-Unterlagen vernichtet wurden. Diese Berechnungen wiederum bestätigten Archivare der 

Bundesbehörde, die aus nachvollziehbaren Gründen nicht genannt werden wollen. 

35 Siehe auch Hans Klein/Klaus Schröder, Gutachten über die Beschäftigung ehemaliger MfS-Ange

höriger bei der BStU, Berlin 2007. Die von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Untersuchung 

ist als „vertraulich" i. S, d. § 203 Abs. 2 StGB klassifiziert, aber im Internet bei Wikileaks problemlos 

als „stasi-in-bstu .pdf" abrufbar. 

36 Siehe hierzu jetzt die aufschlussreiche Biografie von Johann Legner, Joachim Gauck. Träume vom 

Paradies, München 2014, insb. S. 187 f. und 197 f. 
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Bis heute belastet die Legitimität der Bundesrepublik nichts so sehr wie die 
systematische Durchsetzung ihres Staatsapparates und insbesondere ihrer Sicherheits
organe mit NS-Gefolgsleuten. 37 Die Symbolfigur dieser Politik, deren Spätwirkungen 
bis in den NSU-Skandal zu verfolgen sind, war Adenauers Kanzleramts-Chef und 
Geheimdienst-Koordinator Hans Maria Globke. In seinem Kommentar zu den 
„Nürnberger Rassegesetzen" verfasste er juristische Pornografie, und als Referent für 
Staatsbürgerschaftsfragen im Reichsinnenministerium entwickelte er die Kriterien 
zur Ausgrenzung und Vernichtung der Juden.38 

Johann Legner, der Vertraute und zeitweilige Pressesprecher des ersten Bundes
beauftragten, meint sogar, dass Gauck mit seinen Stasi-Leuten „in eine selber gestellte 
Falle gelaufen ist". Denn die Niederlagen, die er mit seinen Gutachten in den Fällen 
de Maiziere, Stolpe und Gysi hinnehmen musste, gingen auf die Bewertungen „der 
Schnüffelhunde Mielkes", also von Bäcker und Hopfer, zurück. Tatsächlich aber gab es, 
so Legner, ,,gegen de Maiziere, Stolpe und Gysi nur den gut untermauerten, den fast 
sic;:heren Verdacht".39 Gauck hätte sie also nicht nach Stasi-Kriterien, sondern davon 
unabhängig bewerten sollen, wie es 1998 der Bundestag im Fall Gysi tat. 40 

Nicht nachvollziehbar bleibt, dass Gaucks Nachfolgerin sogar eine Traueranzeige 
für den Stasi-Obristen Bäcker unterzeichnete. Erst Roland Jahn setzte sich von sei
nen Vorgängern ab und tat alles ihm Mögliche, um Stasi-Mitarbeiter aus der Bundes
behörde zu entfernen. 1990/91 waren dort aber auch mindestens 400 Mitarbeiter aus 
den DDR-Ministerien, die zu den treuen SED-Kadern zählten, beschäftigt worden.41 

So zählten zeitweilig ein Drittel und durchschnittlich etwa ein Viertel der angeblichen 
,,Aufarbeiter" in der Bundesbehörde zu den Repräsentanten des SED-Regimes. 

Dies alles wurde mit einem Stasi-Unterlagen-Gesetz garniert, das als Geheim
dienstgesetz zu qualifizieren ist - und auch so gehandhabt wird. Die Akteneinsicht 

37 Auch zu den daraus resultierenden deutsch-deutschen Auseinandersetzungen siehe Klaus Bästlein, 

„J-{itlers Blutrichter als Stützen des Adenauer-Regimes". Die DDR-Kampagnen gegen NS-Richter 

und Staatsanwälte, die Reaktionen der bundesdeutschen Justiz und ihre gescheiterte „Selbstreini

gung ", in: ders . u . a., Beiträge zur juristischen Zeitgeschichte der DDR, Berlin 2000, S . .53-93. 

38 Zu Globke siehe Reinhard.Strecker (Hrsg.), Dr. Hans Globke. Aktenauszüge, Dokumente , Hamburg 

1961; Jürgen Bevers, Der Mann hinter Adenauer. Hans Globkes Aufstieg vom NS-Juristen zur Grauen 

Eminenz der Bonner Republik, Berlin 2009. Das Oberste Gericht der DDR machte Globke 1963 in 

Abwesenheit den Prozess . Das Urteil ist - abgesehen von einigen propagandistischen . Übertreibun

gen - weder in Hinblick auf die zugrunde gelegten Tatsachen noch die juristischen Ausführungen 

zu beanstanden. Siehe: DDR-Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung ostdeutscher Strafurteile wegen 

NS-Verbrechen, bearbeitet von C. F. Rüter, Bd. III, Amsterdam 2002, S. 71-194 (http://www.junsv.nl). 

39 Siehe Legner, Joachim Gauck, S. 215-217 (dort auch alle Zitate). 

40 Bericht des Ausschusses für Wahlprüfung, Imm1,mität und Geschäftsordnung des Deutschen Bun

destages vom 29. Mai 1998 zu dem Überprüfungsverfahren des Abgeordneten Dr. Gregor Gysi 

(13. Wahlperiode - Drucksache 13/10893). Der heutige Fraktionsvorsitzende der »Linken" wird in 

diesem Bericht als Stasi-IM bezeichnet. 

41 Siehe Klein/Schröder, Gutachten über die Beschäftigung ehemaliger MfS-Angehöriger, S. 41. 
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gleicht derjenigen beim BND: Mehr oder weniger kompetente Behörden-Mitarbeiter 
. wählen aus, was sie thematisch für „relevant" halten. Das StUG verlangt sogar bei 

wissenschaftlichen Arbeiten eine Vorzensur. Es werden nur solche Akten vorgelegt, 

die die Behörde freigibt. Die dazu ergangenen behördeninternen Regularien sind so 
umfangreich und widersprüchlich, dass selbst Spezialisten für Archivrecht darüber 
verzweifeln.42 Das aber öffnet der Willkür Tür und Tor. Zensur wird aus politischen 

Gründen und wegen fachlicher Inkompetenz geübt. Beides ist mit Art. 5 Grundgesetz 
unvereinbar und daher verfassungswidrig . Doch sogar das unqualifizierte Schwärzen 
von Namen und Sachverhalten gegenüber ausgewiesenen Wissenschaftlern setzt sich 
unter der Ägide Roland Jahns munter fort. 

Bei der Aktenerschließung ist es zu schweren Fehlern und Missgriffen gekommen. 
Große Bestände sind bis heute nicht erfasst worden, was nach 25 Jahren nur noch als 
skandalös bezeichnet werden kann. Fast jede Außenstelle verwendet ein eigenes System 
zur Verzeichnung der Akten. Es fehlen Findhilfsmittel nach dem Provenienzprinzip. 
Anfragen werden mithilfe von Datenbanken beantwortet, die sich laufend ändern. Das 
stellt auch die Validität der bisherigen Stasi-Forschung in Frage. Die Bundesbehörde hat 
diese Problematik bislang völlig ignoriert. Gerade im Archivbereich der Bundesbehörde, 
der ja ihr Kernstück ist, fehlt es an Professionalität. Dafür stünde das Bundesarchiv, das 
hinsichtlich der Archivierung so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen sollte. 

Möglich waren diese Verirrungen nur, weil sich Mythen und Legenden um eine 
Behörde ranken, die gern als Kind der Friedlichen Revolution bezeichnet wird. Den 

Anfang der Mythen und Legenden stellt der 15. Januar 1990 dar. Nur so wird ver
ständlich, dass der heutige Bundesbeauftragte auch künftig den „Sturm auf die Stasi" 

feiern lassen will. Seine Pläne für einen „Campus der Demokratie" sind dabei höchst 
fragwürdig. Denn das Ministerium für Staatssicherheit war kein Ort der Demokratie, 
sondern der Diktatur. Nach der Logik des Bundesbeauftragten könnte sogar das 
Nürnberger Reichsparteitagsgelände zum „Campus der Freiheit" werden . 1935 hat es 
dort tatsächlich einen „Reichsparteitag der Freiheit" gegeben - auf dem dann als 
Höhepunkt die „Nürnberger Rassegesetze" verkündet wurden. 

Ein Sturm „auf die Sta~i" fand 1990 so wenig statt wie 1789 „auf die Bastille". Bei

des ist Legende. Das Gefängnis im Osten von Paris wurde vom Kommandanten eben
so übergeben, wie die Polizei am 15. Januar 1990 das Tor an: der Ruschestraße öffnete. 
Weder der angebliche „Sturm" in Paris noch der „Sturm" in Berlin 200 Jahre später 
waren der Beginn einer Revolution. Ein Unterschied liegt aber darin, dass die Bastille 
alsbald niedergerissen wurde, während die Stasi-Zentrale weiter ein problematisches 

Eigenleben führt. Es ist Zeit, dass die Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen mit den 
Mythen und Legenden um den „Sturm auf die Stasi" Schluss macht. 

42 So existiert allein zur Anwendung des § 32 StUG (Verwendung von Unterlagen für die politische 

und historische Aufarbeitung) eine behördeninterne Richtlinie im Umfang von über 80 engbe

schriebenen Seiten. 
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Klaus Bästlein 

Das Stasi.:.Unterlagen-Gesetz (StUG) -

Glücksfall oder fauler Kompromiss? 

Überarbeitete Fassung des Vortrags bei der gleichnamigen Veranstaltung des Berliner Lan
desbeauftragten für die Stasi-Unterlagen am 7. Dezember 2011 in Berlin 

Meine Damen und Herren, 

ich möchte versuchen, die Frage zu beantworten, ob das vor 20 Jahren verabschiedete Stasi
Unterlagen-Gesetz ein Glücksfall oder ein fauler Kompromiss war. Dabei will ich in fünf 
Schritten vorgehen: Zunächst sollen die Aktenvernichtungen im letzten Jahr der DDR rekapi
tuliert werden. Dann will ich die Diskussionen im Jahr 1990 nachzeichnen, die zum Volks
kammer-Gesetz führten. In einem dritten Schritt soll die Etablierung derneuen Bundesbehör
de behandelt werden. Anschließend will ich auf das StUG und die Diskussion darüber im Jah
re 1991 eingehen. Danach möchte ich die Ausgangsfrage beantworten und noch einige An
merkungen dazu machen. 

1. Die Aktenvernichtungen 1989/90 

Stefan Wolle hat die Vorgänge um die Stasi-Unterlagen bereits 1992 „eine Groteske,.ein ver
wirrendes Maskenspiel, eine Komödie voll tragischer Züge" genannt. Auch ich habe Ihnen 
heute Unglaubliches zu berichten und werde eine Reihe als selbstverständlich geltender Ge
wissheiten infrage stellen. Bereits Ende Oktober 1989 erteilte Erich Mielke den ersten Befehl 
zur Vernichtung von Unterlagen der Kreisdienststellen der Staatssicherheit. Am 6. November 
1989 verlangte er weitere „Reduzierungen des Bestandes". Sein Nachfolger Wolfgang 
Schwanitz startete am 21. November 1989 die „Aktion Reißwolf'. Am 29. November 1989 
folgte eine weitere Vernichtungs-Order. Die Reißwölfe der Stasi waren bald so überlastet, 
dass sie heißliefen und versagten. Fortan wurden die Unterlagen mit den Händen zerrissen 
und nach Möglichkeit verbrannt. 

Diese Vorgänge entgingen der DDR-Opposition nicht. Am 4. Dezember 1989 kam es zu ers
ten Besetzungen von Bezirksdienststellen der Staatssicherheit - in Erfurt, Leipzig, Suhl und 
Rostock. Doch SED und Staatssicherheit verstanden es, die Besetzungen für sich zu nutzen, 
sie sozusagen „umzudrehen". Sie propagierten nun sogar „Sicherheitspartnerschaften" von 
Bürgerrechtlern~ Volkspolizei und Staatsanwälten. Denn nur so konnten die Vernichtungsak
tionen intensiv fortgesetzt werden - nämlich bei Abwesenheit oder Ablenkung der Bürgerver
treter. Nur an wenigen Orten wie Leipzig scheint es gelungen zu sein, nach der Besetzung 
weitere Vernichtungen zu unterbinden. 

Der Zentrale Runde Tisch stritt schon auf seiner ersten Sitzung am 7. Dezember 1989 über die 
Staatssicherheit. Martin Gutzeit von der Sozialdemokratischen Partei wollte sie durch Sper
rung der Finanzmittel lahmlegen. Ulrike Poppe und Wolfgang Ullmann von „Demokratie 
Jetzt" sowie Ingrid Köppe und Reinhard Schult vom „Neuen Forum" verlangten die Auflö
sung. Vor allem Gregor Gysi hielt dagegen, dass die Stasi zur „Terrorbekämpfung" unver
zichtbar sei - und um „ Wirtschaftsspionage" zu verhindern. Am Ende der langen Sitzung kon
terkarierte er den Auflösungsbeschluss mit einem Nachsatz, der die Errichtung „notwendiger 
Dienste im Sicherheitsbereich" zuließ. So wollte der gern als Verteidiger der Bürgerrechte 
auftretende Gysi die Stasi retten. 
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Die Zentrale der Staatssicherheit, also das Ministerium an der Normannenstraße, arbeitete bis 
in den Januar 1990 unkontrolliert weiter. Die dortigen Akten wurden systematisch vernichtet. 
Die Situation war unhaltbar. Die Stasi selbst fürchtete ein Eingreifen der DDR-Opposition. So 
wurde am 15. Januar 1990 auch hier eine „Besetzung" inszeniert. Äußerlich übernahmen 
Volkspolizei und Staatsanwaltschaft das Ministerium in „Sicherheitspartnerschaft", damit 
intern das Vernichtungswerk ungestört fortgesetzt werden konnte. 

