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Weitere Angaben über Bestrebungen, feindlicher Kräfte zum Mißbrauch der Olympischen Spiele 1980 in Moskau für antisowjetische
Handlungen auf dem Territorium der Sowjetunion

In Ergänzung der "Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse über
gegen die Sowjetunion gerichtete feindliche Pläne, Absichten und
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung
der Olympischen Spiele 1980 in Moskau und Tallinn" vom November
1979 wird nachstehend auf weitere bekannt gewordene Bestrebungen
antisozialistischer Organisationen, Gruppen und Kräfte in kapitalistischen Ländern zum Mißbrauch der Olympischen Spiele für
antisowjetische Handlungen auf dem Territorium der Sowjetunion aufmerksam gemacht.
Ausgehend von der Annahme, daß die Olympischen Spiele, trotz der
Boykottbestrebungen der USA und anderer reaktionärer Kräfte, wie
geplant in Moskau stattfinden werden, setzen feindliche Organisationen und Gruppen ihre Vorbereitungen auf die Durchführung gegen
die Sowjetunion gerichteter Aktivitäten während der Spiele fort.
Im Vordergrund stehen dabei Versuche der Gewinnung westlicher
Olympia-Besucher bzw. Touristen für
die politisch-ideologische Einwirkung auf Bürger der Sowjetunion
unter besonderer Betonung der "Verletzung der Menschenrechte",
- die Verbreitung antisowjetischer Losungen und Parolen,
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demonstrative Handlungen in. Moskau zugunsten "politischer Gefangener" bzw.-"Regimegegner",

'
- provokatorische Forderungen nach Besuchen in Haftanstalten in
der Sowjetunion,
- Kontaktaufnahmen zu feindlich-negativen Kräften in der Sowjetunion ,
- die Einschleusung antisozialistischer
union.

Literatur in die Sowjet-

Außerdem gibt es Bestrebungen zur Aufnahme feindlicher Kräfte in
westliche Olympia-Mannschaften, zur Sammlung von Informationen
ober feindlich-negative Kräfte in der Sowjetunion und ihrer Ausnutzung für antisowjetische Angriffe sowie zur Veröffentlichung
weiteren Hetz materials in den nächsten Wochen und kurz vor der
Eröffnung der Olympischen Spiele.
Aus internen Informationen und offiziellen Angaben wurde bekannt
Westliche diplomatische Kreise brachten zum Ausdruck, daß im
Falle der Teilnahme westlicher Länder an den Olympischen
Spielen mit Demonstrationen vieler westlicher Touristen in
Moskau zu rechnen sei. Das Ziel dieser Demonstrationen bestehe
darin, die "innere Opposition" in der Sowjetunion zu ähnlichen
Aktionen zu inspirieren.
In westlichen Massenmedien wird dazu aufgefordert, während der
Olympischen Spiele gegen die "Verfolgung von Bürgerrechtlern"
zu protestieren und Sympathiekundgebungen für "Dissidenten"
durchzuführen. Es wird u. a.die Erwartung zum Ausdruck gebracht,
daß Hunderte von Ausländern auf dem Roten Platz und in den Wettkampfstätten für "politische Häftlinge" demonstrieren werden.
"Regimegegner" in der Sowjetunion sollen zu Aktionen veranlaßt
werden.
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"Amnesty International" (AI), die im Oktober 1979 mit einem
sogenannten Offenen Brief an Gen. Breshnew (Forderung: "Freilassung von Gewissensgefangenen") eine internationale Kampagne
zur Verleumdung der Sowjetunion und zur Einmischung in ihre
inneren Angelegenheiten einleitete, will nach Aussagen führender Vertreter der AI weiterhin alle Mittel und Möglichkeiten
nutzen, um gegen "Menschenrech'tsverletzungen" in der Sowjetunion
zu protestieren und breite Kreise der westlichen Öffentlichkeit
dafür zu gewinnen, um Druck auf die Sowjetunion auszuüben. Die
Olympischen Spiele in Moskau würden erweiterte Möglichkeiten
der Einflußnahme auf die Sowjetunion bieten, wie Helmut Frenz,
Generalsekretär der BRD-Sektion der AI, erklärte.
Im Rahmen dieser internationalen Kampagne will AI

' "
. sich an Regierungen, Institutionen, politische Parteien und
an Einzelpersonen in der ganzen Welt wenden (auch an das IOC
und verschiedene NOK) mit der Aufforderung, die antisowjetischen
Ziele der AI zu unterstützen,

O

. im April 1980 eine revidierte und auf den neuesten Stand gebrachte Ausgabe ihres "Berichts über die Haft in der UdSSR"
veröffentlichen (der erste "Bericht" war im CJahr 1975 verbreitet worden),

. weitere feindliche Organisationen zu antisowjetischen Aktivitäten veranlassen.
Unmittelbar vor der Eröffnung der Olympischen Spiele wird AI
einen weiteren "öffentlichen Appell" an die Regierung der
Sowjetunion mit der Forderung nach "Freilassung politischer
Gefangener" richten.
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•Diese Forderung soll außerdem durch eine Unterschriftensammlung
unterstützt werden, die bis Ouni 1980 durchgeführt werden soll.
i

Eine weitere derartige Aktion sei - nach unvollständigen
während der Olympischen Spiele vorgesehen.

