Berlin, 13.11.2011

Verbrechen der Stasi
Die Namen sind echt

Mit diesen Zeilen möchte ich Bezug nehmen auf den Titel des Buches „Verbre chen der
Stasi". Der Untertitel lautet: ,,Die Namen sind echt". Ich möchte mit diesem Buch garantieren, dass alle Angaben zu den genannten Personen in diesem Buch überprüfbar sind
und dass ich nicht Gefahr laufe, dass mir irgend jemand mal vorwerfen kann, dass dies,
das und jenes nicht sti_mmtund der Sachverhalt von mir vorsätzlich falsch zu meinen
Gunsten wiedergegeben wurde._Wenn ich also schreibe, dass von 1968 an mindestens
27 Stasi-lM's auf mich angesetzt worden sind, dann ist mir daran gelegen, dass es eben
auch insgesamt 27 Stasispitzel waren. 24 konnten bis heute von der Gauck-Behörde
zweifelsfrei entschlüsselt werden , bei 3 sogenannten IM's war das bis heute noch nicht
möglich. Und wenn ich hier schreibe, dass der langjährige Direktor Rolf Schieck vom
Leipziger Interhotel Deutschland, 1972 umbenannt in Interhotel Am Ring , Stasispitzel
war, dann kann ich das mühelos durch einige schriftliche Spitzelberichte von ihm an die
Stasi beweisen (Kopie Nr. 1). Rolf Schieck wurde durch die Stasi nicht nur auf mich
angesetzt. Auch im Interhotel Astoria , wo er ebenfalls viele Jahre als Direktor tätig war,
schrieb er über mehrere Kollegen für die Stasi entsprechende Spitzelberichte.
Am 15.8. 73 wurde ich früh 6 Uhr in Leipzig im Interhotel verhaftet. Insgesamt war ich in
diesem Haus fast neun Jahre als Kellner beschäftigt. Ich war verheiratet und meine
Kinder waren bei meiner Verhaftung im August 1973 fünf und sechs Jahre alt. Heute
weiß ich zu tausend Prozent, meine Weigerung für die Stasi im Interhotel Deutschland
als IM zu arbeiten, hat meinem gesamten Leben , meiner beruflichen Laufbahn und vor
allem im Zuchthaus meiner Gesundheit eindeutig zweifelsfrei und massiv geschadet.
Wie ich bereits geschrieben habe, waren 27 Stasi-lM 's auf mich angesetzt. Alle haben
nur profitiert, denn die Stasi arbeitete grundsätzlich nach dem Motto „eine Hand wäscht
die andere ".
Und nach der Wende? Nicht einem einzigen IM ist auch nur ein Haar gekrümmt worden.
Angeblich waren sie eben damals vom Sozialismus überzeugt und angeblich haben sie
auch mit ihren Spitzelberichten niemandem geschadet. Da sage ich nur eins, ich weiß
es besser, denn ich habe es zu spüren bekommen und ich weiß sehr wohl , wovon ich
rede .
Die Namen sind echt. In diesem Interhotel Deutschland in Leipzig waren mitunter jede
Menge prominente Künstler aus dem In- und Ausland. Das DDR-Fernsehballett, Heinz
Quermann, Petra Kusch-Lück, Helga Hahnemann, Frank Schöbel, R. Neudert, Fips
Fleischer mit seinem Orchester und, und, und . Auch Kurt Masur war einige Male Gast
in diesem Interhotel Deutschland, denn sein Gewandhaus liegt ja direkt in unmittelbarer
Nähe.
Was internationale Künstler betrifft kann ich mich erinnern an ein Trompetensolo
von Luis Armstrong in der Hotelhalle , ich sah, wie Gus Backus anreiste und eines
Tages wurde mir ein Zettel gereicht, für eine Frühstücksbestellung 6.00 Uhr auf Zimmer
305. Da ich aber 6.00 Uhr Feierabend hatte , gab ich diese Zimmerbestellung dem
zuständigen Oberkellner der Frühstücksbrigade . Er nun berichtete mir, dass wieder
einmal 2 seiner Kollegen wesentlich zu spät gekommen waren und er bat mich, dieses
Frühstück auf 305 noch zu servieren. Und da ich ein hilfsbereiter Kollege war, habe ich
das auch für ihn erledigt. Also alles schön fertig gemacht mit Kaffee , Brötchen, Butter,
Konfitüre, Obst, Ei, Orangensaft und hoch in die 3. Etage. Nachdem ich angeklopft
hatte, öffnete mir eine kleine, hübsche, zierliche, schwarzhaarige junge Dame, die
freundlich mein „Guten Morgen " erwiderte, die dann kurz vor mir her ging, ihren
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Morgenmantel auszog und gleich danach im Nachthemd unter der Bettdecke verschwand . Das Fenster war leicht geöffnet und im Zimmer lag der Duft von einem sehr
angenehmen , unaufdringlichen Parfüm . Ich stellte das Tablett auf den Tisch, schenkte
ihr noch den Kaffee ein, sie unterschrieb die bereits vorbereitete Rechnung, sie gab mir
ein Trinkgeld und beim Verlassen des Zimmers wünschte ich ihr noch einen schönen
Tag. Ich bemerkte, dass sie nicht nur gut aussah , nein, sie kam mir irgendwie auch
bekannt vor. Da dieses Frühstück auf Zimmerrechnung ging, musste ich ohnehin zur
Rezeption und erkundigte mich dort ganz beiläufig nach Ihrem Namen. ,,Die kennst Du
nicht? Das ist Mireille Mattheu." Nun wusste ich es , muss allerdings hinzufügen, dass
1970/71 Mireille Mattheu noch lange nicht so berühmt war wie heute .
Bei politischen Größer:i lief das etwas anders . Da war eindeutig das Interhotel Astoria
am Leipziger Hauptbahnhof die Nwmmer eins . Trotzdem kam es vor, dass bei
bestimmten Anlässen oder Feierlichkeiten Minister oder deren Stellvertreter bei uns im
Interhotel Deutschland ihre Zimmer hatten. Mehrfach anwesend unter anderem auch
Karl-Eduard von Schnitzler . Irgendwie kannte ich ja diesen Mann nur vom Fernsehen
und seiner Sendung „Der schwarze Kanal ". Eine Kotzpille, ein Menschenverachter, ein
Lügenbaron , ein Münchhausen im wahrsten Sinne des Wortes . So war das jedenfalls
meine Meinung 1966. Bis dahin war der Mann mir aber als Gast noch nie begegnet.
Doch eines Tages passierte es eben. Es war Hochbetrieb, außerdem hatten sich zwei
Kellner krank gemeldet und es brannte förmlich die Luft. Da sehe ich so ganz nebenbei
im Augenwinkel, wie sich fünf Herren an einen größeren Tisch setzen , der noch nicht
mal völlig abgeräumt war. Ich musste aber noch mehrere Essen servieren , außerdem
fehlte da irgendeine Bestellung und die 5 Herren spielten auf einmal für mich nur noch
eine untergeordnete Rolle. Bis zu dem Zeitpunkt, als mir ein Kollege zwischen Tür und
Angel ins Ohr flüsterte, an Tisch 3 sitzt der Schnitzler . Ich hab gedacht, ich hör nicht
richtig. Und tatsächlich , zwischendrin bei den 5 Herren der Schnitzler. Somit bin ich
sofort zu meinem Oberkellner Heiko Gerdes und erklärte dem die Situation. ,.Die sitzen
ca. zehn Minuten an einem unsauberen Tisch und es war von uns noch keiner dort".
Heiko sagte , ich solle dort sofort neu eindecken und mich irgendwie entschuldigen . Also
bin ich hin, mit 6 neuen Stoffservietten, 6 x Besteck, sauberen Aschenbechern und die
Karten rumgereicht. Und während ich das tat , sprach ich ganz beiläufig den Schnitzler
an. Heute sei auf Grund der bevorstehenden Messe schon sehr viel Betrieb und es tue
mir leid , dass - hier unterbrach er mich - ,,Herr Ober , ich sehe , dass Sie hier nicht
rumstehn und dass Sie, seit ich hier bin, durchweg sehr schnell servieren. Da brauchen
Sie sich bei mir in keiner Weise zu entschuldigen ". Also verteilte ich die Speisekarten
und ging. Das hatte ich vom Schnitzler so nicht erwartet. Ich erinnere mich da bloß an
eine Fernsehansagerin (Aktuelle Kamera) . Die saß eine Minute, da schnipste die schon
mit den Fingern und machte einen Aufstand , als sei sie ein Weltstar. Das gab es eben
auch. Aber bei dem Schnitzler lief alles bestens bzw. normal. Als die gingen , gab es
dann für mich jedenfalls die 2. Überraschung . Da ich den Schnitzler nur vom
„Schwarzen Kanal" her kannte und er diese Sendung stets nur im Sitzen vortrug, hatte
ich von seiner Körpergröße eine ganz klare Vorstellung . Irgendwie war ich (und andere
auch) felsenfest davon überzeugt , dass der Schnitzler höchstens 1,70 m ist. Auf seinem
Stuhl jedenfalls beim „Schwarzen Kanal" schätzte man den so auf ca. 1,65 - 1,70 m.
Nun aber ging er, verabschiedete sich und vor mir stand ein Riesenkerl von ca . 1,90 m.
Auch in den Jahren danach war Schnitzler m it seiner Rafael einige Male Gast im
Interhotel Deutschland.
Die Namen sind echt. Im November 1967 wechselte ich auf Wunsch der Geschäftsleitung vom Stadtrestaurant in die Hotelhalle. Es gab dort nachts von O - 6 Uhr vom
gastronomischen Ablauf her, aber auch beim Zimmerservice , gewisse Schwierigkeiten.
Es waren hauptsächlich negative Vorfälle von zwe i Arbe itskollegen , aber auch andere
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Beschwerden bezüglich der Polizeistunde, die ich aber innerhalb von ca. 4 - 6 Wochen
völlig ausräumen konnte.
Zu den Messen im Frühjahr und Herbst galt die Hotelhalle als Valutarevier . Das heißt ,
auf jedem Tisch stand ein sogenannter Tischreiter mit dem Hinweis „Reserviert für
Gäste mit frei konvertierbarer Währung ". Im Klartext - Ostgeld wurde gar nicht angenommen. Nur Französische Franc, Schwedische Kronen , Englische Pfund, D-Mark ,
Lire, Dollar , Schweizer Franken usw., usw., usw. Vor jeder Messe hatten wir aufgrund
der unterschiedlichen Wechselkurse eine Art Schulung und außerdem hatten wir
schriftlich zu erklären, dass wir jeden Pfennig Trinkgeld ordnungsgemäß abrechnen.
Diese Verfahrensweis~ war zwar bei den Kellnern nicht sonderlich beliebt, aber im
Grunde genommen büßten wir nichts ein. Hatte ein Kellner zum Messeschluss
beispielsweise 290 oder 380 DM~Trinkgeld , dann bekam er nach der Messe einen
Gutschein mit der Berechtigung für die gleiche Summe im Intershop des Hotels
einkaufen zu können.
Die Namen sind echt. So wie ich das jedenfalls in diesem Hotel damals erlebt und mitbekommen habe, reisten zu den jeweiligen Messen größtenteils die gleichen Messegäste an. Also sogenannte Stammgäste. Und unter diesen Stammgästen waren
wichtige Leute , deren Namen ich bis heute nicht vergessen habe . Zwei Messegäste
möchte ich da ganz besonders erwähnen . Das war einmal der Vertreter von Shell,
Dieter Pohlmann und der Generalvertreter von Krupp , der Herr Sohlbach . Wenn diese
zwei Herren im Haus wohnten, war für mich jedenfalls die Messe finanziell gelaufen .
Hier war gegenseitiges Vertrauen vorhanden, das eben bei mehreren Messen im laufe
der Jahre so nach und nach gewachsen war. Es war für einen Kellner in solch einem
Interhotel extrem wichtig zu wissen , der Mann bzw. Gast ist echt und das ist garantiert
und 1000-pro zentig kein Stasi. Denn diese Leute von der Stasi waren wirklich gefährlich
und sie arbeiteten mit allen Mitteln .
Von den damaligen Messen sind mir heute noch folgende Stammgäste aus dem Interhotel Deutschland in Erinnerung. Das war der Vertreter vom Dortmunder Aktienbrauerei
(DAS) , der Herr Sauer, dann weiter der Herr Fietz von Salamander und Herr Keulers
von Remy Martin. Insgesamt also alles Vertreter, die im Frühjahr und Herbst auf dem
Messegelände in Leipzig präsent waren und demzufolge jedes Jahr zwei Mal anreisten .
Die Namen sind echt. Auch die Namen meines damaligen Freundes D. Märten in
München und eines Hilmar Hildebrandt. Mit Dieter Märten hatte ich bis 1962 in
Altenburg/Thüringen als Kellner gearbeitet. Aber es gab bei ihm mit seiner Zuverlässigkeit und dem Alkohol einige Probleme und somit hatte er immer mal auf seinen verschiedenen Arbeitsstellen gewisse Schwierigke iten . Also versuchte er 1966 und
68 zweimal aus der DDR zu flüchten und landete dafür zweimal im Knast. 1970 wurde
er dann vom Westen freigekauft und nahm seinen Wohnsitz in München . Von einem
gewissen Hilmar Hildebrandt erhielt ich im Juli 72 einen Brief. In diesem Brief teilte er
mir mit, dass er angeblich ein guter Bekannter von meinem Freund Dieter Märten sei.
Außerdem hätte er geschäftlich in der DDR zu tun und er lädt mich nach Erfurt in das
Hotel „Erfurter Hof" ein. Das jeweilige Stasipapier (Kopie Nr. 2) lege ich hier mit bei. Da
ich aber an diesem 21.7.72 dienstlich gebunden war und außerdem an diesem Tag
auch noch einen anderen wichtigen Termin zu erledigen hatte, schrieb ich dem Mann
ab. Es war mir ganz einfach zu kurzfristig. Ich bat diesen Herrn Hildebrandt also, bei
seinem nächsten Geschäftsbesuch mir einen größeren zeitlichen Spielraum zu geben.
Ich erwähne das deshalb , weil der Name Hilmar Hildebrandt besonders in meinem Fall
in extremer Deutlichkeit aufzeigt , mit welcher Kaltschnäuzigkeit, Dreistigkeit , Raffinesse
und mit welcher kriminellen Energie und Verlogenheit die Stasi gearbeitet hat.