Fortan herrschten in der Stasi-Zentrale unklare Verhältnisse: Als Regierungsbeauftragter 
agierte seit dem 18. Januar 1990 der frühere NVA-General Fritz Peter. Ihm war eine Dreier
gruppe mit Werner Fischer, Georg Böhm und Bischof Gottfried Forck, vertreten durch Ober
konsistorialrat Ulrich Schröter, beigeordnet. Hinzu kam am 8. Februar 1990 das „Staatliche 
Komitee zur Auflösung" der Staatssicherheit, an dessen Spitze mit Günter Eichhorn ein lang
jähriger IM stand. Das Komitee zählte bald 261 Mitarbeiter, darunter viele hauptamtliche Sta
si-Angehörige. Hinzu kamen bis · zu 700 zeitweilig beschäftigte Kader, die Aktenvernichtung 
betrieben. 

Im Haus 49 residierten derweil die Stasi-Generäle Edgar Braun, Heinz Engelhardt, Gerhard 
Neiber und Günther Möller. Sie erteilten dem Staatlichen Komitee unter Günter Eichhorn 
täglich Weisungen. Die Generalstaatsanwaltschaft der DDR, die zu den treuesten Stützen der 
SED-Diktatur zählte, entnahm Akten aus dem Archiv. Daneben agierte das Bürgerkomitee 
Normannenstraße, zu dem ebenfalls IMs der Staatssicherheit zählten. Darüber hinaus tagte 
wöchentlich die AG Sicherheit des Zentralen Runden Tisches, die den Auflösungsprozess der 
Stasi begleiten sollte. Doch auch dieser AG gehörte_n IMs der Staatssicherheit an. Die Stasi 
war also überall dabei. 

Der Zentrale Runde Tisch billigte am 19. Februar 1990 die Vernichtung der elektronischen 
Datenträger. Damit gingen wertvolle Quellen unwiederbringlich verloren. Stasi-Mitarbeiter 

. und deren Unterstützer hatten wiederholt wahrheitswidrig erklärt, alle Angaben seien auch 
schriftlich vorhanden. Der Runde Tisch stimmte der Vernichtung zu, um einen Missbrauch 
der Datenträger auszuschließen. Martin Gutzeit und Konrad Weiß versuchten noch, über 
Margitta Hintze in der AG Sicherheit vor der Vernichtung einen Ausdruck aller Daten durch
zusetzen. Doch das scheiterte nach weiteren Lügen von Stasi-Mitarbeitern am 23. Februar 
1990 an einer einzigen fehlenden Stimme. 

Das Bürgerkomitee hatte schon vor der Entscheidung des Zentralen Runden Tisches einen 
Hinweis erhalten, dass keine Ausdrucke der elektronischen Datenträger vorhanden waren. 
Doch David Gill, der „Koordinator" des Komitees, informierte weder den Runden Tisch noch 
die AG Sicherheit. Andernfalls ·wäre der Vernichtung der Datenträger wohl nicht zugestimmt 
worden. Vier Wochen später zeichnete Gill sogar einen Antrag auf ,;sofortige Vernichtung ... 
der Gesamtregistratur der Kartei F 16" ab. Das betraf die letzte Kopie der als „Rosenholz" 
bekannt gewordenen Personenkartei, die das wichtigste Findmittel zur Hauptverwaltung Auf
klärung (HV A) war. Gill stimmte der Vernichtung zehn Tage nach der Wahl der Volkskam
mer zu. Doch nur sie war befugt, darüber zu entscheiden. 

Über die Vernichtung der Akten der HV A wurden der Zentrale Runde Tisch und seine Orga
ne erst gar nicht informiert. Die Tschekisten schritten einfach zur Tat. Sie führten am 23. Fe
bruar 1990 nur einen Beschluss der AG Sicherheit über den Umzug ihrer Hauptverwaltung 
und die Reduzierung ihres Personals auf 250 Mann herbei. Die Akten der HV A und deren 
Vernichtung wurden dabei riicht 'erwähnt. Die Behauptung des Historikers Walter Süß, die 
AG Sicherheit habe die Aktenvernichtung der HV A beschlossen, ist jedenfalls in dieser apo
diktischen Form unzutreffend. 

Bis in den Herbst 1990 verschwanden in großem Stil Akten aus der Stasi-Zentrale. Im Zen
tralarchiv waren Mitte 1990 78 hauptamtliche Stasi-Kader und 8 Angehörige der Staatlichen 
Archivverwaltung tätig. Im Fall Ibrahim Böhme wurden allein 30 bis 40 Ordner zu seiner IM-
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Tätigkeit vernichtet. Auch bei anderen Prominenten leerten sich die Akten. In den sensiblen 
Bereichen von HV A, Spionageabwehr (HA II), Beobachtung und Fahndung (HA VIII) und 
„Kader" wurden Unterlagen bis Oktober 1990 systematisch vernichtet. Die Staatssicherheit 
löste sich zu guten Teilen selber auf. Nach Schätzungen fiel fast die Hälfte ihrer Akten der 
Zerstörung zum Opfer. 

2. Die Entwicklung bis zum Volkskammer-Gesetz von 1990 

Den Beratungen über ein Stasi-Unterlagen-Gesetz in der Volkskammer gingen Diskussionen 
in einer Regierungskommission voran, die seit April 1990 Innenminister Peter-Michael Dies
tel beraten sollte. Dabei griff die Kommission auf einen Entwurf des von Stasi„Mitarbeitern 
dominierten Staatlichen Komitees zurück. Diese „Grundorientierung" sah die Beseitigung 
aller personenbezogenen Unterlagen, ,,die unrechtmäßig erhoben wurden", in sechs Monaten 
vor. Das hätte die Vernichtung aller Akten bis 1991 bedeutet. 

Oberkonsistorialrat Ulrich Schröter forderte bei der ersten Beratung am 5. Juli 1990, ,,bald ein 
Gremium aus parteiunabhängigen integren Persönlichkeiten zu schaffen, dem möglichst auch 
kompetente Vertreter beider großer Kirchen angehören sollten, das die Stürme der Zeit über
steht und ein höchstmögliches Maß an Sicherheit bezüglich des verantwortungsbewussten 
Umgangs mit personenbezogenem Schriftgut des ehemaligen MfS garantiert". Das ist wört
lich zu nehmen. Die Ausführungen offenbarten ein vormodernes Gesellschaftsverständnis, das 
auch den SED-Staat prägte. Schröter wollte die Bürger in seinem lutherisch-obrigkeitsstaatli
chen Denken vor ihren eigenen Akten schützen . 

Das entsprach aber auch den Intentionen der Bundesregierung. In Bonn war an den Stasi
Akten zunächst niemand interessiert. Das änderte sich, als bekannt wurde, was die Stasi wuss
te. Denn die Kommunikation der Bundesregierung mit den wichtigsten Bundesbehörden war 
ebenso belauscht worden wie 25.000 Telefonanschlüsse von Politikern, Managern und Ge
heimnisträgern. Helmut Kohl regierte noch per Telefon und disziplinierte so seine Partei. Da
bei gab er nicht nur Schmeicheleien von sich. Die Barsehei-Affäre - jenes Waterkantgate, das 
zur Krise der Demokratie wurde - lag drei Jahre zurück. Illegale W affengeschä:fte waren im 
Gange. Hinzu kam die Parteispendenaffäre, die 1998 zum Ende der Ära Kohl führte. Die 
Bundesregierung musste also alarmiert sein. 

So führte die Regierung Kohl Mitte 1990 intensive Verhandlungen mit der Stasi-Generalität, 
was Eckart Werthebach 2010 bestätigt hat. Er erklärte, dass damit die Friedliche Revolution 
abgesichert werden sollte. Tatsachlich sollte aber wohl die Veröffentlichung abgehörter Tele
fonate der Regierung Kohl abgewendet werden. Die Stasi-Generalität verlangte als Gegenleis- . 
tung eine Amnestie und die Sperrung der Akten. Die Bundessicherheitskonferenz aus hohen 
Beamten von Innenministerium, Justizministerium, Kanzleramt, Generalbundesanwaltschaft, 
Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Militärischem Abschirmdienst und 
Bundesnachrichtendienst stimmte dem am 21. Juni 1990 zu. 

Die Vorlage für ein entsprechendes Amnestiegesetz wurde jedoch von der SPD-Fraktion in 
der Volkskammer abgelehnt. Denn für die aus der Opposition in der DDR hervorgegangenen · 
Sozialdemokraten war die Geheimpolizei der SED kein legitimer Verhandlungspartner. Dem 
schlossen sich die Bundestagsfraktion der SPD, die „Grünen" und einige FDP-Politiker um 
Gerhart Baum und Burkhard Hirsch an. Damit waren die Amnestie-Pläne gescheitert. 

Der überarbeitete Gesetzentwurf der Diestel-Kommission sah vor, die Stasi-Akten nur für 
Zwecke der Strafverfolgung, Rehabilitierung und Abgeordneten-Überprüfung zu nutzen. Wis
senschaft und Medien sollten keinen Zugang erhalten. Bürgern sollte überhaupt nur dann eine 
Auskunft erteilt werden, wenn sie Verfolgungsmaßnahmen durch Inhaftierungen oder Verur-
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teilungen bereits nachweisen konnten. Eine Überprüfung, ob die Stasi sie unterhalb dieser 
Ebene bespitzelt oder verfolgt hatte, war ebenso ausgeschlossen wie jede Akteneinsicht. 

Mit diesem Entwurf mochte sich der zuständige Volkskammer-Ausschuss, der im Juni 1990 
gebildet worden war und von Joachim Gauck geleitet wurde, nicht anfreunden. Mit Hilfe des 
West~Berliner Datenschutzbeauftragten Hansjürgen Garstka wurde ein eigener Entwurf erar
beitet. Er sah die Nutzung der Stasi-Akten auch für die „politische, historische und juristische 
Aufarbeitung" vor und ermöglichte wie das Bundesarchivgesetz von 1988 die wissenschaftli
che Nutzung unter Beachtung des Personen- und Datenschutzes. Der Entwurf enthielt umfas
sende Auskunftsrechte der Bürger; es fehlte aber noch das Recht auf Akteneinsicht. Die 
Volkskammer verabschiedete ihn am 24. August 1990. 

Dann folgte ein Eklat. Denn die Bundesregierung wollte das DDR-Gesetz nicht übernehmen. 
In der Volkskammer herrschte helle Empörung. Mit nur zwei Gegenstimmen wurde die .Bon
ner Regierung am 30. August 1990 aufgefordert, das Volkskammergesetz zu respektieren. 
Notfalls wollte man sogar den Einigungsvertrag platzen lassen. Bonn musste nachverhandeln. 
In der Nacht zum 31. August 1990 fand sich ein Kompromiss: Die Grundsätze des Volks
kammergesetzes sollten künftig berücksichtigt werden und ein Sonderbeauftragter von der 
Volkskammer bestimmt werden . Sonderbeauftragter wurde Joachim Gauck. 

Diese Zusatzvereinbarung zum Einigungsvertrag fand Aufnahme im Bundesgesetzblatt und 
dem vorzüglichen Kommentar von Klaus Stoltenberg. Der gesamtdeutsche Gesetzgeber wur
de damit beauftragt, die Regelungen des Volkskammergesetzes in einem künftigen Bundesge
setz „umfassend zu berücksichtigen". Das konnte aber nicht mehr als eine Aufforderung an 
den künftigen Gesetzgeber sein. Eine Bindungswirkung entfaltete es verfassungsrechtlich 
jedenfalls nicht. 

Als einige DDR-Oppositionelle am 4. September 1990 ein paar Räume der Stasi-Zentrale 
besetzten, war also schon alles entschieden. Weil darüber aber niemand die Öffentlichkeit 
unterrichtet hatte, fand die Besetzung ein enormes Medienecho. Und die Parole „Meine Akte 
gehört mir!" trug dazu bei, dass im weiteren Gesetzgebungsverfahren das Recht auf Aktenein~ 
sieht durchgesetzt werden konnte. Dagegen distanzierte sich Joachim Gauck als Vertreter der 
Staatsräson von der Besetzung . Er meint offenbar bis heute, am 18. September 1990 in Bonn 
das ausgehandelt zu haben, was am 31. August 1990 bereits vereinbart worden war. So ist es 
jedenfalls in Gaucks Autobiografie aus dem Jahre 2009 nachzulesen. 

3. Der Aufbau der neuen Bundesbehörde 

Die Bundesregierung befand sich 1991 in einer Zwickmühle. Denn sie wusste, dass ihre Tele
fonate belauscht wurden und die Protokolle bei den Stasi-Akten waren. Die entzogen sich 
aber dem Zugriff, weil ja die elektronischen Datenträger vernichtet worden waren. Anderer
seits sollte das Volkskammergesetz mit seinen Möglichkeiten zur historischen Forschung um
gesetzt werden. Damit bestand die Gefahr eines unkontrollierten Zugriffs auf die Abhörproto
kolle. 

