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Nloderb<or.,~e9 .5 
aoao FC.Jf'IH81'1kildbruok 

letefon toe, ,1) 6091 

und t:rldar tz ·· 

1. Zur Perso11: 

Fomlhemname 

Vornamen 
. IRulnamt: unlerstreidlen) 

A ltn {Jah~J / Familienstand 
~ruf 

Stut..unpb6rlflkell 

W e b e .r 

Norbert K~rlheinz 

13.09.47 1. Dortmund, verh . 
Vers.-Kaufmann, 
d~utsch 

.,.-.... Wohnhalt in 
8037 Olching-E~ting, S r:hloßsi.r. 62 
Tel. 08142/2210 

. ·(Gde .• Straße, Nr., Tel.-Nr~ l.kn.} .__.-. Gesch. Tel. 089/557672 
,_ 

Ausw arll~ei· ~lltiautiport 

und -d11uer . 
8 Milnchen,-----Ba1erstr •. 25 .. . , 

wie eben 

Mir w urde ~röffnel. 1U welmer Sdche ldi aehött .,.,erden 501.i. 

Ich bin - keiri Angehörl~er - . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . des Beschuldii1en. 
IAntlebörie~ed nadl t 52 1 StPO! · 

ld1 wurch: e!nj!ehend belehrt, daß Ich auf_ Grund rl~ Aniehörta<!nve rhältnlssea berediUiit btn, du ZeupJ11 ~ verwdiem.-1 

2. Zur Sa~ : Zu Beginn der Vernehmung v1ur<i.c mir n1i tgeteilt. d :Jf~ be i Jer 

Staatsanwaltschaft bei dem n~y. übe tsten LandtPricht in MUnchen, 

unter Az . OJs I 57/81 ein E,m.-Ver1nhren gegen Herrn 

Wolfhart WILLIMCZIK, . wegen Verd_a qht!? ge}:leimdienstl. f,,-r?nten

tätigkei t anhti~gig 1st und ich hierzu als ·Zcuge vernwmm~n 

werden f:oll. 

Mit dem Beschlüdigten bin ich nj c l1 t v ei' wandt vdP.r v e rschwÄ g12rt. 

Ich wurde dR rauf hinge,-iiG-s e n, ch1ß ich die Beantwurtung sulclie.r 

· , fn ·1-1lt1g . n"ch V o rie d ur.Q . in c1 ... , W(l}it~;,n~ ttn ö rr Arl:.f'ih:At~:!r aufur!"u t"hl usw f7.utrrU,, ,uJt•:-. r icuw o ·.~nJ 

•· 1 -.1 11n 1110,1 ,1111„llt·nd. 111„111,.-n . 

,ni'P"t••lu"4w t I~ ... , 7 ,·11ui,, i111. 1 „1 ... . , ::, ·~ ~' d 1l r 11t '.' •·r••·:.:-rru11u cl•·r ,\ t, \k llnh Hl'\d1 t )<i 1 ~, tl'() 1 0 !,rl•-.!urn. wrn n Anh..t1;,.f''ll1t1l tr ,1.,lur ~·· t, ·h r 1t ndrr , ith 
... ,!1n·1,rl ,1, r \.' , ·nlf't11n11f1U ,•rw.- l j,f, u /.1 ,l rrHrttdn~f.,!f 1,. ,,. t ~nl\lf"IPJ~r A 11:--,t l 1 111 cf 1t• \' t • J ,, •. tfrn,1uu m 1f A u l7 u nrluu••u 111, :1 , torc'h •• ,0 ,., 1 "<"',; it ·c h •••t1 ~tn,t1 ..im hut..-i, , .r." tl, .. ,.,.d k•· n 11tlu~: 1''1 ,n.,d,,·11 • I • 

~ ~r.·J~ d_. h ... •"'h•, •°' "1" l ......, "f'"e- ,i,,n 1\• :r.H ..,,,f f•,..,.J'\,y. " ~.-·'"'; :!- ""''"' 1. ~::..:!..:.._~ • - .. -:L ..... _,..~ - -.- r • ,,.. ..... ~ •• ,.. ... , ,., -t ., 

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
und Agent der Victoria Versicherung und des SSD/STASI

Wolfhart
Hervorheben
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Vorwei; rr,iichtc ich a11~...:L,e11, d,:.d~ me.ir1 i.1'1 J,.lir• · 1J~u. 

erfolgt12r H:irn·:eis auf WILLH~C7.1Y. 11ucll w·iw=n lk1Jt:ic·11 

Erkcnntnis~en nicht ~utrifft. D;1rdt ;,1i.1~ jci-. ::; :~c1!u, 

d;.1ß ich es heute nicht mehr fiir w:ihr:· c::1c .i. ,iJ i eh h=.1l ü~, 

daß WILLIMCZJ K efam:, Illeg~le~ Ln·i bt. !eil h:ü tP ~;i: i 1uT

zei t ohnehin nicht d.'."1ran fed;1c;ht, clc.,i:. er· sj eh l-(C:·h~ im

dien::;tlich betätigen tönnte. Dei mc .ir.e:111 H.in\,ci::; __ ~~:,~:~li! ict 

eher dnr~n, daß ·er mit der ta;ra-PLi.~-;r.bcii ~;z.c,nc Kor,Vil'.'t i--.. ...t 
. ---
könnte. Di e:-;er Einclruck Pnt s tarn] tiei mir j n::;bcsnmlL·rP :, u :.~l 

deshalb , well im ersten J ::ihr n:1ch ~-;t::J n,:n, ?uzue; !:Phr· v 1 f'l 
Jc,J. 

Fremde bei ihm verkehrt ~;ind unc! auft_;Ph.il t ~n. h :·dJ('n . 

w"U?seit etwa Herbst 19nc· h;)t er nur r1och W€-Dlß•' ::-,,~::ucllc. ~ejt 

etw~ über einem J-ihr f?<..!Schr~inkt sieh sein Kont[ikt l1~upt

säch] ich 2uf 2 Personen. D,~bei hRndr.lt e;. sich um Pinr>n 

1/cl~~ : Mann, IPi t dem er immer Tennis ~J.•ielt und eine j•.1.1...:,· !-r,,u, 

.'1 '~ .f~/1, '[.·k_,._.,d i e eh:n _f,~_;1W9-I'._?-:We~ßr9.Ji~D.Q.J_ .. .e. i_n_~ß.P..; 1Z_§l.TJ..1 . ..-J:~gi ~ j Ch hat• 
.... , '"""'" ~4 .,.., ' > • 

Die Nomen die:;er beiden Perconcn und ihren Wohnort kenn~ 

ich nicht. 

FUr die Ger!:i11sch?, die ich selnQrze.i t au~ den1 Kel l„rr:-:urri des 

vnn 1';ILT„.IMCZIK 6 c111iPtete:n H..:iuses w;ahrgeHötnmen höbe, h;.1 bt> i 
ouch heu·1.e kejne F.rkl:;runr.;. Ich ht1ll c-~ r.;rhört, ct,,ß h'ILI.1T-r.:1 

;;n Erfinduul·t n orl>ei tct. Icli könnt,, ll'il' vor-:..d,rl 1 en, tr ::. c1i.' 
• Gert:u~che· cl~·r;:·,uf zurUckzufiihron .. w,1~r0.n. ~_ej t elni ;_::1 · r 7.ci t 

i3t. drivon 1:icht5 m'?l'lr zu htjrr.·n. 

Um \.;en e!'; :--ic·h bei deu b~·· idcn juni'..f~TI i-'r::,ur:-n r:c'h;, r,t.k ] i h,lt, 

die im ;";o~·.r.:ci· 1';,80 ;ll.ier:--t.iir 7: t die Vorh;.inge 7.LIJ,P7-ori::·n ,,nd 

rlie J',üo~i:-icn 1:<?:~chJossen hc=,ben, v:0jß it;li ~111ch hr.ut.·· 1:icJ 1 t 

Ic~i h;-•bP. ci1l·:; e F'r;,uen d;,m,)l;; i11 c>iri rrn 1.f-'i l1·::um v0n c l.v-:1 

2 !f,on:,, t ..,.;i clr·,.< - , dr.r vi,'rtt1nl j11 lJ.-1·. ·,10L: nm r. d o ", ':ITL! Jt.t::.:.Ii< 

i:'/::;ehen. lc•1 1
•.
1.r 'iß auc:·, rjch1, i11 •::,··~<h<'~ Vc1·;1:1Jtr,i~~ :jp ~·u 

WI1 .?.TMC7Jr: ,~r,:-1. 1,clr.1) h::t,r11 •. d, llq·~ •. . 1· PJ, J>; ht~ j::r~ di r·; : (• 

Fr,:u,·_, ,., r,ict11 •,1icclP.r ;::~:-,Jl-1r.ri. 

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
dieser Wiederspruch wird nicht hinterfragt.Ihm werden überhaupt keine Vorhalte gemacht.

Wolfhart
Textfeld
Damit er als Denunziant unerkannt blieb hatte er seinen Kollegen Huber zum Fußballklub geschickt und ihm für seine Dienste ein eigenes Versicherungsbüro besorgt, aber danach wird nie gefragt.

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
lädst du einen Fremden ein, wirst wohl ein Terroristl sein.

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
wieder ganz beiläufig macht er seinen Nachbarn zum Terroristen, weil er seinen Besuch nicht kannte.

Wolfhart
Textfeld
für die "unerklärlichen" Geräusche war ja das BLKA  zuständig. Einfach den Nachbarn zu fragen war nicht möglich?

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
also mehrmals fensterln gegangen

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
richtig heißt es:Ich habe von meiner Frau gehört, die alle Telefonaten des W. abhörte, daß...

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
warum hat die Polizei mich nicht gefragt?
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- 3 ZV: I·lül'l.J•: rt \·1F.~:·~h 
v. ?9.u.11:' 

Bishe1· habe ich keint:rlei In Lcr,~~:°!';e lle!.:> WILI.IL:-'.Z J Y. 
,-· -·· 

am Flugbetrieb de:5 Mili tä1·n ur:h~1ff.·nr. F'bruck f0:::t-

gestellt. Ich glaube ni c ht, ch11., er ·!;ich jc·m,tl!-! dr;f!fr 

interessiert h~t. Die r-:ili tär111Ll:.chinen rJ iPf.1.r·n b, ·irr: 

Lendeanflug dicht 1iber unser Hau~,. D~Jß 1rf1LLH~c=-:u: . . 
von den landP-nden Flug7.i;>ugcn _jemG] s Fotn,fufn;Jllm1;.•n 

gefertigt häti.e, diivon h;-, l)c, fch" bi ~:hc:r nicht~ bcol>,•r-l, •.·: L. 

WILLIMCZIY. be.strei tet .l:>einen Untcrhc:il t, n;-1ch dem w;i !.= j eh 

'rJe r ? von Dri t.ten gch"'rt ho llP., 2us den Ej nkiJn f'ti2n einer Erf j ndune. 

/ .\ f' 
tJ . 

Dc1s können auch mehrere gewesen sein. 

wie ich von meiner Fr;·11 gehört h 8be, [;011 er de~wer;i:-n ri:it . 
~- ..,.----------..r--

e :in er Firma im Allgäu :r: us,1rnmen.:irbej tcn. s,_·in Lc,b, >1, .... :1ufw 1 r~c1 

1 ist nicht groß, 7..B. fiihrt er 3n :~f:'inem D.lt, 11 Nerc~·il<: :, ftilljJ! 

Reparaturen selbst dui·ch. ~eine t-detbt!l~r:tung cJi.ir·ft. c? mnn;. L

f lich inclusi\.12!lebenko~te,1 Ci•. 1.300.--DN bctr:-1gen • 

. i., Von Urlaubsrej sen, von TTl'"'rr Hl0 ? ':!or.hc:'1, .-,el[ j r,}1 nic:li!.0 0 

Ich h.:ibP. n ie e twas d;Jvon f:t.:l--ifrt , d::1 fl :;i rh \:I Li,IMC7.Jr " ·i t 

seine.m Zuzuß in r:~,t.int',, in ri c r DY: •::idc: r- f"i r~r·1.1 i ·LriPre1 : C. t.

blocklP-nd Auf g-::-hf-.11 ten h ;1 t. 

Ich weiß dovon, daß WILJ.Ir·lCZH: : ·· ls DDll-Hüftlin;; fr'."'jf<Jv,· ,vft . ~ 

~cin~r f~e ::chj cfien"'ri Fr, ,, und :·;0. i nc•n 2.we:i 1..:i n l · J'! , 

.snll 1:;r i :1:J,.:..:-1~:·.11t !q·j11(:Ji Y.v11i . \· L 11.rt11~ 1, :1i" ·J1. ~· .i · : 
~!T J I.1l':<:Z.TI'7 ti; ~ i. Ji l ' r t:'1-c.u :;;, lii.llr~ 1• 1·-<:!·1 ; t •. 

Fr:n ..: ·,,cb,r ir. ~. ;, . _j d, ir l~inv:-: n1 :· l;!1'< • ihr, ·: ·. ~~:.i1!'i,~:~ ;:u. : 

t ,_,: ·i ' i lic;t -lj (;' (: t\r')i::-br.11 . 

1, 1 .- , l 

- ; , -

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
Beweis, dass sie mein Telefon abgehört hatte.

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
seine Frau durfte bei seiner Vernehmung dabei sein, damit sie ihre Lügen besser aufeinander abstimmen konnten.
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ZV: t:01·b: ,.+ . . :EB'."·:n \ 
v . ;.·,;- .,·l.8:~ I 

Meine- "orstt>henden Ang-•Len eri_tsprN:ht->n (kr 1,a.c.1hr'".r.·J L. 

I1ir wurde Geler,eHheiL gc&<.:ticu, (}je I''.ü·<.len~clu·ifL ·lcrctt

.:.ulcsen. Ich erkler"? Goc.1:-Hm, d,.B c.111.e!.i ~(J 1•icrlf" •'!:c:;chrl,:·l>cn 

worden j st, .wie ich es gcmoint h:?i he. :; ~'> \J~' rJ,1 H~·r ,·:i '.:"'..Tl rr;c21r. 
Ubc r "diese Vernehmung und dje Tr-it,!,c:tche , cf:.·ß ,:, ·J:<."11 j}u : i·.1·· ·1i tt-· 

lun.:3en wegen Ve cdncht:; geh•-!j md ü:·11.:;tl i. d_ic ... · , .• ,;l'nt€:n L;:i t i z~n -.i t 
d urchgatihrt werd e:n, n:i chtn rni i„ tc i J. ~11 . 