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Dieser Hilmar Hildebrandt hat zig Jahre mein Leben belastet, denn die Stasi sprach
immer wieder von einer möglichen Anklage wegen Spionage . Diese Vorgehensweise
hatte System. So wurden einzelne Menschen und mitunter sogar ganze Familien unter
Druck gesetzt, bis man deren Existenz vorsätzlich und bösartig zerstört hatte.
Viele waren den Zersetzungsmethoden der Stasi nicht gewachsen und sind dann
aufgrund der ständigen Lügen und ausgefeilten Intrigen in den Betrieben und auch im
Privatleben ganz einfach zerbrochen.
In meinem Fall sah das so aus : Unter einem nichtigen Vorwand wurde ich zur Stasi
bestellt. In einer Art Vernehmerzimmer waren noch 2 Herren . Diese unterstellten mir,
dass ich in Leipzig zur Messe angeblich mein Zimmer zwei Prostituierten zur Verfügung
gestellt hätte , damit di~se im Hotel und auch in meinem Zimmer ungehindert ihre
Dienste anbieten konnten .
Tatsache war aber folgender Sachverhalt: Ein Kollege von mir (Klaus Margis) eröffnete
mir zur Frühjahrsmesse 1972, dass er zweii Frauen kennengelernt hätte und diese
hätten ihm 250 DM angeboten, wenn er den beiden zur Messe ein Zimmer besorgt.
Beide wären von außerhalb, hätten eine Arbeit auf einem Messestand und Klaus bot mir
von diesen 250 DM genau die Hälfte. Da mein Zimmer zur Messe tatsächlich frei war,
ließ ich mich überreden, denn die beiden Damen machten auf mich einen ordentlichen
Eindruck, so dass ich keinerlei Bedenken hatte . Wenn das nicht der Fall gewesen wäre ,
hätte ich mich auf das Anliegen von meinem Arbeitskollegen gar nicht eingelassen. Also
übergab ich an einem ausgemachten Termin den beiden Damen und Klaus Margis
meinen Wohnungsschlüssel. Dann vereinbarten wir noch, dass ich diese Schlüssel
nach Messeschluss sofort wieder zurück erhalte. Ich wohnte damals bei einer älteren
Dame in einer großen Wohnung zur Untermiete und habe meine Wirtin natürlich über
die kurzfristige Vermietung meines Zimmers informiert. Da wir seit Jahren gut
miteinander auskamen , war sie auch sofort einverstanden.
Wie also bereits erwähnt, unterstellten mir diese 2 Herren von der Stasi Ausnutzung und
Förderung der Prostitution . ,,Herr Veit, diese beiden Damen waren krankgeschrieben,
diese beiden Damen haben eigenständig ihren Krankenschein verlängert, diese beiden
Damen haben in Ihrem Zimmer von Anfang bis Ende der Messe Prostitution betrieben
und nach Aussage dieser 2 Damen haben Sie alles gewusst." Ich sagte: ,,Das können
wir ganz einfach überprüfen. Wir holen die 2 Damen und den Klaus Margis hier her, da
wird sich nämlich ganz schnell rausstellen , was ich gewusst habe." ,,Herr Veit , ob wir
eine Gegenüberstellung und wann wir eine Gegenüberstellung machen, das müssen
Sie schon uns überlassen . Sagen Sie mal Herr Veit, wie ist denn eigentlich Ihre
Meinung zu uns?" ,,Auf alle Fälle eine schlechte." ,,Warum ist das denn so?" Ich sagte :
„Weil zu Ihrem Beruf ein bisschen sonderbarer Charakter dazu gehört . Wenn ich einen
Menschen aushorchen will, tue ich erst einmal so, als wäre ich seiner Meinung. Und
wenn ich dann gehört habe , was ich hören wollte , dann pfeife ich den hinterrücks an .
Das ist nicht jedermanns Charakter. " ,,Herr Veit, merken Sie sich mal eins . Wir werden
in Zukunft bemüht sein, dass Sie von uns eine viel bessere Meinung erhalten. Und das
mit den 2 Damen Herr Veit, wer würde denn nicht für ;250 West sein Zimmer vermieten?
Das würden wir doch genauso machen ." Darauf entgegnete ich: ,,Ich habe nun erfahren,
was zur Messe in meinem Zimmer passiert . ist und für mich steht fest , ich vermiete mein
Zimmer nie wieder ." ,,Herr Veit überlegen Sie sich das. Sie haben eine Frau und zwei
Kinder. Und diese 2 Damen kommen nächste Messe garantiert wieder. " Also blieb ich
dabei, dass ich mein Zimmer nie mehr vermieten werde und war nun der Meinung , das
Problem sei erledigt. Somit ergriff ich meine Jacke und wollte mich eigentlich langsam
verabschieden . Aber der Wortführer der beiden sagte: ,,Moment mal Herr Veit , wir sind
noch lange nicht am Ende. " Völlig überrascht setzte ich mich also wieder hin. ,,Sagen
Sie mal Herr Veit, ist Ihnen der Name Hilmar Hildebrandt ein Begriff?" ,,Ja, der Name ist
mir ein Begriff . Dieser Herr Hildebrandt hat mich vor Wochen angeschrieben und mir
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mitgeteilt , dass er ein guter Bekannter von meinem Freund Dieter Märten aus München
sei und er hätte z.Zt. in der DDR geschäftlich zu tun und er wolle sich mit mir treffen . Da
der Zeitpunkt für mich aber sehr kurzfristig und ungünstig· war , habe ich dem Herrn
abgeschrieben und ihn gebeten, mir irgendwann einen neuen Termin vorzuschlagen ."
„So Herr Veit, dieser westdeutsche Geschäftsmann ist mit über 20000 DM an der
Grenze verhaftet worden und er hat ausgesagt , das gesamte Geld sei für Sie. Für was
Herr Veit erhalten Sie 20 .000 D-Mark? " Diese Frage brüllte mir der Vernehmer mit
wutentbrannter Geste und hochrotem Kopf ins Gesicht und ich saß da und wusste nicht ,
was ich antworten sollte. Denn die besagten 20.000 D-Mark waren für mich ganz
einfach ein Rätsel. Irgendwie ging mir der Arsch eins zu tausend .
„So Veit, nun reden wir mal Klartext. Wie häufig Sie in Ihrem Interhotel mit Ausländern
zu tun ~aben , wissen Sie selbst._D_ass Ihr Kumpel Dieter Märten aus München bei
seiner Ubersiedlung 1970 drüben im Westen den Behörden Ihren Namen preisgegeben
hat, ist ebenfalls fast sicher. Dass Ihre zweij Schwager bei der Staatssicherheit arbeiten ,
haben Sie auch unterdessen rausbekommen und Ihre politische Einstellung Herr Veit ,
die brauchen wir hier gar nicht erst auszubreiten , die geben Sie ja im Interhotel des
Öfteren zum Besten. Aufgrund dieser Konstellation ist es möglich , dass dieser Herr
Hildebrandt mit seinen 20.000 D-Mark gar nicht von Ihrem Freund Dieter Märten kommt ,
sondern es ist durchaus vorstellbar , dass sich hier ganz andere Leute für Sie
interessieren. Und hier bleiben wir dran , hier wollen wir wissen, was wird. " Die letzten
zwei Sätze brüllte er wieder regelrecht in den Raum und ich saß da und wäre am
liebsten im Erdboden versunken . ,.So Veit , sind Sie bereit , sich alle 14 Tage mit uns zu
treffen? " ,,Wieso soll ich mich mit Ihnen treffen? " ,,Veit wir wollen wissen , ob Sie im
Interhotel Besuch erhalten, wir wollen wissen, ob Sie von Ihrem Kumpel Dieter Märten
oder Herrn Hildebrandt Post bekommen unid wir wollen wissen , was erhalten Sie aus
Westdeutschland für telefonische Anrufe. " Und da immer wieder das Wort Spionage fiel ,
ließ ich mich in meiner Bedrängn is auf diese Treffen ein. Schließlich hatte ich ja wirklich
nichts getan und war somit im höchsten Maße daran interessiert , dass sich dieser Irrtum
schnellstens aufklärt . Also verabredete man sich mit mir alle 2 Wochen Ecke
Steinstraße / Karl-Liebknecht-Straße dienstags 15 Uhr. Ein Auto fuhr vor , die zwei
Stasileute saßen drin, ich stieg ein und zu meiner Verwunderung landeten wir mitten im
Wald in der Nähe vom Forsthaus Raschwitz .
„So Veit , haben Sie von drüben Post erhalten? " .,Nein". ,.Sind Sie aus West-Deutschland
angerufen worden? " .,Nein" . ,.Hat sich im Interhotel jemand gemeldet? " ,.Nein ". Diese
drei Fragen wurden dann noch einmal wiederholt bzw . hinterfragt und danach kam nur
noch belangloses Bla Bla . Nach ca . 30 Minuten erfolgte die Rückfahrt genau zu der
Stelle, wo ich 15 Uhr eingestiegen war . Danach erfolgten dann 5 weitere Treffen , alle an
unterschiedlichen Punkten im Leipziger Stadtgebiet. Auffallend war, dass sich für mich
nach und nach immer mehr herausstellte , dass die Stasi daran interessiert war, mich als
IM zu verpflichten. Schließlich war ich vom ersten Tag an in diesem Interhotel
Deutschland beschäftigt und kannte natürlich als Zimmerkellner die ganzen westlichen
Vertreter, die zwei Mal im Jahr zu jeder Messe anreisten . Hier war durch meine ständige
Anwesenheit in all den Jahren ein gewisses Vertrauen gewachsen und an dieser
Verbindung war die Stasi hochgradig interessiert (Kopie 3) . Also sollte ich diese
Handelsvertreter aus dem kapitalistischen Ausland, die 2x im Jahr zur Messe ins
Interhotel anre isten , die sollte ich ausspionieren und nicht nur das . Außerdem kam dann
beim 4 . und 5. Treffen folgende Gespräche zustande: ,.Herr Veit, bei Ihnen verkehren
doch mitunter in der Hotelhalle nachts der Antiquitätenhändler Skorwonek und der Herr
Goldacker. Was wird dann da so geredet? Und wie kommen Sie eigentlich mit dem
Kollegen Eichhorn aus? Und noch was Herr Veit, die Bardame Frau Hemprich hat sich
vor ca. 3 Wochen einen neuen Wartburg gekauft. Könnten Sie uns mal die Autonummer
besorgen? " Derartig plumpe Fragen waren da dabei und irgendwann platzte mir der
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Kragen . .,Was Herr Skorwonek und Herrn Goldacker angeht, kann ich Ihnen nur sagen ,
dass ich diese zwei Herren tatsächlich des Öfteren nachts bedient habe, aber für
irgendwelche Gesprächsthemen habe ich da wirklich keine Zeit. Was nun Frau
Hemprich und Herrn Eichhorn angeht, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich mit beiden und
den anderen Arbeitskollegen ein gutes Arbeitsverhältnis habe und ich möchte dass das
auch so bleibt." Und nun ließ die Stasi durchblicken , mit wem ich es eigentlich zu tun
habe . Jetzt strahlte mich der Wortführer von beiden mit einem freundlichen , aber auch
etwas überheblichen Lächeln fast kumpelhaft an. Es entstand sogar eine deutliche
kleine Pause . Und dann kam die Antwort. Und mir wurde urplötzlich klar , was mich
eigentlich bei den weiteren Treffen mit der Stasi erwartet. Also lächelte er mich an und
sagte: ,,Herr Veit, Ihr @tes Arbeitsverhältnis, das können wir abändern . Wir brauchen im
Interhotel nur durchsickern zu lass.en , wie oft Sie sich schon mit uns getroffen haben .
Da ist Ihr gutes Arbeitsverhältnis dahin. " Das musste ich nun erst einmal schlucken . Ich
weiß nicht mehr genau, wie lange ich brauchte, um auf diese Antwort zu reagieren.
10 Sekunden vielleicht oder länger , ich weiß es nicht. Doch danach war meine Antwort
klar und unmissverständlich. ,,Ich kann solch eine Spitzelarbeit nicht, das passt mit
meinem Charakter einfach nicht zusammen. " Vor mir saßen nun also zwei Stasileute in
Zivil , damals beide ca. 40 - 50 Jahre alt, der Wortführer ungefähr 1,80 m und schlank,
der andere 1,70 m und etwas dicklich. Und wir befanden uns in irgendeiner
konspirativen Wohnung in Leipzig . Und nun ließ man von Seiten der Stasi ganz einfach
mal so durchblicken , wie man bis jetzt schon so gearbeitet hatte .
„Herr Veit , sagen Sie mal , Sie würfeln doch immer mal mit Frau Czerwinsky , Herrn
Margis und anderen um Geld. Wieviel Westmark sind da eigentlich dabei? Und wo
stammen diese Gelder her?
Herr Veit, wo waren Sie eigentlich voriges Jahr am 7. Dezember? " Während ich bei
den anderen Fragen überlegte, wann und mit wem ich da um wie viel Geld gespielt
hatte , war dieser 7.12. eindeutig . Denn am 8.12 hatte ich Geburtstag und da war am
7.12 folgendes passiert: Meine Wirtin war sterbenskrank und kam seit vielen Wochen
nicht mehr aus dem Bett. Sie wurde gepflegt von ihrer Schwiegertochter, die mit ihrem
Mann eine Etage unter mir wohnte. Eine hübsche, lebenslustige Frau , ungefähr in
meinem Alter, mit der ich natürlich ab und zu ins Gespräch kam. Frau G. hatte seit
Monaten größere Sorgen , denn ihr Mann war urplötzlich verhaftet worden und saß
in U-Haft. Irgendeine Sache mit verschwundenem Material auf irgendeiner größeren
Baustelle . Also klagte sie mir irgendwann ihre Sorgen und ich hatte ja aufgrund meiner
Treffen mit der Stasi auch einige Probleme. Jedenfalls ließ mich das alles nicht kalt.
Und so ist es dann passiert, dass ich sie einen Tag vor meinem Geburtstag ins
Schauspielhaus eingeladen habe zum Tanz . Es war ein vergnüglicher Abend und
danach landeten wir beide oben bei mir im Zimmer , denn sie hatte ja unten zwei Kinder .
Meiner Meinung ist da auch damals gar nicht viel passiert, denn ihre kranke
Schwiegermutter , meine Wirtin , befand sich ja auch noch in der Wohnung . Doch nun
unterstellten mir diese zwei Stasileute dies, das und jenes und wussten angeblich alles
ganz genau.
..