Angaben -

Die BRD-Sektion von AI wandte sich Ende Dezember 1979 an alle
Sportverbände in der BRD mit der Aufforderung, für die "Menschenrechte" in der Sowjetunion einzutreten und die Ziele der AI zu
unterstützen. Die Sportverbände in der BRD sollten Briefe an
sowjetische Sportverbände richten, um sie zu veranlassen, bei
der Regierung der Sowjetunion vorstellig zu werden und zu fordern, daß vor den Olympischen Spielen keine "Zwangsumsiedlungen
unliebsamer Bürger" aus Moskau erfolgen.
Mitte Oanuar 1980 veröffentlichte AI einen weiteren "Bericht"
über "Repressionen gegen Regimekritiker und Bürgerrechtler"
in der Sowjetunion. Von AI-Vertretern wurde dabei erneut behauptet,
daß die Maßnahmen der sowjetischen Behörden im Zusammenhang mitder Vorbereitung der Olympischen Spiele stünden.
Das "Internationale Sekretariat" der AI in London empfahl den
"nationalen Sektionen" der AI, Moskau-Besucher ausfindig zu
machen, die bereit sind, vor den Olympischen Spielen sowie
während der Spiele und auch danach psychiatrische Kliniken
in Moskau zu besuchen und diese Besucher entsprechend zu instruieren; dazu sollen Richtlinien erlassen und Informationen vermittelt werden.
- Die "Gesellschaft für Menschenrechte e. V." in der BRD, die
permanent "Appelle" für die "Freilassung politischer Gefangener
in der Sowjetunion noch vor den Olympischen Spielen in Moskau"
verbreitet, plant u. a. folgende antisowjetischen

Aktivitäten:

. Personen aus westlichen Ländern, die zu den Spielen nach Moskau
reisen, sollen gewonnen werden, mit Bürgern der Sowjetunion über
Fragen der Menschenrechte zu diskutieren. Die GfM will dazu
bestimmte Personen auswählen und entsprechend vorbereiten.
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* Ein "Touristenführer" über die Sowjetunion soll erarbeitet
und den nach Moskau reisenden Touristen aus westlichen Ländern
übergeben werden, in dem alle "Haftanstalten" und "Lager", wo
sich "Bürgerrechtler" befinden, angeführt sind. Das ist mit
der Aufforderung verbunden, Besuche zu beantragen.
(Auf ihrer CJahreshauptversammlung am 15./16. 3. 1980 in Königstein/BRD schloß sich die "Gesellschaft für Menschenrechte e. V."
den Bestrebungen zum Boykott der Spiele in Moskau an. Sie forderte
die Nichtteilnahmeeiner Mannschaft der BRD. - Es wurde dazu aufgerufen, massenhaft Briefe und Karten an Sacharow zu schreiben.)
Das "Zentrum für Studien über sowjetische Lager" in Tel Aviv
(Leiter: Abraham Schifron) beabsichtigt ebenfalls, einen "Touristenführer zu sowjetischen Arbeitslagern" herauszugeben. Auch
diese Publikation ist für Besucher der Olympischen Spiele in
Moskau bestimmt. Damit soll ebenfalls erreicht werden, daß
Moskau-Besucher und Touristen verlangen, "Arbeitslager" ebenso
besichtigen zu können wie den Kreml und das Ballett.
Eine breite Kampagne zur Publizierung von "Menschenrechtsverletzungen" in der Sowjetunion kündigte das "Kollektiv für den
Boykott der Olympischen Spiele in Moskau", Paris, an. Es sollen
Ausschüsse in Wohngebieten und Betrieben gebildet werden, die
in diesem Sinne wirksam werden sollen. Diese Aktivitäten werden
u. a. von dem Feind der Sowjetunion, Leonid Pljuschtsch, unterstützt.
Ein am 22. 1. 1980 in Paris gegründetes Komitee "Menschenrechte
- Moskau 80", das von in westlichen Ländern lebenden Feinden
der Sowjetunion aktiv unterstützt wird, beabsichtigt, während der
Dauer der Olympischen Spiele in Moskau eine "Olympiade der Menschenrechte" in Olympia-Stadion in Westberlin durchzuführen.
Der Vorsitzende des Komitees, Marek Halter, teilte mit, daß
außerdem geplant sei, viele Journalisten, Intellektuelle und
kritische junge Menschen für eine Reise nach Moskau zu gewinnen
und sie zu veranlassen, mit Bürgern der Sowjetunion über "Men-

