Auf das Ersuchen des Polizeipräsidenten
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spielte Gauck den Ermittler ~ ~i: ~es Vermerk
upd eine weitere Akte illegal zu, unterdrückte
die Akte MfS HA Vll/8 ZMA 577/85 und bremste
das Ermittliunasverfahren
76 Js 1792/93 aus!
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Die Verpflichtungserklärung
des Dr. Jürgen
Rogge - IMS"Georg Husfeldt" dessen Vermerk
mein restliches Leben -besonders in dem
vereinten Deutschland prägte und bestimmte
dank Joachim Gauck und Gauck Behörde

.

Abschrift

Le1psig

t

An die Erd.er

An die

ss

/23.5.84

JelU.tien,

1e.5.a5

d.it! siob. in meinem .&:>lu
·~-gesült

1

den

haben.

aeit 19.5.82 - und es wa.ren viele ·
auch Du, Ro~ge bist einer von denen - ttn8eren ~unden

-

Ich .·,·rei.'3, d u s .Du mich nicht
sprechen ,1ir st, das ist auch.
Jlioht·menr wichtig. B• bat sioh ge:,.ohnt hierher gezwungen
1ni werd~,
ich habe !fu.o.ilolsky geleaen Wld einen feiu.nden.
der die Wah:cheit saaen konnte, an der DDR-Wahrheit
·
ioh auoh - weilt ich reine Wahrheit bin• muß ioh
scheitere
rierbea.,: .au.f eine eo gemeine Ari Wld Weise up
umgeb:raoht•
da.fi.lr dttrfte es in den sohlimi.Jsten Nazim~it ·en kaum Vergleiche
geben.
. ·.,.

t==r
---., ·
-

- Die" .Kaltblüi;igkeit
Dlii dem Ärz-te hier .moxu.en, grenzt an
. S~enoef'iction.
·
..
.
·.
.
·
J>u··b.ist . nur ein miessr Oberrlleutnant
·dee 81;rafVollzuges
lmd."'ich ··bin nur ···e1n-~-or_--ail~•
auolrnicJit · iaeturl~
--- - ·
Bat .man Dir das gesagt. Du hast d:,ch die Ehre 1 einen ?.fajOl.'
W?l!IUbringen, ja das il!t der Grund warum mich zehn Pasohietenscb.weine hierherzwangen•
dieae sich zu ziel'ell zu s~e.u.•
daß es mein e letzte Reise ist. Sie !J.ahen ~lutrun <1
tig gezittert,
am liebsten
b&tten ~ie es selbst getan.
.·
Oberatleutllallt
Dein Staat hat Ao.ga'i von einem stel"~end.en
· Strafgef'an cenen t? t
.
·
l'ttr mein Land bin ich gef'.allen bei ·der Ausf.lbung meiner
Pflieh't
oder willet
»u.mir weis .&aa.ohen'-das die S3 es ru.ch1;
sewu.ßt het~ . Den Mord hat man nicht einAulkuliert 1 man hat
miC.hgew'e.:rnt ich ging das Risiko ein und hier bin ioh •••••
langsam ..und qualvoll.
ilir haben nie - Angst gehabt von e1.1cJ:l
Fasohiatenschweiri.en jetzt weiß ich das- sind verstehe vall und
garm warum.1,6 ltio ' meiner Landsleute 1hr Leben gaben. 1'e1n1
suohe nicht nach Hass in die ·sen Zeilen nicht nach Vera.c.i.ltuns.
J4it euch muß man nur Uber Gefflihrlau~ sorechen. Nurniederschießen au~rotten, warum hat das der Stalin nicht gemacht!
Je'd.e~ Staat hat seine großen Geb.ejmo:laae. NicAt nur die di:e daa
unentwegt sozialistisch-:f'aschistische
Reichsgericht
mit wilden

Sp1onageprozeeeen

schUtzt.