In dieser Situation war ein Mann gefragt, der die Staatsräson über die Aufklärung stellte. Die
ser Mann war Hansjörg Geiger. Er arbeitete seit 1980 beim bayerischen Landesbeauftragten 
für Datenschutz. 1990 wechselte er dann in die Gauck-Behörde als deren erster Direktor. Be
zeichnend ist sein weiterer Berufsweg: 1995 wurde Geiger Präsident des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz, 1996 wechselte er an die Spitze des Bundesnachrichtendienstes und 1998 
avancierte er zum Staatssekretär im Bundesjustizministerium, was er bis 2005 blieb. 

Genau das wollte das Grundgesetz nicht. Es verlangte die Trennung von Justiz, Polizei und 
Nachrichtendiensten. Doch dieses institutionelle Trennungsgebot können Einzelpersonen wie 

'10 .. \ .~, 
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Hansjörg Geiger unterlaufen. Ausgerechnet er wurde vom Bundesinnenminister jetzt in eine 
Dreier-Kommission berufen, die das Versagen von Polizei und Verfassungsschutz bei der 
Verfolgung des rechtsextremen Terrors untersuchen soll. Wie 1990, so geht es dabei offenbar 
wieder um die Staatsräson. Rückhaltlose Aufklärung ist etwas anderes. 

Die Bedeutung Hansjörg Geigers für die „formativen Jahre" der Stasi-Unterlagen-Behörde 
kann gar nicht überschätzt werden. Er bestimmte nicht nur die Personalpolitik, sondern fast 
alle Arbeitsabläufe und das Erscheinungsbild der neuen Behörde. In seiner Autobiografie lobt 
Joachim Gauck den Direktor Hansjörg Geiger über alle Massen. Die Verehrung Gaucks geht 
so weit, dass er sich als gelehrigen Schüler Geigers präsentiert. Seitenweise sucht Gauck 
Kenntnisse des Verwaltungsrechts nachzuweisen - in juristisch einfältiger Weise. Dabei stellt 
er au'ch-hier die Staatsräson·überdie F reiheitsreehte. 

Von entscheidender Bedeutung für die neue Behörde war die Personalpolitik. Hier kam es zu 
schwerwiegenden Fehlentscheidungen. So wurde eine große Zahl hauptamtlicher Stasi
Mitarbeiter übernommen, darunter allein über 70 Offiziere .. Angeblich war das Archiv nur mit 
ihrer Hilfe nutzbar. Das mag anfangs richtig gewesen sein. Es hätten aber neue Kräfte einge.,. 
arbeitet werden können. Das geschah jedoch nicht. Im Gegenteil: Es wurden sogar Spezialis-

'--- ten für die „Zersetzung" DDR-Oppositioneller eingestellt, also Experten für die zielgerichtete 
Zerstörung der Persönlichkeit. Das galt etwa für Oberst Gerd Bäcker und Oberstleutnant 
Bernd Hoepfer, die Gauck in eine „Arbeitsgruppe Sonderrecherche" berief. Marianne Birthler 
unterschrieb später sogar eine Traueranzeige für Bäcker. 

Zudem wurden zahlreiche SED-Genossen aus dem DDR-Staatsapparat in die neue Behörde 
übernommen. Die vielen Mitarbeiter aus jener Partei, deren „Schild und Schwert" die Stasi 
war, schufen in der Behörde, die diese Vergangenheit aufarbeiten sollte, eine eigenartige At
mosphäre. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Arnold Vaatz beschrieb das noch Anfang 2011 
so: ,,In dieser Behörde ist der Geist der DDR-Bürokratie konserviert." Stasi-Mitarbeiter mach
ten große Karriere. So brachte es Leutnant Peter Schmidt, der als Wachmann eingestellt wor
den war, unter Marianne Birthler zum Systemmanager der EDV. 

Unliebsame Oppositionelle oder kritische Historiker hatten dagegen keine Chance. Das galt 
etwa für Reinhard Schult- Urgestein der DDR-Opposition, Vertreter des „Neuen Forums" am 
Zentralen Runden Tisch und Leiter jener Operativgruppe des Bürgerkomitees in der Norman
nenstraße, die dort im Juli 1990 die Stasi-Generalität aus Haus 49 vertrieb und Stasi
Seilschaften aufdeckte. Reinhard Schult, der einen DDR-Arbeitsvertrag hatte, wurde nicht 
übernommen. Arbeitsrechtlich. war nichts zu machen - Gauck und Geiger wollten keinen 
Mann mit eigenem Kopf und Gewissen. 

Armin Mitter und Stefan Wolle, die zu den besten Historikern zählen, die über die DDR ar
beiten, mussten die neue Behörde im März 1991 sogar verlassen. Sie hatten nämlich öffent~ 
lieh kritisiert, dass ein Behörden-Gutachten über Lothar de Maiziere geschönt worden war. 
Das entsprach den Intentionen der Bundesregierung. Joachim Gauck unterzog Mitter und 
Wolle wegen ihrer Kritik daraufhin einem scharfen, verhörartigen „Gespräch", bei dem sie 
standhaft blieben, und entließ die beiden. Zur Ehrenrettung Gaucks muss gesagt werden, dass 
er dies inzwischen selber bedauert. Der Vorgang offenbart aber die Atmosphäre jener Jahre: 
Wer sich Wünschen der Kohl-Regierung widersetzte, verlor seinen Job oder wurde nicht ein
gestellt - wie viele DDR-Oppositionelle, die den aufrechten Gang geübt hatten. Das lässt sich 
von Joachim Gauck nicht sagen. Denn in der DDR-Opposition war er nicht aktiv, auch wenn 
er sich mit diesem Nimbus umgibt. 
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4. Die Diskussion um das StUG 1991 

Hansjörg Geiger war auch der spiritus rector des StUG, das uns heute Abend zusammenge
führt hat. Er verfasste also den ersten Entwurf, dem sich CDU, SPD und FDP anschlossen. 
Der entscheidende Punkt dieses Gesetzentwurfes war die Kontrolle des Staates über den Ak
tenzugang, durch den das Grundrecht der Freiheit von Wissenschaft und Forschung hintange
stellt wurde. Das hatte Geiger schon beim Bundesarchivgesetz in den 1980er Jahren ange
strebt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Erst beim Stasi-Unterlagen-Gesetz hatte er damit 
Erfolg. 

So heißt es bis heute in § 32, Abs. 1 StUG: ,,Unterlagen mit personenbezogenen Informatio
nen - das betrifft fast alle Stasi-Unterlagen, Anm. d. Verf - ... dürfen nur zur Verfügung ge
stellt werden, soweit durch deren Verwendung keine überwiegenden schutzwürdigen Interes
sen der dort genannten Personen beeinträchtigt werden." Das ist die entscheidende Formulie
rung, mit denen nicht nur der Datenschutz gegen die Forschungsfreiheit ausgespielt, sondern 
vor allem eine behördliche Prüfung eingeführt wurde, bevor in Akten Einsicht genommen 
werden darf. Im Gegensatz zum regulären Archiv kommt das einer Vorzensur gleich. 

Damit keine Missverständnisse entstehen: Auch das Bundesarchivgesetz wahrt den Personen
und Datenschutz. So heißt es in seinem § 5 Abs. 6 Nr. 2 ausdrücklich, dass einer Benutzung 
,,schutzwürdige Belange Dritter nicht entgegenstehen" dürfen. Das Volkskammergesetz ent
hielt entsprechende Klauseln. Entscheidend ist jedoch, dass nach der „Geigerschen Klausel" 
im StUG jede Akte vorab kontrolliert werden muss, also eine Vorzensur erfolgt. Nach Bun
desarchivgesetz wird dagegen ein Forschungsvorhaben geprüft. Dann hat die Forschung für 
die Beachtung des Personen- und Datenschutzes Sorge zu tragen. Im Bundesarchiv käme 
niemand auf die Idee, jede einzelne Akte zu prüfen. Es wäre auch praktisch unmöglich, weil 
dazu in einem ordentlichen Archiv das Personal fehlt. Das stellt einen gravierenden Unter
schied zur täglichen Praxis unter dem StUG dar. 

Mit der „Geigerschen Klausel" zur Vorzensur jeder Akte verabschiedete sich das StUG aus 
der freiheitlichen anglo-amerikanischen und west-europäischen Archivtradition des „freedom 
of information act". Interessant ist, dass die Regelung im Gesetzgebungsprozess des Jahres 
1991 - soweit ersichtlich - nicht diskutiert wurde. Dabei haben Bundestag und Bundesrat das 
Gesetz 1991 sorgfältig beraten. Am 27. August 1991 fand eine lange Anhörung von Sachver
ständigen statt. Der Innenausschuss bildete sogar einen Unterausschuss, der im September 
und Oktober tagte. Doch die Zentralfrage des Gesetzes kam nicht zur Sprache. 

Die Regelungen des § 32 Abs ... l StUG haben bislang auch gerichtlich Bestand gehabt. So 
entschieden im Verfahren des Altkanzlers Helmut Kohl sowohl das Verwaltungsgericht Ber
lin als auch das Bundesverwaltungsgericht wiederholt gegen die Freigabe der Abhörprotokol
le. Allerdings ist eine übergroße Nähe vieler deutscher Verwaltungsrichter zur Staatsräson 
bekannt. Wenn der Fall dem Bundesverfassungsgericht oder dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte vorgelegt würde, scheint in Hinblick auf die für die Demokratie konstitu
tive Meinungs- und Forschungsfreiheit auch eine andere Entscheidung möglich. Einfacher 
wäre es, der Gesetzgeber streicht die „Geigersche Klausel" und kehrt auch im StUG zu den 
Grundsätzen eines freiheitlichen Archivrechts zurück. 

Dabei gilt auch im Fall Kohl, dass dessen Intim- und Privatsphäre nicht verletzt werden dür
fen. Angaben zum Familienleben, zu Krankheiten usw. sind über den Tod hinaus tabu. Etwas 
anderes gilt aber für den Amtsträger Helmut Kohl als Bundeskanzler und Parteivorsitzender. 
Die Telefonmitschnitte unterliegen zwar dem Beweisverwertungsverbot nach § 136 Strafpro
zessordnung, aber der wissenschaftlichen Forschung müssen sie wie andere Stasi-Unterlagen 
zugänglich sein. Wie fragwürdig die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte sind, zeigt 
schon der Umstand, dass das Ehrenwort an illegale Parteispender offenbar höher bewertet 
wurde als der Eid auf die Verfassung, den Kohl als Kanzler abgelegt hat. 

39( 
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1990 brachte Ingrid Köppe für die damalige Gruppe BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN neben 
dem Entwurf der Bundesregierung und der Mehrheitsfraktionen einen eigenen Gesetzentwurf 
ein, der weitgehend dem Gesetz der Volkskammer vom August 1990 entsprach. Der Entwurf 
war aber um das Recht der Betroffenen auf Akteneinsicht und Bekanntgabe der Klarnamen 
von Stasi-Mitarbeitern ergänzt worden. Mir gefällt - auch in den Einzelvorschriften - der 
Entwurflngrid Köppes wegen seiner Normenklarheit besser als das StUG. 

Bei der Anhörung im Bundestag am 27. August 1991 wurde viel über die Löschung von Sta
si-Unterlagen diskutiert, der vor allem der Historiker Hans Mommsen zu Recht vehement 
widersprach. Er problematisierte auch die Einbindung der neuen Behörde in die Forschungs
und Archivlandschaft. Heftige Debatten lösten Auskunftsrechte für den Verfassungsschutz 
aus, die das Volkskammergesetz ausgeschlossen hatte. Hier handelte es sich allerdings wohl 
eher um eine akademische Diskussion, denn der Verfassungsschutz dürfte sich 1991 längst 
verschafft haben, was ihn an Stasi-Akten interessierte. 

Stasi-Opfer übten bereits bei der Anhörung heftige Kritik an der Bundesbehörde. So erklärte 
Jürgen Fuchs: ,,Ich sehe schon Betroffene mit Formularen und Registriernummern auf langen 
Gängen herumlaufen. Der Blick ist weit, suchend und auch hoffend, vielleicht sogar bittend. 

-.__ Aber ich frage: Ist die Besetzung der Stasi-Hochburgen im November 1989 und all das, was 
geschehen ist, tatsächlich nur behördlich zu regeln? Meine Antwort wäre hier nein. Vor Ort, 
wo es geschah, müssen die Archive geöffnet werden - natürlich nach Recht und Gesetz, aber 
ohne die schreckliche Behörden- und Verwaltungsrhetorik, die um sich greift." 

Damit spielte Fuchs direkt auf Gauck und Geiger an. Und der Schriftsteller Reiner Kunze 
fügte hinzu: ,,Diese Behörde ist eben etwas anderes als ein Postamt." Bürgerbeteiligung, 
Transparenz und Offenheit wurden eingefordert, von Joachim Gauck verbal begrüßt, dann 
aber mit den üblichen Floskeln abgetan. Mich hat es bei der Lektüre überrascht, wie hellsich
tig Jürgen Fuchs und Reiner Kunze 1991 beschreiben, was bis heute den Alltag der Bundes
behörde prägt. 

