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Zusammenstellung
über die in den Zuarbeiten der HVA/VII, der HA II, VI, IX
und XX enthaltenen Vorschläge zum Ausbau und zur Vertiefung
der multi- und bilateralen Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Bekämpfung der ideologischen Diversion
(Multilaterale

Beratung, Moskau, April

1980)

1. Welchen Stand hat die Zusammenarbeit erreicht; was hat
sich bewährt?
- Die Zusammenarbeit mit den sozialistischen Bruderorganen
auf dem Gebiet der Bekämpfung der politisch-ideologischen
Diversion hat in den letzten Oahren ein relativ hohes
Niveau erreicht. Das trifft insbesondere für die Zusammenarbeit mit der V. Verwaltung des KfS der UdSSR und der X.
Verwaltung des FMdl der CSSR zu, wo ein Protokoll bzw.
ein gemeinsamer Plan der Zusammenarbeit abgeschlossen
wurden.
Mit Abteilungen der V. Verwaltung des KfS der UdSSR wurden
durch Abteilungen der Hauptabteilung XX (Bereich Kirche
und Kultur) zusätzlich Arbeitsvereinbarungen getroffen.
Engere Arbeitsverbindungen existieren darüber hinaus zu
den Sicherheitsorganen der Ungarischen Volksrepublik und
der Volksrepublik Polen (HA XX).
- Von der Hauptabteilung IX wird eingeschätzt, daß es bereits bewährte gute Erfahrungen der Zusammenarbeit gibt,
auf denen aufgebaut und die ausgebaut werden sollten.
- Zwischen der Hauptabteilung VI und den zuständigen Bereichen der Sicherheitsorgane der sozialistischen Staaten
entwickelte sich in den letzten Oahren eine stabile,
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kontinuierliche Zusammenarbeit zur gemeinsamen Aufklärung
gegnerischer Pläne sowie zur vorbeugenden Abwehr und Verhinderung feindlicher Angriffe gegen die DDR und andere
sozialistische

Staaten.

Insbesondere mit den Bruderorganen der CSSR, der Ungarischen Volksrepublik

und der Volksrepublik Bulgarien, auf

deren Territorien Operativgruppen der Hauptabteilung VI
eingesetzt sind, ist ein ständiges unmittelbares Zusammenwirken gewährleistet.
In regelmäßigen und bei operativem Erfordernis außerordentlichen Arbeitsberatungen zwischen leitenden Mitarbeitern
der Hauptabteilung VI und den zuständigen Mitarbeitern der
Sicherheitsorgane sozialistischer Staaten über das Zusammenwirken bei der Bekämpfung des Feindes finden die Fragen der
politisch-ideologischen Diversion und der Kontaktpolitik/
Kontakttätigkeit sowie die zur Zurückdrängung dieser Erscheinungsform der Feindtätigkeit erforderlichen gemeinsamen Maßnahmen die gebührende Beachtung.
Von der Hauptabteilung XX wurde hervorgehoben, daß die
besten Resultate immer dann erreicht wurden, wenn die Zusammenarbeit auf konkrete Vorhaben und Maßnahmen ausgerichtet war, wie

Aufklärung und Bekämpfung einzelner Zentren, Einrichtungen, Organisationen oder Gruppierungen im Operationsgebiet (z. B. klerikale

"Ostmissionen", "Gesellschaft zur

Verhinderung des politischen Mißbrauchs der Psychiatrie",
'Internationales PEN),
Aufdeckung und Liquidierung feindlicher Aktionen
(z. B. illegale Literaturschleusungen und Informationssammlung ) ,
Einsatz inoffizieller Mitarbeiter zur Bearbeitung von
Vorgängen, Hilfe und Unterstützung bei der Anschleusung
von inoffiziellen Mitarbeitern an feindliche Zentren
bzw.

Personen,
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. koordinierte Bearbeitung von Versuchen der Internationalisierung der politischen Untergrundtätigkeit,
. gegenseitige Hilfe und Unterstützung bei der politischoperativen Sicherung bedeutsamer Veranstaltungen.
Als vorteilhaft in der Zusammenarbeit erwies sich auch ein
regelmäßiger Informationsaustausch zu erkannten neuen Tendenzen des feindlichen Vorgehens, der dabei in Erscheinung
tretenden Einrichtungen, Organisationen und Gruppierungen
und deren Mitteln und Methoden sowie den entsprechenden Erfahrungen der politisch-operativen Abwehrarbeit.
Dabei haben sich Arbeitstreffen auf der Ebene der Leiter der
Hauptabteilung/Hauptverwaltung und der Abteilungen, die zugleich der Einschätzung der Wirksamkeit der eingeleiteten
Maßnahmen und der Festlegung neuer Aufgaben dienten, besonders bewährt.

