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Hauptabteilung XX
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Z u a r b a i t
zur multilateralen 3eratung von Vertretern der 3ruderorgano
zu Problemen der Sakaupfung der politisch-ideologischen
Diversion

O

Im Verantwortungsbereich der Hauptabteilung :\A hat dia Zu~
saniinen arbeit rait_den sozialistiachen 5rudaror^anen. auf ÜGW
Geläiet de rliJeRämp f urig cle r poli tisch- id eöTo g i so ho n Give rsicn
in" den letzton dahren ein relativ hohes Niveau erreicht.

s. triff"
»besondere für die Zusämihenar5ait "fflit~3ür~
V. Verwaltung des KfS der UdSSR und der X. Verwaltung des
FHdl der G^yR zu, wo ein Protokoll ;-2vv. ein geiaeinsaraer Plan
der Zusammenarbeit abgeschlossen wurden.
Hit Abteilungen der V. Verwaltung das Kfiä der UdooR wurden
durch Abteilungen der Hauptabteilung XX (Bereich Kirche und
Kultur) zusätzlich ArbeitsVereinbarungen getroffen.
Engere Arbeitsverbindungen existieren darüber hinaus zu den
üicherheitsorganen der Ungarischen Volksrepublik und der
Volksrepublik Polen*

'

Erfordernisse und Möglichkeiten der Vertiefung der Zusammen, arbeit sind deshalb in unmittelbare® Zusammenhang mit der plan»
!! ^k^ilfJiL !l°JTM^
Formen und Het ho den und ihrer
schrittweisen Erweiterung in'Qperelnstimiaung mit jderi _r«8lön
PO 11 tischupperat ivenr^voraueeetzungen zu sehen* '
Hervorzuheben ist, daß die besten Resultate immer dann erreicht
wurden, tvenn die Zuaaaaenarbeit auf konkrete Vorhaben^ wie
- Aufklärung und Bekämpfung einzelner Zentren, Einrichtungen,
Organisationen oder Gruppierungen im Operationsgebiet (z.S.
klerikale "üstoisaionen", "Gesellschaft zur Verhinderung des
politischen Mißbrauchs der Psychiatrie*, Interne t iofisle» PEN)*
- Aufdeckung und Liquidierung feindlicher Aktionen
(z,B« illegale Literaturschleusungen und
Einsatz inoffizieller Mitarbeiter zur Bearbeitung von Vor*»
gangen, Hilfe und Unterstützung bei der AjVv$chleusung vöi% inoffiziellen Mitarbeitern an feindliche Zentren bzw. Perst»?ew|
koordinierte Bearbeitung von Versuchen der Interftatiofia
der politischen Untergrundtätigkeit ,
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. .«.den Tendenzen der Int
. . i t , die aus den Orier
^rationsgebint: (z«B* sog, Qahro-Kongreß li©ve«~
Krii
in estberlin), dofi Bestrafungen ...tabliertsr feind»
licher 3i
; ...."ungen in einzelnen »»ozialiati»ch«:fi LÄnd@rn
, g.,3« '*;-,
:, « . ; <
VR Polen.» "Charta 77" in d«r G^t>R) und
..,-« steigenden Interess« f@i»dlieh«-n®g6tiver Kräfte i»
inneren der »MK an soldhon Vorbindungen erwachsen,
Foif

- d«r Qjrj^nisJjMritfig von Folndaktionen ober »ohiror» ©oziallstiöche Länder liinwe§ bzw» wtor jMutzung von Gtötzßunktefi und
Kwrie'ren"aus" veft»chi©de«Ä^WnÄrn (z.B.» "ia Zusaanenhang Bit
der -inschleueun
;tisozial»tise¥*r Literatur, bei der
Aufr®chterhaltung von Verbindyngiffi zu "oppositionellen*
Qrwppierunien öder der «ystewatisclieri mformitiono^winnung
aus sog* uisöidenten-Kreisen).
- der »ich orgobondon «f foktlvorw» /\u®öeiiöpfywg, vertii»id©ii®r
politiseh-operstiver Möglichkeiten 'durch ^bot±mmvmQ ihroo
»o t 9fa«nM|it|M Hilf o. .und: Untorotutzung ynl Zusawraengewonnener "irKÄntniasii ober don Feind,
- den in dor bisherigen Zu88«»@n®rt»©it
positiven
Brf »hrt*ng®n i insbesonder« den erreichten Per t s ch ritten bei
der Aufklärung' föTndTicn'er 'PlÄne und Aboicfcton -a«ie d®r /.uf"ckung und LlquidiorunQ fo'tndlicher ^tützpunk-co in

