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bewaffneten Organen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Sowjetarmee sowie zu ökonomischen Belangen der Deutschen Demokrat!-• • t 'sehen Republik durch Geheimdienstmitarbeiber ausgefrägt■werden. Durch 
diese Gespräche angeregt, faßte ich noch während meines Aufenthaltes 
in der StVA Cottbus den Entschluß, im Palle meiner Ausweisung aus der 
Deutschen- Demokratischen Republik - die ich damals bereits cingoleitet 
hatte - bei den zu erwartenden Befragungen nach Ankunft in der Bundes
republik Deutschland entsprechend meine^ Wissens alle an mich gestell
ten Prägen wahrheitsgemäß zu.beantworten.

Ich wußte aber zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, welche konkreten' 
Fragen aus den genannten Schwerpunkten an mich in den zu erwartenden 
geheimdienstlichen Befragungen herangetragen werden, weshalb ich die 
Befragungen auf mich zukommen lassen wollte, um dann entsprechend 
meines Wissens auf die mir gestellten Fi'igen zu antworten. .

Als ich im Verlauf meines Aufenthaltes in der StVA Cottbus den von mir 
geschriebenen Ausweisungsantrag nicht zurück erhielt und auch dazu kei
ne weiteren Prägen an mich gestellt wurden, verstärkte sich in mir der/ 
.Gedanke, daß meinem Antrag von den maßgebenden Stellen in der Deutschen 
Demokratischen Republik stattgegeben.wird und ich aus der Deutschen De
mokratischen Republik ausgewiesen werde, 
dieses Antrages kund getan hatte, daß ic

Da ich bereits mit der Abgabe 
h mit. den Verhältnissen in der

Deutschen Demokratischen Republik nichts mehr zu tun haben und auf 
jeden Pall diesen Staat den Rücken kehfjn will, habe ich mich gedanklich 
damit auseinandergesetzt, welche Angaben über die Deutsche Demokrati
sche Republik ich bei den zu erwartende! Befragungen in der Bundesrepu
blik Deutschland preisgeben könnte, zumal mir durch andere Strafgefan
gene bekannt geworden war, daß man mit Angaben zu den bewaffneten Or
ganen der Deutschen Demokratischen' Republik beziehungsweise der Sowjet
armee und zu ökonomischen Belangen der Deutschen Demokratischen Republik 
in den geheimdienstlichen Befragungen Geld verdienen könnte, ohne daß
mir konkrete Summen bekannt wurden. I

Frage: Zu welchen Problemen wollten Sie bei geheimdienst
lichen Befragungen in der Bundesrepublik Deutschland Angaben machen?