5. Fazit und einige Anregungen 

Das Stasi-Unterlagen-Gesetz musste verschiedenen Zielen gerecht werden. Die Betroffenen 
sollten Einsicht in ihre Akten erhalten. Eine historische und mediale Aufarbeitung wurde an
gestrebt. Andererseits wollte die Bundesregierung alles unter Kontrolle behalten. Jede Akten
einsicht unterliegt einem behördlichen Eingriffsvorbehalt. Das Ergebnis wurde zu einem 
fragwürdigen Formelkompromiss. Für mich ist das Gesetz daher kein Glücksfall, sondern ein 
fauler Kompromiss. 

Im Gegensatz zum Gesetz ist für mich Roland Jahn als Bundesbeauftragter für die Stasi
Unterlagen ein Glücksfall. Seine Wahl markiert die Chance eines Neuanfangs. Nur darf nicht 
übersehen werden, dass die unglaublichen Fehler und Versäumnisse aus zwei Jahrzehnten zu 
einer Behörde geronnen sind, die nicht von heute auf morgen reformierbar ist. Auch ein Ro
land Jahn kann keine Wunder bewirken . . Was er in den wenigen Monaten seiner Amtszeit 
bewegt hat, verdient großen Respekt. Denn es ist vor allem seinen mutigen Ausführungen 
geschuldet, dass frühere Stasi-Mitarbeiter in der Behörde nicht mehr beschäftigt werden dür
fen. Eine solche Vorschrift vor 20 Jahren hätte der Aufarbeitung gut getan und den Betroffe
nen vieles erspart. 

Wenn jetzt ein Neuanfang in der Bundesbehörde gemacht wird, dann scheint es sinnvoll, sich 
mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das haben - mit durchaus unterschiedlichem 
Erfolg- in den letzten Jahren auch andere Bundesbehörden und -ministerien getan. Ich denke 
an das Auswärtige Amt, das Bundeskriminalamt und verschiedene Verfassungsschutz
Behörden. Die Justiz tut das übrigens schon seit über einem Vierteljahrhundert - auch ange-
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trieben durch die DDR-Braunbuch-Kampagnen, die hier im dialektischen Sinne positiv wirk
sam geworden sind. Es gibt aber auch Negativbeispiele wie den Bundesnachrichtendienst, der 
sich mit Aktenvernichtungen wie David Gill 1990 in der Normannenstr:aße über Recht und 
Gesetz erhebt. Über die Archivwürdigkeit von Unterlagen hat nämlich nicht der BND, son-
dern allein das Bundesarchiv zu entscheiden. · 

Eine kritische Aufarbeitung der Geschichte der Stasi-Unterlagen-Behörde macht durchaus 
Sinn. Externe Historiker und Juristen könnten die Fehler und Versäumnisse der ersten beiden 
Jahrzehnte aufzeigen. Daraus ließen sich Schlüsse für die künftige Arbeit der Bundesbehörde 
ziehen. Diese Behörde wird übrigens nach den Erfahrungen mit der NS-Vergangenheit noch 
lange bestehen bleiben. Denn viele Betroffene klären ihre persönlichen Schicksale erst nach 
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben. Wer also am Ende der DDR 20 Jahre alt war, wird 
mqglicherweise erst 2040 in seine Akten schauen wollen. Diese Akteneinsicht kann aber ein 
reguläres Archiv nicht bewerkstelligen. Also wird es die Bundesbehörde sinnvollerweise bis 
dahin geben müssen. 

Vieles bleibt zu tun: So muss endlich der genaue Umfang der Aktenvernichtungen offengelegt 
werden. Denn nur so kann verlässlich eingeschätzt werden, welche Quellenbasis heute noch 
zur Verfügung steht. Die Forschungsabteilung der Behörde hat sich um diese sozialgeschicht
lich unverzichtbaren Erörterungen bisher herumgemogelt. Das ist aber historisch unredlich . . 
Entsprechendes gilt für die Verzeichnung der vorhandenen Akten. Sie muss nach 20 Jahren zu 
einem Abschluss kommen. Und die Findmittel sind - wie in jedem Archiv - den Benutzern 
endlich zugänglich zu machen. 

Schließlich bleibt eine enge Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv anzuraten. Dieses Archiv 
steht in der freiheitlichen Tradition des „freedom of information act", was Herr Krüger sicher 
bestätigen wird. Als Amerikaner und Briten vor 50 Jahren ihre erbeuteten NS-Akten abgaben, 
machten Sie zur Auflage, sie nicht zu sperren. Daran hat sich das Bundesarchiv gehalten. Es 
genießt archivfachlich einen ausgezeichneten Ruf. Und in der Mitte unseres Jahrhunderts wird 
es auch die Stasi-Unterlagen übernehmen. Es macht daher Sinn, die Fachkompetenz des Bun
desarchivs schon heute zu nutzen. Denn es darf nicht sein, dass jede Außenstelle der Stasi
Unterlagen-Behörde sozusagen ihre eigenen Verzeichnungskriterien entwickelt und umsetzt. 

Freiheit ist so wichtig wie die Luft zum Atmen. Das gilt auch im Archiv, und zwar gerade für 
die Stasi-Akten, selbst wenn dem die Staatsräson entgegensteht. Gerade weil die Vergötzung 
des Staates wieder einmal behördenmäßig um sich greift, halte ich es mit Gustav Heinemann, 

.'-- der einmal gesagt hat: ,,Ich lieb~ nicht den Staat, sondern meine Frau." 

,.;L· .. ·. ·9· .. ·.'.·.·.'.,.·.· 
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f Joachim Gauck verwährte mir als Opfer und dem ermittelnden Polizeipräsidenten in 
Berlin die Einsicht und Herausgabe von Kopien und Originalen zur Klärung meines 
Schicksales im Operativ Vorgang"Merkur"und für das Ermittlungsverf. 76 Js 1792/93 
der Berliner Staatsanwaltschaft II bis zum Jahre 2007 ~ 

' Roland Jahn verweieerte Einsicht 2012 dem laeeso und dem Deutsche Bundestae 2013 
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Diesen IM Bericht übergilb Gallck der ZERl. 
denunzierte mich vor StAII & unterdrückte 
lie Akte MfS HA Vll/8 Z.MA 577185 und bremstE 
las zweck ' s Täter ·sch 



. Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

Az: OVG 12 N 51.17 
Bundesland: Berlin 
Berichterstatter/in: Dr. Raabe 

Antrag auf Zulassung der Berufung 

Streitgegenstand: Datenschutzrecht 

Daten des Verwaltungsgerichts Berlin 

Eingangsdatum: 
Erfassungsdatum: 
VE-Nummer: 
Streitwert: 
Sachgebiet: 

Az : VG 1 K 237.14 Eingang: 22.08.2014 Entscheidung: 02.05.2016 Beschluss Zustellung: 04.05 .2016 

Herrn Adam Lauks 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

Verfahrensbevollmächtigte(r): 
Rechtsanwalt Thomas Lerche 
Schulstraße 20, 13347 Berlin 
Az.: 141/17L01 da 04/913-17 
Telefon: 4623040 Telefax : 4628920 

Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Dem9kratischen Republik 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 Berlin 
Az .: 76/14V 
Telefon: 2324-9111 Telefax: 2324-9119 

Entscheidung vom : 

gegen 

-
Klägers und Antragstellers 

Vollm.BI: 

,. ' n 

Beklagte und Antragsgegnerin 

Entscheidungsart : 0 Urteil O Gerichtsbescheid 

Ü Rücknahmebeschluss Ü HSE - Beschluss 

0 Beschluss 

0 

30.05.2017 
"31.05.2017 

1741 
€ 

535 

90774 

4497 

500 

81031 

1111 IIUI II I III II III IIII II IIII II II III 111111111111111 
Auflistung anhängiger Verfahren : ja 

07.06.17 



Verwaltungsgericht Berlin Eingangsdatum: 

Az: VG 1 K 237.14 Erfassungsdatum : 
VE-Nummer : 

Bundesland: Streitwert: 
B~richterstatter/in: Dr. Rind Sachgebiet: 

Klage 

Streitgegenstand: Datenschutzrecht/Angelegenheiten nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz 

KLÄGER: 

Adam Lauks 
geboren am 28.07.1950 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin 

BEKLAGTE: 

Bundesrepublik Deutschland 

PKH abgelehnt 

vertreten durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaliqen Deutschen Demokratischen Republik 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
Zustellung: Postfach: 2 18 - PLZ/Ort: 10106 Berlin 
Az..: 76/14 V 
Telefon: 2324-9001 Telefax: 2324-9009 

Entscheidung vom : 

Entscheidungsart : ----Urteil- / _ 

Rückn~beschluss 

0 Gerichtsbescheid 

0 HSE - Beschluss 

0 Beschluss 

0 

22.08.201L 
22.08.2014 

273~ 
5.000,00 € 

53E 

411270 

500 

608 

III III II I III II III III III III II llllll 111111111111111 
Auflistung anhängiger Verfahren: ja 

10.05.17 
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1 weitere Verfahren der Beteiligten 

VG 1 K 138.15 Adam Lauks 
Eingang: 14.10.2014 · 
wegen: Sonstiges 

VG 1 K 225.16 Adam Lauks 
Eingang: 21.03.2016 
wegen: Datenschutzrecht/Angelegenheiten nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz 

I erledigte Verfahren der Beteiligten 

VG 9 K441.14 Adam Lauks 
Eingang: 19.08.2014 erledigt: 09.10.2014 durch Beschluss (ohne 08) 
wegen: Bereinigung von SED-Unrecht in den Einzelsachgebieten 

VG 1 AR 50.14 Adam Lauks 
Eingang: 14.10.2014 erledigt: 24.10.2014 durch Sonstige Erledigungsart 
wegen: AR-Verfahren 

VG 9 AR 7.14 Adam Lauks 
\._. Eingang: 14.10.2014 erledigt: 02.01.2015 durch Sonstige Erledigungsart. 

wegen: AR-Verfahren 

VG 1 AR 16.15 Adam Lauks 
Eingang: 22.05.2015 erledigt: 28.05.2015 durch Sonstige Erledigungsart 
wegen: AR-Verfahren 

VG 9 K 150.15 Adam Lauks 
Eingang: 01.06.2015 erledigt: 31.01.2017 durch Beschluss (ohne 08) 
wegen: Verwaltungsrechtliche Rehabilitierung 

III III II I III I IIIII II llll llllllllll 111111111111111 

10.05.17 



Geschäftszeichen 
VG 1 K 237.14 

Öffentliche Sitzung 

des Verwaltungsgerichts Berlin, 1. Kammer, am 10. Mai 2017 

Gegenwärtig: 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Rind als Einzelrichter 

In der Verwaltungsstreitsache 

des Herrn Adam Lauks, geb. 28.07 .1950, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 

Klägers, 

vertreten durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits..: 
dienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, 

Beklagte, · 

erschienen in dem heutigen Termin zur mündlichen Verhandlung nach Aufruf der 

Sache um 09:30 Uhr: 

Der Kläger . 

Für die Beklagte: Frau Probst unter Vorlage einer Terminsvollmacht, die zu den Ak

ten genommen wird. 

Der Einzelrichter trug den wesentlichen Inhalt der Akten vor. 

Die Beteiligten erhielten insoweit Gelegenheit zur Stellungnahme . 

Die Beklagten-Vertreterin erhielt eine Abschrift des Schriftsatzes des Klägers vom 4. Mai 

2017. 

Der Kläger reichreine Unterlage K9 zur Akte .. 

Die Beklagten-Vertreterin erii+lt hiervon eine Abschrift. 

- 2 -

l ( ,·"'\ '. '. .. · .t; . . ~ ..... 
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Berlin, den 4o .ho.. l.J),(:J.-

Der Ein~hter 



Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

BStU, 10106 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Joachim Förster 
Abteilungsleiter AU 

HAUSANSCHRIFT Karl-Liebknecht-Str. 31/33, 10178 Berlin 
POSTANSCHRIFT 10106 Berlin 

INTERNET www.bstu.de 
TEL 030 2324-. 
FAX 030 2324-7109 

MEIN ZEICHEN 76/14 V 

BETREFF Verwaltungsstreitsache Adam Lauks · 
BEZUG Schreiben vom 23.03.2017 
DATUM 

Terminsvollmacht 

Frau Probst wird Vollmacht erteilt, den Beklagte in dem Rechtsstreit 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 
Az.:VG 1 K 237.14 

in der mündlichen Verhandlung am 10.05.2017 zu vertreten. 