list ü'diöh ' *- :
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AUS der *»icht der Hauptabteilung .-,.<. vmrd&n zur Erweiterung
und Vertiefung der Zusaawsnarbeit satt den Bruderorganen
insbesondere folgende M&glicHkeBesehen, die auch mit
entsprechenden orschligen der v« erwaltun^ des Kfi» der
übereins t innen;
* Weiterführunj ge««in8®»er ^r^itsöeratunaen ai der Ebene
der Leiter der Hayptabteilyng/Hauptvsnmitung und der
Abteilungsleiter;
- Fortsetzung der Praxis des .fiineatzes von zuverlässigen
.-> Agenturen z».-. - Arbeitung feindlich-n«. . .ver Krffts in
uindri-tigen in ihr
5 anderen sozialistischen Läwl«rn und
als auch zy feindliVerbindungssystea (sowohl in des
eben Kräften in ancbr®« «ozialistiaclieo
• Soteffunc. v«iter©r Bedingung«! x;ur Heranföhrung zyverlisy »ige r
. iuren an feindliche Zen t rari'""wnÖ 'Wgahl'ieiiöniri
in ÖSe reinst i««ing «i» den^vLriiirtdenen ' HSgilich'keit'ef) 5
Featlegyng von Ha&nehoKMn zwr no^^jglaniai&igeren Zummmmnarbeit bei der Organisierung de?r poliflscn^operativen Arbeit
in""Vör&e reit uns und üurchf ührurtg international bedeuteaBiejr
X Kongresse, Konferenzen, öyaposien und "enäe'Jrer Veranetaltungen,
dTe po^iti8chen_^^iar®kter tragen» anteendurlig von Agenturen
und poIitTecB-c^eriitiver !fi¥ärfeeitern in gegenseitiger /\bstiaimung i
- Erweiterung des Infeinaationsawstäu
äs ober Pläne und Absichten ideologischer Zentren und subvereXve\r Organisationen
des Gegners sowie über Erfahrungen Lei der BtikSopfung der
feindlichen Titigkeit und der Durchkreuzung
V an t sprechenden
feS™äIic r »er Pllne und Handlungen antisozi©li®tischer EJ aente
in" den " jeweiligen Ländern*
uabei ist" vor Ballern der /^»tausch ansiv'tisch ^erarbeiteter
Erkenntnisse zu entwickeln« wobei künfilg/ lü'ch\ die Srstellung von Analysen über einzelne feindliche Zentren und Ein*
ufr;;©« aus de« Material" aller 3ritderorgä'ne "•.durch' ein
...... federföTirendte«' örga;jfi.'"einee Landes lenkbar
Schwerpunkte der Zumacä..ienarte«it i» 3ahre 1980 sin^ all« poli
tisch-operativen Ha&nanaen zi^ir Abwehr feindlicher 'ideologischer Angriffe in Vorbereitung und Durchführung d«r -Olympischen ^ommerspi^ie in r-ioskau sowie in Zusatanenhang «it der
Madrider Ki^ze-Nachfolgakonfeirenz»
-

Im iJahaen zweiseitiger Beratungen können aus der aicht der
Hauptabteilung XX folgende Probleoe und Vorschläge
sprechen werden:
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zur ..ufklirung yi«J
tMit*r besonderer
Pepstee "^oharunee Paul II»"*»
ökwiter;
beet eilend*?*.
s«in«r füh

öervf ,
- Aüsi,,.