Geschlosr:en : 

t~~ 
He · 111ann,KHK · 

Selbst .--:r·)esen,t:i-nÄ.hm.ict unrl 
unt,-rschrleben: 

Norc•Jrt ·.:eber 

( 

·,, ~ -
U{kl-< . 

' Jon..1 1.lietz,J~ 1- · 

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
Ich beschuldige die Webers der Beihilfe zum Mord an meiner Freundin Gabi Ulig. Sie hatten das Telefonat mit ihr, dass sie nach Esting kommen wolle, abgehört und an ihre Mörder weiter gegeben.
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BV: Villiaczik Hans 
•• 11. 08. 1982 

Vor Beginn dieser Verneh•ung vurde •1r ~itgteilt, daß . bei der 
. ...---.. 

Staatsanwaltschaft bei• Obersten Bayerischen Landesgericht ein 

Eraittlungsverfahren wegen .Verdachts geheiadienstl1cher Agenten

tltigkeit unter Az.: Ob Js I 57/81 geführt wird. 

Ich vurde darauf hingewiesen, daß es air frei~teht, mich zu der 

Beschuldigung zu lußern oder nicht zur Sache auszusagen und jeder

zeit, auch schon vor dieser Yernehaung, einen won air zu wlhlenden 

Verteidiger befragen kann. Außerde• wurde ich darüber belehrt, 

daß ich zu meiner Entlastung einzelne Beweiserhebungen beantragen 

kann. Ich a6chte vahrheitsgemABe Angaben zur Sache aachen. 

Nach •einer Belehrung darQber, daß ich einzelne -Beweiserhebungen . . . ~ -· - .- ~- -- - ·- - -
beantragen kann, a&chte ich gleich zum Ausdruck bringen, daß es 

•ich sehr stark inwessieren vOrde, -~r den Hiru~e1~ _._yJ l!ltine 

P~_!':_s_on• bei der Polizei vorg,tr~gen ha_~. Auch a6chte ich, soweit 

es a6glich ist, Ober den Gang und den Abschluß de~ Eraittlungs

verfahren1 unterrichtet werden. 

Noch zur Person: ----------------
Ich wurde •• 18. 12. 1941 als Sohn ein. r Studienrltin und eines 

N N 

Schriftstellers in Rangsdorf/DDR geboren. Ich hatte noch zvei 

lltere Schwestern, die heute noch in der"DDR" leb•n. Bis Kriegs

ende wohnte ich ait der "utter in aeinea Geburtsort. Anscltießend 

flOchtete aeine Mutter ait uns Kindern nach Erfurt,.. In Erfurt~ 

stieß dann auch aein Vater zur fa•ilie, wann dies genau war, weiß 
ich nicht Mehr. Dort wohnten vir ca. 2 Jahre. Dann zog ~eine 
Mutter nach Blankenfelde, vo sie eine Stelle als Lehrerin erhielt. 

-3-
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Wolfhart
Textfeld
kein Vorhalt irgendeiner Straftat. Keine Fragen zum "Tathergang". Keine Fragen zum Motiv. Was ist das hier?

Wolfhart
Textfeld
er rückte aber nichts heraus
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BV: Williaczik Nans 
... 11. 08 . 1982 

.... • "'' J 
1 . • / / . ... \ 1,, 

\ , . . 
,, ' ' . 
.. . 

Reine Schulzeit begann in Erfurt#. Bereits nach 1 Jahr besuchte 

ich dann die Schule in Blantenf•Lde. Dort blieb ich bis Ende '. ~er 

6rvndschulzeit et1t,a 1• 1 Jahre 1955. Anschließend wechselte ic.h 
• 

in ein Internat in Wiesenburg "D•R" und aac\ie .dort 1959 das _\ 

Abitur. 11e;ne llutter starb 1950. llein Vater·. war in di.eser Ze1'.~t 

noch in Erfurt.Jf und blieb dort. Mein Vater wurde kurz vor dea .i:'.tod ., 
•einer llutter geschieden und zog erst nach d~• Tod der Nutte~~ 

nach llankenfelde. Auch •eine beiden Sc~western lebten in Inter-
n 

naten. Rein Vater übte in dieser Zeit verschiedene Tltigkeiten 

aus. Er var stark in der SE• engagiert und war •eines Wissens 

Parteisekretlr in Bl•nkenfelde. 

Als ich das Abitur aachte, var ich 17 Jahre alt. Bevor ich 

studieren konnte, •ußte ich für 2 Jahre zu• llilitlrdienst in die 

Yolksaraee. Obwohl es daaals in der· ·10R
10

kein• gesetzliche Wehr

pflicht gab, wurde es air so bedeutet, daß ich ohne Wehrdienst 

nicht studieren konnte. Auf aeinen Wunsc~ wurde ich dann 1959 

zur Luftwaffe eingezogen und leistete 2 Jahre llilitlrdienst in 

Preschen bei einer Ausbildungsstaffel. Ich war Angeh&riger des 

Bodenpersonals und fuhr u.a. Tankwagen fOr die Staffel. Auf de• 

Flugplatz waren Kaapfflugzeu1e des Typs "16 19 stationiert. Bei 

aeiner Entlassung hatte ich den Dienstrang eines Gefreiten. 

2 Tage vor de• llauerbau •• 11. 08~ 1961 wurde ich aus der Araee 

entlassen, obwohl die regelalAige Dienstzeit bis Anfang Septeaber 

gedauert hltte. 

Bereits 1• Septeaber erhielt ich einen Studienplatz in Dresden 
und ich studierte 5 Jahre Physik. I• Jahre 1966 aachte ich aeinen 

AbscbluA und schrieb eine Diploaarbeit auf de• 6ebiet der 

experi•entellen Kernphysik. Soait beendete ich aein Studiu• als 

Diploaphysiker. 

Schon wlhrend der "ilitlrzeit und wlhrend des Studiuas hatte ich 

keine Verbindung aehr zu aeine• Vater. In den Se•esterfer i en habe 

ich regelaiAig als Kraftfahrer gearbeitet und air Geld w-dient • 

.. , 

.. 
'' 

-4-
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Wolfhart
Textfeld
...weil mir mein zuerkanntes Stipendium gestrichen wurde.

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
sie ist vom SSD/STASI ermordet worden, weil sie den hohen Nazi nicht mehr decken wollte

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
er war nach Göbbels einer der schlimmsten Propagandisten der Nazis gewesen, was ein Staatsgeheimnis in der "DDR" gewesen war und viele dafür sterben mussten.
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.... ~·-··------------ ··--·/\ r D 

Williaczik Hans 
aa 11. 08. 1982 

Ich a6chte noch ervlhnen, daß ich auch deswegen zur Araee ging, 

weil air nach der Schulzeit versproc~en wurde, daß ich unab

hingig voa Einkoaaen des Vaters ein Stipendiua erhalten wGrde. 

Ublichervei1e hltte ich kein Stipendiu• erhalten, veil mei~ 

Vater zu d~eser Zeit gut verdient hat. Er nannte sich zu dieser 

Zeit Redakteur, was er wirklich genau geaacht hat, kann ich 

nicht so genau beurteilen. Das Stipendiu• wurde etwa 3 Seaester 

lang bezahlt. Dann k•• plötzlich kein Geld ae~r. Ich stand dann 

aittellos da, weil auch •ein ~er nichts fOr aich bezahlte. 

I 

' 

Nur durch die Arbeit als Kraftfahrer habe ich air Geld verdient. 

Splter habe ich auch Hilfsassistent an der TU in Dresden gemacht. 

Neine beiden Schwestern, von denen Anneblrbel 2 Jahre Alter ist 

als ich, und I••etraud, die 4 Jahre llter ist als ich, haben 

"•dizin studiert. tie Jüngere von beiden ist jetzt als Ärztin 

in Ostberlin titig. Sie war •eines Wissens bis zu aeiner Entlassu 

aus DDR-Haft i• Jahre 1978 i• Polizeikrankenhaus als Ärztin ~ltig 

Jetzt betreibt sie verautlich eine Praxis als Kinderirztin in 
Ostberlin. Die 3ltere Schwester ist als Chirurgin im lliniku• 

Berlin Buch tltig. Zu ihr ~abe ich etva 2 aal i• Jahr Briefkontak 

Als ich noch in der DtR var, hatte ic~ ait beiden Schwestern 

regelalßigen Kontakt. Die Verbindung zu •einer jüngeren .Schwester 

brach verautlich deshalb ab, veil sie als eheaalige Beschlftigte 

bei der Polize; die Verbindung z~ ~ir nicht aufrecht erhalten 

kann. 

"eine beiden Schwestern waren verheiratet and sind aittlerveile 
seit llngerer Zeit bereits vieder geschieden. Die jOngere Sehwest , 

var 1it eine• Arzt verhtiratt, die Altere Schwester •it eine• in 
der Wirtschaft leschlftigten. Beide Eheainner kannte ich nur 

flOchtig. Vo diese beiden "Inner jetzt beschlftigt sind, veiA 
ich nicht. 

-5-

Wolfhart
Textfeld
nur der SSD wusste es
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Zur beruflichen Tltigkeit •einer jüngeren Schwester habe ich· in 

Erinnerung, daß sie nacb ihre• Medizinstudiua eine Beschiftigung 

in eine• Polizeikrankenhaus in Ostberlin aufnaha. Dieses Kranken

haus befand sich unmittelbar an der Mauer in der Stadtaitte ·von 

Ostberlin. Die Straße we1A ich nicht •ehr. In der Nähe befand' 

sich auf jeden Fall ein GrenzObergang in den ••erikanischen Sekto r 

Oas Krankenhaus liegt auch nicht allzuweit vom Brandenburger ·ror 

in n~rdlicher Richtung und befindet sich •it der Rückseite un

aittelbar an der Mauer. Welche Patienten in diese• Krankenhaus 

be~andelt wurden, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall wurden 

dort nicht allgeaeine 'Patienten behandelt. Mir ist nur der 

Begriff "Polizeikrankenhaus" dazu bekannt und ••in~s Wissens 

konnten ausnahasveise auch nahe Angeh6r1ge von dort Beschlftigten 

behandelt werden. Welchen polizeilichen Dienatrano aeine Schwester 

inne hatte, kann ich nicht genau sagen. Ich veraute aber, daß sie 

zuletzt aindest HauptMann oder "•jor war. Ihr Bestreben war, 

Chefin der dortigen Kinderstation zu verden. 

Verautlich durch aeinen Uazug in den Westen und Entlassung aus 

der DDR-StaatsbOrgerschaft gingen ihre beruflichen Ziele nicht 

in Erfüllung und sie ist nicht •ehr in diese• Krankenhaus be

schlftigt. Ich nehae an, daß ich der Grund dafür bin, daß sie 

aittlerweil• eine Praxis als Kinderlrztin betreibt. Soweit ich 

von •einer anderen Schwester erfahren habe, hat sie ihre Stellung 

kurz nach •einer Entlassung in die Bundesrepublik aufgeben müssen. 

Ob sie ;anz aus de• Staatsdienst entlassen ist, veiA ich nicht. 

Ich neh•e an, daß aeine Schvester ait a1r keinen Kontakt aufni~mt, 
veil es ihr aufgrund ihrer früheren Stellung auch jetzt noch nicht 
erla12bt ist. 

Meine andere Schwester war nie ia Staatsdienst beschiftigt. 

Zu •eine• Vater hatte ich zuletzt während •eines Studiu•s per
sönlichen Kontakt. In dieser 2eit habe ich auch noch ein paar 

Mal schriftlich ait ih• verkehrt. Seitde• habe ich keine Verbindung 
Mehr zu ihm. Er ist •ittlerveile u~ die 70 Jahre alt und Rentner. 

Was er sonst noch 111acht, _weiß ich nicht. • 1 

-6-



Blatt 6 

1
. 1. ., 

: T :f f' - 4 f) ,. (j 'l S JI r, D 
1l) r Ü LJ r l. 

· • 1 t t. .• 1 \~ \J ' \.. f 

BV: Will11aczik Hans 
aa 11. 08. 1982 

' ·/ 

Neine lltere Schwester hat •ir vor kurze• geschrieben, daß Mein 

Vater angeblich in diesem So••er ein•al in Nünchen war. In 

welcher Eigenschaft er diese Reise unternaha, weiß ich aber 

nicht. Er hat zu air keinen Kontakt aufgenoaaen, obwohl er 

ver•utlich weiß, vo ich 2u finden wAre. 

Mein 5jlhriges Studiua an der Technischen Universität Dresden .. 
ist noraal verlaufen und ich habe es ait einer für die··oDR-lis1en-

schaft beaerkensverten Diplo•arbeit abgeschlossen. Die Arbeit 

befaßte sich •it de• Nachweis von Po-Alpha-Teilchen in einer 

selbststeuernden Gasentladungsspurenka••er, wobei es air zu• 
ersten Ral überhaupt gelang, •it 1oe liger Effektivitlt in einer 

de111rtigen K•••er diese Spuren zu fotografieren. Das Ergebnis 

aeiner Diploaarbeit fand Eingang in die wissen•chaft:liche Literatur. 

Eine Sowjetisc~e Forschungsgruppe interessierte sich an-

schließend dafür und beschaffte sich die Ergebnisse, da sie 

selbst jabrelang ergebnislos auf diese• Sektor geforscht hatte. 

Aufgrund meiner interessanten Arbeit sollte ich die Forschung 

auf diese• Ge~iet an der TU Dresden fortsetzen. Da es an Außeren 

Voraussetzungen, wie Wohnung etc. •angelte, habe ich •ich ent

schieden, in Berlin zu arbeiten. 
Ich habe dann in Großbeeren eine den Studenten angebotene Stelle 

in einem Institut für Geaüsebau angenommen. "ein Arbeitsfeld 

sollte die Forschung auf dem Gebi~t des Pflanzenwachstuas sein. 
Insgesaat arbeitete ich dort etva 1 Jahr. "eine Berufsbezeichnung 
war Physiker und ich verdiente weniger als 700,-- DM. 

