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GEHEIM!

Referat des Leiters der Delegation des Komitees für Staatssicherheit
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Genossen Generaloberst
W. M. Tschebrikow

Die heutige Beratung ist die Portsetzung der Form der Zusammenarbeit
der Sicherheitsorgane der sozialistischen Staaten auf äem Gebiet
des Kampfes gegen die ideologische Diversion des Gegners, wie sie sich
herausgebildet und voll bewährt hat. Diese Treffen ermöglichen es uns,
regelmäßig unsere Erfahrungen und die Ergebnisse der Analyse der
operativen Lage auszutauschen sowie wirksame Maßnahmen zur Vorbeugung
und Verhinderung der gegnerischen Wühltätigkeit festzulegen. Auch
die heutige Beratung soll eine wichtige Rolle bei der Koordinierung
unseres Vorgehens, bei der Erhöhung seiner Effektivität spielen.
Auf der heutigen Beratung gilt es auch, weitere Maßnahmen zur
Koordinierung und zum Zusammenwirken bei der Absicherung der Olympischen Spiele in Moskau auszuarbeiten.
Die sowjetischen Tschekisten lassen sich in ihrem Kampf gegen die
ideologische Diversion stets von den Direktiven und Weisungen des
ZK der KPdSU leiten und berücksichtigen die außen- und innenpolitischen
Interessen der Partei sowie die Besonderheiten in der Entwicklung
der internationalen Situation«
Die politische Lage in unserem Land ist gut. Die feste Einheit von
Partei und Volk, das unverbrüchliche Bündnis der Arbeiterklasse,
der Bauernschaft und der Intelligenz, die Geschlossenheit der Nationen
und Völkerschaften unseres Landes - all das bildet das sichere Fundament
der Stärke unseres sozialistischen Staates.
Die unzerstörbare Einheit von Partei und Volk wurde erneut durch die
Wahlen zu den Obersten Sowjets der Unions- und autonomen Republiken
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und zu den örtlichen Sowjets der Volksdeputierten am 24. Februar
d.J. überzeugend demonstriert. Die Wahlen gestalteten sich zu
einem Volksfeiertag des Triumphes der sozialistischen Demokratie.
Sie zeigten eindrucksvoll das hohe politische Bewußtsein der sowjetischen Werktätigen, ihr Interesse an den Angelegenheiten des Staates.
Unablässig entwickelt sich in unserem Land der Prozeß der weiteren
Vertiefung der sowjetischen Demokratie, der Vervollkommnung des
sowjetischen Staatswesens und des gesamten politischen Systems
des entwickelten Sozialismus. Eine konkrete Verkörperung der Leninschen Ideen von der Volksherrschaft ist die 1977 angenommene Verfassung
der UdSSR, das Grundgesetz des ersten Volksstaates der Welt.
In Übereinstimmung mit den Beschlüssen des XXV, Parteitages der KPdSU
und den Festlegungen der Verfassung der UdSSR wird konsequent Kurs auf
die weitere Verstärkung der sozialistischen

Gesetzlichkeit gehalten.

Es wurden wichtige Maßnahmen zur Vervollkommnung der Gesetzgebung
getroffen, und es wird eine beharrliche Arbeit zur Verstärkung
des Kampfes gegen Verbrechen und andere gesellschaftsfeindliche
Erscheinungen geleistet.
Mit großem politischen Slan und voller Arbeitsenthusiasmus gehen die
Sowjetmenschen dem XXVI. Parteitag der KPdSU entgegen, kämpfen sie
um die Erfüllung der Aufgaben des letzten Jahres des 10. Fünfjahrplanes,
treffen sie Vorbereitungen zum würdigen Begehen des 110. Geburtstages
Wladimir Iljitsch Lenins und des 35. Jahrestages des Sieges über den
Hitlerfaschismus.
Die Kommunistische Partei und das Sowjetvolk lösen erfolgreich die
Aufgaben zur Schaffung der materiell-technischen Basis des Kommunismus.
Unablässig erhöht sich in unserem Lande das ökonomische und wissenschaftlich-technische