„Herr Veit, der Herr G . ist Leistungssportler und ca. 190 groß. Wissen Sie was der mit
Ihnen macht, wenn der erfährt , dass sie mit seiner Frau , während er in Haft sitzt? Und
noch was Herr Veit , was würde denn eigentlich Ihre Frau dazu sagen? " Ich schwieg und
musste gestehn , dass ich von ihrem Wissen überrascht war. Die wussten alles . Sie
setzten mich unter Druck mit den 20.000 DM von Herrn Hildebrandt , sie setzten mich
unter Druck, indem sie mir drohten, man könnte ja auch im Interhotel etwas
durchsickern lassen , dass ich mich schon mehrfach mit der Stasi getroffen habe, sie
setzten mich unter Druck mit dem 7.12 und Frau G, usw ., usw. Das heißt, sie zogen alle
Register. Und trotzdem blieb ich beim Nein. Somit wurde das Treffen beendet und wir
verabredeten uns erneut für einen weiteren Termin in 14 Tagen . Dass mich diese
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Vorhaltungen und Erpressungsversuche der Stasi maßlos belasteten war klar. Und
dann immer diese Ungewissheit. Was geschieht in 14 Tagen? Was die 20.000 DM
von Herrn Hildebrandt angeht, da sprach man ja unterdessen auch schon einige Male
von Spionage. Man könne mir bloß eben noch nichts beweisen. Somit erfolgte dann
14 Tage später das letzte und für mich schwierigste Treffen in einer sogenannten
konspirativen Wohnung in der Nähe vom Dimitroff-Museum. Vieles war plötzlich anders.
Vor mir wurde ein Tonband aufgebaut und das Gespräch wurde vollständig
aufgenommen . ,.So, Herr Veit" , begann der Gesprächsführer, ,.wir haben uns ausgiebig
mit Ihnen beschäftigt. Wir wissen , was Ihnen drüben besser gefällt. Das Warenangebot ,
die Meinungsfr eiheit und einiges mehr. Wir machen Ihnen einen Vorschlag! Wir lassen
Sie rüber in den Westen. Sie können sich das 6 bis 8 Wochen in Ruhe drüben
anschauen. Sie bringen für uns ITTErfahrung , ob dieser Hilmar Hildebrandt mit den
20 .000 West-Mark tatsächlich von Ihrem Freund Dieter aus München kommt und dann
kommen Sie wieder zurück. Aber , Veit, denken Sie nicht , dass Sie drüben bleiben
können. Wir holen Sie ! Wir holen Sie ganz sicher!" Dann blickten mich die zwei StasiOffiziere bestimmt fast eine ganze Weile schweigend und prüfend an. Sie wollten
sehen , wie ich reagiere. Danach standen sie auf und sagten, dass sie mich jetzt etwa
5 Minuten alleine lassen würden , ich solle mir das alles sehr genau überlegen. Bevor sie
den Raum verließen, sagte einer der beiden noch : ,,Und noch eines, Herr Veit , Sie
haben kürzlich an der Betr iebsakademie Leipzig Ihren Gaststättenleiter bestanden. Wer
im Interhotel auf welcher Position eingesetzt wird, das bestimmen wir. Mit dieser
Qualifikation sind für Sie die Möglichkeiten im Interhotel nach oben hin fast grenzenlos
offen . Auch das sollten Sie bei Ihrer Antwort bedenken. " Ich blieb alleine im Zimmer
zurück. Das Tonband lief _weiter. Mir war klar, dass die nächsten Minuten sehr viel

entscheiden würden. Was tun? Die West-Reise nach Münchenannehmen?Einfach
drüben bleiben, trotz der Drohung? Ich wollte nie nach drüben. Natürlich war ich in der
DDR mit diesem oder jenem nicht einverstanden Und im Gegensatz zu den anderen
sagte ich das auch und stand dazu. Deswegen hatte ich ja all diese Schwierigkeiten.
Die Anderen hielten die Schnauze , obwohl sie in groben Zügen dasselbe dachten wie
ich. Die Jasager , Kriecher , die Schleimer bis hin zur Selbstaufgabe , zur Lächerlichkeit.
Aber rüber in den Wesen wollte ich trotzdem nicht. Schließlich hatte ich in Leipzig zwei
kleine Kinder , eine kranke Mutter in Altenburg . Und ich war verheiratet , hatte eine
interessante Arbeitsstelle , verdiente nicht schlecht und in Kürze hatten wir sogar eine
große, schöne Wohnung in Auss icht. Das Angebot der Stasi annehmen und nach
München fahren? Und dann wieder zurück in die DDR und der Stasi berichten? Wenn
Du denen den kleinen Finger gibst , dann nehmen die garantiert die ganze Hand! Ich
würde nie mehr davon loskommen . Trotz der vielen Vorteile, die sie mir anboten , kam
das für mich nicht in Betracht. Ich wollte nicht mein Leben lang ein Spitzel sein. Ich
hörte die Tür , die Bedenkzeit war um. Sie blickten mich an wie die Schlange das
Kaninchen . ,,So, Veit, und wie geht es nun weiter? " ,,Ich habe eine Frage", sagte ich,
„wenn ich meinen Freund Dieter in München nach diesem Hilmar Hildebrandt ausfragen
soll, dann muss ich ihm doch wohl auch erklären, wie .ich überhaupt in den Westen
gekommen bin . Ich kann ja wohl schlecht sagen, dass ich nachts über die Mauer
gehüpft bin!" ,,Dafür gibt es eine ganz einfach Lösung ", sagte der eine, .,Sie sind doch
ein sehr guter Mitarbeiter im Interhotel. Und die DDR nimmt auch im kapitalistischen
Ausland an internationalen gastronomischen Wettbewerben teil. Und da sind Sie eben
mit dabei. So einfach ist das". Ich war hin und her gerissen . Das Tonband lief weiter. Mir
war völlig klar : Wenn ich jetzt Nein sage , kann es mit mir beruflich und privat nur noch
bergab gehen . Doch ich sagte Nein, erst einmal etwas zögerlich und dann ein weiteres
Mal deutlich und bestimmt. Die zwei Stasi-Leute taten auch nicht sehr überrascht. Fast
so , als hätten sie es erwartet. Sie gaben mir noch eine Telefonnummer . die sollte ich
anrufen . wenn ich es mir anders überlege. Dann brachten sie mich zurück in die
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Steinstraße. Ich blieb bei meinem Nein. Und ging nach Hause. Zum nächsten
Trefftermin im Dezember 1972, Steinstraße/Ecke Karl-Liebknechtstraße, bin ich sogar
noch hingegangen. Als nach 10 Minuten kein Auto vorfuhr, ging ich mit einem sehr
unguten Gefühl nach Hause. Mehr als ein halbes Jahr war Funkstille. Ich arbeitete
weiter im Hotel - mit dunklen Vorahnungen. Am 15. August 1973, morgens um 6 Uhr,
als ich gerade in der Hotelhalle bei der Abrechnung war, kamen sie und haben mich
verhaftet.
Also landete ich erst einmal bei der Stasi , dann wurde ich für Monate in der U-Haft
Kästner Straße untergebracht und dann danach die letzten Monate wieder zurück zur
Stasi in die Beethovenstraße. Warum, wieso, ich weiß es nicht. Ich wurde zu insgesamt
3 Jahren verurteilt unq landete für einige Wochen in einem neuen und modernen Knast
in Karl-Marx-Stadt. Aber noch in_Leipzig fand nach meiner Verurteilung eine
Vernehmung mit der Stasi statt, wo sich danach für mich alles entscheiden sollte. Es
ging um meine Arbeit im Interhotel, um meine Familie und es ging um meine politische
Einstellung insgesamt, die ich immer vertreten habe und von denen ich auch keinen
Zentimeter abgerückt bin. Und diese Vernehmung ging mindestens über 3 Stunden.
Danach standen die zwei Stasileute auf und machten mir klar , dass ich erstens nie
wieder in ein Interhotel reinkomme und „eine Gaststätte bekommen Sie mit Ihrer
politischen Ansichten niemals." Ende . Und in einer U-Haft hat man sehr, sehr viel Zeit.
Ich begriff , dass ich in dieser DDR beruflich nie wieder auf die Füße fallen werde . Also
schrieb ich ca . im April 7 4 meinen ersten Ausreiseantrag , trotz ich ja eigentlich die DDR
mal nie verlassen wollte. Das war also im Frühjahr 74 und genau im Frühjahr 81 erfolgte
dann nach einer weiteren Haftstrafe meine Ausreise nach Gießen . In Gießen entschied
ich, meinen Wohnsitz nach West-Berlin zu verlegen und erlebte 1989 das, was ein

Mensch nur einmal im Leben erleben kann. Der UnrechtstaatDDR und natürlichdie
ganzen Stasi- und SED-Verbrecher wurden in die Knie gezwungen und wurden hinweg
gefegt. Dieser Traum, dieses Glücksgefühl wird ewig bleiben bis zu meiner letzten
Sekunde.
Im Jahr 1992, also nach der Wende, hatte ich in Leipzig in der damaligen GauckBehörde meine erste Stasiakteneinsicht. D,er Umfang war so extrem, dass die
zuständigen Sachbearbeiterinnen , Frau Stefanek und Frau Kleine , meine Akten mit
einem Wagen transportierte , weil eine einzelne Person das gar nicht tragen konnte.
Insgesamt waren das weit über 5000 Seiten .
Hier musste ich nun zu meinem Entsetzen erfahren , dass die Stasi 27 sogenannte IM's
auf mich angesetzt hatte . Heimliche Hausd urchsuchungen, während ich im Interhotel
nachts gearbeitet hatte, zig Beobachtungsberichte aus Leipzig , Altenburg/Thüringen
und Marienbad, man hat mein Schlafzimmer abgehört und , und, und. Mit dabei bei all
diesen Stasiakten zwei Mikrofilme und ein Schlüsselbund. Man konnte also während
meiner Abwesenheit in meinem Zimmer rein und raus, wie man wollte . Eine heimliche
Hausdurchsuchung dauerte z.B. am 20.3 .71 über 5 Stunden (von 19.30 - 1 Uhr).
Während dieser 5 ½ Stunden machte die Stasi 140 Fotos und fertigte Zeichnungen an ,
welche Möbelstücke im Raum sich wo befanden. Da meine damalige Wirtin Krebs hatte
und größtenteils bettlägerig war , hat sie mit Sicherheit all die Aktivitäten der Stasi gar
nicht bemerkt.
Doch nun kommt der absolute Hammer - einen Hilmar Hildebrandt mit den 20000 DM
hat es nie gegeben. Den hat die Stasi einfach erfunden und die Stasi war es auch , die
mir die Einladung in den Erfurter Hof zuschickte (Kopie 2) . Als ich das 1992 gelesen
habe, war ich vollkommen erledigt. Von 1972 bis 1992, also 20 Jahre lang, habe ich
gegrübelt , wie und was es mit diesem Hilmar Hildebrandt auf sich haben könnte . Und
nun erfahre ich, dass die mich 20 Jahre ganz einfach so verarscht haben .
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Das war Stasi, falsch, hinterhältig, rücksichtslos, berechnend, eiskalt , kriminell und zu
jedem Verbrechen bereit. Die Stasi hat gemordet, die Stasi hat dafür gesorgt, dass
Kinder zwangsadoptiert wurden , die Stasileute, das waren grundsätzlich die Bluthunde
der SED, die Stasi hat Menschen in Einzelzellen verschwinden lassen oder in
sogenannten Arrestzellen so lange gequält, bis dann die letzte Endstation eine
geschlossene psychiatrische Abteilung war. Die Stasi hat und die Stasi hat. Das ist alles
bekannt und auch alles erwiesen. Und wenn ich heute mit ansehen muss, dass die
Renten dieser Täter (hohe Stasioffiziere) teilweise beträchtlich über dem Niveau der
Opfer liegen, dann erinnert mich das ungemein an die Zeit nach 1945 . Auch da hatten
plötzlich einige gewisse Leute finanziell ganz großartig ausgesorgt. Mir sind die Namen
,.Globke", ,.Filbinger" Ufld „Q uandt" in Erinnerung und es gab zig-tausend andere.
Irgendwann las ich einmal, dass...z,B . die Fr.au von Roland Freisler (Oberster Richter
beim Volksgerichtshof bis 1945) monatlich über 4.000 DM Witwenrente erhielt. Die
Opfer aber bzw. die Gegner des braunen Systems und natürlich auch die Opfer des
Herrn Freisler mussten im Nachkriegs-Deutschland jahrelang um geringfügige
Vergünstigungen kämpfen, während die Täter finanziell hervorragend abgesichert
waren.
Und dann 1989 die Wende , der Fall der Mauer und genau wieder das gleiche Spiegelbild wie nach 1945. Die Täter , übelste SED- und Stasibonzen, und die ganzen anderen
Systemträger leben heute nach wie vor wie die Made im Speck und sind natürlich
unschuldig und haben alle angeblich auch niemandem geschadet. Ich nenne da nur
Egon Krenz, M. Diestel, Gregor Gysi , Wahlfälscher Modrow und natürl ich ganz groß
Manfred Stolpe. Dann selbstverständlich die ganzen Stasi-Verbrecher, wie Erich Mielke ,
Markus Wolf, Werner Großmann, Stasi-Oberst Hilpert, Generalmajor Neiber und
hundert andere , alle unschuldig und immer nach dem Motto: Die Stasi und die StasilM's, das waren die Guten und die, die weg wollten aus diesem hoch gelobten
Sozialismus, das waren die Bösen. Tatsache ist, dass nach der Wende im deutschen
Bundestag mehr Stasi-lM 'S und ehemalige SED-Bonzen saßen als ehemalige
Bürgerrechtler . Heute nun kommen die hohen Stasi-Offiziere sogar wieder langsam aus
ihren Löchern und versuchen, die Geschichte umzuschreiben. Laut Stasi-General
Großmann waren die politischen Häftlinge überhaupt keine politischen Häftlinge ,
sondern allesamt in der DDR rechtmäßig verurteilte Verbrecher. Eine Frage möchte ich
da allerdings in den Raum stellen dürfen. Wenn das alles so rechtmäßig war , wie es
der Stasi-General Großmann und einige hohe Stasi-Offiziere behaupten, warum habe
ich dann eigentlich nie eine Anklageschrift und auch kein Urteil erhalten? Gehandhabt
wurde das in der Stasi-U-Haft so: Der politische Häftling bekommt seine Anklageschrift
in die Zelle zum lesen und danach musste er diese wieder abgeben und genauso ist es
dann mit dem Urteil. Es wurde kurz ausgehändigt, man sollte es lesen und zu guter
Letzt sollte man mit der Unterschrift bekunden , dass man das Urteil zur Kenntnis
genommen hat. Danach musste man sein Urteil wieder abgeben und es verschwand bei
der Stasi für immer und ewig. Auf alle Fälle habe ich mich 1980 in der Stasi-U-Haft
geweigert, dieses Urte il zu unterschreiben (Kopie Nr. 4).