U~ an eigenen Forschungsarbeiten, die ich schon seit meinem 
~ 

Studium betrieb, und die sieb •it der Erfindung einer Drehkolben-
aaschine befaßte, weiterarbeiten zu können, wollte ich eine ent

sprechende Ateitsstelle suchen. Ich fand dann i• Jahre 1968 oder 

1969 eine Anstellung bei• "Motorenwerk Johannist1at"'· in Berlin Ost. 

'J 
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Anhand eines jetzt aufgefundenen Zeugnisses des Instituts für 

Ge•üsebau 6roßbeeren stellte ich gerade fest~ daß i~h i~ Juni 

1967 dieses Institut verlassen habe und ver•utlich ab Juli 1967 

bei de• "otorenverk Mit der Ar~eit begann. · 

'. :, 
l• Motorenwerk war ich in der Yersuchs~bteilung als Meßtechri, ker 

.. , 
beschlftigt. Dort wurden Motoren für Dieselloko•otiven herge

stellt. Ich hatte die Gelegenheit, •eine privaten Forschungsar

beiten dort fortzusetzen, konnte sie aber nicht i• Werk verwerten. 

Die Produktion von Dieselloks wurde splter eingestellt und weil 

ich ••ine Arbeiten dort nicht verwerten konnte, wechselte feh 

•• 25. 08. 1969 in das Zentralinstitut fOr solar-terrestrische 

Physik CHHI) in Ostberlin. Dort erhielt ich einen Arbefts'9'trag 

als wissen,chaftlicher Oberassistent und war ait der Aufgabe 

der Interpretation solarer Radio- und 1111111 Röntgenstrahlun~s

phlno•~ne, Untersuchung von Zus•••enhlngen f• Rahmen der solar

terrestrischen Physik betraut. 

· Ver•erk: Eine Ablichtung des Arbeitsvertrages stelle ich 
zur Verfügu·ng 

b;~ 
Dort var ich bis 1975 beschiftigt, Aa1hd•• •ir der Arbeitsvertrag 

aufgelöst und gleichzeitig gekOndi;t wurde. Anschließend ~ar ich 

bis zu ••iner Inhaftierung i• Jahre 1976 arbeitslos gewesen. 

Vi~rend •einer Beschlftigung bei• Institut CDAW) habe ich 

D" 1.000,-- brutto verdient. 

Yeraerk: 

Ges hlossen: 

,1,......._~l _ 

An ' re, KOK 

~ fii;-\\l); (. 

Die Wernehaung, · die ua 09.15 Uhr begonnen wurde, 
wird jetzt ua 11.45 Uhr unterbrochen und nach 
Vereinbarung•• nächsten Tag fortgesetzt. Die 
Unterbrechung geschieht auf Wunsch von Herrn 
Willieczik, da er ua 12.00 Uhr einen Ter•in wahr
neh111en 11~chte. 

Selbst gelesen, geneh•igt 
und unterschri.eben: 

. / 
/ 

Albertshofer, Ang. 
./ , . ......••..•••....... · .. " -. 
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Nein EntscNuß, irgendwann in den Westen zu gehen, reifte in der 

Zeit, in der ich bei der Atade•ie be~chlftigt war. Seit •einer 

Nilftlrzeit vollzeg sich bef air ein aevußtsefnswandel, bef de• 

ich air darOber klar vurde, daß das ,otitische Systea in der "DDR• 
fOr . aich nicht akzeptabel ist. Ofes aacbte sich bei allen a6g

lfchen &elegenheiten beaerkbar. Vor alle• vlre es notwendig ge

wesen, in die Partei einzutreten, wenn es beruflich weitergehen 

sollte. Von den Beschlftigten i• Institut v~r ich eine von ganz 

wenigen Ausnahaen, die nicht Parteiaitglied waren. 

Ich habe viel überlegt, wie der Schritt zu gestalten vlre und 

habe festgestellt, daß fQr aich alleine eine Flucht zwar a6glich 

wir•, diese jedoch ait Faailfe nicht durchfQhrbar war. Aus diese• 

Grund reffte der Gedanke, eine Tat zu begeben, d i e ausreichend 

vlre, ins Zuchthaus Cettbus eingeliefert zu werden, ua splter Yon 

der Bundesresablik frei1ekauft werden zu lt6n191. lies stellte -sic9' 
als der •inzig gangbare Ve1 heraus. •ieser Meg wurde •1r auch 
von Rechtsanwalt •r. VO&EL in Ostberlin als einzige "&glichkeit 

1ufg•zeiot. lie1er erkllrte air, daß es si,h ua eine politisdle 

Str•ftat handeln aOAte, ua diesen Weg beschreiten zu k6nnen. 

Ich auß hinzufOge", daA air Dr. VOGEL keine genauen Eapfehlungen 

gab, sondern vieles von GerOchten bekannt v•r und ich eine ent

sprechende Schlußfolgerung zog. 

"eine Absicht war es, zunichst wegen einer politischen T•t einge
sperrt zu werden, ua anschließend vo• Vesten freigekauft zu 

werden. Splter sollte aeine Faailie in den Vesten nachko••en. 

L . 
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-.e,ne Frau lernte i c• ,,· · .;-~~ ·\,~5wAhrend ••ines Studiuas in D„e!Oc 

1ennen. Es handelt• • t.: .... :.!>-..., :x.•-:drun J o n • · s. Sie var d•••h 
Pldagogikstudentin. -~, 1,e;, ~~~.~;:, '968 geheiratet, lebten ~ber .u1n& -~-'~ · . 

noch getrennt. Mehr .. · ··-a1.:. ·'..; ·''lielt eine Anstellung als Grund~:chui.· 

~•hrerin in Beeskolt' '<"·:i.. k,lf- , i ·.•:,. Frankfurt an der Oder. 

E"'st •l• ic:h 1• Mot,- ·..,,.i,,.·,·, . . .lollannisthal arbehte, zogen .fr- ~~

aeinsaa in eine 1Cel .. ,~~-·· .;, ~-J1C1ng in Ostberlin. Es dauerte noch etv• 

1 Jahr, bis sie eine ~ .•. · • in Scbulzendorf erhielt. Bis dahin 

tahen wir uns led11 t1~J ~~ ~ochenende. Nach etwa 2 Jahren in der 

Kellerwohnung erhie~t•~ •ine 2-Zi•••r-Wohnung in Schulzendor ~. 

Aus unserer Ehe ginge:r, , .. ,, • .. linder hervor. D11 Erste, ••in ~ohn 

Rene, wurde 1971 geb~ : *~ ; ·~ zweiter So~n naaens lonny wurde 

1974 a•boren. 

Gerade „ll• ich 'fes ·.: . ~•:· ~ bereits 1967 ~eiratete. 

"it at1ner Frau habt ,ci ~~ . ~,~~edentlich darüber gesprochen, daß 

ich in den Westen gehen •~ e~~~ - ~1r haben •lle •&glichen Pllne 

er!rtert. Meine Frau jedoc~ •~·•telt sich schwankend. Ua sie 

nicht selbst in Gefahr z~ . ~ AQe~. ~abe icll ihr von aeinen kon

ltrcen Vorhaben nichts erzt-:-... -.: . ~ ·- •t veraied ich, weil für sie 

die Gefahr bestanden hltt• ••~· :-·tvisserac:llaft selti·~ . e~nge-

sperrt zu werden. In der Ze·. •· • · ta'<'!'ne Pllne reiften., .... _., f'r. die 

Kinder 2 und 4 Jahre alt. 51cher.1cn hat •eine Frau •u~ ~ geahnt, 

daA ich ,Llne schaiedete. · 

Mein erster Versuch, ae1ne Pllne 1n die Tat uazusetzen. war 

ia Soaaer 1975 D•••ls fu._h_r._i_ch a·.t •• .c ... -- •L-- - - - · 
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Mein Personalausweis war air an der -&renz• bereits abgeno•~•n 

worden und air vurde bei ae1ner Vorsprache _bei• zustlndigtn 
Polizeirevter erkllrt, daß ich einen n•uen Ausv•1• erhielte. 

Einige Tage splter erhi•lt ic~ dann d•n sog. •p" 12•, einen vor

llufigen Personalausweis, ait de• eine R•ise ins Ausland nicht 

••hr •~glich var. laait var aein erster Yersuch,ins Zuchtha~s 

Cottbus zu gelangen, abgeschlossen. Meiner Frau habe ich van de• 

Vorfall erzlhlt und habe ihr auc~ von •einen Absichten berichtet. 

ter vorllufige Personalausweis bewirkte auch, daß ich meine 

Stellung bei• Institut verlor und arbeitslos vurde. Dies war 

•it Ende des Jahres 1975 der Fall. 

••eh ae1ner Erinnerung konnte ich den vorllufigen Ausweis nach 

1 Ja~r wieder abliefern und erhielt dafOr d•n noraalen Personal

ausweis. Gleichzeitig babe ich eine Reise nach Bulgarien beantrag 
,und tatslchlich ein Yisua dafOr erhalten. In dieser Zeit vai ich 

arbeitslos, erhielt aber bereits Geld fOr •eine Erfindungen. 

AuAerdea war aein• Frau berufstltig. 

Etwa 1 Jahr nach der gepl~ten Reise in die CSSR konnte ich die 
f 

Reise nach Bulgarien antreten. Ich fuhr vieder ait de• Pkv Ob•r 

die CSSR, Ungarn nach -Rualnien und von dert nach Bulgarien an das 

Schvarze Meer. Ohne Urlaubsaufen~halt bin ich veitergefahr•n an 

die tOrkiscbe Grenze und babe versucht, dort auszureisen. Mir 

var klar, daß ich irgendwann vor der &renze wer~aftet · würde. 

Ich fuhr aehrere Tage i• Grenzgebiet uaher und ging auch zu Fuß 
iM Gebiet der Gr@nze herum. 8•1 aein•n Spazierglngen in der Nlh• 

der Grenze traf ich auf einen Bauern. Ich sprach diesen II gar 
nicht . erst an, sondern er nah• a1ch gleich •1t zu eine• Polizei
posten. Dies var bei Achtopol, nahe der tOrkischen ,renze. Dort 

wurde air der Ausweis abgeno•~en, i·ch wurde genau OberprQft. 

AM nlchsten Tag vurde ich nachBurgas gebracht. Dort wurde ich 

von eine• I1v1lbeaaten vernoaaen. Der Beaate sprach reftich 
deutsch, ein Oolaets~her wurde nicht hinzugezogen. 

( 
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Nach den Uberprüfungen wurde icb etwa 3 Wochen in ein•• ,ol1ze1-

gefängnis festgehalten und dann n1cb Sofia transportiert. Von 

dort ging nach etw• 1 Woche ein Saaaeltransport nech Ostberlin. 

Scbitzungsveise 20 Miftlinge wurden •1t ein•• Flugzeu1 nach 
Ostberlin transportiert. Mein Auto war in Burgas geblieben) seit
her habe ich es nicht aebr gese~en. 

In Ostberlin wurde ich in das Untersuchungsgefängnis Pot•da•• 

eingeliefert. Dort wurde ich von einea gewissen Hauptaann Walter 

befragt, der air bedeutete, daß er aic~ ohne einen Naftbefehl 

auszustellen, nach Hause schicken würde, wenn ich einen Flucht

versuch zugeben vürde. D• ich befürchtete, daß wieder die gleiche 

Situation, wie i• Vorjahr, eintreten vürde, habe ich zunlchst 

gar nichts gesagt. Daraufhin wurde ich nicht entlasseft und es 

wurde einige Tage spiter ein Haftbefehl erlassen. Der Haftbefehl 
wurde air er6ffnet, er lau111te nach aeiner Erinnerung auf Yerdacbt 

des illegalen Verlassens der "DDRM. Anschließend v•r icb 9 Monate 
ia Geflngnis. Nac~ 9 Monaten fand aa 07. 04. 1977 in k6n1gsvuster

hausen e1ne,Ger1chtsverbandlung statt, bei der icb zu 1 Jahr und 

6 M0 naten Frei~e1tsstrafe verurteilt vurde. leb habe in aeinen 

Unterlagen eine Abac-r1ft des Beschlusses, die ic~ zur Verfügung 

stelle. 

leb auß berichtigen, das erwi~nte ScbriftstOck ist ein Abdruck 

des Beschlusses über die Berufung, di•ich zu• ersten Urteil einge

legt h•b•. 

Ver•erk: Eine Ablichtung des Beschlusses 
stelle ich zur Verfügung. 

Nach dea Urteil vurde ich in das Zuchthaus Cottbus verlegt. 

Wihrend •eines Aufenthaltes i• Zuchthaus Cottlbus vurden ••hrere 

Versuche ·unternomaen, aich für aeine ursprüngliche Arbeit ,l~ -~~~~ 

1 . . .. : • • wiederzugewinnen. Offensichtlich wollte aan veraeiden, daA der 
. 1 

V 

iutoaatische Freikauf durch den Westen erfolgte. 

"'7 ( / . 
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Meine Freiheitsstrafe habe ich beinabe ganz abgesessen. Kurz vor 

Ende der Strafzeit wurde aeine Ehe ohne aein Zutun zw1ng1ge

schieden, d.h. weder aeine Frau nocb ich wollten die Scheiduog, 

aber ich hatte keine andere Va~l. Die Scheiduna erfolgte vor 

einem Zivilgericht. l• Nachhinein halte ich di~se Scheidung 

für rechtlich unvirksaa, da das Urteil nacb aeinem Recbtseapfinden 

nicht einwandfrei zustande geko••en ist. Die Scheidung wirkt 11cb 

jetzt der~estalt aus, daß eine Faailienzusaaaenfübrung i• Westen 

nicht aebr a6glicb ist. 

Kurz nach der Scheidung wurde ich voa Zucbtbau1 Cottbus nach Ost

berlin und von dort weiter nachlie•nitz gebracht, von wo ein 

Saaaeltransport in den Westen ging. A• 10. 02. 1978 ka• ich 1• 

Notaufnahaelager Gießen an. 