2. Woraus leitet sich die Notwendigkeit der Vertiefung und
des weiteren Ausbaus der Zusammenarbeit ab?
Die Erfordernisse der Vertiefung und des Ausbaus der Zusammenarbeit mit den Bruderorganen ergeben sich bei der Bekämpfung
der politisch-ideologischen Diversion vor allem aus (HA XX):
- der sich ergebenden effektiveren Ausschöpfung vorhandener
politisch-operativer Möglichkeiten durch Abstimmung ihres
Einsatzes, gegenseitige Hilfe und Unterstützung und Zusammenführung gewonnener Erkenntnisse über den Feind,
- den in der bisherigen Zusammenarbeit gesammelten positiven
Erfahrungen, insbesondere den erreichten Fortschritten bei
der Aufklärung feindlicher Pläne und Absichten sowie der
Aufdeckung und Liquidierung feindlicher Stützpunkte in den
sozialistischen Ländern,
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- den zunehmenden Tendenzen der Internationalisierung der
Feindtätigkeit, die aus den Orientierungen feindlicher
Kräfte im Operationsgebiet (z. B. sogen. Bahro-Kongreß
November 1978

in Westberlin), den Bestrebungen

ter feindlicher Gruppierungen in einzelnen

etablier-

sozialistischen

Ländern (z. B. "KOR" in der VR Polen, "Charta 77" in der
CSSR) und im steigenden Interesse feindlich-negativer
Kräfte im Innern der DDR an solchen Verbindungen erwachsen,
sowie der Organisierung von Feindaktionen über'mehrere
sozialistische Länder hinweg bzw. unter Nutzung von Stützpunkten und Kurieren aus verschiedenen Ländern (z. B. im
Zusammenhang mit der Einschleusung antisozialistischer
Literatur, bei der Aufrechterhaltung von Verbindungen zu
"oppositionellen" Gruppierungen oder der systematischen
Informationsgewinnung aus sogen. Dissidenten-Kreisen).
Diese vorgenannten Tendenzen der "Internationalisierung" der
Feindtätigkeit werden durch Ergebnisse der Untersuchungsarbeit
erhärtet, woraus sich - wie die Hauptabteilung IX feststellt die Notwendigkeit ergibt, die Zusammenarbeit mit den Bruderorganen- weiter auszubauen und zu vertiefen. Im einzelnen
wird dazu ausgeführt:
Unter dem Einfluß der politisch-ideologischen
'• -^..

Diversion des

Gegners und seiner Kontaktpolitik/Kontakttätigkeit nahmen
eine Reihe von feindlich eingestellten Bürgern der DDR zu
gleichgesinnten Personen aus anderen sozialistischen Staaten,
insbesondere zu Vertretern der "Charta 77" und des "Komitees
zum Schutz ungerecht Verfolgter" in der CSSR bzw. dem "Komitee
zur gesellschaftlichen Selbstverteidigung" (KOR) der VR Polen
Verbindung auf. Ihr weiteres Vorgehen war dadurch gekennzeichnet, daß sie
- gemeinsame Zusammenkünfte in der DDR, CSSR und VR Polen
durchführten, ihre selbstverfaßten antisozialistischen
Programme austauschten, übersetzten, ihre Erfahrungen im
antisozialistischen