Potential weiter. Es wurden neue Erfolge in der Ent-

wicklung von Industrie und Landwirtschaft, erzielt. Dadurch konnte das
Lebensniveau

des Volkes wesentlich erhöht werden. Die Verteidigungs-
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kraft der Sowjetunion wird auf dem entsprechenden Stand gehalten.
In der Wirtschaft unseres Landes findet eine Wende in Richtung einer
intensiven Entwicklung, der Erhöhung von Effektivität und Qualität
und der Verlagerung des Schwerpunktes auf die Endergebnisse der
Wirtschaftstätigkeit statt. Das Plenum des ZK der KPdSU im November
1979 erörterte die Ergebnisse der Entwicklung der Volkswirtschaft
heftig und kritisch und verwies darauf, daß noch nicht alle Zweige,
nicht alle Betriebe den Plan erfüllen. Es gibt noch Schwierigkeiten
mit bestimmten Nahrungsmittelgütern

und Industriewaren, im Wohnungs-

wesen und bei der Organisierung der Dienstleistungen. Zur Beseitigung
dieser Mängel und zur Verbesserung der Sachlage erklärte es das Plenum
als notwendig, die Wirtschaftspolitik

der Partei noch beharrlicher,

noch energischer durchziasetzen. Der Weg dazu führt über die weitere
Erhöhung des Leitungsniveaus auf allen Ebenen, die Verbesserung des
Wirtschaftsmechanismus', die Erhöhung der Verantwortung und die
Stärkung der Disziplin in allen Arbeitsbereichen.
Genossen! Unsere Beratung findet im Frühjahr des ersten Jahres des
neuen Jahrzehnts statt. Die 70er Jahre sind in die Geschichte als
eine Periode des beharrlichen und erfolgreichen Kampfes der Sowjetunion,
der sozialistischen Bruderstaaten und der gesamten fortschrittlichen
Menschheit um die Erhaltung und Sicherung des Friedens, die Entspannung
und die Verminderung der Gefahr eines Raketen-Kernwaffenkrieges und
die Verwirklichung einer gegenseitig vorteilhaften internationalen
Zusammenarbeit eingegangen. Im Kai begehen wir den 25. Jahrestag
des Warschauer Vertrags. Die Organisation des Warschauer Vertrags
ist ein sicherer und zuverlässiger Schild der Sicherheit ihrer Mitglieder. Die militärische Stärke der Vereinten Streitkräfte der Staaten
des Warschauer Vertrags dient der gerechten Sache des Schutzes des
Friedens und entspricht objektiv den Interessen aller freiheitsliebender Völker.
Frieden wollen alle Völker. Und so ist es vollauf verständlich, warum
die Entspannungspolitik sogar in den imperialistischen Staaten des Westens
tiefe Wurzeln gefaßt hat. Die unablässige Stärkung der internationalen
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Positionen, des Einflusses und der Autorität der Sowjetunion, der
gesamten sozialistischen Gemeinschaft hat au tiefgreifenden Veränderungen im Kräfteverhältnis in der Welt zu Gunsten des Sozialismus geführt.
All das zusammenfassend, was durch die Entspannung erreicht wurde,
betonte der Generalsekretär des ZK der KPdSU und Vorsitzende des
Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, ~L. I. Breshnev/, in seinem
Interview für die "Prawda" :V.,Das Wichtigste, was erreicht v/erden
konnte, war, den tragischen Zyklus: Weltkrieg - kurze Atempause wieder Weltkrieg zu durchbrechen. Auf dieses historische Ergebnis
können wir, die Sowjetmenschen, unsere Freunde - die Völker der
sozialistischen Bruderstaaten, alle, die für den Frieden, die Entspannung
und die friedliche Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung gekämpft haben und kämpfen, mit Recht stolz sein." (Nichtautorisierte übers.)

