IM „Werner Stein“

Beck in der Befragung heraus, daß die politische Einstellung des IM dort
bekannt sei: „Man weiß, daß er fest an der Seite der Partei steht“ – ergo:
„keine Verbindung zum Gegner hergestellt werden kann“. Die Absetzung
des IM bzw. Herstellung einer Feindbeziehung sei nicht gerechtfertigt;
man könne ihn ggf. als Werber im Operationsgebiet bzw. zielgerichtet
zur Aufnahme von Westkontakten nutzen.

i Abb. 15

Edgar K. versteht es wohl, seine Bedeutung im Innern noch zu erhöhen.
Erfreut halten die Führungsleute fest, „daß der IM mehrere Funktionäre,
bis zum Genossen Ziegenhahn [Herbert, Bezirkschef der SED ] persönlich
kennt und ständig mit ihnen zusammen ist. Er hat Zugang zu allen staatlichen Institutionen und zu allen Betrieben des Bezirkes“. Mehr noch: „Er
kennt mehrere Objekte der NVA und der Sowjetarmee im Bezirk sowie
O�ziere dieser Einheiten. Desweiteren hält er sich oft an der Staatsgrenze
West auf. Er nimmt an Übungen der NVA teil.“
Im August 1968, nach dem Niederschlagen des „Prager Frühlings“,
hat der Zeitungsmann die Stimmung und Meinungen in Betrieben des
Bezirkes zu erkunden. Ein Beispiel: Zwar sprächen sich die Bauarbeiter
auf der Zeiss-Jena-Baustelle 670 „vorbehaltlos für die eingeleiteten Maßnahmen der fünf Bruderarmeen aus“, doch bestünden bei der Brigade
in Jena-Lobeda/Wohnungsbau „in dieser Hinsicht Unklarheiten.
Sie vertreten den Standpunkt, daß der abgestürzte sowj. Panzer durch
demonstrierende Menschen aufgehalten werden sollte. Diese Meinung
entstammt vermutlich den Westnachrichten. Der IM wurde aus gewisser
Entfernung mit dem Ruf ‚Lügenpresse‘ empfangen; er konnte den Rufer
nicht feststellen.“

„Der IM wurde aus gewisser Entfernung
mit dem Ruf ‚Lügenpresse‘ empfangen;
er konnte den Rufer nicht feststellen.“
„Völlig negative Diskussionen“ hört der Vw-Fotograf im VEB Textima Gera; gemeinsam mit dem Parteisekretär gelingt es nicht, einzelne
Arbeiter oder Brigaden zu „Zustimmungserklärungen“ in der Zeitung zu
bewegen, „das Resulat war gleich Null, […] selbst einige Brigadiere sind
gegen militärische Maßnahmen“. In den Keramischen Werken Hermsdorf
dagegen gebe es „ausgezeichnete Meinungen“.
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Der Fotograf

Abb. 15
Von makabrer Originalität: Angehörige
der Grenztruppen
überreichen dem SEDBezirkschef das Modell
eines Beobachtungs-/
Wachturmes der
ersten Generation.

Ein böses Vorkommnis in der Druckerei VOLKSWACHT beschäftigt
den Informanten. Ein Mitarbeiter habe während der letzten Augusttage
Protest-Flugblätter hergestellt.
„Zur Situation in der Bezirksredaktion der ‚Volkswacht‘ schätzte der IM
ein: Am 22. 8. 1968 diskutierten die Redakteure über zu schlechte Informationen. Sie vertraten die Meinung – der IM bezog diesen Fakt auf alle
Redakteure – daß wir immer zuletzt informieren. Der Westen käme uns
immer zuvor. Es werden kaum Diskussionen zum Problem ČSSR geführt.
In der gestrigen Parteiversammlung sprach nicht ein Genosse zur Diskussion. Der IM schätzt die in der Redaktion herrschende Atmosphäre als
schlecht und ungesund ein. Die Kollegen zeigen keinen Elan und drücken
sich, wenn möglich, vor der Arbeit. Wenn Unklarheiten vorhanden sind,
wird aus falschem Stolz nicht gefragt. Negative Stimmungen gab es in der
Bezirkskredaktion noch nicht.“ Gewisse Freude bereitet es Edgar wohl,
die Haltungen der VOLKSWACHT -Redakteure zu erkunden, sie „anzuschwärzen“, zuerst noch unpersönlich. Es folgen denunzierende, flüchtige handschriftliche Stichpunkte zu
- Parteisekretär: „keine Autorität, fachliche Leitung dirigiert“;
- Laborantin/Fotografin: „macht auf elegant, […] viel Geld, beste
Garderobe, […] Karrieristin, keine Versammlung – drückt sich,
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-