Nach einigen Tagen in Gießen kaa ich ins Notaufna~aelager nach 

Berlin Narienfelde. Dort t'af ich•• 14. 02. 1978 ein. In Rarien
felde habe th bis etwa Nerbst 1978 gewohnt. Anschließend zog ich 

in eine Wohnung in Berlin, Bruchsaler Str. Wlhrend •eines Lager

aufenthaltes warich zuerst krankgeseh~ieben und dann arbeitslos. 

In dieser Zeit erhielt ich zunichst über ON 2.000,-- Kraftkengeld, 
dann knapp DM 2.000,-- Arbeitslosengeld. Außerdea erhielt icb 

noch verschiedene Ubergangsgelder in der Gesaath6he von etwa 

ON 3.000,--. Von den 6eldern kaufte ich air ein Auto und richtete 

air splter die Wohnung in dtr Bruch11ler Straße ein. 

Während •einer Lagerzeit aachte ich Reisen nach München zu einer 
Befragung bei einer aaerikanischen Dienststelle und voA dort 

nach Stuttgart. Ein•al fu~r ich auch, es kann i• Mai 1978 ge

wesen sein, in die CSSR, ua dort aeine Faailie und aeine lltere 

Schwester . zu treffen. Der Aufenthalt in der CSSR dauerte 3 oder 

4 Tage. Anschließend fuhr ich wieder zurück. 

() 
., . 
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Mein daaals benutztes Fahrzeug war ein Renault 16 •it Nünster1ner 

Kennzeichen. Bei de• Gesprich wollte ich aeine Frau dazu überreden, 

in den Westen nachzukoaaen, was sie aber nicht für sinnvoll -ielt. 

FOr aich ist die Frage der Nacbbolung •einer Faailie noch ntcbt 

abschließend beantwortet. Ich hoffe, wenigstens aeine Kinder 

einaal in den Westen boten zu k6Anen. Meine Frau 1st a1ttlerwe1le 1 
wieder verheiratet. 

~ Mein Fahrzeug hatte deswegen ein Kennzeichen der Stadt Münster, 

weil ic- es von eine• Freund zu• Geschenk erhielt und ich seine 

Adresse in Münster als Zweitwohnsitz angab und das Fahrzeug ait 

diese• Wohnsitz zuließ. Der freund heißt Christian RAOEHAUS und 

wohnt iaaer noch in Münster, ist dort aber zwisc-enzeitlich uage

zogen. Ich selbst wohnte nie wirklich in Münster, sondern hatte 

Lediglich, wie scho~ erwihnt, die Adresse •eines Freundes als 

Zweitwohnsitz angegeben. 

Veraerk: Die Verne-aung wird ua 11.40 Uhr unterbrechen 

und u• 12.30 Uhr fortgesetzt. 

Mit ein irund für den Wechsel in die Bundesrepublik war, daß ic~ 

{ 

air versprach, dort aehr lnllresse für aeine Erfindungen zu finden 

und vielleicht bei einer Firaa unterzukoaaen, ua weitere Forschungs

arbeiten betreiben zu k6nnen. Deshalb beaübte ich aich, in der 
Bundesrepublik ai ·t Firaen in Kontakt ~u koaaen und kaa über eine 

Tochterfiraa der KNORR Brea11n &abH in Berlin ait dieser Firaa 
in Kontakt. Ich durfte di•ser Fir•• das rrodukt ae1Ae r Forsc~ung 

zu der Drehkolbenaaschine, die ich entwickelt habe, vorstellen 
. :, .... 

und erhielt darauf einen Anstellungsvertrag. Ia Vertrag kaa zu• 

Ausdruck, daß ich diese Nascbine zu eine• verkaufsflhigen Produtt 

weiterentwickeln sollte. Zu• 01. 09. 1979 erhielt ich daraufhin 

einen Anstellungsvertrag. 6leichzeitig übersiedelte ich nach 

München und erhielt zunlchst ein klaofnes Ziaaer in der Nähe des 

Bre11senwerke1. .·, 
/ . 

·• L 
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In der Süddeutschen Zeitung habe ich dann bei den Wohnanzeige~ . 

ein Angebot des Naklerbüro1 Coloabini aus Olc~ing gefunden, in 

dea ein Haus in Esting angeboten vurde. Uber das Raklerbüro vurde 

dann ein Mietvertrag über das Maus in Esting, Sc~loßstraße 60 

(daaals Nau~t1traße 51 A) abgeschlossen. FQr da1 Haus auß ich 

DN .800,-- Niete ohne Nebenkosten bezahlen. Daß es sieb in der 

Einflugschneise des Flugplatzes Fürstenfeldbruck befindet, vußte 

icb daaals nicht. Dies habe ich erst nach de• Einzug festgestellt. 

Ein weiteres, von di esea M• k l er angebo.tenes Objekt war bei ae; ne r 
V 
orsprache bereits vergeben. Mittlerweile wurde air bereits 2 aal 

gekündigt, ohne daß ein besonderer &rund dazu vorbanden vlre. 

Ic~ würde ausziehen, venn ich ein vergleicb~ares Mietobjekt finden 

vOrde. Dieses H1us 1st für aich besonders geef•R•t, da die Niete 
wegen der ungünstigen Lage in der Llrazone des Flugplatzes und 

anderer Gründe sehr günstig fst. l• Keller des Reihenhauses ,abe 
ic~ aeine Werkstatt e1nger1chttt, in der 1c~ 1n aeiAen · Erfindungen 

arbeite. 

Wihrend der Zeit, in der 1cb in Esting wohne, var zunlchst t1nt 

Bekannte aus Berlin ait i• Mau,. Sie wohnte etva die ersten be1den 

Monte ait i• Haus. Es handelte sie~~· 6udrun ADAM~, die jetzt 

wieder bei ihre• Nanft vobnt, von de• sie sich daaal1 1c~eiden 
lassen wollte. Ich hatte sie in Berlin bei• Tanzen in einer 

Disco kennengelernt. 
zeitweise besucht aich mein• jetzige Bekannte, Frau Nildegard 

MAN.HART, vh. Nüncllen, ~!euferstr1Bt, Nr. nic~t bekannt. Mit 
ihr bin ich seit etv1 2 Jahren befreundet. S1e wollte auch schon i . 
zu ai r ins Haus zielten, was jedoch ~.C?• ttausbesitz_~!'... -~~9 .. , J ~f•~ 
~l_einen Hun.d_e_~_y_erboten 111.1rd!• Frau flanAllart ist als Datent:,pisti11 
bei der Süddeutschen Zeitung beschlftigt. 

In aeinea Haus verkehrten sonst noch Besucher von Betrieben, die 

sich fOr aeine Erfindungen interessierten, oder Freunde, d;.-tch 

bei• Tennisclub kennenlernte oder von früher her k,nne. 
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Darunter sind auch Leute, die, wie ich, aus dtr •101• ko•••n und 

dieiin. dea Zuchtbaus oder von anderen 6;legenbeiten htr keAnt. 
Noch 1n Berlin lernte ich über 6udrun Ad••• einen Jungen Mann 
kennen, von de• ich ann•II•, daA er sich für Frau Adaaa interes

sierte. Dieser Mann ist dann spiter in Esting aufgetaucht und 

hat air erzlhlt, daß er gerade einen Lehrgang Ober Datenverar

beitung in München absolvieren würde. Er bat aic .. , bti air 

\..,, schliftn zu dürfen, was ich ih• für die Zeit des L„gangs erlaubte. 

r-- Dieser Besuch war 1• Nerbst 1979. Nacb Abschluß des 3w6cll1gen 

Lehrgangs blieb edjedecb linger, weil er sich sehr gut ait Frau 

Adaas verstand. Etva nach der 4.Woc~e ~abe icll sie beide aus de• 
Haus gewiesen. 

In diese 1eit fillt auch ein Diebstahl aus aeinea Pkv, was ich 

bei der PI Olching angezeigt habe. Mein Pkw, ein Mercedes 250, 

war aufgebrochen worden und es wurden Papiere und andere 6e9en

stlnde daraus entwendet. Bei der Anzeigeerstattung war aucb ••r 

daaals bei air wohnende Bekannte anwesend. Seinen Naaen habe ich 

jetzt nicht aehr in Erinnerung. Er aQßte aber bei der ·Anzeigeer

stattung auf de• Protokoll veraerkt sein. Der Pkw-Aufbruch k•• 

air i• Nachhinein eigenartig vor, weil die Tat6rtlfchkeit hinter 

de• Haus lag. Ublicherve1se koaaen dort keine fre~den Leute vor

bei und das Fahrzeug war von der Straße her nicht zu sehen. 

Seit •eine• Aufenthalt im Westen wurden air insgesaat 4 Personal

dokuaente ausges-tellt. Dies war zuerst ein behelfsalßiger Berliner 

Personalausweis, der air nocb wlhrend des Aufenthalt• i• Lager 

Marienfelde ausgestellt wurde. Ansc•ließend wurde air in Münster 

. ein Reisepaß ausgestellt. Das Ausstellungsdatu• weiß ich nicht 

aehr. Die Ausstellung dieses Reisepasses habe icb deswegen an 

aeine~ Zweitwohnsitz beantragt, weil ich air ausrec~nete, deß 
ich ~it de• Reisepaß Besuche in der "DDR" aacben konnte. Ich 
wollte an den Wochenenden aa'Chaal rüberfahren, ua aeine Faailie 

und Bekannte wiederzusehen . 
() 

.: 

-9-

( 
• / 

t
~ :t 

' .. 
: 1 
' ,, 

j ·:l. 
~ r 
1,1 : 

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
es war ein Attentats-versuch des Alain Witzl

Wolfhart
Textfeld
aber leider nicht verhaften lassen



' 

/\a//h ·---·--- •( ' 

Blatt 9 

'"' D i 8 n s t q e b r o u c h l ·. . 
BV: Williaczik Wans 

aa 12. 08. 1982 

Mit de• deutschen Reisepaß ist es a6glicb, an einen &renzübergang 

zu fahren und dann eine Aufenthaltserlaubnis für einen Tag zu 

erhalten. •1es is, ait eineM Berliner Ausweis nicht a6glich. 

Insgesaat habe ich ca. 5 eintlgige Besuche in Ostberlin geaacht 

und habe jeweils •eine Faailie getroffen. Seit 1cb in Esting vohne, 

war 1cb nicht aehr in Ostberl1R. 

.Mit den Besuchen in Ostberlin verhalt es sieb folgender•aßen: 

Ich bin ait dem in Münster ausgestellten Reisepaß jeweils an e111n 

Grenzübergang nach Ostberlin gegangen und durfte als Westdeutscher 

für 1 Tag hinüber. Ich benützte dazudtn Obergangfriedrichstraße 

oder Bornhol•erstraße. Dies ging etwa 3 ••lohne Probte••· Bei 

eine~ weiteren Versuch wurde ich pl6tzlich ohne 8egr0Adung zurOck

geviesen. Ich n•b• an, daß in der Zviscbenzeit aein N••• in den 
ooR-Fahndungsunttrlagen gespeichert worden war und aeine Zurückwei

sung deswegen erfolgte. 

Daraufhin versucbte ich•• ait de• Berliner Behelfsausveis und 

einem dazugehörigen Passierschein. Dazu stellte icb einen ~cbrift

lichen Antrag und verlnderte das•MNin aeine• Naaen zu efnea•NM. 

Dadurdlwurde der Passierschetn ·auf W i l l in c z i k ausge

stellt und vurde bei einer Kontrolle nicht •ehr erkannt. 

Ich nehme an, daß die Besucher aittels EDV QberprOft werden und 

dazu die Veränderung eines Buchstaben genügt, u• i• Coaputer uner-

kannt zu bleiben. 01es hat sieb auch bestätigt und ich konnte 2 

oder 3 Beisuche ait Passierschein ••eben. Die Besuche waren alle 

in der Zeit, in der 1ch noch in Berlin gewohnt habe. 

Weil aein Reisepaß nun für Besuche~ Ostberlin nicht aehr tauglich 

var, war ich sehr wütend. In einer Stunde der Verärgerung habe ich 

deshalb diesen Ausweis zu Hause verbrannt. Ich stellte dazu den 
6ashird an und zijndete ihn an. Mit den verbliebenen Resten davon 

ging ich später vieder zur Ausstellungsbeh~rde und beantragte 

einen neuen Reisepaß. Das aachte ich bei einem Besuch aeines 

Freundes 1n Münster. Wie lange (eh ohnt Reisepaß war, veiB ich 

jetzt nicht ••hr. Der neue Reisepaß wurde Mir einenTag nach der 

Antragstellung aa 27. 04. 1979 ausgestellt. 

~ ·, 
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Vo• verbrannten Ausweis ist soviel üblrig geblieben, daß aan noch · 

erkennen konnte, daß ich der Ausweisinhaber war. Es war viellticbt 

1 Seite verbrannt und ich gab bei der Paßbehörde an, daß air das 

Kind aeiner Bekannten Gudrun ADAMS den Ausweis verbrannt hitte. 

Die Ausweisreste wurden bei der Ausstellungsbeh6rde einbehalten. 

Den neu ausgestellten Reisepaß babe ich jetzt noch in Besitz. 

Nein Berliner Behelfsausweis wurde air bei de• vorher erwlhnten 

Pkw-Aufbruch in Esting entwendet. Dies habe ich bei der Anzeige
erstattung der Polizei angegeben. Daraufhin ließ ich air einen 

neuen Personalausweis bei der Geaeinde Olching ausstellen, den 

ich i•••r noch in Besitz babe. 

1 Seit ich ia Westen bin, habe ich nur die bereits erwähnten 

Reisen nach Ostberlin bzw. 1 aal in die CSSR unternoaaen. Sonst 

habe ich nur Auslandsreisen in westliche Linder unternoaaen. 

Mir flllt jetzt e i n, daß air in Berlin insgesaat 2 Berliner Aus

weise ausgestellt wurden. Den ersten erhielt ich unaittelbar nac~ 

·Ankunft. Dieser wurde jedoc~ von a1r zurückgegeben, vorauf ie 

splter einen neuen erhielt. Der Grund dafür war, daß ich ein 

vorteilhafteres Lichtbild i• Ausweis haben wollte. 