Btw,- ~eden 2. ie.g werden

in der

üDli vielen

·liegen illi' Verlewa-

dung Assi de,verurteilt
- DDRhat noch andere GeheL,mi~ee.
Eins daYOn 1st die Bxekut1ve 1 die an den Wurzeln del!I Staate•
.
waoht„ Denn wie kommi; ea~ daIJ wn die Amtszimw.er der poll:t;uohen
Polizeiverwaltungen
der DDR eine eigentümlich~
Atmosph!re
· ·
weht, Ein merkwtlrd'igas Clemisoh von Kuff und ni~ht sehr einwand•
freien GerUchen - es ia-; eine atoo~
gewordewa Ll.lft• wie
sie in Bauerstuben gefu;.'lden wird deren Fenster lange Wochen
ängstlich
ver3chloseen sind. Uberal liegen Riegel von den
Praktiken der ssi · mit dcen aie sich 11.ebeuiü.ren Scb.ulden
an die Großfinanz am Leben lw.lten• die deffenisve Offensive
die _.t.Jie betreibt,

dun~elern:c

•••

ist

.immer gb.eimeDDR hat naoh dem Kri~ge

.

·

~.

., ..

Ee _:!:8t das peinliche
Gefühl der Beteiligten
die tiefe Urudnnt&-- ·1
keit dee moreli~ohen humanen ·~ozialiatischen
Staate•,
zu offen• · J
baren• wenn eie . die ~Uren und di.e Akte öffnen. Denn o.a liegt
·~
ltl.ü :attt ~der· Hand wie DDR zwar Ethoe Wld S1ttl1ohkei t von
··
:
~sabonannten
(Rogge, du bist auch einer von deDIINll verg18
nicht 1)verlangt
auch in Jl.llen der Gefahr
1n Prlllen .der Gefahr, wie
aber a~ alle Koral und ~ 8111118
pteUt • wenn es ttlr sie ernet ri1"d und es scheint nicht •o•
es 18t so. Ummich und um die DDR1st 19ehr emat ich irre
.
dooh nicht ·• ich wela ••• Bin Staat hat Angst vor mir• Jetzt

••1n.en

sle

ea,
·.:

2

Du i.t: Heldentwa und. •rtyrertwa
1D. .~.
lonialernile
l,;ibt el:! '.!.d ..11eh !:~~ 1..;~ ;;:~He: ·., leb 'oi :1 e i:le:r. ~e i .U:l :!!!~r
tffit~
, die "urCh fen!'te?Titun
l!IUD.tH, hat IMD da• o.twil, da!3 es ffJ.r die ::liaabi.ntereei,-4
goian "1.l'd., müA triU
n.1.cht !;1.1.cll.utJ.!. Chc.ritc .U:. di z .:c i1d Be, Du ~tcht! :'.o:,;··o
cr.ter ~!en di" tUe H!nde c.n mir bltt.U!; e;eMcbt babei, bilt
e1ll klUner
Popel. l'udif
::iohu.l..a,Ga\ 11W' .i.u

Dlt ma

~~n~!t~;,:e!:\;.
ö~!;e
~e~~~::;
::;gw:!:·-=~
MDiH
•iDgHObllferi
Wld wae lll8Clb:i i1a- i .... 4a .d.t .w..-

~!n=
~:_lf:1ii1'~!ttl'rrt•
z::~,

lii..n'1.er::i.a.::triebcn
J,ruohtcrtechersteat

~:!
Gednd

0

el

~t eine ~ohand:e :· :~ di~11cn l!chvllohen
c!em IH.e dt!n Rortsont mU Pabnenettso*e

wil'<!

~ber Ton der tiefen

-----. ea,;an.:~on.~
Cicll. lw.Lc !l:!.:! c :r:cbt)

Unfl'i\tlichkeU:

ibNe

~~•lob.