Die Namen sind echt. Echt ist der Name Roswitha Hempr ich und echt ist auch der
Name Heiko Gerdes. Mit Roswitha Hempr ich arbeitete ich ca. von 1968 an in der Hotelhalle. Teilweise war sie Serviererin , aber auch mitunter Bardame in der Hotelhalle .
Unser persönliches Arbeitsverhältnis war gut. Jeder von uns hatte seine eigene
Arbeitsweise und wir hatten eben auch unsere verschiedenen Arbeitsbereiche. Sie war
Bardame und somit verantwortlich für die Rundbar und ich war zuständig für die Gäste
in der Hotelhalle und gleichzeitig aber auch verantwortlich für die ca. 280 Zimmer im
Haus bis 6 Uhr früh. Das Besonder~ bei uns beiden war, ich wusste genau, dass sie die
Stasi abgrundtief hasst und sie wusste das von mir ebenfalls. Das war wichtig. Wenn
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man in dieser Richtung zusammen hielt , war das sehr viel wert. Denn SED-Bonzen und
Stasi-lM's gab es unter den Kollegen im Interhotel zu Genüge. Hinzu kam, dass
Roswitha Hemprich Zeuge von zwei wichtigen Vorfällen war, die bei meiner späteren
Verurteilung noch eine große Rolle spielen sollten. Meine ganze Hoffnung war somit
ihre Aussage bei meinem Prozeß. Also war Roswitha demzufolge mit Abstand meine
wichtigste Entlastungszeugin, die aber leider ausgerechnet 4 Wochen vor meiner
Gerichtsverhandlung tödlich verunglückte (Kopie Nr. 5). Mein Rechtsanwalt Dr. Claus
sagte mir 1973: ,,Herr Veit, hier sind Leute am Werk, gegen die bin ich machtlos ".
Die nun im Interhotel Deutschland unter dem Personal groß angekündigte
Gerichtsverhandlung wurde ein regelrechter Schauprozeß. Da meine beste
Entlastungszeugin tot yYar,hatte ich keinerlei Chance. Es wurden im Interhotel
Unterschriftensammlungen organisiert, wo sich alle Kollegen von der Rezeption, von
Servicebereich und dem Bereich Küche von mir und meiner politischen Einstellung mit
Unterschrift distanzieren mussten . (Kopie 6 - 8). Im November 73 wurde ich dann zu
3 Jahren Zuchthaus verurteilt und erhielt im Dezember 73 trotz meiner guten
Arbeitsbeurteilungen die Kündigung. (Kopie 9 bis 11).
Was die Unterschrittenliste im Bereich Service angeht, gab es auch einige Kollegen, die
gar nicht schnell genug und möglichst zuerst unterschreiben konnten. Ganz oben
natürlich mit dabei die ganze SED-Jauche. Besonders widerlich in Erinnerung sind mir
da die Serviererinnen Renate Spengler, Roswitha Klemenz (Scheppertrude) und die
ehemalige Annonceuse Christa Haßbach . Ebenfalls auf der Liste ganz oben mit
vertreten Speichellecker U. Schumacher und als Letzter dann ganz unten Stasi-IM
H. Blischke.
Und heute? Bei denen ist alles vergessen. Was kümmert mich mein rotes Geschwätz
von gestern. Für diesen Abschaum gibt es aber genau den passenden Vierzeiler:
Die über Nacht sich umgestellt
die sich zu jedem Staat bekennen
das sind die Heuchler dieser Welt
man könnte sie auch Lumpen nennen .
Und nun 20 Jahre danach kassiert dieses rote Pack eine großzügige monatliche Rente
von einem kapitalistischen System, was sie zig Jahre gehasst und zig Jahre bekämpft
haben.
Eines ist mir bei den Namen Spengler, Hoßbach, Klemenz, Schumacher, Blischke und
einigen anderen wirklich unklar. Wie ist es eigentlich möglich, dass dieser rote
Abschaum frühmorgens in den Spiegel schaun kann ohne zu kotzen? Wenn man aber
vom Scheitel bis zur Sohle bis in die letzte Faser charakterlos ist, dann ist eben auch
das möglich.
Die Namen sind echt. Somit nenne ich den Namen Heiko Gerdes . Ich kannte ihn von
Anfang an . Er war 1965 bei der Eröffnung des Interhotels im Stadtrestaurant mein
Oberkellner. Das heißt, ich war ihm praktisch in einer .sogenannten Kellnerbrigade
unterstellt. Privat war Heiko schwul, sehr sensibel, intelligent, hilfsbereit und ein wirklich
gutmütiger Kerl. Unsere Wege trennten sich, als ich Anfang 1967 in der Hotelhalle
eingesetzt wurde. Natürlich sahen wir uns mitunter. Aber er hatte seinen eigenen
Freundeskreis und im dienstlichen Bereich war er im Stadtrestaurant und ich nachts in
der Hotelhalle. Heiko hatte alle seine Verwandten im Westen und irgendwie trug er sich
bereits 1971 mit dem Gedanken , die DDR zu verlassen.
Nach meiner ersten Haft von 1973- 1976 traf ich Heiko zufällig in der Nähe vom
Leipziger Hauptbahnhof . Da wir uns ja nun über 3 Jahre nicht gesehen hatten, gab es
viel zu erzählen. Ich sagte ihm, dass ich aufgrund meiner Verurteilung und meiner
Hafterlebnisse im Knast bereits 1974 mehrere Ausreiseanträge geschrieben hatte und
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trotzdem gegen meinen Willen in die DDR entlassen worden bin. Außerdem informierte
ich ihn über die Tatsache, dass ich nun schon seit Monaten in einer gutbürgerlichen
Gaststätte im Süden von Leipzig arbeite.
Er wiederum erzählte mir, dass seine Eltern und Geschwister schon vor dem Mauerbau
in den Westen gegangen sind und dass aU1cher seit Jahren raus will. Aus diesem Grund
hatte er größere Schwierigkeiten im Interhotel Deutschland und er arbeite nun im
Thür inger Hof direkt im Centrum von Leipzig ziemlich genau am Capitol. Und er sagte
mir, dass man dort fast ständig Köche und Kellner sucht. Also wollten wir beide raus aus
der DDR und wir beschlossen, unsere Bemühungen zukünftig ein bisschen
untereinander abzusprechen und uns gegenseitig bei gewissen Problemen zu
informieren. Dies hatt~ zur Folge, dass ich meine Arbeitsstelle wechselte und ich
begann im Mai 77 ebenfalls im Thüringer Hof. Da sich im gesamten ersten Halbjahr
bzgl. unserer Ausreiseanträge überhaupt nichts ereignete, beschlossen wir, Druck zu
machen. Also vereinbarten wir im Herbst 77 nach Berlin zu fahren in die Ständige
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland. Somit fuhren wir im September mit dem
Zug an einem ganz normalen Wochentag nach Berlin. Es regnete z.war, aber das Ganze
ging trotzdem völlig problemlos über die Bühne. In dieser Ständigen Vertretung
schilderte ich dem Angestellten meine Hafterlebnisse und begründete mein Anliegen zur
Ausreise. Er versicherte mir, dass er meinen Namen und Personalien und meinen
Wunsch zur Ausreise weitergeben werde. Gleichzeitig sagte er mir aber auch, dass er
mir z. Zt. nicht anders helfen könne. Nach diesem Termin in der Vertretung wurde Heiko
dann noch vorstellig beim Rechtsanwalt Dr. Vogel. Dieser Anwalt sagte dem Heiko ,
dass er nach Aktenlage sehr gute Chancen hätte, aber er müsse eben eventuell noch
mit einer Wartezeit von gut einem Jahr rechnen. Auch seine Mutter und Geschwister
bemühten sich intensiv, um Heiko zu helfen. Trotzdem gab es Monate, da war
regelrecht Funkstille und es bewegte sich gar nichts. Meine Bemühungen in meiner
Sache beschränkten sich nun auf mehrere Schreiben an den Stadtbezirk Süd, an das
Ministerium für Staatssicherheit in Berlin u. ich schickte auch noch mindestens zwei
weitere Briefe nach Bonn und nach Mainz an das ZDF zur Sendung „Kennzeichen D".
Ein anderer Gedanke erfasste mich immer mehr. Wenn Heiko Gerdes auf Grund seiner
Familienzusammenführung zu seinen Eltern darf, dann könnte er mir drüben im Westen
wirklich helfen. Also fertigte ich einen kleinen Zettel an mit Adressen, wo sich Heiko
überall in meiner Angelegenheit hinwenden könnte. Das waren ca. 5 Anlaufstellen. Mit
dabei war wieder das ZDF mit der Sendung „Ke nnzeichen D" v. G. Löwenthal und natürlich auch das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen . Trotzdem war es eine
unumstößliche Tatsache. Bei mir lief ein Antrag auf Ausreise, beim Heiko aber ging es
um Familienzusammenführung und somit waren seine Chancen um ein vielfaches
größer. Und tatsächlich, eines Tages war es dann auch soweit. Glückstrahlend hielt mir
Heiko ein Papier unter die Nase , auf welchem ich ablesen konnte, dass er am 24.12. 77
die DDR zu verlassen hat. Nun musste gepackt werden und jedes Unterhemd , jedes
Paar Socken, jede Jacke, alles wurde durch den Zoll genauestens geprüft. Porzellan,
Bücher, Schmuck, Bettwäsche, alles. Es war ein Wahnsinn, aber am 24.12. brachte ich
Heiko zum Leipziger Hauptbahnhof und er hatte mir ganz fest versprochen, sobald er
drüben Arbeit und Wohnung hat, die verschiedenen Stellen anzulaufen, um mir zu
helfen.
Die Namen sind echt. Im Sommer 77 gab es ein weiteres wichtiges Ereignis . Das
Ehepaar T etzlaff, ebenfalls Antragsteller auf Ausreise, wurde verhaftet und zwar nur
einige Wochen nachdem beide, genau wie ich, in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland vorstellig geworden waren. Tetzlaffs waren ehemalige Arbeitskollegen aus dem Interhotel. Sie hatten mich 1976 nach meiner Haft angesprochen und
mir den Vorschlag unterbreitet, dass wir unis zukünftig bei unseren Bemühungen gegen-
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seitig informieren und, wenn möglich, auch helfen. Natürlich war ich einverstanden.
Denn einen Finger kann man brechen, aber 5 Finger, das ist eine Faust.
Ich besuchte mehrfach die Mutter von Gabi Tetzlaff, um eventuell irgendetwas über die
Gründe der Verhaftung zu erfahren. Natürlich waren Tetzlaffs von der Stasi abgeholt
worden und die Mutter von Gabi (Rentnerin und schwer gehbehindert) wusste auch
noch nichts Genaueres. Für mich stand nun aber über Monate jeden Tag die Frage im
Raum - wann holen die mich. Ich fühlte es, ich spürte es, die Stasi war überall. Mir war
klar, dass ich beschattet wurde und in mir drin läuteten alle Alarmglocken
ununterbrochen Sturm. Trotzdem geschahen Dinge, die ich auch heute noch nicht
richtig nachvollziehen und einordnen kann. Dieser „Thüringer Hof" zum Beispiel in
Leipzig, in dem ich nufl ab 1977 tätig war, war eine Speisegaststätte mit insgesamt
mindestens 25 - 35 Mann Person~!. Geleitet vom Ehepaar Hoelterhoff als
Gaststättenleiter, vom Küchenchef Hoyer und im Servicebereich von dem Oberkellner
Naumann und als Vertretung Frau Michel. Oberkellner Naumann war genau wie Heiko
Gerdes schwul, aber von den Charaktereigenschaften und vom Auftreten her ein völlig
anderer Typ. Trotz Naumann auf recht seltsame Weise zu diesem Oberkellnerposten
gekommen war und nicht mal einen Facharbeiterbrief besaß, war Hans Joachim
Naumann (Hajo) auffallend selbstsicher. Ein bisschen überheblich, wie ich anfangs den
Eindruck hatte, aber seine Arbeit, die machte er ordentlich und er konnte sich auch
unter den Kollegen durchsetzen. Finanziell standen sich die zwei Oberkellner sehr gut.
Sie machten die Dienstpläne und wenn es irgendwelche Extras gab wie Hochzeiten,
Jugendweihen, Trauerfeiern, Frauentag, Betriebsfeiern u. ähnliches, da teilten sie sich
zu über 90 Prozent selbst ein, da eben solche Feierlichkeiten wesentlich günstiger sind
als das ganz normale Tagesgeschäft. Das heißt, Hajo verdiente sehr gut, denn auch zu
den jeweiligen Frühjahrs- und Herbstmessen pickte er sich grundsätzlich die Rosinen
raus.
Irgendwann kam es auf Grund eines Vorkommnisses zu einer Aussprache im Büro des
Gaststättenleiters Hoelterhoff. Er, ein sogenannter 1000-Prozentiger, versuchte immer
mal, sich mit mir politisch anzulegen. Mit seiner Frau hatte ich ein ganz normales
Arbeitsverhältnis, er aber hasste mich. Einmal brachte er mich bei einem politischen
Streitgespräch in seinem Büro regelrecht zur Weißglut. Immer wieder kam der mir mit
seiner Scheiß-DDR und irgendwann hatte ich mal keinen guten Tag. Ich brüllte ihn an:
„Lassen Sie mich endlich mit Ihrer verrotteten und armseligen DDR zufrieden. Wissen
Sie eigentlich, wie Ihre hoch gelobte DDR aussieht, wenn sie mal 48 Stunden die
Grenzen öffnen würden? Da fehlt euch der 3. Mann zur Regierung und ganze
Landstriche wären menschenleer." Auch er verlor mitunter die Fassung: ,,Ich weiß zwar
nicht, was die Leute mit Ihnen vorhaben, die sich hier laufend nach Ihnen erkundigen,
aber Sie, Herr Veit, Sie gehören in eine Anstalt".
