
Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

des Verwaltungsgerichts Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, 

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

Telefax : 9014-8790 

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

Gegenwärtig: 

Socha-Wolf Justizamtsinspektorin 

Es erscheint: 

Her 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 Bundesbeauftragter 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. 

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 von Anfang an bis heute . 

Herr Lauks hat diese Niederschrift Wort für Wort diktiert. 

18 a (Niederschrift - R.Antr .Stelle) Vll/11 
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Eine Abschrift der Niederschr ift habe ich erhalten . 

Geschlossen : 

Socha-Wo lf JAI 

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



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 

Verwaltungsgericht Ber1in. Kirchstraße 7, 10557 Ber1in 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Ihr Zeichen 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

VG 1 K 237.14 

in Ihrer Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durchwahl 

(030) 9014-8010 
Intern 914-8010 

Datum 

26.08.2014 

ist die Klageschrift vom 22. August 2014 betreffend Datenschutzrecht/Angelegenheiten nach dem 

Stasi-Unterlagen-Gesetz am 22. August 2014 bei dem Verwaltungsgericht eingegangen und hat 

das oben angegebene Aktenzeichen erhalten , das ich in allen Schreiben an das Gericht anzuge

ben bitte . Reichen Sie Schreiben sowie Anlagen bitte (auch) künftig zweifach ein , da sonst Ko

pien auf Ihre Kosten (0,50 €/Seite) hergestellt werden müssen. Von einer Übersendung vorab per 

Telefax bitte ich abzusehen, soweit diese nicht der Fristwahrung dienen soll. Die Akten der Be

hörde werden vor der Entscheidung des Gerichts beigezogen und können nach Eingang in der 

Geschäftsstelle eingesehen werden. Um telefonische Terminabsprache wird gebeten. 

Der Streitwert für das Klageverfahren ist vorläufig auf 5.000,00 EUR festgesetzt worden . Die 

nach diesem Wert zu berechnende Gerichtsgebühr wird von der Kosteneinziehungsstelle der 

Justiz (KEJ) angefordert. 

Eine Übertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter(§ 6 VwGO) wird erwogen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorsitzende 
Dr. Peters 

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

Anschrift : 
Kirchstraße 7 
10557 Ber1in 

Sprechzeiten : 
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.ber1in.de/vg 



Adam Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 
VG 1 K237.14 

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

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 
gegen den 

Berlin, 01.09.2014 

Bundesbeauftragten fü.r 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 Ihre 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 Terrorregimes animiert werden, ihre eigenen BStU-Unterlagen zu überprüfen. 
Nach dem IFG Informationsfreiheitsgesetz haben sie das Recht in die Behördenvorgänge ihre 
Person betreff end Akteneinsicht zu nehmen, was ich auch getan hatte. 
Dabei musste 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 007540/122 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 VII/8 577/85 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 iu erreichen, was schon mit der Schließung 
der Erfassungsstelle Salzgitter angedeutet wurde. 

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

~t·,;~;r n 
am La 'f/Jfr! 

ungesühntes Fo~er~fer des MfS 
ohne Status bis heute ,., 
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Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 

Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7. 10557 Berlin 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Ihr Zeichen Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

in Ihrer Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durchwahl 

(030) 9014-8010 
Intern 914-8010 

Datum 

09.09.2014 

haben Sie mit Schriftsatz vom 01.09.2014 Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt. Zur Bear

beitung Ihres Antrags ist es erforderlich, dass Sie den beiliegenden Vordruck über Ihre per

sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ausfüllen und mit Belegen versehen bei Gericht 

einreichen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Berichterstatterin 
von Klitzing 

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

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzeiten : 
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 90 14-0 
Intern: 914-0 
Telefax : 030 9014-8790 
Internet: www .berlin.de/vg 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

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

Betreff: Ihr Schreiben vom 09.09.2014 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschlend / BstU / 
Antrag auf Prozesskostenhilfe vom 01.09.2014 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

Berlin, 12.09.2014 

Ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom 09.09.2014 und sende als Anlage den vollständig 
ausgefüllten Vordruck über unsere persönlichen Wirtschaftsverhältnisse mit allen notwendigen 
Belegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

AdamLauks 
ungesühntesFolteropfer der STASI ( MfS ) 
bis Heute ohnenStatus 



Adam Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Herrn Dr. Peters 
1. Kammer 
Kirchstraße 7 
1055 7 Berlin 
VG 1 K237.14 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 „Josef" 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 
Ihnen weitere Beweise zu liefern, verbleibe ich 
Mit freundlichen Grüßen 

Adam Lauks 
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 



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 

Verwaltungsgericht Berlin. Kirchstraße 7 10557 Berlin 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Ihr Zeichen Aktenzeichen (B1ite stets angeben) 

VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durcnwahl 

(030) 9014-8010 
Intern 914-801 O 

111 

Datum 

18. September 2014 

bitten wir darum, sämtliche Schriftsätze und Anlagen in zweifacher Ausfertigung einzurei

chen . 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Berichterstatterin 
von Klitzing 

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

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzeiten: 
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 



Ehrenerklärung für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft 

Der Deutsche Bundestag würdigt das schwere Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen, denen 
durch die kommunistische Gewaltherrschaft Umecht 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 Umechtsmaßnahmen. 
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) 

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

AdamLauks 
ungesühntes Folteropfer des MfS 



"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 EKD sah der in seiner Behörde 
den Opfern des MfS 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 MfS in derAbteilung AR3 - Recherche des MfS 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-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/ 

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. 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

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 Steinke 

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 

htq:,://adamlauks.com/2014/04/06/dies-ist-eine-offene-strafanzeige-und-strafantrag-an-den
generalbundesanwalt-herr-runge-walten-sie-ihres-amtes-oder-fur-immer-schweigen-wer-herrscht
uber-dem-bundestagsprasidenten-lammert/ 

PARLAMENTARISCHE DEMOKRATIE- durch den 
Petitionsaussschuss des DB ausgehebelt!?? Amt des 
Bundetagspräsidenten 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-lageso-unanfechtbare-falsche-mitteilung-der-behorde-strafanzeige-
282-js-192214-staatsanwaltschaft-ermi / 



Adam Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
l.Kammer VG 1 K 237/14 
Kirchstrasse 7 
1055 7 Berlin 

In der Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks ./. 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. 
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 Mdl 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 

Adam Lauks 
ungesühntes Opfer des MfS 
bis Heute ohne Status 



--==== --

Kosteneinziehungsstelle der Justiz 
Altstädter Ring 7, 13597 Berlin, Telefon (030) 9 01 57-0 

Telefax (030) 9 01 57-428 
Konto der Kosteneinziehungsstelle der Justiz : 
(siehe Rückseite) 

Geschäftsstelle (030)90157-408 
Kosteneinziehun gsstelle der Justiz · Alts tädter Ring 7 · 13597 Berlin 

Herrn / Frau / Firma 

Adam 

Rechnungsdatum 

09.09.2014 

W Bitte das Kassenzeichen bei allen W 
T Sch reiben und Zahlungen angeben! T 

Kassenzeichen 

2141609395003 

1 Bitte beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung sowie weitere 1 
Hinweise auf der Rückseite dieser Kostenrechnung! 

Verwaltungsgericht Berlin 
10575 Berlin Kirchstr. 6-7 
Tel: 9014-0 
VG 1 K 237.14 

- Lauks 
---- bei Petra Seng, Etg. 12 
öiiiiiiiiiii 

Adam Lauks % Bundesrepublik Deuts 
chland 

-
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

Geschäftszeichen des Zahlungspf licht igen Zu zahlender Betrag in EURO 
438,00 

Sie werden gebeten , den vorstehend genannten und nachstehend berechneten Betrag binnen zwei 
Wochen (Ausland vier Wochen) auf das umseitig genannte Konto einzuzahlen oder zu überweisen . 
Bei nicht fristgerechtem Zahlungseingang wird eine Mahngebühr in Höhe von 5,- € erhoben . 

Lfd. I 
Nr. 

1 

2 

Kostenrechnung 
Gegenstand des Kostenansatzes und Hinweis auf die angewendete Vorschrift 

(GKG § 11 (für Ver!. bis 30.06.2004) bzw. § 3 (für Ver!. ab 01.07.2004), KV-Nr ..... ./KostO § 1) 

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

zu zahlender Betrag: 

1 

Wert des Gegenstandes 
EURO 

5.000,00 

Dieses Schreiben ist 
ohne Unterschrift gültig 

1 

Es sind zu zahlen 
EURO 

438,00 

438,00 

JK 301 bitte wenden 



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 

Verwaltungsgericht Berlin. Kirchstraße 7 10557 Berlin 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
'\ 2~2ca s~~l,n 

Ihr Zeichen Aktenzeichen (Bitte stets angebenj 

VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter Herr Lauks , 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durchwahl 

(030) 9014-8010 
Intern 914-8010 

erhalten Sie hiermit eine Abschrift zur Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 
Kaufmann 
Justizinspektor 

111 

Datum 

14. Oktober 2014 

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

Anschrift : 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzeiten: 
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 

Abschrift 

Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7. 10557 Berlin 

Kosteneinziehungsstelle der Justiz 
Altstädter Ring 7 
13597 Berlin 

Ihr Zeichen 

KSB-Nr.: 
2141609395003 

Aktenze ichen (Bitte stets angeben) 

VG 1 K 237.14 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durchwah l 

(030) 9014-8010 
Intern 914-8010 

1 1 

Datum 

14. Oktober 2014 

hat der Kläger nunmehr einen Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe gestellt, über 

den noch nicht entschieden wurde. 

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

sehen. 

Sobald eine Entscheidung gefallen ist, erhalten Sie Mitteilung darüber . 

Mit freundlichen Grüßen 
Kaufmann 
Justizinspektor 

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

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzeiten : 
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 
9. Kammer 

Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7 10557 Berlin 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Ihr Zeichen Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

VG 9 K 441.14 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Staatsanwaltschaft Berlin 

1 1 1 

Gegen Postzustellungsurkunde 

Durchwahl 

(030) 9014-8090 
Intern 914-8090 

Datum 

13. Oktober 2014 

wird Ihnen hiermit eine Ausfertigung des Beschlusses vom 09. Oktober 2014 zugestellt.. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Die Geschäftsstelle 
Libor 

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

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzeiten: 
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 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

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

Zur Niederschrift an das Verwaltungsgericht 

Berlin, 14.10.2014 

Begehr eines Feststellungsurteils über die Folter in der StVE Berlin 1984 

In der Anlage 1 füge ich die Abschrift zwei Akten aus der BstU Akte des IMS „Nagel" Alias 
OMR Oberstleutnant Dr. Erhard Jürgen Zels, ehemalige Anstaltsarzt in der StVE Berlin 
Rummelsburg, der Vollstrecker der"lückenlosen medizinischen Betreuung" vom Verhafteten und 
Strafgefangenen Adam Lauks 1.12.1982 - 28.12.1984. 
Die Akte ist der Bestandteil aus dem genehmigten Forschungsprojekt: MfS Einfluss auf die 
Ärzte der DDR 
Es geht darum verwaltungsgerichtlich festzustellen, dass im Strafvollzug Berlin Rummelsburg 
weit in die 80 ger Jahre gefoltert und mißhandelt wurde und mit angestrebten Urteil dem RA 
Dr.Friedrich Wolff, dem Chefinspekteur des Mdl Generalmajor Dieter Winderlich und allen 
Angehörigen der ISOR und Ewiggestrigen die Verleumdungen und Lügen im Bezug auf 
Folter in der DDR, geschichtliche Wahrheit zu präsentieren, wenn auch nach 25 Jahren. 
Als Zeugen benenne ich : 
a) Joachim Gauck, Marianne Birthler und Roland Jahn; 
b) OMR Oberstleutnant Dr. Erhard Jürgen Zels Alias IMS „Nagel" als Beschuldigten und 

Zeugen im Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93; 
c) RA Dr. Friedrich Wolff meinen Strafverteidiger im Prozess vom 21.4.1983 am Stadtgericht 
Berlin; 
d) Chefinspekteur des MdI der DDR Generalnajor Dieter Winderlich 
e) Professor Dr. Jörg Arnold RA nnd ehern. Richter am OG der DDR Alias IMS „ALTMANN" 
vom Max Planck Institut Freiburg im Breisgau 
f)Oberstleutnant Neidhardt der alle Verfügungen über Arreststrafen und Sicherungsmaßnahmen und 
Gewaltanwendung unterzeichnete, in wessen Vertretung auch unterschrieben hatte. 
g) Obermeister Fries 
h) Obermeister Heller oder „Blondi" 
i) Hausälteste im Keller des Haus 6 Ingo Lehmann und sein Nachfolger 
Wenn erforderlich auch weitere Zeugen der Folter 
Mit Freundlichen Grüßen 

Adam Lauks 
Anlage 1: Akte IMS „Nagel" 
Anlage 2: Vemehmungsprotokolle der Schergen im EV 76 Js1792/93 



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 

Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7 10557 Berlin 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

ihr Zeichen Aktenzeichen (Bitte stets ,::ngebrn) 

VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

in Ihrer Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durchwahl 

(030) 9014-8010 
Intern 914-801 O 

1 1 1 

Datum 

23.10 .2014 

erhalten Sie hiermit eine Abschrift zur Kenntnisnahme und zur freigestellten Stellungnahme 

binnen vier Wochen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Berichterstatterin 
von Klitzing 

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

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzeiten: 
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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BETREFF 

BEZUG 

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

BStU, 10106 Ber1in 

Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin-Moabit 

gegen Empfangsbekenntnis 

HAUSANSCHRIFT Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
POSTANSCHRIFT 10106 Berlin 

INTERNET www.bstu.de 
TEL 030 2324-9711 
FAX 030 2324-9119 

BEARBEITET VON Frau Schiffers 

MEIN ZEICHEN 76/14 V 

IHRZEICHEN VG 1 K 237.14 
DATUM 1 6. Okt. 2014 

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

ANLAGEN .zwei 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, 7540/12Z und 247/94Z 
im Original und beantrage, 

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: 

1. Antrag auf persönliche Akteneinsicht R, Goll cl 7. , 2. ' 1 ~ 
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 



terl gen in Ko-

Im R n seine ieäer olungsantrags vom 5.11.2003 wurden dem Kläger neu aufgefun 
dene Unterlagen sowie bereits eingesehene Unterlagen am 7.7.2004 zugänglich gemacht. Mi 
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 Recherchen hinsicht
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. 1488/922, 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, 
Band 2). 

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 llopitlf 
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. 247/942). 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-

f t;:JJ,, ,~ 11/fJl/t ";Jf ~111mj7 
11,r ikt i211l,V 1 ! ~ 

( 
. -. 



SEITE 3VON7 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 198:4-@Jehe Hmwe1s~ 
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 Bundesbeauftragten 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.) 



SEITE 4 voN 1 4. Antrag nach IFG 

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. 1488/92Z, Ersuchen Tgb.-Nrn. 247/94Z, 7540/12Z) 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, 



SEITE 5 voN 7 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 al.so, anders als der Kläger befürchtet, gerade darum, die Perpetu
ierung der Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch das MfS 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 Anonymisiernng 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 
MfS 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 Lande samtes 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 7540/12Z, S. 66 f.). Im Rahmen der Bearbeitung des Ersuchens wurde 
die aus einer Liste des MfS (S. 25 des Vorgangs) stammende Angabe „577/85" in der Spalte 
„Lfd. Nr." durch ein Versehen nicht als MfS-Signatur erkannt. Die hierzu überlieferte Mappe 
wurde dementsprechend bei der Bearbeitung des Ersuchens zunächst nicht berücksichtigt. 



sEirEsvoN7 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 VI/18 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 schriftli ch 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-



smE?voN? 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 

IJ ,1roiJJ1<.vt,,'--
von Stockhausen 



Adam Lauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 
Karl -Liebknecht-Strasse 31/33 
10106 Berlin 
Frau Schiffers& von Stockhausen 
BV 76/14V Berlin, 29.10.2014 

Betreff: Behördenvorgang 7540/12 Z LAGeSo / BstU bei Ihnen seit 22.Februar 2012 eingegangen 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 
Bezugnehmend auf das gestrige Telefonat mit der Frau Schiffers ( 14.00Uhr) und bei mir 
eingegangener Klageerwiderung zu meiner Feststellungsklage VG 1 K 237.14 teile ich Ihnen 
meine angenehme Überraschung mit. 

Anlas für dieses Schreiben fand ich auf der Seite 6 und werde es zitieren: 
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 ( Schwere Körperverletzung 
A.L. ). Dies gilt auch vor dem Hintergrund, das sich anhand der Unterlage Hinweise für 
Folter während der Haft nicht belegen lassen, vgl. die Regelung des § 5 Abs.1 StUG, der in 
seinem Satz 2 gerade auf den Ersuchenstatbestand 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 ( Behördenvorgang Ersuchen, S.78 ff). 

Ein weiterer Zitat von der gleichen Seite: 
„ mit der Nichtbenennung des MfS HA VII/8 ZMA Nr577/85, die längst in meiner BstU -Akte als 
Kopie hatte, ist die Absicht der Behörde erkennbar, den darin befindlichen Vorfall / Schwere 
Körperverletzung -Unterkieferbruch-A.L./ dem Ermittlungsorgan vorzuenthalten! .. ???/ 
( offener Brief des Klägers an den Petitionsausschuss,siehe S. 226 Behördenvorgang Akteneinsicht, 
Band 2). 

Zitat des dritten Absatzes der Seite 6 von 7: 
Die Behörde des Bundesbeauftragten handelte keinesfalls in der Absicht, der ersuchenden 
Stelle 
(Polizeipräsidentin Berlin-StA II; Gedenkstätte Hohenschönhausen;LAGeSo !??-A.L.) 
Unterlagen in irgendeiner Form vorzuenthalten. Die laufende Nr. 577/85 wurde während der 
Bearbeitung des Ersuchens ( durch AR2 oder Ar3 ?), wie ausgeführt, versehentlich nicht als 
MfS Signatur erkannt. 

Eine Klarstellung vorab: Bei der Feststellungsklage geht es erstrangig um den Behördenvorgang 
LAGeSo/BstU 7540/12 Z - Die Aktenmanipulation im Behördenvorgang 247/94Z behalten wir uns 
für eine weitere Feststellungsklage vor. 



Sehr geehrte Damen und Herren ! 
Nach 25 Jahren Zuarbeit zur Juristischen Aufarbeitung des DDR-Unrechts und Verbrechen des 
MfS und 25 Jahren „ Aufarbeitung „ auf ein Ersuchen des LAGeSo vom 20.02.2012 eine 
„entsprechende ergänzende Mitteilung vom 15.10.2014" die „versehentliche" Nichtherausgabe der 

Aktenmappe MfS HA VIl/8 ZMA Nr.577/85 ist eine reinste Verhöhnung und Beleidigung. 
Die Unterzeichnerin der Mitteilung der Behörde vom 20.Juni 2012 hat bei einem Telefonat mir 
gegenüber bestätigt, dass sie gar nicht gewußt hatte wer der Ersuchende gewesen war und zu 
welchem Zwecke die Recherche überhaupt durchgeführt wurde. Meinem Vorwurf warum sie die 
Augenscheinobjekte nicht benutzt hatte sondern sich sekundären Quellen bedient hatte, konnte sie 
nicht beantworten. 

Das Nachsenden der Akte 577/85 an das LAGeSo in einem Behördenvorgang aus dem Jahre 2012 
nehme ich zum Anlass die BstU aufzuforden Die falsche Mitteilung Ihrer Behörde vom 20.Juni 
2012 insgesamt aufzuheben, wegen schwerwiegenden und folgeschweren falschen 
Tatsachenbehauptungen die keinesfalls „versehentlich" entstanden sind. 

Begründung: 
1. In dem Behördenvorgang der Verwaltungsstreitsache fehlen folgende Seiten: 
Seiten: 23;24;25;37;38;41;42;45;46;57 und 69 bis 70 und darüber hinaus. 
2. Analog der Akte 577/85 die in der Anlage A3 ( Seite 65) ist auch die Akte 462/84 nicht 
herausgegeben worden worin die Antwort auf Operative Verfolgungsmaßnahmen in Haft wegen 
der verfassten Hetzschrift umfangreich erfasst sind . 
3.Es gab keine Magazinanforderung für alle Signaturen von die auf der Karteikarte sich befinden. 
Das Fehlen der Seiten 37&38 sowie 41&42 und 45 & 46 womöglich betreffen die fehlenden Seiten 
Aktensignaturen der Akten 577/85; 462/84 und die Akte MfS AKK 14236/85 - die auch dem 
LAGeSo nur in Form Ihrer Anlage Al ( BstU 000035(30) übersandt wurde von 38 Akten,die 
sowohl für das Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93 als auch dem LAGeSo unterschlagen wurden. 
4. Im Behördenvorgang befinden sich auf den Seiten: 39;43 und 47 drei Bestellungsvermerke 
Magazin vom 11.4.12 die Manipulation der Abteilung AR3 - ZMA deutlich beweisen. Von den 
übernommenen Mitarbeitern der ehemaligen AUSKUNFT DES MfS so ausgefüllt können nicht 
mehr als „versehentlich" abgetan werden! 
In die Rubrik: Angeforderte Archivsignatur "Siehe Anforderung" einzutragen und das gleich 
drei Mal ist der Beweis dass es sich keinesfalls um „ versehentlich" handelt sondern um System, 
beabsichtigte Verschleierung. Wenn der ehemalige STASI-Offizier oder Archivar dazu die dritte 
Zeile ankreuzt: Die Archivsignatur ist fehlerhaft, darunter können keine Unterlagen ermittelt 
werden ist die Verschleierung -Aktenmanipulation perfekt. 
Hier geht es um die Macht die die AR 3 Mitarbeiter bis auf den heutigen Tag behielten die aus der 
Möglichkeit hervorgeht, auch eine existierende Akte einfach mit dem Formular 
Bestellungsvermerk Magazin als nicht existent, nicht angelegt, nicht vorhanden zu erklären. Er 
kann sie dann verlegen oder schreddern, NIEMAND auf dieser Welt kann ein Bestellungsvermerk 
Magazin aus der AR3 anzweifeln oder kontrollieren. Im Falle der Akte 577/85 kann er das nicht 
gemacht haben, die wurde paginiert und somit erfasst, in Bestand des Archivs als existent und 
registriert übernommen. 
5. Der Jenige der die 4 ( und nicht drei!) Fernschreibenblätter gelesen hatte und die Adresse von 
Ralf Hunholz geschwärzt hatte war per Weisung der Leitung verpflichtet, 
Menschenrechtverletzungen oder Anhaltspunkte für Misshandlungen oder Folter sofort nach Oben 
zu melden, an den Referatsleiter der wiederum an den Direktor und der an den Leiter der Behördwe, 
in diesem Falle an Roland Jahn; 1994 An dr. Geiger bzw. Joachim gauck. 
6. Die Behauptung der Frau Schiffers dass man sich bei der Recherche trotz der vorliegenden 
Karteikarte- Anlage A3 Seite 65 - einer sekundären Tabelle bedient hätte und somit versehentlich 
nicht erkannt hatte dass es sich bei 577/85 um eine Signatur einer angelegten Akte handelt ist 
hinfällig, eine Falschbehauptung. 



Sehr wohl hatte die Sachbearbeiterin die Karte mit den 5 Aktensignaturen vor sich liegen; sie hatte 
auf der Rückseite deutlich entnehmen können dass es unter 577/85 mit 23.06.85 Schwere 
Körperverletzung mit SG Ralf Hunholz in der StVE Waldheim vermerkt wurde. Die 
Sachbearbeiterin schützt am 28.2.2012 den Täter auf der gleichen Karteikarte 2006 wurde die 
Schwärzung nicht vorgenommen. Dass die Sachbearbeiterin trotz dieses Vermerks die Akte nicht 
anfordert oder moniert wird schwer sein als „ versehenrtlich" zu erklären. 
6. Das gleiche gilt auch für 462/84. Die Sachbearbeiterin schickt als Antwort auf die Frage der evtl. 
Operativen oder Verfolgungsmaßnahmen im SV wegen verfasster Hetzschrift die Anlage Al = 
BstU 000035 ( 30) der HA XVIIl/4 vom 16.7.84 die lediglich ein Vermerk ist. Die ausgewiesene 
Akte unter der Signatur 462/84 fordert sie gar nicht an( oder doch - und lässt sie unberücksichtigt 
liegen!?) obwohl auf der Rückseite der Karteikarte eindeutig steht: 18.05.84 HKH Leipzig 
Schreiben mit massiver Hetze gegen SV-Angehörige Durch Entscheidung der HA IX keine 
strafrechtliche Maßnahmen. 
Aus der Anlage A2( S.63) ist der Vorgang unter Erfassungsnummer 2440 als Ablage 462/84 nicht 
zu übersehen und dass der Vermerk auf der Seite 66 keinen Niederschlag in der Mitteilung der 
Behörde findet ist für mich als Opfer der Verfolgungsmaßnahmen nicht nachvollziehbar. 
Ich erwarte dass sowohl die Akte 462/84 als auch die Akte 14236/85 der LAGeSo (in Kopie) und 
dem Verwaltungsgericht im Original paginiert und vollständig nachgereicht werden. 

Abschließend ein Link zu einem Bloggbeitrag aus dem hervorgeht, das sowohl der Leiter Gauck 
als auch sein Direktor Geiger sehr wohl über Folter und Schwere Körperverletzung bereits am 
7.12.91 in einem ganz persönlichem Brief informiert wurden und sich Dr. Geiger sehr persönlich 
eingesetzt haben soll das schreckliche Schicksal zu klären. 
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/ Sie werden darin die Teile aus dem Behördenvorgang meine 
private Akteneinsicht 1488/92 finden in dem die Seten 1 bis 36 fehlen-für deren Übersendung 
wäre ich Ihnen sehr dankbar. 
Aber über die Aktenmani ation und Fälschungen in diesem Vorgang zur gegebenen Zeit. 

::·::eh·~ ~:'1lt 
ungesühntes Folteropfer der STAZ~ ' 

PS. Wären Sie dem Vesrprechen des dr Geigers und der Empfehlung des Leiter Joachim Gauck 
damals nachgekommen, und hätten Sie später angezeigten Antstaltsarzt von Rummelsburg, OMR 
Oberstleutnant Dr. Erhard Jürgen Zels nach seiner Mitarbeit für MfS überprüfen lassen, wären Sie 
auf die Verpflichtungserklärung des IMS „Nagel" gestoßen und die Anhaltspunkte für die Folter 
gefunden, die 25 Jahre in der Gauck Behörde nach der „Neuerfassung" der IMS"Nagel" Akte von 
1991(!?) der Öffentlichkeit und der Geschichtsforschung vorenthalten wurden. 
Dafür stehen die zuständige Leiter der Behörde vor dem Gesetz als Verantwortlichen. Dadurch 
wurde der Geschichtsklitterung der Sicherheitsorgane und des Abschaum der DDR Gesellschaft 
dwer IME Ärzte Vorschub geleistet. 
Bis heute triumphierten Dr, Friedrich Wolff als Hausanwalt und Berater der ISOR und lauthals der 
Chefinspekteur des Md! Generalmajor Dieter Winderlich mit ihren Behauptungen und Lügen und 
Verleumdungen: Im DDR Strafvollzug gab es keine Folterungen und keine Misshandlungen von 
Strafgefangenen. 
Das muss auch den Leitern und Forschem und Historikern bekannt gewesen sein!?? 
Ja. WAS habt Ihr 25 Jahre für verbrauchte 2,5 Mrd€ eigentlich erforscht!? Bei den Ärzten 
und bei den Gesitlichen habt ihr keinen Forschungsantrag an die hauseigenen Historiker erteilt den 
Spreu vom Weizen zu trennen, den Bodensatz von ehrbaren Geistlichen und Ärzten die sich nicht in 



den Dienst des Bösen freiwillig gestellt hatten und bereit waren „JEDEN Auftrag eines Mitarbeiters 
des MfS" auszuführen im Rahmen der unzähligen Operativen Zersetzungvorgängen" in 40 Jahre 
der DDR. 
A.Lauks 

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 seoll 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) 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 / ! erledigt(Stempel) 10.06.1985 : 

INFORMATION des IMS "Nagels" zum Leiter der Strafvollzugsabteilung : 
Nach Meinung des IMS, ist der Genosse XXXXX für den Bau des Arrestraumes im Neubau der 
SV-Abteilung verantwortlich. Genosse XXXXX soll oft zur Übertreibung und Überspitzung 
neigen. Die seinerzeit in der Barnimstrasse ( Frauengefängnis !) gängige Praxis im Umgang mit 
den Strafgefangenen soll sich beim Genossen XXXXX in die heutige Zeit erhalten haben. Beim 
Genossen XXXXX soll es sich um einen psychisch auffälligen Menschen handeln, der sich durch 
hysterische Anfälle abreagiert. In der SV-Abteilung soll er solches Kliema 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 Genossen XXXXX weiter wachsen. Der neue Leiter der 
StVE wird vermutlich keine Möglichkeit haben den Genossen XXXXX zu bremsen bzw. ihm in 
die Schranken zu weisen. Im Umgang mit Genossen soll Genosse 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 Genossen 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" 

Eine Kopie an den Leiter der Behörde Roland Jahn 
Eine Kopie an die Staatsanwaltschaft Berlin 



Adam Lauks 
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 
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 ) 

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 000247/94Z, 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 
000247/94Z9 noch dem Landesamt für Gesundheit und Soziales ( am 20.06.2012 Ihr 
Behördenvorgang 005 7 40/12Z ) übersandt. 
Dadurch, dass die Gauck Behörde und Ihre Behörde nebst der Akte 5 77 /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 angemesse; H/ ch~ 

:: =ehörde bis h~ e !~ Folteropfer der STASI -ohne Status 



Adam Lauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht 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 Annahme 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.1,4,5 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 ersten Akteneinsichten 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" 
unbeachtet-unterdrückt gelassen. 

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

Mit freundlichen Grüßen 

Adam Lauks 
ungesühntes Folteropfer des MfS 
bis Heute ohne Status 



Kanzlei 
,, Eingang 

~,~sen ·~---+ 7'ff-~ z:.K..:.:----i 

l;~~~----'1...-~~---l 
Post:,to/!~.~- - --,---,.-----. 

L~Sändt I Ai1l .. ,_ge_n__ ., 

Der Polizeipräsident in Berlin . 
ZERV 214 
Columbiadamm 2-6 

10965 Berlin 

76 Js 1792/93 
KK Jörss 

AU II.2-000247/94 Z.02 
Sb. Lutz 

20345264 

El'lllttlungsvarfahren gegen Dr. Nandt. Dr. Maergans u. a. lll89eJl 
Klrperverletzung z„ N„ Adtm Lauta 

Ihr Schreiben vom 20.12.1993 

05.07.1994 

Meine Recherchen zu dem im Bezugsschreiben geschilder te n Sachverhal t ur3aben, 
daß lauks vom ehemaligen MfS wegen seiner Beteiligung eo Zollstraftaten und 
ille alen Devisen eschäften o erativ bearbeitet wurde. 
Anhand der hier Ober L. vorliegenden Unterlagen (MfS AKK 5478/81, MfS AK 
14236/85 und MfS AU 3455/83) lassen sich Mißhandlungen nicht belegen • 

. m n ersuc ungsvorgang , er zu an eren ersonen enge eg wur e, 
werden die Aktivitäten des L„ zwar erwähnt, jedoch ent:helt er kein e Ver 
nehmungsprotokolle oder Ha~unterlagen. 
Hinweise auf die Inha~ierun des L. finden sich lediglich im Material 
AKK 14 6/ 5. Demzufolge hat sic h • m ei ... im .!cnt.roJ.c:i .-.~..::; r2n:<2n:1a.Js 
in Leipzig aufgehalten, wo er angeblich ständig__ simuliert und eine "Hetz- " ·,, 
schritt" verfaßt haben soll. _Unterlagen des Ha~krankenhauses Ober ihn sind 
hier Jedoch nicht vorhanden. 

Das vorstehend aufgeführte Aktenmaterial liegt in der Französischen St r. 35 
(Zi. 375) zur Einsichtnahme bereit. Um vorherige telefonische Terminverein~ 
barung wird gebeten. 

Im Auftrag µ !T.l.J'{ . 

Lutz 



Der Polizeipräsident A8-
8erlin 
Zentrale Ermittlung 
Regierungs- und Vereinigungs
kriminali tät-. 
ZERV 214 
Columbiadamm 2-6 

10965 Berlin 

An den 
Sonderbeauftragten der Bundesregierung 
für personenbezogene Unterlagen 

Berlin,d. 

Sachbearbeiter: Jörss,KK 

Tel.: 030/ 6955 - 7419 

des ehemaligen Staatssicherheitsdiensales 
ßel,renstr. 14-16 

DV·eda81-
----· · ... - '· ... ----

10117 Berlin 

Betr.: Ermilllu11gsverfahre11 ~<·g<>11: 
- •. " - ··- .. . /·41. . 

.Q..r.,. Ho.ri.dt., • .D;r ••. Meerg:1os. uad. andere ................................ . 

W<?gen: 

K_ö.rp.e1.v.e;r.l;3,t.z.u.n!J, ................................................... . 

:wm Nncht.<'i 1: 

A_d_a,m .. L . . A . . u .. K. _s.,. ~?~:. ??: ~?: ~~. ~~. ~~~~~ . . F. ~~ / tff/!'.I. ~tJ.e/ ,: !f.:t:!!Lf . . 
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LG Berl1n 76 Jtr 1792/93 ............... · ....... . 
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Der Geschädigte LAUKS wurde am 19.05.82 in der damaligen DDR wegen 
Devisenschmuggels verhaftet. Während der Untersuchungshaft und der 
Haft wurde er nach eigenen Angaben körperlich mißhandelt. 
Weiterhin wurde er nach eigenen Sngaben nicht oder falsch behandelt, 

-------~--,ob 1,Johl er unter einem geplatzten Gesch11Jür am Darmausgang litt, 
Einganosbestätlgw'lg welches sich entzündet hatte und anfing, zu verwesen. 

v~·~~n,·i 
1
"" Außerdem sei ihm in der Haft der Unterkiefer gebrochen worden. 



Es besteht der Verdacht des ... -~~fP~fYfF~~t?µrg ............................ . 