Zu de• vorher erwlbnten und angebrannten Reisepaß aus Monster 

flllt air ein, daß es sein kann, daß ich ihn scbon einige Zeit 

•r der Neuausstellung verlustig geaeldet habe. Es kann sein, daß 

ich diese "eldung in Berlin geaacht habe. 

Zu •einen Fahrzeugen befragt kann ich berichten, daß icb zunicbst 

einen Renault 16 von aeinea Freund in "ünster erbielt. Bei at1n@r 
Ubernahae des Pkw war er abgeaeldet, deswegen auch erfolgte die 

Zulassung 1n Münster. Für den Wagen außte ich nichts bezablen, er 

war bere;ts so alt, daß der Wert ainiaal wa r. Kurze Zeit vor 

•eine• Wohnungswechsel nacb München habe ich diesen Wagen verkauft 

und habe air einen Mercedes 250 gekauft, den ich jetzt noch in 

Besitz babe. 
, , . ' 

-, 
1 
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Der Wagen kostete III DM 2.000,-- und ist aittlerweile 12 Jahr~ 

alt. Mit diese• Wagen war 1ch t1naal in Ostberlin. Die übfrigen 

Besuche aachte icb obne Fahrzeug. 

Eine Fahrt in die CSSR ~•chte ich daaals ait aeinea Renault. Ntt 

dea Mercedes war ich sonst nie i• Osten. 

In aeinea jetzigen Reisepaß ist kein kontrollsteapel von einer 

J.. I ,( )--? 
1 { t1. / ;l{ 

Fahrt in die CSSR bzw. nacb Ostberlin enthalten. 

In den L e t z t e n Non a t e n , e s kann I e i n , da 8 e 1 1 a Juni o de r J u L i ') S · 
1982 war, war ich 2 aal in Westberlin. Für die Reise benutzte ich 

das Flugzeug. In Westberlin habe ich die Fir•• Mascbinenfabrfk 

Berlin Span~dau in geschlftlicher Eigenschaft besucht. Diese 

Firaa baut die von air erfundene ,uape und hat air die Reise• 

kosten bezahlt. Ein Besuch in Ostberlin erfolgte bei diesen Reisen 

nicht. 

Außer den bereits erwlhnten Fahrten habe icb keine Reise in die 

"Do1•,nach Ostberlin oder in ein anderes f Ostblockland unter

noaaen. Alle Besuche hatten den Zweck, aeine Faailie wiederzu

sehen. lch bin auch nie von einer Penon oder einer -Dienststelle 

aus de• Osten angesprochen vorden oder gebeten vorden, Beobachtun

gen in der Bundesrepublik zu melden oder andere Mitteilungen zu 

aachen. 

Zu aeinen wirtschaftlic~en Verhältnissen befragt gebe~~ an, 
daA ich bei aeiner Anstellung bei der fir•• Knorr Breasen 

DM 4.500,-- •onatlicb brutto verdiente. Dies dauerte 1/2 Jahr. 

Nach Ablauf der Prob•zeit wurde ich dort wieder entlassen. 

Anschließend var icb arbeitslos und bin dies bis zu• heutigen 

Tage. Seit März 1980 beziehe ich nun ca. DM 1.500,-- Arbeitslosen

geld bzw. Hilfe. An laufenden Verpflichtungen habe ich DM 800,-

aonatlich für die Miete und etwa DN 200,-- aonatlich an Neben

kosten aufzubringen. Dazu auß ich DM 50,-- aonatlich Rückzahlung 

für einen Einric~tungskredit leisten, 1111 den ich bei der Uber

si~dlung in die Bundesrepublik erhalten hibe. 

( ' . 
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Vo• restlichen Geld, ca. •N 450,--, bestrette ich aeinen Lebens

unterbalt und unterhalte ••in Auto. Dies reicht gerade aus, ua 

einigeraaßen über die Runden zu ko•••n. 

Nittlerweile brfngen auch ••ine Erfindungen er•~• Einkünfte. Ich 

erwarte, daß i• laufe dieses Jahres die Serienproduktion einer 

von a1r erfundenen Puape anliuft, die bei der firaa N~LZ ift 

Wangen/Allglu hergestellt werden soll. •anach habe ic~ Lizenz

einnahaen in der Möhe von DM 100,-- bis DM 150,-- pro Puape zu 

fijr aeine Kinder in der •ooa" leiste ich aoaentan keine 

Zahlungen, schicke aber ~fter Pakete aft &eschenken, Kleidung 

und Leb1n1aitteln~ Neben den bisher erwähnten beiden S6hnen habe 

ic~ einen dritten unehelichen Sobn in der •DtR•, der aittlerweile 

17 Jahre alt ist und in Dresden lebt. Zu ih• ~atte icb bisher 

keifte Verbindung. Soviel icb vetß, ist die Mutter dieses Sohnes 

vlhread •einer Haftzeit verstorben. Er lebt jetzt bei• Nann der 

Mutter. Rechtliche Verblltni11e sind v6llig un1ekllrt. 

,ersonen, mit denen ich nlber bekannt bin und 6fter zu tun hatte, 

habe ich i• laufe dieser Vernehaung bere;ts genannt. Natürlich 

habe fch eine Reihe weiterer Freunde ~n der Uagebung von Olching 

and auc~ in Berlin. In &ernlfnden bei Olchin9 bin ich auch Mit

glied des 6rtlichen Tennisclubs und kenne eine Reihe von Leuten 
aus d;esea Club, ait denen ich aicb auch aanchaal treffe. Zu 
aeinen besseren Freunden zlhlt Herr SCHULENBUR&, den ich aucb 

im Tennisclub kennenlernte. Er ist Student in NGnc~tn und vo~nt 

in Olching. 

Wenn ich darauf angesprochen verde, daß bedachtet vurde, vie ich 

hJuf1g zur N~chtzeit in •eine• Keller arbeitete und dort auch 
t" 
~ersonen anwesend waren, kann icb dazu nur erkllren, 48 dies 

zutrifft. Ich habe in •eine• Keller eine kleine Werkstatt, in der 

i,h an aeinen Erfindungen arbeite. 
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·, 
In ibrer Vernehmung hat Frau ADAM angegeben, d•B Sie bei ibr in 

Andernach angerufen hätten und ON 500,-- gefordert haben. Sie 

sollen gesagt haben, venn sie nicht freiwilliO bezahlen vOrde, 

bitten Sie auch noch andere N6glic~keiten, an das Geld zu koaaen. 

Si·• hlttel III ja aucb noch daa Kind und Sie würden schon eine 

\.., N6glicbke1t finden, an das &eld ber1nzukoaaeA. 

Antw.: 

Es ist richtig, daß ich Frau ADAMS angerufen babe und von ihr 

DM 500,-- gefordert habe. Dieses Geld war sie air schuldig, weil 

sie beim Auszug aus •einer Vobnung einen Euro-Scheck über 

DM 300,-- in Besitz hatte, den ich ihr zu einer früheren Zeit 

für eine Reise von Andernacb nach Esting oder aöglfcherveise 

noch nach Berlin gegeben habe. Dieses Geld ben6tigte 1fe d•••l• 

n1 cbt zur Reise .und i cMtatte vergessen, den Scheck zurückzu

fordern. Diesen Scheck hat sie dann nach unserer Trennung einge

löst. 

Außerdea nab• sie bei ibre• Auszug einen Koffer und Kleidungs

stücke von air ait, so daß sfe afr ae~r alt dte von air ge

forderten DM 500,-- sebuldfg ist. Da%u koaaen noch einige Nundert 

Mark Bargeld, die sie aitna-•, als sie auszog und att ihre• freund 

nach Berlin flog. 

Dies •lles war der Grund für aeinen Anruf, bei•• icb aber ait 
Sicherheit nicht gedroht habe und schon gar nic-t i• Zu•••••nhang 

mit ihre• Kind gedroht habe, T1tslcblicb ~abe ich auc~ nichts von 

ihr erhalten und ich habe nicht aehr angerufen. In aeiner Wobnung 

steht noch eine Nlbaasch1ne und liegen noch ein paar Kleidungs

stücke, die sie abholen kann. 

Zu den gestern von ~ir geaachten Angaben fiel air i n der Zwisc~en
zeit ein, daß in •einen Unterlagen die Adresse des Krankenhauses 

zu finden ist~ in dea •eine Schwester arbeitete. 

'} 
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Es handelte sich um das "Krankenhaus der Volkspolizei" in 

104 Berlin, Scharnhorststraße 13. 

Zu den von mir gemachten Angaben aöchte ich noch erklären, daß 

alles, was ich gesagt babe, der Wahrheit entspricht, daß aber 

nicht alle der ang~sprochenen ,unkte vollstindig abgehandelt sind. 
Es gläbe zu aanchen Vorkoaanissen noch eine Menge zu erkliren. 

Dazu bin ich jederzeit bereit und •ache dies, wenn es von air 

erwünscht wird. 

Zur Ausräumung des gegen aich vorgebrachten Verdachts •üAten die 

vorstehenden Angaben ausreichend sein. Ich stelle auch alle in 

aeine• Besitz befindlichen Doku~ente und Schreiben über aeinen 

Freikauf aus der NDDRUHaft zur Verfügung und gebe sie bei Bedarf 

in Ablichtung zu den Akten. 
" 

Zum Ende der Vernehmung erkläre ich, daß air Gelegenheit ge

geben wurde, die Niederschrift i• Zusa••enhang durchzulesen und 

daA alles so niedergeschrieben wurde, wie ich es geaeint habe. 

Ver•erk: 

Geschlossen: 

~~L 
Andre, KOK 

i.'I ~;.. / \ : ·, 
\..u. .... 'i,;-.. :LL \... 

Albertshofer, Ang. 

Herr Williaczik äußerte bei der Vernehmung 

den Wunsch, die DDR jeweils nur mit Anführungs

zeichen niederzuschreiben. Er glaubt, daß diese 

Schreibweise aufgrund des besonderen Status 

der DDR hier so üblich ist. 

Selbst g@lesen, genehaigt 
und untersc~rieben: 

' ) . .... .. / 
• l ? , , . ); lt..-~- -- c-- ~ 1' c 
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!Je schuld i p; tenv ernehwun0 

I . Zur Person: 

1'iILLi hCZIK , duns, geb. 18.-12.41 in }{angsdorf, 

v,eitere :i::ers ona.lien bekannt 

11 . Zur SachG : 

Vor Beginn diese r Vernehmung wu1:de ich nochmals über 

mein Aussageve rweigerun gsrecht belehrt . Ich bin bereit, 

e r glinzende Angaben zu machen. 

li'rage: Wie l ange war es für Sie mö glich, mit dem deutschen 

Re i sepaß nach Ostberlin zu fahren? 

'\ 

j 

t 

1 
i l · r·., 

lcntw . : 1, ach 111einer Erinnerung hat es etwa 6 bis 8 Wochen ~e

dauert, bis ich offensichtlich an der Grenze regist riert !~ 
• i 

J·i'r·,:, ·)·e • . U-J j • 

! ·.nl:w .: 

war und dann zurilck~ewiesen wurde. 

I n der Vernehmung v om 12.8 . 82 , Hlatt 3, 2. Abs-':tz, 

i st dc1.von die Rede, daß S ie .b.:nde des J"ahres 1975 ar

beitslos wurden und daß Si e in di~ser Zeit bereits Geld 

f ür Ihre brfindungen erhielten. }ur welche Zrfindungen 

erhielten Sie Geld, woher erhi elten Sie Gel d? 

Da111als l1at t e ich eine Drehkolbenm;;,.schine erfunden , die 

ich i11 Ostberlin zum fat e nt anmeldete. ·,-Jegen der lun3en 

ilai'tz.ci t ist d ie einji..i.hrig;o . -r-iori t ü t s f'rist .für di e 

, .:.lC i"11::1. rni1e l d ung in der .uunde s i ·eJublik bzw . ande ren J..;:i ndern 

varstrici1en . Dadur~h kann icb d ie :i.::r.fi ncluns jet zt nicht 

1110hr v..:rv,ert e n . 
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-~·'Ltl' l iü::...;I.) 1Jn1iü;:0li>cttt11iJ;.;ciüne uritiult ich d&n1als t1el cler 

von VI.) .c:.;c tüuJuuen \/ ~.ü ' !] , die uiJ.j_'u r d ie Konstrukt i onsunter

L; ;_:;en 0r11i,Jl Lt.:m . InsGc:...;: .. un t; vJ;;.1' c.J .i.es ein J,etru.g von mehr 

::il:.., 1 U u(1u,- iJi"1, verte.i.lt uuf ru ehrore Mon:...i.te . 

1;·rc.1,r;e : Auf !.Üi..ü L 4 (untc.::11) huuen ..:iie be:.iul~or.·t , daß Gi e im ~ucht

hc1.us 80 ctlrns i..ln;_:;GS1Jrociwn \vurden und ve rsucht wurde , ;:;ie 

für J iu ~··. rl>eit u.n lt1ren Jrl'ind un::;on wi oder:c. uGewinnen . \:e r 

i10.t i3ie «:iug espro c llen und um v1elchc ßrfind unlßn tw.ndo 1 te 

os sicl1 '? 

.. 

, .11 L\v.: Der dutn, . .:. l s 111it mir in ./erbindun5 :.:; Lehen<.le dauptrnann 11 \:al ter" 

t1ut micl1 Jiosbezi.iglich ant;esprochen. vb dies s e in r ich t i ger 

!h1111e war , weiß ich nicht, ven:iutlich war er Offizier des 

0taatssl cl1erllei Lsdienstes . ·.1el ci1e .:.:;ri'indungen er konkre t 

1neinte , daGte er nicht. Br sa5tc l cd i ~l ich , daß ich an mei

nen ~~ri'inu un '.sen we i terc:.i.ruei ten könnte • 

• ·'ru.µ;0 : !laben ~ie rwch Ihrer ~ . }'es tnahrne Ilire li'l uchta bsicht e in

t;e s tandenr? 