Die Namen sind echt. Doch nun zu dem Punkt, den ich bereits erwähnte und den ich mir
bis heute nicht erklären kann. Wie gesagt versuchte dieser Hoelterhoff, mich mehrfach
politisch zu provozieren wegen meinem Ausreiseantrag, wegen meiner negativen
Einstellung zur DDR usw., usw. Wenn dann ein derat1iges Streitgespräche stattfand,
war das nicht unten in der Gaststätte vor versammeltem Personal, sondern wir waren
oben in der ersten Etage zu zweit in seinem Büro. Und hier unterbreitete er mir bereits
im Frühjahr 1978 den Vorschlag, mich im „Thüringer Hof'' als Oberkellner einzusetzen.
„Herr Hoelterhoff", sagte ich, ,,1. steht auf dlieser Position der Herr Naumann, 2. wissen
Sie, dass ich hier unbedingt weg will aus diesem Land und 3. habe ich für eine derartige
führende Position garantiert nicht die richtige politische Einstellung". Er konterte: ,,Wenn
Sie, Herr Veit, sich ein bisschen zusammenreißen, müsste es doch möglich sein, im
Dienst politische Gespräche zu unterlassen. Als Oberkellner würden Sie finanziell
wesentlich besser darstehn und noch was, Herr Veit, das mit Ihrer Ausreise, das kann
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noch Jahre dauern, wenn überhaupt." ,,Nein Herr Hoelterhoff, auch diese Zeit ist
begrenzt. Ich werde es noch eine geraume Zeitspanne mit legalen Mitteln probieren
und wenn mir eure Hinhaltetaktik zu lange dauert, habe ich keine Angst, es auf illegale
Art und Weise zu versuchen ." Somit war dieses Thema erst mal wieder vom T isch.
Im Sommer 78 bekam ich dann auch die erste Post von Heiko aus Westdeutschland . Es
ging um seine Wohnung und vor allem um Jobsuche und er versicherte mir, natürlich
verdeckt, dass er sich um mein Anliegen spätestens im Herbst kümmern werde. Im
„Thüringer Hof ' lief alles normal. Bis auf die Tatsache , dass Hajo Naumann, der
Oberkellner , mit mir immer mal nach Dienstschluss würfelte . Dabei ging es manchmal
auch um Westgeld und Hajo konnte sich, genau wie ich, beim Spiel regelrecht
reinsteigern. Dies nah,:n derartige Formen an, dass wir beispielsweise nachts 1 Uhr
unsere Abrechnungen fertig hatte.n, dann aber solange würfelten, bis früh 8 Uhr die
ersten Kollegen ihren Dienst antraten. Natürlich sprach sich das rum und der
Gaststättenleiter war stinkesauer . Also Anordnung - aus gegebenem Anlass möchte ich
darauf hinweisen, dass alle Kollegen nach Dienstschluss das Objekt zu verlassen
haben . Unterschrift: Hoelterhoff, Gaststättenleiter. Den Hajo hat das gar nicht
gekümmert. Wir haben weiter gewürfelt und achteten nun aber darauf, dass wir den
ersten Kollegen früh nicht begegnen . Das heißt, zwischen 6 und 7 Uhr war Ende .
Eines Tages bzw. nachts beim Würfelspiel sprach ich den Hajo an auf die Tatsache,
dass mich der Hoelterhoff nun schon mindestens 2 x mit dem Angebot konfrontiert hat,
mich im „Thüringer Hof ' als Oberkellner einzusetzen . Die Reaktion von Hajo war für
mich jedenfalls höchst verwunderlich: Ein fast schon überhebliches Lächeln und die
Bemerkung . ,,Das traut sich hier keiner." Er würfelte weiter als hätte ich das Thema gar
nicht angeschnitten. Ich versuchte nachzuhaken . ,,L aut Arbeitsvertrag könnten die Dich
angeblich auch im „Paulaner'' oder in einer anderen Gaststätte einsetzen und dann erzählte mir der Hoelterhoff , Du hättest nicht mal einen Facharbeiterbrief ." ,,Das stimmt mit
dem Facharbeiterbrief , trotzdem wagt es keiner , mich hier irgendwie umzusetzen! "
Völlig selbstsicher, gleichbleibend gute Laune und ich total verblüfft. Für mich hatte es
den Anschein , als würde der irgendetwas wissen und ist somit unangreifbar. So gingen
weitere Wochen ins Land und von Heiko G,erdes bekam ich nun immer mal Ansichtskarten aus Belgien, Holland , Frankreich und aus anderen Ländern . Doch mitten in der
trügerischen Ruhe passierte folgendes: Es muss gewesen sein so ca. im Frühjahr 79 .
Ich komme auf Arbeit, also ca. 9.00 in den „Thüringer Hof" und da sitzt die Pippi
(Serviererin) in einer Ecke und heult. Und die anderen 2 Kollegen , die bei ihr saßen ,
guckten auch nicht gerade fröhlich . Hajo ist tot, erfuhr ich. ,,Das geht doch gar nicht'',
sagte ich, ,,wir haben doch noch vor 3 Tagen gewürfelt ". Aber sie klärten mich auf .
Angeblich zu Hause Gas, beide tot , er und sein Freund. Das war ein Hammer . Die
8 Stunden Dienst wie eine Strafe und immer die Frage , warum und wieso ist so etwas
möglich (Kopie Nr. 12).
Hajos Tod hatte für mich einen großen Nachteil. Das Für und Wider , ob ich nun im
„Thüringer Hof ' als Oberkellner arbeite , diese Diskussionen beschränkten sich bisher
nur auf Herrn Hoelterhoff und mich und fanden grundsätzlich oben in seinem Büro statt.
Nun aber wurde unten ganz offen über die Nachfolge gesprochen und regelrecht abgestimmt. Für mich hatte es den Anschein, als sollte ich vor vollendete Tatsachen
gestellt werden. Als ich mal 4 Tage hinterei:nander frei hatte , kam ich auf Arbe it und
wurde von heute auf morgen mit der Tatsache konfrontiert, dass die Kollegen mit nur
einer Gegenstimme beschlossen hätten , dass ich im „Thüringer Hof" als Oberkellner
eingesetzt werde . Natürlich steckte hinter dieser organisierten Abstimmung der
Hoelterhoff oder vielleicht auch die Stasi. Was wollte man bezwecken? Auf diesem
Posten wäre ich fein raus, finanziell hätte ich regelrecht ausgesorgt. Ob die Stasi
wirklich mit dem Gedanken spielte , ich würde auf dieser Position meinen Ausreiseantrag
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zurück nehmen? Irgendwie passte hier einiges nicht zusammen und trotz sich die
Kollegen mit über 90 Prozent für mich ausgesprochen hatten, blieb ich beim Nein.
Wie gut und richtig das war, zeigte sich ca. 4 Wochen später . Außerst kurzfristig
meldeten sich 2 Kolleginnen aus der Aufwaschküche krank und HO Gastronom hatte
keine Leute . Das gab es und somit war die Aufwaschküche im „Thüringe r Hof '
unbesetzt. Gaststättenleiter Hoelterhoff reagierte prompt und verfügte per Anweisung,
dass jeder Kellner und jede Serviererin ab sofort einen Tag pro Woche in der
Abwaschküche arbeiten muss . Natürlich hab ich gegen diese Anordnung protestiert und
war auch nicht der Einzigste. Und da es insgesamt mindestens 8 Kollegen waren,
denen dieser Aufwasc _hjob nicht passte, fertigte ich ein richtiges Protestschreiben an mit
ca . zehn Unterschriften und dem Hinweis, dass wir uns weigern. Dieses heftete ich
offen ans Schwarze Brett. Da ich dieses Schreiben als erster unterschrieben hatte,
merkte Hoelterhoff natürlich gleich, wer hierreigentlich der Initiator war. Von den
anderen wäre auch übrigens gar keiner auf den Gedanken gekommen, solch ein
Protestschreiben abzufassen. Also musste ich hoch in sein Büro und dort ging es
wieder einmal richtig zur Sache. Er drohte mir und auch den anderen, die sich weigern,
mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Es dauerte auch gar nicht lange, bis er fast alle
Kollegen eingeschüchtert hatte. Bereits am nächsten Tag gingen zwei Serviererinnen in
die Aufwaschküche. Ich blieb nach wie vor bei meinem Nein und erntete dafür für alle
sichtbar am Schwarzen Brett einen Verweis (Kopie 12). Ich wäre der Unruhe stifter , der
Rädelsführer und in Zukunft würde man noch ganz anders verfahren. Während einer
weiteren Aussprache mit Hoelterhoff und ca. 5 Kollegen sagte ich: .,Herr Hoelte rhoff ,
von mir aus können Sie mir derartige Verweise gebündelt a 100 Stück überreichen. Das
interessiert mich einen Scheißdreck . Ich bin hier angestellt als Kellner , außerdem war
ich 2 ½ Jahre auf der Betriebsakademie und habe dort meinen Gaststättenleiter
bestanden und ich gehe hier niemals in die Aufwaschküche, auch nicht für 1 Minute.
Sollte Ihnen , Herr Hoelterhoff , das mal irgendwie nicht passen, dann sagen Sie mir bitte
Bescheid. Ich bin schneller zu Hause als Sie denken". Damit war dieses Thema für mich
abgeschlossen.
.~

Die Nam en sind echt. Ungefähr im Juli 79 erhielt ich Bescheid, dass Tetzlaffs aus der
Haft freigekauft worden sind. Natürlich wurde jede telefonische und briefliche
Verbindungsaufnahme zwischen Tetzlaffs und Veit von der Stasi radikal unterbrochen .
Trotzdem war aber nun Folgendes Tatsache . Heiko Gerdes seit Ende 77 in Bad
Harzburg, Tetzlaffs seit Sommer 79 in Hamburg , nur der Veit immer noch in der
Deutschen Demokratische Republik . Irgendwie war mir zum Kotzen, denn 3 Jahre
Knast hatte ich ja nun auch schon mal abgesessen. Mein Optimismus war äußerst
bescheiden und mein Pessimismus gewann immer mehr Oberhand.
Ledigl ich als ich einmal einen Briefumschlag vom ZDF in meinem Briefkasten vorfand,
wusste ich, dass Gabi Tetzlaff oder evt. auch Heiko Gerdes irgendetwas unternommen
hatten. Wie Heiko Gerdes und vor allem Familie Tetzlaff in dieser Zeit für mich tätig
geworden sind, das war wirklich unglaubliclh. Viele Schreiben an das Bundesministerium
für innerdeutsche Beziehungen, an Gerhard Löwenthal vom ZDF , an die Gesellschaft
für Menschenrechte, an Amnasty International und, und , und. Das ganze Ausmaß und
die gesamte Dimensio n ihrer Bemühungen erfuhr ich erst bei der Durchsicht meiner
Stasiakten. Ganz langsam reifte bei mir die Erkenntnis , dass ich hier nur verarscht
werde. Also besorgte ich mir nun einige Landkarten von der CSSR-Grenze zu Bayern
und beschäftigte mich immer mehr mit Flucht. Ganz gleich wie es ausgeht. Im
September 79 war es dann soweit. Nach einer dienstlichen Auseinandersetzung im
„Thüringer Hof ' mit Herrn Hoelterhoff kündigte ich mein Arbeitsverhältnis und studierte
in den darauf folgenden Tagen intensiv den Grenzverlauf zwischen Tachov, Rosvadov
und Cheb in Richtung Bayern . Immer natürilich auch mit dem Wissen - wenn's ernst
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wird, knallen die dich ab. Ich weiß, dass ich sogar noch einmal beim Stadtbezirk Süd,
Abt. Inneres, vorsprach . Ganz offen und unverblümt sagte ich der Mitarbeiterin, dass ich
vor Tagen gekündigt habe und ich ab sofort auch nicht mehr für diesen Staat arbeiten
werde. Drei Jahre versuche ich mit Anträgen , Eingaben , Briefen und allen möglichen
Begründungen, die DDR auf legale Weise zu verlassen und nun ist bei mir Ende .
Daraufhin folgten von Seiten der Mitarbeiterin der Abt. Inneres nur Drohungen und
weitere Konsequenzen, die da nun in Zukunft auf mich zukommen würden . Meine
Antwort , und so steht es auch in meinen Akten, wörtlich : ,,Von mir aus könnt Ihr mich
lebenslänglich einsperren, für diesen Staat arbeite ich nicht mehr. "
Also eine Fahrkarte b~sorgt , einen Bolzenschneider für den Grenzzaun und dann nach
einigen Tagen in Richtung CSSR . Das Ganze getarnt als 10-tägige Urlaubsreise in
einen kleinen grenznahen Ort und ' in ein kleines Hotel. Alles ohne Schwierigkeiten . Die
Orte an der Grenze hießen Cheb und Rosvadov, wie ich das in Erinnerung habe . Nach
ca . 8 Tagen dann der große Versuch und die große Enttäuschung. Mit kleinem Gepäck
und dunkler Kleidung ging ich ca . 19 Uhr in Richtung Bahnhof. Von dort fuhr ein Bus in
die Ortschaft , die ganz in Grenznähe war. 1rgendwie hatte ich noch gut eine halbe
Stunde Wartezeit. Ich war aufgeregt , denn eines war mir klar . Die nächsten Tage
werden mein Leben tota l verändern . Sollte man mich abknallen ist sowieso alles vorbei.
Sollte ich aber geschnappt werden , heißt es Zuchthaus wiederum für mehrere Jahre . An
die Möglichkeit, dass die Flucht gelingen könnte , glaubte ich selbst nur zu höchstens
fünf Prozent. Doch auch diese maximal 5 Prozent sollten sich ziemlich schnell in Luft
auflösen. Denn während ich noch überlegte, ob ich die Strecke mit dem Bus oder
besser mit dem Zug fahren sollte , traten 2 Männer an mich heran und sagten
,,Dokument" . Für einen Moment wusste ich gar nicht, was die wollten und was das soll.
Bis einer von beiden dann sagte : ,,Personalausweis u. Ach so, Personalausweis. Ich griff
in die Brusttasche vom Oberhemd und zeigte denen meinen Ausweis . Selbst in dieser
Minute war ich mir der Situation noch gar nicht bewusst. Sie gaben mir zu verstehn ,
dass ich mitkommen sollte. Dann sah ich i111
einer Ecke, gut verdeckt durch einen Baum
und Sträucher , ein Auto , in dem ein Fahrer saß. Erst jetzt dämmerte es , dass das
eventuell schon das Ende war. Und genau so sollte es kommen. Wir fuhren in den Ort
Tachov , wo sich auffallend viel Armee befand. Danach aussteigen und in ein
barackenähnliches Gebäude mit mehreren Räumen. ,,So, Herr Veit , weswegen
besuchen Sie unser Land? " ,,Urlaub für 10 Tage und danach fahre ich wieder zurück.