Vorgehen auswerteten, gemeinsame
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Aktionen - wie die Vorbereitung von Editionen sogenannter
"osteuropäischer Dissidenten" vorbereiteten und sich durch
Geldsammlungen unterstützten,
sich gegenseitig Stützpunkte und Anlaufstellen schufen und
streng konspirativ vorgingen,
ihre Verbindungen zu gegnerischen Organisationen und Einrichtungen des westlichen Auslands wechselseitig nutzten,
eingeschleuste antisozialistische Literatur zwischenlagerten und in die anderen sozialistischen Staaten weiterverbreiteten,
- von westlichen Massenmedien hochgespielte Aktionen feindlich-negativer Kräfte in anderen sozialistischen Staaten
aufgriffen, nachahmten, sich solidarisierten und gegen
staatliche Maßnahmen (wie gerichtliche Verurteilungen)
protestierten.
Darüber hinaus war in Untersuchungsverfahren festzustellen,
daß
mehrfach Personen die Territorien der sozialistischen
Staaten und den paß- und visafreien Reiseverkehr mißbrauchen, um die Verbindung zu gegnerischen Organisationen und
Einrichtungen aufzunehmen bzw. aufrechtzuerhalten (Treffs,
postalische und telefonische Verbindungen),
diplomatische Vertreter kapitalistischer Staaten Hetzschriften feindlicher Personen zur Weiterleitung an Zentren
der politisch-ideologischen Diversion übernahmen und Verhaltenshinweise erteilten,
unter dem Einfluß aktueller Hetzkampagnen des Gegners einzelne Personen zu feindlichen Handlungen gegen andere sozialistische Staaten aufgewiegelt wurden (wie z. B. anläßlich
des Jahrestages am 21. 8.),
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negativ-dekadente Personen gemeinsam mit Mitgliedern sogenannter "Fan-Clubs" der Fußball-Bundesligavereine anläßlich
durchgeführter Europapokal- bzw. Freundschaftsspiele Ausschreitungen provozierten.

3. Vorschläge für Vertiefung und Ausbau der Zusammenarbeit
auf multilateraler Ebene
Die Erfordernisse und Möglichkeiten der Vertiefung der Zusammenarbeit sind im unmittelbaren Zusammenhang mit der planmäßigen Fortführung bewährter Formen und Methoden und ihrer
schrittweisen Erweiterung in Obereinstimmung mit den realen
politisch-operativen Voraussetzungen zu sehen (HA XX).
Aus der Sicht der Hauptabteilung XX werden zur Erweiterung
und Vertiefung der Zusammenarbeit mit den Bruderorganen
insbesondere folgende Möglichkeiten gesehen, die auch mit
entsprechenden Vorschlägen der V. Verwaltung des KfS der
UdSSR übereinstimmen:
Fortsetzung der Praxis des Einsatzes von zuverlässigen
Agenturen zur Bearbeitung feindlich-negativer Kräfte in
anderen sozialistischen Ländern und zum Eindringen in ihr
Verbindungssystem (sowohl in das NSW als auch zu feindlichen Kräften in anderen sozialistischen Ländern);
Schaffung weiterer Bedingungen zur Heranführung zuverlässiger Agenturen an feindliche Zentren und Organisationen in
Obereinstimmung mit den vorhandenen Möglichkeiten;
Festlegung von Maßnahmen zur noch planmäßigeren Zusammenarbeit bei der Organisierung der politisch-operativen
Arbeit in Vorbereitung und Durchführung international
bedeutsamer Kongresse, Konferenzen, Symposien und anderer
Veranstaltungen, die politischen Charakter tragen, Entsendung von Agenturen und politisch-operativen Mitarbeitern
in gegenseitiger Abstimmung ;
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Erweiterung des Informationsaustausches über Pläne und
Absichten ideologischer Zentren und subversiver Organisationen des Gegners sowie über Erfahrungen bei der Bekämpfung
der entsprechenden feindlichen Tätigkeit und der Durchkreuzung feindlicher Pläne und Handlungen antisozialistischer
Elemente in den jeweiligen Ländern.
Dabei ist vor allem der Austausch analytisch verarbeiteter
Erkenntnisse zu entwickeln, wobei künftig auch die Erstellung von Analysen über einzelne feindliche Zentren und Einrichtungen aus dem Material aller Bruderorgane durch ein
jeweils federführendes Organ eines Landes denkbar wäre,;
Austausch von Einschätzungen und Festlegung von Maßnahmen
zur Aufklärung und Bekämpfung der Ostpolitik des Vatikans
unter besonderer Beachtung der Rolle des neuen Papstes
"Dohannes Paul II.";
analoge Beratungen zum ökumenischen Rat der Kirchen in
Genf, vor allem zu bestehenden Möglichkeiten der positiven
Beeinflussung seiner führenden Repräsentanten;

O

Abstimmung der weiteren politisch-operativen Sicherung der
progressiven christlichen Friedensbewegung "Christliche
Friedenskonferenz" (Federführung: Sicherheitsorgane der
CSSR) und "Berliner Konferenz" (Federführung: MfS) mit
dem Ziel ihrer weiteren Profilierung im Kampf um Entspannung und Abrüstung und der Erweiterung ihres Einflusses;
Abstimmung von Möglichkeiten der Aufklärung der neuen
Europa-Zentrale der Sekte "Zeugen Oehovas" in der BRD;
Austausch von Einschätzungen und Erörterung von Möglichkeit e n im Zusammenhang mit der Zurückdrängung feindlicher
Kräfte im Internationalen PEN, insbesondere der weiteren
Zurückdrängung des Wirkungsfeldes der sogen. Exil-PENZentren ;
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- gegenseitige Informierung über die Lage unter ausländischen Studierenden

(Schwerpunkt: Irak, Afghanistan).