Im Auftrag 

( 
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Uct-Midtabk;y - Petition ,,. Laulu, Adam - Akte•rinsid1t; hier: 1•.st;;.fverci«dwig im Amt" ~<'1 :i; C.. . "' 
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Von: 
An; 
Damm: 
Jlefffff: 
CC: 
Anlagen; 

<Dieret.MauS(@bkm,bmi.bunJ.d1:> 
<Ute.Midltilaicy{g!bfi.tu.m.md.J.e·;-;c. 
Dienst~ ~ 17. Sc,ptembcr 20D lS:59 
Petition • La.uk$. Adam ~ Aktcncin._'äicbti tuer: "Strafvereitc!ung im Amt" 
<:OZ,,LTB@bstu.bund.de:>, <Akxmdef .Ni:~.mkk@hbn .bm.i.bund;tk> 
Petitü:,nLaub .pdf; Schr~iber, vom 13.08 20JJ an StM .pdf 

S..hr gretut~ Fr:au Michalsk:y. . 
al'bei ubets~nde kh Ihnen t1ieEirtga~ von Herrn Adam t.avlr;s,U629 aerr,n, an den Pe:t,tion~aus~hUlS des 
Oevt~,nen ßUfM,fef;l•Bes v~m (19,4)9,,2013 m,d.B.u.Ktn,U,•·Stcltunc~e t.iS JU~ a. 0$tt~f iou , Qitte 
llbt?t$~nd~n·Sie d•e Stellungnatjme an das .R~fttr.itspostfarn K4§f!!~rn.9unrJ~. tns xhf ,eiben von Hertö 
iluJb an tt,ennStM Neumann vom U.OfUOB habe ic.n Ihnen tor JPlformation ebenfatts beigefvgt ; für Ihre 
Bemühungen <t,u,l(e 1,h lhn•,V'! bereits je.ttt und ve-rblelbe 
mit trtundffc!'fflfl .ßrü~rt 
IITI Auftri>P 

:Jli:tt:t M b..,li 

" ·-- --....-~-.:i. -,m .... ,.~--·. ~-~, .-~ _.....,.,.,.~.-,.,__~ 
Mltarbi?ttel"1m 

Oer lleauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 

ßfaurr.e,ndOrfet Stra.Be 1,a. S3J11 Bonn 
1t:?leton: .~,a::22 §(U „ 3503 
Fi1X~ Plil.12 .:,~ -.·.~ 3$()3 
Ret,ratsposttac.n, ~~~vnd .ge. 
f. .. Mad: Qi!Uec~ M1J!$@tlkm . .bJtß.4,,g~ 
l11temet: •· wwwJu.tltM!l!J!.ltlrotnls~ 

~· OJ.. 'i~'": 

,· 1/'. cf-~1,,:1 ll 
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112~138(5 >> Of.868153503 ,at-~~ . ' ,~ 
Der~lrm Blmd~ . 
Petit ionsausscJu,~s 

l\Nuft~.n der B~og füJ K1,1lw-.: 
~Mo-dt>m ' . --
kl>thei:terstf.2 
10863U.Jm 

«.a · t _wiw f11i ,..-., 
Ptmll•&lpuliilikl 
110U .... 
t'~-MI.SUU,~1~ 
, .... ,30217·-'lt 
i:IIIIMtJD•.,., ... ~. 

. .fine.: 

AnlQ.: 

............. Llilam 
Pllt 4,-17.0,-4113-osn:u• (Bitte bei allen Zuschriften angeben) 
ffinpba „Rem, ............ lzat....,,,.. 
ZI.MlnaotJ 

' . 

Ich bitt, s»~ m -~ fn ••k• ~ ~ 
zu nahmen und aie mc:bt umnittelbar·zu beutworten. Z\Ulitzlic:b 
bitt. ieh Ste ~die~ .... der~ .i. E.-MtU 
(WQflf.O.tei) iffi YWJiPPVf,...,_Bm.,,,,.W,. 

Nm.&rdla~~~.._.kh.incum 
,-oaderten Schreiben roitzuteilatl. · . 

f'albi 11-cm Jhmm hiimls,ein. ~~~.bitte~ 1Jinr 
Stell~ ei-. .Ablid:,luaa des Belchtddes beizufilgen. 

Die Stelhmgnehme bitte ich 1DnarhafiJ T(lft fi Wochen a~ 

1m A'6ftr'JI · 
· Wol.fsa.ol Dlmg 

Bitte hAchtm Sicr. t)le Waitw:pbt dar~ bsw: ci,_ koJii• hle,wuq :i"1: ftill' 

~ .. .... ~ 1at "1• ~tt~tu'li ~ m . Elm 
V~ 11hr Pttitimt Mft' ..._ ~ IJl -~ ~ ~ 
~ V~ W ma, P.Dl mm ~dnlt de. Plilentan zwiNia, 
ri..-·FirOO~Wra._ .,aar, ~~~ 



Vfg. RAR ... m Meinig 
. 5 !Maa, 

--~ ~ 
AUG~ 001.41&/9'2 Z ,au · 

i. Deir ~ deir &m~gierwg 
ft1r Kultw ~ Medien 
ltdemtK.46 
z. Hd. Herrn Maus 
('~~198 
S31l7Bonn 

~i!!Sl' Venwead1111& ptnODGba».-rUnterlagm da S•~ta der eheaali
•• Dntsdml .Daaokntilelca RepalJBk 

Slfl\Ci Petition ,4...17„07-45 U-03723~ vom 09.09,2013 des Herrn Ad.am Laub, 12629 &.;rlin 
M.tOO!fJI Mail VOfn } ].0,,.7')}3 

a.ui O l OKt 1013 
~ 

Hm Adam lauks gibt m smn« Pamon La. m, ~ es im Zns:tmmeobmgmit dnn Fm»in~ 
hmg.werfahren 76 Js J 792/93, welches auf die Strafanzeige vom 30.04.1992 hin eingeleitet 
,.~ im hhr 1994 211 einer fahrdtim MiReUmg. des Bunde.~ se~ s..-.i 
Herr J.auks wirft dem ehemaligen Sonderbeaufiragk:n der Bundesregtenmg für die Uniefla. 
gca des Staatskherb.citsdicnstes Stmfvemtelung ini. A;mt vc,r_ 
Nach eingdlendcr PrOfimg des Sach~tes koo»len kein f'ehi~~ und keine i>ie.rm
pßichtverldzungen dun:h dm ~lSe1\ ~ d::t BdlOr~. 11.erm Gauck. <Klcr ~b an
~ MitadJeit.t1rdcTBdl'Dnk desB~ f~h wt:rdm. 
Die VorwOrfe und Behaupl\lnßCQ des Henn Laub sind nicht zgtrcffend und werden cntschle
dm z~iie,en.. Zu den bdrc~ Em&cbm ~ m den eiwelnen A!drlgm da 
Herrn Lauks kann ich Folgendes mitteilen: 

Mit &wehen vom 20.12.1993 hatte: die Zcmra!e crmiuJ~ flir Rcgicwugs-und Verei
m~itlt (ZERV) des JPoli,::ip:bi6mten B,edlin im Zo:ge des f~ 
76 Js 1791193 wesm, Körperverletzung zum Nachteil des Hetm Lauks bean~ Unterlagen 
m it-a~ die mr A.~g w:d VcdoJ~ ck1-Sn.~~ ktl1t.~ -
Zu diesem Ersuchen wurden sofort umfangreiche und aufwtlndige Recherchen durchgefiihrt. 
~ A~ms der R«~hen m1d Prafung ~kr v,~ Unterl.•n ~'Ufde da' ZER.V 
mit Schreiben vom 05.07.1994 mitgeteilt:. dass Unterlagen aufgefunden wurden Wld zur Ein
si~ 1:taeitiqJm. ln dic:Mffl Sdueiben wurde sd>on daJauf~ daD ~ 
Vemmmu.npprotokoUe, Jmne Hafnrnted~ mx: keine Umrerlc.gw ilbcr .~ Aufmt.~t oks 

l 
l~.u•..-fWltrmkmbav, voo~- ----- --- . . ~ 
Alle zum Zweck des F.mtcfiäis im er.idikmmen Bestäti4 Vi)flii6dcnffl und idev.mten ümer-1 1 .i:,, wu;r~ am ~16.04.Bffl ~~ ~;rfi~k':rdtrZER.V Zl:N Eim~~ Vll)(!'~fq"'" Oa- l , 



Vfg. RAR,...m Meinig 

·~.wwt.J •-eoa,C &la 

""""''~ .._.., 
AUG~ 00l4U/9'2 Z !>113 · -

u. Der~ da Blm~gierwg 
ft1r Kultur und Medien 
.RdemK.46 
z.Hd. Herrn Maus 
('~~198 
53117Bonn 

;Jf~ Ve,..,ad11111 penoaeabao..,-Unterlagm da S•micllft'b«itsdta der chelllali
cc• Dtwtldtal DaaokratiHlaa ...... 

e..c; Pe:tilio.a.4-l7,..07-4SU-037U~ vom 09.09,2013 des Ham Ad.am LaMJ, 12629 Berlin 
Ni!'io.$1 °Maif VOfD } ].fJ9,.Z()J3 

i!!JUI OlOl<t 1013 
~ 

Har Ad.am Laub gibt m seiner Pctmon L a. an, das e$ im 2nsammenbmg mit dem F.rmin~ 
hmgsverfahren 76 Js 1792/93, welches auf die Strafanzeige vom 30.04.1992 hin eingeleitet 
~ im 1* 1994 21E 4!im:r fahdMm Mitteilung. des Bunde.~ 84:~ sei 
Herr J.auks wirft dem ehemaligen Sonderbeaufttagten der .Bundesregtenmg·ftir die UnierJa.. 
gc:a des S~tsdicmtes S~itelupg ini A:fflt vor_ 
Nach eingebender Prtlfim.g des Sadiw:rhaltes koo»ten kein Fehi~-erhalten und keine~
pflichtverldzungen dun:h den ebmwigm ~ d:t- BchGrdf:1 Herrn Gauck, oder ~h an
~ Mit.arbdtad.er-~ desB~ (~h wudm . 
Die VorwO.rfe und Behauptwigen des Herrn Laub sind nicht zutreffend und werden cntschle
dtn .v~ Zu den m:tre~ Emachm ~ m den ei.Memen Aldr'lpi des 
Herrn Lauks kann ich Folgendes mitteilen: 

Mit Ersuchen vom 20.12 .1993 hatte die ZerMlle BrmiU!~ für Regicr:uugs-Wld V eo:i
m~illt (ZERV) des Poli1e~dmtQ .Berlin im ägt: des f~~ 
76 Js 1791193 wegen Körperverletzung zum Nachteil des Herm Lauks bean~ Unterlagen 
m ~kill, die mr .. ~.~g md VC"dolp!ßg da-Stta.~ ~ t~n.,,'1JCTJ,, 
Zu diesem Ersuchen wurden sofon wnfang.rcichc Wld aufwändige Recherchen durchgeflihrt. 
l'•M-h Ab$cblms der R«hen;hen w.ld Mfung ~kr "\'10~ Unterl•n w111'de d« ZER.V 
mit Schreiben vom 05.07.1994 mitgeteilt. dass Unterlagen aufgefunden wurden wtd 1-"ill' Ein
ai~ ta,eiti~. fn~ Sclueiben wurdeschondarauf~dnu~ 
VemdlmapprotokoUe, keine Hafumtet~ ~ keine Unl!er~ f;;ber .defi lwfmt!i~t ~s 

ffile i:wn Zweck des F..rsucheiis 1m enclilösimen 8estärid vorlliridcrieri und rdevameim ümer-
1,pt Wll!d;:r, ""' fl6.04.l 9!lS «i,,,:,m ~ <lor 21;1!. V mt llinol<loloal>me "~ 0,.. i 1
1.fetm.u•• Ht@mnkmbinl,-voo~ . . -- . - . ~ . . ' 

1 



l fcrrn 
Ad ,JJH Lmb 
ZossemH· StL ül3 
J :rnz9 Bürlin 

LeH..,rin 
Reföral Pct 4 
l.11\US (Arb.), ßMf\ ·. UM/ , 

!\hnistel'iufrä Hn Britta Kräi;enow 
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VG 1 K 237.14 

Mitgeteilt durch Zustellung an 
a) KI. am Aß. o0 , Q,o )-:f 
b) BekL arfl · 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 

VERW AL TUNGSGERICHT BERLIN 

URTEIL 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 

des Herrn Adam Lauks, geb. 28.07.1950, 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 

Klägers, 

vertreten durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits
dienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin, 

hat das Verwaltungsgericht Berlin, 1. Kammer, aufgrund 
der mündlichen Verhandlung vom 10. Mai 2017 durch 

den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Rind 
als Einzelrichter 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Beklagte, 

Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 11 O vom 
Hundert des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht 
die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 vom Hundert des 
jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 
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Tatbestand 

Der Kläger begehrt die Feststellung, dass Urkunden des Bundesbeauftragten für die Un

terlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Re

publik (in der Folge : BStU) zu seiner Person unterdrückt, manipuliert und gefälscht wur

den. 

Der Kläger wurde am 19. Mai 1982 in der ehemaligen DDR wegen . des Verdachts des 

Schmuggels hochwertiger Konsumgüter aus West-Berlin festgenommen und am 26. April 

1983 wegen Zoll- und Devisenvergehen zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verur

teilt. Er befand sich seit seiner Festnahme bis Oktober 1985 in Haft und litt dort unter ei

ner Darmerkrankung. Am 16. September 1982 und 17. Juli 1983 fanden diesbezüglich 

operative Eingriffe statt. Ein Mithäftling brach dem Kläger am 23 . Juni 1985 in der Straf

vollzugseinrichtung (in der Folge: StVE) Waldheim den Unterkiefer. Nach seiner vorzeiti

gen Freilassung am 28. Oktober 1985 reiste der Kläger in das ehemalige Jugoslawien 

aus. 