v

Die Entspannung, die Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen
Koexistenz in den internationalen Beziehungen haben günstige Bedingungen
für den sozialen Fortschritt in allen Teilen der Erde, für das Anwachsen
des Sozialismus, die weitere Festigung und Entwicklung des Prinzips
des proletarischen Internationalismus und die Entwicklung des
revolutionären Prozesses überhaupt geschaffen, Die Kraft des sozialistischen Internationalismus zeigte sich besonders in der starken
Unterstützung, die dem Volk von Vietnam in seinem Kampf gegen die
amerikanischen und danach gegen die chinesischen Aggressoren erwiesen
wurde. Wir freuen uns, heute unter uns vietnamesische Genossen begrüßen
zu können, die Heldentum und den unbeugsamen Willen sum Sieg im Kampf
gegen die äußere Aggression und die innere Konterrevolution bekundet haben.
Die Solidarität und Unterstützung der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft halfen den Völkern Angolas, Laos' und Kampucheas, in langwierigen
Kämpfen das Recht auf ein neues Leben zu erringen. Die Entspannung und
die Hilfe der sozialistischen Staaten begünstigten den Übergang einer
Reihe von Entwicklungsländern und befreiten Ländern zu einer sozialistischen Orientierung.
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Zugleich zeigt die Analyse der internationalen Besiehungen, daß
sich in der Weltpolitik, die das Ergebnis des Zusammenwirkens einer
Vielzahl unterschiedlicher politischer Kräfte ist, deutlich zwei
einander entgegengesetzte Einstellungen zur Entspannung herauskristallisiert haben, die jetzt zu beobachten sind. Auf der einen Seite ist
das Linie der sozialistischen Gemeinschaft und aller anderen
progressiven und demokratischen Kräfte zur weiteren Durchsetzung
der friedlichen Koexistenz und zur weiteren Gesundung des internationalen
t
Klimas, Auf der anderen ist das die ihr diametral entgegengesetzte Linie
der reaktionärsten und militaristischsten Kreise der imperialistischen
Staaten und der chinesischen Hegemonisten, d.h. derjenigen, die die Welt
in den kalten Krieg zurückziehen wollen, die Kurs auf die Untergrabung
der bestimmenden Tendenz der internationalen Beziehungen unserer Zeit
halten.
Unter den Bedingungen der Entspannung versuchte der Gegner, bestimmte
neue Möglichkeiten für die Aktivierung seiner Wühltätigkeit zu nutzen.
Der Gegner, der nach v/ie vor danach strebt, sein Hauptziel - Erschütterung
der sozialistischen Ordnung in unseren Staaten von innen heraus und
Spaltung der sozialistischen Staatengemeinschaft - zu erreichen, hat
folgende Taktik eingeschlagen;
Der Ausbau der ökonomischen

und Handelsbeziehungen wurde durch die

kapitalistischen Staaten mit der Forderung nach Bereitstellung von

,

Kanälen zur umfassenden ideologischen Einflußnahme

auf die Bevölkerung

der sozialistischen Staaten verknüpft. Der Gegner stellte u.a. die
Konzeption von der Einstellung der ideologischen Auseinandersetzung
und der friedlichen Koexistenz der Ideologien als notwendige Voraussetzung für die Entspannung auf. De facto würde die Akzeptierung einer
solchen Konzeption bedeuten, daß wir unserem Klassengegner die Möglichkeit einräumen, unter dem Deckmantel des freien Informationsaustauschs
ungehindert seine feindliche Ideologie zu exportieren.
Auf den Beratungen in Havanna 1974 und in Budapest 1977 hatten wir einen
Meinungsaustausch über die berüchtigte "Konvergenz-" und "Entideologisie-rungs"-Theorie und die anderen unterschiedlichsten Doktrinen und Kon-
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zeptionen der subversiven Tätigkeit, von denen sich die Gegner der
Entspannung in der Auseinandersetzung mit der sozialistischen Gemeinschaft leiten ließen. Wir erkennen deutlich, daß sie sich nicht um den
Frieden, um die friedliche Koexistenz und normale

gutnachbarliche

Beziehungen sorgten..Sie strebten danach, die neue °ituation für ihre
Klassenziele auszunutzen, d.h., die Präge "Wer wen?" auf dem Wege
der "stillen Konterrevolution" zu ihren Gunsten zu entscheiden, ohne sich
dem Risiko einer vernichtenden militärischen Niederlage aussetzen zu müssen.
Doch dem Imperialismus gelang es nicht, seine Klassenziele zu erreichen.
Der Weg dazu wurde durch den wachsenden Zusammenschluß