Zur Aufklärung und Verfolgung der Straftat ist es notwendig, Erkennt11isse 
aus den Beständen des ehemaligen MfS zu erhalten. 
Erfahrungsgemäß wurden im Zusammenhang mit sogenannten Mauerdurchbrüchen 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 entssprechenden Akten im Original. 

Eine Einsichtnahme oder Mitteilung nach 19 Absatz 7 Satz 1 StUG 
reicht für die Zwecke des Strafverfahrens nicht aus. 
Die Aufklärungspflicht gemäß 244 Absatz 2 StPO gebietet nämlich im 
Ergebnis die Herbeischaffung der im Hauptverfahren notwendigen 
Beweismittel (siehe 245 Absatz 1, 214 Absatz 4, 163 Absatz 1 StPO) 
und erfordert stets, dem erkenndende11 Gericht das gesamte Beweismaterial 
vorzulegen. 

Da es sich bei den angeforderten Vorgä11gen um Beweismittel in F'orm 
von Augenscheinsobjekten handelt, denen erhebliche Beweisbedeutung 
zukommt, ist die Aushändigung von Ablichtungen nicht ausreichend, 
sondern die Übergabe von Originalen unerläßlich. { 19 Abs. 7 Satz 1 StUG). 

Im Interesse einer zügigen Strafverfolgung bitte ich um bevorzugte 
Erledigung des Ersuchens. 

Im Auftrag 



EA (endgültige Abgabe} 

EA (endgültige Abgabe) 

AK (Abgabe Kooperation) 

Erledi un 

AB Ablehnun 

RÜ (Rücknahme) 

UV (unbekannt verzogen) 

KE (keine Erfassung) 

AO (Auskunft ohne 
Aktenrecherche 

am (Datum) 

am Datum 

1·1 JAN. 20"i1 AM (Auskunft mit Aktenrecherch ) 

an Orq.einheit am (Datum) an Om .einheit 

EÜ (endgültige Übernahme) 

ZV (Zusammenführung von 
Vorgängen) 

ÜK (Übernahme Kooperation) 

Brief zurück am Einwohnermeldeamt am Erneute Zustellung am 

Einladung an Antragsteller/in 

Teilakteneinsicht 

AE (Akteneinsicht abgeschlossen) 

EW (Einwilligungserklärung) 

KB (Kopien beantragt) 

KÜ (Kopienübergabe 
abgeschlossen) 

am (Datum) 

am (Datum) 

am (Datum) 

am (Datum) 

am (Datum) 

am (Datum) 

ON (Antrag auf Decknamenentschlüsselung) 

nein 

am (Datum) am (Datum) am (Datum) 

Rückantwort 
am (Datum) am (Datum) am (Datum) am (Datum) 

1 1 
Anzahl der vorgelegten 
Seiten 

GS (Anzahl gelesener Seiten) 1 RD (Anzahl Pers:onen) 

Unterschrift 

am (Datum) am (Datum) am (Datum) 

Teillieferung 1 1 1 
Gesamtanzahl der übergebenen Seiten 

DE (erledigte Decknamenentschlüsselung) 
Anzahl am (Datum) Anzahl Auskunft am 

Einzelaufstellung der beantragten Decknamen 

WG (weitergeleitet nach 
Erledigung) 

ZA (zu den Akten 

?1-4/1. hFr.; 
!-A (zu den Akten) 

am (Datum) an Org.einheit 

Unterschrift 

Unterschrift 

Ja siehe esondertes Blatt 

am (Datum) 

VZ (Vorgang zurück) 
am (Datum) 

ZZ (erneut zu den Akten) 6.J. .'11... 
am (Datum) Unterschrift 

ZZ (erneut zu den Akten) 
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Gesprächsnotiz 25 

Datum, Uhrzeit 
21.03.2014 
Gespräch angenommen/geführt (Name) 
Gabriele Buechler, SB 

ReferaVAußenstelle 

AU 3·01 !
Rufnummer 
9851 , 

1. Herr/Frau 

Adamlauks 
Abt./Ref./AS!./Firrna 

i] hat an§.:rufen 

1 wurde anqerufen 

Betreff/Aktenzeichen 

007540/122 

Inhalt des Gesprächs 

D erbittet Anruf . 
n hat vorgesprochen 

D wird .wieder anrufen 

n wird vorsprechen 

1 Rufnummer 

1 Anlagen 

Herr Lauks hat zu seinem Antrag beim LaGeSo, Berlin, meine Mitteilung mit den 3 mitgesandten 
Kopien vor sich liegen und entnimmt einem Karteihinweis (?), dass es hier e"inen Operativvorgang 
über ihn gäbe; der seine Foltervorwürfe im DDR·Strafvollzug bzw. HKH beinhalten und belegen 

.. würde:···. ·-····· ·-··-· . . -.. --.- -·-- ·-.. ,., -=-- ~ -- . - c-··- ---- --- - - ·· - -~·-·'. . -

Er fragti'lu~ warum ich dies~ Unterlagen nicht an das Amt herausgegeben hätte. 

Außerdem wäre er entgegen der Aktenlagen nie bei einer jugoslawischen Bank beschäftigt gewesen 
und nicht nach Jugoslawien ausgewiesen worden. 

Ich betonte, dass ich die recherchierten Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen hinsichtlich 
seines Antrags (politische Verfolgung) bzw. der Anfrage des-LaGeSo bearbeitet und beauskunftet 
habe. · 

Den Hinweis, Widerspruch einzulegen, lehnte er·ab. Stattdessen strebt er eine Feststellungsklage 
an. 

Nach einer längeren Auseinandersetzung und lauten Vorwürfen durch Herrn Lauks wollte die 
anwesende Frau Bibow das Gespräch übernehmen. Daraufhin legte Herr Lauks auf. 

Herr Lauks hat zum wiederholten Mal beim BStU (SBin BuechlAr, SGLin Dr. Scheitz) angerufen, um 
ausführlich seine Lebens- und Leidensgeschichte zu schildern. Bei seiner früheren Haftanstalt hatte 
er Gesundheitsunterlagen aufgefunden: 

Es wurde festgestellt, dass die BHL (Frau Bossak) bereits am 14.01.2014 drei Behördenvorgänge zu 
Adam Lauks beigezogen hat (1488/922, 13622/962, 7540/122) . Wegen ihrer Abwesenheit konnte 
noch kein klärendes Gespräch geführt werden. 

2. Herrn/Frau 

bis zum {Datum) 

zur Kenntnis Erled· un Rücks rache 

Im Auftrag 



Datum, Uhrzeit / 
25.0~ ~ .... 0 ..... 14 ____________ _ 
Gespra Jngenommen (Name) 

1 Gesprächsnotiz Ji5 
Herr/wav 

Adam Lauks 
Abt./Ref./ASt./Firma _ 

Ute Bibow 
Referat/Außenstelle 

AU 3 SG 01 

Antragsteller beim Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin 

hat erbittet wird wieder wurde 
X an erufen Anruf anrufen an erufan 

Betreff/Aktenzeichen 

007540/122 (Vorgang liegt bei Frau Bossack zu 97/13V) 
WGM - politis~he Verfolgung (Vorgang von Fr. Buechler bearbeitet) 

Inhalt des Gespräches 

wird 
vors rechen 

Rufnummer 

90 32 

Anlagen 

Herr Lauks hat zuvor bereits mit Frau Buechler gesprochen. Er teilt mit, dass zu ihm eine 
fehlerhafte Mitteilung an das LAGeSo gegangen wäre und er deshalb keine WGM erhalten 
hätte. 
Ich habe ihn mehrfach gebeten, seinen Widerspruch schriftlich darzulegen. Mir liegt der 
Vorgang nicht vor und ich kann mich jetzt nicht dazu äußern. 
Seiner Meinung nach wurden in der Mitteilung Fehler gemacht bei Datum, Namensnennung 
und Tätigkeit. Eine Akte sei nicht gezogen worden. Frau Buechler hätte aus dem Magazin die 
Auskunft erhalten, dass die Akte nicht da ist. Ihm liegt die Akte aber vor und darin wären 
Hinweise auf Verletzungen durch Folter enthalten. 
Herrn Lauks schien eine Kopie unseres Behördenvorgangs vorzuliegen . 
Auf meine Frage, ob er denn nicht diese einschlägigen Unterlagen dem LAGeSo vorgehalten 
habe, erwiderte er, dass es den SB dort nicht interessiere. 
Herr Lauks war ziemlich ungehalten und machte unsachliche Bemerkungen. 
Z. B. erwiderte er auf meinen Vorschlag, sich bei Herrn Jahn in der Bürgersprechstunde zu 
beschweren, dass er mit Herrn Jahn nicht reden könne, der war ja bei der 
Bereitschaftspolizei. Dann kam er auf das Wachregiment und dass er von jemanden verklagt 
wurde , der dort gedient habe. · 
Auf meine Frage, was er mit seinem Anruf bezwecke, antwortete er nicht. Er will sich nicht 
aushorchen lassen .... 
Ich habe ihn wiederholt gebeten, seine Beschwerde oder Widerspruch schriftlich 
einzureichen, damit hier von anderer Stelle geprüft werden kann, ob Fehler bei der Mitteilung 
gemacht wurden, oder beim LAGeSo Widerspruch gegen die Entscheidung einzulegen. 

Er will eine Feststellungsklage anstreben; vorher allerdings noch mit Herrn Altendorf 
sprechen. 
Das Ges räch dauerte über eine Stunde. 

Herrn/Frau 
RL AU 3 und Frau Buechler 

Erledigung bis zum (Datum) 

~ l 'm Auftrag cJ__J' 
~ Ute Bibow 

i 



Ersuchen zu (Name, Vqrname) 

Lauks, Adam 

Interne Vorgangsverfolgung REHA I WGM / StrV 

NR (Nachreichung) 

D SV (Sachverhalt) 

D ON (Decknamen) 

Anzahl 

1 /f 
Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 

am(Datum) 
ND (Nachforderung) 

Anzahl 

Anzahl 

Anzahl 

am (Datum) AV (Antrag ' 
vollständig) -

Antrag zulässig 

Tagebuchnummer 

007540/12Z 

DEilt 

Organisationseinhe?\ ,( , 

3 /;{V\. -o/1 

am (Datum) Unterschrift 

ja nein 

KR Karteirecherche(n) MA Magazinanforderung(en) 

Fundstelle eingeleitet am Rücklauf am 
Datum Datum Er ebnis/Aktensi natur 
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(*) Fundstelle eintragen z.B: 1. ADA (PHM. EPR, HVA-RoHo); 2. AR 2; 3. AR 2-JAK; 4. Ast; 5. Terminalrecherche; 6. M-Post 

Grgänzungsblatt Karteirecherchen D ja 

• V 

8E 



Dass in der Internen Vorgangsverfolgung für REHA l WGM l StrV die "Aktenbearl::feiterin" Büchler - siehe ihre 
Gesprächsnotizen- die "Schlüsselsignaturen" 462/84 und 577/85 nicht als bestellbare Signaturen der angeleg
ten Akte erkennt, und die für Lfd.Nr. hält(???) als Gaucks Aktivistin der ersten Stunde und die Juristin von 
Stockhausen die.se Urkundenunterdrückung dem VG so erklärt, kol1)mt e~er VEµ"gau~J(eluog und ~digung 
des Richters gleich. Der Richter wird für dumm gehalten f // { ( / , -., = .:7. . . 
den diese Karteikarte ist im Vorgang der privatenakteneinsicht laut hlit Nr.20 erfasst, und befand sich unter 
den 24 verschwunfdenen ( unterdrückten seiten des BV 001488/922 {1??) mit de~r.aäi~~:Wip'!~~iWlJh 
Sonderrecher~heure L. ~ k_ S, Oberst Becker und OS':_ Hopfer betraut hat. l. 
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ErloBl om 

f:402 cm 

an 

Schlogwort,K.rz'cuung - SV/ 
Maßnahmen Enucheidungen 
(o~ch Ruciuelto benuUen) 

WER fügte diese falsche Information zuß und warum ? Zu verschleiern dass ich 
am 28.10.85 - zwei Monate vor der Hälfte der Strafe (I?) - aus der Speziellen 
Strafvollzugsabteilung bzw. Haftkrankenhaus Leipzig Meusdorf auf die Bah 
gesetzt wurde um in Ungarn umgebracht zu werden !?? 

7.---, 
7 (_ 
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Rückseite der Karteikarte 
Inhalt der Hetzschrift unter "An die Mörder" - frei nach Kurt Tucholskys "Das 
böse Gewissen" 1930 ergoogeln. 
23.06.85: StVE Waldheim: Schw.Körperveröletzung mit SG Hunholz, Ralf Akte 
577/85, welche spätestens 11.4.94 dem Gauck und Dr. Geiger bekannt waren. 
18.05.84 NV= Nahrungsverw~igerung - erster spontaner,unangemeldeter 
Hungerstreik von 7 Tagen; der zweite und letzte -angemeldet und begrundet 
angekündigt für den 20.12.84 dauerte bis zum 30.9.1985 als der Beschluss 
über die Ausweisung am 28.10.1985 kam ... die eine vorzeitige Entlassung, 
vor der Hälfte der Strafe und unbeantragt ,wurde, um mich in der Nach 
28./29.10.85 in Unaarn zu liauidieren. 

' t 
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Referat, Sachgebiet 

® 
Tagebuch-Nr.: 

AU I.4,02 

Ergebnisprotokoll der EPR-Terminalrecherche in AR 2 

Auskunft über 

Name : Lauks 

Vorname : Adam 

Geburtsdatum : 2 8 • 0 7 . 5 0 

Geburtsort : Beska/ Jugoslawien 

Dezentrale Karteien - Folgende Karteibezeichnungen gefunden: 

HA VII/13 VSH Lanke, Adam 

HA VII/8 VSH Lauks: Adam 

HA XXII/VSH Lauks, Adam 

I-</+ .t > , 1 / D o t < ;, 

Z /cG·· 

V II/ J - UD(-<. 

geprüft von/am 

uj /. ///1. lr . q '1 

L-v) - I / "· r,, . c:; tr 
e.J I · d · //J -l-; · 4 lt 

H J _ 'j-' _' . . /~. '-r, -flr 

j. 

Berlin, 

07.04.1994 

1488 /92Z 

Blatt/Kopien 

//- 2 

Die Akte der HA Vll/8 577/85 mit Beweisen für die schwere Körperverletzung 
haben die Gauck's Sonderrechercheure spätestens am 11.4.94 eruiert aehabt. 
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1 
i 
f 
1 

f 
r 
~ 
f 

1 

Hauptabteilung XVIII 

Zusammenfassender Bericht über den Repräsentanten der Lj 

Banka Ju oslawien 

Lau k s, Adam 
geb. am: 28. 7. 1950 in Boska 
Staatsbürgerschaft: SFRJ 
wohnhaft: 1156 Berlin, Ru _dolf-Seiffert-Str. 54 

- ~rfaßt: HA XVIII/4 

Am 31. 8. 1981 info . . e der Leiter der Hauptabteilung IX/2, · . ~-

daß auf Weisung des t '.1~. Ministers, Genossen Generalmajor 
Neiber, strafrechtliche ~ . n gegen in der DDR tätige bzw. 
ansässige Bürger der SFRJ d · ·qren sind, wenn kriminelle 
Straftaten, insbesondere Schmugg -- ·wertiger Konsumgüter aus 
der BRD /WB bzw. finanzielle Tran nen unter Ausnutzung des 
Schwindelkurses begangen ,verden. ~"-'· . \'."~\ . 

~ 

Auf Bitte der Hauptabteilung IX/2 wurden Ang -w~f Jugoslawische ·. 
Werktätige aus dem Verantwortungsbereich der L · ~~Ikj: überge
ben und eine koordinierte Zusammenarbeit vorgenomn&~t / · 
In diesem Zusammenhang teilte die Hauptabteilung fX/2 ~.jf, daß der 
1epräsentant der jugoslawischen Staatsbank - Lauks, Adam - als 

-- Hauptperson und Bindeglied zwischen den in WB ansässigen Liefe
ranten von hochwertigen Konsumgütern (insbesondere Quarzuhren) 
und den Abnehmern in der DDR (polnische und jugoslawische Ar-

beitskräfte} fungiert. 

In Abstimmung mit der Hauptabteilung VI (Zollfahndung) erfolgte die 
Festlegung, daß Festnahmen der im Verteilerring bekannten Perso
nen dann erfolgen, wenn an der Transaktion ein größerer Kreis be-

teiligt ist. 

fDie An~age 2 ~est~ht aus Kopien aus der Akte MfS AKK 14236/85. Die drei Blätter 
-durft~ ich bei m_emer Akteneinsicht mir anschauen, die gleichen Blätter tauchen 
;auch m der Ermittlungsakte ~e_r ZERV 214 76 Js 1792/93 wo die auf dubiose Weise 
noch v~r der Gauckschen Nobgung des Polizeipräsidenten in Berlin mit der 

::!;~~~;ti~ wr~:u~~ ~u1r~~=Wr~it1::!"~~~;~:~r:~t~~
1
d~il~~rner~b~~' :~l 1is~e-

b1s auf den heubaen Taa. 



BStU 

000031 2 

Nach der Festnahme eines größeren Täterkreises erbrachten die 
Vernehmungen den dringenden Verdacht der Beteiligung des Lauks, 
Adam an umfangreichen kriminellen Straftaten. 

~~lv.

5

.,,LeHer der Abteilung 4 

G~ ,; 
Oberstieutnant 
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An: 

Ref ./Außenstelle, Sachbear .b. 

9 2, lA ..._ .Bett 

Auskunft über 

Name Vorname(n) <Rufname bitte unt«atreichenl> 

Geburtsname PKZ/Geburtsdatum 

Ü'*1>ri,ifwlg In den Karteien Ich bitte um Überprüfung in folgenden Karteien 

Karteiart Vom Ken:liberoioh euazufüllenl 

Eingang Ergebnisse/Signaturen 

1 

D Kartei 
haupt-
amtlicher 
Mitarbeiter nicht erfaßt D 

2 

D Zentrale 
Karteien 

nicht erfaßt D 
3 

D Justizakten-
kartei 

nicht erfaßt D 
4 &r~m t& ............. ~. 
MQ~O/ ~~ 

nicht erfaßt D 
l 

Magazinanforderung Ich bitte um die AktE)n zu lfd . Nr. 

lfd .Nr . Signatur Ref ./Außenstelle, Sachbearb. 

f1fI 
-· ' 

Vom Meoazlnberoich auazufüllenl 

Eingang Bemerkungen 

Bearbeitungsvermerke des 
Karteibereiches 

Dat:.;;J:;j'~ ':-n s~) -
.2 2. APR. 1993 

Datum , Untersc:hrift 

Eingang der Akten im Ref./in der Außensteffe 
D•tum. Unterachrift 

Rückgabe der Akten an das Magazin 

Eingang der Akten im Magazin 
Bemerkungen 

Oatu~ , l!,nterachrift 
·1 . 

•-?) 
/ 

Datum . Unterschr ift 



Adam Lauks 
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 

ßetreff: Antrag attf FeststeHunguerNichtigk-eit der-Verwalnmgsakte, gemäß § 44 Abs.1_;4,5 
vet:wa:ltttngsv-edahreasgesetz (VwVfC · 
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. Aufhebung 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 Aufltenbung 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 
1488/922:Seiten 40-48) erhielt ich von seinem Direktor Dr. Geiger am 8.Januar 1992 die Antwort 
( BV 1488/92Z -Seite 50 ). 
„He" 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-uber-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 ( BV S.64-Anlage 1) wurde die erste Akte MfSAKK 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 ( BV BStU Seiten : 106; 107 & 108-Anlage 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 ausschließlich 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 
BStU 000247/94 Seite 18-Anlage 8 ) 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 
Seite 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/2013/0 l/3 l/die-wurde-des-menschen-ist-unantastbar-die-wurde-und
ehre-des-folteropfers-der-stazis-adam-lauks-wird-seit-30-4-1992-durch-die-berliner-justiz-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 VII/8 VSH Lauks; Adam gefunden sei siehe: ( Behördenvorgangs des BStU 
001488/92Z -Se )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 O Se 

Die Aktenmappe MfS HVA VII/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 Direktor 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 

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 VII/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 
Seite 3 



007540/122 Se e ansieht, sieht der Blinde auf den ersten Blick dass die Akte 
HA VII 462/84 von der Karteikarte - S e gar nicht erst mal angefordert wurde, 
und die HA Vll/8 577/85 erst am 8.9.2014 ,vermutlich erst nach meinen Anrufen und Monierungen 
am 21.3.14 bzw. am 25.3.14, siehe Gesprächsnotizen n 6 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 VIl/8 ZMA Nr. 577/85 so wie die Akte HA 
Vll/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 
Verwaltungsgericht im Original zur Verfügung stellen, so wie das der Polizeipräsident in Berlin 
am 20.12.1993 gestellt hatte.Siehe hierzu aus dem Behördenvorgang BStU S 1 2- 1 g 8. 

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. 
Adam Lauks 

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 
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Vorgangsnummer: 001488/92Z 

Keine Personen im Datenbestand ermittelt. 
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Üso1)ha;:;o-Gastro-Duodenoskopie: 

Die heutice Kontrollu.11ter-ouchtmg erfol g t mit dem Olympus 
"I"i:.1 T, 'l 
'-..A- J.: - -' ..J• 

:'.)oophacus: 1.:äßi ,.;e Refluxöaophagi tis. Beiinversion kein sicherer 
Anhalt für ;üa. tushernie • 

.. ~e.;:;en: Reich-lieh ~cleres Sekret. In taJcte Schleimhaut. 
· , .. ,_bus dÜ.odeni: z. Zt. kein florides Ulcus. 
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OA Dr. 8'.. e~. B.-J. 
Leiter der.Endoskopie 

Schulz 
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_i ~oloskopie: 

J<jin.f il hrun;; des Koloskops Olympus CF - r.m J W bis in das Coecum. 
Valvula Bauhjni makroskopisch unauffällig. Im Colon ascendens 
intakte Schleimhaut mit durchscheinender Ge:täßzeichnung (PE 1). 

1 Colon transversum unauffällig (PE 2). Colon descendens una.u
ft illig (PE 3). Im Bereich des Sigma deutliche Spasmenneigung. 
Die relativen Enßen können endoskopisch jedoch gut passiert 

-~ ·01crden. Die Schlei.mliaut erscheint teil·,veise geschwollen und 
ve1ue.hrt gerötet (PVi 4). · 

, .. 

~:::::.~~:e1:mis: l.füßi :,;e 1lllspezifische E.ntzilndWlg im Sigmabereich, im 
übri gen kein ,./mhe.1 t fih~ ~in.e lokalisierte Läsion. 

··--------- --- ------------ --·-------· ····-
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Berli11, den 15. 6. 83 

E D i k r i s e 

Betr.: Patient L a u k s , Adam, geb. 28. 7 .50, 
stationär vom 27.4. - 4.5.83. 

Die stationäre Aufnahme des Patie .nte.n erfolgte zur Operation einer 
Alilalfissur nach vollständiger Voruntersuchung (KE, EKG, Rö.-Thornx). 
Wegen Oberbauchbeschwerde.n .nahmen wir .noch ei.ne Gastroskopie vor, 
die ein abgeheiltes Ulcus duodeni ergab. Hieraus ergaben · sich keine 
weiteren therapeutischen Konsequenzen. 
Da der Patient weitere Untersuchungen wünschte, für die wir kej_ne 
Indikation sahen,und er daher die Operatio :n ablehnte, entließen wir 
i:ID.n ohne Therapie aus unserer stationären Behandlung. 

~ --
,, ' Ji' "f 

Doz.Dr.med.habil. Wendt Dr. med. Stationsarzt 
Chefarzt 



Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

BStU, 10106 Berlin 

Herrn 

Vfg. 

Referatsleiter/ffi 

RD Martin Griese, 
~/ Sach2ehietsleiter/in 

TBe Ute Bibow 
Sachhearheiter/in 

TBe Gabriele Buechler 
BürosachhearheiterHft 

TB Mike Breuer 
Mein Zeichen 

AU 3 - 7540/12 Z 
Kanzlei 
Eingang Ausgang 

1. Adam Lauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

gefertigt 

Bibow, Ute 
Dateiname 

AU3, 05.12.14 7540.12Z § 
30.docx 

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. 2014 
ANLAGEN 

Ihrer gesetzlichen Verpflichtung ist auch bei diesem wichtigen Ersuchen: Zuar-
beit zur juristischen Aufarbeitung des STASI - Unrechts folgte die Urkundenun
terdr sehr geehrter Herr Lauks, ist die BStU nicht nachgekommen, schickte die Seite 
Nr.49* raus? - ohne deren Inhalt? -aooale nach der Hetzschrift "An die Morder"! 

nac tas1- nter agen- esetz m 1c verp 1c e , au em zu ass1ges rsuc en m n er-
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 Ern fän er der übermittelten Informationen zu benachrichti en. 

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. 

2,5 Monate nach dem Ersuchen es rauszuschicken ... ist reinster Hohn ! 
Gooale nach BV 7540/122 - der komplette Voraana ist einsehbar. 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

UteBibow 1, 
2. RL AU 3 v. Abg. z. Ktn. u. Zust. 
3. PA 

U:\DATEN\WORD\WGM\BESONDERE VORGÄNGE\7540.122 § 30.DOCX 



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 

Hiermit 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 Ärzte im Dienste des MfS waren blanke Killer in Weiß, wahre Jünger des Dr.Mengele. 
Sie waren zu viele )!lnd ich war ihnen ALLEIN zur „lückenlosen medizinischen Betreuung" 
überlassen. /,1 1

1 
/ 

Adam Lauks /;/ / I, / ; /(1i( 
ungesühntes Opfer des MfS 
bis Heute ohne Status 
Sie können mich auch „Merkur" nennen. 



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 ! 

Berlin 13.12.2015 

Hiermit 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 - 7540/122 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 Vll/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 Vll/8 ZMA Nr 462/84; MfS HA Vll/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 Informationen 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 LAGeSo 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 in 
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 ausdrücklichen 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 Passiven 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 Kampfes 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 Wirtschaftsdiversion 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 ZMAHA Vll/8 Nr. 462/84 und MfS ZMAHA 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 Thiele hat mit den rausrecherchierzten 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 IV. 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 strafrechtl. 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 Wirtschaftsdiversion 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 007540/122 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 00247/942 auf das Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin 
4. BV 001488/922 Komplette Akte der ersten -privaten Akteneinsicht 
5. Die Mitteilung der Behörde an das BKM im Jahre 2013 mit den Unterlagen über eine 
nachvollziehbare Recherche- ein Behördenvorgang dazu wurde nicht eröffnet.!?? 

Mit freundlichen Grüßen 
Adam Lauks 

ungesühntes Folteropfer der STASI 

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

-



Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K 237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

Betreff: VG 1 K 237.14 
Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks ./. 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.: 1488/922 -Antrag auf private Akteneinsicht vom 29.1.92; 
Tgb.-Nr.: 247/942-Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin vom 20.1293: 
"Ich bitte um die Herausgabe der entsprechenden Akte ( Verdacht auf Körperverletzung) im 
Original); 
Tgb.-Nr.: -Auskunftsersuchen der Gedenkstätte Hohenschönhausen Berlin - fehlt !? 
Tgb.-Nr: 7540/122-Auskunftersuchen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales 20.02.12 
XXX.XXX - 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 & 244-Anlage 2 ) weitergeleitet. ( Siehe BStU -IFGAE- S.192 -
Anlage 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.193 -Anlage 3 ). Am gleichen Tag wurde mir 
durch den Herrn Wolfgang Dierig schriftlich mitgeteilt: ,,Zu Ihrem Anliegen habe ich 
zwischenzeitlich eine Prüfung eingeleitet, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Über das 
Ergebnis werde ich Sie unterrichten." ( Siehe Anlage 4 )- was so nicht richtig war, denn es 
handelte sich um Petition des Bundestagspräsidenten Professor Dr. Lammert , die am 02.04.13 
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il I SEP. 201! 
Ute Michalsky- Petition - Lauks, Adam - Akteneinsicht; hier: "Strafvereitelung im Amt" G4& ·e._ 
~w:~1.~~~~w.~.m%~~~~1~~·~k$}f~;-~~~~1i~~~~~~!Zf.'m?~~~~d ~2 Aul 

Von: 
An: 
Datum: 

<Dieter.Maus@bkm.bmi.bund.de> 
<Ute.Michalsky@bstu.bund.de> 
Dienstag, 17. September2013 15:59 

Betreff: 
CC: 
Anlagen: 

Petition - Lauks, Adam - Akteneinsicht; hier: "Strafvereitelung im Amt" 
<GZ.L TB@bstu.bund.de>, <Alexander.Nissnick@bkm.bmi.bund.de> 
Petition Lauks.pdf; Schreiben vom 13.08.2013 an StM.pdf 

Sehr geehrte Frau Michalsky, . 
anbei übersende ich Ihnen die Eingabe von Herrn Adam Lauks, 12629 Berlin, an den Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages vom 09.09.2013 m.d.B.u.Ktn.u. Stellungnahme bis zum 8. Oktober 2013. Bitte 
übersenden Sie die Stellungnahme an das Referatspostfach K46@bkm.bund.de. Das Schreiben von Herrn 
Lauks an Herrn StM Neumann vom 13.08.2013 habe ich Ihnen zur Information ebenfalls beigefügt. Für Ihre 
Bemühungen danke ich Ihnen bereits jetzt und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 
Im Auftral'.' 
8iettr M ...... s 

Mitarbeiter im 

Referat K 46 - Aufarbeitung SED-Unrecht -

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Alt r;, ~- d.. :i:. li. 

Graurheindorfer Straße 198, 53117 Bonn 
Telefon: 0228 99 681 - 3503 

lv t~ l.tk "°keQr~ t~ . 
J 

Fax: 0228 99 681 - S 3503 
Referatspostfach: K46@bkm.bund.d~ 
E-Mail: Dieter.Maus@bkm.bund.de 
Internet: www.kulturstaatsminister.de 
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/0 (Z<r.// 
AdamLauks 
Zossener.S,..tt-6 ... 6 _________ _ 

1~629· ij'"}ife, Bernd Neumann. MdB 
· · ·•vrtragte der Bundesregierung . 

BKM -
~uro ~tM Neumann , Md8 

Drenstsrtz aur.d"'-""'"'" .. '"' ':?m: \1,• .,1.11101 vncf ._.edlen 

D Herr" -~1rfffmninister für Kultur und M dien 
an: Herr Bemd Neumann 

o ALK persönlich-unverzügliq!j.. BL 
~ K ,, t'Oper Rückschein O PR 

D K 2 Bunmdeskanzleramt o ÖA 

Eing.: 1 2. Aug. 2013 

Anlage ... ~6,.f.::1 .3:. ....... , j -- --- - .. 

Cl K 3 Willy-Brandt-Str.l o S<A 

•iK4tt't0557 Berlin O fi( · . Berlint den 13.8.2013 der Bitte um; ..a.~· r.; 3Pt.. 

0 R O Stn oP~ B~ANIBEN.S · TSMINISTER FÜR KULTIJR UND MEDIEN 
0 T- ort>ereitung O Votum O Sons1 vorab per · -mail · 

. 0 Sft C sofort D Frist ~-~ 
/IU, 8' .. 

1zl' . C WV O zctA. 0 zum Termin ~ 

- \ V '.A_Q Betreff: Beschwerde über die Strafi'ereitelung im Amt des Sonderbeauftragten der 
- . . ~\ \\ Bundesregierung fiir personenbezogenen Unterlagen des MtS im Falle des . · Vi ~ . Folteropfers Adam Lauks und schwere Körperverletzung in Berlin-Rummelsburg 

HKB Leipzig Meusdorf und Spezielle Strafvollzugsabteilung Waldheim - vereitelte 
Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung der mittleren und schweren Verbrechen der 
STASI im Falle Adam Lauks 76 Js 1292/93 und unzibligen angezeigten Fällen. 
Mangelnde gesitzliche Grundlagen im StUG für die juristische Aufarbeitung der 
Folterungen und im Salzgitter angezeigten Misshandlungen von Stratgcfangeneu; 
Verhinderte geschichtliche Aufarbeitung und Forschung der Ärzte als IM 
des MfS und Aufarbeitung IM Prister& Würdentrlger im Dienste des MfS, sowie 
IM Rechtsanwälte-Richter und Staatsanwälte als Handlanger des MfS. 

Die Ehrenerklärung des Deutschen Bundestages 
. . 

Der Deutsdle B11ndutag wilrdlgt d11.t schwere Schicksal der Opfer und ihrer Angelafirigcn, denen durch die kommunistische 
GewaltJaerr.schaft Unrecht zugdllgt 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 menschenunwOrdigen Bedingungen inhaftiert 

Viele sind in unmenschlkbeo .Haftanstaltea umgekommen. 

Sie wurdea gefoltert, gequllt und getiltet . 

Sk w11rdm in lhran M'Ufl/chs, Fort~ behlntkrt, schlAanlett 1md dJskrlminlm. 

Sie wl/.Tflen verschleppt. 

Sie wwden 11mer Mlssachumg demellllU'u Gnmflslllze der MmsehUchkdt tu11 lhnr Hdmat, ,on Hilus und Ho/ und au.s Ihren 

Woh,umgen 'le111ieben. 

Su wrmJen lllS Eigellhtm u,ui Jl'a,njjgm geschlhligL 

Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor allen Opfmi lcommunistischer Unrcchts~ahmen . 

Er bez.eugt nll' jenen tiefen Respekt und Dank. die du!'(:b iht persönliches Opfer dazu beigetragen haben, 

nach Ober 40 Jahren das geteilte Deutschland in Freiheit wieder lll einen. 

Deutscher Bundestag, 17.06.1992 

(BR-Drucksache 431/92) 
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Srhr geehrter Herr Staatsminister ffir Kultur und Medien 

Werter Herr Neuniann, 

als Folteropfer der STAZIS, wenn auch zu spat; bewunderte ich fhre damalige Entscheidung bei der Übernahme der Gauck Brhörde 

in Ihren Zustllndigkeitsbereich, ein Gutachten liber die Bescbllftigung ehemaliger(?) Angehöriger des MfS in der BstU erstellen zu 

lassen im Mai 2007. 