'luna III Uber- ·

·verrooo-uii"~lit"er-s1n4 -:S-ll4.tnut --·-··-

clle :!.l: Ü l' T1·e1heit abor o~e r:orden
T~einl'I ,~1~ :l..n1.
m 1':il"'.t'~r - 1n ·"11r DnR h!lt 1119.beie 11u Polidsten
gem.ob.t. Rogg• .. v1e u..&8a..i.J.ca sl.i.st. wli. paa»~ ~ si;ai.l.t; Wld
i ci.l.v;ci.:J e o. ,..:..:, :.:.n...e-.,.lf:1 ~ ..·1. '")'C:!..o"::l•:·!.,:rn .7'.t::-ci: ·:~.!'f Dli"Rirrt,
,:;eheb~
,'.'!:"d, t:'iev:' .el 1,eben '\l'f"'rr..1eh.tet werden, wieviel
bbend.ige
'lote du.rob d1HH J.aD4 "kl.wnoln 1 :iaaer i.u ~.U.i.
I.W'1~i
au.
:.:u.tz l!.c.::i:Jtur. -:e:i .;e:ic.'.l!iu!)ilt :m ·:,,!:.-den 1 un71'"äi.üin i-r!.cC:.cr !!in
.-U1Uen~c!' TraMport
(!eh kenne Um) 1n menechenwmUN!gen,
ioh
eage ii.erunwU~
\lagen wld .iiaanbw..w.:t.i>~cilan,
M.iüti.llr ia&rt•
1
~11
d!°~
~d
'b:1i1Wni"lil.d. Rogp. X..111_.W.obi; 110Uoin; 4.u. w..zi.;1.n. J.lo:r ..Giia..laur
o~t::;t ae in c vi~i ocn in Ton w:1 - d ie 3 t er. te s ichcr h.!it al'!;>l!1iet:
in raen~he?!l!t!!.t el"inl und 1hr DDR;(rzte aueb , mich könn en 1!111•
au.oh

~~;ie ~-:;!r~;. v~:;~:
t:~~/~:~ "iric~~c~:~
.:ukt:DJ.o.b.tn:rl~

Uolll klin.;:t d er !Joclen auf d ~:.1 eu :"o
r~s :-:t c f!tsuu.to e ir J1:::,iotme rie
~ 1e '71:, ~
nfobt 1:1ehr was l'!ie r.iit lllir maohffl, daß lN.ßt e10.b.

~~ ~o6~~!~t
9

~:

z!i~ni~-~n~c~~\~1i1an! ehi:a~~t

::'iebe !' !!er,e 21e1t nr ffe18 ,mnn. WRDDtat dae letzte
mal gemeeee.n worden. Aber e• ia"i U."°il
~11..e;;.• &1two1"CWA
• ..>u.
uo ll :it . .cir di~ I\ri.lcke nn ch ;Juu t•c ba.u1m. Du r,irot c n nich t iQn
u.'1d frJr diee,e Rur.lf\111t!lteinee Mlird.ere eollet Du mein Dank llabentc

iu.i••

l>u. ll"aobgebl.U"i ua.d äiri.!!"51.1.ok. liu l.uo.illä _p1;
ell Wld. ,·,1·i;c~ ieolutr
Du. ::.chl.:.:.p1
rncbwcr.z, Du Unt1 e2.· un d Hest1e. 'rrHste Dioh 1 daai t
d aS '!>e!ne Verentwort:uns
~Ut.zekl ei.n. !et and. Du. Dein. Befehl
baet. SQ).l.ioh üil" sagen, rio •• 1.m
ube r daa
n e1.3t :Ju \lo ch !lcl!J d . ilUoh ei. '1 ~ormi.n nt'.lnd e ta ot 1 c1tllnte tel3
!:,t -j~ fe in und tlarot l'teh!o kat "DuJW.ioh su d!eeam Krttpel,
Stl

aic.il
•hht •·•

~!ie~-:f:i!~c~tl
u~t~ e~:.il
:J~~il~~ft3~:: .;:;:mi~:
==

:;~1;
0:::,d:OV~~~ :i4~1.:a::=~~a~o:f••
Doi.ller

1n
:ii:.i.l.l, ~evlilbren li.:iJltJ a:t'rll!• Volk a.mea !.and . Aber
d::ira.n biat Dt1 Rogee nieb:t fl'ohuld, dio !fntur 1n aohUld. Unter
Oa.t• ~de"I
dob a.taab Bonrou,
A.btall IAWlin ·:..>ellhoJtland
hat dio Nutur Yiel B~:,e e ber~eg eb e.n und alles
auf' P.inec. Ratarl.•
B?Ssea und :Böses tr,,-..JU Bffau du Wlll'Seln "hlftgt
Wld bJ.er .bat

-=·

::.=..::1::n
•:!•ln s::~~
4!•.:::- .f::O!:fd:.'
..
n1!f:nnzmen
tield.e bewegt;._ A.Ua=en
und
an4 .III. Wld. Ss-2 und wie die all•

41• Pereob.i.Dg 1111d
1Ul1Jlu 1 -..rdc
su•ret
i1ar

ein~chlagen

1

das 1st mein '.frost.