der Bruderstaaten

der sozialistischen Gemeinschaft, ihren entschlossenen Kampf gegen die
antikommunistischen und antisowjetischen Kräfte und die
Treue zum Marsismus-Leninismus und zum proletarischen

unerschütterliche

Internationalismus

versperrt.
Das .Scheitern der Pläne der imperialistischen Reaktion, den Weltsozialismus
von innen her zu unterminieren, zwangen sie, weitestgehend ihre Maske
fallen zu lassen und die Mitte der 70er Jahre verkündeten sogenannten
liberalen Konzeptionen des Antikommunismus vom Typ der berüchtigten
"neuen Strategie im Interesse des Friedens" aufzugeben. Die weitere
Veränderung des Kräfteverhältnisses auf dem internationalen Schauplatz
zu Gunsten des Sozialismus, das Anwachsen der internationalen
revolutionär-demokratischen

und nationalen Befreiungsbewegung führten

in einer Reihe von imperialistischen Staaten, vor allem in den USA, zu
,

einer Verlagerung der politischen A-lise nach rechts. D;_ese für die Sache
des Friedens gefährliche Tendenz verstärkte sich spürbar in dem Maße,
v/ie sich die Entspannungsgegner in den herrschenden Kreisen der
Vereinigten Staaten von Amerika und einigen anderen NATO-Staaten durchsetzten. Jetzt zeigt es sich ganz deutlich, daß die gegenwärtige USARegierung einen direkten Kurs auf die Untergrabung der Entspannung und
die Verschärfung der internationalen Lage eingeschlagen hat. Sie versucht,
ihrer Außenpolitik das Diktat, militärische Gewalt, die Wirtschaftsblockade
und andere Arten groben Drucks und der Einmischung in die inneren An-
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gelegenheiten anderer Staaten su Grunde zu,legen. Diese Politik fand
in der sogenannten "Carter-Doktrin" ihren unverhohlensten

Ausdruck,

die ihrem Wesen nach ein Spiegelbild der panischen Angst der Kräfte
des Imperialismus vor einem möglichen Verlust ihrer Macht und ihrer
Klassenprivilegien ist und einen verzweifelten Versuch darstellt, die
Friedensoffensive des Sozialismus zum Stillstand zu bringen.
Aktiv unterstützt werden die Entspannungsgegner durch die chinesischen
Hegemonisten. Die Herrscher in Peking haben - getrieben von ihren
Großmachtplänen und antisowjetischen Zielstellungen - gegen die V/elt
des Sozialismus faktisch eine zweite Front eröffnet. Der imperialistischen
Reaktion ein Beispiel an Aggressivität liefernd, waren sie es, die
im Februar 1979 eine bewaffnete Intervention gegen Vietnam unternahmen,
die mit einer schändlichen Niederlage endete.
Die herrschenden Kreise der USA versuchten zusammen mit den Pekinger
Hegemonisten und dem reaktionären Regime in Pakistan, mit Hilfe der
inneren Konterrevolution die demokratische Revolution in Afghanistan
zu ersticken. Doch ihre Pläne waren dank der rechtzeitigen Unterstützung
Afghanistans durch die Sowjetunion zum Scheitern verurteilt: Sie konnten
ihre Absichten nicht ungestraft durchsetzen. All das versetzte die
derzeitigen amerikanischen Weltherrschaftsprätendenten

und ihre

chinesischen Helfershelfer in eine überaus verbitterte Stimmung und
löste bei ihnen den Wunsch aus, mit allen Mitteln zu versuchen, die

„;;

verlorenen Positionen zurückzuerlangen.
Es muß darauf verwiesen werden, daß die Entspannungsgegner in den USA und
den anderen v/estlichen Staaten die Ereignisse in Afghanistan als .
ihrer Ansicht nach günstigen Vorwand benutzten, um den Kurs auf die
Zuspitzung der internationalen Situation, den sie bereits seit einigen
Jahren verfolgen, zu forcieren. Für die Sowjetunion war dieser Kurs
keine Überraschung. Von

Anfang an war klar, daß der friedliche Aufbau

des Sozialismus und Kommunismus nur im beharrlichen Kampf zuverlässig
gesichert werden kann. Deshalb erteilt jeder, dem der Frieden der Welt
am Herzen liegt, den aktiver gewordenen reaktionären und hegemonistischen
Kräften eine entschiedene Abfuhr. Es kann keinen Zweifel daran geben,