Die Rückfahrkarte hab ich schon. " ,,Sie haben heute Vormittag Ihre Hotelrechnung
bezahlt, wo wollten Sie jetzt hin? " Hier kam ich schon das 1. Mal ins Schleudern .
Außerdem wussten die mehr als mir lieb war. Zum Beispiel , dass ich im August 79 mein
Arbeitsverhältnis im „Thüringer Hof" gekündigt hatte . Es gab immer mehr Widersprüche
und ich kam immer mehr ins Schwitzen. Im Raum waren noch 4 Leute. 2 in Uniform und
die 2 in Zivil vom Bahnhof, die mich dort angesprochen hatten . ,,So Veit, nun zeigen Sie
uns doch mal Ihr Gepäck ." Und was kam da aus meiner Reisetasche? Ein riesengroßer
Bolzenschneider . Lautes Lachen, Urlaub mit Bolzenschneider . Doch die Stimmung
schwenkte urplötzlich um. Einer brüllte mich an. ,,Wieso machen Sie Urlaub mit einem
Bolzenschneider? " Ich tat so, als wüsste ich angeblich nicht, wie der Bolzenschneider in
meine Tasche gekommen ist. ,,Sie lügen Veit , Sie wollen uns verarschen ", und als man
dann in meiner Tasche auch noch die Landkarten gefunden hatte, war es völlig aus. Ich
musste mich an die Wand stellen und völlig entkleiden. Jede Tasche, jede Naht, die
Schuhe, alles wurde genauestens untersucht. Ich konnte mich wieder anziehen . Es
wurde ein weiterer Dolmetscher geholt und ich bestand immer noch darauf, dass ich
eingereist war , um Urlaub zu machen. Aber es sprachen eben zig Tatsachen gegen
mich. Die Landkarte, der Bolzenschneider , mein gekündigtes Arbeitsverhältnis und dass
ich seit Jahren Ausreiseanträge schreibe , das wussten die auch. Das hieß für mich ,
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dass die Stasi schon bei meiner Einreise hier irgendwie tätig gewesen sein muss. Was
soll's, dachte ich. Beweisen können die mir zwar nichts, doch es sprach alles gegen
mich . Also gab ich zu , dass ich abhauen wollte. Ich hab im „Thüringer Hof' ganz offen
gesagt, dass ich weg will, in meinem Bekanntenkreis, auch bei Abt. Inneres beim
Stadtbezirk Süd, also was soll's. Ja, ich wollte abhaun und dann , ich will raus aus dieser
Scheiß-DDR seit 1973. Daran wird sich auch niemals was ändern. Die Stimmung hellte
sich auf im Raum und es wurde ein Schreiben aufgesetzt, indem ich mich dazu bekannt
habe, versucht zu haben die DDR zu verlassen. Nach meiner Unterschrift bzw. meinem
Geständnis ging eigentlich alles ziemlich schnell. Ich musste in ein Auto steigen und
landete noch am selben Tag im Zuchthaus Plsen. Nun gut, ich war ja aus den Jahren
73 bis 76 einiges gew~hnt und viel schlimmer war es hier auch nicht. Nach 4 Tagen
hieß es packen und nach einer Autofahrt von mehreren Stunden landete ich in Prag. In
diesem Zuchthaus befand ich mich ca. 2 Wochen und ich möchte hier wirklich nicht auf
Einzelheiten eingehen. Ich beschäftigte mich mit folgenden Gedanken. Was wohl die
nächsten 6 - 12 Monate auf mich zukommen wird. Drei Jahre Knast, 4 Jahre,
5 Jahre Knast oder wie viel werden es wohl diesmal werden? Nach 2 - 3 Wochen hieß
es dann Transport vom Zuchthaus Prag in Richtung Grenze . Dort wurden wir dann nach
einigen Formalitäten übernommen und noch am selben Tag ging es nach einer
mehrstündigen Fahrt per Auto zur Stasi nach Leipzig.
Erste Vernehmungen Ende November 79. Hauptanliegen der Stasi war: "Mit wem von
der Gegenseite haben Sie Verbindung bzw . Kontakt aufgenommen (Presse, ZDF , JGfM)
und durch welche Personen wurden Sie bei ihrem illegalen, rechtswidrigen Vorhaben
unterstützt?" Für mich verblüffend was die alles schon wussten und was die Stasi
daraus alles konstruierte. Staatsverleumdung, Hetze, Republikflucht, staatsfeindliche
Verbindungsaufnahme und, und, und. Wenn die stundenlangen Vernehmungen zu
Ende waren , hatte ich jedes Mal das sonderbare Gefühl versucht zu haben, die
angeblich humane, friedliebende DDR mit illegalen, verbrecherischen Mitteln zu beseitigen. Da waren Wochen und Monate dabei, da war ich überzeugt , dass es
mindestens 8 - 10 Jahre Knast werden. Mein Vernehmer ein absolutes Schwein .
Zuckerbrot und Peitsche und er zog alle Register. Wegen diesem Stasivernehmer trat
ich mehrfach in den Hungerstreik und wegen dieser Stasisau wurde ich auch im
Frühjahr 1980 im Haftkrankenhaus Meusdorf gewaltsam zwangsernährt (Kopie 13 bis
16). Diese Zwangsernährung war schmerzhaft und erfolgte per Schlauch, in dem man
mir eine undefinierbare weißlich-graue Flüssigkeit einflößte.
Da die Stasi die ganzen Jahre meine Post kontrolliert hatte, hatten die in der U-Haft
einen großen Vorteil. Es gab Momente und Situationen , wo ich merkte , dass die
Vernehmer wesentlich mehr wussten als ich, weil die Stasi eben verschiedene Briefe
aus Westdeutschland gelesen und mir nicht ausgehändigt hatte. Dies betraf meinen
ehemaligen Arbeitskollegen Heiko Gerdes aus Bad Harzburg und natürlich auch vor
allem bzw. hauptsächlich Familie Tetzlaff aus Wedel/Holstein . Die Vernehmungen
zogen sich fast 8 Monate hin und ich wurde dann im Mai 1980 wegen versuchter
Republikflucht und staatsfeindlicher Verbindungsaufnahme zu drei Jahren und zehn
Monaten Knast verurteilt. Danach ging ich gegen dieses Urteil in Berufung und als diese
nicht zugelassen worden war, landete ich wegen eines Hungerstreiks und Nierenkoliken
Ende Juli 1980 im Haftkrankenhaus Meusdorf . Von dort kam ich ca. 5 Wochen später
Anfang September in den Knast von Cottbus. Da ich vor Jahren schon einmal den
Knast in K-M-Stadt und Untermaßfeld kennen lernen musste, hat mir diese Erfahrung
von damals sehr geholfen. Man weiß , was einen erwartet und außerdem war der Knast
in Cottbus 1979 - 81 bei weitem nicht so streng wie das Zuchthaus Untermaßfeld und
K-M-Stadt in den Jahren 73 - 76. Der Unterschied war beträchtlich . Da ich in den ersten
Wochen im Zuchthaus Cottbus in der Bohrerei arbeiten musste, kam ich dort mit einer
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weißen Kühlflüssigkeit in Berührung, auf die ich sehr allergisch reagierte. An den
Händen und im Gesicht deutlicher Hautausschlag und ich landete somit zweimal im
Krankenrev ier. In diesem Krankenrevier erfuhr ich im Februar 1981 per Post, dass
Heiko Gerdes aus Bad Harzburg tot ist. Angeblich Selbstmord, was mich natürlich
förmlich umhaute und was ich auch damals überhaupt nicht einordnen konnte.
Schließlich kannte ich den Heiko seit 1965. Wir hatten sehr oft zusammen Dienst, er
war vom Charakter her gutmütig und hilfsbereit und er hatte 1977 versprochen, mir in
meiner Sache zu helfen. Machen konnte ich gar nichts und somit bleibt dieser
Selbstmord für mich ein Rätsel mit zig Fragezeichen.
Hier möchte ich abbref:hen, weil ich nach all den Jahren mitunter auf den Gedanken
gekommen bin, dass hier, da und dort eventuell dies und jenes nicht mit rechten Dingen
' ·
zugegangen sein könnte.
Da sind insgesamt 4 Todesfälle, wobei ich einen noch gar nicht erwähnt habe. Es war
im Knast Karl-Marx-Stadt ca. im November 75. Eines Tages hieß es, dass der gesamte
Bereich EB 5 (Erziehungsbereich) zum Fernsehn ausrücken muss. Das hatte ich im
Knast Untermaßfeld überhaupt noch nicht erlebt und fragte nun verwundert, was da für
ein Film gezeigt wird. Antwort von einem Mithäftling: ,,Hier laufen nur zwei Filme , das ist
einmal der Schwarze Kanal mit Karl-Eduard von Schnitzler" oder evtl. ,.Vier
Panzersoldaten und ein Hund". ,,Diese Lügensendungen schaue ich mir nicht an", sagte
ich und legte mich auf mein Bett. Sofort waren aber mehrere ODs (Ordungsdienste) da,
die mit mir aggressiv diskutierten und mir klarmachten, dass hier nur alle ausrücken,
weil kein Strafgefangener im EB allein zurückbleiben darf. Ich aber blieb stur und blieb
einfach liegen. Also packten mich vier sogenannte ODs und schleiften mich an Händen
und Füßen in den Fernsehraum . Und als die Sendung dann zu Ende war, blieb ich
wieder liegen und wurde dann auch wieder auf die gleiche Art zurück befördert. Am
nächsten Tag diskutierte ich dann mit meinen Kumpels, warum und wieso sie sich
eigentlich diese Lügenscheiße ansehn. Es gab verschiedene Gründe. Einige
Mithäftlinge wollten keinen Ärger und für die anderen war eben so ein Fernsehab end
eine kleine Abwechslung. Trotzdem schaffte ich es, dass ich zwei weitere Mithäftling e
überreden konnte, die nächste Sendung mit Karl-Eduard von Schnitzler zu verweigern.
Also musste man diesmal drei Häftlinge in den Fernsehraum schleifen und dann das
Ganze auch wieder zurück. Da ja nun bekannt war, dass ich die Sache organisiert hatte,
rechnete ich mit strengem Arrest. Doch diesmal sollte es anders kommen, denn bereits
am nächsten Tag hieß es: ,,Strafgefangener Veit: Packen , Sie gehen auf Transport".
Das war ungewöhnlich, denn bis zum Haftende waren es nur noch 8 Monate und
außerdem war ich ja erst vor fünf Monaten aus dem Knast Untermaßfeld gekommen.
Also packte ich meine Klamotten und landete erst einmal unten im Kellerbereich auf
Zugang. Nach mehreren Tagen wurde ich vom Verbindungsoffizier unterrichtet, dass
man hier unten mit ca. 12 Strafgefangenen ein Arbeitskommando einrichten wird und
ich somit bis Haftende in Karl-Marx-Stadt bleibe.
Arbeiten mussten wir für EiA (Elektroinstallationswerk Annaberg) . Die Arbeitsnormen
waren extrem hoch gesetzt, so dass die geforderten 1'00 Prozent fast nie erreicht
werden konnten. Diese Arbeit bezog sich zu 80% auf Steckdosen und Lichtschalter aus
Plaste und ähnliches. Doch eines Tages schmuggelte ein Häftling einen kleinen
Schraubenzieher von ca. 10 cm vom Arbeitsbereich in seine Zelle. Und da in jeder Zelle
mindestens ein Spitzel war, wurde auch er verraten. Die Bullen führten sich auf als
hätten sie bei uns 5 Handgranaten gefunden. Da wurde gefilzt und nochmal gefilzt und
wieder gefilzt, dann kamen endlose Vernehmungen usw., usw.
Endresultat: Drei Wochen Arrest für den Täter u. außerdem geschah folgendes: Nach
unserer Arbeit mussten wir uns nun täglich auf dem Gang vor unseren Zellen vor einem
Schließer nackt ausziehen. Wir mussten die Arme nach vorn strecken und dann vor
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dem Schließer nackt 5 Kniebeugen machen. Danach ihm den Rücken zuwenden , uns
breitbeinig bücken u. die Arschbacken auseinander ziehen, damit er uns in den Arsch
sehen konnte . So was macht man mit mir einmal, ein 2. Mal nicht. Ich meldete mich
zum Verbindungsoffizier u. fragte, ob man uns nun jeden Tag in den Arsch sehen will,
wenn wir von Arbeit kommen . Antwort: ,,Aufgrund des Diebstahls ab sofort jeden Tag."
Also stand für mich fest , morgen früh rücke ich zur Arbeit gar nicht erst aus. Und genau
so ist es dann auch am nächsten Tag passäert. Demzufolge kam nun genau das, was
laut Hausordnung im Knast bei Arbeitsverweigerung vorgeschrieben war . Also erneut
wieder einmal 21 Tage strengen Arrest, die ich ca. im März 76 verbüßen musste. Damit
waren meine Arresttage insgesamt schon auf fast 200 Tage angestiegen. Nach dem
Arrest landete ich allei;n in einer 4-Mann -Zelle und wurde somit von meinem ehemaligen
Arbeitskommando abgesondert.~Auf Kopie 17 kann man klar und deutlich ablesen, dass
ich die anderen Strafgefangenen ständig negativ beeinflussen würde. Es folgte nun
wochenlang Einzelhaft , bis man mir so Ende April 76 einen Mithäftling in meine Zelle
verlegte. Bei mir war der 12.8.76 Haftende, bei ihm ca. 2.8 .76. Das Besondere war , er
war Berliner u. er war die berühmte Ausnahme . Berliner hatte ich nämlich von 1973 an
im Knast nur als Spitzel , als Ratte , als Brigadier, als Kalfaktor, als Verräter u. als übelste
Schleimer kennen gelernt. Sein Name war Lothar Lüder, er war etwas jünger als ich, er
war offen und ehrlich u. für ihn lege ich bis zum heutigen Tag meine Hand ins Feuer.