Von der Hauptabteilung XX wird besonders hervorgehoben, die
gemeinsamen Arbeitsberatungen auf der Ebene der Leiter der
Hauptabteilung/Hauptverwaltung
weiterzuführen.

und der Abteilungsleiter

Aus der Sicht der Hauptabteilung IX sollten künftig stärker
als bisher gegenseitige Konsultationen und Informationen über
festgestellte Pläne und Absichten sowie konkrete Aktivitäten
gegnerischer Organisationen

und Einrichtungen bzw.

feindlich-

negativer Kräfte durchgeführt werden, um rechtzeitig gemeinsame wirksame Maßnahmen der Bekämpfung zu ermöglichen.
Analog den bewährten Regelungen der Richtlinie 1/76 sollte
eine engere Zusammenarbeit zwischen den operativen Diensteinheiten, der Linie Untersuchung sowie den Bruderorganen
beigeführt werden, um

her-

- durch koordiniertes Vorgehen mit den Bruderorganen die
subversiven Aktivitäten feindlicher Kräfte wirksamer zu
bekämpfen,
- den wirksamsten und politisch effektivsten Abschluß der
operativen Vorgangsbearbeitung mit den Bruderorganen abzustimmen und z. B. geeignete Festnahmesituationen zu
schaffen,
- Möglichkeiten und Maßnahmen der Beweissicherung und -führung,
die Voraussetzung für spätere offizielle Rechtshilfeersuchen
sein können, zu beraten und rechtzeitig

(nicht erst nach

Einleitung von Ermittlungsverfahren) festzulegen sowie Vereinbarungen für die schnelle Oberprüfung erzielter Untersuchungsergebnisse, operative Kontrolle weiterer Verdächtiger, Maßnahmen der Schadensverhütung, Zeugenvernehmung,
Legalisierung

operativer Ermittlungsergebnisse und Übergabe

anderer Beweismittel zu treffen,
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an der rechtlichen Einschätzung neuer Formen der Feindt ät igkei t m itzuwirken und Erfahrungen mit den Bruderorganen über die Bekämpfung der subversiven Angriffe feindlicher Kräfte sowie der Nethoden der Beweisführung auszutauschen ,
- aktiver in vorbeugender Hinsicht, im Rahmen der Zersetzungsmaßnahmen und Beseitigung von Mängeln und straftatbegünstigenden Bedingungen zu werden,
Die Vertiefung der Zusammenarbeit mit den Bruderorganen zur
noch wirksameren Bekämpfung der politisch-ideologischen
Diversion des Gegners müßte sich aus der Sicht der Hauptabteilung II vor allem auf folgende Schwerpunktprobleme beziehen:
• . •

- Austausch von aussagefähigen Erkenntnissen zur Rolle der
Geheimdienste im Rahmen der politisch-ideologischen Diversion,
ihr Zusammenwirken mit anderen Institutionen und Einrichtungen auf diesem Gebiet, einschließlich dem Zusammenspiel mit
den legalen Basen des Feindes, speziell den diplomatischen
und anderen Vertretungen in den sozialistischen Staaten.
- Ableitend davon sollte der E r f a h r u n g s a u s t a u s c h und die
gegenseitige Abstimmung hinsichtlich der wirksamen Bekämpfung
aktiver feindlicher Ausgangsbasen weiter vervollkommnet
werden.
Mit dem Ziel der noch wirksameren Bekämpfung der Aktivitäten
der in den sozialistischen Staaten akkreditierten bevorrechteten Personen und Korrespondenten sollte der Erkenntnisaustausch zur konkreten Vorgehensweise dieser feindlichen
Kräfte, insbesondere auf den Gebieten
. der politisch-ideologischen Beeinflussung, Inspirierung
und Zusammenführung feindlich-negativer Kräfte in den
sozialistischen Staaten,
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. der Methoden und Mittel der Kontakttätigkeit,

.

