
Die Person als solche ist streng katholisch und ist in alle Dinge der Taxi- 
genossensdhaft eingeweiht, da die verdächtigen Personen in diesen K reisen 
ebenfalls katholisch sind, und eine Clique in der Genossenschaft bilden. 
Butz selbst ist durch die Angaben des Gen. Kaulfuss in gewissem Sinne 
belastet und muß dabei un ter D ruck geworben werden. Ich beabsichtige, 
die W erbung folgenderm aßen durchzuführen:

Nachdem  ich den A ntrag genehm igt bekom m en habe, w erde ich m it 
der D iensstelle Niesky vereinbaren, daß dort in den folgenden drei Tagen 
ein Zim m er in der D ienststelle freigehalten  wird, in dem ich die W er
bung durchführen  kann. Ich begebe mich dann täglich an den P arkplatz  
der Taxifahrzeuge am G örlitzer Bahnhof in der Zeit nach 19 Uhr. W enn 
der K andidat m it seinem Fahrzeug an der Reihe des Fahrens ist, begebe 
ich mich zu seinem W agen und fordere ihn auf, mich nach Niesky zu 
fahren. W ährend der F ah rt spreche ich m it ihm über allgemeines, über 
die Taxigenossenschaft und komme dann auf ein politisches Them a zu 
sprechen. Ich w erde aus diesem Gespräch seine wirkliche, politische Ein
stellung erfahren . In Niesky leite ich ihn zur D ienstelle und sage ihm 
kurz zuvor, daß ich M itarbeiter der MFS bin und m it ihm  einige Dinge 
zu besprechen habe. Ich forciere ihn bei der A nkunft bei der D ienststelle 
auf, m it m ir auszusteigen und in die D ienststelle zu gehen. In  dem frei- 
gehaltenen Zim m er b itte  ich ihn P latz zu nehm en und stelle ihm  zu
nächst die Frage, ob er wisse, w arum  ich m it ihm sprechen will oder ob 
er es sich denken kann. Je  nach seiner A ntw ort w erde ich ihm  dann An
deutungen über seine undurchsichtigen F ah rten  machen. Ich w erde ihn 
dann einer V ernehm ung unterziehen, die ich nach dem beiliegenden P lan 
durchführen  werde. A uf dieser V ernehm ung wird sich seine Belastung 
noch erhärten . Am Ende der V ernehm ung w erde ich ihm  die Frage 
stellen, ob er bere it ist, seine schlechten H andlungen w ieder gutzumachen 
und werde ihn in dieser Form  w erben. Sollten in der V ernehm ung von 
ihm  wichtige Angaben über Feind tä tigkeit gem acht w erden, so lasse ich 
ihn dies handschriftlich selbst schreiben. Ich w erde den Text seines 
Schreibens so versuchen hinzubiegen, daß dieser B erich t gleich ein F aust
pfand gegen ihn darste llt. Nachdem ich von ihm  die handschriftliche 
Verpflichtung bekom m en habe, weise ich ihn au f unbedingtes Schweigen 
hin und mache ihn auf ehrliche A rbeit seinerseits aufm erksam . Ich halte 
ihm die Folgen unehrlicher A rbeit an einigen Beispielen vor Augen und 
erinnere ihn an seine Fam ilie und sein Haus, welches sein Eigentum  ist. 
Anschließend besteige ich m it ihm  seine Taxe, lasse mich bis zum S tad t
krankenhaus fahren  und zahle ihm den P reis fü r die F ah rt. Das nächste 
T reffen  lege ich m it ihm  bereits nach der W erbung fest. Als Aufgabe 
stelle ich ihm, m ir bis zum nächsten T reffen  einen genauen B ericht über 
S p e l t  zu bringen.
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