Wir tauschten unsere Adressen aus, wir schmiedeten Fluchtpläne u. wir versprachen,
dass wir uns gegenseitig helfen, wenn es einer irgendwie zuerst schaffen sollte, nach
drüben zu kommen . Trotz wir im Zuchthaus waren, lachten wir viel, die Chemie stimmte
zu 1000 Prozent und als wir uns an seinem letzten Tag verabschiedeten, standen uns
beiden die Tränen in den Augen . Ich hatte in dieser schweren Zeit einen Freund
gefunden u. das war ein regelrechtes Glücksgefühl. Doch auch bei mir rückte die
Entlassung Tag für Tag näher und ich beschäftigte mich jede Stunde mit dem
Gedanken, was da nun wohl nach der Entlassung auf mich zukommen würde. Natürlich
am Haftende Gespräche mit der Stasi u. der Hinweis, dass ich mich in Leipzig beim
Stadtbezirk Abt. Inneres zu melden habe. Außerdem sollte ich schriftlich erklären, dass
ich zu allem schweige, was ich während der Haft erlebt habe . ,,Sollten Sie sich nicht an
diese Schweigepflicht halten Strafgefangener Veit , sehen wir uns hier ganz schnell
wieder." Und dann war es soweit. Am 12.8.76 vormittags öffnete sich das Knasttor von
Kalle Malle und ich lande genau wie ich es vermutet hatte wieder im Osten. Also vom
Zuchthaus Karl-Marx-Stadt rein in das große Gefängnis DDR.
Die Namen sind echt. Wenn ich mich recht erinnere, war es im Frühjahr 1977. Ich hatte
seine Berliner Adresse und ich machte mich auf nach Berlin . Mal sehn, was aus Deinem
ehemaligen Kumpel Lothar aus dem Knast so geworden ist. Seine Wohngegend hatte
er mir hervorragend beschrieben. Es kam mir vor wie eine größere Gartenanlage und
ich musste auch gar nicht lange suchen. Ein kleineres Einfamilienhaus mit Vorgarten ,
die richtige Nummer und der Name „Lüder ".. Es stimmte alles. Nachdem ich geklingelt
hatte, öffnete mir eine ältere Dame , bei der ich mich nach Lothar erkundigte. Es war
seine Mutter. Ich erzählte ihr von unserer gemeinsam ·en Haft in K-M-Stadt. Und da ihr
ganzes Wesen sehr verunsichert schien, legte ich ihr meinen Personalausweis vor und
einige andere Papiere, die ich mir nach der Haft von meinem damaligen Rechtsanwalt
Dr. Claus besorgt hatte. Sie erzählte mir, dass Lothar seit einigen Monaten in WestBerlin ist, Arbeit hat und der Name „Veit" sei schon mal im Gespräch gewesen. Ich
versuchte, ihr Mut zu machen , denn ihr Auftreten und ihre Stimmung war eher ängstlich
als tapfer. Ich bat sie, den Lothar beim nächsten Telefonat von mir zu grüßen und
wünschte ihm Gesundheit und viel Erfolg. Sie versprach mir, sobald Lothar eine
endgültige Wohnung hat {er war beim Umziehen) , mich zu informieren , wo Lothar in
West-Berlin wohnt. Ich entschuldigte mich nochmal für den unangemeldeten Besuch
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und fuhr eigentlich guter Dinge zurück nach Leipzig. Zwei Wochen später kam von ihr
die Nachricht, dass sie mit ihrem Sohn telefoniert hat und sie solle mir ausrichten , es
geschieht alles so, wie Lothar und ich es damals in der Haft abgesprochen haben.
Wunderbar, dachte ich, wieder einer, der Dir eventuell vielleicht bei den Behörden ein
ganz klein bisschen helfen kann. Doch dieses Hochgefühl erstreckte sich nur über
maximal 8 Wochen. Denn eines Tages lag von seiner Mutter die Mitteilung im
Briefkasten, dass Lothar bei einem Arbeitsunfall in West-Berlin tödlich verunglückt ist.
Mein Gott , dachte ich, Lothar war jünger als ich, er war offen, zugänglich, ehrlich und
hatte noch so viel vor im Leben. Also schrieb ich seiner Mutter eine Beileidskarte mit
einem entsprechenden Text und habe aberr von ihr nie wieder etwas gehört.
Wenn ich nun all diese Unglücksfälle aneinander reihe, da sind das hier zuallererst ein
'
Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang von meiner besten bzw . wichtigsten
Entlastungszeugin, der Bardame Roswitha Hemprich im Jahr 73 (Kopie 4 ). Mein
Rechtsanwalt Dr. Claus sagte damals wörtlich: ,,Hier sind Leute am Werk, gegen die bin
ich machtlos ".
Zweitens dann Hans Joachim Naumann, Oberkellner im Leipziger „Thüringer Hof". Er
starb im Frühjahr 1979 mit seinem Freund zu Hause durch Gas (Kopie Nr. 12).
Drittens der gerade beschriebene Vorfall mit Lothar Lüder in West-Berlin. Tödlicher
Arbeitsunfall auf dem Bau ca. Frühjahr 77.
Viertens dann Selbstmord von Heiko Gerdes im Sommer 1980 in Bad Harzburg .
Würde mich nun heute einer fragen, ob ich es für möglich halte, dass die Stasi da mit im
Spiel war und irgendwie ein bisschen was manipuliert bzw. etwas nachgeholfen hat,
dann würde ich antworten mit einem klaren „Nein ". Sollte ich nun dieses „Nein" präziser
beschreiben, dann würde ich sagen : ,,Nein zu über 90 Prozent". Lediglich bei Roswitha
Hemprich kam mir die Sache kurz vor meiner Gerichtsverhandlung 1973 nicht geheuer
vor. Wenn Roswitha ausgesagt hätte, was sie damals aussagen wollte, wäre denen der
ganze Schauprozeß , den die Stasi so hervorragend manipuliert, inszeniert und
vorbereitet hatte , das wäre für die Stasi mit all der Unterschriftenaktion im Interhotel
eine einzige Pleite geworden . Auch beim Hajo Naumann hatte ich mitunter gewisse
Zweifel , denn er muss 1977 /78 irgendetwas gewusst haben, was der Stasi sehr missfiel.
Aber ich sage es noch einmal : Ich glaube zu 90 Prozent an 4 Zufälle , auch mit der
Tatsache, dass die Zahl „Vier " aus meiner Sicht jedenfalls ein bisschen reichlich ist.
Und noch etwas möchte ich anschneiden, warum und wieso bei mir auch mitunter nach
so vielen Jahren im Nachhinein hin und wieder gewisse Zweifel aufkommen .
Hätte mich 1973 einer gefragt: ,,Hältst Du es für möglich , dass man 27 Stasi-1M's auf
Dich ansetzt und dass sie Dich teilweise rund um die Uhr beschatten in Leipzig, in
Altenburg und auch in Marienbad ", dem hätte ich geantwortet mit einem hundertprozentigen „Nein ". Und hätte mich zur gleichen Zeit irgendjemand gefragt , ob es
möglich ist, dass sie nachts stundenlang heimliche Hausdurchsuchungen durchführen,
dass sie Stasi-Nutten gegen Westgeld auf mich ansetzen und dass sie fast 20 Monate
mein Schlafzimmer abhören, wenn mich das 1973 einer gefragt hätte , dann hätte ich
jedenfalls geantwortet mit einem 100-prozentigen „Nein". Und trotzdem ist alles
haargenau so passiert. Und weil es passiert ist und all diese Vorgänge mein ganzes
Leben von Grund auf zum Negativen verändert haben , holt mich die Vergangenheit
öfter ein als mir lieb ist. Nicht nur nachts, n,ein auch am Tage und das gar nicht so
selten . Hinzu kommt dann die ungeheuerliche Tatsache , dass die Stasi , die für die
ganzen gezielten Intrigen , die Unterstellungen, die Lügen und die ganzen Manipulationen verantwortlich ist, dieser Stasi-Abschaum lebt heute in Saus und Braus . Aber ich
glaube, auch das hatte ich schon einmal erwähnt. Dazu noch 27 Stasi-lM's und nicht
einem wurde ein einziges Haar gekrümmt. Sie arbeiteten mit der Stasi zusammen ,
zeigten nur Zweckverhalten und hatten nur Vorteile. Beruflich und auch privat. Denn die
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Stasi arbeitete grundsätzlich nach dem Motto - eine Hand wäscht die andere . Ich weiß
auch sehr wohl, was die Stasi mir 1972/73 für Angebote gemacht hatte. Ich hätte nur
über einige westdeutsche Messegäste bzw . Vertreter , über 3 oder 4 Arbeitskollegen und
gewisse Stammgäste im Hotel berichten müssen. Dann wäre ich niemals im Knast
gelandet, das weiß ich mit Sicherheit zu tausend Prozent. Die Stasi 1972 damals zu mir
wörtlich: ,.Herr Veit, wir bestimmen, wer im Interhotel wo eingesetzt wird. Sie haben
kürzlich auf der Betriebsakademie Leipzig Ihren Gaststättenleiter bestanden. Aufgrund
dieser Qualifikation sind die Möglichkeiten nach oben hin fast grenzenlos offen. Das
sollten Sie alles aufgrund Ihrer Familie mit in Betracht ziehen und nicht vergessen." Weil
man mich aber unbedingt als Stasi-IM anwerben wollte (Kopie 3), versprach man mir
eine Reise nach Münc.hen und ein gebrauchtes Westauto. Und da ich trotzdem beim
Nein blieb, gab man mir noch eiAe. Tel.-Nr., falls ich mir das Ganze noch einmal anders
überlegen würde.
Heute leben wir allerdings in einer Zeit , wo die Schleimer , die Täter, die Ratten und die
ganzen Stasi-lM's finanziell und vor allem rentenmäßig wesentlich günstiger dastehn als
die Opfer. Die absoluten Stasigrößen erhalten heute monatlich eine Rente von 2.000 bis
4.000 Euro. Meine Zivilcourage von damals hat sich nicht gelohnt , dafür aber der Verrat
der IM's und natürlich auch das Zweckverh.alten der Speichellecker im Interhotel.
Die Namen sind echt. Einige Spitzel sind unterdessen verstorben. Die anderen aber
leben meist ungeniert in Leipzig oder anderswo in Deutschland und sind angeblich
allesamt unschuldig .
Die Opfer wissen es besser und aus diesem Grund zähle ich nun erst einmal auf der
nächsten Seite alle Stasi-lM's auf, die von 1967 -1981 auf mich angesetzt waren.
Somit sind auf der nachfolgenden Seite sämtliche Stasi-lM's mit Name und Geburtsdatum einzeln aufgeführt.
Die Stasi-Liste beginnt nun auf der nachfolgenden Seite mit dem damaligen InterhotelDirektor Rolf Schieck und geht dann zu dem Geschäftsführer Heinz Heyner. Dann
kommen einige Kellner, dann H.-J. Weickert von der Rezeption, Barkeeper Gerhard
Peickert und einige andere. Insgesamt waren es sage und schreibe mindestens 27
Stasispitzel (IM's), wobei 3 von der Gauck-Behörde bis heute nicht zweifelsfrei
namentlich ermittelt bzw. entschlüsselt werden konnten.
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Alle Stasispitzel auf einen Blick:
1. IM Mike, Hoteldirektor Rolf Schieck, geb. 21 .4.39
2. IM Planer, Heinz Heyner, geb . 27 .4.29, Geschäftsführer Interhotel Deutschland
3. IM Michael, Wolfgang Netzold , geb. 20 .12.24, Kellner Interhotel Deutschland
4. IM Norbert , Günter Nübel, geb. 30.6 .33, Kellner Interhotel Deutschland
5. IM Peter Jung, Hans Blischke, geb . 16.9.49, Kellner Interhotel Deutschland
6. IM Uhlmann, Peter Kabale, geb. 14.8.50, Interhote l Deutschland
7. IM Ralf, Lothar Müller, geb. 4.6.42 , Interhotel Deutschland
8. IM llona , Waltraud Schneider, geb. 3.6.29, Interhotel Deutschland
9. IM Bernd, H.-J. W~ickert , geb . 18.6.43 , Interhotel Deutschland Rezeption
10. IM Fritz Burg, Gerhard Peick.ert, geb. 17.6.31, Interhotel Deutschland Barkeeper
11. IM Otto, Günter Rabe , geb . 25.9 .31, HO Gastronom
12. IM Breitingen , Henning Quarch , geb. 10.1.27 , Leipzig, T axifahrer , Meißnerstr. 28
13. IM Händler, Dr. G . Horn , geb . 12.2.32, Leipzig, Aug.-Bebel-Str .
14. IM Petra , Christa Papenthin, geb. 9 .10.40,
15 . IM Fischer , Werner Sehellenberg , geb . 22 .11.22 , Kellner aus Altenburg
16. IM Ronny , Rolf Wunderlich , geb. 4.9.44 in Rochlitz
17. IM Helmut Richter , Manfred Zeuke, geb. 29 .3.37 in Berndorf
18. IM Karin, Elfriede Georgi, geb . 3 .11.26, geb. in Zschorlau
19. IM Regina , Gerlind Lehmann, geb. 9.10 .49
20. IM Thomas , Andreas Brattig , geb. 1.5.54, Leipzig
21 . IM Werner, Werner Günther, geb. 30 .7.33 in Mühlhausen
22 . IM Kurt Hammer , Rudolf Kaul, geb. 14.8.20 , Dresden
23. IM Jacob, Alfons Kraus , geb. 14.11.28, Erfurt
24. IM Wolff, Peter Heinz, geb . 27 .1.44, Schleiz
25. - 27 . Die IM's Ruth, Lips und Lina konnten bis jetzt noch nicht von der GauckBehörde zweifelsfrei ermittelt werden .
Die Namen sind echt und was ist geblieben?
Geblieben ist die traurige Erkenntnis für mich jedenfalls , dass mein gesamtes Leben um
ein Vielfacher, ich betone um ein Vielfaches besser und erfolgreicher verlaufen wäre ,
wenn ich 1972 zur Stasi nicht Nein, sondern Ja gesagt hätte . Und weil ich mich nicht
erpressen ließ, weil ich Zivilcourage zeigte und nicht die Angebote der Stasi
angenommen habe , sind auf der Strecke geblieben meine zwei Kinder bzw. meine
Familie, auf der Strecke geblieben ist meine gesamte berufliche Karriere, auf der
Strecke geblieben sind all die Jahre , die ich in verschiedenen Zuchthäusern zubr ingen
musste und an die Sorgen und Ängste meiner herzkranken Mutter darf ich gar nicht
denken . Als sie im Januar 1987 starb, durfte ich nicht zur Beerdigung nach Altenburg
einreisen . Das vergesse ich diesen Stasischweinen niemals.