komplizierter Charakter, […] bewegt sich viel draußen herum, unkontrolliert, vermutete Westverwandtschaft, […] will sich scheiden lassen (auch andere Kollegen dieser Meinung), Verhältnis mit
“;
Redakteur Landwirtschaft: „unzuverlässig, Parteistrafen“;
Redakteur Wirtschaft: „aalglatt, widerlegt jede Kritik“;
Frauenredakteurin: „verläßlich“;
Leiter Redaktionssekretariat: „Redaktionsaal, diplomatisch und klug,
geht auf Geld, Frau geheiratet, die Häuser hat“;

„[…] schlechte Atmosphäre,
man drückt sich vor der Arbeit, […]
wenig Elan“
: „unbeteiligt, unkontrolliert, macht Feierabend wann
er will“;
- Sekretariat: „
und
: Unklarheiten Spenden Vietman
usw., nicht Partei, keinerlei ideologisches Wissen, emp�ndlich gegen
Rückschläge“;
- Redaktion global: „keine Äußerungen, in Versammlungen keine Meinung, keine Diskussion, bei Unklarheiten wird nicht gefragt, schlechte Atmosphäre, man drückt sich vor der Arbeit, wenn es sein muß,
wenig Elan“;
- Stimmung: „Scheiße, wir sind immer zuletzt dran, Westen uns zuvor“ (meint wohl die Informationspolitik „von oben“ sowie dann
Veröffentlichung in Zeitung).
-

i Abb. 16
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Dann nimmt er sich, aus eigenem Antrieb, erst recht die eigene Kollegin
vor: die noch junge Bildreporterin für Gera-Stadt und den Landkreis,
eine gelernte Fotolaborantin. Ihre Aufnahmen kommen gut an. Aber:
„Frau
ist parteilos. Sie beteiligt sich in keiner Hinsicht am gesellschaftlichen Leben. Vor Versammlungen drückt sie sich. Die Funktion als
FDGB -Kassiererin legte sie nieder, weil man ihr keine Wohnung gegeben
hat. Frau
fällt besonders durch ihre sehr teure und ständig neue
Garderobe auf. Sie trägt nur die besten Sachen. Sie benötigt für sich viel
Geld und gibt dies auch aus. Die Kollegen diskutieren diesen Sachverhalt.
Auch der Ehemann trägt immer die teuerste und beste Garderobe. (Er soll

IM „Ernst“

Der IM liefert, wie bereits gewohnt, die Interpretation mit: „Ursache
dieser Diskussion ist o�enbar: Die Einführung der 5-Tage-Woche wird nur
organisatorisch geführt, die ideologische Arbeit wird völlig vernachlässigt,
die soz. Demokratie strä�ich verletzt.“

i Abb. 29, 30

Abb. 29
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Alsbald meldet „Ernst“ ein verdächtiges Verhalten zweier Mitarbeiterinnen der Bezirksredaktion, gefolgt von einer weiteren Denunziation mit
Verdachtsvermutung ein halbes Jahr später.

Der Karrierist

Abb. 30
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Die „Anzeigenordnung“

i Abb. 60–63

Abb. 60

Abb. 61
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Noch im April 1982 versucht Roland Jahn abermals, eine Traueranzeige aufzugeben: Gedenken an Robert Havemann! Der Name des Systemkritikers ist – dank Westfernsehen – nur allzu bekannt. So auch den
in der DEWAG -Anzeigenannahme Jena Beschäftigten. Die Alarmglocken
schrillen.

Die „Anzeigenordnung“

Abb. 62
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