Dam1 f!ret

wird

das B8se

aus dieser Welt fortgeschaffte
Gehst Du., so tlird man zum peychiatriachen
Falle Dl.l hast
alles gewußt Du Burenaohn, mann dachte, 1m September ich
mache den Arsch hoch,
ich habe gekijmpft aber ~ etzt gehta
nicht mehr lange wei1;er Ihr habt mir den Lebenseaf't vergiftet,
das waB in meinen Adern fließt
is-; nicht mein Blut•

Die äs,tlichep,

lierven eind entzündet

Du. m'.:Loli
niclirunteraucuen
aieren l

-

und ·durohgeechort,

wollat

ale .Arzt mUeste Dioh das interea-

.

Oder bist Du kein Arzt. Du kannst mir nicht sagen, dae Dein
Leben au.egetullt iat und dann mit dieser U~bung •• ? . Rogge
mir kaDtlst Du nichts vomach.sn. Es sei denn Du bist eine
Bestie~ ··w&t m8glioh iate Deshalb möge Dich der .li'luch erreiohen . und Deine Angehc:Srigen und Dein Land.

Es wäre nett von Dir wenn Du ·mir sagen wttrdest, was ich
kommt. Du könntest dir
dabei einen Abgang vera:.o.baffen.
Dir maoht das Spaaß - weil Du dazu gezv,ungen wirst, Ir.ich hat
man nJ.oht zwingen kömien. das i8t d.a~ wo.~ in den Akten
durchmachen muß bis Herzstillstund

nicht

steht.

Die Xrztin

durfte

mir

gestern

nicht

:.?sgen, daß

die Senkung negativ iet um es mir heute zu sagen. Sag mal
hälst Du mich fUr dumm. Bedenke die Zeit• die ich a.Uf' dieser
Stelle verbracht hatte. Erspa.are mir die8e Pereon, sie ist

von der Natur bedient worden.
Gewicht als ?w.·wn.e1;ozi- nicht mehr wichtig, was ?
mir leid. Bald bin ich weg, Du wirst aber solange
in diesem Siaa. t-Knaai; bleiben.
,ieiBt Du wie acllön
ist 1 Nein, daa kannst Du nicht wissen, dae karmot

Ihr tut
Du lebat

die Preihe&t

Du nur
ahnen. umaow,t habt Ihr nicht nach Freihttiten anderer geeriffen.
Und ao tieriech \Uld eo lange. Antibiotika kriege ich nicht
das wtlre dooh die Rettung. Ich sitze hier allf'geblasen mit
tiar:L.sehen Schmerzen mit die:,or temperatur kampfend/37 1 8 um
14.00) sie meint das ist normal und 100/60 ist auch normal.
Ha. .ba. Icil lache <larüt,er. Wahrheit kennt iilr nicht begraben. Auoh
die WROwird. ~avon unterrichtet.
Einer der am 9.4.84 gesund .
13t, kann doch nic.ilt 1ne Krankenbauis. Die Spritze mit Wahrheitsserum itJt parat. De.a wirkt nicht bei der totalen :;euritis
- die
gibt es nioht. Seit Juli 83 bin ich tot man bat mioh zum Geburt:stag umgebracht Hae ha ibrmieße Ar:sob.lecker. Ja wenn die
P.ua3sn kommen soll ~en. und erfahren werden ~ie schon von dem Brie :
vom 20.ftt und dem InbaJt. Auf alle ntlle bei dir sirbt aich gut.
We:u: c:s ·1n Deiner Macht liegt ~ch:icke niich nach Berlin ich will
kämpten. ich zeige den Arachlcichem des sie mich nicht kleinkriegen könenen - umb&ingen kann man jeden. Durch die Zeilln
hoffe ich Dii• paar angenehme Stunden bereitet zu haben. Oder
gefällt Dir ~ucholeky nicht ? Wann haat Du dae letzte l.!al ein·
Buch geJ.esen ? Was hast Du Dra~ '11
" Die Hetzschruft " ist stark angewlehnt an Jurt Tzcholsky's

