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- 10. 5. 1990 

Die Mitarbeiter der · Staatlichen Versicherung,' Kreisdirektion 
Berlin-Marzahn, wenden sich mit diesem Schr~iben an Sie, um . 
ihre EmpHrung und ihr Mißfallen über . die ven Ihnen im Donners
~agsge~p:r;~ch des Deutschen Fe:r:nse~funks . : am 3·. 5. ·1990 gemachte.n 

.Außerungen zum Umtausch der $p~rguthaben in der Lebensversiche
rung irn Verhälinis 2 : 1 zum Ausdruck .z.u... bring~n. 

Wir mtissen anneqmen, daß Sie sich der Tragwerfe Ihrer Äußerungen 
nicht bewußt waren. Es istJ uns unvorstellbar, daß · wir als Mit
arbeiter diese Entscheidung, .entgegen den Ausßagen des Minister
präsidenten.de Ma~zi~re . in seiner Regi~rungserklärung, über Sie 
erfahren ohne · jegliche Absprachen 1mit der -staatlichen Leitung 
der Generaldirektion. Welches Ausmaß Ihre ~~ßerungen haben, 
mHchten . wir kurz verdeutlichen. 

' -
Die Versicherungsnehmer stehen seit Freit~g verg~ngener Woche 
6 - 8 Stunden in der Dienststelle an, u~ ihre Versicherungen 
zu kUndigen. Die sommerlichen Temperaturen tragen dazu bei, daß 
zum Teil schwangeren Frauen und älteren Bürgern die unerträg
liche Hitze . zu ' schaffen macht und sie ärztlich betreut werden 
müssen. 

~ Wir al~ Mitarbeiter ~ind auf einen derartigen K~ndenstrom gar . 
nicht ·eingestellt gewesen. D,ie Kunden müssef!· beraten werden und 
diese Beratung dauert dementsprechend länger als ein reiner 
Galdumtausch bei· de~ Staatsbank . .. · · . 
Die Abarbei tung der Vielzahl .der Vorgänge i ·st problematisc'h, da 
die Mitarbeiter Oberlastet sind und eineri Arbeitstag wie am ver
gangeneo Qipnstag von 7.45 - 22.00 Uhr (ca. 14 Stutiden) zu absol-' 
vieren hatten. 
Die Volkspolizei 
rungsnehmer, . und 

mußte eingeschaltet werden, um unsere Versiehe
wir .meinen unsere gemeinsamen Bürger, zu beruhige~ . 

Fernschre iber : Bankkonto: 
Staatsbank der DDR 
Berlin 
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Offnungneiten : dienstags 9- !8.3Q Uhr, donnerstags 9-16 Uhr, freitags 9-!3 Uhr 
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Sowohl für die Bürger als auch für unsere Mitarbeiter ist ein 
unhaltbarer Zustand eingetreten! -
Überlegungen der finanziellen Auswirkungen für uns und den 
Staat scheinen wohl durch diese Entscheidung nicht bedacht 
worden zu sein! 

- 2 -

Im Neubaustadtbezirk Marzahn ist das Durchschnittsalter der 
Bürger noch sehr niedrig. Daraus resultiert, daß die jungen 
Familien ihren garantierten Umtausch von 2.000 - 4.000,00 M 
pro Person nicht zur Verfügung haben und das in Versicherungen 
angelegte Geld nun ausgezahlt bekommen wollen. Das ist kaum 
der Sinn einer Lebensversicherung. 

Die Enttäuschung der Bürger ist zu groß, um daß wir uns erneut 
ein Vertrauen als Versicherung aufbauen können. 
Genügend Betriebe müssen schließen, weil Sie nicht in der Lage 
sind, die wirtschaftlichen Prozesse richtig zu steuern. Wollen 
Sie unsere Existenz nun auch noch aufs Spiel setzen? 

v/ i r fordern, daß zur Problematik Sparguthaben in der Versiche
rung entsprechend der Schreiben unserer Generaldirektion an die 
Regierung der DDR und die Fraktionen der Volkskammer hierzu eine 
günstigere Entscheidung getroffen wird. Das Vertrauen in unsere 
neue Regierung würde sonst von vornherein schwinden. 

Im Namen der Mitarbeiter 
der Staatlichen Versicherung 
der Kreisdirektion Berlin
Marzahn 

flJ(,Ü;~ 
War s c/n y 
Kreisdirektor 
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