BStU

OÖÖ034
6

schenrechte" zu diskutieren. Bereits vor Beginn der Olympischen
Spiele sollen politische Parteien und Gewerkschaften dazu bewegt werden, für die "Freilassung politischer Gefangener" in
der Sowjetunion einzutreten. Eine "internationale Untersuchungskommission" soll nach Moskau entsandt werden; ihre Untersuchungsergebnisse sollen ausgewertet und für weitere Aktivitäten verwandt
werden.
(Unterstützung haben zugesagt: Wladimir Bukowski, Leonid PljuschtsclAlexander Ginsburg, Andrej Amalrik, Wladimir Maximow, Natalja
Gorbajewskaja, Viktor Kortschnoj.)
Das antisowjetische Emigrantenzentrum "Kontinent", Paris, beabsichtigt, im engen Zusammenwirken mit Kreisen der Springer-Presse
(BRD/Westberlin) bis zu den Olympischen Spielen in Moskau gezielt Informationen zu feindlich-negativen Elementen in der
Sowjetunion zu beschaffen sowie deren gegen die Sowjetunion gerichteten Auffassungen zu publizieren und weltweite Diskussionen
darüber auszulösen, um durch die Verstärkung der "Menschenrechtskampagne" einen starken politischen Druck auf die Sowjetunion
zur"Freilassung politischer Gefangener" auszuüben.
Der in Israel lebende argentinische Publizist Dacobs Timerman
forderte in der Springer-Zeitung "°ie Welt" Mitte Februar 1980,
die Olympischen Spiele in Moskau zu einer Tribüne der "Unterstützung der Dissidenten" und des "Protestes für Gefangene" zu
machen. Westliche Touristen sollten auf den Straßen Moskaus
demonstrieren, wofür jedem detaillierte Anweisungen gegeben
werden müßten. Bei der Siegerehrung sollten westliche Sportler
die Medaillen öffentlich vorher ausgesuchten "Häftlingen" widmen.
Es gelte, alle westlichen Sportler und Touristen, die nach Moskau
reisen, zu veranlassen, den "politischen Gefangenen zu helfen".
Das "Komitee der Intellektuellen für ein Europa der Freiheiten'
(CIEL), Paris, bildete eine Komission, die beauftragt wurde,
einen 20-Minuten-Film zu drehen, in dem ein Vergleich zwischen
den Olympischen Spielen 1936 in Berlin und den Spielen 1980 in
Moskau angestellt werden soll.
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- Die Friedrich-Ebert-Stiftung (BRD) beabsichtigt, in Verbindung
mit tschechoslowakischen Renegaten eine "Beobachterdelegation"
zu den Olympischen Spielen nach Moskau zu entsenden. Sie ist
daran interessiert, Personen zu gewinnen, die in der Lage
seien, über die Situation in der Sowjetunion "objektiv" zu
berichten.
Diri Pelikan bezeichnete den Prozeß vor dem Prager Stadtgericht
gegen Mitglieder der "Charta 77" als einen Versuch, noch vor
den Olympischen Spielen in Moskau alle "Dissidentengruppen"
zu unterdrücken und "Bürgerrechtsbewegungen" zum Schweigen zu
bringen.
- Die klerikale Organisation "Christoferuswerk e. V.", Münster (BRD),
plant -im Rahrr.en antisowjetischer Aktivitäten in Vorbereitung der
Olympischen Spiele in Moskau die Verbreitung von Hetzaufklebern
mit dem Text "Olympia ja, Diktatur nein" in der BRD und in Westberlin. Die Aufkleber enthalten außerdem die Forderung: "Freie
Ausreise für alle Menschen in Ostiiund West". Es sei weiter vorgesehen, unter Mißbrauch des Transitverkehrs derartige Aufkleber
in de DDR einzuschleusen und sogenannte Kontaktpersonen für die
Durchführung von Klebeaktionen zu gewinnen.
- Von der Leitung des Senders RIAS wurden die Redakteure angewiesen,
in Vorbereitung auf die Berichterstattung über die Olympischen
Spiele in Moskau den Fragen von "Differenzen zwischen den
Nationalitäten" in der Sowjetunion große Bedeutung beizumessen.