1„ntw.: .t<'ür die lJe l1örden \var es klar, daß ich fl üchten wollte und 

ich habe diese Absicht dann auch in der Gerichtsverhandlunß 

bestät i gt , bzw . habe imu1er versucht kJa rzustellen , daß ich 

auf dem ·.J ei:; des lt'reikaufs rni t me i ner Famili e in den \Jesten 

wollte . 

1·Ta,:;e : ; j:J.ndel t es s ich oei der von der 1•·a . 1:!ölz in ~1anc;en/ All5äu 

produzi erten 1 umpe um ein- und d i ese l be _---umpe wie be i der 

in .:)erl i n- ;:.;pandau gebauten? 

·111v,,.1 .: 0o i Ui:)11 '-' t2r1ö.n11ten i.:umpen handelt (;S s1cn mn das g l eiche 

L,eci11Üsc i1e r.rin:tip , l edic;li ct1 u111 ve.rschied12ne .!~usf i~hrun(..:;en . 

in :~,::rlin \'l i .i:-d Gina ,·1e~;en~lic h ldci~ie.L'e 1.urilpe geb8.ut . 

. . 
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,, 
j 
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Wolfhart
Textfeld
nach diesem EV nicht mehr

Wolfhart
Hervorheben



I ~ -
• 1 . 

.. , J .iilli111 c.: :.:ik 
V ü hl ü • <) • 02 

. --··· . -·-·---·----------
.. ·. , 

. . . ·-·---.... -.. -.. ... - . . •\. 
·· ·1 

:·\·:.1, ··v : 1.i u1·Ju11 ::..;.ie in der 1JlJH je111als aufgefade.t[nforrnc.tionen 

i111 .,0:...;tcn1 zu 0G:..;c.:h;.;.f'fcn b~w . lw.ben ;.:;; i e jenw.ls eine ge

lte i 11d :i.l:T1ctl. ·L1jt igi(e i t ausc;c ü l> t;·? 

.\.n t;w .: '.,.., u beiden l•'ragen - nein. 

vGschlo::isen : 

/ 

~elbst ~elesen , für richtig 

be funden und unterschrieben : 

,(. 1>_ . :, / . .t ;/ ?• J// . / 
'- V t/1, ._.,,. ( L, ' . •(...c L • - 'j, ... . . . . ·~· ........••.........••• 

Jlans \·Jillimczik 

Wolfhart
Textfeld
Lange Vernehmungen. Mir wurden aber keinerlei Straftaten vorgeworfen! Etwas stimmt hier nicht. Es war so als wenn jemand ein Verfahren wegen Diebstahls angehangen bekommt, es aber  keiner sagen kann wann was wo gestohlen wurde. Ich hätte dabei überhaupt nicht mitspielen dürfen und eine Gerichtsverhandlung fordern sollen.

Wolfhart
Textfeld
Ich musste dies alles zeigen, um zu beweisen, dass es nie irgendeinen Vorhalt oder Vorwurf wegen Spionage gegeben hat! In einem EV wegen Spionage. Hier haben die Ermittlar alle gültigen gesetze und Regeln gebrochen, weshalb das ganze EV für gesetzwidrig erklärt werden müsste. Wann wird dies geschehen? Bei Galilei dauerste es einige Hundert Jahre, bis er von der Kirche rehabilitiert wurde.                                        Wie lange dauert es bei mir?

Wolfhart
Textfeld
Das heutige Schreiben des BLKA lautet folgendermassen.

Wolfhart
Textfeld
Ich hatte diesen Zirkus nur mitgemacht, weil ich damals noch glaubte die Polizei stünde suf der Seite des Rechts.

Wolfhart
Textfeld
diese Frage ist völlig sinnlos, denn ein richtiger Spion sagt immer nein
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S t .. ~tsanwaltschafl bei 
dem Kammergericht 

Lewi1ham1tra6e 1, den 30. März 197;3 
0 1000 Berlin 12 

Fernruf : S 23 30 41 (App.: 
(Im lnnenb•tri•l>: 933) • W 

39 ) 
Telex 186470 

Gesch.-Nr. bitte bei allen Antworten angeben. Sprecnatunden: Montage bla fr•ltaga von l.»11.00 Uhr 

r 

L 

., 
l!crrn 
',·io l.flrn.rt \"J.i l l .i mcz.i l< 
i"!n rj r.'nfclder AlJ t:'0 1,f~-.. ~O 

1 non ßerl j n 4n 

.J 

~ehr geehrter Herr Willimczik, 

~ie haben am 29. Mjrz 1978 beantragt, ßemtiß § 15 des Gesetzes 
übe r die jnnercteutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen 

l. 

v nm 2. Mai 1g53 (GYBl. f. Bln., Seite 293) in der Fnssung des · ietzte 
Änclerunc;sc;csetzc.s vorn 1 '3. Oktober 197l~ (GVDl.f.Bln., Seite 261 ~1) 

die Unzulässigkeit der Vollstreckung des rechtskr8ftigen Urteils 

des Kreiscerichts Königs-Wusterhausen vom 7. April 1977 

- Av.te:nze :i dien: S 3') . '17 - fcs tzustell en, durch das geE3en Si c 

wee;en "versuchten une;esetzlichen Grenzübertritts" 

(§ 21 ~ Abs. 1, Ab5. ?.'rJr. 4, Abs. 3, StGB/DDR) auf eine Fr~iheits
strafe von einem J ahr und sechs Monaten und auf Einziehung des 

de~ Betroffenen gehUrenden Pkw P 70, eines Kompasses, eines 

~ Fernßlases, eines Tau cheranzuges und eines Geldbetrages von 
1oon, --M (§ 56 StGB/DDR) erkannt worden ist. 

I~h habe nie Verurte ilung, soweit mir das ohne Kenntnis des 
Urtei ls nebst GrUnden möglich war, aufgrund Ihrer .Antragsangaben 
sowie der voreelegten Unterlagen, insbesondere des Beschlusses 
des Bezirksgerichts Potsdam vom 4. Mai 1977 - I BSB 196/77 ·_ und 
der bestitigenden Auskunft des Gesamtdeutschen Instituts vom 

17 . Februar 1973, i n denen jedoch - abeesehen von einer Umhänge
t~schP., einer K::i.rtc, e.i.nem Fahrtenmesser und Mückenschutzmittel -
d .i e Ej n z .i ehunr; einer Camp j ngausrü::1tung unrl von Filmen nicht ane;e
f Uhrt w~r den, überprilft und stelle als Ergebni s dessen hiermit 

dje Unzul~ss jßkei t der Vollstreckung f est. 

- 2 -
Verlohravorl,indungen : 8ushalloste11A" 1<, .,, ,. __ • _ _ ., _ _ _ . - · · · · · 
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Vn t·sore,ljch wr!i~e ich ;iedoch clarauf hi_n, daß ich e;eset~lich 

erm:iclt Li et bj n, mc j n0 i ·:nt.scheidun~ auch zuuneun~tcn des Be

troffcnrin zu rindern, v1t·nn mir neue Tat~;achcn oder H8w€d smj ttel 

lJ1 '.!~;:inrii. \'JP.rrlun, d·ip <l:::~11 /',nln11 t::ebcn. 

Jl<J('.l1,1r.htun1.~~vo l.1 
Haunw;J I cl 
Ub~rst3atsnnwalt 

li'r 
·.!. 

Wolfhart
Textfeld
Es fehlt nur noch dieses EV für gesetzeswidrig und ungültig erklären zu lassen.
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Bei FunkGbermittlung verschlüsseln 

Betreff: WILLIMCZIK,Wolfhart, Hans, Kurt, 
geb. 18.12.41 in Rangsdorf/DDR, 
gesch.Oipl. - Physiker, dt.StA, 
wohnt 8037 Olching-Esting, Schloßstr.60 

\w, wegen Verd.d. geheimdienstl.Agententätigkeit 

Gegen den Obengen. ist bei der StA bei dem BOLG München 

-Az. ObJs l 57/81- ein Erm.-verfahren wegen Verd.d. 

geheimdienstl.Agentent~\igkeit anhänig. 

Sei der Grenzüberwachung wur~~~~b~c;~KCPKSD) Berlin 

am 11.06.82, gegen 11.10 Uhr und am 

02.07.8 2, gegen 11.10 Uhr, festgestellt, als er von 

Bln~Tegel nach . München frbg. 

Bei einer Einvernahme gab w. dazu an, daß er die 

Maschinenfabrik Berlin-Spandau wegen des Baus einer von 

ihm erfundenen Pumpe besucht ~nd diese Fa. seine Reisekosten 

bezahlt habe. 

Es wird gebeten, diese Angaben zu überprüfen und das 

Ergebnis mitzuteilen. 

KPI F•bruck, K S - 034 - A 326/82 

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
sogar in Berlin wurden meine guten Kontakte zerschlagen.

Wolfhart
Hervorheben
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zczc 10228 ffkif1 ~41206 

+eee brbLpp fs4 nr 407 2408 1149= 
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01 fuerstenfeLdbruck kpi {ks 034)= 

--bei funkuebermittLung verschLuessen--
--vs-nur fuer den die~stgebrauch--

betr: w1LL1mczik, woLfhart h~ns, kurt geb 18.12.41 1n rangsdorf/ 
ddr, gesch, dipL-physiker,dt sta, wohnt 8037 oching-est1ng, xxx 

. . 

oLching-esting, 
schLoszstr 60, wegen verdachts der geheimdinstLichen agententae
ti gl<ei t 
bezug: ihr fs by ff ki 549 vom 20.8.1982 

wie vom kaufmaennischen Leiter der firma maschinenfabrik spandau kg, 
oeco-purnpGntechnik grnbh und eo, am oberhafen 12 bis 14 in 
berlin 20, teLefon 331 20 46, herrn ritzer, in erfahrung gebracht 

. ' ~erden konnte, weiLte herr wiLLimczik am · a.6., 30.6. und 1.7.1982 \ 
in seiner firma. fuer seine taetigkeit incLusive reisel<osten sollen 
t1errn v:. 7.020,-- dm zustehen, wovon er bereits 5. 120,--dm er-

halten haben soLL. 
zurn zustandekommen der geschaeftsverbi-ndung zu herrn w. befragt, 

. . ~-~·~ .. ~--:~·,~--, .. , . ' •, , , 

arlü2.erte ,herr r1 tzer, dasz dies durch die vermi ttLung der wema 
(wirtschaftsverband fuer eisen- und metaLLbetriebe) geschehen sei. 
in diesem zusammenhang gab herr ritzer an, dasz herr w. eine 
starrfLuegeLverdraengungspumpe entwickelt haette, fuer die er auch 
ein patent besitzen wuerde. 

' . · 1 

.sb: hirscher= 

pp berLin vb s roem 1/2, 1376/82, vs-n-fd, rademeie-r,khk+ 

! 

1 
l 
f 

1 
·L 
~ 

Wolfhart
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Wolfhart
Textfeld
Danach musste auch diese Firma alles fallen lassen. Den Rückzug nach Berlin hatte man mir abgeschnitten.
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t .v J -~-i·-:_: _:_j _: ~-; r_J e r; ~ i e il s t g_e_b_r_o_~~h- J 01 Kempten KPI (KS) 

VS - Nur tnr den Dienstgebrauch 

Betreff: Dipl.-Physiker WILLIMCZIK,Wolfiart, Hans, Kurt, . 
geb. 18.12.41 in Rangsdorf/DDR, gesch. Erfinder, 
wohnt 8037 Esting, Schloßsir. 60, Gde. Olching, 

wegen Verd. geheimdienstl. Agententätigkeit 

Der Obe"Qenannte, gegen den bei der StA b. BOLG München 
' 

-Az. ObJs I 57/81 - wegen Verd. geheimdienstl. Agententätigkei~ 
Erm.-verfahren 

/anhängig ist, gab bei seiner Beschuldigtenverneh~ung u~. 

Gber seine wirtschaftl.Verhältnisse an, daA im laufe dieses 

Jahres die Serienproduktion einer von ihm erfundenen Pumpe 

bei der Fa. HöZ, Wangen/Allgäu, anlaufen solle und er danach 

Lizel'W!innahmen in Höh·e von 100.-- bis 150.--DM pro Pumpe zu 

erwarten habe. 

Es wird gebeten, diese Angaben bei der Fa. HöLZ zu überprüfen, 

die voraussichtliche Produktionszahl pro Jahr festzustellen 

und das Ergebnis mitzuteilen. 

KPI F•bruck, K S - 034 - A 326/82 

I. A. 
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-1 1..1G c b·:,-rvpd r.r 0 11 260:~ 10011= 

o 1 ·r u o r s t c n f e L c b ruck :< pi = 

-- vs -nur fuer den di ens t gebrauch--

be tr.: wiLLi mczik, wo Lf a rt, ~ans kurt, ~8s ch. e rfinder, ge~. 
18 .1 2 .41 r angsdorf/ddr, wh. s chLoszs trasze 60 , 8037 esting 

Lczu~: f s nr. 597 vom 23. 8 . 82 kpi fuerstonfe Ldb ruc k , 

ks - 0311- c.:. '32 6/ 82 vs-nfd-h egrnenn 

u~bermitte Lt durcl1 fs nr. 2 1103 v o111 2~ . 6 . 82 , 

!:. p i !:c:1 .1r, t on , lc:5 bnr . S ~·S/82 -vs -nf d- schLeiche r 

di e ~n ~abcn des~ . sin d nach a us kunft de r firma h oe L z 

\J.:: LI, , v:2n 9e n , to L. 07:,22/31100 , ric ht i \;J . 

l,c r' i"' f: c ~ L z <:,:r.b bei se ine r befragur19 am 26 . 6 . 82 a.n, 

1.i:: s ;;_ :,:: rr ':.' . i i il pu:;1penbau e ine revcLuticnae r e erfind ung 

~:-- i:: ~ ct;t i1c:.t,e , \·,o Lcl1 r:! be i m patentamt in ni uenchen ein getrage n sei. 
1 

r.,.c h nuni :-1e i·,r 2 jac l1riger entwi ckLungs zei t bei de r fa. h oe L z 

i", : '.; i.,n..,cn LGs t f.d10 z.zt. e ine sogenannte nuLL-se rie mit 

~c LL ü:1·1 ci i E:sG s icl1 ü ; dauG rbe trieb bev,a.eh r en, we r de ab j anuar 

,Jj c.; s cr'i·:!r.prccJul-.ti 0n be ginnen . 
:·.c. rr -.. ·.: . h~t o pr'c vc rl<aufte r pumpe 150 .- bi s 300 ,- dm 

Li zc r.z .:. i rn 1c::. t1r:1en . 
· • l:c rr 11 oe L z r echnet rnit e ine r pr oduktions Le i s tung von 

c ~ . ~000 bi 5 3 000 pumpen pr o j a hr. 

sb : ~ ·~--ciL-~~~~: te L·~ 07 5 1 / 803- 269= 

r, ,:1 : D r 2.vC:: r1 s burg, az rocm 2 d/s t /ma- 2565/82 , vs-n1'd, we i Le r+ 

l 
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Wolfhart
Textfeld
ich habe keine einzige Mark für diesen Lizenzvertrag bekommen

Wolfhart
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Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
also genau das, was Spione so machen.