Der Kläger stellte seit 1992 fortlaufend Anträge beim BStU auf persönliche Akteneinsicht 

in die zu ihm aufgefundenen Unterlagen als Betroffener und beantragte Auskunft als Drit

ter. Er erhielt mehrfach Einsicht in Unterlagen sowie Mitteilungen über die Rechercheer

gebnisse. Der BStU übersandte dem Kläger auf dessen Bitte wiederholt Kopien von zu 

seiner Person aufgefundenen Unterlagen im Umfang von 853 Seiten, zuletzt am 12. Ja

nuar 2011. 

Der Polizeipräsident in Berlin - Zentrale Ermittlung Regierungs- und Vereinigungskrimina

lität (in der Folge : ZERV) - bat den BStU in einem Ermittlungsverfahren gegen Dr. Wendt , 

Dr. Meergens und andere wegen Körperverletzung mit Schreiben vom 20. Dezember 

1993 um Herausgabe entsprechender Akten im Original. Der BStU teilte mit Schreiben 

vom 5. Juli 1994 mit, aus den vorliegenden Unterlagen ließen sich Misshandlungen in der 

Haft nicht belegen. Das in dem Schreiben aufgeführte Aktenmaterial wurde einem Mitar

beiter der ZERV am 6. April 1995 zur Einsichtnahme vorgelegt. 

Mit Schreiben vom 20 . Februar 2012 ersuchte das Landesam! für Gesundheit und Sozia

les (in der Folge : LAGeSo) den BStU um Prüfung der zum Kläger vorhandenen Unterla

gen und Übersendung entsprechender Kopien zur Bearbeitung eines Antrags auf verwal

tungsrechtliche Rehabilitierung. Der BStU antwortete mit Schreiben vom 20. Juni 2012 .· 

unter Beifügung von drei Blatt Kopien. Die Unterlage MfS HA Vll/8 ZMA Nr. 577/85 zur 

- 3 -



- 3 -

Körperverletzung in der StVE Waldheim am 23. Juni 1985 wurde hierbei nicht aufgeführt. 

Der BStU hat dem LAGeSo mit Schreiben vom 15. Oktober 2014 Kopien der Akte MfS 

ZMA HA Vll/8 Nr. 577/85 und mit weiterem Schreiben vom 15. Dezember 2014 Ablichtun

gen der Vorgänge MfS HA Vll/8 ZMA Nr. 462/84 und MfS AKK 14236/85 übersandt. 

Der Kläger hat am 22. August 2014 Klage beim Verwaltungsgericht Berlin erhoben. Zur 

Begründung trägt er im Wesentlichen vor, im Behördenvorgang zum Aktenzefchen 

1488/922 seien die Seiten 1 bis 35 entsorgt worden . Es sei naheliegend, dass hierauf 

Angaben und Anweisungen zur Person und zum Fall des Klägers enthalten waren. Es 

könnte sich hierbei etwa um geheimdienstliche Unterlagen und Weisungen der Behörden

leitung zur Diskriminierung des Klägers gehandelt haben. Die unterbliebene Übersendung 

der Akte MfS ZMA HA Vll/8 Nr. 577/85 an die ZERV und das LAGeSo habe dazu geführt, 

dass das strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingestellt und der Kläger nicht rehabilitiert 

worden sei. 

Der Kläger beantragt, 

festzustellen, dass die Urkunden des BStU bezüglich seiner Person unterdrückt, 
manipuliert und gefälscht wurden. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen . 

Sie verteidigt sich gegen die vom Kläger erhobenen Vorwürfe. 

Die Kammer hat den Rechtsstreit mit Beschluss vom 14. Juli 2015 dem Berichterstatter 

als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen und den Antrag des Klägers auf Bewilligung 

von Prozesskostenhilfe mit Beschluss vom 2. Mai 2016 abgelehnt. Das Oberverwaltungs

gericht Berlin-Brandenburg hat die dagegen erhobene Beschwerde des Klägers mit Be

schluss vom 7. Februar 2017 - OVG 12 M 49.16 - zurückgewiesen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte, 

die Verwaltungsvorgänge der Beklagten und die vom Kläger eingereichten Unterlagen 

verwiesen, die vorgelegen haben und Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen 

sind. 
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Entscheidungsgründe 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-ßrandenburg hat in dem die PKH-Beschwerde des 

Klägers zurückweisenden Beschluss vom 7. Februar 2017 - OVG 12 M 49.16, S. 3 f . zu 

den Erfolgsaussichten der Klage folgendes ausgeführt: 

„Soweit das Verwaltungsgericht eine hinreichende Erfolgsaussicht der zutreffend 
verstandenen Feststellungsklage verneint hat, kann im Ergebnis dahinstehen, ob 
es zu Recht bereits von der Unzulässigkeit der Klage ausgegangen ist. Denn eine 
mehr als nur entfernte Erfolgsaussicht kommt dem Klagebegehren jedenfalls in der 
Sache nicht zu. Für die Annahme, dem Kläger stehe nach§ 4 Abs. 3 i.V.m. §§ 20 
bis 25 StUG ein Anspruch auf die beantragte Feststellung der Unterdrückung und 
Fälschung von Urkunden zu, bestehen keine Anhaltspunkte. Die genannte Vor
schrift sieht lediglich eine Berichtigung von übermittelten personenbezogenen In
formationen gegenüber dem Empfänger vor; nach den zutreffenden Ausführungen 
des Verwaltungsgerichts ist ein solcher Berichtigungsanspruch vorliegend nicht 
Streitgegenstand. Anhaltspunkte für eine Unterdrückung und Fälschung von Ur
kunden lassen sich auch dem wiederholten Hinweis in der Beschwerde auf die 
Übermittlung von Unterlagen an die Kriminalpolizei und das Landesamt für Ge
sundheit und Soziales nicht entnehmen . Hinsichtlich eines Ersuchens der Zentra
len Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität des Polizeiprä
sidenten Berlin (ZERV) hat der Bundesbeauftragte bereits in der Klageerwiderung 
darauf verwiesen, dass der Ermittlungsbehörde alle seinerzeit im erschlossenen 
Bestand aufgefundenen Dokumente gemäß § 19 Abs . 6 StUG zur Verfügung ge
stellt worden seien. Dem kann der Kläger nicht allein mit der Behauptung entge
gentreten, dass „die begehrten Augenscheinobjekte" unterdrückt bzw. ,,falsche 
Tatsachenbehauptungen" übermittelt worden seien (Schreiben vom 18. November 
2014, BI. 91, Schreiben vom 22. November 2014, BI. 94, 97). Hinsichtlich des Er
suchens des Landesamtes für Gesundheit und Soziales hat der Bundesbeauftrag
te mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2014 (81. 115) auf seine ergänzenden Mittei
lungen vom 15. Oktober und 15. Dezember 2014 verwiesen; auch insoweit beste
hen keine Anhaltspunkte für eine Urkundenunterdrückung oder Fälschung . Ander
weitige Gesichtspunkte, dass die Feststellungsklage mehr als nur eine entfernte 
Erfolgschance hat, zeigt die Beschwerde nicht auf ." 

Dem schließt sich der erkennende Einzelrichter an . Das Schreiben des Klägers vom 

4 . Mai 2017 führt zu keinem anderen Ergebnis . Bei der darin geäußerten Vermutung, die 

Seiten 1 bis 35 des Behördenvorgangs zum Aktenzeichen 1488/922 könnten geheim

dienstliche Unterlagen und Weisungen der Behördenleitung zur Diskriminierung des Klä

gers enthalten haben, handelt es sich um eine nicht auf tatsächliche Anhaltspunkte stütz

bare Spekulation . Die Beklagte hat hierzu bereits in ihrem Schreiben vom 20. März 2015 

(BI. P 103 f.) nachvollziehbar ausgeführt, weshalb der Antrag des Klägers vom 29. Januar 

1992 mit der Seitenzahl 36 versehen wurde . Hierauf wird zur Vermeidung ·vori Wiederho-
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lungen Bezug genommen. Der Einzelrichter hat keinen Anlass, an der Richtigkeit dieser 

Angaben zu zweifeln . 

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 154 Abs . 1 der Verwaltungsgerichtsordnung -

VwGO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit wegen der Kosten folgt aus 

§ 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 der Zivilprozessordnung - ZPO. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Ober
verwaltungsgericht zugelassen wird . 

Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils 
schriftlich oder in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechts
verkehr mit der Justiz im lande Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in 
der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 
881) zu beantragen. Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 
10557 Berlin zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe schriftlich 
oder in elektronischer Form darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei 
dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 31, 10623 Ber
lin, einzureichen. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevoll
mächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für den Antrag auf Zulassung der Beru
fung. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Uni
on, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt zugelassen . Darüber 
hinaus können auch die in.§ 67 Abs. 2 Satz 2 Nr . 3 bis 7 der Verwaltungsgerichts
ordnung bezeichneten Personen und Organisationen auftreten . Ein als Bevollmäch
tigter zugelassener Beteiligter kann sich selbst vertreten. Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch Beschäftig
te mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; das Beschäftigungsverhältnis 
kann auch zu einer anderen Behörde, juristischen Person des öffentlichen Rechts 
oder einem der genannten Zusammenschlüsse bestehen. Richter dürfen nicht vor 
dem Gericht, ehrenamtliche Richter nicht vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie 
angehören. 
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BESCHLUSS 

Der Wert des Streitgegenstandes wird gemäß §§ 39 ff., 52 f. des Gerichtskostenge
setzes auf 

5.000,00 Euro 

festgesetzt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Ber
lin-Brandenburg zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro 
übersteigt. Die Beschwerde ist bei dem Verwa.ttungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 
10557 Berlin, schriftlich oder in elektronischer Form (Verordnung über den elektroni
schen Rechtsverkehr mit der Justiz im lande Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. 
S. 1183, in der Fassung der Zweiten Anderungsverordnung vom 9. Dezember 2009, 
GVBI. S. 881) oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. Sie ist innerhalb von 
sechs Monaten einzulegen, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechts
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. Der Vertretung durch 
einen Prozessbevollmächtigten bedarf es nicht. 



Gericht: 

Aktenzeichen: 

Entscheidungsdatum: 

Entscheidungsart: 

Entscheidung durch: 

Sachgebiet: 

Normen: 

juris / beck online: 
Mllo: 

Schlagworte: 

Leitsätze: 

Orientierung: 

Interne Anmerkung: 

Fundstellen: 

Entscheidungsvorblatt 

Verwaltungsgericht Berlin 

VG 1 K 237.14 

10.05.2017 

Urteil 

Einzelrichter/in 

Datenschutzrecht 

StUG § 4 Abs. 3 
StUG §§ 20 - 25 

Nein 
Nein 

Feststellungsklage 
Unterlagen 
Staatssicherheitsdienst 
DDR 
Urkundenunterdrückung 
Manipulation 
Fälschung 



Leseabschrift 

VG 1 K 237.14 

Mitgeteilt durch Zustellung an 
a) KI. am 18.05.2017 
b) Bekl. am 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 

VERWALTUNGSGERICHT BERLIN 

URTEIL 

· Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 

des Herrn Adam Lauks, geb. 28.07.1950, 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 

Klägers, 

vertreten durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits
dienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, 
Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin , 

hat das Verwaltungsgericht Berlin, 1. Kammer, aufgrund 
der mündlichen Verhandlung vom 10. Mai 2017 durch 

den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Rind 
als Einzelrichter 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Beklagte, 

Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 11 O vom 
Hundert des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht 
die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 vom Hundert des 
jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

- 2 -
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Körperverletzung in der StVE Waldheim am 23. Juni 1985 wurde hierbei nicht aufgeführt. 

Der BStu hat dem LAGeSo mit Schreiben vom 15. Oktober 2014 Kopien der Akte MfS 

ZMA HA Vll/8 Nr. 577/85 und mit weiterem Schreiben vom 15. Dezember 2014 Ablichtun

gen der Vorgänge MfS HA VI 1/8 ZMA Nr. 462/84 und MfS AKK 14236/85 übersandt. 

Der Kläger hat am 22. August 2014 Klage beim Verwaltungsgericht Berlin erhoben. Zur 

Begründung trägt er im Wesentlichen vor, im Behördenvorgang zum Aktenzeichen 

1488/922 seien die Seiten 1 bis 35 entsorgt worden. Es sei naheliegend, dass hierauf 

Angaben und Anweisungen zur Person und zum Fall des Klägers enthalten waren. Es 

könnte sich hierbei etwa um geheimdienstliche Unterlagen und Weisungen der Behörden

leitung zur Diskriminierung des Klägers gehandelt haben. Die unterbliebene Übersendung 

der Akte MfS ZMA HA Vll/8 Nr. 577/85 an die ZERV und das LAGeSo habe dazu geführt, 

dass das strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingestellt und der Kläger nicht rehabilitiert 

worden sei. 

Der Kläger beantragt, 

festzustellen, dass die Urkunden des BStU bezüglich seiner Person unterdrückt, 
manipuliert und gefälscht wurden. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie verteidigt sich gegen die vom Kläger erhobenen Vorwürfe. 