Obwohl den Gutachtern nicht alle Akten der Behörde 7.uglngig gemacht wurden, dioe als außenparlamentarischer Raum be;,.eichnet 

wurde, konnten Sie dem Gutachten entnehmen, dass die Tl!tiglcei!Sberichte an das Ministerium des lnnert;n mit Lügen behaftet 

wurden im Bezug auf die Zahl der · · 

durch den Sonderbeauftragten der Bundesregierung cingestelltcn/Obemommencn Offüiere des MfS. Stau wie angegeben 12- 18 

waren es 68 Hauptamtliche MfS Angehörige mit denen Joachim Gauck die Behörde ins Lcwben gerufen hatte. Es warc ffir die 

Opfer und die Öffentlichk~ interessant zu erfahren wie viele davon waren vorher ir( der ersten frei gewllhlten Volkskammer der 

DDR, wie viele davon im Komitee für die Auf\Osung des MfS/AtNS Wig waren und wer vom MfS an dem Entwurf des 

Stasiunterlagcngesell:eS .mit Joachhim Gauck mitgewirkt hatten !?? 

Wegen der bis. heute wissenschaftlich nicht aufgearbeutcter und nicht veriffizicrter letzten Lohnliste des MtS (google nach: Stasi

lista) werde ich am f Z.9.2013 von einem Angehörigen Angehörigen des Wachregiment Berlin vor das Landgericht gezerrt, 1111hand 

einer falschen eid~ichen Versicherung des nun Rechtsanwalts Helge Bayer. Persönlichkeitsrecht eines MfS Angeborigen 

scheint hier vor Strafrecht zu gehen - eine falsche eidesstattliche Versicherung ist tratbur bis zu 3 Jahren Haft. 

Mittellos- wehrlos - techUos und allein stehe Ich vor dem Gericht 24 Jahre nach der angeblichen Auflösung des MfS 11? kann man 

als Ergebnis der juristischen und gc.schichtlichen Aufarbeitung der BstU betrachten, die unser .Land j!lhrlich I 00 Mio Euro kostet. 

Wie ich erfuhr galt di~ Anschlag eigentlich der ,,Lohnliste des MfS" die ich auf meiner WEB-Seite www.ada.mlauks.de verlinkt 

hatte, denn der Soldat des MfS ersiattete auch eine.Anuige beln Datenschutzbeauftragten von Berlin und die Liste musm ich 

· runtcmehmen-schweren Herzens - weil darin sich auch viele meiner Peiniger befanden. 

Diese Aktion ist von den höheren Chargen aus dem lfmtcrgrund gesteuert, di:nn man befllrchtet nach dem Auslaufend~ 

„ Welpenschutz" den die ZUSATZVEREJNBARUNG ZUM EINJGUNOSVERTRAG über die STAZIS ausgebreitet hatte, könnten 

Rentenbsseutrllger die angegebenen Jahresgehllter der höchsten Chargen des MfS, die zur Bemessung der Rentengrundlage mit 

denen in der Lohnliste vergleichen, wo nacbweisli~h kein 1ahrcsgchelt tlbcr 100-150.000 M DDR zu sehen war. Sollte sich der 

Verdacht bestätigen, könnte das zum Erdbeben tllhren bQi den Rentenkassentrlgem und enormen Rockzahlungen ftlhren. bei den 

Genossen die an die S.000 Euro monatlich haben sollen. Abteilungsweise sind Offiziere mit neu ausgemlltcn 

. Sozialversichen,mgsausweisen nach Westberlin gegangen mit 1ahrcsgehaltem I QO-lS0.000 M DDR um ihre Antrage an die Rente zu 

stellen. Der damalige Obcrl>tlrgermcister DiCl'F.l1 hatte die ge!userten Bedenken niedergeschlagen. Vielleicht ergibt sich JETZT ein 

Handlungsbedarf!?? http://adamlauks.wordpress.com/2013/0J/08/seit-40-jahren-im-visir-der.:.stasi-der
letzte-~chlag-am-5-1-2013.-paranoja-ja-eines-ungesuhnten-folteropfers-des-mfs/ 

Im Januar dieses Jahres beantragte der mir vom Professor Dr. Jörg Arnold - JMS ALTMANN 

vennittelter Rechtsanwalt aus der Kanzlei Häußler die Akteneinsicht in die beiden 
Ermittlungsverfahren aus dem Jahre 1-992 und 2011 und erst darin fand ich Gründe ftlr die 
Weigerung der Berliner Justiz die angezeigte Folterungen, Gewaltanwendungen und Übergriffe der 
Ärzte zu sanktioinieren. Strafvereitelung im Amt ging vom Sonderbea~n der 
Bundesregienmg aus der zum Täterschutz die ersuchtenAugenscheinobjekte über die schwere 
Körperverletzung an Adam Lauks, im Original an den Ennittlungsorgan nicht herausgab. Im 
Gegenteil schickte man eine mit Lüge behaftete Mitteilung an den Polizeipräsidenten von Berlin, 
die der Polizeipräsident in seinem Ersuchen sich ausdrücklich verbeten hatte. . 

http://adamlauks.wordpress.com/2012/12/16/gauck-und:-gauckbehorde-im-ermittlungsverfahren
der-zerv-214-staatsanwaltschaft-ü-berlin-wegen-folterkorperverletzungkorperliche
mishandlungengewaltanwendung-und-ubergriffe-<ier-im-arzte-und-mediz/ 
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Als Konsequänz erfolgte die.Strafanzeige gegen die BstU der 1994 Joachim Gauck vorstand, die 
natürlich wegen Verjährung eingestellt wurde: · 
http://adamlauks.wordpress.com/2013/02/16/strafanzeige-gegen-die-bstu-behorde-aus-der
uneingeschrankter-und-unkontrollierbarer-zeit-unter--dem-leiter-joachim-ga.uck/ 

Dennoch ist die Schuld aktenkundig und ungesühnt geblieben und ich als Gefolterter blieb bis 
heute entwürdigt, entehrt, entrechtet -und verhöhnt auf der Strecke, was sich mit den Äußerungen 
in der Ehrenerklämng arg schneidet und die Ehrenerklärung triffi mich als Verarsche und 
Demütigung. · · 

"G.uck unterschlug ~weise Ober schwere Körperverle1zung im Hochsicherheitstrakt der Speziellen Strafvollzugsabteilung 

Waldheim."- Eine Stnifverfolguni darf und kann nicht eingestellt werden, wenn Staatsorgane Beweise verlndern b.is 

vernichten, um die Straftat uabeweisbn zu machen und so mit HIife der Vcrjlhrungsfrist straflos zu stellen. Das ist ein 

Eingriff in die Grundrechte. Die Grundrechte verkörpern eine Werteordnung, die sich mit der Menschcnwarde, dein 
_Unverletzl.ichkeitspostulat des GG und der Selbstbestimmung verbinden. § 13 StGB erklart die OarantcnsteJlung von 

Staatsorganen und Beamten, zu denen auch Richter gehören und zwar dahingehend, daB ein Beamter, der eine Straftat erkennt 

verpßlcbtet i$t, dieAusrnbrung der Straftat a11ch dann zu verhinder•, wenn es dafllr eine Anw~isuna, einen Befehl, einen 

Verwaltungsakt gibt. Die Beweisvernichtung ist sittmwidrig. Sittenwidrig ist dasjenige, was der grundgesettorientierte Borger 

unternimmt, welches außerhalb dessen steht, was der anständig denkende und handelnde BOrger in der jeweiJigen Sache veranlassen 

WOrde.Darau1 folat, durch Beweis-Vorenthaltung, m. E. ebtnfalls eine Straftat, itt die Verjährungsfrist des causalen Deli~tu 

11nterbrochen. Die Uatltlgkelt der Staatunwaluchaft ist ein weiteres Verbrcchq, denn ich denke, daß 

Menschenrechtsverletzungen, spltestens aur der Ebe.ne der Folter iuls coaens sind (nicht verjllhren)." 

Wenn man die Statistiken der juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts der 40 Jahren 
betrachtet und darin in der Sparte Mißhandlung von Gefangenen nur 11 Urteile findet, und 

9 davon auf Strafaussetztung und die Zahl der im Salzgitter angezeigten Übergriffe der Wärter und 
Folterknechte kennt, wird die Rolle der Gauck Behörde deutlich als TÄ TERSCHUTZ erkennbart in 
Tausenden von Fällen, bei l 00.000 von Beschuldigten und 1.750 gefllhrten verfahren ... Bei seiner 
· ersten und ursprünglichen Aufgabe der Gauck Behörde, Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitun der 
mittleren und schweren STASI-Verbrechen, hat die Behörde versagt lllld hat aktive Strafvereitelung 
im Amt praktiziert, die Ihnen in meinem Fall samt Beweise vorliegt. 

Das kann nicht mit der Bestrebung der Bundesregierung zum Sozialen Frieden·erklären, denn was 
ist das für ein sozialer Frieden und Zusammenwachsen der auf ungesühnten Verbrechen der 
STAZIS fußt Die Grundlage für dieses Vorgehen liegt im StUG das von der STASI-Generalität 
zusammen mit Herrn Gauck und vennutlich mit Professor Dr. Jörg Arnold entworfen wurde, und 
eindeutig auf den Täterschutz : Schutz vor Strafe lllld Schutz vor Pranger konzipiert wurde. 

Ob Sie diesmal auch dar(iber ein Gutachten in Auftrag geben werden oder einen 
Untersuchungsausschuss auf den Plan rifen werden, bleibt Ihnen ilberlassen. 

Wu, Opfer von deen in der Ehrenerklärung die Rede ist, und die biologisch noch niocht entsorgt 
wurden, fordern von Ihnen persönlich, in der Ihnen unterliegenden BstU konkreten 
Forschungsaufuag herausziugeben: IM ÄRZTE im Dienst des MfS und IM Prister und 
Hochwürden der Kirchen in der DDR im Dienste des MfS. 

Vor allem die erstere von beiden IM ÄRZTE sind zu erforschen lllld namentlich zu benennen, auch 
zum Preis dass Herr Jahn eine Änderung des StUG in Gang setzt. Denn ohne den Einsatz von IM 
Ärzten wären die Operativen Vorgänge der zig- tausendfach durchgeführten Zersetzunsmaßnahmen 
niemals so erfolgreich verlaufen. Die Öffentlichkeit wird geschichtsklittemd hinter Lichts geführt. 
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Angeblcher Patientenverrat an Mf'S ist geradezu lächerlich wenn man weiß dass die IM ÄRZTE 
sich verpflichtet hatten auf Befehl der STAZIS a) falsche Diagnisen aufzustellen und b) als 
Höhepunkt der Zersetzung auch falsche medizinische Behandlung zu verordnen, selbst 
durchzuführen und die Hand mit dem Skalpell anzulegen. Wir werden nie erfahren in wievie]en 
Fällen die Falschbehandlung bis zum Exitus gefilhrt hatte. 

Wir waren niemals für eine Entkommunisierung gewesen, aber eine Entstasiienmg der Öffentlichen 
Ämter und vor allem die Säuberung der Ärzteschaft von diesen potentiellen Killern auf Befehl in· 
Weiß wäre das Mindeste gewesen, was den Opfer lieber gewesen wäre als diue Ehrenerklärung des 
Bundestages vom 17.6.1992. 

Zu Ihrer Kenntnisnahme: Alle Ausschüsse des Deutschen Bundestages sind hierüber infonniert 

angefangen vom Bundestagspräsidenten bis zum Bundesrat. In einem Offenen Brief ist auch der 
Bundespräsident Joachim Gauck mit der Strafvereitelung im Amt konfrontiert - bis heite 
vergeblich - keine Antwort, was ich ihn kennend auch nicht erwartet hatte. Seines Amtes ist er 
nicht würdig, seine geladene Schuld ist mit der Schulöd seines Vorgän~ers nicht vergleichbar. 

Wenn wir Opfer daran denken, dass bei der Forschung über die Experimente der Pharmaindustrie 

auch so mancher IM ARZT sfoh an den zur Verfügung gestellten 30 -50 Mio noch gesundstoßen 
wird konuntes uns gleich, als ob man Dr. Mengele für seine ~iussenschaftliche Arbeit noch 
postum ehren WOrde, ihm Geld aus der Staaatskasse hinterher werfen würde. 

Mit angemessener Hochachtwig - eine Antwort wird von Ihnen auch kaum kommen 

aber dieser Brief wollten die Opfer als geschrieben wissen und im Internet sehen. 

AdamLauks 

Folteropfer der STAZIS 

und 

Presseopfer des ASV AG und SPIEGELS 
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• Deutscher .Bundestag 
Petitionsausschuss 

Beauftragten der Bundesregierung für Kultur Der Beauftragte der Bundesregierung 
und Medien · für Kultur und Medien · 
Köthenerstr. 2 
10963 Berlin 

Berlin. 9. September 2013 
Anlagon: l geh. 
• mit der Bitte um Rückgabe • 

Referat Pet 4 

Oberamtsrat Wolfgang Dierig 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon: +49 so 227-311737 
Fax: +49 30 227 ·36911 
vonimmer.pet4@bundestag.de 

Köthener Str. 2 

Eing.: 1 o. Sep. 2013 
Anlg.: 

. Straftaten gegen das Leben 
Pet 4-17..07•4513-037232& (Bitte bei allen Zuschriften angeben) 
Eingabe des Herrn Adam Lauks, 12629 Berlin, vom 
28. März 2013 . . 

Ich bitte Sie, zu der Eingabe in zweifacher Ausfertigung Stellung 
zu 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 Ausschuss bes~te !\Jlgabeil bitte ich, in einem 
gesonderten Schreiben mitzuteilen. · · · .. 

Falls von Ihnen bereits .ein Bescheid erteilt wurde, bitte ich, Ihrer 
Stellungnahme eine Ablichtung des Bescheides beizufügen. 

Die Stellungnahme bitte ich innerhalb von 6 Wochen abzugeben. 

Im Auftrag 
Wolfgang Dierig 

Beglaubigt 
. ~dvC--
~ge;elltez 

Bitte beachten Sie: Die Weitergabe. der Eingabe bzw. einer Kopie hiervon ist nur 
zulässig, soweit dies für die Petitionsbeatbeitung unerlässlich ist. Eine 
Verwendung der Petition oder ihrer Inhalte in anderen behördlichen oder 
gerichtlichen Verfahren ist nur mit dem Einverständnis des Petenten zulässig. 
Der Petitionsausschuss behält sich vor, dieses Einverständnis hetbeizuführen. 



Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

Berlin, 9. September 2013 
Bezug : Ihre Schreiben 
vom 1. April 2013 bis 
18. August 2013 

Referat Pet 4 

Oberamtsrat Wolfgang Dierig 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon: +49 30 227-35737 
Fax: +49 30 227-36911 
vorzimmer .pet4@bundestag .de 

Deutscher Bundestag 
Pu1 i i 1 ons,n 1 ssclrnss 

Straftaten gegen das Leben 
Pet 4-17-07-4513-037232a (Bitte bei allen Zuschriften angeber 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

ich bestätige den Eingang Ihrer Schreiben. 

Zu Ihrem Anliegen habe ich zwischenzeitlich eine Prüfung ein 
geleitet, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Über das 
Ergebnis werde ich Sie unterrichten . 

Ich bitte Sie, sich bis dahin zu gedulden. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

. ,. 
'-- I C7 / ) 
Wolfgang eterig 



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 wurde ( ). 
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 " 3 wie folgt zu lesen: 
,,Ich bitte Sie, zu der Eingabe in zweifacher Ausfertigung St.ellung zu nehmen und sie nicht 
unmittelbar zu beantworten. Zusätzlich bitte ich Sie um die Übermittlung der St.ellungnahme als 
E-Mail (Word-Datei) an _2.=_ __ .... ,pt4 _ es ,ar; r " ,. 

J bitte ich, in einem gesonderten Schreiben miaut.eilen. Falls von Ihnen bereits ein 
Bescheid erteilt wurde, bitte ich, Ihrer Stellungnahme eines Bescheides beizufügen. 
Die St.ellungnahme bitte ich innerhalb 6 Wochen abzugeben. Im Auftrag (von wem?l? ) 
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 - ). 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 - ) mit Anlage steht: 
„ Sehr geehrter Herr Lauks, als Anlage übersende ich Ihnen die zu Ihrer Eingabe (!?-Ich hatte 
keine Eingabe mehr !) eingeholte St.ellungnahme des Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien mit Bitte um Kenntnisnahme. Hiermit ist eine abschließende Prüfung Ihrer 
Petition erfolgt. .. Im Auftrag Wolfgang Dierig. "( _ ) 
SO wurden die Petition des Bundestagspräsidenten Professor Dr. Lamrnert 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 Titel 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 unterdrückt. Wäre die 
Petition des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre HiHe nicht eingegangen und 
mein Schreiben an den Rechtsausschu~ des Deutschen Bundestages nicht im Net 
wahrgenommen sowie, mein Schreiben an den gemischten Ausschuss Bundesrat/Bundestag. 
wäre Petition des Bundestagspräsidenten Professor Dr. Larnrnert 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, abfordern-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 



',., 

Herrn 
Adam.Laub 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

Deutscher Bundestag 
Petitionsa~uss 

~ 24. April 2013 Straftaten pp!.11 d• lebea 
Bezug: Due E-Mail vom 23. März 2013 Pel 4-17-07-t513-037Z3Za (Bitte bei allen Zuschriften angeben) 

Ol»e.....atwat Wolfpmg Dierig 
Platz der Republik t 
11011 Beriin 
Telefon: +49 30 227-35737 
Fax: +49 30 227-36911 
VOIDIDIDel'.pet,Milbundestag.de 

., 

Sehr geehrter Herr Laub, 

der Präsident des Deutschen Bundestages bat auch Ihr weiteres 
Schreiben dem Petitionsausschuss zugeleitet. der nach der Ge
schäftsordnung des Deutschen Bundestages für Bitten und Be
schwerden zuständig ist. 

Ich bnn nur auf mein Schreiben vom 3. Juli 2012 verweisen. 

Auch gegenüber einer Landesbehörde hat der Präsident des 
Deutschen Bundestages keine Weisungs- und Aufsichtsbefugnis
se. Er kann auf die zutreffenden Entscheidungen keinen Einft-uss 
nehmen. 

I, 

Ich bedauere. Ihnen nur diese Hinweise geben zu können. 

Personenbezogene Daten werden unter Wahrung des Datenschut
zes ges(MJk:hert und verarbeitet. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

~ 
Wolfgang Dierig 



Herrn 
AdamLauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

Berlin, 12. August 2013 
Bezug: Ihr Schreiben 
vom 28. Juni 2013 

Referat Pet 4 

Oberamtsrat Wolfgang Dierig 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon: +49 30 227-35737 
Fax: +49 30 227-36911 
vorzimmer.pet4@bundestag.de 

,1,, r 11 
'-1" a 1 

Deutscher Bundestag 
Petitionsaussclrnss 

Straftaten gegen das Leben 
Pet 4-17-07-4513-037232a (Bitte bei allen Zuschriften angeben) 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat Ihr 
· Schreiben an den Petitionsausschuss weitergeleitet, der nach der 

Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages für die Behand
lung von Bitten und Beschwerden zuständig ist. Ich bestätige den 
Eingang Ihres Schreibens. 

Ich kann leider nur auf meine Schreiben vom 3. Juli 2012 und 
vom 24. April 2013 verweisen. 

Ich bedauere, Ihnen nur diese Hinweise geben zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

00 L/ l. 
Wolfgang D1erig 



Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

Berlin, 7. November 2013 
Bezug: Mein Schreiben vom 
9. September 2013 
Anlagen:- 1 -

Referat Pet 4 

Oberamtsrat Wolfgang Dierig 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon: +49 30 227-35737 
Fax: +49 30 227-36911 
vorzimmer.pet4@bundestag.de 

Deutscher Bundestag 
Petilionsar c.;schnss 

Straftaten gegen das Leben 
Pet 4-17-07-4513-037232a (Bitte bei allen Zuschriften angeben) 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

als Anlage über~ende ich Ihnen die zu Ihrer Eingabe eingeholte 
Stellungnahme des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Hiermit ist eine abschließende Prüfung Ihrer Petition erfolgt. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

/ ' C0 .. ;>:5 
L..-

Wolfgang Dierig 



Der Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien 

POSTANSCHRIFT Der Beauftragte der Bundesregierung fOr Kultur und Medien, 
Postfach 17 02 86, 53028 Bonn 

Deutscher Bundestag 
- Petitionsausschuss -

Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

HAUSANSCHRIFT Graurheindorfer Straße 198, 53117 Bonn 
POSTANSCHRIFT Postfach 17 02 86, 53028 Bonn 

TEL +49 (0)228 99 681-44232 
FAX +49 (0)228 99 681-544232 

BEARBEITET VON Alexander Nißnick 

E-MAIL k46@bkm.bund.de 

INTERNET www.kulturstaatsminister.de 

DATUM Berlin) ··~-: Oktober 2013 
AZ K 46- 20108/3#7 

·'r0L0lh y 
BETREFF Petition von Herrn Adam Lauks- Straftaten gegen das Leben/ 

HIER Stellungnahme BKM 

BEZUG Ihr Schreiben vom 9. September 2013, AZ: Pet 4-17-07-4513-037232a 

ANLAGE Petition 
Zweitausfertigung 

Zu der o. g. Eingabe des Petenten hat der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staat

ssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) wie folgt 
Stellung genommen: 

,,Herr Adam Lauks gibt in seiner Petition u. a. an, dass es im Zusammenhang mit dem Ermitt
lungsverfahren 76 Js 1792/93, welches auf die Strafanzeige vom 30.04.1992 hin eingeleitet 
wurde, im Jahr 1994 zu einer {!!_lschen Mitteilung des Bundesbeauftragten gekommen sei. 
Herr Lauks wirft dem ehemaligen Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Unterla
gen des Staatsicherheitsdienstes Strafvereitelung im Amt vor. Nach eingehender Prüfung des 
Sachverhaltes konnten kein Fehlverhalten und keine Dienstpflichtverletzungen durch den 
ehemaligen Leiter der Behörde, Herrn Gauck, oder durch andere Mitarbeiter der Behörde des 
Bundesbeauftragten festgestellt werden. Die Vorwürfe und Behauptungen des Herrn Lauks 
sind nicht zutreffend und werden entschieden zurückgewiesen. Zu dem betreffenden Ersuchen 
und zu den einzelnen Anträgen des Herrn Lauks kann ich folgendes mitteilen: 

Mit Ersuchen vom 20.12.1993 hatte die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Verei
nigungskriminalität (ZERV) des Polizeipräsidenten Berlin im Zuge des Ermittlungsverfahrens 
76 Js 1792/93 wegen Körperverletzung zum Nachteil des Herrn Lauks beantragt, Unterlagen 
zu übergeben, die zur Aufklärung und Verfolgung der Straftat dienen können. Zu diesem Er
suchen wurden sofort umfangreiche und aufwändige Recherchen durchgeführt. Nach Ab
schluss der Recherchen und Prüfung aller vorhandenen Unterlagen wurde der ZERV mit 
Schreiben vom 05.07.1994 mitgeteilt, dass Unterlagen aufgefunden wurden und zur Ein-

ZUSTELL- UND LIEFER.At-SCHRIFT Arminiusstraße 10, 53117 Bonn 
VERKEHRSANelNDUNG ßus../T ram-Hatt.lSteHc: Innenministerium, 

Kultur- und Medienbeauftragter 



srnE2vON2 sichtnahme bereitliegen. In diesem Schreiben wurde schon darauf hingewiesen, dass keine 
Vemehmungsprotokolle, keine Haftunterlagen und keine Unterlagen über den Aufenthalt des 
Herrn Lauks im Haftkrankenhaus vorliegen. Alle zum Zweck des Ersuchens im erschlossenen 
Bestand vorhandenen und relevanten Unterlagen wurden am 06.04.1995 einem Mitarbeiter 
der ZERV zur Einsichtnahme vorgelegt. Damit war die Bearbeitung des Ersuchens abge
schlossen. Die Bearbeitung des Ersuchens erfolgte ordnungsgemäß. Jegliche Wertung bezüg
lich des Inhalts der Unterlagen steht der Behörde des Bundesbeauftragten auf Grund seines 
gesetzlichen Auftrages nicht zu. Auf die Arbeit und Entscheidungen der ersuchenden Stellen 
hat der Bundesbeauftragte keinen Einfluss. 

Von seinem Recht auf Zugang zu den vom Staatssicherheitsdienst zu seiner Person gespei
cherten Informationen hat Herr Lauks erstmals mit seinem Antrag auf Akteneinsicht vom 
29.01.1992 Gebrauch gemacht. Am 17.03.1994 und am 19.04.1994 erhielt er die Möglichkeit, 
seine aufgefundenen Unterlagen einzusehen. Zu seinem ersten Wiederholungsantrag vom 
05.11.2003 wurden Herrn Lauks neu aufgefundene Unterlagen und bereits eingesehene Unter
lagen am 07.07.2004 zugänglich gemacht. Mit Schreiben vom 01. l 0.2004 wurden ihm die 
beantragten Kopien übersandt. Zu den weiteren Wiederholungsanträgen des Petenten und dem 
Antrag als Dritter gern. § 13 Abs. 7 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) konnte jeweils, zuletzt 
mit Schreiben vom 13.07.2010, mitgeteilt werden, dass keine weiteren Informationen zu sei
ner Person vorliegen. Mehrmals bat Herr Lauks zudem um Anfertigung von Duplikaten von 
allen bereits eing~seheri Unterlagen. Di'?SP wurden ihm mit Schreiben ,·cm 10.10.2007 und 
11.03.2008 und noch einmal mit Schreiben vom 12.01.2011 übersandt. Im August 2011 hat 
Herr Lauks zudem ein längeres persönliches Gespräch mit dem Bundesbeauftragten, Herrn 
Jahn, geführt. Mit Schreiben vom 13.12.2011 beantragte Herr Lauks erneut Einsicht in die 
bereits eingesehenen und ihm in Kopie vorliegenden Unterlagen. Dieser Antrag wird in nor
maler Bearbeitungsfolge gern. Antragseingang bearbeitet. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Bearbeitung der Anträge des Petenten korrekt, 
umfassend und zeitnah erfolgte und nicht zu beanstanden ist. Dem Petenten wurden die zu 
seiner Person im erschlossenen Bestand vorhandenen Unterlagen gemäß den Vorschriften 
des StUG zugänglich gem~cht." 

Inhaltlich ist der Stellungnahme des BStU nichts hinzuzufügen. Das gilt umso mehr, als der 

BStU nach§ 35 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 StUG in der Ausübung seines Amtes unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen ist und damit der Beauftragte der Bundesregierung für Kul

tur und Medien insoweit keine Fachaufsicht ausübt. 

Die Anlage zu Ihrem Schreiben vom 9. September 2013 und einen Abdruck dieser Stellung

nahme füge ich bei. 

retung 

l9io, '-1 
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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 
Untersuchungsausschusses über die Machenschaften in der BStU nach Ihrer Gründung bis 
Heute zu vermeiden. 
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 Strafvereitelung im Amt aus der Gauck Behörde heraus. In der 

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 übermittelten Fax des BKM auf den Seiten: 

die bis zum 15.10.2014 ( 20 Jahre lang ) 3 den Behörden und 
zwei 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 ( l )bestehend aus vier Seiten,wurde an den BStU 
mein Schreiben an den Herrn Bernd 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 abermals zur Kenntnis gegeben wurde, um welche Petitionen es eigentlich geht 
geht. Siehe die BV BStU 97/13V Falsche Mitteilung der Behörde ist in der e 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 übermittelt. 

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 sowie 462/84 eindeutig als Aktensignatur erkannt hatte.Zu den beiden 
Signaturen wurden entsprechende Formulare MAGAZINANFORDERUNG mit zwei 
Durchschriften nicht ausgestellt und an die Abteilung AR3 -ZMA nicht angefordert. 



Der Polizeipräsident 
Berlin 
Zentrale Ermittlung 
Regierungs- und Vereinigungs
kriminalität-. 
ZERV 214 
Columbiadamm 2-6 

10965 Berlin 

An den 
Sonderbeauftragt..en der Bundesregierung 
·für personenbezogene Unterlagen 

Berlin 1 d. 

Sachbearbeiter: Jörss,KK 

Tel.: 030/ S955 - 7419 

des ehemaligen StaatssicherheitsdiensaLes 
ßeltrenstr. 14-16 

DV ·erfaBf-
- ·- -·· •' . - '~. ·----

10117 Berlin 
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LG Berlin' 76 Jtr 1792/!?3 ............... · ....... . 
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Der Geschädigte LAUKS wurde am 19.05.82 in der damaligen DDR wegen 
Devisenschmuggels verhaftet. Während der Untersuchungshaft und der 
Haft wurde er nach eigenen Angaben körperlich mißhandelt. 
Weiterhin wurde er nach eigenen Sngaben nicht oder falsch behandelt, 

---------,obvJOhl er unter einem geplatzten Geschwür am Darmausgang litt, 
Elngaogsbest-Mgung welches sich entzündet hatte und anfing, zu verwesen. 

V~,.~~,,,r'." :~,-~ Außerdem sei ihm in der Haft der Unterkiefer gebrochen worden. 



Es besteht der Verdacht des ... -~~fP~fY~f~Pt~µrg ............................ . 

Zur Aufklärung und Verfolgung der Straftat ist es notwendig, Erkennt11isse 
aus den Beständen des ehemaligen MfS zu erhalten. 
Erfahrungsgemäß wurden im Zusammenhang mit sogenannten Mauerdurchbrüchen 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 entssprechenden Akten im Original. 

Eine Einsichtnahme oder Mitteilung nach 19 Absatz 7 Satz 1 StUG 
reicht für die Zwecke des Strafverfahrens nicht aus. 
Die Aufklärungspflicht gemäß 244 Absatz 2 StPO gebietet nämlich im 
Ergebnis die Herbeischaffung der im Hauptverfahren notwendigen 
Beweismittel (siehe 245 Absatz 1, 214 Absatz 4, 163 Absatz 1 StPO) 
und erfordert stets, dem erkenndende11 Gericht das gesamte Beweismaterial 
vorzulegen. 

Da es sich bei den angeforderten Vorgä11gen um Beweismittel in Form 
von Augenscheinsobjekten handelt, denen e rhebliche Beweisbedeutung 
zukommt, ist die Aushändigung von Ablichtungen nicht ausreichend, 
sondern die Übergabe von Originalen unerläßlich. ( 19 Abs. 7 Satz l StUG). 

Im Interesse einer zügigen Strafverfolgung bitte ich um bevorzugte 
Erledigung des Ersuchens. 

Tm Auftrag 

• .I 

/ 
L,.. -
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VON 

DATUM 

SEITEN 

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen II ~ 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen WJ ~ 
Deutschen Demokratischen Republik 

FAX-
mitteilung 

BKM,K46 

Herrn Maus 

0228/99681-53 503 

Daniela Windisch 

AUGGZ 

Berlin, 04.10.2013 

3 INKLUSIVE OECKBLA n 

zso 

HAUSANSCHRIFT Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
POSTANSCHRIFT 10106 Berlin 

TEL 030 232 4-9111 
FAX 030 2324-9119 

INTERNET www.bstu.de 

BETREFF Petition 4-17-07-4513-037232a vom 09.09.2013 des Herrn Adam Lauks 

Anbei sende ich Ihnen die Stellungnahme zur Petition ~es Herrn Lauks. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

~ / 
Dplllela Windisch 



Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

BSIIJ, 10106 Berlin 

Der Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien 
Referat K 46 
z. Hd.'Herrn Maus 
Graurheindorfer Straße 198 
53117 Bonn 

HAUSANSCHRIFT Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
POSTANSCHRIFT 10106 Berlin 

INTERNET www.bstu.de 
TEL +49 30 2324 9113 
FAX +49 30 2324 9119 

BEARBEITET VON Frau Meinig 

E-MAIL lnes.Meinig@bstu.bund.de 
MEIN ZEICHEN AUG -001488/ 92 Z 

BETREFF Verwendung personenbezogener Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemali
gen Deutschen Demokratischen Republik 

sezoo 'Petition 4-17-07-4513-037232a vorn 09.09.2013 des Herrn Adam Lauks, 12629 Berlin 
1HRZE1CHEN Mail vorn 17.09.2013 

DATUM O k OKT. 2013 

Herr Adam Lauks gibt in seiner Petition u. a. an, dass es im Zusammenhang mit dem Ermitt
lungsverfahren 76 Js 1792/93, welches auf die Strafanzeige vorn 30.04.1992 hin eingeleitet 
wurde, im Jahr 1994 zu einer falschen Mitteilung des Bundesbeauftragten gekommen sei. 
Herr Lauks wirft dem ehemaligen Sonderbeauftragten der Bundesregierun ·g für die Unterla
gen des Staatsicherheitsdienstes Strafvereitelung im Amt vor. 
Nach eingehender Prüfung des Sachverhaltes konnten kein Fehlverhalten und keine Dienst
pflichtverletzungen durch den ehemaligen Leiter der Behörde, Herrn Gauck, oder durch an
dere Mitarbeiter der Behörde des Bundesbeauftragten festgestellt werden. 
Die Vorwürfe und Behauptungen des Herrn Lauks sind nicht zutreffend und werden entschie
den zurückgewiesen. Zu d~m betreffenden Ersuchen und zu den einzelnen Anträgen des 
Herrn Lauks kann ich Folgendes mitteilen: 

Mit Ersuchen vorn 20.12.1993 hatte die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs-und Verei
nigungskriminalität (ZERV) des Polizeipräsidenten Berlin im Zuge des Ermittlungsverfahrens 
76 Js 1792/93 wegen Körperverletzung zum Nachteil des Herrn Lauks beantragt, Unterlagen 
zu übergeben, die zur Aufklärung und Verfolgung der Straftat dienen können. 
Zu diesem Ersuchen wurden sofort umfangreiche und aufwändige Recherchen durchgeführt. 
Nach Abschluss der Recherchen und Prüfung aller vorhandenen Unterlagen wurde der ZERV 
mit Schreiben vorn 05.07.1994 mitgeteilt, dass Unterlagen a'1fgefunden wurden und zur Ein
sichtnahme bereitliegen. In diesem Schreiben wurde schon darauf hingewiesen, dass keine 
Vernehrnungsprotokolle, keine Haftunterlagen und keine Unterlagen über den Aufenthalt des 
Herrn Lauks im Haftkrankenhaus vorliegen. 