Wolfhart
Hervorheben
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zczc 10455 ffkif1 301758 

-t€ee nwm upd nr 894 3008 1740= 

by 

01 fuerstenfeLdbruck kpi= 

betr.: ermittLungsverfahren gegen --wiLLimczik--, wo Lfart, 
geb. 18.12.1941 in rangsdorf / ddr 

bezug: f s by · ff ki nr. 604, vom 23.8. 

christian --radehaus-- befindet sich derzeit in ameri ka . 

er wird am 10.9.82 zurueckerwartet. spaetere befragung 
des r. wird nachgesandt. 

~ der ungueLtige reisepasz des w. wurde Laut auskunft ema 
muenster bereits vernichtet.= 

muenster pd, 14. k., tgb.nr. 2274/82 we, 1.a. stoecker, 300882+ 

f rrnnn 
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•• :i ·tH cen Dienstgebrauch! 
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----------------------
~!~ß!~~~ßl!!i!g~!_!!E~~~~~~ß 

( l3&ruf') 

Vorgeladen eracbeint der/d,i;~ 

in 

TI a cl e h a u s 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(Nam~) 

Christ ian . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Dona / Sach sen 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

wohnhaft in l..1./.i.oo Piinq+:0-r CO P. ~f Pldvrnrr 3 . 
.......... i .... ._. ..... , ........ "····C.J··················· 

Tel • •••••••••••• ~ ••• ~ ••••• 
und aagt, mit dem Gegenatand der Vernehmung bekanntgemacht 
und zur Wabrbeit ermabnt, folgendea auas 
Icb bin gemäß§ 52 StPO Uber mein Zeugniaverweigerungarecbt 
belehrt worden. Icb will -nicht- auaaagen. · 
leb bin ferner gemäß§ 55 StPO belehrt worden. 

leb will -~~,,- aussagen. 
(Nicbtzutre!fendea atreicben) 

l3elebrti Selbst geleaen u. unteracbriebens 

z ..C.-~• • • • • • • • • . . • . • . . . :-r-.7 •.•. ~~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Zur S0,cbe1 

VlILLIMCZIK habe ich während meiner Haftzeit 1976/77 in der DDR 
kennengelernt. i'Jir waren beid e weg en Republikflucht verurteilt 

worden. 

Bere its v,iihren d der Inha ftierung hatt en wir uns abgesprochen, 

daß wir UJ.ls n a ch der Entla s s ung treffen· vrnll ten. 

Als wi r ent las s en waren, besuchte ich den W. im Frühjahr 1978 
in Berlin. Da er ebenfa lls· Phys~ker war, h o.tten wir s chnell zu
ej_n ander 1:011 :.,; aJ:t ccf un d en. 

Es ist r iclLti 3 , d aß W. mich in der F o l r.;ezei t in I;füns ter besucht 

h a t~ Hi erue i · c;;,b ich ihm meinen Renault. I n di eser Zeit fragte 
er mich auch, ob man nicht auch in Ji.Iünste r einen Rei sepaß bean

t r~1i_'.;en könne. ilinters rund ,·.1ar die Tatsache, daß U. zeimlich oft 

'.C· n:~c.::pas s i er scheine beantracte, um seine Anßehöricen in Berlin 

Gs t besucllen zu können. 

:.·.·. r:iu r~ <.lar,...::1 auch vrnhl bei der Stadt Iilünstcr sein en Vlohns i tz mit 

·• 

'• 

1 

~ 
f 
r 
1 
( 

; .i.:.n !d ::. c.: r Ltn:;e:.;c~11 en haben. Somit erhielt e r h i e r einen Reisepaß . ·, 

·l .. , . 
i~ 
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Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
Er war nur Student mit abgebrochenem Studium und deshalb anfällig für den SSD/STASI. Er wurde zu früh entlassen, hatte aber einer Bitte von mir, eine Nachricht zu überbringen, nie Folge geleistet. Der mir aufgedrängte schrottreife Renault hat mir nur Ärger eingebracht.

Wolfhart
Hervorheben
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1.2;;."~:; .:: c ..-: :.i. c · i. i i:..~c J . bei rnir J l],.Loc::! JÜODo. l:.; !_~<..r.!oi"...nt, si,:;}it 

.'.i:.,·J. -./~, · 1 ÜUJ.l . ~(:J:..;UC:LCll Ci l1l,1:J.l :_11) • 

'· .. .i3 

Ic· - ;j -~~ic. :r 1.1 1 s ~1:..t o c 11i e ,lAll :::;Gl10..bt , Jaß ·.,. ·n :.1ch-1 
i~t. :Ü;.l:.; L:;!.;·!..::. ich r.ür ,1uc:1 c;ar ·· 

:nicl1 l; vo,',.;tcl l en . 

;jicllc.rl :Lc11 ü ; t e::; ui .c n i c:i1 t 0 :1 Lr. ;.:..:n~-;,:;.::1 , duß ·. J. in der Bun

des.i."'epub l ik n icht so Fuß f us:.H;n Lon·,ltc, \.r::. e er sj_ch d l:1..3 · 

vor::::; ,:;::;t<.: l:L t h0.tt c . I ch selbst h:..,l tc '.',' . n i c ht für Gen Typ, 

d e r .fi.ir den östlichen ifacJ:n·ich tr]ncli ens t ar1)eiten \r~ird e. 

Au f }:!'r :.•.r;e ßeb c: ic:1 ;J.n , <.luß i ch ::.ul ctzt i m 01:::tober 1C)fr1 

nil; .J . tel. 1(ont:tL'L r~ch:i.bt h:;.lrc. 

\'i . 11.:..1 t auch nicht vc1' :;u cht, r2cL1 0 hier ;_;ci:~, ... c~1te Aucso.c;e 

vorher dur c ~1 e i.!.1 Ge !3I)r: : c h o . ü . zu b ee i nfh~s „ e n . 

' Ge b 3Jn u . un~crseic~met : 

4c~;l.y_~ . . . . . . . . . . . . . . . . 

·;, 

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
Er war der einzige Zeuge, der mich schon vor dem Freikauf kannte und vernommen wurde. Wo sind alle anderen? z. B. Reiner Goltsch, Wolfgang Grams, der auch kurz in unserer Zelle gewesen war. Sämtliche anderen Zellengenossen waren von Hptm. Wagner angeworben worden. Darunter war auch ein Bombenleger für das Bombenattentat 1980 in München, den ich Sekunden vor der Zündung gesehen hatte... Dort gäbe es etwas zu ermitteln. Aber weil das BLKA selbst drin verwickelt ist, wird dies nie geschehen.

Wolfhart
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, , . 1 , , .i, ,, .11 •.• : . .. ..:1o1b;,ektio n 
~- i f •,l .. ' 1dt. :d'.) ttld: 8080 F ' b ruck 25 . 08. 
1 

: , . 1 · : r " ., •: 1 ·, it· .J 5 
, ., , )· ;. , ~: teri t · ,:c~, :··.::~1-( 

i , : . l~~"~!f'i''if 1 ) 50 ',' 1 V s -N u r { ü r d e n D i e n s 1 g e b r O \Jf~, uniisb~ilnn 1 ~ 8; : 
0 