" Das böse Gewissen " aus dem

Jahr 1930. Die HA IX des General Neiber k~_ick ~e eini ~nd nahm Abstan ~ von der Bestraf~ng !?
aus politisch - 6 p.~
.. ativen Gründen -was fUJ
eme Niederlage!? NEIN! S1ewusste~ dass ich
1.deLd.A.• .I -z.,;·lll..(A I 1(/,,
liquidiert werden sollte In Ungarn bei der
1
~
Heimreise in der Nacht 28./29.10.85
;r.

, n

d .5J

- Leiter

u. Ärztl.

Direktor

-

Staatsanwalt
tU.r Strat'Tollzugsa~sicht

~10

Leipz~
ethovenstr.

L!R Dr. Ro/rie

Werter Genosse Staatsanwalt
In der Anlage Ubersend.e ich

- ein Schreiben des SG Adam Lau k •, geb. 2a.7.50,
jugoslawischer
StaatsbUeger, Zoll- und Devisenvergehen,

TB 19.5.a2,

~

- eine Abschritt

1a.5.s9,

dieses

- eine nervellärztliche

Schreibens;
StellWlßna.b.me.

Schreiben des SG Lau.ks enthlil t nach meinem Ermessen Inhalte, die Stre.ttatbestä.nde darstellen.
Ich bitte Sie das zu prU:!en und Uber die Einleitung eines
B-Vertahrens zu entscheiden.
In einer durch Oberstun.
d. SV im l.lD L!R Dr. med. Rogge gatuhrten
Aussprache bekräftigte
der SG den Inhalt du Schreibens
auadr!lcklich.
Das

Anlagen

Mit sozialistischam

1.v. Heinecke
Oberstltn.

Gruß

,.~

d. SV

96
Haftkrankenhaus
Paychiatr.-Neurol.Klinik

Pachlirztl1ohe

Leipz1g 1 den 18.07.1985

MR Dr. H4/rie

Stellungntlhms

Am heutigen Tage untersuchte ich den o~. so.
Zur psychi.atrischen EinBohätzung vom 2J.01.1984 (siehe
dort) ergeben sich keine prinzipiell
anderen Geaiqhta•

punkte.

Insbesondere

ist

zu bekrärtigen,

daß die ~sterisch-

paranoide .Entwioklung (Neurose) erwartun&sgemäß ihren Fortgang gellOIIUllen
ha~.
Ein echter thorape~t.isOAtr Anliatz 1st MCll wie vor .n:LoM
vorhande»..
Um die aktuelle
Nahrungsverweigerung
zu du.r~hbreche.n, v,lh-e
meinerseits
folgendes zu emp:tehlent
1. Festlegen des Ke.lorJ.engehaltes der lfahrunti.
2. Festlegen der Anzahl der Mahlzeiten (mindestens 5 pro Tag).
3+ Festlegen des zu erreichenden K~rpergewichtes.
4. Zwangsttttteru.ng• um die Zufuhr der Nahru.ng zu garantieren.
Sobald der SG allein ißt, mUOer unter Auf'aieht essen.
5. Wenn das :festgelegte
Gewicht erreicht
1st • R.uckverlegung

in die einweisende
6. Seinem WW18Chnach
sollte
entsprooben
7. Sein Anliege~, den.
a.