(

Alle zum Zweck des Ersuchen~ im ers~hloss~nen Bestand vorh~de_nen und relevanten Unter) 
lagen wurden am 06.04.1995 emem M1tarbe1ter der ZERV zur Ems1chtnahme vorgelegt. Da- -
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mit war die Bearbeitung des Ersuchens abgeschlossen. Die Bearbeitung des Ersuchens er
folgte ordnungsgemäß. 
Jegliche Wertung bezüglich des Inhalts der Unterlagen steht der Behörde des Bundesbeauf
tragten auf Grund seines gesetzlichen Auftrages nicht zu. Auf die Arbeit und Entscheidungen 
der ersuchenden Stellen hat der Bundesbeauftragte keinen Einfluss. 

Von seinem Recht auf Zugang zu den vom Staatssicherheitsdienst zu seiner Person gespei
cherten Informationen hat Herr Lauks erstmals mit seinem Antrag auf Akteneinsicht vom 
29.01.1992 Gebrauch gemacht. Am 17.03.1994 und am 19.04.1994 erhielt er die Möglichkeit 
seine aufgefundenen Unterlagen einzusehen. 
Zu ·seinem ersten Wiederholungsantrag vom 05.11.2003 wurden Herrn Lauks neu aufgefun
dene Unterlagen und bereits eingesehene Unterlagen am 07.07.2004 zugänglich gemacht. Mit 
Schreiben vom 01.10.2004 wurden ihm die beantragten Kopien übersandt. Zu den weiteren 
Wiederholungsanträgen des Petenten und dem Antrag als Dritter gern. § 13 Abs. 7 Stasi
Unterlagen-Gesetz (StUG) konntejeweils, zuletzt mit Schreiben vom 13.07.2010, mitgeteilt 
werden, dass keine weiteren Informationen zu seiner Person vorliegen. Mehrmals bat Herr 
Lauks zudem um Anfertigung von Duplikaten von allen bereits eingesehen Unterlagen. Diese 
wurden ihm mit Schreiben vom 10.10.2007 und 11.03.2008 und noch einmal mit Schreiben 
vom 12.01.2011 übersandt. Im August 2011 hat Herr Lauks zudem ein längeres persönliches 
Gespräch mit dem Bundesbeauftragten, Herrn Jahn, geführt. 
Mit Schreiben vom 13.12.2011 beantragte Herr Lauks erneut Einsicht in die bereits eingese
hen und ihm in Kopie vorliegenden Unterlagen. Dieser Antrag wird in normaler Bearbei
tungsfolge gern. Antragseingang bearbeitet. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Bearbeitung der Anträge des Petenten korrekt, 
umfassend und zeitnah erfolgte und nicht zu beanstanden ist. Dem Petenten wurden die zu 
seiner Person im erschlossenen Bestand vorhandenen Unterlagen gemäß den Vorschriften des 
StUG zugänglich gemacht. 

Im Auftrag 

btcird~ 
Regina Karstendiek 
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Referat K 46 
z. Hd. Herrn Maus 
Graurheindorfer Straße 198 
53117 Bonn 

Post1telle 

1 abgesandt 1 Anlagen 

Verwendung personenbezogener Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemali
gen Deutschen Demokratischen Republik 
Petition 4-l 7-07-4513-037232a vom 09.09.2013 des Herrn Adam Lauks, 12629 Berlin 
Mail vom 17.09.2013 

O 4. OKT. 2013 

Herr Adam Lauks gibt in seiner Petition u. a. an, dass es im Zusammenhang mit dem Ermitt
lungsverfahren 76 Js 1792/93, welches auf die Strafanzeige vom 30.04.1992 hin eingeleitet 
wurde, im Jahr 1994 zu einer falschen Mitteilung des Bundesbeauftragten gekommen sei. 
Herr Lauks wirft dem ehemaligen Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Unterla
gen des Staatsicherheitsdienstes Strafvereitelung irri Amt vor. 
Nach eingehender Prüfung des Sachverhaltes konnten kein Fehlverhalten und keine Dienst
pflichtverletzungen durch den ehemaligen Leiter der Behörde, Herrn Gauck, oder durch an
dere Mitarbeiter der Behörde des Bundesbeauftragten festgestellt werden. 
Die Vorwürfe und Behauptungen des Herrn Lauks sind nicht zutreffend und werden entschie
den zurückgewiesen. Zu dem betreffenden Ersuchen und zu den einzelnen Anträgen des 
Herrn Lauks kann ich Folgendes mitteilen: 

Mit Ersuchen vom 20.12.1993 hatte die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs-und Verei
nigungskriminalität (ZERV) des Polizeipräsidenten Berlin im Zuge des Ermittlungsverfahrens 
76 Js 1792/93 wegen Körperverletzung zum Nachteil des Herrn Lauks beantragt, Unterlagen 
zu übergeben, die zur Aufklärung und Verfolgung der Straftat dienen können. 
Zu diesem Ersuchen wurden sofort umfangreiche und aufwändige Recherchen durchgeführt. 
Nach Abschluss der Recherchen und Prüfung aller vorhandenen Unterlagen wurde der ZERV 
mit Schreiben vom 05.07.1994 mitgeteilt, dass Unterlagen aufgefunden wurden und zur Ein
sichtnahme bereitliegen. In diesem Schreiben wurde schon darauf hingewiesen, dass keine 
Vemehmungsprotokolle, keine Haftunterlagen und keine Unterlagen über den Aufenthalt des 

1 
Herrn Lauks im Haftkrankenhaus vorlie~ _ __. 

· e zum wec es rsuc ens rm ersc ossenen es an vor an enen un re evanten nter
lagen wurden am 06.04.1995 einem Mitarbeiter der ZERV zur Einsichtnahme vorgelegt. Da-
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mit war die Bearbeitun des Ersuchens abgeschlossen. Die Bearbeitung des Ersuchens er-
folgte ordnungsgemäß. 1 eg 1c e Wertung bezüglich des Inhalts der Unterlagen steht der Behörde des Bundesbeauf
tragten auf Grund seines gesetzlichen Auftrages nicht zu. Auf die Arbeit und Entscheidungen 
der ersuchenden Stellen hat der Bundesbeauftragte keinen Einfluss. 

Von seinem Recht auf Zugang zu den vom Staatssicherheitsdienst zu seiner Person gespei
cherten Informationen hat Herr Lauks erstmals mit seinem Antrag auf Akteneinsicht vom 
29.01.1992 Gebrauch gemacht. Am 17.03.1994 und am 19.04.1994 erhielt er die Möglichkeit 
seine aufgefundenen Unterlagen einzusehen. 
Zu seinem ersten Wiederholungsantrag vom 05.11.2003 wurden Herrn Lauks neu aufgefun
dene Unterlagen und bereits eingesehene Unterlagen am 07.07.2004 zugänglich gemacht. Mit 
Schreiben vom O 1.10.2004 wurden ihm die beantragten Kopien übersandt. Zu den weiteren 
Wiederholungsanträgen des Petenten und dem Antrag als Dritter gern. § 13 Abs. 7 Stasi
Unterlagen-Gesetz (StUG) konnte jeweils, zuletzt mit Schreiben vom 13.07.2010, mitgeteilt 
werden, dass keine weiteren Informationen zu seiner Person vorliegen. Mehrmals bat Herr 
Lauks zudem um Anfertigung von Duplikaten von allen bereits eingesehen Unterlagen. Diese 
wurden ihm mit Schreiben vom 10.10.2007 und 11.03.2008 und noch einmal mit Schreiben 
vom 12.01.2011 übersandt. Im August 2011 hat Herr Lauks zudem ein längeres persönliches 
Gespräch mit dem Bundesbeauftragten, Herrn Jahn, geführt. 
Mit Schreiben vom 13.12.2011 beantragte Herr Lauks erneut Einsicht in die bereits eingese
hen und ihm in Kopie vorliegenden Unterlagen. Dieser Antrag wird in normaler Bearbei
tungsfolge gern. Antragseingang bearbeitet. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Bearbeitung der Anträge des Petenten korrekt, 
umfassend und zeitnah erfolgte und nicht zu beanstanden ist. Dem Petenten wurden die zu 
seiner Person im erschlossenen Bestand vorhandenen Unterlagen gemäß den Vorschriften des 
StUG zugänglich gemacht. 

Im Auftrag 

/ 
zU C/y'_,_ ) /j~ 
Regina K~iek 

,·· 

2. AL AU z. K. i .\( · ß(°:? I _1t<1 

3. Direktor vor Abgang z. K. ~ 2.. t.O. " . 
4. GZ AUG- bitte Datum nachfragen und Fax an BKM (0228/9%81-53503) ((1!-S0~r1Ju6, 
5. WV SG 02-per Mail,..an BKM (Dieter.Maus@bkm.bund.dp) -() 

6. Kopie an LtB z.K;a_J/ .18\---t' · 0'-\' · A<' - lS · 

7. z. Vg. ,. 

8. AU2zwB 
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Als der Sachbearbeiter von der AU3-01 Herr Breuer, am 3.April 2012, aus der Abteilung AR3, 
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 Seuen ..)6·39;40;43,44 P... 47 - nage L3 des BV 
007540/122 steht, falsch, unvollständig, irreführend und verschleiernd. Das geht auf den Se .e 
23 2 •. :· t\ age 2 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 Unterstellung 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 000247/942 auf: Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin 
vom 20.12.1993 ähnlich abgelaufen sein ( siehe: , ge 6- S e ·2 1 ) als man ihm, die 
ersuchten Augenscheinobjekte im Original, wie ausdrücklich 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 001488/922- Se .e O 4 
A age 8) 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 genau wusste wonach gesucht werden soll.( s e e S 50 - An ge 9 ). 

Mit dem Vermerk ~ L..., 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 5478/81. 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 ( s 
S 51- lag O ). 
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 (S 7 -1\ g ) und danach die 
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· · .. Sie Ihr Recherche~tgebhls. Uri_lerlageri d~t BdUOokslelle kOnnen l.inle_r folgenden Angaben. · 

-•. bereitgestellt werde~. . · · 
MIS BdUDok Oo.; .... ; ... ; ......... : . 

: ·Fehlen Ihnen diese Anga~en, lst"elne erneu\e Recherche li:rt IT•Ptogramm OOSAno\weniJlg. 
,' 

o · Die o. g. Unterlagen sind direkt bei AR 2 mittels Recliercheblatt anzurordairi .. 
. '' -·· - . 
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Berlin, ., •.••..•• !f.., .. 1.Lr.. · . 

. Be111beltungsvem11tk Maguln · 

B~I cier Bearbellung Ihrer MagatinanrcrdertJng '!"Urden UnSliffi1!11gkellen laslgeslailL 

·•. Ang,,~,,,t,Alchlvslgna,,r: .Si.e..l:..e .. Allt{~d.~ 
o Unler diesen ~ngabe·n kOnneri keine Unt~rlagen ermille_ll w~rden. · 

. . . 
. 0 · Die Unterlagen rnlt der von Ihnen angegebenen Archlvslgnalür be!1111f1r. eine andere Pmon. · ' . 

X Dio A«(w,~O''"' 1,1 l'.hle,t"~ ''""''" •~:"" ''"'. ti,1"}'''" ,..,;, .. , ,;,.,,., . . .· _ ·. . 
'O Der Verbleib d~r von Ihnen arige!orderteri Unterlagen kann tur Zell nicht nachgewiesen werden. . 

· Ober da.s l::rgebnls der elngelelle!en ilachlorschungi!n werden Sie l,:ilotmlert · · 

,O ble ·,on )iinen a(lgefordertan Un\erl~gen ~urdeh vorn l,lfS kassiert/ ei~alllcs kassiert. . 
·. 1 . : . ···- . . . .· 

Kas5a,llon am: .......................... : ... · 

o Ein Sicherungsfilm Ist vorhanden und kai1h nach erneu\ei Magatlnariforderung Im Haus 8. · · 

•. eingesehen vierden (Tel.: ,; ................... ; .... '. .. f _· ,. 

/ 

. o · Die Archivsignatur zu d~n·von Ihnen angeforderten u.!l_terlagen wurda geloschl irn : ............ : ..... !"' . 

weliere Bgarbellung erfolgte durch: ........ ; ....... ::: ........... ::: •. ::: .. . . . . . .. 
- · lril Vorgang: ....... : ......................... , .. : ... '. .. ;,;., ........ : ....... : ....... .. 

0 · Dia Ablag~ der ..... ; .... ,; .. ,.;.,. .. :,; ...... lsl unvoitsiandlg Ober_lie(erl, z·u o, g. Sl~natur kOnnen keine 
.... Unt,rlagen errnillell werden . . · .. . . . .~ . . ·; 

: D ·. O.g. Ang~beil b~lr~rren die Slchertingsverfilmurig dh angilorderten Dokumentei: Bitte prtlien: . 
· . Sie Ihr Rechercheergebnis. Un_lerlageri d~i BdUDokslelle konrieri unler lofgenden Angaben · 

· : bereitgestellt werde~.· · · · 
1.115 BdUDok 00.: .. ,.; .... ; ........ ; . 

; Fehlen Ihnen diese Angaben, lst'elne emeute Recherche Im IT•Programm OOSA notwendig. 

o Die o. g. Unlerlageri sind direkt bei AR 2 mittels Rechercheblall anzufordoiri .. 
. . . . .·. . . . 
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· Burbtllungsvennerk Maguln · 

Bel der Bearbellung Ihrer Magatfnanlorderung wur~en Unslimmlgkeilen festgeslelll 

• Ang,;~d·~v,th1„1g,,1ur: Sie.~! ..... A*1r.d&(a&j 
· o 1,Jnler diesen Mgabe·n kOnnen keine Unterlagen errnlllel! werden . 

. . 0 · Die Ünler)agen mlt der vorl Ihnen angegebenen Archlvslgnalur betreffen elna andere .Person . 

. X oiei\~t~lv&lg.nat.u~ lsl rehlerh~"·· darunler~~~nen keine Unterlagen ermlttelt w~rd~n. . -

O';o · Der V~rblelb diir vori .lhn~n arigelordertert Unterlagen kanh t~r Zelt nicht nachgewiesen wer~en, 
· · Ober das trgebnls dei elngeleileten_ Nachlorschungen werden Sie lnlonnlert 

1 • • • • 
I' 

-. ·_o: ble von}hnen a(1ge}orde.rteri Unterlagen wurden vom MIS kassler1J eisat.tlos kassiert. 

. ' Ka~satl~n am: ....... , ..... ::; .... ~.:.:..... ' . 

· . O Ein Slc!l~rungsfilm !s\ vorhimden ~nd kann nach erneuter Magaz.lnariiorderung Im Hau~ 8 
·\ elngeie~en Werdet\ (T~I.: .~: .... ;.: ................ : ... }.' . . 

. 0 · Die Archlvslgniitur i:ü d~n ·von Ihnen angerorderten U,~terlagen wurde ge!Oscht am ...................... . 
weitere Bearbelluog erlölgte durch:· ................ ::.' .......... ::: .•. ::: .. .. . .. · . . . . . 
Im .vo.r_gang:.,., ... : .............. : .. ; .......... : ... : ............... ; ....... .' ....... .. 

. :t,. 

o . oie Ablag~ ~er ''"'''.'"''; .... 1.,. .. :.,.:; .. ~ Ist urivollsiandlg Oberlierert. zu o. g. Sl~natur konnen keine 
. · ... Unterlagen ermi\\ell werden.'. · · 

0 · .. o.g. Ang,beil b~tr~)fen die SichetÜrigsverljlm~ng des angeforderten Dokumente~. Bitte prolen 
. · Sle lht.Recherche~rgebnls. Un.terlagen d~r BdUDokstelle konnen unter folgenden Angaben 
· · berellgeslellt werde~.· · 
. . • • MIS _BdUDok 00~; ................. .. 
\ Fehlen lh~tin diese Ailga~en, Ist eine erneute Recherche im IT•Programm OOSA notwendig . ... ;, •'. ··.. . . . . . 

,· 

O Die o. g. Unterlagen sind direkt.bei ~R 2 mittels Rechercheblatt aniurorderri .. 
. . . . . ! • . 
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sE1TE3VON4 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 VII/ Abt. 8, die den Umgang des MfS mit den Vorkomm
nissen während der Haftzeit dokumentieren, beispielsweise zur strafrechtlichen Einschätzung 
eines Schreibens des Strafgefangenen. 
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 Bln. 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 str~itgegenständlichen 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, 
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Der Polizeipräsident '" Berlin 
Zentrale Ermittlung 
Regierungs- und Vereinigungs
kriminalität: 

. Berlin,d. 2~}23 ,-/f0# /7 

ZERV 214 
Columbiadamm 2-6 

10965 Berlin 

An den 
Sonderbeauftragten der Bundes reg ienwg 
für personenbezogene Unterlagen 

Sachbearbeiter: Jörss,KK 

Tel.: 030/ 6955 - 7419 

des ehemaligen Staatssicherheitsdiensales 
ßel,renstr. 14-16 

10117 Berlin 

BcLr.: Ermilllu11gsverfahre11 :,t<-~<'11: 

~ 

- - .o .,_ "··" ··,--,~--,.,., ..• -.'"-·'··. " •• J,1J, 
.D.r.,. He.ri.d.t .,. D;r •.. Meergaos. uad. ar.idere .......................... ·; : : ~.~ .. . 

K,ö,rp,e:r.v.e.r.1;3::,.z.urs ........................................ · · , · · · · · · · · · 

:,,um N11ch u, i 1 : 

A.d.a~ .. L. ! .. u .. K .. s.'. ~~?:. ?? : ~?: ~~. ~~. ~~~~~ .. F.-:~~ ! t ff/.t:f. !tj~ ,: ff..fi/l'f . . 

St.A: 1\ k 1 <'II /. 1 • i cl II' II : 

LG Berlin · 76 Jir 1792/ 93 ............... · ....... . 

1;,.,:,•11•;1 : 111.f d, .. ; 11111 ,., . ,1111·11 :1111:,·,:,·111•11,•m -\1, l ,·11 · ,· 1, 11, · 11 ,:, · l 1d11 l , · 11 1· 11111 II l 1111·: 

\,·1 · f:1l11·,·11·, ••• , 1,,l,:,·11d,·1 · '.,:,, lt\•·l h :111 . 

Der Geschädigte LAUKS wurde am 19.05.82 in der damaligen DDR wegen 
Devisenschmuggels verhaftet. \,Jährend der Untersuchungshaft und der 
Haft vJurde er nach eigenen Angaben körperlich mißhandelt. 
Weiterhin wurde er nach eigenen Sngaben nicht oder falsch behandelt, 

-------=~--,ob 1.,,ohl er unter einem geplatzten Gesch11Jü:t am Darmausgang litt, 
Elngangsbes1-ätlgf;ng 'v'Jelches sich entzündet hatte und an:Eing, zu verwesen. 

v~·~r,r.r:• r··'1 Außerdem sei ihm in der Haft der Unterkiefer gebrochen v-1orden. 



'--____ _,, 

-\ 2 -

Es besteht der Verdacht des ... -~~~P~fY~f~~t?~P9 ............................ . 

Zur Aufklärung und Verfolgung der Straftat ist es notwendig, Erkennt11isse 
aus den Beständen des ehemaligen MfS zu erhalten. 
Erfahrungsgemäß wurden im Zusammenhang mit sogenannten Mauerdurchbrüchen 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 entssprechenden Akten im Original. 

Eine Einsichtnahme oder Mitteilung nach 19 Absatz 7 Satz 1 StUG 
reicht für die Zwecke des Strafverfahrens nicht aus. 
Die Aufklärungspflicht gemäß 244 Absatz 2 StPO gebietet nämlich im 
Ergebnis die Herbeischaffung der im Hauptverfahren notwendigen 
Beweismittel (siehe 245 Absatz l 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 Vorgä11ge11 um Beweismittel in Form 
von Augenscheinsobjekten handelt, dene11 erhebliche Beweisbedeutung 
zukommt, ist die Aushändigung von Ablichtungen nicht ausreichend, 
sondern die Übergabe von Originalen une rläßlich. ( 19 Abs. 7 Satz 1 StUG). 

Im Interesse einer zügigen Strafverfolgung bitte ich • bevorzugte 
Erledigung des Ersuchens. 

Im Auftrag 

- / 
/ 

L. 



