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Wissenschaftliche Recherchen zu den Vorgingen in der Leipziger Universitätskirche
St. Paulus im Mai 1968

Ihr Schreiben vom 22.02.2005

Sehr geehrte Herr Stadtrat Obser,

bei den Nachforschungen in der o. g. Angelegenheit im Bestand Staatsanwalt des Bezirkes
Leipzig haben wir festgestellt. dass die Überlieferung von Akten aus dem Jahr 1968 sehr lü-
ckenhaft ist. Wir haben deshalb weitere Bestände in die Recherchen einbezogen.
In den in Frage kommenden Akten des Bestandes Staatsanwalt des Bezirkes Leipzig ließen
sich bei den sieben durchgesehenen Akten keine Hinweise diesbezüglich ermitteln. Auch in
den relevanten Akten des Bestandes Bezirkstag und Rat des Bezirkes Leipzig aus dem Jahre
1968 (4 Akten durchgesehen) ließen sich ebenfalls keine entsprechenden Hinweise finden. Im
Bestand Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei Leipzig (8 Akten durchgesehen) konn-
ten wir in einer Akte einen Protokollvermerk zu den Ausgrabungen in der Leipziger Universi-
tätskirche St, Paulus ermitteln. Die entsprechende Seite senden wir Ihnen als beglaubigte
Kopie mit diesen Schreiben zu. Außerdem führten wir Nachforschungen im Bestand SED-
Bezirksleitung Leipzig (3 Akten durchgesehen) durch und ermittelten eine Akte mit aussage-
kräftigen Unterlagen. Diese Akte liegt für Sie zur Einsichtnahme bereit.

Mit freundlichen Grüßen
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Enderlein
Sachbearbeiterin

Anlage: beglaubigte Kopie
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