Auf der Strecke geblieben ist weite r im Zuchthaus mein Glaube an Gerechtigkeit und
auf der Strecke geblieben ist, wie nachfolgend im Buch bereits erwähnt, vor allem meine
'
Gesundheit. Die war durch die Jahre im Knast so ruiniert,
dass ich nach meiner
Haftentlassung bzw. Freikauf 1981/82 in West-Berlin sofort auf Frührente gesetzt
worden bin. Und da ich das alles erlebt bzw. erleiden musste, werde ich einmal
aufzeigen, wie eine Arrestzelle im sogenannten sozialistischen humanen Strafvollzug
aussah und was einen dort drinnen erwartete. Die Abbildung (Kopie 18) ist eine
Arrestzelle aus der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen . Da ich bei meinen
Schi lderungen in dieser Sache ehrlich bleiben möchte , muss ich der Wahrheit zuliebe
hir:izufügen, dass meine Arrestzelle im Zuchthaus Untermaß feld ca. doppelt so groß war
und der Fußboden war glatt. Dafür war mewne Arrestzelle aber im vorderen Drittel
nochmal durch ein Extragitter unterteilt, damit der Schließer , der Kalfaktor oder der
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Leutnant garantiert nicht angegriffen werden konnten . Es gab nämlich Strafgefangene ,
die drehten in solchen Arrestzellen nach einigen Tagen oder Wochen völlig durch .
Wenn die Zellentür geöffnet wurde , musste ich mich sofort in die hintere Ecke stellen,
grundsätzlich mit dem Gesicht zur Wand. Ich weiß auch, dass andere Mithäftlinge in
diesen Arrestzellen bei gewissen Verstößen angekettet worden sind. Das geschah
besonders dann , wenn ein sogenannter Arrestant versucht hat, den Kalfaktor oder gar
den Schließer tätlich anzugreifen . Das Rasseln der Ketten habe ich bis heute nicht
vergessen und ich weiß , dass ein Mithäftling (Name Pelzig) 197 4 in meiner Nebenzelle
angekettet worden ist.
In diesen Arrestzellen gab es früh 2 Scheiben trockenes Brot und abends 2 Scheiben
trockenes Brot. Mit dapei je ein Becher Malzkaffee . Alle 3 Tage ein sogenanntes
warmes Essen , das heißt, eine Schüssel mit Eintopf. An den Hunger hatte man sich
nach ca. 8 Tagen gewöhnt. Die Tatsache aber, dass man nachts vor Kälte nicht
schlafen konnte , an so etwas kann sich ein Mensch nicht gewöhnen. Wenn also
ca. 21 Uhr Nachtruhe war , legte ich mich auf die massive Holzliege ohne Decke und
ohne Matratze . Nach ca . 20 - 30 Minuten war dann die rechte Körperseite total
unterkühlt. Also bin ich aufgestanden und habe versucht , die rechte Seite mit
Bewegung, mit Reiben und Gymnastik warm zu bekommen , denn vor allem der rechte
Arm war völlig kalt. Danach legte ich mich auf die linke Körperseite. Aber nach ca .
30 Minuten genau wieder das gleiche Problem . Also wieder aufstehn und wieder
Bewegung . Dann versuchte man das Ganze mal auf der Vorderseite und mal auf dem
Rücken und dann wieder rechte Seite . An einen durchgehenden Schlaf von evtl. 2 oder
3 Stunden war gar nicht zu denken. Und wenn man dann wirklich mal eingeschlafen
war, traten die Schließer mit der Schuhspitze kräftig an die Tür, so dass man
automatisch hoch schreckte . Das waren wissenschaftlich ausgeklügelte Zuchthausmethoden , um den Willen und die Gesundheit eines Häftlings zu brechen . Ich nenne
das Vernichtungshaft und im Jahr 1999 schrieb ich in dieser Angelegenheit an den
Petitionsausschuss Berlin folgende Zeilen : .,Geben Sie mir einen Mike Tysen, einen Ralf
Möller oder irgendeinen anderen kerngesunden Rambo, von mir aus 2,20 m groß und
breit wie ein Schrank und geben Sie mir so eine Arrestzelle , in der ich damals drin war.
Ich schwöre Ihnen, nochmal ich - Dieter Veit - schwöre Ihnen, ich mache diesen
kerngesunden Rambo innerhalb weniger Wochen zu einem Wrack , zu einer Ruine, zu
einem Schatten seiner selbst, ohne ihn ein einziges Mal anzufassen . Ich brauche nur
dafür zu sorgen , dass er ein bis zwei Wochen nicht schlafen kann. Da ist er am Ende."
Es gibt sachkundige Gutachter, die derartige Haftbedingungen in den Zuchthäusern der
DDR eindeutig als Folter bezeichnen und dleshalb möchte ich hier unbedingt noch
einmal erwähnen , dass derartige Arreststrafen immer vom jeweiligen Knastarzt
abgesegnet bzw. unterschrieben wurden . Das war 197 4 im Zuchthaus Untermaßfeld
Major Rußwurm und im Knast Karl-Marx-S ttadt war es Oberleutnant Degenkolb.
Und dieses Deutschland hat nun im Einigungsvertrag dafür gesorgt, dass diese
Verbrecher allesamt straflos ausgegangen sind. Aber auch das habe ich im Buch
schon einmal erwähnt. Gleiche Zustände hatten wir ja genau so schon einmal nach
1945. Auch da waren die Täter ganz heimlich , still und leise plötzlich finanziell
hervorragend abgesichert . Die ganzen ehemaligen ostdeutschen Regierungsvertreter
Willi Stoph, Hermann Axen, Modrow , Diestel , Markus Wolf, Schalck-Golodkowski und
die gesamte obere Stasibrut usw., usw . Alle dicke da. Selbst eine Margot Honecker
bekommt heute noch monatlich 400 Euro nach Chile überwiesen, während dieses
Deutschland ganze 17 Jahre gebraucht hat, um eine Minirente für ehemalige politische
Häftlinge auf den Weg zu bringen. Fakt und Tatsache ist, dass mein Stasivernehmer
von 1980, dass dieses abartige , perverse Schwein heute mehr Rente bekommt als die
Leute, die damals politisch in Haft waren. Das ist ein Verbrechen gegen Gerechtigkeit ,
gegen Anstand und Moral. Es ist ganz einfach das Allerletzte . Wegen diesem Schwein
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bin ich 1980 mehrfach in den Hungerstreik getreten und wurde dann auch im
Haftkrankenhaus per Schlauch und Sonde zwangsernährt. Diese Sonderbehandlung
werde ich nie vergessen.
Über meiner Zelle im Haftkrankenhaus Meusdorf war die Psychiatrie. Dort schrie ein
Häftling von früh bis spät, mit gewissen Unterbrechungen natürlich: ,,Ich fordere meine
Ausreise, ich fordere meine Ausreise, ich fordere meine Ausreise", stundenlang und
tagelang. Wie lange weiß ich nicht, denn ich wurde nach einer Woche verlegt.
Manchmal schrie er seine Forderung laut und energisch, aber meist klang es dann nach
einiger Zeit hilflos, verzweifelt, weinerlich, leise und ganz einfach nur kläglich. Ungefähr
10 Tage später brach ich meinen Hungerstreik ab und wurde dann nach weiteren zwei
Wochen in die Stasi-U:-Haft zurückgeführt. Dort fand dann Mitte Mai mein Prozeß statt
und danach landete ich im Zuchth~us Cottbus.
Die Namen sind echt und was ist geblieben? Geblieben ist für alle Ewigkeit meine
Zwangsernährung im Haftkrankenhaus Meusdorf und die Schreie über meiner Zelle .
Geblieben sind weiter unauslöslich die Namen Holger Weck und Michael Pohl. Beide
waren mit mir 1980 im November im Zuchthaus Cottbus in einer Zelle. Holger Weck
hatte noch deutlich sichtbar kleine Splitter einer Grenzmine im Oberkörper und dem
Michael Pohl hatte es an der Grenze den gesamten rechten Arm abgerissen.
Somit ist geblieben aufgrund der hier geschilderten Erlebnisse ein unbeschreiblicher
und grenzenloser Hass. Geben Sie mir tausend Stasischweine und geben Sie mir eine
Knarre mit tausend Schuss Munition und ich richte mich selbst, wenn ich ein einziges
Mal daneben schieße. Singen würde ich dabei „Das Wandern ist des Müller 's Lust" und
alle fünf Meter ein Kopfschuss. Weil Stasi ganz einfach das Allerletzte ist. Selbst ein
mehrfach vorbestrafter Kinderficker hat in meinen Augen jedenfalls einen weitaus
höheren Stellenwert als ein Stasischwein . Und das werde ich jetzt auch mal aus meiner
Sicht begründen . Wenn sich ein dreijähriges Mädchen oder ein fünfjähriger Junge nackt
auszieht und ein erwachsener Mann bekommt da sexuelle Gelüste, dann ist er krank.
Weil so etwas nicht normal ist, muss er krank sein, das geht gar nicht anders. Und da er
für Kinder eine große Gefahr darstellt, muss man ihn in einer Klinik sehr gut und sehr
sicher wegschließen. Weil er eben krank ist.
Wenn aber ein Stasischwein den eigenen Bruder , den besten Freund, den Schwager
oder sogar die eigene Mutter der Stasi ans Messer liefert , dann sind diese Leute für
mich jedenfalls Abschaum von Abschaum. Tiefer kann ein Mensch nicht sinken. Sie
sind charakterlich schmutzig, abstoßend, ekelerregend, erbärmlich und widerlich. Wenn
sie verrecken, müsste man sie eigentlich als Giftmüll entsorgen, weil sie ein normales
Grab gar nicht verdient haben. Mein Hass ist grenzenlos und diesen Hass hat die Stasi
in jahrelanger Kleinarbeit in mir drin sehr erfolgreich selbst gezüchtet.
Die Namen sind echt und was ist geblieben?
Ein ganz klein bisschen ist allerdings auch positiv. Es ist zwar ein verschwindend kleiner
Teil, aber diese Dinge geben mir Kraft und richten mich immer wieder auf.
Nach einem 18-jährigen Kampf gegen eine Behörde in Berlin habe ich einen Sieg
errungen, um den mich viele ehemalige Mithäft linge regelrecht beneiden. Das weiß ich.
18 Jahre Kampf gegen geschulte, aalglatte Rechtsverdreher dieser Behörde. Das muss
man erst einmal durchstehn . Davon die letzten 10 Jahre ohne Rechtsanwalt. Dieser
Sieg hat damals im Jahr 2001 meine finanzielle Lage entscheidend verbessert. Aber es
ist eben regelrecht kriminell, mit welch ausgefeilten Tricks diese Rechtsabteilung und
ihre völlig unkundigen sogenannten Gutachter und Sachbearbeiter über 95 Prozent der
damaligen Antragsteller vor der Wende unrechtmäß ig abgewimmelt hat. Somit hat man
damals die politischen Häftlinge um ihre berechtigten Ansprüche betrogen. Wäre ich
nicht bereit gewesen, 18 Jahre zu kämpfen und hätte sich damals im Jahr 2000 der
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Petitionsausschuss Berlin nicht in meiner Angelegenheit massiv eingeschaltet, dann
hätte mich das gleiche negative Schicksal ereilt wie die anderen.
Tatsache ist und das kann ich vor jedem Gericht beweisen. Die dortige zuständige
Rechtsabteilung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales und der Gutachter
haben versucht, das Unbestreitbare , meine eindeutigen gesundheitlichen Haftschäden ,
diese wollte man mit Erfindungen, mit Lügen , mit herbei georderten gefälschten
Papieren aus der DDR, mit ungeheuerlich persönlichen Beleidigungen und mit einer
aggressiven Boshaftigkeit zu bestreiten. Ich würde auf meine gesamte Rente
verzichten, wenn ich in einem neuen Aufnahmeverfahren nicht beweisen kann, dass
hier von Seiten der Rechtsabteilung oder dem Lügner Dr. Thiel und der Karl-Ma rxUniversität Leipzig ab~ichtlich und vorsätzlich manipuliert worden ist. Die haben
geglaubt, sie haben in diesem Land Narrenfreiheit und ich, Dieter Veit , habe denen
gezeigt, wo ihre Grenze ist. Auf eine Entschuldigung dieser Rechtsabteilung bzw. des
sogenannten Gutachters Thiel warte ich übrigens bis heute.
Und noch etwas ist positiv. In meinen Augen ist Stolz , Charakter und Ehrlichkeit. Mit
meinen 30 Kg Übergewicht bin ich garantiert nicht schön, aber ich kann trotzdem früh
beim Rasieren in den Spiegel schaun und muss nicht kotzen. Durch eine Vielzahl von
Stasiakten kann ich lückenlos beweisen, dass mich die Stasi unbedingt als IM anwerben
wollte. Mit üblen Zersetzungsmethoden, dann wieder mal mit verlockenden Angeboten
und dann wieder mit Drohungen und Psychoterror . ,,Die Persönlichkeit des Veit wird
durch gezielte Falschinformationen untergraben. " So haben diese Schweine gegen mich
über Jahre gearbeitet. Und dann noch danach all die Gehässigkeiten im Zuchthaus.
Und dennoch kann ich heute durch all meine Papiere der Gauck-Behörde belegen , dass
es trotz der Monate im strengen Arrest, trotz der Zwangsernährung im Haftkrankenhaus
Meusdorf und anderen unzähligen Gehässigkeiten und Intrigen der Stasi nicht gelungen
ist, meinen Willen zu brechen . Ich habe dort im Zuchthaus Untermaßfeld gekämpft und
gelitten, teilweise bis fast zum Verrecken. Und trotzdem konnte die Stasi mich nicht ein
einziges Mal auf die Knie zwingen . Diese Tatsache erfüllt mich mit Stolz bis hin zu
meiner letzten Stunde. Aber ich hatte es bereits erwähnt und ich erwähne es immer
wieder. Ohne meinen grenzenlosen Hass auf die Stasi hätte ich all die Jahre niemals
durchgestanden . Hass kann Kraft erzeugen, das weiß ich seit dem Knast zu tausend
Prozent. Das ist meine Lebenserfahrung und ich möchte den sehn, der mir diese
Erkenntnis bestreitet.

Elke Sommer
c/o personal partner
Grolmanstraße 27 - 28
10623 Berlin

Berlin, 07.08 .2017

Herrn
Adam Lauks
Zossenerstr . 66
D-12629 Berlin

Lieber Herr Lauks,
anbei die letzte Fassung für das Buch von Herrn Veit. Ich freue mich, dass sein
großer Wunsch jetzt doch noch in Erfüllung geht, er hat es sich so sehr
gewünscht.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg .

Es grüßt Sie freundlich