'

. der gezielten Auswahl von Zielgruppen bzw. Einzelpersönlichkeiten und
. der Vorbereitung und Organisierung von Verleumdungskampagnen
erweitert werden.
Gleichzeitig wäre es erforderlich, in kameradschaftlicher
Zusammenarbeit die Möglichkeiten zu prüfen, wie unter Beachtung der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften
in den sozialistischen Staaten ein noch einheitlicheres
Vorgehen gegen diese feindlichen Kräfte im Falle staatlicher
Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Einreiseverbot) gewährleistet
werden kann.
Im Falle eines Tätigkeitswechsels von Diplomaten und Korrespondenten innerhalb der sozialistischen Staatengemeinschaft
sollte ein entsprechender Austausch von Auskunftsmaterialien
zwischen den Bruderorganen gewährleistet werden.
Weiterer Ausbau der gemeinsamen operativen Bearbeitung feind-

.

licher Kräfte, bis hin zur Abstimmung von Maßnahmeplänen in
konkreten Operativen Vorgängen.
Dabei besteht von seiten der Hauptabteilung II unter
anderem Interesse, die operative Bearbeitung von Personen
auch dann wirksam fortzusetzen, wenn sie bestimmte subversive Aktivitäten in andere sozialistische Staaten verlagern
(z. B. Zusammenkünfte mit Kontaktpartnern außerhalb der DDR
bzw. Kontaktaufnahme mit Personen in anderen sozialistischen
Staaten).
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- Engere Zusammenarbeit in Fragen der gemeinsamen Abwehr
subversiver Aktivitäten von Ausgangsbasen
ideologischen

Diversion bzw.

der politisch-

feindlich-negativer Kräfte

gegen Auslandsvertretungen (einschl. Korrespondentenbüros)
der sozialistischen Bruderstaaten

in der DDR (z. B. gemein-

same politisch-operative Einschätzung von bestimmten
Kräften, die im Rahmen der Kontakttätigkeit bzw. Verbindungsaufnähme bei diesen Vertretungen in Erscheinung
Von Seiten der Hauptabteilung VI wurde besonderes

treten).
Interesse

an der Vertiefung und dem Ausbau der Zusammenarbeit mit den
Bruderorganen in bezug auf die Lösung folgender Schwerpunkte
bekundet :

-

- Wie bereits in der Vergangenheit praktiziert - weiterhin
gemeinsame operative Kontrolle der Vertret^er yp_n_Rg_ise_unternehmen des NSA, insbesondere

aus der BRD und West-

berlin, um deren seit den letzten beiden Oahren konspirativer gewordenen Aktivitäten in den sozialistischen
Ländern konsequent und umfassend aufzuklären;

•
- durch gemeinsame Naßnahmen mit den Bruderorganen die
Aktivitäten ehemaliger DDR-Bürger, die aus der DDR ausgewiesen und unter Einreisesperre gestellt wurden und zu
, Treffen mit ihren Rückverbindungen und deren feindlich
politisch-ideologischen

Beeinflussung auf das soziali-

stische Ausland ausweichen, zu erkennen und zu verhindern.
Schwerpunktmäßig werden dazu die CSSR und die Ungarische
Volksrepublik genutzt ;
- im Rahmen der Möglichkeiten

den Bruderorganen unsere Er-

fahrungen vermitteln, daß es - ausgehend von der Tatsache,
daß an den Grenzübergangsstellen

der DDR in der Vergangen-

heit zahlreiche

mit

Druckerzeugnisse

antisozialistischem

Inhalt festgestellt wurden, die illegal in die DDR bzw.
andere sozialistische Staaten geschleust werden sollten
und die Täter dazu teilweise

raffinierte Verstecke in
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eigens dafür präparierten Kraftfahrzeugen nutzen - erforderlich ist, zur wirksamen Bekämpfung und Unterbindung
solcher gegnerischen Aktivitäten ständig darauf Einfluß
zu nehmen, ein enges und abgestimmtes Zusammenwirken
zwischen den Paßkontrollorganen und den Zollorganen zu
gewährleisten;
- weiterer Ausbau des Informationsaustausches, um die
offensive Bearbeitung von DDR-Bürgern und die vorbeugende
Verhinderung von ihnen ausgehender feindlicher Aktivitäten
zu gewährleisten in bezug auf solche, die vom Territorium