Kanzle, 
j"Einga°nq --
·j 
~~~e ~n~~~--+ ~~.:& .t:-~--l 

1 /)4. t); St, 
Post;;tlj/lu L:7ii~a~~t~~~ ~L.::~A~nli-o·e-n~~~-, 

Der Polizeipräsident in Berlin . 
ZERV 214 
Columbiadann 2-6 

10965 Berlin 

76 Js 1792/93 
KK Jörss 

AU II.2-000247/94 Z.02 
Sb. Lutz 

20345264 

Emlttlungavm:fehnn gegen Dr. Mandt, Dr. llaergans u. a. wgen 
Urpe:r.verlatzung z. N„ Ad8II Lauta 

Ihr Schreiben vom 20.12.1993 

05.07.1994 

Meine Recherchen zu dem im Bezugsschreiben geschilderten Sadwerh::ll t sr3aben, 
daß leuks vom ehemaligen MfS wegen seiner Beteiligung an Zollstraftaten und 
ille alen Devise eschäften rativ bearbeitet wurde. 
Anhand der hier Ober L. vorliegenden Unterlagen (MfS AKK 5478/81, MfS AK 
14236/85 und MfS AU 3455/83) lassen sich Mißhandlungen nicht belegen. 

n ersuc vorgang , r zu eren ersonen enge eg wur e, 
warden die Aktivitäten des L. zwer erwähnt, jedoch enthelt er kci !'le Ver 
nehmungsprotokolle oder Hs~unterlagen. 
Hinweise auf die Inha~ie des L. finden sich ledi lieh im Material 

K 1 ö. Damzufol e hat sich • m ,c:1 ;:.,,(/. .:.m .tcnt.ro-~:1 .-. .;?; : :rz.ri:c2n:1aiJs 
n Leipzio aufgeha ten, wo er angeblich ständihsimu iert und eine "Hetz

schrift* verfaßt haben ao11. unterlagen des Ha krankenhauaes Ober ihn sind 
hier jedoch nicht vorhanden. · 

Das vorstehend aufgefOhrte Aktenmaterial liegt in der Französischen Str. 35 
(Zi. 375) zur Einsichtnahme bereit. Um vorherige telefonische Terminveroin~ 
barung wird gebeten. 

Im Auftrag µ _!l:1.9'{ . 

Lutz 



Eingegangen 

· S. JAH. 1992 

1c 
'bet/;1, c/ 11; f/

1 

fJA ert. ................................ " · • (ä,rfataf~ 
AZ: 
T g,b.Nr.: /f!tlP /92 ~ 

















0 50 
DER SONDERBEAUFTRAGTE DER BUNDESREGIERUNG 

für die personenbezogenen Unterlagen ·des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes 

Der Sonderbeauftragte · Postfach 1199 · 0 -1086 Berlin 

r -, 

L 

Herrn 
Adam Laucks 
bei Seng 
Zossener Str. 66 

0 - 1152 Berlin 

Ihr Zeichen , Ihre Nachricht vom 

_J 

(Bitte bei Antwort angeben) 
Unser Zeichen , unsere Nachricht vom 

Telefon 
(030) 3 92 43 00 
(002) 2 29 23 39 Berlin 

Nbst. 8. Januar 1992 

f f ', .. 

Sehr geehrter Herr Laucks, 

Herr Gauck hat mich gebeten, Ihren Brief mit der Schilderung 
Ihrer schrecklichen Erlebnisse zu beantworten. 

Aus Ihrem letzten Satz schließe ich, daß Sie einen Ratschlag 
bekommen möchten, was in Ihrer Angelegenheit zur Herbeiführung 
der Gerechtigkeit getan werden kann. 
Zum einen kann ich Ihnen anbieten, daß Sie möglichst bald in 
etwaige zu Ihrer Person vorhandene Unterlagen des MfS Einsicht 
nehmen können. Möglicherweise finden sich über medizinische 
Unterlagen noch einige Belege für Ihr Leiden. Sollten Sie dies 
wünschen, so teilen Sie mir dies bitte mit. 

Daneben müßten Sie sich überlegen, ob Sie eine Überprüfung des 
von Ihnen geschilderten Sachverhalts durch die Strafjustiz 
wünschen. In diesem Falle würde ich Ihren Brief an die Staats
anwaltschaft weiterleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

In 
Dr 

_ Dienstgebäude 
Berlin-Mitte und 
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Ergebnisprotokoll der EPR-Terminalrecherche in AR 2 

Auskunft über 

Name : Lauks 

Vorname : Adam 

Geburtsdatum : 2 8 • 0 7 • 5 0 

Geburtsort , Beska/ Jugoslawien 

Dezentrale Karteien - Folgende Karteibezeichnungen gefunden: 

HA VII/13 VSH Lanke, Adam 

HA VII/8 VSH Lauks: Adam 

HA XXII/VSH Lauks, Adam 

/-t/l .t > 1 { I D () ( <. ~ 
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Karteikarte aus der Abteilung AR2 - Karteikarten erhielt ( -2 &73 -Anlage ) wusste 
man genau, was sich in den beiden darauf ausgewiesenen Mappen MfS VIl/8 ZMA Nr. 462/84 und 
MfS VII/8 ZMA Nr. 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 anzunehmen,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 melden! 

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 e , 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 Menschlichkeit 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 zu 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 1792193, 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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S. 72-73 entsprechen einer Gesamtkopie S.20 
und wurden daher an dieser Stelle nicht gesondert kopiert 



S. 86-87 entsprechen einer Gesamtkopie S.20 
und wurden daher an dieser Stelle nicht gesondert kopiert 
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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 ( A ) 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 ( A 1 ) 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 
Körperverletzung 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 

10 .L\ 7) 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 

_ des BV findet sich Vermerk des Referats AU 1.4, dass ein Band Akte als VSH Vll/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 - , ag 22 
Die Unvollständige Akte AKK14236/85 und auch die nicht angeforderten 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 Tagebuchnummer AU II.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 (. ge G) 
Es ist das Ersuchen-Schreiben des Polizeipräsidenten in Berlin - Zentrale Ermittlung 
Regierungs-und Vereinigungskriminalitet -ZERV 214 an den Sonderbeauftragten der 
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Hauptabteilung XVIII 000030 Berlin„ 19. Mai 1982 

4/2/op~2447 

Zusammenfassender Bericht über den Repräsentanten der Lj 
Bailka Ju oslawien 

t. s· 
~ Lau k s „ Adam 
f: ,, geb. am: 28. 7. 1950 in Boska 
f Staatsbürgerschaft: SFRJ 
i· .J wohnhaft: 1156 Berlin„ Ru .dolf-Seiffert-Str. 54 
~- '----.::rfaßt: HA XVIII/ 4 

' :5 
] 
!j 

Am 31. 8. 1981 infoke der Leiter der Hauptabteilung IX/2., -
daß auf Weisung des 1~1{i'd .-i-...; Ministers„ Genossen Generalmajor 
Neiber „ strafrechtliche n gegen in der DDR tätige bzw. 
ansässige Bürger der SFRJ d - ·g,ren sind„ wenn kriminelle 
Straftaten„ insbesondere Schmugg ·:wertiger Konsumgüter aus 
der BRD /WB bzw. finanzielle Tran nen unter Ausnutzung des 
Schwindelkurses begangen werden. ~ ... :;.. 

~\ . 
" 

Auf Bitte der Hauptabteilung IX/2 wurden Ang ·.jugoslawische ·. 
\Verktätige aus dem Verantwortungsbereich der L !~~!~ überge
ben und eine koordinierte Zusammenarbeit vorgenomntlf1 /· 
In diesem Zusammenhang teilte die Hauptabteilung IX/2 ~j/. daß der 
1.epräsentant der jugoslawischen Staatsbank - Lauks; Adain - als 

'-:--- Hauptperson und Bindeglied zwischen den in WB ansässigen Liefe
ranten von hochwertigen Konsumgütern (insbesondere Quarzuhren) 
und den Abnehmern in der DDR (polnische und jugoslawische Ar
beitskräfte} fungiert. 

In Abstimmung mit der Hauptabteilung VI (Zollfahndung) erfolgte die 
Festlegung„ daß Festnahmen der im Verteilerring bekannten Perso
nen dann erfolgen„ wenn an der Transaktion ein größerer Kreis be
teiligt ist. 
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BStU 

Q0003l 2 

Nach der Festnahme eines größeren Täterkreises erbrachten die 
Vernehmungen den dringenden Verdacht der Beteiligung des Lauks, 
Adam an umfangreichen kriminellen Straftaten. 

~~lv. ,:~iter der Abteilung 4 

G~L 
Oberstleutnant 
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Bundesregierung für personenbezogene Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienbstes. 
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 (BStU BV 000247/94- ( S.: 0, und 12 - siehe n e 6 )sind die Magazinanforderungen 
für die drei Akten zu sehen, die bereits bei der persönlichen Akteneinsicht angefordert 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 
000247/94Z, die unter der laufenden Nr. 73 ( A ag Sb )in der Ermittlungsakte auftaucht(!??) 
Weitere Aktenkopien aus der BStU ( An age 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 82 26 (Stasisignatur) -
BstU Signatur 000030; Lfdnr 83 27 (Stasisignatur ) BstU-Signatur 000031 unde unter Lfdnr. 84 
wiederholt die Akte 30 (Stasisignatur) - BStU Signatur 000035.( ~e 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 oder Anhaltspunkte für einen Operativ Vorgang mit 
Rechtsbeugung beinhalten, oder weil die Akte aus der Abteilung II/stammt (GEGENSPIONAGE) 
oder vom !.Stellvertreter des Minister Generalleutnant Mittig für den Bedarf der HVA 
zusammengestellt wurde!? 
Durch die Unterdrückung 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 ./. BStU und beim nicht eröffneten Behördenvorgang 
Petitionsausschuss 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 Se e 18 des Behördenvorganges 000247/94Z.02 (s· e A ag 13 ) steht die Falsche 
Mitteilung der Gauck Behörde vom 05.01.1994 ( als „Persilschein" bekannt) die unter Lfdnr. 
113 in der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft 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 Tagebuch Nr. 
00247/94Z fehlt in Behörden Vorgang völlig.( A age Sb) - Warum !?? 
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Der Polizeipräsident in Berlin 
ZERV 2 14 
Columbiadamm 4 

10965 Berlin 

KANZLEI 

Eingang 

gelesen 

PC>STSTELLE 

'abgesandt 

20345 264 

gefertigt 

111,..i.ch 
Ausgang 

J.3 -3 .. 

1 Anlagen 

-,0_ 
/ 
L.~·· ·. 

76 Js 1792/93 
KK Jörs 

AU II.2.02-000247/94 Z 
Sb. Herr Lutz 

23.03.1995 

., ' , .. , 

Endttlungsverfehren . gegen Dr. · Wendt, Dr. Noergans u. a. vagen Urperverletzung 
z. N. Adall Lauta ~ 

Mein Schreiben vom 05.07.1994 

Mit obengenanntem Schreiben hatte ich Ihnen mitgeteilt, daß in der Sache 
Unterlagen zur Einsichtnahme bereitliegen. 

Sollten Sie die Einsichtnahme noch für erforderlich halten, bitte ich um Ver
einbarung eines Termins innerhalb der nächsten 14 Tage. 

~~ Anderenfalls muß ich die Akten aus PlatzgrOnden an das Archiv zurOckgeben. 

Im Auftrag 

- 2 '/,3. '?1; . ,/ , 

t.,i ./ . / "''[//... 

Lutz 

} u4 J/) / 1/l o(;,v. ,A lrff "'-
l (t e v1 1A '}t 1A S <; {' 2 V {;U"vl..--

J}j ~ J..c,,~, d fAN'-r"'-? 

!fv-

-

\ 

\ 



Kanzle, 
rngang 

1 
f"i;e;1:;sen 

[ /)lt,()~. St, 
·~P~os-t3-t~~·f!H~~~-'-~----~~~---' 

L~i;ss'änclt. 1 Anla-ge_n_. --· 

Der Polizeipräsident in Berlin . 
ZEAV 214 
Columbiadamm 2-6 

10965 Berlin 

76 Js 1792/93 
KK Jörss 

AU II.2-000247/94 Z.02 
Sb. Lutz 

20345264 

El'llittlungavmfahran gegen Dr. lfendt, Dr. Neugans u. a„ w,gen 
Klrperverletzung z„ N„ Ad8llt Laulca 

Ihr Schreiben vom 20.12.1993 

05.07.1994 

Meine Recherchen zu dem im Bezugsschreiben geschilder t en Sachverhalt ergaben, 
daß lauks vom ehemaligen MfS wegen seiner Beteiligung an Zollstraftaten und 
ille alen Devisen eschäften o erativ bearbeitet wurde. 
Anhand der hier Ober L. vorliegenden Unterlagen (MfS AKK 5478/81, MfS AK 
14236/85 und MfS AU 3455/83) lassen sich Mißhandlungen nicht belegen. 

ersuc ngsvorgang • er zu an eren ersonen enge eg wur e, 
werden die Aktivitäten des L. zwar erwähnt, jedoch enthflt er kei ne Ver -
nehmungsprotokolle oder Haftunterlagen. . 
Hinweise auf die Inhe~ieru des L. finden sich 'lediglich im Material 

KK 142 6 5. Demzufolge hat sich • m ,e1 im ent re- ~:, .·.z:r::. r2n:<2rü1aus 
in Leipzig aufgehalten, wo er angeblich ständi' simuliert und eine "Hetz- "'',, 
schritt" verfaßt haben soll. _Unterlagen des Ra tkrankenhauaes Ober ihn sind 
hier Jedoch nicht vorhanden. 

Des vorstehend aufgeführte Aktenmaterial liegt in der Französischen St r. 35 
(Zi. 375) zur Einsichtnahme bereit. Um vorherige telefonische Terminverein~ 
barung wird gebeten. 

Im Auftrag µ !i.1.9'{ . 

Lutz 



für.die Unterlagen des Staatsstchemettsdienstes · A ( J) 
de, ilherm!ligen Deulschiln Demokratischen Republik ~ l 1' l) 

8SIU • Pc ... dl 2 18 • 1010I e.ilt 

r • 
-

Der Polizeiprlsident in Berlin 
ZBR.V 214 

Columbiadamm :2-6 

10965 Berl.in 

L 

... 0.12.1993 
-16Je1192/.93 

-'000247/94Z 

Efngangsbestllfgung 

....J 

Hier: 1feadt Dr., u.a. (insges„ 3 Personen) 

' 
Sehr ffNlh,te ~ste~l Sehr geehlter Antragstallert 

05.01.1994 

Hfermil beSIICi&,e ich den &lgal1111 Ihres o. g.. SdnblRa. '& ...,,., ~ WUlde flw Antrag wller 
der oben angegebenden T.agebudl-Nammet tejmiert. 1W weiterem SchrffbNcllNI geben Sie 
bitte dleu T11gtlbuch..ftumms wlbedillgt •n. · 

. ' Aufgrund dar Yfefzahl det ligli:h hier'eingehenden Sc:hremn wild de Bearbailung Ins Antraga1 noch 
einige Zeil dauern. -

Von sctdtlctlan oder telefonlsclten Antragen bille Ich almiseh11r1 • 

" ,. .., . 
,ou, .. 

• 

• ru ,. .. 
• • ........ ..... 

{III .... ...,a.,. 
T.._ 
f:IIIUIG•7Hl 



i 
i 
' J 

' f 

' 

1 
1 
1 

1. , . 
J 
i 

~(:_,., ! .......,_ • . .. ~ 
Hauptabteilung XVIII QOIJ03ü Berlin„ 19. Mai 1982 

4/2/opl2447 

Zusammenfassender Bericht über den Repräsentanten der Lj 
Banka Ju oslawien 

Lau k s „ Adam 
geb. am: 28. 7. 1950 in Boska 
Staatsbürgerschaft: SFRJ 
wohnhaft: 1156 Berlin, Ru.dolf-Seiffert-Str. 54 

~ -::rfaßt: HA XVIII/4 

Am 31. 8. · 1981 info-r.~e der Leiter der Hauptabteilung IX/2., · 
daß auf Weisung des i;·J{1i1 ....... Ministers„ Genossen Generalmajor 
Neiber„ strafrechtliche '(l~~t}W~n gegen in der DDR tätige bzw. 
ansässige Bürger der SFRJ d · ·qren sind, wenn kriminelle 
Straftaten„ insbesondere Schmugg . ~ertiger Konsumgüter aus 
der BRD /WB bzw. finanzielle Tran nen unter Ausnutzung des 
Schwindelkurses begangen werden. 

[t'~.t,. 
~-!3'.°il 

Auf Bitte der Hauptabteilung IX/2 wurden Ang if~f Jugoslawische ·. 
\Verktätige aus dem Verantwortungsbereich der L ·. '~!'J/- über ge
ben und eine koordinierte Zusammenarbeit vorgenomr}#ll~ / · 
In diesem Zusammenhang teilte die Hauptabteilung IX/2 ~1, daß der 
·1epräsentant der jugoslawischen . Staatsbank - Lauks; Adam - als 

'-....--Hauptperson und Bindeglied zwischen den in WB ansässigen Liefe
ranten von hochwertigen Konsumgütern (insbesondere Quarzuhren) 
und den Abnehmern in der DDR (polnische und jugoslawische Ar
beitskräfte) fungiert. 

In Abstimmung mit der Hauptabteilung VI (Zollfahndung) erfolgte die 
Festlegung, daß Festnahmen der im Verteilerring bekannten Perso
nen dann erfolgen„ wenn an der Transaktion ein größerer Kreis be
teiligt ist. 



BStU 
000031 2 

Nach der Festnahme eines größeren Täterkreises erbrachten die 
Vernehmungen den dringenden Verdacht der Beteiligung des Lauks, 
Adam an umfangreichen kriminellen Straftaten. 

~~lv. _,:e ,iter der Abteilung 4 

G~L 
Oberstleutnant 
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Die Gauck Behörde ignoriert das eindeutig lautende Ersuchen der ZERV 214: 
„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) ,, ( g ) 

Als Seite 20 in diesem Behördenvorgang der Gauck Behörde ( BStU BV 00247/942-
5 ) 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 Herrn Schubert am 6.4.1994 stattgefunden haben soll ist dubios, 
da über diese Akteneinsicht in der Ermittlungsakte nichts vermerkt wurde, und bei Herrn 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 Ermittlungsakte 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. ( ) 
,, Wissen Sie, Herr Lauks, am Anfang ( 1994 !??) herrschte hier ein Chaos und Durcheinander, 
Staatsanwälte 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, höchstens 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 007540/122 bei BstU eingegangen und eröffnet am 24.Februar 2012. 
Im BV des BStU 007540/122 - ( a ) 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 ( ) 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. 

( e ) ist ein (handschriftliches)Vermerk: nach (telefonischer) Rückfrage 
29.5.2012 (LAGeSo) SB Werner i. V.. 
Es werden Hinweise auf Folter in der Haft 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 1 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: :> ) des MfS übersandt. 
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( Mitteilung s.66 f. des Behördenvorgangs) - 'i.66 & 67 - Anlage 20 
Richtig ist: 
BStU hat am 20.06.2012, nach dem Abschluss der Bearbeitung des BV-007540/12Z, 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 ) 5 6 ( agc ) 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 ( 2 .t...:> - ) die , : 

... sowie 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. 
Urkundenunterdrückung 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 e des BV 007540/12Z 
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 2225/11 
Nahrungsverweigerungen - auf der S 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 S t; tatsächlich, schon in beiden vorangegangenen Behördenvorgängen, 
die unterdrückte Signatur Nr. 577/85 . 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 LAGeSo 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 5 77 /85 befinden, sieht auch der Blinde auf den ersten Blick. 



Landesamt f. Gesundheit und Soziales, .11 B, Post!. 310929, D -10639 Berlin (Postanschrift) 

BStU 

Fachpost 

LAGeSo () 

Geschäftszeichen 
II B 1109 - 4636/ - 22069 
Bei Antwort bitte angeben 
Bearbeiterin: Frau Unger 
Dienstgebäude 
Turmstr. 21, Haus A, 5. OG z), 
1 ~559 Berlin .;;;~/ ( 
Zimmer: 05.13 , . ; 1 ja.:;_ 
Telefon : (030) 90229 3411 ..;;;>7/"V ,,_ 
Intern: (9229) 3411 
Telefax : (030) 90229 3297 
E-Mail : 
Sylvia.Unger@lageso.berlin.de 

Bitte beachten Sie die ab 01.12.2011 geltenden neuen 
Sprechzeiten ! 

(nicht für Dokumente mit elektronischer 
Signatur) 
Datum: 20.02.2012 

Antrag nach dem Zweiten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (2. SEO-UnBerG) 

71 
hier: Lauks, Adam 

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

R 
I 

Av,.3 :::::f .. ·1 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

··--·---····- ·-.. , ·- . -· .. --1 

1-54-oj 1z-z_j 
X 

,., 
,u • . 

Der Obengenannte hat hier einen Antrag nach dem 2. SED-UnBerG gestellt und in 
diesem Zusammenhang vorgetragen, dass er isst jugoslawischer Staatsangehöriger und 
wurde in der ehemaligen DDR wegen Zoll- und Devisenvergehen zu einer Freiheitsstrafe 
von 7 Jahren verurteilt ( 05/1982 bis 10/1985) und vorzeitig aus der DDR ausgewiesen. 
Er stellte durch seinen-Rechtsanwalt ein_,n ~n!rag auf verwaltungs~~~!,U~he A. 

Rehabilitierung nach dP.m VwRehaG. 1~.1flisd'le vhfcfan:1srr~ei,l,IYJ~ ( 

Um über diesen Antrag entscheiden zu können, bitte ich Sie um Prüfung der bei Ihnen 
ggf. vorliegenden Unterlagen und Übersendung entsprechender Kopie. 

X Nach § 2 Verwaltungs~echtliches Rehabilitierungsgesetz und § 4 Berufliches 
Rehabilitierungsgesetz muss ich Ausschließungsgründe prüfen, d. h., ich muss prüfen, 
inwieweit der Obengenannte gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder 

Verkehrsverbindungen: Eingang Birkenstr . 62 Sprechzeiten Geldinstitut Kontonummer Bankleitzahl 
Eingang Turmstr. 21 Mo, Di und Do 

09.00 - 12.00 Uhr 
U 9 Turmstraße U 9 Birkenstraße und-ansonsten Postbank Berlin 58100 100 100 10 

Kein Fahrstuhl vorhanden nach telefonischer 
Vereinbarung 

Bus M 27, 245, TXL Bus M 27, Haltestelle Zahlungen bitte Landesbank 0990 007 600 100 500 00 
· Haltestelle U-Turmstraße Havelberger Str . bargeldlos an die Berlin 
Bus 101, 123, 187 Bus 123, Haltestelle Landeshauptkasse Deutsche 10 001 520 Eir191l~tätigung 

versandt am Haltestelle Turmstr . I Birkenstr. I Rathenower Str. Klosterstr . 59 Bundesbank 
Lübecker Str. 10179 Berlin Filiale Berlin 
Internetadresse: htt12://www.lageso.berlin.de 2 4. FEil '"'"' .L. 
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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. 

Ich gebe noch folgende Hinweise: 

Wohnorte ab 18.Lj. 

Er ist in Beska/ Jugoslawien geboren 
10/1972 bis 10/1985 in Berlin 

Arbeitsstellen ab 18. Lj. 

Repräsentant der Bank der SFRJ in der DDR 

Für Ihre Mühe danke ich Ihnen im Voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 

,tif 
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Da die Anlage zur Mitteilung der Behörde an das LAGeSo -A 1 S. 61 aus dem Aktenband MfS 
VIl/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&3e, 1& 42 45 4 · und S 57 wird die 
Aktenunterdrückung eindeutig als absichtlich erkennbar. Zwar wurden die, auf der S i e 65 der 

a e 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 - :i e 2J. Warum man für die auf der Karteikarte sich 
befindenden zwei Signaturen keine Formulare MAGAZINANFORDERUNG an AR3, Nr.462/84 
und Nr. 577/85 nicht ausgefüllt 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. 39 43 und 
4""' - A lage 3 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 „Machen sie' s! ! !" - habe ich es gemacht -20 Tage und Nächte lang! 
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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 007540-122 - G /! -

5 4 
Zu meiner Behauptung: BStU hat auf Anfrage des LagESo, im Bezug auf meine Person, eine 
falsche Mitteilung der BstU-Berhörde verfasst und rausgeschickt 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. 
1. Völlig unsachlich, das Anliegen des LAGeSo nicht betreffend, im Gegenteil, eine versuchte 
Suggestion vom Querulantentum kann festgestellt werden. 

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. Richtig wäre gewesen die o.g. Akte vollständig der LAGeSo zu übersenden, damit eigenes 
Versäumnis einzuräumen, zuzugeben und den Bescheid: Mitteilung der Behörde aufzuheben, 
und zu revidieren, was eigentlich im Sinne der ersten gesetzlichen Aufgabe der Gauck 
Behörde und des BStU wäre: Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung des DDR Unrechts und 
Verbrechen der STASI und anderer Sicherheitsorgane der 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 I WGMI StrV ( Rückseite fehlt !??) aufgestellt durch Bearbeiterin 
der rechtlichen Prüfung am 27.02.12 Büchler am 30.03.12. 

Fakt ist: 
e erschlossenen und in der AR3 vorhandenen Akten wurden dem LAGeSo als Anlage 

mitgesandt. Die Schlüsselakte MfS AKK 14236; MfS VIl/8 ZMA Nr. 462/84 und MfS HA 
VII/8 ZMA Nr. 577/85 wurden nicht vollständig übersandt, die letzteren zwei, gar nicht mal 
an 
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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.1 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen '(!7 

des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik Vfg. 

BStU, 10106 Berf111 

1. Landesamt für 
Gesundheit und Soziales II 
Postfach 310 929 
10639 Berlin 

Referatsleiter(111 

Herr Griese 
R.eferent/in I SadurehieL•leiter/in 

Frau Bibow 
Sachbearbeiter/in 

Frau Buechler 
Büm!lachhearheiter/in 

Mein 7.eichen Hau~uf 

AU 3 - 007540/122 
Frau Buechler 9851 

Kanzld 
Eingang Ausgang 

gefertigt Dateiname 
Gabriele Buechler, 20.06.12 7540-122 

Posutelle 

·~ 

BETREFF Verwendung von Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der Deutschen Demokrati-
~ =---· sehen Republik 

Mitteilung gemäß §§ 20/21 Abs. 1 Nr. 1 Stasi-Unterlagengesetz 
BEZUG Adam Lauks, *28.07.1950 

IHRZEICHEN II B 1109 - 4636/ - 22069 20.02.2012 

DAlUM 20.06.2012 

ANLAGEN .3 (3 Blatt BStU-Kopien) 

Im Zusammenhang mit dem Antrag von Herrn Lauks nach dem VwRehaG baten Sie um 

Hinweise auf eine politische Verfolgung während seiner Inhaftierung in der DDR sowie auf 

mögliche Ausschließungsgründe. 

Herr Lauks wurde als Repräsentant der jugoslawischen Staatsbank im Jahr 1982 in der DDR 

wegen Zoll- und Devisenvergehens zu sieben Jahren Freiheitsentzug und 50.000 M Gegen

wertzahlung verurteilt. Das Verfahren wurde nach anfänglichen Ermittlungen durch das MfS 

an die Zollverwaltung übergeben. 

In den Speichern ·des BStU wurden zu Herrn Lauks zum angefragten Sachverhalt lediglich 

zusammenfassende Berichte der MfS-Hauptabteilung XVIII 1 und spätere Informationen der 

HA XXII2 aufgefunden. 

Einern Hinweis der HA XVIII zufolge hat Herr Lauks am 18.05.1984 iIJ). Haftkrankenhaus 

Leipzig „ eine mehrseitige Hetzschrift" verfasst, worin er in „ verbrecherischer Weise" Ange

hörige des Strafvollzugs und die DDR verunglimpfte. Daraufhin sollten strafrechtliche (nach 

den §§ 220 und 139) sowie disziplinarische Maßnahmen ergriffen werden. Die betreffende 

Entscheidung soll ein Staatsanwalt getroffen haben (Anlage 1 ). Nach einem Karteivermerk 

wurden keine strafrechtlichen Maßnahmen ergriffen (Anlage 2). Nähere Angaben dazu feh
len. 

Ein Operativvorgang des MfS wurde dazu nicht aufgefunden. 

1 Verantwortlich für die Abwehr im Bereich der Volkswirtschaft 
2 Terrorabwehr 

U:\DATENIRl:HA\7540-122.DOC 
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2 
Geschäftszeichen: AU 3 - 007540/12Z 

Nach Sekundärquellen hat Herr Lauks in der StVE zeitweise die Nahrung verweigert3. Er 
wurde aus gesundheitlichen Gründen am 28.10.1985 vorzeitig aus der Haft entlassen und 

02.12.1985 nach Jugoslawien (damals SFRJ) ausgewiesen. 

Das MfS wertete auch zielgerichtet Zeitungen und Zeitschriften anderer Länder aus. So fan

den 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 interviewt wurde, die seine Erlebnisse veröffentlich

ten. 

Aus den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes (MfS) haben sich anhand der übermittelten 

Personendaten zu Herrn Thiele keine Hinweise auf Anhaltspunkte zu Ausschließungsgründen 

hinsichtlich Ihrer Anfrage ergeben. 

Die Mitteilung steht unter dem Vorbehalt, dass für die Recherche nur die bisher erschlossenen 

Unterlagen berücksichtigt werden konnten. 

Gemäß§ 4 Abs. 4 StUG dürfen durch die Verwendung der Unterlagen überwiegende schutz

würdige Interessen anderer Personen nicht beeinträchtigt werden. 

Aus diesem Grund wurden in den beigefügten Kopien die personenbezogenen Informationen 

teilweise anonymisiert. Das gilt auch für Informationen zu der im Ersuchen angegebenen Per
son, die nicht den Verwendungszweck des Ersuchens betreffen. 

Die mit dieser Mitteilung übermittelten personenbezogenen Informationen aus den Unterla 

gen des Staatssicherheitsdienstes dürfen gemäß § 29 Abs; 1 StUG nur für die Zwecke verar

beitet und genutzt werden, für die sie übermittelt worden sind. 

Die Mitteilung und die beigefügten Anlagen können der Person, auf die sich das Ersuchen 

bezieht, oder deren Recht$beistand vorgehalten werden, soweit dies für eine Anhörung der 
betreff enden Person erforderlich ist. 

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

Im Auftrag 

Gabriele Buechler 

3 Hinweis Karteikarte, Anlage 3: .NV' 
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BETREFF Verwendung von Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der Deutschen Demokrati
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IHRZEICHEN II B 1109 - 4636/ - 22069 20.02.2012 

DATUM 14.10.2014 

ANLAGEN 1 (4 BStU-Kopien) 

Herr Lauks führt eine Klage gegen den BStU und bemängelt u. a. die Nichtherausgabe von 
MfS-Unterlagen zu seinem Antrag bei Ihrer Behörde. 

Im Nachgang zu meiner Mitteilung vom 20.06.2012 übergebe ich Ihnen deshalb weitere Ko

pien aus einer MfS-Ak.te zu Herrn Lauks, die seinen Aufenthalt im Strafvollzug der DDR und 

eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Strafgefangenen belegen (Anlage). 

Die Mitteilung steht unter dem Vorbehalt, dass für die Recherche nur die bisher erschlossenen 

Unterlagen berücksichtigt werden konnten. 

Gemäß § 4 Abs. 4 StUG dürfen durch die Verwendung der Unterlagen überwiegende schutz

würdige Interessen anderer Personen nicht beeinträchtigt werden. 

Aus diesem Grund wurden in den beigefügten Kopien die personenbezogenen Informationen 

teilweise anonymisiert. Das gilt auch für Informationen zu der im Ersuchen angegebenen Per

son, die nicht den Verwendungszweck des Ersuchens betreffen. 

Die mit dieser Mitteilung übermittelten personenbezogenen Informationen aus den Unterla 

gen des Staatssicherheitsdienstes dürfen gemäß § 29 Abs. 1 StUG nur für die Zwecke verar

beitet und genutzt werden, für die sie übermittelt worden sind. 
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Geschäftszeichen: 

Die 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. 

Sollten der Grund oder die Voraussetzungen für Ihr Ersuchen vor Erhalt meiner Mitteilung 

weggefallen sein, ist diese unverzüglich an mich zurückzugeben. 

Im Auftrag 

Gabriele Buechler 
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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 bis 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 
Urkundenunterdrückungen 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 gedrückt 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 e r T i · e )ke e J rn ,.1eise auf Anhaltspunkte zu Ausschließungsgründen 
hinsichdich 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. 

Gründe: ( Seiten 17,61,63, 64 & 65 -Anlage 5 ) 

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 Hetzschri~ " verfasst, worin er in „verbrecherischer Weise" Angehörige des 
Strafvollzugs und die DDR verunglimp~e . Diese Falschbehauptung wurde der 2. 
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 5 sowie disziplinarische Maßnahmen 
ergriffen werden.- ist eine weitere Falschbehauptung die so auf keiner der hier vorligenden Akte 
zu lesen ist. Zu lesen ist auf a e 2 Über die durch den Staatsanwalt zu treffende 
Entscheidung werden wir informiert; S 6 - Entscheidung durch HA IX keine 
strafrechtliche Maßnahmen und auf S 65 - Anlage 2. · 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! 
,,Nach 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 dirwekt ausbremst und unmöglich macht: 
f) Ein Operativer Vorgang des MfS wurde dazu nicht aufgefunden. 
Auf der erwähnten Karteikarte S. 65 -Anlage 25 auf der Vorderseite rechts oben ist die Sign. der 
Akte S d . 2 ' sowie die Sign. der Akte . S . 5 c-

Die Akte mit der Nr. 462/84 ist auch auf der 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 S c:;2 5 e 26 
Auf der Seite 2 geht es weiter mit Falschbehauptungen, Lügen und absichtlichen Verleumdungen 
im Bekannten Stil des MfS: 
g )Nach Sekundärquellen hat Herr Lauks in der StVE zeitweise Nahrungsverweigerung 
verweigert. Er wurde aus gesundheidichen Gründen am 28.10 1985 vorzeitig aus der Ha~ 
endassen und 02.12.1985 nach Jugoslawien ( damals SFRJ) ausgewiesen. 
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ANLAGEN .3 (3 Blatt BStU-Kopien) 

Im Zusammenhang mit dem Antrag von Herrn Lauks nach dem VwRehaG baten Sie um 

Hinweise auf eine politische Verfolgung während seiner Inhaftierung in der DDR sowie auf 
mögliche Ausschließungsgründe. 

Herr Lauks wurde als Repräsentant der jugoslawischen Staatsbank im Jahr 1982 in der DDR 

wegen Zoll- und Devisenvergehens zu sieben Jahren Freiheitsentzug und 50.000 M Gegen

wertzahlung verurteilt. Das Verfahren wurde nach anfänglichen Ermittlungen durch das MfS 
an die Zollverwaltung übergeben. 

In den Speichern ·des BStU wurden zu Herrn Lauks zum angefragten Sachverhalt lediglich 

zusammenfassende Berichte der MfS-Hauptabteilung XVIII 1 und spätere Informationen der 
HA XXII2 aufgefunden. 

Einern Hinweis der HA XVIII zufolge hat Herr Lauks am 18.05.1984 im Haftkrankenhaus 

Leipzig „ eine mehrseitige Hetzschrift" verfasst, worin er in „ verbrecherischer Weise" Ange

hörige des Strafvollzugs und die DDR verunglimpfte. Daraufhin sollten strafrechtliche (nach 

den §§ 220 und 139) sowie disziplinarische Maßnahmen ergriffen werden. Die betreffende 

Entscheidung soll ein Staatsanwalt getroffen haben (Anlage 1 ). Nach einem Karteivermerk 

wurden keine strafrechtlichen Maßnahmen ergriffen (Anlage 2). Nähere Angaben dazu feh
len. 

Ein Operativvorgang des MfS wurde dazu nicht aufgefunden. 

1 Verantwortlich für die Abwehr im Bereich der Volkswirtschaft 
2 Terrorabwehr 
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Nach Sekundärquellen hat Herr Lauks in der StVE zeitweise die Nahrung verweigert3. Er 
wurde aus gesundheitlichen Gründen am 28.10.1985 vorzeitig aus der Haft entlassen und 
02.12.1985 nach Jugoslawien (damals SFRJ) ausgewiesen. 

Das Mts wertete auch zielgerichtet Zeitungen und Zeitschriften anderer Länder aus. So fan
den 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 interviewt wurde, die seine Erlebnisse veröffentlich
ten. 

Aus den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes (MfS) haben sich anhand der übermittelten 
Personendaten zu Herrn Thiele keine Hinweise auf Anhaltspunkte zu Ausschließungsgründen 
hinsichtlich Ihrer Anfrage ergeben. 

Die Mitteilung steht unter dem Vorbehalt, dass für die Recherche nur die bisher erschlossenen 
Unterlagen berücksichtigt werden konnten. 

Gemäß§ 4 Abs. 4 StUG dürfen durch die Verwendung der Unterlagen überwiegende schutz
würdige Interessen anderer Personen nicht beeinträchtigt werden. 

Aus diesem Grund wurden in den beigefügten Kopien die personenbezogenen Informationen 
teilweise anonymisiert. Das gilt auch für Informationen zu der im Ersuchen angegebenen Per
son, die nicht den Verwendungszweck des Ersuchens betreffen. 

Die mit dieser Mitteilung übermittelten personenbezogenen Informationen aus den Unterla 
gen des Staatssicherheitsdienstes dürfen gemäß § 29 Abs: 1 StUG nur für die Zwecke verar
beitet und genutzt werden, für die sie übermittelt worden sind. · 

Die Mitteilung und die beigefügten Anlagen können der Person, auf die sich das Ersuchen 
bezieht, oder deren Recht~beistand vorgehalten werden, soweit dies für eine Anhörung der 
betreff enden Person erforderlich ist. 

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

Im Auftrag 

Gabriele Buechler 

3 Hinweis Karteikarte, Anlage 3: .NV' 
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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. 

Gründe: ( Seiten 7 ,61,63, 64 & 65 - Anlage v ) 

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 He" Lauks am 18.05.1984 im Haftkrankenhaus 
Leipzig „eine Herzschri~" verfasst, worin er in „verbrecherischer Weise" Angehörige des 
Strafvollzugs und die DDR verunglimp~e . Diese Falschbehauptung wurde der e O '- 5 
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 
strafrechtliche ( nach §§ 220 und 139) sowie disziplinarische Maßnahmen 
ergriffen werden.- ist eine weitere Falschbehauptung die so auf keiner der hier vorligenden Akte 
zu lesen ist. Zu lesen ist auf 1 0 e 2 Über die durch den Staatsanwalt zu treffende 
Entscheidung werden wir informiert; S 64- c ~ 5. Entscheidung durch HA IX keine 
strafrechtliche Maßnahmen und auf S 65 -Anlage 25. 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! 
,,Nach einem Karteivermerk rden keine strafrechtlichen 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 MfS wurde dazu nicht aufgefunden. 
Diese zwei wichtigsten Lügen und falsche Tutsachenbehauptungen des Verfassers dieser 
Mitteilung der BStU Behörde haben entscheidenden Einfluss auf die Einstellung des 
Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93 der Staatsanwaltschaft Berlin II ( Strafanzeige wegen 
Strafvereitelung im Amt gegen den Leiter der damaligen Gauck Behörde 222 UJS 662/13 wurde 