Die Kammer hat den Rechtsstreit mit Beschluss vom 14. Juli 2015 dem Berichterstatter 

als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen und den Antrag des Klägers auf Bewilligung 

von Prozesskostenhilfe mit Beschluss vom 2. Mai 2016 abgelehnt. Das Oberverwaltungs

gericht Berlin-Brandenburg hat die dagegen erhobene Beschwerde des Klägers mit Be

schluss vom 7. Februar 2017 - OVG 12 M 49.16 - zurückgewiesen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte, 

die Verwaltungsvorgänge der Beklagten und die vom Kläger eingereichten Unterlagen 

verwiesen, die vorgelegen haben und Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen 

sind. 

- 4 -
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lungen Bezug genommen. Der Einzelrichter hat keinen Anlass, an der Richtigkeit dieser 

Angaben zu zweifeln . 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung -

VwGO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit wegen der Kosten folgt aus 

§ 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 der Zivilprozessordnung - ZPO. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Ober
verwaltungsgericht zugelassen wird. 

- Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils 
schriftlich oder iri elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechts
verkehr mit der Justiz im lande Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in 
der Fassung der zweiten Änderungsverordnung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 
881) zu beantragen. Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 
10557 Berlin zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe schriftlich 
oder in elektronischer Form darzulegen , aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei 
dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 31, 10623 Ber
lin, einzureichen. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevoll
mächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für den Antrag aufZulassung der Beru
fung. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Uni
on, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt zugelassen. Darüber 
hinaus können auch die in'§ 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichts
ordnung bezeichneten Personen und Organisationen auftreten. Ein als Bevollmäch
tigter zugelassener Beteiligter kann sich selbst vertreten. Behörden und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch Beschäftig
te mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; das Beschäftigungsverhältnis 
kann auch zu einer anderen Behörde, juristischen Person des öffentlichen Rechts 
oder einem der genannten Zusammenschlüsse bestehen. Richter dürfen nicht vor 
dem Gericht, ehrenamtliche Richter nicht vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie 
angehören . 

Dr. Rind 

- 6 -



Die Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Berlin Berlin, den 
16. MAf l~J.5 

Ve~jungol du-VJ,tdl Yi1 /4clfr. 
<<Von_ der schriftlichen Entscheidungenl~ oS'.2 i:?1J-sind U 1. 
zu fertigen: / /II · 

. Aus~igung(en) 

2. 
Jd.ea/ ,4-b 5 (Ä1/ · 

Je eine A~gung ist zuzustellen an: 

a) d. Kläger~ -Pr~.- -??U- 213 
b) d. Beklagte-1Jrk,, -~. ~V.- - EB -

/ d. Beigeladene -Proz. Bev . .;. 

0eitere Verfügu~g gesondert BI. 

3. /. Wv. nach Eingang der Zustellungsnachweise 

;J olt, .. · . 
·~J~ · t· , u e 

als Urkundsbeam m der Geschäftsstelle · 

EB 

c\b l+ ... s- . J?e 
-1Pw 
/(~ 

Verfügung Berlin, den 
2 6. MAI 2017 

1. Am Kopf d~r schriftlichen Entscheidung des Druckträgers ist anzubringen: 

am: 
am: 
am: 

2. Von der schriftlichen Entscheidungen sind zu fertigen: . 

a) Lf Abschrift(en), davon 1 Leseabschrift 
b) 0 Vorblätter · 

3. Entscheidungsabschriften weisungsgemäß verteilen 

4. Wv. zum Kostenansatz nach Rechtskraft (2 Wo.) (1 Mon.) 

App. 

i/4rnv. fß 1!,I. lfZ"t--~{ . 

k,isliu- . 11,,.. ~"'-Ü 
aS ._ . 

2 i \J\~\ 1\\,1 
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Zustellungsurkunde 
III 111111111111111 III III III III II II A' 

05514068728(4) 

1 . 1 Aktenzeichen 1.2 Ggf. weitere Kennz. 

VG 1 K 237.14 

Weitersenden innerhalb des 

1.5 Bezirks.des Amtsgerichts 
1.6 ezirks des Landgerichts 

42 
1.7 

1 .3 Adressat 

Herrn ---- Bei der Zustellung zu beachtende Vermerke ----. 

Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

1.8 

1.9 

Ersatzzustellung ausgeschlossen 

Keine Ersatzzustellung an: 

1.1 0 Nicht durch Niederlegung zustellen 

1.11 Mit Angabe der Uhrzeit zustellen · 

1.4 

1.4.1 

Bel erfolglosem Zustellversuch: Vermerk über den Grund . der Nichtzustellung 

Adressat unter der angegebenen Anschrift nicht zu ermitteln 

1.4.2 

Straße und Hau:snummer 

Postleitzahl, Ort 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

1.4.7 

1.4.8 

Adressat verzogen nach: 

Weitersendung nicht möglich 

Empfänger unbekannt verzogen 

Anderer Grund: 

Datum 

Unterschrift 

Postunternehmen/Behörde: 

Zustellungsurkunde/Zustellungsauftrag 
zurück an Absender 

1~ nc; n7, a 7 ~ c; A -:i: ,_, 1 

Weitersendung nicht verlangt 

PIN MAIL AG 
Anlage(n): 1 begl. Abschr. d. Urteils v. 
10.05.2017 

Verwaltungsgericht Berlin 
Kirchstraße 7 
10557Berlin 

_J 



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 
Kirchstraße 7 
10557Berlin 

Aktenzeichen Ihr Zeichen 

VG 1 K237.14 76/14 V 

Page: 1/1 Date: 30.05.2017 12:34:13 

Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokrati
schen Republik 
Postfach 2 18 
10106 Berlin 

Oatl.A'T1 

16. Mai 2017 

Empfangsbekenntnis über die Zustellung 
(§ 56 Abs. 2 VWGO i.V.m. § 174 Abs. 1 bzw. 2 ZPO} 

Abgesandt am 17. Mai 2017 durch Frau Lietz 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Anlage(n): 1 begl. Abschr. d. Urteils v. 10.05.2017 

Datum, Unterschrift und ggf. Stempel des Empfängers 

/ Brlf'!fdnr,~hn,~. . . 1 
l VHrw,Jilunqs9ericht fü•rlin 1 
r--------··--·--··-···-···----·····---

t ·. 3_ri .. j~Y1·A· '. 2_01.· .7· .·. 1 ----·----------~ Dop)JF.li ._ .. __ .liku~r: . EB 

_ \/ol/rr.. _ .. _ .. Anl fach --·---- ... -·_--~ 

Dieses Empfangsbekenntnis wird sofort zurückerbeten und kann per Post oder per Fax zurOckg6$andt werden. 

Verwaltungsgericht Berfin 
Kirchstraße 7 
10557Berlin 

Fax: 030 9014-8790 
Fax Intern: 914-8790 



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 

Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7 10557Berlin 

Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik 
Postfach 2 18 
10106 Berlin 

Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

VG 1 K 237.14 
Ihr Zeichen 

76/14 V 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Bitte sofort vorlegen! 

Per Fax: 2324-9009 

Durchwahl 

(030) 9014-8010 
Intern 914-801 O 

Datum 

26. Mai 2017 

wird an die umgehende Rücksendung - wenn möglich per Fax - des Empfangsbekenntnisses 

vom 16. Mai 2017 erinnert (Erhalt der beglaubigten Abschrift des Urteils aufgrund der münd

lichen Verhandlung vom 10.05.2017) . 

Hier liegt eine Berufungsschrift vor. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Die Geschäftsstelle 
Arndt 

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig, weil es mit einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurde. 

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzelten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 08:30 bis 15:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: 08:30 bis 13:00 Uhr 

Fahrverbindungen: 
S-Bahn Bellevue 
U0 Bahn Hansaplatz 
U-Bahn Turmstraße 

Telefon: 030 9014-0 
Intern : 914-0 
Telefax: 030 9014-8790 
Internet: www.berlin.de/vg 
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AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
( für die Berufung zu 1 K 237.14) 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 
Berli 25.5.2017 

Betreff: zum Zwecke der Berufung in Sache 1 K 237.14 

Verwaltungsrechtstreit Adam Lauks vs Bundesrepublik Deutschland 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

Hiennit beantrage ich die Akteneinsicht in die Akte des Prozesses Dr. 
Gregor Gysi gegen Joachim Gapck - Bundesbeaufrtagter für die 
Stasiunterlagen der im Jahre 1995 in EUREM Hanse geführt wurde.Es 
war eine fast identische Ausgangslage ge,N""esen wie in meinem Prozess 
vom 10.5.17. · · 
Joachim Gauck ersteJJte damals in feinster .!Vlanier eines Denunzianten ein 
Gutachten über den Herm Gregor Gysi, um ihn darin als einen IM 
( inoffioziellen Mitarbeiter des 1vifSJ vor der Öffentlichkeit und dem 
Deutschen Bundestag entlarvendj! der Presse vorzuführen im Stil eines. 
STASI-jägers. Das beabsichtigte Ergebnis war die Aufhebung der 
Immunität des Bundestagsabgeordneten Dr. Gysi. 
Joachim Gauck war sich 1995 sicher, dass mangels Sachaufsicht und 
Dienstaufsicht in SEINER Behörde - verbrüderten Geheimdienste -
nie~and SEIN Gutachten anfechten kann. Und dann kam es doch anders, 
Gauck musste erklären dass er den Dr. Gregor Gysi nie wieder den Dr. 
Gysie als IM des MfS bezeichnen wird. 
Dieser Rechtstreit soll mir dazu verhelfen den Schaden den mir Joachim 
Gauck und Roland Jahn mit deren denunziatorischen Machenschaften 
verursachten abzuwenden„ ihn festzustellen~ 



Anlage 1 Auf das Ersuchen des Polizeipräsidenten in 
Berlin :http:// adlamlau.ksode/w..J!: 
content/uploads/adams pdf/BV 000247 94Z ERSUCHEN 201293 
POLIZEIPRAESID IN BERLIN.pdf 
reagiert Joachim Gauck ignorant,, mit Sicherheit auf 1;Veisung aus der 
Politik lind verweigert dem Polizeipräsidenten in Berlin die Überstellung 
von Augenscheinobjekten ( Akte MfS HA VII/8 577 /85 ) aus dem Akten
bestand des Behördenvorgangs 001488/92Z von 10501 Seite. Statt 
dessen spielte er zweimal den Ermittlungsorganen ( ZERV 214 ) illegal ein 
IM - BericbtNermerk eines inoffoiziellen Mitarbeiters des MfS> nVIS 
nGeo.rg Husfeldt" zu, bevor er den Polizeipräsidenten mit einem falschen 
,,Gutachten"' nötigte, dass man am 5.7.1994 eine Mitteilung der Behörde 
nennt. 
Nach der Verhandlung am 10.5.17 erläßt Richter Rind ein falsches - da 
politisches - Urteil und stellt den Sachverhalt völlig verzerrt dar. 
Es ging bei dem Ersuchen nicht um eine Körperverletzung der Ärzte in 
Berlin Buch, sondern um Verdacht einer schweren Körperverletzung nach 
§ 117 StGB DDR, eine Körperverletzung in der speziellen Strafvollzugs-
abteilung Waldheim schlecht hin. · 
Aus meinem ersten Schreiben vom 27 ~12.1991 an JoachimGauck '\\"llsst.e 
er ganz genau um welche schwere Körperveröletzung es ging. 

Das Fehlen der ersten 35 Seiten in dem BV 1488/92Z meiner Aktenein
sicht eines Betroffenen ist keine Spekulation sondern eine Tatsache. 
BSTU konnte die Seiten 1- 35 dem Gericht am 10.5.17 nicht vorlegen. 
Für unsere Berufung bedarf es einer Akteneinsicht zur Sache Gysi
Gauck, weil es sich um einen iddeutischen Fall handle, um dem Q\r Berlin 
Brandenburg die Machenschaften des Joachim Gauck 1990 - 2000 
beweisbar zu machen, bzw. dass die Urkundenunterdrückung, Akten
manipulation„ Aktenfälschung und die Hertausgabe falscher 
„Gutachten" bzw. falschen Mitteilungen der Gauck Behörde kein 
Einzelfall waren, sondern zur, aus dem Kabinett des Kanzlers(in) oder der 
verbrüderten Geheimdienste gesteuerten 11,Zuarbeit zur juristischen 
AufarbeitungH gehörten. 
Die Überstellung der angeforderten Akten über Adam Lauks verweigerte 
Gauck Behörde 1992 auch der Rehabilitierungskammer Berlin. Gauck 
Behörde bestätigte damals nicht e~mnal den Eingang des Ersuchens, vfeder 
zum Zweck der Kassation noch der Rehablitierung!? 



In Erwartung eines Termins für Akteneinsicht und Anvertigung von 
Kopien in Ihrem Hause verbleiben wir 

==chen Griilien { ,i/(~ f:I;~ 
ungesühntes Folteropfer 
und Justizopfer der neuen - gesamtdeutschen Justiz 



... ~~ ... ~ . fa.c,~'4.t, -~ l-

~I. tiL, f ·,uu., ~~ 

1'4· L1L4w-.l 

~f-tl d4i ·sFR:J · 
l-Q.u;.k.~, ,~~ 

. 
~, ~ lf ~ _1. ~'ISO 

ai.w. A'i. ,f. f l. ~ ot'll,. a~ -~ 
. . . 

. - . 

14 1" d~ f"{C,7J..",A,o~ M>-t~ . 