l

sozialistischer Staaten aus Manuskripte mit verleumderischem
Inhalt an Massenmedien und Verlage der BRD sowie Briefe
feindlich-negativen Inhalts an internationale Organisationen und Privatpersonen im NSA senden
(in diesem Zusammenhang erfolgte - wie von der HA VI eingeschätzt - bisher eine gute Unterstützung von den Bruderorganen der VR Bulgarien, der UVR, und der CSSR in Form der
Übergabe von Materialien aus der M-Kontrolle) ;
- wirksamere Zusammenarbeit und Abstimmung besonders in
touristischen Ballungsgebieten, wie z. B.
an Urlaubsorten der Schwarzmeerküste der VR Bulgarien,
Rumänien und der UdSSR,
am Balaton in der Ungarischen Volksrepublik,
am Lipno-Stausee in der CSSR,
. an der Ostseeküste der VR Polen,
auf internationalen Campingplätzen, in Hotels und anderen
Unterkünften in allen sozialistischen

Staaten,

wo durch das unmittelbare Zusammentreffen von DDR-Bürgern
und Bürgern des NSA für den Gegner günstige Möglichkeiten
der politisch-ideologischen Beeinflussung bestehen.
Dabei geht es aus der Sicht der Hauptabteilung VI besonders
um die Herausarbeitung und Dokumentierung der vielfältigen
Angriffe des Gegners auf dem Gebiet der Kontaktpolitik/
Kontakttätigkeit, das Erkennen der Organisatoren und Hintermänner, die Entlarvung ihrer Ziele und Pläne und um die
Einschränkung der Auswirkungen der politisch-ideologischen
Diversion.

In der Zuarbeit der HVA/Abteilung VII wird auf einige bedeutende Organisationen, Einrichtungen und Zentren der BRD und
Westberlins hingewiesen, die im Rahmen der politisch-ideologischen Diversion gegen die sozialistischen Staaten subversiv
tätig sind und bei deren Bearbeitung eine Kooperation mit dem
KfS und anderen befreundeten Sicherheitsorganen besonders angebracht ist.
Dabei wird verwiesen auf:
- Radio Free Europe/Radio
- Gesellschaft

Liberty

für Menschenrechte e. V. (GfM)

- Arbeitsgruppe für Menschenrechte

(AfM)

- Amnesty International, Deutsche Sektion e. V.
Inter Nationes e. V. (private Einrichtung in der BRD, die
in Zusammenarbeit mit Auswärtigem Amt und Bundespresseamt
einen bedeutenden Teil der Auslandspropaganda organisiert)
- Vereinigung der Opfer des Stalinismus

(VOS)

- "Kontinent" (antisowjetische Exilzeitschrift)
- Opima (antipolnische (samisdat) Zeitschrift)
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- InternationalesSamisdat-Forschungszentrum, SamisdatArchiv e. v.
Von der HV A/Abt. VII wird zugleich auf einige ausgewählte
Objekte der politisch-ideologischen Diversion in den USA und
Westberlin hingewiesen.
USA

. International Communication Agency (ICA)
. Board for International Broadcasting (Anleitung und
Kontrolle der Radiostationen RFE/RL)
. Departement of State (verantwortlich für die Organisierung von Maßnahmen im Rahmen der Menschenrechtskampagne
von seiten der Regierung)
. Commission an Security and Cooperation in Europe
(Kommission des Kongresses)
Westeuropa
Aktionskomitee für die Europäische Helsinki-Gruppe
(ist als internationales Zentrum der national operierenden Menschenrechtsgruppen in den westeuropäischen Staaten
geplant)
Bahro Defence Committee

(Großbritannien)

Comite des intellektuels pour L'Europe des libertes/
CIEL (Frankreich)
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4. Vorschläge zur Vertiefung und .zum Ausbau der Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene

KfS der UdSSR
Hauptabteilung XX
Stellungnahme zum Stand der Realisierung des Protokolls
der Zusammenarbeit der Hauptabteilung XX und der'V. Verwaltung unter besonderer Beachtung der weiteren Zurückdrängung der unter religiösem Tarnmantel erfolgenden
antisozialistischen Literaturschleusungen, der Aufdeckung
und Liquidierung feindlicher Stützpunkte in der UdSSR und
DDR sowie des Eindringens in das feindliche Verbindungssystem ;
Beratung zu Ergebnissen und weiteren Möglichkeiten der
Aufklärung feindlicher Zentren im Operationsgebiet
("Gesellschaft zur Verhinderung des politischen Mißbrauchs
der Psychiatrie" in der BRD, "Slawische Ostmission",
"Brüsewitz-Zentrum", "Christliche Ostmission", "Open door",
"Glaube in der 2. Welt", "Gustav-Adolf-Werk" u. a.) sowie
zur Bearbeitung feindlich-negativer Kulturschaffender;
Meinungsaustausch zu Fragen der politisch-operativen
Sicherung der Vorbereitung der Olympischen
in Moskau;