8
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daß alle ihre aggressiven und subversiven Absichten zum Scheitern verurteilt sind. Die Politik des Friedens, die von den Ländern des Sozialismus
verfolgt wird, ihr gemeinsamer Kampf um Entspannung und die Verminderung
der Gefahr eines Raketen-Kernwaffenkrieges sind das wichtigste Unterpfand für eine friedliche Zukunft der Menschheit«

x

x

Die Organe des Komitees für Staatssicherheit verfügen über Informationen
über die Aktivierung der Tätigkeit der Geheimdienste der imperialistischen
Staaten und der ideologischen Diversionszentralen im Ausland, die in
den letzten zehn Jahren eingetreten ist. Diese Jahre waren eine Zeit
der angespannten Auseinandersetzung mit dem Gegner. Unter den Bedingungen
der Entspannung verschärfte sich der ideologische Kampf. Der Imperialismus
erhob die ideologische Diversion in den Rang der Staatspolitik. Die
Wühltätigkeit der gegnerischen Geheimdienste auf ideologischem Gebiet
nahm zu.
Besonderes Augenmerk widmeten die Geheimdienste der imperialistischen
Staaten dem Versuch, ideologische Diversionspläne zu realisieren, die
darauf abzielen, in unserem Land einen antisowjetischen Untergrund
zu schaffen. Auf Initiative des USA-Präsidenten wurde ira Mai 1977
durch den NATO-Block der Beschluß gefaßt, die subversive Tätigkeit
der Geheimdienste gegen die Staaten der sozialistischen Gemeinschaft
zu aktivieren. In den seinerzeit auf der Londoner Konferenz der EATOStaatschefs beschlossenen Dokumenten hieß es, daß sich die NATO-Geheimdienste mit den "destabilisierenden Tendenzen und Untergrundsströmungen
in der.kommunistischen Welt" befassen müssen und "dort die Positionen
der Dissidenten stärken sowie zu für den ?/esten günstigen Veränderungen
in den politischen Systemen beitragen" sollen. Die Geheimdienste der USA
und der anderen kapitalistischen Staaten waren beharrlich bestrebt,
diese Pläne durch die Vereinigung der feindlichen Elemente in
politischen Organisationen und Gruppen in die Tat umzusetzen.

BStU

000036

Vor zwei Jahren wurde in der Operativen Verwaltung der CIA eine neue
Abteilung eingerichtet, deren Aufgabe es ist, die Aktivitäten der
Residenturen in den Staaten der sozialistischem Gemeinschaft zur
Nutzung feindlicher Elemente zu organisieren und zu koordinieren.
An der Realisierung der Pläne des Gegners zum Sindringen in die UdSSR
beteiligten sich nach wie vor aktiv solche ideologischen Diversionszentrale):
wie das "Komitee Radio "Liberty" und "Pree Europa", der"Volksarbeitsbund"
i

(NTS), die "Organisation ukrainischer Nationalisten",

die "Zionistische

Weltorganisation" sowie viele andere geheimdienstlich gesteuerte und
kontrollierte antisowjetische, nationalistische und klerikale Organisationei
des Auslands.
In Erfüllung der Aufträge der feindlichen Geheimdienste waren zahlreiche voi
ihnen gesteuerte ideologische Diversionszentralen