StVE.
Knäckebrot als zUSiitzliche Nahrung
werden.
:Botsohaf'ter der SPRJ in der DDRzu

sprechen, sollte geprttti werden.
Der SG i.at bereit,
sich unter Anwendllll8 von Zwangsmaßnabmen
(HanUeasel)
ld.eferohirurgiach
behandeln. zu 1asseJ1. Ein
entaprechandea Vorsehen mußte der Faohzahnal'zt tur Kie:ter-

chirurg1e
prUt"en.
Zum Krankheitswert ist
Entwicklung schwer ist,

zu sagen,

daß die hylJterisch-paranoide

von daher kann ihr Kran.kheitawert
beigemessen werden. Würde der SG allerdings beispielsweise
wegen Beleidigung von SV-.Angehöri.genbelangt werden m118sen,
wäre er deliktbezogen
voll zurechnm1gsftlhig.

~(

)

1, August 1984~
du-gä /(j~ I -84

Hauptabte i lung VII
Abteilung 8

(J.
ßStU

000099

Bezirkoverwaltung
für Staatssicherheit
Abteilung VII
Laiter
Oberst Friedrich

Be r 1

i

n

Strafgefa ngener
Bürger der SFRj

L a u k s ,

Adam, geb , am 28,

7.

1950 ,

Genannter bofand sich im Mai/juni 1984, überwiesen von der
StVE Berlin,
in HKHLeipzig zur ärztlichen
Begutachtung .
strafrechtIn diesem Zeitraum fertigte
er eine mehrseitige
lich releva nte Schrift,
welche er an den Chefarzt der
Psychia _tr i s ch-Neurologischen
Klinik des HKHrichtete.
In Zuseome na rbeit mit der Abteilung VII der BV Leipzig wurde
bei der HA IX/2 eine strafrechtliche
Einschätzung
der gefer tigten Schrif t dos SG Lauks veranlaßt .
daß die gefertigte
Ourch die HA IX/2 wurde eingeschätzt,
220 und 139 (3) StGB
Schrift
objektiv
die Tatbestände
der§§
erfüllt,
a ber in Anbetracht der gesamten Umstände der Tat
und der bevorstehenden
politischen
Höhepunkte von einer erneuabgesehen werden soll .
ten Verurteilung
Es wurde vorgeschlagen,
mit dem SG Leuks durch den zust Andi gen
Staatsanwalt
ein Gespräch führen zu lassen und den SG Lauks
zu verwarnen. Gleichzeitig
sollten
als Reaktio n auf ddn Brief
disziplinare
t1aßnahmen veranlaßt
werden durch den Strafvollzu
•
feindlich-negativer
Zur vorbeugenden Verhinderung weiterer
viird vorgeschlagen,
den SG Lauks unter operative
Aktivitäten
Kontrolle
zu stellen .
Ich bitte

ua Kenntnisnahme

und entsprechende
Leitr.

Veranlassung,
d~r Abteilung
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verlegt um am 28.10.85 vorzeitig in die CSSR
entlassen zu werden um in Ungarn ermordet
zu werden.
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577/85 und bremste das Ermittlungsverfahren
damit aus. Nach 5,5 Jahren Mangels an Beweise eingestellt?
Die gleiche Akte reichte Jahn auf das Ersuchen des LAGeSo ein mit zwei weiteren nichtsagenden Akten und
bremste dort das Rehabilitierungsverfahren
der FOLTERUNGEN im Strafvollzug Rummelsburg. Nebst Akte
MfS HA Vll/8 ZMA Nr. 577/85 wurden auch die wichtigsten Akten MfS AKK 14236/85 und HA Vll/8 ZMA 462/84
absichtlich unterdrückt- nicht herausgegeben. Statt dessen erliess man eine Falsche Mitteilung der Behörde
die auf "sekundären Quellen" beruhte und vor Lügen, und Verleumdungen und Ungenauigkeiten strotzte
und die sich auf die Bearbeitung der FOLTER diffamierend und ausbremsend auswirken sollte ·und ·
ausgewirkt hatte. Die BStU erfuhr über meine Klage am Verwaltungsgericht
und reichte 2014 die erwähnten
Akte der Lageso nach , wo die Entscheidung längst negativ ausgefallen war, dank Roland Jahn und
Ko.nsörten - Aufklärungsverhinderungsbehörde
eines ehemaligen Bereitschaftspolizisten
als Bundes-STASIT äterschutzbeauftragter !