im März 2013 wegen Verjährung eingestellt ( ) Mangels an Beweise. Nach 22 Jahren soll 
BStU keine Operative Vorgänge seitens der BStU in 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 ( 5 - 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 Unterlagengesetzes reicht 
für die Zwecke dieses Verwaltungs bzw. Feststellungsverfahrens nicht aus. 
Die Aufklärungspflicht gemäß § 244, Absatz 2 StPO gebietet nämlich im Ergebnis die 
Herbeischaffung der 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): 

._,, Band Band 
1. AOP 3107/83 1 14. AU 3455/83 1 
2. AOP 3107/83 2 15. AU 3455/83 2 
3. AOP 3107/83 3 
4. AOP 3107/83 4 16. AU 3455/83 4 
5. AOP 3107/83 5 17. AU 3455/83 5 
6. AOP 3107/83 6 18. AKK 5478/81 
7. AOP 3107/83 7 19. AKK14236/85 (6) 
8. AOP 3107/83 8 20. HA VIV8 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 VIV8 577/85 
Auf der erwähnten Karteikarte S. 65 -Anlage 25 auf der Vorderseite rechts oben ist die Sign. der 
Akte 1\i: A · sowie die Sign. der Akte 
57 .Die Akte mit der . ~. 462/ ! ist auch auf der C. a e 2, 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 S i;2""' 52 e 2 . 

http://adamlauks.com/2011/03/24/lauks-axel-springer-ag-a-gestohlene-ehre-und-wurde-eines
stasi-folteropfers/ 

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 Lauks in der StVE zeitweise Nahrungsverweigerung 
verweigert Er wurde aus gesundheidichen Gründen am 28.10 1985 vorzeitig aus der Ha~ 
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 Seien 31;32 & 33 Anlage 27 
zu übersehen oder nicht zur Kenntnis zu nehmen oder zu berücksichtigen!?? Absicht! 

So geschrieben heisst es doch, dass ich am 28.10.1985 in die DDR vorzeitig 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" vorzeitig aus der Haft entlassen, schon gar nicht wenn das wegen Nahrungsverweigerung 
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 Falsche 
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 Zeitschri~en 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 interviewt wurde, die seine Erlebnisse 
veröffentlichten." 
Auch dieser Absatz enthält Verschleierungen, Klitterungen, Verleumdungen und Verzerrungen, 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 erwähnt !? Trotz der Tatsache dass die Veröffentlichung im 
,,Spiegel"in einem Operativ Vorgang auf mindestens 132 Seiten „bearbeitet" wurde von der HA VI? 
In der PI ge l8 - Sei .e 39 & 394 ist Aktendeckel der Akte MfS HA VI Nr.16316 und das Blatt 
mit der BStU Paginierung BStU 000135: STANDPUNKT zum Artikel in der Zeitschrift „Der 
Spiegel" vom 28. 4. 86 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 Schwarz von beiden Geheimdiensten gefiltert wurde zum Zwecke dass evtl. mit der 
Veröffentlichung von: detailliert über Misshandlungen während seine Haftzeit in der DDR, 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 Spiegel"sind die zum damaligen Zeitpunkt angewandten Mittel und Methoden 
dargestellt. " 
Aus dem Artikel ergeben sich aus der 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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Anruf Ge_nn. OSL Sandek am 28 . 10 . 1985 

MdI, BPAA bittet um Soforteinleitung einer Reisesperre 
ab 29.10.1985 

J 8 8 2 l r_:, 
LAUKS Adam 28.07.50 in Beska 

Staatsangeh.: SFR~ 

Dauer/Sperrart/ 12.90 F UT 

Auftraggeber: VPKA Leipzig 

Der L. wurde wegen Zoll- und Devisenvergehen inhaftiert 
und auf Au~weisung entschteden, die am 29 10.1985 über 
PKE Bad Schandau _erfolgt . 

fi::S' 1 ·f 1 , V - r 



3fJ3 

• BStU 

Archiv der Zentralstelle 

MfS- HA VI 

Nr. 16316 



!+28 
Hauptabteilung VI 

STANDPUNKT 

Berlin, 7. 5. 1986 

B 

000135 

zum Artikel in d.er Zeitschrift "Der Spiegel" vom 28. 4. 86 

Durch die HA VI/Operativdienststelle Berlin wurdenin den 
Jahren 1981 bis 1983 im Operativvorgang "Merkur", Reg.-Nr. 
XV/5523/81 (Archiv-Nr. AOP .3107/83), kriminelle Gruppierun
gen bearbeitet, die sich mit dem bandenmäßig organisierten 
Schmuggel und der Spekulation mit Quarzuhren befaßten. 

Im Ergebnis der operativen Bearbeitung wurden 1982 u. a. 
Ermittlungsverfahren gegen die Staatsbürger der SFRJ 

und LAUKS, Adam 
geb. 28. 7. 50 in Beska 

.durch das Untersuohungsorgan der Zollverwaltung der DDR/Haupt
verwaltung eingeleitet. 

Im Rahmen der Bearbeitung wurden angewandte Mittel und Metho
den sowie die tatbeteiligten Personen umfassend aufgeklärt. 
Die tatbeteiligten Angehörigen diplomatischer Vertretungen, 
die als Transporteure fungierten, wurden identifiziert, und 
es er.folgte die Übergabe von Belastungsmaterialien an die 
HA II bzw. an die HA IX. 

In dem Artikel der Zei tsehrift ''Der Spiegel" sind die zum 
damaligen Zeitpunkt angewandten Mittel und Methoden darge
stellt. 
Aus dem Artikel ergeben sich aus der Sieht der HA. VI keine 
offenen Probleme • . 
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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-ljublj ana-druckte-deie-wahrheit-gnadenlos-man-sehe-sich-an-w3as
investigativer-journalismus-heisst/ 
Die beiden Zeitschriften schickte ich im Februar 1987 dem Generalsekretär Erich Honecker und 
wurde von der MfS HV XXII Terrorabwehr 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 
Akte MfS - HA VI Nr. 16316 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 Herrn Thiele e se auf Anhaltspunkte zu Ausschlie8ungsgründen 
hinsichtlich Ihrer Anfrage ergeben. 
Die folgenden 6 Absätze stellen Bausteine dar die 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. 
Wir 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 VIl/8 ZMA Nr.462/84 ( und 462/79) 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 
Wirtschaftsdiversion 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". 

e g 
Von Wichtigkeit für diese Verwaltungsstreitigkeit sind die die Akten-Seiten 1-36 des BV zu meiner 
privaten Akteneinsicht 001488/922 im Original vorzulegen. Die sind aus manipulativen Gründen 
nicht vorhanden. Des Behördenvorganges zur persönlichen Akteneinsicht 1488/922 . 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. 

ag 
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 577/85 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. 



Seite 18 

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 MdI 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 
HAVII/8 462/84 und der MfS HA VII/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 Wirtschaftsdiversionen 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 „Josef" 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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hatte, und die wurden dem Polizeipräsidenten in Berlin nicht übergeben!? 
Endgültiger Beweis der Manipulation mit den drei Schlüsselakten wird beim Abgleich der 
Behördenvorgänge1488/92Z -WAE 1 und 2 mit den Ergebnissen 
des BV 007540/122, Recherche auf Ersuchen des LAGeSo der Organisationseinheit AU3-01, 
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 001488/92Z 
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: I'."' >; 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 des BV 007540/12Z LAGeSo fordert die Sachbearbeiterin der AU3-01 Frau 
Büchler, so wie die Frau Martin für 2013, ausgerechnet die beiden wichtigsten Akten: • S -
Das diese beiden von drei Schlüsselakten, unter anderen, mir als Kopien am 10.10.07 zugeschickt 
wurden, bzw. dass sie erschlossen waren und für die Sachbearbeiter abrufbar vorlagen, ist aus dem 
Schreiben des BStU am 10.10.07 -AUl.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 bitte 
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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 
Wirtschaftsdiversion 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 ; / l;J 
AdamLauks tj(j(//((J f(/(lp 
ungesühntes Folteropfer des !S-U~ agen 
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 auf gelistet in diesem 
Blogbeitrag, wo im Falle dass Unterlagen der beiden auftauchen die rein editiert werden. 

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



Adam Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 
VG 1 K237.14 
Kirchstrasse 7 
1055 7 Berlin Berlin 1.12.2014 

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 I 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 000247/942 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 

Hochachtungsvoll 

AdamLauks 
ungesühntes Folteropfer der STASI 
ohne Status - bis Heute 
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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 000247/942 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 

Hochachtungsvoll 

AdamLauks 
ungesühntes Folteropfer der STASI 
ohne Status - bis Heute 

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



Generalstaatsanwalt von Berlin 
- Hauptstadt der DDR -

.Abto VIII 

Az": 241-73-82 

U. m. A. 

und Haftbeschwerde 

Stadtbezirksgericht 
Berlin-Mitte 
- S t:r· af ka:mm er -

im H a u s e 

mit dem Antrag 

. ·. ~. 

'1 ß. M a_\ \9B2 
' 

Berlin, 27. Ma.j 1982 

die Haftbeschwerde des Beschuldigten 

Adam Lau k s 

geboren 28. 7 o 1950 

Z. Z. UHA Königswust erhausen 

als unbegründet zurückzu·weisen. 

Der Haftbefehl geht von dringe~caern Verdacht eines Ver
brechens geme.ß ~§ 12 Abs. 1 und 2 Zollgesetz; 17 Abso 1 und 
2 Devisengesetz aus. 

Der Tatverdacht ergibt sich aus Aussagen der Verhafteten 
Ru an i k und Boas und ist begründet. 

Die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft :i.st zur Sicherung 
der Strafverfolg~ng unumge.nglich. 

Im Auftrag 

i .' . ! .. ,j' 

~ VVv VL l>-&1 
Rosenbaum L..... 
Staatsanwalt 
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Hau.:--tverwa.1.tung 

Abte ilung Zol~fahndung 
fJ 7 Berlin,den 19.05.1 982 

P r o t o k o 1 l 

zur Beschu1digtenvernehm~ng LAU K S, Adam vom 1S.05.19 82 

Der Jeschuld igte erk i ärte zu Beginn der Vernehmung, daß aufgrund der 

Tatsache, da er bereits nahezu 10 Jal111 e in der DD2 l ebt und die de:..tt-

sehe Sprache in dort und Schrift beherrscht, die Hinzuziehung eines 

Dolmetschers nicht erfordar~ich is ~. Gegen Abschluß der Vernehmung 

i:n·achte er jedoch vor, daß er das Protokoll durch ein en Dolmetsch ev 

fUr die serbo - kroatische Sp~ache übersetzt haben wil l . 

i:r bef ü:cchte, daß er bestimmte sprachlic he Fei nheiten im ? rotokoll 

falsch deuten könne und ihm daraus s µät er N~chtei le erwachsen werden. 

Dies vor a:_lem un 0er der Sicht, daß seine diplomatische Ver-c.1·etung 

vom Sachverhalt Kenntnis erlangen wird . Aus diesem Grunde wurde ein 

Dolmetsch er zur ~bersetzung hinzugezogen. 

Durch den Beschuldigten wurde das Vernehrnungsprotokoll nicht unter

zeichnet. ßr brachte vor, daß einze l ne Worte, iormulierungen von ihm 

nicht akzeptiert werden. Von der Möglichkeit der eigenhändigen Korrek

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

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

sen. Der rlesch uld i gte machte von seinem Recht der Verbindun gsaufnahme 

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

~rklärung schrieb, in der er um erforder _iche Unterstützung durch die 

Botschaft zur Sa chaufkl ärung ersuchte. 
.,-,1 

/ , 

6 
ß us 

Oberkommissar 



Haup tver wa l tun g Be r lin 

Abteil ung Zoll f a hn du ng 

V e r m e r k 

Ber l in, den 19 . 05 . 1982 

Im Ergebn is der Anze i gen1,r;.if1u1g geg en de n Bi.ir ger der SFRJ 

LAU K S 1 Adam 

geb .a m: 28 . 07 . 1950 i n Beska 

wohnh .: 3e r l in- Ltch t _gnbe r g 

Hudo~f - Se i ffert - Str . 54 

wurd e bek annt, da ß de r o.~. BLlrger vor sä tz l ich, wi ederholt und gemei n

scha ftl ic h hand eln d die Besti mmunge n des Zoli - und Devis enge s etzes der 

DDR ve rl et zt e, i ndem er an der unge se tz~ ic hen ~i nfuhr und dem spek ulat iv en 

Wei t erv er kauf von ~uarz uhren, i m ffinfang von mehreren 1000 St~ck mitwirkte . 

Mi t der ~ntgegennahm3 von Mark der DD~ a us den Ver kau fseri~sen wurden vom 

B:i?g er der S.B'HJ L A U K S , Adam ungene hmi gt e Dev is enwertum.:.äufo cbrchge -

führt. 

Laut Aussa ge de s Beschu 1di gt e n RUDNIK, Harek vom 23 .04. 1 oLJ .• 05 ., und 07 . 05 . 82 

übernahm er in insgesamt 4 Fällen, von April bis Sept ember 81, mindes t ens 

1. JOO - 1. 500 St ü ck Quarzuhren vom 1 A U K S, Adam zum spek u i.a ti ven ·:iei ter

ver kauf. Für die von ihm zum Verkauf' gebrachten Quarzuhren übergab er 

L A U K s. Adam mindestens 120.00 0 M/DDR. 

Desweiteren sagt die Zeugin BOAS, Jacqeline in ihr e~ Verne hmung vom 1'1.05. 82 

aus, daß sie Kenntnis von J Uhrenlieferungen des LAU K s , Adam a n ih r e 

Mutter SUDA, Bri g itte hat und insgesamt min des te ns 1. 600 - 2 . 000 Stuck 

Quar zuh ren übe r gebe n wurd2n . Di e se Über gab en sollen vom Sept embe r 81 bis 

November 81 sta~tgefunden haben . 

~s wi rd vor ges ch lage n, gemäß 0 98 der STru der DDR gegen den BUrger der 

SFHJ LAU K s , Adam e i n .e:;:rmi ttl..1ngsve.r-fä.hr-e11 e i :-izulei ·:~e:1. 
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Lauks ist zu seinen Handlungen nicht gestündig. :Cr gibt jedoch 
an, Kontakte und Verbindungen zu einer Reihe von Personen 
unte1~hal ten zu haben, die in diesem Verfahrenslcomplex mit
beschuldiit sind, Vom Beschuldigten V a s i 1 e vs k i 
will er zur J,1i tnahme defekter Quarzuhren nach Derliu(West), 
die in ,·der DDR nicht verkauft werden konnten aufgefordert 
worden se1n, Dies wlire von ihm jedoch abgelehnt worden. 
Darüberhinaus erklärte Lauks, daß er durch seine umfangreichen 
Ve:r·bindungen zu jugoslawischen Bürgern wiederholt Kenntnis 
von Spekulationshandlungen mit Quarzuhren erhalten hat 
Vei·letzte Rechts .grundlagen : § 

1
1

7
2 (

1
1) 1, (2) · 4 Zollgesetz 

§ () 2, (2) 1,2,3 Devisengesetz 

Vorliegende Beweismittel 

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

Angaben zur Person 

Haßnahmen : 

. . entfällt 

durchgefüh~r+t--+--Anzeigenprüfung, Einleitung EV, Durchsuchung/ 
Beschlagnahme, Deschuldigtenvernehmung, vorläufige 
Festnahme und Einlieferung in VP-Gewahrsam 

: Vorschlag zum Antrag auf Erlaß eines Haftbefehls eingeleitet 
beabsichtigt: weitere Beschuldigten- und Z·eugenvernehmungen 

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

i ._,._ __ 

Yfunderlich 
Oberrat 
Abteilungsleiter 

ij 
:i 

1 

: j 

'" 
,1 
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· Hauptverv,al tung Berlin, den 19.05.1982 
'bte 11 ung Zollfahndung 

S o f o r t m e 1 d u n g· 

Meldung abgesetz durch 
Lleldung an : 

. • Oberrat Wunderlich ' 
Opera.tivstab der HV 

Nr. der Sofortmeldung 

Bearbeitende Abteilung • . Abt. Zollfahndung der HV 
HV 24/82 Tgb.-Nr. 

Datum der 
Datum der 

. . 
Anzeigenaufnahme 19.05.1982 
Einleitung des EV: 19.05.1982 

. Termin der Bearbeitung : 15.06.1982 
Einreise, Ausreise, Transit: entfällt 

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

Sachverhalt : · 

geb. am 28~07.1950 in Beska 
wohnhaft : Beska, Zeleznicka Kol. 40/SFRJ 
Nebenwohnung : 1156 Berlin, Hudolf-Seiffert-Str. 51~ 
Staatsangehörigkeit : SFRJ 
Parteizugehörigkeit: ohne 
Beruf : Bankangestellter 
Ttitigkeit: Bankangest~llter 
Arbeitsstelle : Ljubljanska Banka'Derlin 
Paß-Nr. : CO 723522 
Reiseweg: entflillt 

Auf der Grundlage von Ausgangsmaterialien des Sicherheitsorgons 
und Beobachtungsergebnissen der Dienlßtelle ]3eobachtung sowie 
vorliegenden Vernehmungsergebnissen aus der Untersuchung des 
Untersuchungskomplexes Quai•zuhren wurde der Beschuldigte am 
heutißen Tag zugeführt und geeen ihn ein J rmittlungsverfahren 
eingeleitet .• 
Lauks wird durch vorliegende Beschuldigten- und Zeugenaussagen 
belastet, gemeinschaftlich mit weiteren mitbeschuldigten 
Per·sonen handelnd, an der rechtswidrigen !:;infuhr von über 2000 
Quarzuhren ·und deren gewinnbringenden _\bsatz in der DJJR mit
gevlirkt zu haben. 



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 Schwärzungen 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 1.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 Geschehnisse und 
für das Einbringen eines Rehabilitierungsantrages, das nach der Akteneinsicht geplant ist. 
Anfang 2015 erwarte ich die Akteneinsicht nach meinem letzten Antrag auf Akteneinsicht aus dem 
Jahre 2011 und auf die Akte des Operativ Vorgang „Merkur". 

Mit freundlichen Grüßen 

Adam Lauks 

ungesühntes Folteropfer der STASI 



Adam Lauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

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

Adam Lauks ./. 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 I 
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 IIIa 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 Akteneinsich 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 



Adam Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

BStU 
persönlich - unverzüglich 
Herrn Roland Jahn 
und 
Frau Carolin 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 erw. 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 001488/92Z 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 VIl/8 ZMA 577/85 und auch die Akte MfS HA VIl/8 
ZMA 462/84 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 001488/92Z 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 (vier) Seiten 
verwehrt. 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 Ihn 
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 
Staatsanwaltscha~ Berlin - Oberstaatsanwältin Nielsen 



• Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

BStU, 10106 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 
Kirchstraße 7 
l 0557 Berlin-Moabit 

HAUSANSCHRIFT Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
POSTANSCHRIFT 10106 Berlin 

INTERNET www.bstu.de 
TEL 030 2324-9711 
FAX 030 2324-9119 

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 zwei Abschriften des ~chriftsatzes; zwei Anlagen 

In der Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

- Az. VG 1 K 237.14 -

nehme ich, in Ergänzung der Klageerwiderung vom 16. Oktober 2014, zu den mit Schreiben 

des Gerichts vom 15. Oktober, vom 20. November sowie vom 3. Dezember 2014 übersandten 
Schriftsätzen des Klägers Stellung. 

1. In seinen Schriftsätzen führt der Kläger aus, die zu seiner Person gestellten Ersuchen 

(ZERV v. 20. Dezember 1993, Beh.-Vg. 247/94Z; LAGeSo Berlin v. 20. Februar 2012, Beh.

Vg. 7540/122) seien nicht ordnungsgemäß bearbeitet und den ersuchenden Stellen nicht alle 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung ' gestellt worden. Hierzu 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 aufgefordert, die 

Unterlagen MfS HA VII/8 ZMA Nr. 577/85, HA VII/8 ZMA Nr. 462/84 und AKK 14236/85 

vollständig an die ersuchenden Stellen zu übersenden. 

Die Unterlage MfS HA VII/8 ZMA Nr. 577/85, die Angaben zu einer schweren Körperverlet

zung des Klägers in der StVE Waldheim enthält, wurde bereits im Rahmen einer ergänzenden 

Mitteilung vom 15. Oktober 2014 an qas 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 Ersuchen des LAGeSo 
wurde im Rahmen der Bearbeitung eines Antrags .auf verwaltungsrechtliche Rehabilitierung 

nach dem VwRehaG gestellt; das Amt bat um Mitteilung sich aus den Unterlagen ergebender 



sE1rE2voN4 politischer Verfolgungsmaßnahmen. Dabei wurden laut Aktenvermerk (S. 3 des Behörden
vorgangs 7540/12Z) Hinweise auf Folter in der Haft und operative Bearbeitung durch das 
MfS nach Verfassen eines Schriftsatzes 1984 gesucht. 

Die Unterlage MfS AKK 14236/85 umfasst nach BStU-Paginierung 38 Seiten und enthält !J./Jt/S 
Informationen zu einer stattgefundenen Beobachtung des 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 1982-6.)0ot 
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 mehr bestand, wurde die dort geführte Akte laut Abschluss !JZ 
vermerk vom 26. September 1985 im Archiv abgelegt. 

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
teilung als Anlage beigefügt, da sie Informationen zu dem angefragten Sachverhalt (,,Anferti
gung einer mehrseitigen Hetzschrift") enthält. 

Die Unterlage MfS HA VII/8 ZMA Nr. 462/84 wurde, wie auch die Nr. 577/85, bei der Bear
beitung des Ersuchens Tgb.-Nr. 7540/12Z durch ein Versehen nicht als bestellbare Signatur 
erkannt und demzufolge in die erste Mitteilung nicht einbezogen. Nunmehr 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 
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 abschließende inhaltliche Bewertung auf dieser Grundlage von 
der ersuchenden Stelle vorzunehmen ist. 

Die bei der Hauptabteilung VII/ Abt. 8 (Verwaltung Strafvollzug im Bereich des MdI) 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-



sE1TE4VON4 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. 1488/92Z 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 

r,,/k(Utl,11~ 
von Stockhausen 



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 

Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7. 10557 Berlin 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Ihr Zeichen Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Durchwahl 

(030) 9014-8010 
Intern 914-8010 

111 

Datum 

30. Dezember 2014 

erhalten Sie die anliegenden Schriftstücke zur Kenntnisnahme und eventuellen 

Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Die Geschäftsstelle 
Gibbs 

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

Anschrift: 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzeiten: 
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 



AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

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

Verwaltungsstreitsache 

Berlin 25.1.2015 

l , 4 
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; LAGeSo 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 VII/8 ZMA Nr.577/85, HA VII/8 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 001488/92Z - 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 001488/92Z und des letzten Behörden 
Vorfalls will man meine Behauptung der systematischen Urkundenunterdrückung 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 Ersuchen 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 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 247/94Z 
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das, an den Polizeipräsidenten in Berlin ZERV 214 am 05.01.1994, ergangene Schreiben aus dm 
nicht erkennbarem, anonymen oder unterdrücktem Referat, nicht im abgeschlossenen Vorgang sich 
befindet!?? und in der Ermittlungsakte des Polizeipräsidenten mit dem Eingang 11.Januar 1994 zu 
finden ist? 
Gleichzeitig wird dem erkennenden Gericht erklärt wie so kommen zwei Kopien aus der Akte 
MfS AKK 14236/85 in die Akte des Polizeipräsidenten in Berlin, ohne entsprechenden Mitteilung 
oder Begleitschreiben der Gauck Behörde!? Das und das Auftauchen der Seiten 37;38;39 und 
60 in dem BV 001488/92Z meiner privaten Akteneinsicht verstehe ich unter Aktenmanipulation 
und Aktenfälschung , oder Erarbeitung von Akten - Frage ist nur: für den Bedarf der Gauck 
Behörde? oder für den Bedarf des MfS auch noch nach 1991 !? 

Beweisantrag: Komplette Akte meiner Akteneinsicht BV 1488/92Z und BV 97/13V im Rahmen 
dessen mir manipulierte Akte vorgelegt wurde. 

Zu: ,,In den vergangenen Wochen hat sich der Kläger mehrmals schriftlich und telefonisch an 
die Beklagte gewandt und sie aufgefordert, die Unterlagen MfS HA VII/8 ZMA Nr.577/85, HA 
VII/8ZMA Nr.462/84 und AKK 14236/85 vollständig an die ersuchenden Stellen zu übersenden." 

Die Beklagte pauschalisiert wieder um mich in die Ecke der Nörgler und Querulanten zu stellen ! 
Ich weise das von mir kategorisch. Da ihre Mitarbeiter penibel Gesprächsnotizen verfassen 

Beweisantrag: Gesprächsnotizen mit Datum und Urzeit dem Gericht vorlegen sowie mehrmalige 
Schreiben die ich an die Beklagte gerichtet haben sollte nach dem 15.0ktober 2015. Insbesonders 
begehre ich die Kopie des Schreibens -Antrag an den Leiter der Behörde Roland Jahn ALLE 
falsche Mitteilungen die SEINE Behörde an ersuchenden Behörden rausgeschickt hatte, umgehend 
und insgesamt aufzuheben und darüber die Ersuchenden in Kenntnis zu setzen. Es entspricht der 
Arbeit dieser Behörde und der Juristin von Stockhausen, auf diesen Antrag nicht zu reagieren und 
ihn auch nicht zu erwähnen!? 

Weiter im Text der Beklagten: 

Die Unterlage die Angaben zu einer schweren Körperverletzung 
des Klägers in der StVE Waldheim enthält, wurde bereits im Rahmen einer ergänzenden 
Mitteilung vom 15. Oktober 2014 an das LAGeSo gesendet. Dem Begehren des Klägers 
entsprechend wurden nun mit einer weiteren Mitteilung vom 15. Dezember 2014 (Anlage 1) die 
beiden anderen genannten 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.Das Ersuchen des LAGeSo wurde im 
Rahmen der Bearbeitung eines Antrages auf verwaltungsrechdiche Rehabilitierung nach dem 
VwRehaG gestellt; das Amt bat um Mitteilung sich aus den Unterlagen ergebender 
Verfolgungsmaßnahmen. Dabei wurden laut Aktenvermerk (S3 des Behördenvorgangs 
7540/12Z) Hinweise auf Folter in der Ha~ und operative Bearbeitung durch das M(S nach 
verfassen eines Schriftsatzes 1984 gesucht. 

Zu: 
"Die Unterlage MfS HA VII/8 ZMA Nr. 577185, die Angaben zu einer schweren 
Körperverletzung des Klägers in der StVE Waldheim enthält, wurde bereits im Rahmen einer 
ergänzenden Mitteilung vom 15. Oktober 2014 an das LAGeSo gesendet." 

Die Beklagte äußert sich hier über die Mappe fS HA VII/8ZMA ~r.577/ die amlS.10.2014, 



1 ,.· 
f 

/" 

r r t 
/' ,. 

/. 

., 

' ':' 

_..,,.. 
.'·::,:· 

..... , · 
. :- ... 

•:,· 

/ 

. .:, 

,· 
,!' 

-- ·' . .- . 

."/ 

' . ., 
··' 

, . 
i,· 

·, !!·.··.··.··· . : :-,,:( . . ~ . • .,,l - . • 1 

.. ,. __ •\'···. 

J.. : 

. ..:;:' ... 

·, 

;-1-,. 

·.·,· 
,\ ,, . . . 

. ;. .. _ ·.l _ ... ,:··'·'.\/ ~-. l'·. 
·\ : •. _.:···. ~:."i. •·. . • • -~ '. :·;,)'· ·.,; -.,.. .. ~ \ .-,·.'_. :-~--

~: .• . •· . ·.-, 

· .. • --~--: 
·,,, 

_\1'' .. : ; :.:-" \ 
. "; ~ 

: .= ~--~<: :.; 

,-. 

,.· 
·.·' ·i· 

,A·~r:v 
·--. 

(' ,. 

:· 1 

... 
·, 

.. - ·V ·.( 

.. ,\ 

·,,i ' 
,.. • .< 

r: 

/ .. 

-~-~ f 
:-. ... 

:·;·. 
• .. • ·: . - J._;_ .. · ;.. 

, :; i 

,·' i 
·/ 

, .1 

·1· 
. ' .. -

... :-;,._ 

., 

>l; . 1•: . :··f:. 
'\. 1 ,,._. 

··' ·:,?-

" ,. ·.• \. ),-
-·- -· 

\,,. ;-: > .. ~ 
·--;: 

. :-4:\ 

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

··,_1,; 

BStU 
,Archiv der Zentralstelle 

MfS HA VI 1/8 ZMA 

-,~-~ .. : 
511/85 Nr . 

. \ ... 

. . . :· ~: .··_.' · . 

,(_ · ... Y--:'ff) ) . 
~ 

. _l• 

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

..... 
.., 

1: ~:. 



SAM -DR-= 
+ BDYP LPZ 678 OMZ 23.86.85 2035 Wl = 

MDI ODH., 

B'I NFS LEIP2lG = 

BEiR. SOFORTMELDUNG GEN. 6.8.f.7) 
SCHWERE KPERPERVERLETZUMG DURCH SG 

WAHN: 
ElNGETREEH: 23.86.SK j600 UHR 
FESTGESTELLT: 23.0~ .85 1685 UHR 

- SV-BEKANNT 1715 UHR 

WER: 
SG-HUHNHOLZ-., 

Wt\: 

,......... . .._ 

STYE WALDHEIM~ STRAFVOLLZUGSRBTElLUNO, RUF DEM FLUR DER 
RBTEJLUNG 1 . 

trns: 
SCHWERE KOERPERYERLETZUNG GEN. ~ 116 STGB 
UNTERKlEFERFRRKTUR LJNKS~ HAE~ATON LINKES RUBE 

WIEi UONlT: 
SG -H- ~ERSETZTE DEM .GESCHAEDlGTEN 
FAUSTSCHLREGE JN DAS GESJCHT 

WEH: 
STAATBUERGER SFRJ 
56 -LADKS-, ADAM 28.07 .50 lN BESKA~ 
PKZ 28 07 50 Y 99991 
WOHNHAFT: HRUPTWDHNUNG lN ~ESKA, ZELESNlKA KQL_ Y0 -SFR JUBDS-
1 Ai,11 J:'Y 



Seite 3 

fast 23 Jahre nach meinem Antrag auf Akteneinsicht 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 
Bezirksverwaltung Leipzig bereits durch das Nichterwähnen und näheres Eingehen abwertet, und 
stellt dadurch die e - 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 5 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.Mail982 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 erwähnten 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 auf 
das Ersuchen des Polizeipräsidenten in Berlin 1993 im Ermittlungsverfahren 7 
herauszugeben. Darüber vorgetragene Beschwerde befand sich in den Petitionen die der 
Bundestagspräsident Lammert am 2.4.2013 und der Ausschuss für Menschenrechte und 
humanitäre 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 
angegebenen 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 Verwaltungsgericht 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 und den Grund für die Weigerung der Gauck/Jahn Behörde, 
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 Ergenzungsf ernschreiben 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 J... wurde mir die e 57' , 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 ( ge )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:/ladamlauks.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-rate/ 
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 Stra~aten, insbesondere Schmuggel hochwertiger Konsumgüter aus der BRD/WB 
bzw. finanzielle Transaktionen unter Ausnutzung der Schwindelkurses begehen, durch das MfS 
strafrechdich zu verfolgen sind" ( 0 024 & 0002.1 - St g ). 
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Zusammenfasaender Bericht über den Repräsentanten der 
Ljubljanska Banka Jugoslawien 

I . FI 
• - - JI, et~"~ ........... « (i;.'n •• -

geb. am: .. -... . i.S. .. Q?; ~ ~ •. -
in: Beska 

Staat&bOrgerschaft: SFRJ 

wohnh. : 11 S6 Berlin_. Rudolf-Seiffert-Str. S4 

/~ 
~/;, 

Am 3l. 8. 1981 informierte der ~der Hauptabteilung rx/2. 
d.$.8 ~uf Weisung des Genoi:t____ o:~ajor Neiber„ Stellver.-..eter 

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

SFR.J. die umfangreiche kriminelle Straftaten. insbesondere Schmuggel , 
bochwertiget' Konsumgüter aus der BRD /WB bzw. finanzielle Trans

aktionen unter Ausnutzung des SclnvindelJrurses begehen. durch das 
•' 

MfS strafrechUich ~11 verfolgen. sind_ 

Als Konzentrationspunkte der von den Bürgern der SFR.T begangenen 

Straftaten 1JUrden die 

Hauptstadt der DDR und Leiinig . 

festgestellt. 

Aut Bitte der Hauptabteilung IX./2 YUTdeu Angaben Ober jugoslawische 

W erkt:itige aus dem Verantwortungsbereich der Linie XVill ilbergeben. 

· .. .. 

In diesem Znsammenhang teilte die Hauptabteilung IX/2 mit~ daß der 
., i,.· ~. • • 

... tNl-.tS ...... ~ ... IJ.tX4Jt:t. •••• · j"\ ... 
• .J~: 

als Hauptpe-rson und Bindeglied zwiaclien den in WB sässigen Lider~ · 

von hochwertigen KonsumgUterD (iDsbesoodere Quarzuhren) und den . 
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Abne~ern m der DDR .{polnische und jugoslawische Arbeitskräfte) 

fungi~ . 

Die Obergaben VDd Übernahmen dieser · Artikel werden durch ~ 

.• -~ l.0-U !<.J. -•• ~ • unter konspirativen B~gungeo . durchgeftllµ-t. 

1n·c1er am 16. 10. 1981 durchgeführten Absprache mit der Haupt

abteil~g VI" Genossen Fritzsche. wurden folgende Saehver~te 

zum OV "Merkur" bekannt. 

Durch die inoffmelle .Quelle wurde berichtet. daß in ~e~~ 
. . ~ - .. · 

größere Geschäfte getätigt werden sollen. Im Zeitra~o):n 

1 '7. bis 2-1. 18. 1981 ist möglicherweise beabsi~" !_derarti~e 

Waren durch den .Fahrer der tnnesischen Botsehldt / (Di.plomaten-. '-~~ 

fahrzeug) über. die Grenze zu bringen ~?~m •• ./,fUl.k.J._ ••.•• 
zu _übergeben; Nach Auskunft der Ba~teilung VI erfolgt di~ 

Festnahme der im Verteilerrll-Q.,;;,ten Personen. wenn an der . ._...,. 

Transaktion ein gröllerer_ v:._:' ~teiligt. ist. 

~ 
Stellv. Leiter der Abteilung 4 

() - o/ ~., . 

~;tleutnaµt 
J 

l 
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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 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 XVlll/4 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 S l\ 1 236,' 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 III 
- die mir 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. 

e 'e , g : e ~ · 1 meiner Akteneinsicht BV 01488/92.l vollständig 
an das erke e Verwaltungsgericht im Original per hauseigenem Kurier gegen Quittung 
vorlegen. 
l ',S 

O 
C !; 1 , e S ] '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 S U 002 0025 - , e , beginnt. Man erwähnt auch nicht die 
auffallende STASI-Paginierung mit Filzstift 21 und 22, um der Frage vorzubeugen, was ist denn 
auf den ersten 20 Seiten!? ,,Informationen zu einer stattgefundenen Beobachtung des He"n 
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 007540/12Z 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-Birthler-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 S 4 O 21; s e , ist nirgends die R_ede 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: 
„I n der am 16.10.1981 durchgeführten Absprache mit der Hauptabteilung VI, Genosse 
Pritsche, wurden folgende 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 Fahrer der tunesischen Botschaft 
( Diplomatenfahrzeug) über die Grenze zu bringen und dem Lauks zu übergeben. 



s 
0 .... 
~ 
C) 

"' ::, 
üi 
CD 

Name und Vorname des Antragstellers/Ersuchende Stelle ~ 

-~ · 

Straße und Hausnu~mer oder Postfach, Postleitzahl, Wohnort/Ort 

Antrag auf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien 

(ifF Bei der Beantragung von 
Kopien geben Sie bitte die 
Seitennummerierung 
des nebenstehenden 
Stempels 
an. 

/' 

R-!• BStU 

000001 

Lfd. Archivsignatur . Aktendeckel/ Seite bzw. Seiten von - bis 
Nr. ggf. Registriernummer Band Deckblatt kopieren? (Lt. BStU-Stempelung) 

-- ··- --· -
AtoP _]!ol-/ ~J 

-1r J - - 317-~ Z/1 ur,, 2 Pf , lo't 
V ' 1 -

1i Aof J/ot( fJ r ' tr::i. Gf'f Ji+o 1f1 1-of„ 
~: , 

1 1 ' 1 

'l?of~t_r!,J>r' I; 2[.' . in 

11 f1({)F :Stor( (3 ~ f, 1o:J ... 10<'!. 1l<"-11fS"; 11.f'? ..... 1 I 

2o 1/'DP Jtot[ 6 11 ~f 1(~ .-~2· ~ '2 G,3 -2'17 1 - .__ _____ /--- i 

ZJ-<f -1.~2 2<t. t -1(~ 
--- 1- - - ·- - · ~ --

!1 lfof :J/Or / f.::s ___ 1z.. ~ s-n, z+---1(5; J 2'ob { b7 
1 . - ·'- -·· ··· -f- -·· ····-

---- -1:>~-f ?o t / f _f?_°z. -- ··---- ·· 

-·-·----

---- -----

·-----

·------

Aushändigung der Kopien 

Tagebuchnummer 

(Y-.f ( ( C/l 7-
Telefonnummel ?' :, .. 

Zb+-

Das stark umrandete Feld ist nicht 
vom Antragsteller auszufüllen. 

..... 

Seiten 
insgesamt Bearbeitungsvermerke 

13 
-----

1L 
- -- -· 

Z'7 
-

1 ~-
-·--· ·-------

1n-

?. · , 
~ J . ..) 

-

tS: Anzahl der gefertigten Kopien 

Zusendung mit 
• Mir 1st bekannt da~: 1ie Kosten für die besondere Beförderung bet der Be

rechnung der Ausla;~n berücksichl!gt werden. 

Brief/Päckchen/Paket Einwurf
Einschreiben • 

Übergabe
Einschreiben· 

Empfängeradresse (falls abweichend zur oben genannten Adresse) 

Selbstabholung 
Andere Vereinbarung 

am Uhrzeit 

Datum. Unterschrift des Antragstellers/des Vertreters der ersuchenden Stelle 

eigen
händi • 

Rück
schein• 

Wertangabe • 

Empfar.gs-//\bsendevermerk 

€ 



N 
0 

0 .... 
0 

6 
"' ~ 
V) 

CD 

Name und Vorname des ""tragstellers/Ersuchende Stelle 