bestrebt, in unserem

Land vielseitige subversive Aktivitäten zu realisieren. Zusammenfassend
gesagt, zeigten sich diese Aktivitäten anschaulich in folgendem:
- Einschleusung von Emissären im Rahmen des internationalen Reiseverkehrs
zur Aufnahme von Kontakten zu feindlichen Elementen und zur Bildung
illegaler Organisationen und Gruppen aus diesen Elementen:
- ideelle und materielle Absicherung der subversiven Tätigkeit der feindlichen Elemente durch ihre illegale Versorgung mit Instruktionen,
Programmen, Plugblättern, Chiffren, Geheimschriftmitteln, Druckereiausrüstungen, Tonaufzeichnungsgeräten usw.;
- finanzielle und anderweitige Unterstützung der feindlichen Kräfte,
die die sowjetische Staats- und Gesellschaftsordnung bekämpfen;
- vielseitige propagandistische und moralische Unterstützung der Renegaten;
umfassende Aufwiegelung dieser Kräfte zur Verstärkung der subversiven
Tätigkeit.
Die ideologische Diversionstätigkeit des Gegners wird in der gegenwärtigen
Etappe durch eine Reihe von Besonderheiten und Tendenzen gekennzeichnet.
Eine Besonderheit der subversiven Tätigkeit des Gegners besteht im Ausbau
des ideologischen Diversionsapparates, in seiner immer stärkeren Unter«i
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Ordnung unter die höchsten Regierungsgremien. Diese Besonderheit
äußert sich in den Maßnahmen der USA-Regierung zur Schaffung
neuer Möglichkeiten für die ideologische Diversion gegen die sozialistischen Staaten.
Ende 1977 wurde in den USA auf der Basis der USIA und des Büros des
Außenministeriums für Prägen der Bildung und der Kultur ein neues
ideologisches Diversionszentrum

- die "Amerikanische Agentur für
t
Information und Kultur" - geschaffen, das dem Nationalen Sicherheitsrat der USA untersteht* 1979 wurde dem USA-Kongreß

eine G-esetzesvorlage

zur Bildung eines weiteren neuen föderalen Organs mit der Bezeichnung

\

"Institut für Menschenrechte und Freiheiten" zur Beratung unterbreitet.
Dieses neue subversive Zentrum soll vermutlich die geheimdienstlich
gebundenen Organisationen unterstützen, die eine subversive Arbeit
gegen die sozialistischen Staaten betreiben.
Der Gegner führt auch eine Vielzahl anderer Maßnahmen zur technischen
Vervollkommnung

und organisatorischen Unigestaltung des ideologischen

Diversionsapparates durch. So betreiben die USA intensiv den Bau
eines zusätzlichen Systems leistungsfähiger Rundfunksender für die
antikommunistische

und antisowjetische Propaganda.

In unserer praktischen Arbeit berücksichtigen wir auch das Bestreben
des Gegners, zur Abdeckung für seine Aktivitäten die unterschiedlichsten
nichtstaatlichen internationalen Organisationen auszunutzen.

Bezeichnend

ist in dieser Hinsicht das Eindringen der Agenturen der gegnerischen
Geheimdienste in die Organisation "Amnesty International", die bei
der UITO registriert ist. Wir sehen, wie unter dem Deckmantel von
"Amnesty International" feindliche ideologische Aktionen gegen die
Sowjetunion realisiert werden.
Unter der Anleitung der gegnerischen Geheimdienste wird die Bildung
eines Blocks der verschiedenen antikommunistischen, antisozialistischen
und antisowjetischen Zentren fortgesetzt. Die Koordinierung und das
Zusammenwirken zwischen ihnen bei der subversiven Tätigkeit verstärken
sich. In dem antikommunistischen

und antisowjetischen Block der

11
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ideologischen Diversionszentren macht sich die Rolle der maoistischen
und prochinesischen Organisationen immer stärker bemerkbar. Aufmerken
läßt auch die erhöhte Aktivität der in Prankreich und anderen westlichen
Staaten ansässigen antisowjetischen Trotzkistengruppen, die auf der
Suche nach Gesinnungsgenossen ihre Emissäre in die UdSSR entsenden.
Eine weitere charakteristische

Besonderheit der ideologischen Diversion

ist auch die Tatsache, daß zur unmittelbaren Ausführung der subversiven
Pläne Mitarbeiter und Agenten der Geheimdienste herangezogen werden,
die sich in der Sowjetunion als Personal der diplomatischen, Handelsund anderen offiziellen Vertretungen