Sommerspiele

Information über Reaktionen innerhalb der DDR auf die
sowjetische Hilfsaktion für Afghanistan und zu den Maßnahmen
gegen Sacharow;
nochmalige gegenseitige Abstimmung zur politisch-operativen
Sicherung des Festivals der Freundschaft zwischen der
Jugend der DDR und der UdSSR (Pfingsten 1980 in Karl-MarxStadt) .
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FMdl der CSSR
Hauptabteilung XX:
Stellungnahme zur Realisierung des Planes der Zusammenarbeit zwischen der Hauptabteilung XX und der X. Verwaltung
des FMdl der CSSR, insbesondere zu Fragen der Aufklärung
und Bekämpfung exponierter tschechoslowakischer Emigranten,
deren Publikationsorganen und öffentlichkeitswirksamen Auftritten sowie zur gemeinsamen Bearbeitung feindlich-negativer Kulturschaffender, trotzkistischer Kräfte sowie von
Personen aus der sogen. Untergrund-Kirche;
Erörterung von Möglichkeiten der noch besseren Aufklärung,
Kontrolle und Liquidierung von Verbindungen von Vertretern
der "Charta 77" in die DDR, ausgehend von der Situation
nach den von den Sicherheitsorganen der CSSR realisierten
offensiven Maßnahmen.
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Sicherheitsorgane der VR Polen
Hauptabteilung XX :
- Absprachen zur Abstimmung von spezifischen Maßnahmen zur
Aufklärung und Zurückdrängung feindlicher Kräfte in der
katholischen Kirche unter besonderer Beachtung bestehender
Kontakte der katholischen Intelligenz sowie katholischer
Jugend- und Studentengruppen zwischen der DDR und der VR
Polen ;
- Erörterung von Möglichkeiten der Unterstützung des weiteren
Prozesses der Verselbständigung der katholischen Kirche der
DDR;
- Erarbeitung gemeinsamer Auffassungen zur Bekämpfung antisozialistischer Organisationen und Untergrundzeitungen in
der VR Polen und deren Versuche zur Herstellung von Verbindungen in die DDR.

'
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Sicherheitsorgane der VR Ungarn
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Hauptabteilung XX:
- Beratung zur Erschließung weiterer Möglichkeiten zur Aufklärung, Kontrolle und Einschränkung der Verbindungen
oppositioneller ungarischer Kulturschaffender in die DDR
bzw. nach der BRD/Westberlin (Vorgangskomplex
"Pelikan"),
Hauptabteilung VI:
Besonders politisch-operativ zu beachten sind die von

':

feindlichen Organisationen und kirchlichen Einrichtungen
organisierten Treffen mit DDR-Bürgern in sozialistischen
Ländern. Einen unmittelbaren Schwerpunkt bildet diesbezüglich - so wird in der Zuarbeit der HA VI festgestellt seit mehreren Oahren die Ungarische Volksrepublik, wo am
Balaton teilweise äußerst konspirative Zusammenkünfte von.
gemischten Reisegruppen, die sich aus Bürgern der BRD und
der DDR zusammensetzen, durchgeführt werden.

''

Bisher gelang es nur unzureichend, den Charakter und die
Zielstellung derartiger Zusammenkünfte operativ aufzuklären.
Deshalb erscheint es aus der Sicht der HA VI dringend erforderlich, gemeinsam mit dem Bruderorgan der UVR konkrete Maßnahmen einzuleiten und durchzusetzen, um in die Konspiration
derartiger Zusammenkünfte einzudringen und die Ziele und Absichten dieser Gruppen aufzuklären.
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Sicherheitsorgane Kubas
Hauptabteilung XX:

BStlT
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- Nochmalige Abstimmung der politisch-operativen Sicherung
des Festivals der Freundschaft der Jugend der DDR und
Kubais im August 1980 in Rostock.
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