. Jt;tt. _:~ol. ?~~~ "JCC4Ö,., 

klf'1 ~~-
.. ~ics Ac..i o«A. 11sr-4: ~-.. 4'if"t ~- ~~ ic.o.(~ __ 
~i,J)I,,, .. f~p~ AML ~l,J'- ~n/Any+ ~~,4 ,-..;_ "4F_-

.. u ~ ?1M_'-.,ceA1.1i,,,J.u.J W&.~<.-~. b .u_ lt ~" tt"-'t _ffl-4i;../,,,~ 
-_-~1f ~{ ~o1.t4; L.~k.~- ·, du n~a..i--~

~. ~1<.u r.i-<~m_, . . µ4- ll. f t«~ AHU_ l«J<dcu..., rf"'Z-1 
~ L~k ~·AU- ~~~jf'i'~ ' d...i.~ lü ~~,~ --. 

. .fh ff"".¼..cl .w<.l«r ~~t/4.H,.-,4v Aw. il,..·~pt.· .... ~-.'d, . 

.. ki~A.A..~ 14. ,<.u,.q~ . lL'Li t(.(i, ~ ~ (~aA.t, -

Giu..~ll.t,~ 1~. ~~ ~ -"'~a~J --~ ~ _ 4rw-



.. ,.r•:-, 

*0,~S -.. . , 
D E U .§." . .C -~ b .. ~. t:Lo . .:_:_ ~ 

ZSO JAHRE TECHNISCHE UNIVERSITAT 

?,~,~~t, .1:",.JD· E·M·.·IE' FR···EIBERG . · ... ?o ·'·./ , 

• 

___ Y.-i t . 

-~ \· " :; ::.~:;~-;:~-~-._"\ ... 

) 

..t:::' 
~ 
~ 



+ 

Oberverwaltungsgericht · Berlin-Brandenburg 

.,,1 Z Senat 
D. Vorsitzende 

OVG /17-, N S:/f./f 1--

V d.2.J Zutreffendes ist angekreuzt) 

1. An d. 
~ 1.1 

D 1.2 

,Et 1.3 

D 1.4 

D 1.s 

Kläger / Antragsteller 
(mit Anrede und Grußformel) 
- Gesch. Z.: 

Prozessbevollm. d. KI. / Verfahrensbevoll. d. A'steller 
· (mit Anrede und Grußformel) 

- Gesch. z · 
Vertreter d. Beklagten/ A'gegner 
- Gesch. Z .: siehe Stammblatt 

Beigeladene 
(ggf. mit Anrede und Grußformel) 
- Gesch. Z.: 

Prozessbevollm. / Verfahrensbevollm . d. Beigeladenen 
(mit Anrede und Grußformel) 
- Gesch. Z.: 

Berlin, den 

App.: 

ITformlos 
D mit PZU 

D formlos 
D mit EB 

D formlos 
BmitEB 

D formlos 
D mitPZU 
D mit EB 

D formlos 
D mit EB 

In der Verwaltt.1ngsstreitsache - kurzes Rubrum - hat das Verwaltungsgericht ::J?e " (/ =i 
die Vorgänge V<:, '1 l< '<.. ~ .'.:\-. -1 ½ zur Entscheidung über d. von 

+ zu 1.1: Ihnen 

+ zu 1.'J: ~d. Kläger / A'steller 
D d. Beklagten / A'gegner 
D d . Beigeladenen 

~ gestellten Antrag/Anträge auf Zulassung der Berufung D und auf Bewilligung von PKH 
D eingelegte Beschwerde D und den gestellten · PKH-Antrag 
D eingelegte Berufung D und den gestellten PKH-Antrag 
D gestellten PKH-Antrag 

- eingegangen bei dem Verwaltungsgericht am Z Co · S' · c_C) 1 1::::: 
hier vorgelegt. Das Verfahren wird unter d. oben genannten Aktenzeichen geführt. 

Zusatz zu 1. 7 ) (Rechtsmittelgegner) 

Ein beglaubigtes Doppel der Antrags-/Be~erde-/Be!J1füngsschrift vom 'Z ~ · ~....... ( CJ '( }: 

B:] stelle ich zu D übersende ich zur Kenntnis 

D mit der Bitte, die Gegenerklärung innerhalb von Wochen/Tagen abzugeben 

D und die betreffenden Verwaltungsvorgänge beizufügen/wieder beizufügen. 

D Eine Stellungnahme innerhalb von Wochen/Tagen stelle ich frei. 
g- Ich bitte Sie, Schriftsätze und grundsätzlich auch Anlagen mit _a_ Abschrifte:R 

einzureichen. 

D Der Senat geht davon aus , dass bis zu seiner abschließenden Entscheidung keine 
Abschiebung erfolgt und er unverzüglich benachrichtigt wird, falls eine Abschiebung dennoch 
beabsichtigt ist. 

D Der Senat geht entsprechend der telefonischen Zusicherung vom ____ davon aus, dass 
D bis zu seiner abschließenden Entscheidung D bis zum keine 
Abschiebung erfolgt. 

O 1-01-03 - Eingangsbestätigung bei Rechtsbehelf (02.11) - 2 -
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+49 30 18665 9009 

Empfangsbekenntnis l .··"3 ....... :""' f ·bt· .. ,. .. . . . . 

Briefannahme 
Oberverwaltungsgericht 

Berlin - Brandenburg 

Eing.: 0 8. JUNI 2017 
Bundesbeauftragten für die Unteriagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen ............ Doppel ............. Akten ................. EB 

Deutschen Demokratischen Republik ............ vo11m .............. An1. . ..•..•..•...•. tach 

Postfach 2 18 
10106 Berlin 

Aktenzelehen (Bitte stets angeben) Ihr Zeichen Durchwahl Datum 
OVG 12 N 51.17 76/14V 030 90149-8722 31. Mai 2017 

Intern 9149-8722 

Empfangsbekenntnis über die Zustellung 
(§ 56 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 174Abs. 1 ZPO) 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

wird Ihnen Folgendes zugestellt: 

beglaubigte Abschrift des Antrages vom 25. Mai 2017 

0 8. JUNI 2017 
Datum, Unterschrift 

Der Buncesb!,,auflragte tGr clio 
Unter.:.gen d..::s Staatssir.hu!loitsdionstes 
d&f t::~'iC:ill~tligen 
Deut!lcl1en Demokr:it'schcn Republik . 

Bitte dieses EB mit Eingangsdatum und Unterschrift versehen und sofort zurücksenden an: 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
Hardenbergstr. 31 
10623Berfin 

Empfangs z e it 8. J u n i 2017 8 : 3 9 Nr. 3 4 3 6 . 

Fax; 030 90149-8808 
Fax Intern: 9149-8808 
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4. 

THOMAS LERCHE 

Briefannahme 

Obe~erw - altungsg~ -rlc .ht Berhn - Branden rg 

Eing.: 0 6. JUNI 20-17 . 

Ve:1.wal:tungsgericht · 
Kirchstr. 7 

10557 Berlin 

vorab per Fax 
030 9014 8790 

, i})t !,U_ ö V(} Js /~. -orö/ /:,('. 
h C'A. c.),1 t CA/U, d t c--z,,. , . \J 

a110 ,1:1. li/ s ·-1.//9-

NICBTZULASSUNGSBESCHWERDE 

dc:s Herrn Adam LauksJ 
Zossener Str. 66, 12629 Berlin 

............ Doppel ............. Akten ................. Eij 

············ Vol!m. --~ .. Anl. .............. fach 

Tbo~,L~be 
F$Chanwa.lt fllt Sozialrecht 
Fachanwalt fllr Versicherungsrecht 
Fachanwalt fllr Medizinlecht 

. in Bt1rogemeinschaft mit 

M•nue1Se•selllllamer 
Fachaowalt fllr Sozialm:ht 

Schulstraße 20 
0.. 13347 Berlin 
Telefon: 030 / 462 30 40 
Tele:fiix: 030 / 462 89 20 

www .ra-tbomaa-lerche.de 
ra-tli.lerche@t-online.de 

Berlin, 31. Mai 2017 
Unser Zeichen: 

141/17L01 da D4/91J.17 

J,, 
·o 1 JUNI 20fj " 

- Kläger und Beschwerdefllhrer w 

Prozessbeyollmächtigter: 
Rechtsanwalt Thomas ·Lerche, 
Schulstraße 20, 13347 Ber~ 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesbauftragten :flir die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deu~chen Demokratischen Republik, 
Karl-Liebknecht-Str. 31/33, 10178 Berlip. 

- Beklagte und Beschwerdegegr:ier -

wegen Berufung 

Aktenzeichen der I. Instanz: des Verwaltungsgerichts Berlin, VG 1 K 237.14 

K.o11toYCrbindungen: l'ostbank Berlin 
IBAN: DES2l00J001002l37l8109 
BIC: PBNKOEFF 

Berline: Volksbank . 
IBAN:DE7l100900005727624009 
.BIC: BEV0DEBB 
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Namens und im Auftrage des Klägers lege ich gegen das 
Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin, VG 1 K 237.14, 

zugestellt am 18.05.2017, 

Besch'ft'erde 

ein 1.llld beantrage, 

die BernfWlg gegen das Urteil de$ Verwaltungsgerichts 
Berlin, VG 1 K 237.14, zuzulassen, 

Aktenein.sieht dun:h Mitnahme der Akten in mem 

Blil"o zu gewähren,, 

die Begrindungsfrlst wegen notwendiger 

Einarbeitung einschließlich einer.Rücksprache mit 
dem Kllger QDd hoher Arbeitsbelastung bis zum 

18.08.2017 zu verlängern. · 
,,..,. " · · · .· -: 

Das angegriffene Urteil ist als Anlage in Kopie beigefügt. 

Die Vollmacht wird nachgereicht. 

Abschriften anbei. 

Anlage 







''----' ' 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 

/'7 2 Senat 
Berlin, den 7. r ' 204';, 
App .: 

D. Vorsitzende 

OVG //7- N S'1. '1 7-

V (~ Zutreffendes ist angekreuzt) 

+ 1. An d. 
D 1.1 

~ 1.2 

kJ- 1.3 

D 1.4 

D 1.s 

Kläger/ Antragsteller 
(mit Anrede und Grußformel) 
- Gesch. Z.: 

Prozessbevollm -. d. KI. / Verfahrensbevoll. d. A 'steller 
(mit Anrede und Grußformel) 
- Gesch z.: 
Vertreter d. Beklagten / A'gegner 
- Gesch. Z.: siehe Stammblatt 

Beigeladene 
(ggf. mit Anrede und Grußformel) 
- Gesch. Z.: 

Prozessbevollm. / Verfahrensbevollm. d. Beigeladenen 
(mit Anrede und Grußformel) 
- Gesch. Z.: 

D formlos 
D mit PZU 

ßrformlos 
D mit EB 

0-formlos 
,@mit EB 

D formlos 
D mit PZU 
D mit EB 

D formlos 
D mit EB 

In der Verwaltungsstreitsache - kurzes Rubrum - hat das Verwaltungsgericht __ "]'.,.a.\_(_l-_~ ___ • <--__ _ 
die Vorgänge vc_, '1 l.( 'L. :> 3::. -'1_ C..., zur Entscheidung über d. von 

+ zu 1. 2.: 

+ zu 1.'J: 

Ihnen 

Q½-d. Kläger / A~er 
D d. Beklagten / A'gegner 
D d. Beigeladenen 

@gestellten Antrag/Anträge auf Zulassung der Berufung D und auf Bewilligung von PKH 
D eingelegte Beschwerde D und den gestellten PKH-Antrag 
D eingelegte Berufung D und den gestellten PKH-Antrag 
D gestellten PKH-Antrag 

- eingegangen bei dem Verwaltungsgericht am 'J' · S' · C Ö--1 1-
hier vorgelegt. Das Verfahren wird unter d. oben genannten Aktenzeichen geführt. 

Zusatz zu 1. 'J ) <Rechtsmittelgegner} 

Ein beglaubigtes Doppel der Antrags-/Be~erde-/Beruf_!!DQsschrift vom J-7 ·i' - < cJ-1 1 
~ stelle ich zu D übersende ich zur Kenntnis 

D mit der Bitte , die Gegenerklärung innerhalb von Wochen/Tagen abzugeben 

D und die betreffenden Verwaltungsvorgänge beizufügen/wieder beizufügen. 

D Eine Stellungnahme innerhalb von Wochen/Tagen stelle ich frei. 
D Ich bitte Sie, Schriftsätze und grundsätzlich auch Anlagen mit __ __ Abschriften 

einzureichen. 

D Der Senat geht davon aus, dass bis zu seiner abschließenden Entscheidung keine 
Abschiebung erfolgt und er unverzüglich benachrichtigt wird, falls eine Abschiebung dennoch 
beabsichtigt ist. 

D Der Senat geht entsprechend der telefonischen Zusicherung vom ____ davon aus, dass 
D bis zu seiner abschließenden Entscheidung D bis zum keine 
Abschiebung erfolgt. 
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OVG 12 N 51.17 

(._ Eine Verlängerung der Frist zur Begründung des Zulassungsantrags ist 

nicht möglich . Die Frist zur Begründung des Zulassungsantrags des § 

124 a Abs. 4 Satz 4 VwGO ist eine gesetzliche Frist, die gemäß § 57 

Abs. 2 VwGO i.V.m. § 224 Abs. 2 ZPO nicht verlängert werden kann. ) 
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