F««fle§««8 von
d«r Ostpolitik de® Vati»
<i«r Roll«' d«e neuen

j
»i Sät der Kir
jliciikeiten d«r posi*ien

n g der

der progressiven christlichen
"Christliche 'Friedenskonferenz* (Fed«rfi
der üi»ajt) und *8er*iffcer K#nf©r*p»«" (MderfuMrunft
«it de« Ziel ihrer »eit*r*f» profilieruno in Ksupf
und Abrüstung und d«r Erweiterung ihres Ein»

d*r
in dar

»
köiten i
Kraft t.. ;
Zurückd r

n

..@n

erirt6ry.ni va« Mö
yröckdri«f«R8 fein
itÄb®«ofider® ler
* der seg»

cher

dl«
tmt»r
(ochwtrjmftkt s Irak» Af f hanl«t«n)

2»
der K* ..isiertifig
Protokolls
der Zueättnsnarbeit
l-teyptabtailyiig XX und der' v» Verwaltung unter besonderer aeachtung der uc-iteren Zwrickdränguny der unter religiö®«« T&rnmmnt&l erfolgenden ,201;;.,»
Sozialist • • ' ;en Litereturschleueungen»
/-^fdeckwng unci
Liquidieryf; föindlicher Stutzpunkte i« ^«r ud^ui und D
dringen» in
feindliche Verbindungesyste».
des
. öbnissen und weiteren Äglichkeitio der
:,. i, n dl ich« r Zentren i» Op«ratiunagebiet
cif t zyr V«rS''ir»d«rynQ
pelitischen Mißbrauch.«
trie*in dar IRO« " .lawisch« Cstoission"*»
der
entni»"." •..-"ist liehe Ustsüsöton**, **open doar* ,
*Gustav»Adolf- erk" y*s») sawie
zur
feindlich-nü; . :.vor •.•'.'
<(-schaffender«
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zu Fragen «l« r politisch-operativen.
Vorbereitung 4&r C&yMp Ischen So«R*rspiele

siehe rttiiQ
in

öfesr Reaktionen innerhalb der OOR «uf die
Jetische. Hilf ssktioft für Afghanistan und z*i den
-tüooh:
a gög^nselttp«
zur poiitiscfvopt-nitivsn
Sicherung des
d«r Freu, dschaft zwischen dar
üwgc: : • r ..,., : und der.Ä^I. (Pfi«@®t-«i 1900 in Köfl-Merxütaui i »
W**"

zur ^eckXlslerung
Planes der
b*it .-v^ischen der HauptA&teilimg XX und der X« Verwaltung
FMdi der COÜH, insbe«o»Är« ZM Frag®« der /ttifkllrung
yno : ;ärapf
ung exponierte-r t®eli«cho«l»»iikiscli«r Eaigranten.,
rjubiik«ti0r»8oröan©ii
Öff^ntltelitoitswirk.«««®« Aufowie zur g8»«ins«iitn 8^«:rfe«ityng feindlich-negaturschaffender» trotzkietischer Krifte
von
' Srörterun« -. ,
Iiefaks4t*ii
Kontrolle und Liquidieryng

Verbindyngwn von Vertfwterfi

d*r *C^«rt« s die oos, ausgehend von d»r Situation nacb
den von den ,-,„iierii@it8org©f»fi 3er üt»SR rtNali»l«rt@n offen»

i» 3«ratytrc| zur ßreehlie&ui^^iterer Möglicbkeiteii
zur A»fklÄrong, Kontrolle und &lit*chr& mg der \ ! erbindwnftn
oppositioneller yn§«ri«cher Kulturschaf
in
«Jüß
bzw. nach d«r 8i«0/iiöetb«rlin
C Vorfpngskoiiplex "Pelikan*} *
5« MsM.rii«lt.tor-.. .; 4er VR .Polen
tfmi^ififfliBi'i><ti'ii»iK'r>iii"- •» i mii'-anii^hrr^ niiirn i»1
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.^nn*»iii'^ii 1^11 mi«mimimi'i*ii*Hiiim^m<&*imi">m

.-»ijstlamiiig vo« spezifische« .aßnahasn zur
,i'u-r§ßkiiräfi§Wfi.§ feindlicher r.rafte in <4®r
reNn unter b«»ond«rer Beachtung beetefoender
tholischen Intelligenz
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der
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