3

der imperialistischen Staaten

befinden. Die gesetzwidrige Tätigkeit der mit den Geheimdiensten
liierten Diplomaten, Journalisten, Geschäftsleute und anderen westlichen
Vertreter, die auf die Ausnutzung der feindlichen Elemente für ihre
Zwecke abzielt, sowie die Durchführung anderer ideologischer Diversionsakte ist ein weiterer überzeugender Beweis für die Einmischung der
imperialistischen Staaten in unsere inneren Angelegenheiten. Das Y/esen
dieser Einmischung besteht im Kampf gegen die sowjetische Staats- und
Gesellschaftsordnung, im Bestrebon des Gegners, sich zur Erreichung
seiner Klassenziele aller Möglichkeiten und Mittel, legaler und illegaler,
zu bedienen.
Ein anschauliches Seispiel für diese subversive Einmischung war der
Versuch des amerikanischen Geheimdienstes, in unserem Land eine als
"Gruppen zur Unterstützung der Erfüllung der Vereinbarungen von
Helsinki" legendierte verzweigte antisowjetische Organisation ins Leben
zu rufen. Die feindlichen Elemente, die zur Realisierung dieses "orhabens
herangezogen wurden, wurden unmittelbar durch Mitarbeiter der CIAResidentur innerhalb des amerikanischen Botschaftspersonals angeleitet.
Uie Sie wissen, haben wir diese subversive Aktion des amerikanischen
Geheimdienstes entschieden unterbunden.
Diese Beispiele sind keine Einzelfälle.

So befaßten sich einzelne Mit-

arbeiter von diplomatischen Vertretungen imperialistischer Staaten
mit der Einschleusung von tragbaren Druckerpressen in die UdSSR, die
für feindliche Elemente aus Sektenkreisen bestimmt waren. Einige von
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ihnen bemühen sich um die Anbahnung konspirativer Kontakte zu
nationalistisch eingestellten PersonenDie in Moskau unter dem Deckmantel der offiziellen Vertretungen
befindlichen Mitarbeiter der chinesischen Geheimdienste konzentrieren
sich auf die feindliche ideologische Beeinflussung der in der UdSSR
lebenden Personen chinesischer Nationalität. Die chinesischen Vertreter
bauen die Kontakte zu diesen Personenkreisen aus und versuchen, sie
in die antisowjetische Tätigkeit einzubeziehen.
Heben der Aktivierung der Bemühungen zur Formierung eines antisowjetischen Untergrunds sind die Geheimdienste und subversiven Zentralen
des Gegners bestrebt, für die Zwecke der ideologischen Diversion alle
legalen Möglichkeiten auszuschöpfen. Das zeigte sich u.a. auch deutlich
in dem Bestreben des Gegners, den in unserem Lande vor sich gehenden
Prozeß des Ausbaus und der Vertiefung der sozialistischen Demokratie
für seine subversiven Zwecke zu mißbrauchen. Die Geheimdienste der
imperialistischen Staaten und ausländischen Zentralen der ideologischen
Diversion versuchten in Ausnutzung dieses Prozesses, ihre Hoffnungen
auf die "Integration" der feindlichen Elemente in das politische System
der Sowjetgesellschaft zu setzen, mit dem Ziel, sie von innen her zu
zerrütten. Mit Nachdruck orientierten sie die feindlichen Elemente darauf,
die verfassungsmäßig verankerten Rechte und Freiheiten gegen die in der
UdSSR bestehende Ordnung-zu mißbrauchen und ihre Ansprüche auf "Legalität"
durch die geltenden sowjetischen Gesetze zu begründen.
Ich möchte auch auf eine solche Besonderheit der ideologischen Diversion
verweisen wie die Verbreitung von Hirngespinsten über eine in der
Sowjetunion bestehende gewisse "Opposition", wobei man einen vexäeumderischen und provokatorischen Rummel um niemanden vertretende gesellschaftsfeindliche Personen macht. Diese Art antisowjetische Hetze, die von
den Geheimdiensten inspiriert wird, verfolgt ein konkretes provokatorisches Ziel, und zwar: einzelne ideologisch unreife Bürger zu feindlichen
und politisch schädlichen Handlungen zu veranlassen.
Die operative Lage objektiv einschätzend, können wir die Schlußfolgerung
ziehen, daß es dem Gegner in den letzten Jahren nicht gelungen ist,