Uhr 

·----------------------~v~e;;rn;°;;c~h~muniist:nde . .. . • . . Uhr 

Zeugen -Vernehmung 
~~~~ nach Vorladung bei 

1 Ji , · 11 ad 1~1·nc1nnle Pen,on l: rsdieinl/Mltf1 
der KPl F•bruck 

1,11d ·~rkldrl: 

1. l ur Pcnon; 

V <HlldlllC ll 

1R11lntt1nt· unlcn;lreidien) 

S C H U L E N 6 U R G 

-A++re d Rudolf 

Alt, r (Jdh rc/ / Fdmil,ensl and 

IJ.-111 f 

geb. 09.03.51 in München, verh. 
Student (Lehramt Bhysik und Erd k unde) 

Stdolsc1n gch6rigkeil dt.StA, RP D 3612582, augest. am 28.05.73 ~üA!~in 

\..Jw uhnh~ft in 

r'""' (Geh,., Straße, Nr., Tel. -Nr., Lkrs.) 

Auswartiger Besdiaftigungsorl 

um.l -dauer 

Lisdungsfähige Ansdirift 

8037 Olching, Pfarrstr. 72/11 
Tel. 081A2/14769 

entf. 

w. o. 

M,r wurde eröffnet, zu we ldie r Sadie idi gehört werde n so ll. 

Ich hin - kein Angehörige r - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . des Beschuldigten. 
IAniehöri11en11rad nadl t 52 1 StPO) 

ldi wurde t!in geht>nd bt>lehrt, daß ich auf Grund des Angehörigenverhältnisses be rechtigt bin, das Zeugnis zu verwelgero ... J 

:.!. Zur Sache : 

,1n der Vorbesprechung .wurde mir mitgeteilt, daß bei der 

Staatsanwaltschaft bei dem Bayer. Oberst_en Landesgericht 

in München unter Az. ObJs 1 57/ 61 ein Ermittlungsverfah

ren gegen Herrn Wolfhart WILLlMCZlK wegen Verdachts ge

heimdienstlicher Agententätigkeit anhängig i .st und ich 

hierzu als zeuge vernommen werden soll. Mit dem Besch ul 

d igten bin ich nicht verwandt und verschwägert. 

Ich wurde darauf hingewiesen, daß ich die Beantwortung 

solcher Fragen verweigern kann, durch die ich mich selbst 

oder einen Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfol-

gung aussetzen würde. 

Ich bin bereit , vor der Polizei Angaben zu machen. 

heitsgemänen Aussag e wurde ich ermahnt. 

·, lr.• ,.., ,11,~. ,.,,,+, Vur!J,111111:. m ,kr V.'ohn 11111:. dl\ dPr Arbe1ts1telle aufgesucht usw. (Zutrelfendt:• einsPtzen) 

· · 1 ";'1:nn 111d :t 1.utrt 0 1ft"'rnl, s lrt·H'ht·II 

Zu r wahr-

-2-

Anme r~ung , t •, ·r /,·:,~,- 1, 1 11ht•1 , 1•111 V., -, hl .,,,, \, ,., w,·iw~run{I d.-r A uskunft nadl O 55 1 StPC) zu bt:l,·hrcn . W f'llll A nh~ll s11unktt> daltir best~hen oder s ich 
"" ,li ; t .l 1h r '/ , ·1111·i11111111~: , -r~t>ht II Z 11tr.: llt·1hle:1l<1lls 1:il foh: c nder AlJsalz 10 dit: Vernc:hmunu nut dUh.11 1t1.:hnwn uurt durd1 c111en :se nkrtchlen St.rich 4 W hnken 
~d11,•il, 1.1 Pd k, ·11n1hd1 L II m,tdu.·n 

• 
Ich w urd e b el•hrt . d ott Ich d f• Au1'-.unft o..,f F,a~cn .,.., •• 19ern kann, durd'I deren ••ontwortu ng l dl m i di 1elb1t oder einen der Im t n I StPO be.reldln•• 
ten An9eh6ri9an der velohr alrotgerldlllldler Yertol9un9 auuet1•n würde. 

Beslell· Nr. 9219 Verleg Wilhelm Jüngling KG, Ohmalr. 7, 8047 ICarl, leld 

Wolfhart
Hervorheben
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Z V A l f r e d S C 11 U L E t-J B U i~ G 
yeb. 09.03.51 

Ich kenne Herrn WILLIMCZIK seit meinem Beitritt 

beim Tenn1sclub Gernlinden im Jahre 1980. ~ ILLI MCZIK 

war seiner 1eit bereits Mitglied in diesem Verein. 

Ich bin mit ihm im Laufe der Zeit gut bekannt geworden. 

Er ist mein häufi gster Tennispartner. Wir besuchen 

uns auch gegenseitig. 

Seim TC Gernlinden beträgt der Mitgliedsbeitrag in 

der Sommersaison für eine Einzelperson ca. 310.--DM. 

In der letzten Wintersaison habe ich mit H. WILLIMCZIK 

z w e ; 1 0 e r K a r t en z u r H a l l e n b e n u t z u n g e r wo r b e n z um v e r g i·, n s t i g t e n 

Preis vo~e90.- - DM. 

~ILLIMC ZIK bestreitet seinen Lebensunterhalt von einer 

Arbeitslosenunterstützun~ in Hö he von ca. 1750.--DM 

und von seinen sporadischen Einnahmen aus seinen Erfin

dungen . Ich möchte seinen Lebensaufwand als sehr be 

scheiden be zeichnen, da er für seine Ernährung und Klei

dung nur das Notwendigste einkauft. 

Er beschäftigt sich Tag und Nacht mit seinen Erfindungen 

auf dem Gebiet der Pumpentechnik, deren Prinzip er bereits 

in der DDR entwickelt hat. 

Außer Tennis betreibt WILLIMCZIK keinen Sport . Im l etzten 

Winter waren wir einmal einen Ta g beim Skifahren und in 

diesem Somm e r einmal beim Bergsteigen. 

Aus Gesprächen, die WILLIMCZIK mit mir gef ü hrt hat, weiß 

ich, da ~ er in der DDR mit einer Lehrerin verheiratet 
war und da ß er zwei Kinder hat . 

I n d e r D D R w a r l~ I L L I 1·! C Z I K a t s A s s i s t e n t a n e ; n e II m i r 

n i c h t bekannt e n Ins t i t u t t ä t i g , wob e i er "S.o n n e n f o r -
schung _?~ betrieben hat. 

-3-
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Wolfhart
Textfeld
siehe Aussage Weber

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
Er wurde nach Olching beordert und seine Frau begann bei der Bank, wo ich mein Konto hatte- genau gegenüber der Knorr Bremse...



' 11 :' : . l\'' --- --··-· ---· ·-· . . 1.,1\, :..·· 
:·: r d e n D i e n s t g e b r a u c · 1 i · ( · .,,> 

1 • • 

1 .' 

1 . 

- 3 -
-··· . . . - . ·---- ··- ---·· - ---- ..... . 

ZV Alfred SCHULE NBU :{G 
geb. 09.03.51 

~eil sich WILLIMCZIK in der DDR politisc h eingeengt 

gefühlt hat, hatte er schon l a n ge Fluchtabsichten. 

Bei einem Fluchtversuch wurde er dann an der b~Lga

rischen Grenze festgenommen und in der DDR deswegen 

verurteilt. Di~ strafe von etwa 2 Jahren hat er 

in Cottbus verbüßt. Durch "Freikauf" ist er danach 

in die Bundesrepublik gekommen. 

Er war zunächst in Berlin wohnhaft. Nach München bzw. 

Esting kam er, weil er bei der Fa. KNORRBREMSEN in 

MQnchen eine Anstellung gefunden hat. Dort hat er 

versucht, seine Pump~ zur Produktionsreife weiter

zuentwickeln, wobei es anscheinend zu einem Zerwürfnis 

mit seinem Chef gekommen ist und er dann am Ende seiner 

Probezeit entlassen wurde. Seitdem ist er auf Arbeits

suche. Er hat inzwischen auch Hersteller f ü r seine 

Pumpen gefunden, z.B. eine Fa. Hö LZ in Wangen/Allgäu. 

WILLIMCZIK hat mir auch schon erzählt, daß er im 

z u s a ,,. m e n h a n g m i t s e i n e n E r f i n d u n g e n e i n e E i n n a h m e von 

2000.--DM gehabt hat. 

WILLIMCZIK steht mit seiner Frau und seinen beiden 

Söhnen im lockeren Briefkontakt. Er hat sich mit der 

Trennung von seiner Familie nicht abgefunden und er 

spricht noch immer davon, daß er sie bei sich haben 

möchte, obwohl sich seine Frau inzwischen wieder ver

e helicht hat. von Kontakten mit anderen Personen in 

der DDR weiß ich nichts. 

' .J I L LI M C Z I K hat nur e in e feste Bekannte m i t dem 

Vornamen "Hilde". Den Familiennamen dieser Frau 

kenne ich nicht. Biese Frau wohnt in München und 

arteitet bei der "Süddeutschen Zeitung". 

-4-
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zv Alfred SCH ULE NSUR G 
geb. 09.03.51 

Sie besucht WIL LI MCZIK öfters in Esting. WILLIMCZIK 

ist seit etwa 2 Jahren mit dieser Frau be ka nnt. 

Ich weiß von WILLIMCZIK, daß bei seinem Zuzug in 

Esting einige Monate eine Berliner Be~annte bei ihm 

gewohnt hat. Diese Frau habe ich nicht persönlich 

kennen gelernt. 
WILLIMCZIK ist natürlich auch mit weiteren Personen, 

insbesondere vom TC Gernlinden bekannt, die ihn auch 

gelegentlich besuchen. Hierbei handelt es sich auch 

um Frauen. 

WILLIMCZIK hat rnir schon erzählt, daß er sich nach 

seinem "Freikauf" in Ostberlin zum Kontakt mit seiner 

Familie aufgehalten hat. Ob dies ein- oder mehrmal 

der Fall gewesen ist, kann ich nicht sagen, weil ich 

au f seine Äußerungen in diesem Zusammenhang nicht so 

genau geachtet habe. Ich habe lediglich noch in Er

innerung, daß er ganz frech bei den Grenzorganen der 

DDR aufgetreten ist. Damit meine ich seine Waghalsig

keit. über eine Einreiseverweigerung hat er nichts 

gesagt. 

rtuf weitere Fragen erkläre ich, daß ich bisher 

keinerlei Anhaltspunkte für eine Agententätigkeit des 

~I LLIMC ZIK festgestellt habe. Er hat mir gegenGber 

auch nie etwas davon gesagt oaer angedeutet, 

daß er in aer DDR vom Staatss;cherheitdienst 

wegen einer Mitarb~t kontaktiert worden wäre. 

Das kommunistische Herrschaftssystem lehnt er strikt, 

fast schon pathologisch,ab. 

lch habe bisher bei WILLIMCZIK absolut kein Interesse 

am Fl ug betrie b des Mitlitärflu ghafens F 0 bruck 

s tellt. 
-5-
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Wolfhart
Textfeld
er hat aber verhindert, dass ich eine verdächtige Frau bei Gernlinden anzeige. (Sie gehörte wohl zu dem tolpatschigen Observationsteam.)
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T\ 

m Flugb ; t rieb st ö rt ihn Lediglich der Lärm. DaA 

er mit seinem Fotoapparat, einem ganz billigen Appa

rat, Aufnahmen von den ~ilitärflug z eugen gemacht hätte, 

habe ich nie beobachtet. Ich habe bei WILLIMCZIK auch 

bisher nie Flugzeugaufnahmen gesehen. 

Im Tennisclub GERNLINDEN sind ein paar Angehörige 

des Flugplatzes F"bruck Mitglied. Zu diesen Mitgliedern 

hat WILLI MCZIK nur o berfl§chlic~ sportliche Kontakte. 

Ein beson deres Interesse an diesen Personen hat 

WIL LIMCZIK bestimmt nicht gehabt. 

Meine vorstehenden Angaben entsprechen der Wahrheit. 

Mir wurde Gelegenheit gegeben, die Niederschrift im . 
Zusammenhang durchzulesen. Ich erkläre sodann, daA 

alles so niedergeschrieben worden ist, wie ich es 

gemeint habe." 

Geschlossen: ' . 
genehmigt und unter
schrieben: 

Alfred SCHULENBURG 

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
ich hatte das nicht gewusst. Woher weiß er das alles?

Wolfhart
Textfeld
er vergaß offenbar,dass es schon im Tennisclub jemanden gab, Werner Bauch von Erdgas Südbayern, der eine Erfindung von mir bauen und in seinem Betrieb testen ließ. Es war ein voller Erfolg - bis alles zerschlagen wurde und er den Betrieb verlassen musste....dass ich meine Pumpe im Tennisclub vorgeführt hatte etcEr war auch als Zeuge bei meinem einzigen Gespräch mit dem Agenten Weber anwesend, der noch in selbiger Nacht mit seiner Frau verschwand und nie mehr gesehen wurde.
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Krin1inalpolizehnspektion 

Fürstenfeldbruck "7~{ 1 :··, 
N1t:derbronnerweg 3 

eoeo Fürstenfeldbruok 
8080 F•bruck 19 a2 

Telt:ton (081 4'1) 5091 
tD11:n•t•tellcl IV\- '/ur lür den 0-~~~slgeb~~~~~::::::, }~~ 

1 >1.: 11ild1~t·nc111nte Person er_scheint/~lf<)C·J 

1111d t,rkl,11 l: 

1. Zur Pcr:;on: 

F11m1henn11me 

Vorndnti,11 
(Rufname unte rslre ichen) 

A llt-r (Jähre)/ Fämil1enstand 
He rul 

Zeugen-Vernehmung 

na~h Vorl~dung bei der KPI F·bruck 

BURE S, geb. Ryvola 
Marcela Milada 

geb. 10.12.46 in Gablonz a.d.Neiße, gesch. 
Maschinenbau-Ing. 

Uhr 

Uhr 

St,1<1lsa11gehorigkeit dt.StA, BPA Nr. J 8587802,~~~~~~B~~,~~~~Q~~ao 

~ohnhalt in r ; (Gde, Straße, Nr., Tel.-Nr., Lkrs.) 

Auswärtiger Beschäftigungsort 

uml -dc1uer 

Lc1dungsfähige Anschrift 

8000 München . 90, Eduard-Schmid-Str.7 
Tel.089/661997 

Fa. KNORRBREMSE GmbH, 8000 München 60, 
Moosacher Str.80, Tel.089/3505-609 

wie oben 

Mir wurde eröffnet, zu welcher Sache ich gehört werden soll. 

CAn11eböri11en11rad nach t 52 1 StPO) 
Ich b in - kein Angehöriger - . . . . . . . . . . . . des Beschuldigten. 

Ich wurde eingehend belehrt, daß ich auf Grund dea Angehörigenverhältnisses berechtigt bin, das Zeugnifl zu verweliiem.-) 

2. Zur Sa die: 

"~~r wurde mitgeteilt, daß bii der Staatsanwaltschaft 

bei dem Bayer.obersten Landesgericht in Münc~en unter 

Az. ObJs 1 57/81 ein Ermittlungsverfahren gegen Herrn 

Wolfhart WILLIMCZIK wegen Verdachts geheimdienstlicher 

Agententätigkeit anhänigig ist und ich hierzu als Zeugin 

vernommen werden soll. Mit dem Beschuldigten bin ich 

nicht verwand~ und verschwägert. 

Ich wurde darauf hingewiesen, daß ich die Beantwortung 

solcher Fragen verweigern kann, durch die ich mich 

selbst oder einen Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher 

Verfolgung aussetzen würde. 

Ich bin bereit, vor der Polizei Angaben zu machen. zur 

wahrheitsgemäßen Aussage wurde ich ermahnto 
-2- tJl 

· , fr,·1wllh11. 11,,.t, \·or ladunl! . 1n der \Nol11111n11 . on di,r Artie1tsstelle 11uh1esudll usw. (Zutreffendes einsetzen) 
··1 wt•111 \ J11ci1 t zulu·ll, ·nd. strt•1, tu~n . 

An,;,e,tung, 1 >,·r /,.,,,i,· isl „1.,-, ,,-111 1< ,·,hl rnr \, t'rweiilf'runi: der Au,kuuft ndch t 5..'i I StPO rn belehren. wenn Anhaltspunkte dafür bestehen oder 1ich 
.... . ,l:r,. ,, ,1 ,1, -, ·.: . -r .. , · tani11 n1: t·1.:1·lw11 . Zurr , ·lli-ndcnl~lls 101 fol11c11dcr Absal1. 1n die Ycrni:hm11n11 mit d11frnnehmen und durd, t! inen seukrediten Stridi am hnk.en 
~dir( ·1h1.,r u: I kt 1111c hd1 1.1: mc1dlf' 11 

l ld\ wurde t,,.,!eh r t. doll ld, dt" Au,~unll out Fra9•n verweJo„n kann, durdl der•n a.anlworlun9 lct, mld, .. 1b,t oder ••••n der Im f Sl I SIPO bezeldNle-
len Angehl>rigen der Geloht 1trofgetlctlllld,ar Yerlolguno auuehen würde. , 

Bestell -Nr. 9219 Verlag Wilhelm )ün11lin11 KG, Ohm,tc. 7, 8047 Kul,teld .'· . 
lt~ ; 
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ZV Marcela BURES, 
geb. 10 .12.46 

Ich bin seit Aug. 1969 bei der Fa. KNORRBREMSE in Müchen 

beschäftigt und seit etwa 3 Jahren a ls Leiterin der Ab

t e i l u n g " l~ e r t a n a l y s e " t ä t i g • 

Bei dieser Firma habe ich im Sept. 1979 Herrn Wolfhart 

WILLIMCZIK kennengelernt, als er dort seine Arbeit in 

d e r H a u p t a b t e il u n g '\Je r t a n a l y s e u n d S o n d e r e n t w i c k L u n g 11 

aufnahm. WILLIMCZIK und ich hatten ein gemeinsames 

Büro • 

J Mit Herrn WILLI MCZIK hatte ich keine außerberuflichen 

\. 
Kontakte. Befreundet war ich nicht mit ihm. Me i ne Sehei-

dung im Jahre 198 1 hatte mit Herrn WILLI MCZIK überhaupt 

nichts zu tun. 

w·ILLIMCZIK hat mir damals oft erz ä hlt, da ß er mi t ei ner 

Frau Konta k t suc ht. Er ging desh a l b auch oft zum Tanzen. 

Ich h a tte kein Interesse an i hm, de n n szt. war ich aoch 

ver heiratet. 

Das Aufgabengebiet v o n H. WILLIMCZIK b ei der Fa. KNO RRBREMSE 

war die Erfindung neuer firmenverwert b arer Produkte. Er 

brachte bei der Arbeitsaufnahme auc h einige Erfindungen 

ein, die er bereits in der DDR gemac ht hatte. 

Ich wei ß heute nicht mehr konkret, um welche Erfindungen 

es sich dabei gehandelt hat. Eine Erfindung war ein soge

nannter Rotationsverdichter, an dessen konstruktiver Aus

arbeitung er hauptsächlich gearbeitet hat. 

Zu einer Erprobun g dieses Geräts kam es bei der Fa. KNORR

~RE MSE jedoch nicht. WILLIMCZIK wurde deshalb nach Ablauf 

seiner Pr obezeit entlassen. Ob dies der tatsächliche Grund 

seiner Entlassung war, entzieht sic h meiner Kenntnis. Soweit 

mir jedenfalls bekannt wurde, kam es bei der Fa. KN ORRB REMSE 

nicht zu ei ner Er p robung seiner Erfindung. 

-3- t7· 
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Wolfhart
Textfeld
Es war klarer Vertragsbruch von Seiten der Knorr Bremse GmbH, denn für die Entwicklung meiner Erfindungen hatte man mich eingestellt. Siehe Arbeitsvertrag.
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Wolfhart
Textfeld
auch eine Agentin sagt einmal die Wahrheit.