Straße und Haus~ummer oder Postfach, Postleitzahl, WohnorUOrt 

Antrag auf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien 

~ Bei der Beantragung von 
Kopien geben Sie bitte die 
Seiten n u mm eri eru ng 

-

des nebenstehenden 
Stempels 
an . 

Lfd. Archivsignatur . 
Nr. ggf. Registriernummer 

1l flA-'x'K 1 1(JC,,o 

13 M-r~ s-, Y.b lr; 
1 

ty lt+ ~'>c-/J L l~[p/JJ-
1 

- 2-~~~ ---- --- -
'./ 

_,,,, 

R·!' 
BStU 

000001 

Aktendeckel/ Seite bzw. Seiten von - bis 
Band Deckblatt kopieren? (Lt. BStU-Stempelung) 

-

,r6f '-o, - ' f'j 'h -,Jo Ut 
f 1 -r---

?t~ -IV· 1 < ~,f ~!2- - ~lf"f 
1 1 

~ 
• 

( 1- (p }-- -· 
---r- -----

··- ----·-------- ·--
_I 

- - - ----------· 

Tagebuchnummer 

1'('(<! ( erz,! . 
Telefonnummer 

Das stark umrandete Feld Ist nicht 
vom Antragsteller auszufüllen. 

Seiten 
insgesamt Bearbeitungsvermerke 

Zbo 
,11,b 

- · 

-

r 
3~~ 

-==::::::r - ---

-- ·------- --- ------------

·- ------ -------- ---·--·· - ----

1\ A-()f' J10J-L f 3 
1 

1b A-oP lto~( f:J 
I 

- ·-

Aushändigung der Kopien 

Zusendung mit 

Brief/Päckchen/Paket 

1 w-t--$61 3'/V-]~" 19,- lfo ~ ~ 
- -··· 1-- - - -·- { .. . ·-- , ------ -- ----- - ---

'{OJ., t9 (·JL _ ~. 'f 1~, 't.!1,-'l'!J 'fl?_ kr Ph1-
-·-------

f~ <rzr 'tUi "'~ -'rJ1 '('~(., ( '('b,,-
1--, I l 

ri,-r~-~ -7~ - .... ---· -------

2...L , ,11_ -'-{z_ ( tf(1 1n -1'~J, 1er1 2'f 
1 I 

11, 'll f' l'lt' 2f.3 - Z. ttC Z.n_ 
·-{---·../- ·-- ... ----+- -·--

2}:) 3~~. J~ J'r-3~~ 16'1 1 -- I 
------- -- --- --·----

lf~ J 'f1ef, 'f~ 
L { Anzahl der gefertigten Kopi 

• M,r 1sl bekannt, dass 1J1e Ko!;ten !Ur die besondere Beförderung bei der Be 
rechnung der '.°'uslagen berucks1cht19t werden 

Einwurf
Einschreiben • 

Übergabe
Einschreiben· 

eigen
händi • 

Rück
schein' 

Wertangabe • 

€ 
Empfängeradresse (falls abweichend zur oben genannlen Adresse) 

Selbstabholung 
Andere Vereinbarung 

am Uhrzeit 

Datum. Unterschrift des Antragstellers/des Vertreters der ers uchenden Stelle Empfangs-/Absendevermerk 

~ 



N 
0 

;; 
.... 
0 

6 
"' ~ 
"' CD 

Name und Vorname de~ • •tragstellers/Ersuchende Stelle 

Straße und Hausrtummer oder Postfach, Postleitzahl, WohnorUOrt 

Antrag auf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien 

~Beider Beantragung von BStU R 411'. 
Kopien geben Sie bitte die , 
Seitennummerierung 
des nebenstehenden Q Ü Ü Q Q 1 _,,, 
Stempels 
an. 

Lfd. Archivsignatur, Aktendeckel/ Seite bzw. Seiten von - bis 
Nr. ggf. Registriernummer Band Deckblatt kopieren? (lt. BStU-Stempelung) 

-· 
1 }!,~~ 

··-

l /flv ;Jy .r-r ! t :J 1 fa. 

Tagebuchnummer 

1'f .J'<t / flz ~ . 
Telefonnummer 

Z6S-

Das stark umrandete Feld ist nicht 
vom Antragsteller auszufüllen. 

...... 

Seiten 
insgesamt Bearbeitungsvermerke 

~- ~-

2o 4et - Yr61-· 
[ 

- lf ZJ ,.'f7 . ~ _ - ··- -·-······ -------. 

~ l"/r.v J'frr/ f::i l. 
1 

y A-L<ic fYtl/ (1 

-- ---

r Aulf 1'(l 3!:./_ fJ 
6 HA /II '/ f, "J 1; 

----- -/ ------- - ··- -

_l-_ kA- Vh/1, 
f-- r I 

Y6i/!y 

--- -
,f klr Vf/}- I rr1er 

' 

9 '1A-)(xff, tll'(J 2-
1 

1o lt4->r:t'7 ,, fYr/ z. 
>-

17 ftA-~{(( 17Pf 7 

Aushändigung der Kopien 

Zusendung mit 

" 
JÖ., ~J 1~y_!--1_ l<f 11r 14z.,, 0 

1 1 ~ f ! 

~ r.~- I ':\Jp -L3 ____ 2z. 
"/------- ----

-f /l:..d.,,v*. ------------------- -- --- --- - -- -·- -------- -- - --

~~-=--79 2.2_ -z~ :Jo -Jz 1y~J>--
-- - -'--'---- __ / _____ ---- -

]o 

~ 1J2r -ns- J,... 
- ----.-------- ----- --- - ---- ... -- ------------ ---------··· ·-- ----------------·-----

,ltl. z.. tr~ 11 ,-iq q<-101- "1o- 1'fz._ 
1- ~- ·/ -( ---·-- -· -- , __ --- ·-- --- --f --·------

11(/ 41Y -1~, 1'1 

~ 1-.3 
------

' 1 

. 1:J.v - 17-Y .--,---
J,o; '1?( -1 '7h' 
l 1 

-r-, fl 9 ,fS1, • 
t f -

------- - 1----- · 

1 -1flt 1lJ? -1sl! 

~-
- ·-.. ·--· --

(, 

l3'7 2Jl.--I ------'--t'- --- - 1'f 

H)' -\ 
---- ·- ---

l~ 
Anzahl der gefertigten Kopien 

• Mir 1st bekan nt. -ja ss ~:: Koslen für d,e besondere B,eforder ung bei der Be
rechnung der .l.uslagen be rUcks1chtigt werde n 

I Brief/Päckchen /Paket 11 Einwurf- n Überaabe - n eigen- n Rück
schein' 

J Wertangabe • 

€ ! 1 Einschreiben • Einschreib en händiq" 

Emp-fängeradresse (falls abweichend zur oben genannlen Adress e) 

Selbstabholung 
Andere Vereinbarung 

am 

1 

Uhrzeit 

Datum. Unterschrift des Antrag stellers/des Vertreter s der ersu chenden Stelle Empfangs-/Absendeverm erk 

-- - -- -----



Seite 6 
a Auskunft der Hduptabteilung VI erfolgt die Festndhme der im Verteilerring 

nsaktion ein größerer Krei 
Die ersten Quarzuhren wurden durch s 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 Buclimir. 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 

s · s sondern 7 Monate nach der letzten Kurierfahrt/ Übernahme und 
Übergabe. Der Operativ Vorgang "Merkur" wurde am 15.9.81 eröffnet und am 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 Wirtschaftscliversion 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 habe ich 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 mit STASI Nr. 26 &27 
bei Wertung der Aktensegmente der MfS AKK 14236/85 ausgerechnet diese Akte ( ) 
vorenthält. 
Es ist eigentlich ein Zusammenfassender Bericht über Repräsentanten der Ljubljanska Banka 

Der stellvertretende Leiter der HA VXVIll/4 Oberstleutnant Grund fast zusammen: 
9 e die Hauptabt s r 

jugoslawischen Staatsbank (!??)- Lauks, Adan er vermeidet Objekt „Merkur" fauptperson 
und Bindeglied zwischen den in WB ansäßigen _ 1sumgütern 
( insbe'iondere Quarzuhren) und den Abnehmern in der DDR ( polnische und jugoslawische 
Arbeitskrä~e) fungiert 

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 Beteiligung des Lauks Adam an umfangreichen kriminellen Straftaten. 

Am 17.51982 wurde durch die Hauptabteilung VI informiert, daß Lauks am 19.05.1982 der 
Zollfahndung zugeführt werden soll. 
In der Vernehmung wird entschieden, ob strafrechtliche Verantwordichkeit gegeben ist Das 
Verfahren soll danach durch Hauptabteilung LXI übernommen werden." 
In dem ich hierzu im Verlauf Stellung nehme nutze ich die Möglichkeit die in der BStU über mich 
auf gefundene 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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Zusammenf&s!Jender Bericht über den Repräsentanten der. L· 
Banka Ju slawien 

Lauks.Adam 
geb. am: 28. 7. 1950 in Boska 
Staatsbflrgerscba!t SFRJ 
wohnhaft: 1156 Berlin. Rudolf-Seiffert-Str •· 54 
el'."faßt: HA xvm/4 · 

. .. . ' . - t,~ -.-
. Am Sl. 8. 1981 informierte der Leiter der Hauptab~ rx/2. 

daß auf Weisung des Stellv. des _Ministers. ~ -Generalmajor 
Neiber • strafrechtliche Maßnahmen gegen in der WR tätige bzw. 
ansässige Bürger der SFRJ -durehzufflhren sind. wenn kriminelle 
Straftaten. insbesondere Schmuggel ~~~ger KoDSUmgüter aus 
der BRD /WB bzw. finanzielle Trans~en unter AusnutZUDg des 
Schwindelkurses. begangen werden,C · 

Auf Bitte der Haupta.bteilunv ~wurden Angaben über jugoslawische 
Werktätige aus dem V er8'_~gsbereiqh_ der Linie XVIII überge-
ben und eine koordinierte ~usammenarbeit vorgenommen. · 
lin diesem Zusammenhang teilte die Hauptabteilung JX~ mit, da8 der 
Repräsentant der jugoslawischen Staatsbank - _Lauks. Adam - als , 1 

Hauptperson und Bindeglied zwischen den in WB ansässigen Liefe- ) · 
ranten von hochwertigen Konsumgütern (insbesondere Quarzuhren) (j 
und den Abnehmern in der DDR (polnische und jugoslawische Ar-
beitskräfte) !ungiert.r - -- ----

In Abstimmung mit der Hauptabteilung VI (Zollfahndung) erfolgte die 
FesUegung„ daß Festnahmen der im Verteilerring bekannten Perso
mm dann erfolgen. wenn an der Transaktion ein größerer Kreis be
teiligt ist • 
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Nach der Festnahme eines größeren Taterkreisee erbrachten die 
Vernehmungen den dringenden Verdacht der Beteiligung des I.;µ,lcs, 
Adam an UIJJfangreichen krinµnellen Straftat~. , 

Am 1?. 5. 1982 wurde durch die Hauptabteilung VI informiert„ daß 
Lavks am 19. 5. 1982 der Zollfahndung zugefQhrt werden soll. 

In der Vernehmung wird entschieden„ ob strafrechtliche Verantwort
lichkeit gegeben ist. Das Verfahren soll danach . durch die Hauptabtei
bmg 'fX./2 übernommen werden. 

. '-:- ,• .. -. \·-

S~v. Leiter der Abteilung 4 . 
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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 ansäßigen Lieferanten von hochwertigen Konsumgütern ( insbesondere Quarzuhren) und 
den Abnehmern in der DDR ( polnische und jugoslawische Arbeitskrä~e) 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 IX/2 mit daß der e 

(!??)-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 1.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 ansäßigen Lieferanten von hochwertigen Konsumgütern 
( insbesondere Quarzuhren) und den Abnehmern in der DDR ( polnische und jugoslawische 
Arbeitskrä~e) 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 Verdienstmöglichkeiten erkannt, die sich mit dem 1979 auf den 
Markt gekommenen Quarzuhren mit Digitalanzeige angeboten hatten. Sie ließen die Uhren aus 
Hang 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 der 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 Vernehmer 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 erfolgen 
hätten können. Ich war aus der Wirtschaftsdiversion seit 7 Monaten ausgestiegen. 
Und dann folgt die, im Operativ Vorgang „Merkur", Erfolgsmeldung, eine reinste Lüge: 
Nach der Festnahme einen größeren Teterkreises erbrachten die Vernehmungen den 
dringenden 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 Vernehmungsprotokolle 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 · chtline 1/76 steht dass für die Eröffnung eines Operativ Vorganges es keiner 

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" Wirtschaftsdiversion 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" erfolgen sollte, lag kein Befehl aus 
der Ebene Markus Wolf- Rudi Mittig- Gerhard Neiber vor, oder wurde bis jetzt nicht gefunden. 
Dass der Verfasser dieser Ergänzung dem Bericht die zweite Seite ausblendet, ist aus der Sicht der 
STASI nachvollziehbar und logisch. 

e ob strafrechtliche Verantwortlichkeit gegeben ist Das 
Verfahren soll danach durch die Hauptabteilung IX/2 übernommen werden. 
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 Anlage V - 000032 BStU 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 Seite 000034 BStU -
Anlage VI & Via als solche entlarvt wird. 
Gegenwärtig hat er zugegeben, am Schmuggel von 2.000 Quarzuhren beteiligt gewesen zu 
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 
Anlage VI und Anlage VIa 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 Lauclcs in Untersuchungsha~ fast vier Wochen geschwiegen hat ( falsch !- bis 7 .6.) 
und selbst die Gespräche mit dem Konsul und seinen Vorgesetzten erfolglos geblieben waren, hat 
er am 14. Juni 1982 ( 8.6.82 ) begonnen auszusagen. 
Hierzu: 
1. vom 19.5.-8.6.1982 sind es keine drei Wochen 
2. Wie ist das erfolglos 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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Hauptabteilung XV1;I 
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BStU 
ft0003( Berlin. 16. Juni 1982 

4/Z/me1-kr/~ 

zu Adam Lauers. bisher: Mitarbeiter fn der Repräsentanz der 
jugoslaw;sch•n Au8enha~delsbank 1n der DDR 

Nacnden Laucts in Untersuchungshaft fa~ vier Wochen 
geschwiegen h•t und selbst d1e Gespräche m;t dem 
tonsul und seinem Vorgesetzten erfolglos gehliP.ben 
waren. ha~ er•~ 14. Juni 1982 begonnen auszusagen. 

Racfl dN Aus•ertungsstand voa 14. 11nd 1s: 6. 1982 
kat L. ca. 50 bis 60 Taus~nd Uh~en illegal Ober df~ 
Staatsgrenze von Bet11n~west auf uwsef"Territor1um 
verbracht und be1 Hahlarn in Komn1ssion geg~ben. 

I 
~e1r.e strafbaren Handlvngen hat er geaeiflsaa mit 
de• Kraftfahrer der jugo$1aw1s~ben ßotsctaft.~ 
und e1ne11 Mitarbeiter der kostarik~nischen Boffl1ii'rt'-in 
der DDR realisiert. -

t 
6egenwart1g •trd ~n-der weiterefl Prät1s1erung des DDR
Personenkreises gearbeitet, der an den strafbaren Hand
lungen ~•fangreich beteiligt war. 

l~er der Abtotlur.g 4 

Roigk,r " 
Oberstileutnant 

.t,, 
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-auptabteilung XVIII !Berlin, 16. Juni 1982 

4/2/mei-kr/23946 

_j UWA 
V e r m e r k 
zu Adam Laucks, bisher: Mitarbeiter in der Repräsentanz der 
jugoslawischen Außenhandelsbank in der DDR 

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

Leiter der Abteilung 4 
1 k, 

Roigklf 
Oberslleutnant 
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Aus der Sicht des MfS war das Gespräch erfolglos 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 IX/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 illegal 
über die staatsgrenze von Berlin -West auf unser Territorium verbracht und bei Hehlern in 
Komission gegeben. 
Seine Strafbaren Handlungen hat er gemeinsam mit dem Kraftfahrer der jugoslawischen 
Botschaft l ikola K.olaric und einem Mitarbeiter der kostarikanischen Botscha# in der DDR 

Marin R e )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!). 

c J 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 Hetzschrift 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. 

e 
abschließende inhaltliche Bewertung auf dieser Grundlage von der ersuchenden Stelle 

Hat die Adelige von Stockhausen in Ihrem obigen Satz : inweise 
~ntnehm1. nicht gerade das getan!? 
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Und noch mehr, sie hat gerade eine Tatsachenbehauptung aufgestellt, die LAGeSo anstandslos 
übernommen hatte. 
Beweisantrag: rei Akte und die „Hetzschrift" dem Gericht vorzulegen und der BStU 

s 
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 VIIIAbtB ( Verwaltung Strafvollzug im Bereich des Mdl) geführte 
Unterlage enthält unter anderem Übersetzungen von Zeitungsartikeln aus dem Jahr 1987, die 
nach der Ha~endassung des Klägers in einer slowenischen Zeitschri~ erschienen waren. In 
diesen wird u.a., beruhend auf Schilderungen des Klägers, w seinen Ha~mständen 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/Jahn 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 
auf geführt 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: 

19· 

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. 

„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." 

ac lieh zum 
Zeitpunkt der Verfassung der Mitteilung der Behörde an das BKM nicht vorgelegen haben, und 
auch heute nicht, weder dem Gericht vorliegen noch dem Kläger jemals zur Einsicht vorgelegt 

Im BV 001488/92Z 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. 
Zum Punkts 
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 grüßen 

Adam Lauks 
ungesühntes Folteropfer der STASI-Exekutive 
und der Staatsanwaltschaft II Berlin 



Adam Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

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

Betreff: 2011 beantragte private Akteneinsicht 001488/92Z 

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 Winkler und Herrn Roland Jahn mir die 10501 Seiten der Akte zur Verfügung 
zu stellen und die auch dem Verwaltungsgericht Berlin ungeschwärzt vorzulegen als Beweise füer 
Aktenmanipulation etc. Das Fehlen der Seiten 1-35 iffi·BV 001488/92, der Karteikarte F16 und 
des Formblattes lila verstärken diesen Verdacht ausreichend. 
Aus der mir verinnerlichten Richtlinie 1/76 http://www.bstu.bund.de/DE/Wissen/MfS
Dokumente/Downloads/Grundsatzdokumente/richtiinie-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 Karlo 24.08.56 
6. Vasilevski Vane 16.11.51 
7. Jurilj Zlatko 
8 Perasevic Slobodan 
9. Stekovic Milivoje 

10. Zivaljevic Radomir 
11. Stefanovski Petko 



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 Wirtschaftsdiversion 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" Wirtschaftsschadens 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 ~i icht ehrenrührig sein und dieser Aufklärung wert sein? 

Mit freundlichen Grüßen : ~L 
Adam Lauks „Merkur" f/1, rJ fll'1 
ungesühntes Folteropfer der STASI-Exekutive 



• Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

BStU, 10106 Berlin 

Herrn 
AdamLauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

HAUSANSCHRIFT Karl-Liebknecht-Straße 31/33, 10178 Berlin 
POSTANSCHRIFT 10106 Berlin 

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 l 

BETREFF Benachrichtigung gemäß§ 30 Abs. 1 Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) 
BEZUG Ihre Telefonate vom 20.11. und 27.11.201,4 
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 lnfC?rmationen aus den Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes , so
weit sie den angefragten Sachverhalt betreffen , im e~forderlichen 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 VIl/8 ZMA Nr. 462/84 an das Landesamt 
für Gesundheit tmd 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 

Ltc:-((~ 
Ute Bibow 



Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

BSt\J, 10106 Berlin 

1. LAGeSo 

per F ACHPOST 

' 

Vfg. 

Referats !eiter/ tlt 

RD Martin Griese, 
~ Sachoehiet~leiter/in 

TBe Ute Bibow 
Sachhearhei ter /in 

TBe Gabriele Buechler 
Bürmac hhearheit er.tift 

TB Mike Breuer 
Mein Zeichen 

AU 3 - 7540/12 Z 
Kanzlei 
Eingang Ausgang 

gefertigt Dateiname 

Bibow, Ute AU3, 08.12.14 7540.122 
Lauks.docx 

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 

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. MfS 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 VIl/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 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 MfS notierten Nummernfolgen , die zu den Akten MfS ZMA 

HA VII/8 Nr. 462/84 und MfS ZMA HAVII/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\7540.12Z LAUKS.DOCX 
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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 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. 

I>ie 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 

betreff enden 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 informiert . Auch Herr Lauks wird ge
mäß§ 30 StUG von der Verwendung personenbezogener Informationen zu seiner Person be
nachrichtigt . 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Ute Bibow 

2. RL AU 3 z. Ktn. u. Zust. ~f(•l . 

3. AU G, Fr. von Stockhausen z. Ktn. u. Zust f't-Al . A1.A 11 

4. z. Vg. 



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 Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93 der 
Staatsanwaltschaft II als Folge der Urkundenunterdrückung des Joachim Gauck im BV 247/942 
Ihr Geschäftszeichen 883/17 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Petitionsausschusses, 
Werter Präsident 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 darüber in Kenntnis, dass auch dem Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages wiederholte und erweiterte Beschwerde über die Urkundenunterdrückung der BStU in 
den BV 247/94Z; BV 7540/12Z 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 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
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 Präsidenten des Deutschen Bundestages 
nun die zweite erweiterte Petition wegen Urkundenunterdrückung 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 der 
Urkundenunterdrückung des Sonderbeauftragten Joachim Gauck in die Länge von 5,5 Jahren 
gezogen wurde und angeblich 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 VII/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 VII/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 VIl/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 Deutschen Bundestages 
Zwei Schreiben der AU 3 - 7540/122 der BStU an LAGeSo und an mich 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

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

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter Vorsitzender ! 
Sehr geehrter Dr. Peters ! 

Berlin 16.03.2015 

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 B.KM zum Protokoll und benenne ich die Gutachter: 
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 Behördenvorgänden 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 auf das 
Ersuchen des BKM zum Zwecke der Petitionsunterdrückung - eingereicht durch den Bundestags-

.... präsidenten Lammert und vom Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, auch ohne 
'----" das ein Behördenvorgang zum 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 Bäcker 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 der drei Gutachter 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 Begründung warum ich mit der Beauftragung eines Einzelrichter nicht einverstanden 
sein kann. 

Mit freundlichen Grüße~ ., ,./ . ,,.1 . / 

JURA NOVIT CURIA heißt ew\rni~ wollen darauf vertrauen. Anlage: Gutachten 

Adam Lauks l! , 1; I / {l · 
ungesühntes Folteropfer (.l~ ~ ~kschen / Jahnschen Aufarbeitung 
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Adam Lauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K 237.14 
Kirchstrasse 7 
1055 7 Berlin Brtlin 22.04.2015 

In Sache: Adam Lauks ./. 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 MfS HA VIl/8 ZMANr.577/85, und aber auch nicht am 15 
Dezember 2014 im 2. Nachgang an das LAGeSo abgeschickte Segment der Ake MfS HA VIl/8 
ZMA 462/84 und de vollständige Akte MfS AKK 14236/85, 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 VIl/8 ZMA Nr.577/85 vorzuliegen hatte findet man in der Anlage 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 HA VII Nr 577/85, 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.2011 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 ZMA von der Frau Büchler 
geprüft/ eingesehen wurde, die am 6.2.2012 von der Referatsleiterin Matin zurückgegeben wurde. 
Somit wäre Behautung, dass die Signatur Nr. 577/85 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 freundlichen Grüßen 
Adam Lau . ~ unge 9'Mtes.lflt ,topfer des MfS 

~ . ~cf I &j !tt. i1i1 
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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 Aktenman ipu lat ion in BV 001488/92 Z 

1 Datei wurde angefügt . A 

http://adamlauks.com/2015/01/09/je-suis-charlie-mister-president-of-frg-germany-i-am-fighting
against-your-lie s-in-gauck-agency -vg-1k23 7-14-vg-9 -k-3-15/ 

Sehr geehrter Herr Both ! 
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 den Akten gelegt!? 

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 !?? 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 am14.10.10 von 
Beckers Leuten aus der AR 3 -ZMA angefordert und die 
am 11.Jan 2011 auch bekommen hatte!? 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 



Akteneinsicht, laut meinem Wiederholungsantrag. 
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 "Merkur" 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 Täterschutz 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 waren!?? 
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 münden! Rechtens!? 
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 Rehabilitierungsantrages brauche ich alle Akte die auf dem 
Blatt 34/35verzeichnet sind und Ihnen laut Interne Verfolgung 
der Bürgeranträge im 001488/92z 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 Hochac fu n t dies Formel könnte Sie getroffen haben ?) 

J !r/a~ 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 Klärung der 
Schicksale der Opfer des MfS ging. 



, __ 

Churchill hatte mal gesagt: Staaten haben keine Moral, sie haben nur Interesse. Ich Sage aus 
Erfahrung in Deutscland 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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BETREFF Venvendung personenbezogener Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
BEZUG Ihre Schreiben seit dem 10.04.2015 ; Ihre Telefonate seit dem 04.03.2015 ; unser Gespräc h am 

'-- 22.04.2015 
DATUM 02. J J.20} 5 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

in meinem Schreiben an Sie vom 20.03.2015 habe ich zu vielen Anträgen, Beschwerden und 

sonstigem Vorbringen von Ihnen ausführlich 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 (ergänzend) 

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), 



SEITE 2VON 4 09.04.2015 
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 Vorgehensweise beim 
letzten Mal habe ich auch diesmal wieder die einzelnen Punkte - unabhängig vom jeweiligen 
Datum und vom konkreten Zusammenhang 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 VIV8 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 auf 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 . 



SEITE 3 VON 4 6) 

Als ich bei unserem Gespräch am 22.04.2015 auf Ihre 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, von „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 



sE1TE4v oN4 "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 

2(_ t/kvf( 
Harald Both 



'-

AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Dem Vorsitzenden Dr. Peters 
-persönlich und unverzüglich -
VG 1 K 237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin Berlin 28.04.2015 

DIES IST EINE OFFENE ERGÄNZUNG ZUR FESTSTELLUNGSKLAGE VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter HerrVorsitzender, 
Werter Dr. Peters, 

nach dem ich erfahren habe, dass auch meine FESTSTELLUNGSKLAGE zu FOLTER IN DER 
STVE BERLIN RUMMELSBURG fortan als VG 1 K 138.15 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 VG 1 K 118 15 und VG 1 K 237.14 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 76 Js 1792/93 von <ler Gauck 
Behörde nach der dubiosen Zuspielung des Blattes Nr.30 aus der Akte MfS AKK 14236/85 ange
eignet hatte: 
Anlage 1: 

Gutachten über die Beschäftigung ehemaliger M:fS - Angehöriger bei der BStU 
im Auftrag des Bundesbeauftragten für K'1ltur und Medien 

Berlin, im Mai 2007 
ausgearbeitet von Wissenschaftlern: 
Prof .Dr. Hans Klein 
Prof. Dr. Klaus Schröder 
Unter Mitarbeit von Dr. Steffen Alisch 
Die Quelle: 
h tps://wikileaks.org/wiki/S tasi-in-bstu.pdf 

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 die Behördenleitung 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 !?) Sonderrecherclt_eure: 
Oberst Becker, Oberstleutnant Hopfer und IM Richter ein, um aus dem Dreck und Bodensati 
dienst-entlarvende und strafrechtlich noch relevante 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 zu erfassen, was eigentlich eine Säuberung bedeutet, 
war die Aufgabe der Gaucks loyalen Sonderrechercheure gewesen. Sie kamen in Einsatz 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 Schl'eiben an 

...____, Pastor Gauck vom 7.12.1991, eine Ausnahme, die nur der Inhalt der frühzeitig aufgefundenen 
Akte völlig gerechtfertigt. Es _geht darin nicht nur llil1 die B.eweise für Folter, Mißhandlungen, 
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 eigentlich eine 
vorzeitige Entlassung in die CSSR war. ... 
Die Skrupellosigkeit und Ignoranz und Macht der Behördenleitung zu der auch Harald Both 
vom Anfang an zählt, und der sich um meine private Akteneinsicht BV 001488/92Z so rührend 
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 währen,d 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 R.e.dlichk.eit ang.ewiesen und man musst.e sich darauf verlassen, was Gauck und -Birthler und 
jetzt der ehern.Bereitschaftspolizist Roland Jahn, berichteten. Die Berichte der ersten zwei stellten 
sich als Lügen und Vergauckelung heraus, und das blieb ohne Konsequenzen für beide Leiter. 
Im Gegenteil, wegen dieser VERDIENSTE des Joachim Gaucks, als Leiter, machte man ihn 
zum Bundespräsidenten ! ? 

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 aufgeklärten 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 rtie gesetzlich vorgesehene Hauptaufgabe: ·Die Zuarbeit-zur juristischen Aufarbeitung 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 Forschungsa.rbeit 
(nach was? J fraglich, und kann fortan auch .unter .den Bedingungen des Bundesarchi:vg.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 Chempitz unter dem Leiter Herr König!?? Sachstand!?? 

Es zeichnet sich für uns Opfer ab - schleicht sich der Verdacht ein-, dass man den Gauck 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 GROSSE 
VERDIENSTE erworben, um die an die ehemalige zur Verschwiegenheit verpflichtete SEOler in 
seiner Behörde nach Schleimausstoss zu verteilen ... 100 Mio€ Jahr für Jahr!? Auch über 2019? 
Undd:ie Regimegegner und Opf.er-der STASI, -sind wie die STASIS, in das ver-einte Deutschland mit 
dem gleichen Status übernommen worden. Sie werden zwar nicht so erbarmungslos weggesperrt, 
aber fristen ihr erbärmliches Opferdasein, als Feinde dieses Landes geltend ! Danke dc;lfür im 
Namen aller, die ihre Würde nicht wiederhergestellt bekamen. In der Freiheit die Gauck meinte war 
das nicht vorgesehen. 

http:// adamlauks.corn/2015/04/2 7 / gauck-maaste-sich-der-rolle-des-obersten-richter-an
urkundenunterdruckung-des-joachim-gauck-bremste -richtungsweisend-das-errnittlungsverf ahren/ 

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-juni-1953-17-juni-1992-17-juni-2014-ich-kann-keinen
rechtsstaat-mehr-erkennen-nach-der-wende-ich-sehe-die-parlamentarische-demokratie-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: 
'---' BV 001488/92Z Interne Vorgangsverfolgung Bürgeranträge WA 

(Wiederholungsantrag) Seite 34 und 3 

'-' 

Bei der Akteneinsicht nach IFG im Jahre 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, dass die Akte mit der Signatur Nr.57 /85 
nicht als Signatur eine bes ellbaren A teaus Versehene kannt urde. 
Das ist die Akte, die als Akte HA VII 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 nicht 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 BV 000247/94Z 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 hatten 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 Unterkieferbruch 
in der Einzelhaft der Absonderung in der Sp.eziellen 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 001488/922, 
und auch im BV 00247/94 (Ersuchendes Polizeipräsidenten in Berlin) handelt 
lege ich als Beweis vor: 

Anlage 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: Seiten 153 - 57 
Nach 12 Jahren stellte ich meinen Wiederholungsantrag am 5.10.04 S.:164 & 165. 

Auf der Seite 153 des BV 1488/92Z der AUF 5-02 stehen schon auf der Position 2 
'-- die Akte AVII/8 5 7/85 mit dem Vermerk zur Seitenzahl 3 und mit dem 

Vermenrk : 1-3 nicht zum AE(Akteneinsicht) oben:Ausnahme gern StUG. Auf 
der Rückseite 154 dann die die Unterschrift des Einsichtnehmenden: Ich 
bestätige, daß ich darauf hingewiesen wurde, daß 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. HA XXII 577 /85 
3.HA XXII 784/2 
4.HA XXII 1157/1 

1. Beweisantrag: 

Dem erkennenden Gericht sind die vorhandene Akte des BV 001488/922 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 MFS AKK 14236 85 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 MfS AKK 14236/85 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: Seiten 262; 263 und 264 
und 
Antrag auf /Ersuchen um Herausgabe von Kopien Seiten: 265;266&267 

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 eiugetragenen Akte MfS HA VII/8 577/85 waren 
zwei nicht zur Einsicht zugelassen ( ) wovon 
dann doch zum ersten mal nach 1991 - .alle 5 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 ermitteln 
müssen. Ob die Verjährung der Grund für die Herausgabe war, oder 2005 in Kraft 
getretenes Informationsfreiheitsgesetz , oder geschah es aus Versehen, bleibt mir 
unerschlossen. Damals war das nicht mehr so wichtig.Erst als ich im Jahr 2013 die 
Ermittlungsakte in Kopie in die Hände bekam, sah ich was Joachim Gauc1' und 
seine Behördenleitung getan hatten. Urkundenunterdrückung par Exelance! ! ! 
Herr 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 -allen-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"'1>is 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 t , 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 Möglich war 
die Rolle des IM' s im eigenen Schicksal zu erfahren. 

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 und 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 BV oo 88/92Z und auch nicht 
die komplette Akte B ? 00""7540/12Z - 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 14236/8~ 
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 Verlauf aufmerksam 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 gebaut 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 „Nagels aus der Forschungsarbeit: MfS Einfluss auf die 
Ärzte der DDR kenne, weiß ich dass es 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 des 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. 

Beweisantrag 3: 

Akte IMS "Nagel" Verw.Groß Berlin XV/2975/72 ( Archiv Nr.4878/91) 
Bandt und Band 2 sowie die A- Akte des IM „N agel" Signatur 803/86. 
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Mit Freundlichen Grüßen 
Adam Lauks 

ungesühntes Folteropfer des MfS 

http://adamlauks.com/2014/10/30/vg-1-ar-50-14-per-feststellungsklage-zur
geschichtlivchwen- kategorie-folter-in-der-ddr-wahr heit-uber-endstadium-der
operativen-zersetzungsvorgange-der-stasi- und-ihrer-exkutive / 



Adam Lauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
Dem Vorsitzenden Dr. Peters 
-persönlich und unverzüglich -
VG 1 K 237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin Berlin 28.04.2015 

DIES IST EINE OFFENE ERGÄNZUNG ZUR FESTSTELLUNGSKLAGE VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter HerrVorsitzender, 
Werter Dr. Peters, 

nach dem ich erfahren habe, dass auch meine FESTSTELLUNGSKLAGE zu FOLTER IN DER 
STVE BERLIN RUMMELSBURG fortan als VG 1 K 138.15 Ihrem Vorsitz unterstellt sei, will 
ich hiermit den Einsatz eines Einzelrichter in beiden Sachen entschieden ablehne. Dadurch lasse ich 
eine Verharmlosung der Angelegenheit die einer Verschleierung der Rolle der BStU gleich wäre. 

Um dem Gericht, bzw. der Kammer 1 und der Deutschen Nation und der Weltöffentlichkeit unter 
Berweis zu stellen, dass die Feststellungsklagen VG 1 K 138.15 und VG 1 K 237.14 keine Aktion 
eines ungesühnten Folteropfer der STASI-Exekutive und ihrer Schergen und IMS Ärzten sei, der 
sich an den „Aufarbeitern" nurrächen will, überstelle ich Ihnen und dem Gericht als Ergänzung 
folgende Anlagen mit, um mich des Vorwurf des paranoiden-Querulantentums zu erwähren, die die 
Berliner Justiz bei der Niederschlagung des Ermittlungsverfahrens 76 Js 1792/93 von der Gauck 
Behörde nach der dubiosen Zuspielung des Blattes Nr.30 aus der Akte MfS AKK 14236/85 ange
eignet hatte: 
Anlage 1: 

Gutachten über die Beschäftigung ehemaliger MfS -Angehöriger bei der BStU 
"---' im Auftrag des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien 

Berlin, im Mai 2007 
ausgearbeitet von Wussenschaftlern: 
Prof .Dr. Hans Klein 
Prof. Dr. Klaus Schröder 
Unter Mitarbeit von Dr. Steffen Alisch 

Die Quelle: 

https://file. wikileaks.org/file/stasi-in-bstu.pdf 

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 übernahrne der Struckturen des MfS 1:1, wie 
bei der AUSKUNFT DES MFS - ZMA, als neue Abteilung AR3 ermöglichten Manipulationen, die 
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ohne die Einführung des Informationsfreiheitsgesetzes NIEMALS hätten entdeckt werden können. 
So hat sich die Behördenleitung 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 Behördenl~itung als Absolutisten sühlen können. 
Für persönlichsten Bedarf setzt Gauck SEINE (absolut-ihm - loyale !?) Sonderrechercheure ein: 
Oberst Becker, Oberstleutnant Hopfer und IM Richter ein um aus dem Dreck und Bodensatz 
dienstagentlarvende und strafrechtlich noch relevante Sachverhalte bzw. Strafbestände zu sichten 
und zu unterdrücken, unauffindbar zu verlegen oder zu vernichten. Vor allem für Politiker aus dem 
Westen konnten die Akten Gefahr vor Veröffentlichung in sich bergen und die mussten gesichert 
werden. Die Akten für die im vereinten Deutschland zu befördernden Ost-Politiker zu sichern, zu 
sichten und neu zu erfassen, was eigentlich Säuberung bedeutet, war die Aufgabe der Gaucks 
loyalen Sonderrechercheure gewesen. Sie kamen in Einsatz bei STASI-Stolpe,Gysi, 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 Schreiben aQ Pastor 
Gauck vom 7.12.1991, eine Ausnahme die nur der Inhalt der frühzeitig aufgefundenen Akte völlig 
gerechtfertigt. Es geht darin nicht nur um die Beweise für Folter, Mißhandlungen, Übergriffe der 
IMS Ärzte, sondern auch um eine Rechtsbeugung in der Hauptverhandlung._21;.22 und 26.4.1983, 
die als Bestandteil des Operativen Vorgang „Merkur" da steht, aberauch um Maßnahmepläne der 
Zersetzung und Liquidierung von Adam Lauks in der Ungarischen Volksrepublik in der Nacht 
28./29.10.1985-nach der angeblichen Auswci-sung,-cli-e,eigentli-ch eine vorzeitige Entlassung in die 
CSSR war .... 
Die Skrupellosigkeit und Ignoranz und Macht der Behördenleitung zu der auch Harald Both vom 
.Anfang an zählt, und der sich um meine private Akteneinsicht BV 001488/922 so rührend 
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 während ihrer 
Arbeit schlucken müssen. Die Gutachter wurden geduldet und bekamen nur die Akte die ·cauck und 
Dr. Geiger ihnen gönnten. Vollständige Übersicht in die Tätigkeit der Behörde konnte bia heute 
niemand erhalten. 
Man war im Bundestag bei den Tätigkeitsberichte der Leiter auf ihre Ehrlichkeit unct Redlichkeit 
angewiesen und man musste sich darauf verlassen, was Gauck und Birthler und jetzt Bereitschafts
polizist Roland Jahn berichteten. Die Berichte der ersten zwei stellten sich als Lügen und 
Ver-gauckelung heraus, und es blieb ohne Konsequänzen für beide Leiter. Im Gegente1l wegen der 
VERDIENSTE des Joachim Gauck als Leiter machte man ihn zum Bundespräsidenten!? 

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, die sich in der Statistik der juristischen Aufar~itung 
des DDR-Unrechts niederschlugen. 
Im Jahre 2005 wurde das letzte Urteil zum Komplex DDR Unrecht rechtskräftig und dadurch war 
die gesetzlichvorgesehene Hauptaufgabe; Zuarbeit zur juristischen Aufarbeitung_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 aondem für 1200 -1-600 zur Zeit n -was Genaues weiß man'-s nicht!?? 
Zweite Absicht bei der Nennung dieses Gutachten 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 irr das verfassungsmäßig dafür gegründete und Bundesarchiv zu 
verlegen und die Akte dort den gelernten Archivaren zu überlassen, die nicht ausgelastet sein sollen. 
Natürlich ohne des Personals und der Altkader und Geheimdienstler von deren Tätigkeit im 
Bundeskabinett wir gerade zu genüge Entlarvendes zu sehen bekommen. 
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Da alle Strafbestände, bis angeblich Mord, 2005 verjährt sind, ist auch weitere Forschungsarbeit 
(nach was ) fraglich, und kann fortan auch unter den Bedingungen des Bundesarchivgesetzes 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 24.6.1"984, ist es nicht gesichert, dass die zuständige Mord
kommission ermittelt-wie die von Chemnitz unter Leiter Herr König !?? Sachstand!?? 

Es zeichnet sich für uns Opfer ab - schleicht sich der Verdacht ein, dass man den Gauck 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- der Misshandlungs- oder Opfer der Rechtsbeugung zu entschärfen oder auf 
geringst möglichen Maß rznter zu dividieren. Vom Blutgeld der Opfer scheint Kohls Regierung und 
Regierung Merkels die 100 MiO jährlich Gauck- Birthler-Jahn Behörde finanziuert zq haben und 
immer noch auch nach 2019 finanzieren zu wollen!?? 
SO-gesehen hat"S-kh-der jetzige Bundespräsident-Gauck ifl SEINER Behörde wirklich-GROSSE 
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 Opfer sind wie die STASIS in das vereinte Deutschland mit dem 
gleichen Status übernommen, werden nicht so erbarmungslos weggesperrt, aber fristen ihr 
erbärmliches Opfer dasein als Feinde dieses Landes geltend ! Danke dafür im Namen aller ~e ihre 
Würde nicht wiederhergestellt bekamen. In der Freiheit die Gauck meinte war das nicht vorgpehen. 

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 :Urkundenunterdrückung des 
Joachim Gauck bremste richtungsweisend das Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93 
aus - es wurde in die Länge von 5,5 Jahren gezogen und Mangels an Beweise 
eingestellt 

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) 

http://adamlauks.com/2014/06/20/17-juni-1953-17-juni-1992-17-juni-2014-ich-kann-keinen
rechtsstaat-mehr-erkennen-nach-der-wende-ich-sehe-die-parlamentarische-demokratie-ausgehebelt
was-geschieht-mit-unser / 
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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: 

BV 001488/92Z Interne Vorgangsverfolgung Bürgeranträge WA 
{Wiederholings- antrag) Seite 34 und 34 

Bei der Akteneinsicht nach IFG im Jahre 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 
Rechtstreit am Verwaltungsgericht und manipulierte die fehlenden Seiten ran um 
dem VG vollständigkeit der Akt~ 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, dass die Akte mit der Signatur Nr.577/85 nicht 
als Signatur einer bestellbaren Akte aus Versehen erkannt wurde. Das ist 
die Akte die als Akte HA VII 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 einer nicht erkannten bestellbaren Aktensignatur auf
tischen wollen,bei allen dreien handelt es sich um die Aktivisten der ersten Stunde. 
Direkt oder indirekt waren Sie auch an der Recherche und Urkundenunterdrück
ung im beim BV 000247/94Z 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 hatten und 
die paginiert hatten. 
Seltsam ist dass die Unterzeichnerin B-üchler ausgerechnet am 20.6.12 eine falsche 
Mitteilung der Behörde an das LAGeSo unterzeichnet und rausschickt, natürlich 
ohne die Akte und Innhalt der 577/85 mit einem Wort zu erwähnen, als Beweis 
für die Verfolgung im Strafvollzug: Schweren unterkieferbruch in der 
Einzelhaft der Absonderung in der -Speziellen Strafvollzugsabteilung 
Waldheim. 

Anlage 3 
Antrag zur Akteneinsicht vom 2010 die bis heute nicht stattgefunden hatte und 
wofür mir die Aktenkopien nicht zugesandt wurden. Satz Kopien wurde benötigt 
um 2012 die Beschwerde für Bundesverfassungsgericht niederzuschreiben und mit 
Beweisen einzureichen. Willkür des Herrn Förster oder des Harald Both, der am 
22.4.15 wiederum die anfertigung von Kopien verweigert,für Reha-Antrag vor2019. 



Seite 5 

Dass es sich nicht um Fehler bei ersten Akteneinsicht im BV 001488/92Z, und 
auch im BV 00247/94 (Ersuchendes Polizeipräsidenten in Berlin) handelt lege 
ich als Beweis : 

Anlage 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: Seiten 153 - 157 
Nach 12 Jahren stellte ich meinen Wiederholungsantrag am 5.10.04 S.:164 & 165. 

Auf der Seite 153 des BV 1488/92Z der AUF 5-02 stehen schon auf der Position 2 

die Akte HAVII/8 577/85 mit dem Vermerk zur Seitenzahl 3 und mit dem 
Vermenrk : 1-3 nicht zum AE(Akteneinsicht) oben:Ausnahme gern StUG. Auf 
der Rückseite 154 dann die die Unterschrift des Einsichtnehmenden: Ich 
bestätige, daß ich darauf hingewiesen wurde, daß die abgedeckten 
Seiten der Akten schuttzwürdige Interessen anderer Betroffener oder 

'-- Dritter enthalten und ich diese nicht einsehen darf. 

t.HA VII/8 ZMA 462/84 
2. HA XXII 577 /85 
3.HA XXII 784/2 
4.HA XXII 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 MFS AKK 14236/85 bestehend aus 38 Blättern. Auf beiden Seiten 153 
und 155 ist es ersichtlich dass in 3.065 Blätter Einsichtsnahme ist in 
folgenden seifen 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 MfS AKK 14236/85 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: Seiten 262; 263 und 264 
und 
Antrag auf /Ersuchen um Herausgabe von Kopien Seiten: 265;266&267 

Am 11.07.2007 habe ich die Herausgabe von Kopien beantragt. Von den 3 Akten 
von der auf der Position 19 eingetragenen Akte MfS HA VII/8 577/f!,5 waren 
zwei nicht zur Einsicht zugelassen ( Seite 263 des BV 001488/92Z ) wovon 
dann doch zum ersten mal nach 1991 - alle 5 Seiten derAkte in Kopie zugesandt 
wurden. 
Ich nahm den Inhalt zur Kenntnis, und damit war die Sache für mich erledigt. 
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Das Ermittlungsverfahren 76 Js 1792/93 war 1997 eingestellt, der Strafbestand 
längst verjährt - 2004 war es noch nicht! Die Staatsanwaltschaft hätte ermitteln 
müssen. Ob die Verjährung Grund war für die Herausgabe war, oder 2005 in Kraft 
getretenes Informationsfreiheitsgesetz oder geschah es aus Versehen, bleibt mir 
unerschlossen. Damals war das nicht mehr so wichtig. Erst als ich 2013 die 
Ermittlungsakte in Kopie in die Hände bekam sah was Joachim Gauck und seine 
Behördenleitung getan hatten. Urkundenunterdrückung par Exelance! ! ! 

Herr Both Harald, 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 
Verwaltungsrechtstreit Beteiligten im Klare zu sein. 
Abschließend will ich EUCH allen sagen, 25 Jahre entwürdigt und verleumdet zu 
leben ist der physischen Folter in Berlin Rummelsburg fast gleichzusetzen; die 
andere dauerte 20 Tage und Nächte - DIESE dauert an., jetzt! 

Beweisantrag 2 

Die 10501 Akte sind dem Verwaltungsgericht Berlin umgehend vorzulegen als 
Originalakte des BV 001488/92Z um die Akten_nanipulation 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 beideen, 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 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, hatten zur 
Aufgabe bekommen 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 
der Dekonspirierung von IM' s entgegengewirkt, weil es nicht mehr Möglich war 
die Rolle des IM' s im eigenen Schicksal zu erfahren. 
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 Jabn 2012 
und 2013 blieben fest bei dieser offensichtlich am Anfang verhängter Vorgabe in 
der Behandlung meines Antrages auf private Akteneinsicht vom 7.12.1991 und 
weiteren Wiederholungsanträgen und besonders bei den offiziellen Anfragen und 
Ersuchen von : Polizeipräsident in Berlin 1993; Landesamt für Gesundheit µnd 
Soziales 2012 und Bundesbeauftragte für Kultur und Medien 2013. 
Auch in dieser verwaltungsrechtlichen Streitigkeit hat die BStU die kompletten 
Unterlagen der ersten Akteneinsicht bzw zum BV 001488/92Z und auch nicht die 
komplette Akte BV 007540/12Z - insbesonders nach den beiden „Nachgängen" 
vom Oktober und Dezember 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 Verlauf aufmerksam 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 Ihn~ als 
Anlage 6 die gestrige E-Mailkorrespondenz mit Bundesdatenschutzbeauftvagten. 
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 gebaut hatte, und der laut ChA Oberstleutnant Dr. 
Zels -IMS „Nagel" (Zeuge) ein Psychopat sein soll.( Blatt BStU 000160 J und Frau 
Loos schützt am Ende des Blattes BSTU 000161 den Namen des Halters ei:µe 
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 „Nagels aus der Forschungsarbeit: MfS Einfluss auf die 
Ärzte der DDR kenne, weiß ich dass es auf diese2wei 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 des 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 schwärzung als Forscher den Zug-ang versperrt und mir als Opfer der 
Folter Klärung erschwert und fast unmöglich macht. 

Beweisantrag 3: 
Akte IMS „Nagel" Verw.Groß Berlin XV/2975/72 ( Archiv Nr.4878/91) 
Bandt und Band 2 sowie die A- Akte des IM „Nagel" Signatur 803/86. 

Mit Freundlichen Grüßen 

Adam Laukshttp://adamlauks.com/2014/10/30/vg-1-ar-50-14-per-
feststell ungsklage- zur-gesch i eh tli vch wen- ka te go rie-fo 1 ter-in-der-ddr-wahr h ei t
u ber-endstadi um-der-operativen-zersetzungsvorgange-der-stasi- und-ihrer
exkutive / 
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Antrag zu (Name , Vorname) A·l 
Lauks, Adam 

Interne Vorgangsverfolgung Bürgeranträge 
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Antrag zulässig ja nein 

KR Karteirecherche(n) MA Magazinanforderung(en) -
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(*) Fundstelle eintragen z.B: 1. ADA (PHM, EPR. HVA-RoHo); 2. AR 2; ·3. AR 2-JAK ; 4. Ast; 5. Terminalre cherche ; 6. M-Post 

Ergänzungsblatt Karteirecherchen Ergänzungsblatt Recherchen als Dritter in Unterlagen anderer Personen a 
ZB {Zwischennachricht) am (Datum) 
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EA (endgültige .Abgabe) 

EA (endgültige Abgabe) 

AK (Abgabe Kooperat ion) 

Ertedi un 

AB Ablehnun 

RÜ Rücknahme) 

UV (unbekannt verzo en) 

KE (k~ine Erfassung) 
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Teilakteneinsicht 
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Rückantwort 
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1 1 
Anzahl der vorgelegten 
Seiten 

GS (Anzahl gelesener Seiten) 1 RD (Anzahl Pers:onen) 
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am (Datum) am (Datum) am {Datum) 

Teillieferung 
Gesamtanzahl der übergebenen Seiter:1 
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VZ {Vorgang zurück) 
am (Datum) 
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Geschä szeichen (wird von der Bundesbeauftragten ausgefüllt) 

l11Ll t3--c)Ol/r86/gz .Z. Antrag 

2.1 eines Betroffenen 0 2.2 
eines nahen Angehörigen 
Vermisster oder Verstorbener O 2.3 eines Dritten 

2.4 eines Begünstigten 

auf Einsichtnahme 
2. 7 Wurde bereits ein Antrag gestellt? 

eines Mitarbeiters des ehemaligen D 2·
5 

Staatssicherheitsdienstes 

· auf Auskunft 

4. Nur von nahen Angehörigen Vermisster oder Verstorbener auszufüllen : 

2 6 
auf Herausgabe vo 

· Du likaten Ko ier 

für 01,~ ~i:as i-Unte r!agen 
-···--- - ... -.----- ---

0 4. HRZ. 2010 
Verwandtschaftsverhältnis der Antragstellerin /des Antragstellers zum Vermissten oder Verstorb;,en Oig.·c:ini":bn 

Sonst iges Verwandtschafts~e~rh"5a'-"· lt.wn,.,.js...._ ___ '-------

Ehe atte Sohnrrochter 
Name(n) und Vorname(n) des VermisstenNerstorbenen Geburtsdatum oder PKZ 

Letzte Wohnanschrift (Straße und Hausnummer , Postleitzahl , Wohnort ) Geburtsort 

Zweck der Auskunft ist glaubhaft zu machen (Ankreuzen reicht nicht aus): 

Zur Rehabilitierung 
VermissterNerstorbener 

. ·• 7um Schvtze de~Persör-11i<;;hf<e[tsrechts 
: VermissterNerstorb i ne( ·' ·. / ····, 

Zur Aufk lärung des Schicksals 
Vermisster N erstorbener 

5.1 Ergänzende Hinweise zum Antrag und zum Auffinden der Unterlagen 

Ich benöti e Auskünfte in Blindenschrift oder in Großdruck 
5.2 Akteneinsicht wird gewünscht 

in Berlin in der Außenstelle : 

5.3 Gründe für besondere Eilbedürftigke it der Bearbeitung 

_Alter der Antragstellerin /des Ant ragstellers 

Rehabilitierung/Wiedergutmachung 

. Politische Verurteilung der Antragsteller in/des Antragstellers 

Entlastung vom Vorwurf einer Zusammenarbeit mit dem 
Staatssicherhe itsdienst (*) 

* - --- ~-- l- ... _ .__. I!' .. _ ... __ - -· · _ ____ ...1_ .... _ _ 1!1•-.... 

D i Eingangsbestätigung 
Abwehr einer Gefährdung des Per önlich~~~(:jm 

D Sonstige Gründe (*) 
o 9. rrnz. 2mo 



~~ Versand In Fensterbriefhülle geeignet 

Die Bundesbeauftragte 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
10106 Berlin 

.. - ~~ ....... -.. _, ... . , ... ·-- ·~·· - ··· ·········~·. 

,. -'; 
... ! ; 

.;,. i 

Bestätigung der Angaben zur Person 

Die Angaben der Antragstellerin /des Antragstellers zur Person sind überprüft . 

Landes96tU - HSD 
(Dienststempelabdruck) 





AdamLauks 
AU 1.5-001488/92 Z 
12629 Berlin 
Zossener Str.66 

Die Bundesbeauftragte der BStU 
Postfach 218 
Zu Hdn. Herrn Fuchs 
10106 Berlin 

Betreff : Kopie aller vorhandenen Aktenteile von Adam Lauks 

Sehr geehrter Herr Fuchs ! 
Wie telefonisch mitgeteilt, bitte ich um Anfertigung einer kompletten 
Kopie der bis jetzt auf getauchten Akte, meine Person betreffend. 
Gerne bezahle ich den anfallenden Betrag und hole die Akte ab. 

Mir freundlichen Grüßen 
Adam Laulcs 

?Jt11~ 



Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik 

BStU, 10106 Berlin 

1. Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

Vfg. 

Referatsleiter/tft 

Hr. Jeschke 
~ / Sachllchict~leite r/in 

Fr. Martin 
Sachhea rhe iterHft 

Hr. Fuchs 
Bürou chhearhe iter/ in 

Fr. Riegler 
Mein Zeic hen 

AU I.5-001488/92 Z 
Kanzlei 
Eingang 

gefertigt 

Fr. Riegler, 12.07.07 
Poststelle 

' abgesandt 

BETREFF Verwendung personenbezogener Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
"-- ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik . 

BEZUG Ihr Wiederholungsantrag vom 12.06.2007 (Posteingang BStU) 
IHR ZEICHEN 

DATUM 11.07.2007 

ANLAGEN 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

Ausgang 

Dateiname 

Dokument] 

1 Anlagen 

Ich habe Ihren Antrag auf Herausgabe von Kopien der zu Ihnen angelegten Unterlagen in 

Bearbeitung genommen. 

Nach Abschluss der Arbeiten setze ich mich mit Ihnen in Verbindung . 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

1-
Fuchs 

DOKUMENT1 
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Org.-Einheit 

Protokoll über die Vorbereitung und Durchführung der 
Akteneinsicht 
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Folgeblatt des Protokolls über die Vorbereitung und 
Durchführung der Akteneinsicht „ 
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Folgeblatt des Protokolls über die Vorbereitung und 
Durchführung der Akteneinsicht 
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Straße und ;-'- ·--' · -er oder Postfach, Postteitzahl . Wohnort/Ort Telefonnummer 

Antrag qUf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien 
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" Name und Vorname des Antragstellers/Ersucheflde Stelle 

l4uuf r~k/1 
Straße und Hausnu.{tmer oder Pos tfach , Postleitzahl , Wohnor t/Ort 

Antrag auf/Ersuchen um Herausgabe von Kopien 
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des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demobalischen Republik .1 Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen 

1. Herrn 
· Adam Lauks 

Zossener Str. 66 
12629 Berlin 

Vfg. 

Hr. Jeschke 
........,._,Sad 1 . • 

Fr. Martin 
~ 

Br.Fuchs 

Fr. Radeboldt 

AU L5-0014 88192 Z 

,== 

BElREfF V erweadaag penoaenbezogener Unterlagen des Staamidaerheitsdienstes der 
-~ - elaemalige• Deatsdlen Demokratischea Repablik 

BEZOO Ihr Wiederholungsantrag vom 12.06.2007 
~ ZEDtEJf 29.01.1992 

lll\lllll 10.10-2007 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

als Anlage übersende ich Ihnen die gewünschten Kopien. 

,~ 
,~ 1 

Sie haben das Recht, die Informationen im Rahmen der allgemeinen Gesetze zu verwenden. 
Sollten Sie eine Veröffentlichung personenbezogener Informationen aus den Stasi-Unterlagen 
beamichtig~ beachten Sie bitte§ 32 Abs. 3 Stasi-Unterlagen-Gesetz. · 

Soweit Anonymisierun .gen gemäß§ 12 Abs. 5 Stasi-Untefiagen-Gesetz vorgenommen wur

den. handelt es sich um personenbezogene Informationen zu anderen Betroffenen oder 
Dritten, deren schutzwürdige Interessen zu wahren sind. 

Ich bitte um Verständnis für die mangelhafte Qualität der Kopien. Die Ursache ist der 
schlechte Zustand der Originaldokumente. 

Die Herausgabe von Kopien ist kostenpflichtig. Bitte beachten Sie deshalb den beiliegenden 

Kostenbescheid 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 
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Gesendet:Mittwoch, 29. April 2015 um 15:50 Uhr 
Von:"Schröder Bernhard" <bernhard~schroeder@bfdi.bund.de> 
An: "lauksde@gmx.de" < lauksde@gmx.de > 

Betreff: Ihr Schreiben vom 20.03.2015 nebst Anlagen 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

in Ihrer Sache hatte ich mit der Behörde des BStU Kontakt aufgenommen. Von 
dort wurde nochmals darauf hingewiesen, dass die Person, deren Name 
geschwärzt wurde, kein Mitarbeiter des MfS gewesen sei, so dass deren Name 
nicht hätte offen bleiben dürfen. Ich sehe nur die Möglichkeit, Ihr Schreiben 
vom 20.03.2015 nebst Anlagen dem BStU mit der Bitte um Prüfung und 
Stellungnahme zu unterbreiten. Hilfreich wären konkrete Hinweise Ihrerseits, 
warum es sich bei der betreffenden Person um einen Mitarbeiter des MfS 
gehandelt habe. Ich stelle Ihnen daher anheim, mir eine entsprechende 
MitteHung zukommen zu lassen, die ich dem -BStU vorlegen würde. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Bernhard Schröder 

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die- Informationsfreiheit 
Referat VII 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Tel: +49 (0)228 99-7799-715 
Fax: +49 (0)228 99-7799-550 
Email: Ref7@bfdi.bund.de 
Internetaddresse://www.datenschutz.bund.de 

Sehr geehrter Herr Schröder! 
Ich gehe davon aus,dass sie das Gutachten unter diesem 
Link https://wikileaks.org/wiki/Stasi-in-b stu.pdf werden Sie begreifen nach 25 
Jahren warum die Frau Loos oder der Herr Hamilton das StUG, das die STASI 
selbst mit entworfen, hat so mutwillig ausgelegt wird. Auch in diesem Falle 
bedeutet die Schwärzung nichts anders als konsequenten Schutz der Täter. 
Im Stas~ Unterlagen -Gesetz §6 -Aflsatz (4} steht eindeutig wer zu den 
Mitarbeitern des MfS zählt. 
Bei der Schwärzung des Erbauers der Folterbank handelt es sich um einen 
Psychopaten und Folterschergen aus dem früheren Frauengefängnis in der 
Barnimstrasse in Berlin. Frau Loos meinte, das der Name der Bedinsteten 
geschwärzt werden muss !? - Warum hat sie dann den Namen des Leiters 
Damm nicht geschwärzt. Sie schützt um jeden Preis einen Folterknecht 
und Psychopaten. 
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Bei der letzteren Schwärzung auf der Seite BSTU 000161 ging ich davon aus, 
dass es um eine HA Hauptabteilung ging wo IMS Berichte zusammenflossen. In 
der Disskussion mit der Frau Loos hieß es dann, dass es keine Hauptabteilung 
ist, sondern dass HA für Handakte st.eht und dahinter sich ein Name verbirgt. 
Wenn das wirklich ein Name sein sollte, kann sich nur um den Namen eines 
höheren Offiziers hanbdeln, den Vorgesetzten des Oberleutnant Flöter, bei dem 
anscheinend Berichte mehrerer Verbindungsoffiziere münden oder enden. Zu 
diesen Anhalts- punkten und Beweisen für FOLTER gibt es in der B-Akte des 
IMS "Nagel" keine weitere Beweise oder Erwähnungen des Problems, aber 
auch keinen Feedback zum und vom Oberleutnant Flöter (MfS) noch vom Leiter 
der StVE Berlin Rummelsburg Oberst Schmidt Bock, der sich über den Zustand 
in der Arrestzelle des Frauengefängnisses selbst überzeugen wollte. 
Die neuste Version, dass es sich bei dem geschwärzten Namen um eine Person 
handeln würde die kein Mitarbeiter des MfS sein soll ist zuerst lachhaft, weil 
das eine Dekonspiration darstellen würde, die laut Verpflichtungserklärung ein 

"-' Gesetzesbruch darstellt und vom MfS geahndet würde. Es ist nicht vorstellbar 
dass die Angelegenheit - Bericht über Folter im Frauengefängnis an MfS
fremde weitergereicht wurden. 
Es muss sich um einen hohen Dienstgrad handeln - auf der Ebene des 
Ministers oder um den Generalmajor des Mdl Dieter Wfnderlich, 
stellvertretenden Minister des Inneren und Chefinspekteur des MdI 
und somit auch des der Verwaltung Strafvollzug. 
Unter Aktenzeichen VG 1 K 138/ 15 am Verwaltungsgericht ist eine 
Feststellungsklage zugelassen worden, die zur Schaffung eines neuen 
Geschichtsfaktum fürhren muss der dan lautet: 

Ihre E-Mail mit diser strikten Weigerung werde ich dem Richter vorlegen und 
eine Klageerweiterung im Bezug auf diese Verschleierung beantragen. Damit 
ist die unbegrenzte Möglichkeit der Aktenunterdrückung und der 
Aktenmanipulation und willkürliche Auslegung des StUG die den 
Entscheidungen der auch einfachen Sachbearbeiterinen überlassen sind 
bewiesen. In der Disskussion mit der Frau Loos hieß es auf die Frage wer 
entscheidet über die Schwärzung, sagte sie : " Ich, und es bleibt geschwärzt!" 
Für mich ist das als Betroffener die Art des Umgangs mit Folterbeweisen 
beleidigend und erniedrigend, diskriminierend und als Forscher unhaltbqr. 
Deshalb würde ich Sie bitten, dieses Anliegen an den Leiter der Behörde zu 
richten, denn die Sachbearbeiterin steht für ihre Fehler ohnehin nicht vor dem 
Gesetz- Herr Roland Jahn ist es. Ausserdem ist das der neuste und konkrete 
Beweis dafür, wie man bei der Gauckschen und Jahnschen Aufarbeitung mit 
den Opfern und Forschern umgeht. 
Der Grund der Nichtpreisgabe des -Namens liegt eigentlich darin, um den 
Zugang zu der Handakte und zum Halter zu versperren, der mit Sicherheit 
ähnliche Berichte auch aus anderen Strafvollzugseinrichtungen umfasst und 
der hohe Offizier möglicherweise bei der Wende in den gut besoldeten 
Bundesdienst als Loyaler gewächselt hatte. 
Und zuletzt ist der Ruf von den allen drei Leitern und Direktoren arg , 
beschädigt, denn die Sachbearbeiter wurden vom Anfang an angewiesen die 
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Menschenrechtsverletzungen, die beim Lesen offensichtlich sind, umgehend an 
die Behördenleitung zu melden, was auch oft geschah, ohne dass es einen 
Rücklauf in den Referat gegeben hätte. Das heißt, 

TI 

und ließen kein Forschungsprojekt finanzieren in Richtung 
Folter, Misshandlungen oder MfS Ärzte im Dienste für STASI. 

Mit freundlichen Grüßen und Bitte um die Eingangsbestätigung dieser Email. 

Adam Lauks 
ungesühntes Folteropfer der STASI 



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 

Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7 10557 Berlin 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Ihr Zeichen Aktenzeichen (Bitte stetsj!ng ~b~ )- DurchvVahl 

VG 1 K 237.14 (030) 9014-8010 
Intern 914-8010 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

1 1 1 

Datum 

14. Juli 2015 

hat die Kammer den Rechtsstreit durch Beschluss vom 14. Juli 2015 gemäß§ 6 Abs. 1 der 

Verwaltungsgerichtsordnung der Berichterstatterin als Einzelrichterin zur Entscheidung über

tragen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Die Einzelrichterin 
von Klitzing 

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

Anschrift : 
Kirchstraße 7 
10557 Berlin 

Sprechzeiten: 
· 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 



AdamLauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K 237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

Sehr geehrte Frau von Klitzing, 
in der Verwaltungsstreitsache 

Berlin 20.8.2015 

Adam Lauks ./.Bundesrepublik Deutschland 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 Ärzte 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. 



OFFENER BRIEF an den Leiter der Gauck Behörde Roland Jahn zur 
Feststellungsklage VG 1 K 237.14 über Urkundenunterdrückung, 
Aktenmanipulation und Falsche Mitteilungen desBStU 

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 und 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 w~rd 7 icj nf~;,r könnte zu folgen!?? 
Mit freundlichen Grüßen ~Jz(/ (;fit); 
Adam Lauks - ungesühntes Folt ~ fer der s.f!{::7i 
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://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 / 
DIES IST EINE OFFENE ANFRAGE an Herrn Wolfgang Bosbach-Vorsitz
enden des Innenausschusses, vielleicht wagt er sich Stellung zu nehmen 
bevor er zurücktritt ! ?? ER wäre der erste der es wagt das kollektive 
Schweigen des Bundestages zu durchbrechen!?? Sapere Aude, Herr 
Bosbach!?? 



AdamLauks 
Zossener Str.66 
12629 Berlin 

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

Sehr geehrte Frau von Klitzing, 
In der Verwaltungsstreutsache 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

Berlin 13.11.2015 

Urkundenunterdrückung, Aktenmanipulation und Herausgabe von falschen Mitteilungen der BStU 
gebe ich Ihnen 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 mitunterdrückte 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 4-17-
07-4518-037232 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 mich 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 Ihrer 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 Forschem 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. 

Mit freundlichen Grüßen - Adam Lauks - ungesühntes Folteropfer der STASI 



Verwaltungsgericht Berlin 
1. Kammer 

Verwaltungsgericht Berlin Kirchstraße 7. 10557Berlin 

Herrn 
Adam Lauks 
Zossener Straße 66 
12629 Berlin 

Aktenzeichen (Bitte stets angeben) 

VG 1 K 237.14 

Sehr geehrter Herr Lauks, 

Ihr Zeichen 

in der Verwaltungsstreitsache 

Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

111 

Mit Zustellungsurkunde 

Durctiwahl 

(030) 9014-8010 
Intern 914-8010 

Datum 

3. Mai 2016 

erhalten Sie hiermit eine beglaubigte Abschrift des PKH-Beschlusses vom 2. Mai 2016. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung 
Die Geschäftsstelle 
Borck 

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

Anschrift: Sprechzeiten: Fahrverbindungen: 
Kirchstraße 7 Montag. Dienstag und Donnerstag: 08:30 bis 15:00 Uhr S-Bahn Bellevue 
10557 Berlin Mittwoch und Freitag: 08:30 bis 13:00 Uhr U-Bahn Hrmsaplatz 

U-Bahn Turmstraße 

Telefon: 030 9014-0 
Intern: 914-0 
Telefax: 030 9014-8790 
Internet: www .berlin.de/vg 



Beglaubigte Abschrift 

VG 1 K 237.14 

VERWALTUNGSGERICHTBERLIN 

BESCHLUSS 

In der Verwaltungsstreitsache 

des Herrn Adam Lauks, 
Zossener Straße 66, 12629 Berlin, 

Klägers, 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland, 
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 -



- 2 -

§ 114 Zivilprozessordnung - ZPO. Prozesskostenhilfe darf verweigert werden, wenn ein 

Erfolg in der Hauptsache zwar nicht schlechthin ausgeschlossen, die Erfolgschance aber 

nur eine entfernte ist (BVerfG, Beschluss vom 18. Juli 2013 - 1 BvR 746/13, juris Rn. 19 

m. w. N.; st. Rspr.). Das ist vorliegend der Fall. Die Klage wird voraussichtlich keinen Er

folg haben. 

Die Klage ist bereits unzulässig . Für das klägerische Begehren auf Feststellung der Un

terdrückung und Fälschung der zur Person des Klägers bestehenden Urkunden des Bun

desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deut

schen Demokratischen Republik fehlt es bereits an einer Anspruchsgrundlage. Nach § 4 

Abs . 3 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes - StUG - sind personenbezogene Informationen, 

die aufgrund eines Ersuchens nach §§ 20 bis 25 StUG übermittelt worden sind und sich 

nachträglich als unrichtig erweisen, gegenüber dem Empfänger grundsätzlich zu berichti

gen. Einen solchen Berichtigungsanspruch macht der Kläger aber ausdrücklich nicht gel

tend. 

Für eine entsprechende Feststellungsklage fehlt darüber hinaus ein Feststellungsinteres

se des Klägers. Die vom ihm geltend gemachte Verletzung seiner Ehre und Würde schei

det schon deshalb aus, weil der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicher

heitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit Schreiben vom 

14. Oktober 2014 seine mit Mitteilung vom 20. Juni 2012 gemachten Angaben gegenüber 

dem L~ndesa.r;nt für Gesundheit und Soziales ergänzt hat. 
..... 

... 
Die Feststellung~klage _ist schließlich unbegründet. Für das Vorliegen bewusst fehlerhafter 

! ... ,·. 

Mitteilungen strafbare n Inhalts fehlen jegl iche Anhaltspunkte. 
t , '. • 

- 3 -
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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 



Adam Lauks 
Zossener Strasse 66 
12629 Berlin 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 1 K 237.14 
Kirchstrasse 7 
10557 Berlin 

In der Verwaltungsstreitsache 
Adam Lauks ./. Bundesrepublik Deutschland 

'-- Sehr geehrter Richter Dr. Rind, 

Berlin 19.5.2016 

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 Unterdrück
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 320,00C 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 Gefangenenakten ( E-Akte = Erzieherakte ) mindestens 1080 
Seiten in der BStU lagern. 



'---' 
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Die Akte die unter Tgb.Nr. 001488/92Z 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. 

http://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 der Verdacht 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 



'-' 

-3-
wie Both sie angegeben hatte, erhalten haben sollte, ist das die halbe Wahrheit und entkräftet den 
Vorwurf der absichtlichen Urkundenunterdrückung in keinster Weise. 

2) MfS-Akte HA Vll/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 VIl/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 beschri~et ist.." 

Aus dem Blatt 153 geht unstrittig hervor , dass bei der Teil-AES als Ausnahme gemäß StUG die 
Akte MfS HA Vll/8 ZMA Nr.577/85 dem AS( 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 VIl/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 ZMA Nr.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 Verwaltungsrechtssterit 
gibt und hofft dass seine Auslassungen und Behauptungen , wie alle Mitteilungen seiner Aufklä
rungsverhinderungsbehörde seit 1990 - 2000 wert eines Urteilspruches des Obersten Richter auf 



-4-
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 Winkler 
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 Mitteilun
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. 

chtung 

- !~~~~! Foltero! ~ r T{l~tus 
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. 
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