13

S S i-U

000040
13
bei der Durchsetzung seiner subversiven Zielstellungen

irgendwelche

Erfolge zu erzielen. All seine Versuche, mehr oder weniger verzweigte
illegale antisowjetische Gruppierungen zu schaffen, konnten von uns
vereitelt v/erden» Die Taktik der Schaffung einer legalen Opposition
war gleichfalls ein Reinfall, weil der Gegner neben den Maßnahmen
der Staatssicherheitsorgane zur Vereitelung dieses Vorhabens gegen das
unüberwindliche Hindernis der politisch-ideologischen Einheit und
Geschlossenheit unserer Gesellschaft stieß.
Obwohl es auf dem Territorium der UdSSR einzelne feindliche
Erscheinungen, darunter auch unverfrorene kriminelle Aktionen, gab,
waren sie in der Regel doch das Ergebnis der Aktivitäten von Einzelgängern. Es sind auch keine neuen Leute aufgetaucht, um die sich feindliche und negative Elemente zusammengeschlossen hätten. Ende vorigen
Jahres wurde die Rolle des Führers der feindlichen Elemente praktisch
von Sacharow allein gespielt,
Wie Sie wissen, ist Sacharow jahrelang praktisch gegen alle Richtungen
der sowjetischen Innen- und Außenpolitik aufgetreten, ohne sein
Streben nach Änderung des sozialistischen Charakters unserer Gesellschaftsordnung zu verhehlen. Er versuchte, die Ideale, für die unser
Volk kämpft, zu diskreditieren und zu feindlichen Zwecken Kontakt zu
antisozialistischen Elementen in der Volksrepublik Polen und zu den
sogenannten "Chartisten" in der Tschechoslowakei

aufzunehmen. Solange

diese Aktivitäten Sacharows einen z?/ar feindlichen, aber vorwiegend
ideologischen Charakter hatten, wurden ihm gegenüber lediglich
prophylaktische Maßnahmen angewandt, übten wir unter Berücksichtigung
seiner früheren Verdienste als Wissenschaftler große Geduld mit ihm.
In letzter Zeit jedoch stellten die Handlungen Sacharows in zunehmendem
Ilsße einen direkten Verstoß gegen die Gesetze dar. Er versuchte u.a.,
ans Ausland Informationen weiterzugeben, die Staatsgeheimnis sind, und.
rief die v/estlichen Staaten auf, auf die Sowjetunion ökonomischen Druck
auszuüben und sich in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen»
So zeigten sich in den Aktivitäten Sacharows Anzeichen von kriminellen
Handlungen, die von der sowjetischen Strifgesetzgebung verfolgt werden,
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Im Zusammenhang damit beschloß unser Staat, der subversiven Tätigkeit
Sacharows einen Riegel vorzuschieben und seine administrative Ausweisung
aus Hoskau zu verfügen.
Jetzt lebt Sacharow in C-orki, v/o er nicht mehr die Möglichkeit hat,
mit Bürgern aus dem kapitalistischen Ausland und feindlichen Elementen
zusammenzutreffen. Die Organe des Komitees für Staatssicherheit üben
eine zuverlässige Kontrolle über seine Aktivitäten aus.

,

Es muß betont werden, daß die erfolgreiche Lösung der Aufgaben zur
Bekämpfung der ideologischen Diversion in erheblichem Maße auch dadurch
l

gewährleistet wurde, daß die von uns getroffenen Maßnahmen der konkreten
operativen Lage in unserem Lande entsprachen.
Die zugespitzte internationale Lage kompliziert natürlich auch die
operative Situation. Wir rechnen mit der Möglichkeit der Porcierung
der ideologischen Diversion des Imperialismus gegen die Sowjetunion
und der Aktivierung der feindlichen Elemente im Lande.
Die Geheimdienste der imperialistischen Staaten und Chinas weiten ihre
nachrichtendienstlich-subversiven Handlungen gegen die 'sowjetischen
Streitkräfte aus. Seine Hauptanstrengungen richtet der Gegner darauf,
die politisch-ideologische Standfestigkeit der Militärangehörigen zu
erschüttern, unter ihnen politisch schädliche Entwicklungen auszulösen
und letztendlich eine Beeinträchtigung der Gefechtsbereitschaft und
Kampfkraft der sowjetischen Streitkräfte zu erreichen. Der Gegner, der
der feindlichen Rundfunkpropaganda, die an die Truppen gerichtet ist,
vorrangige Bedeutung beimißt, erhöht ,die Anzahl der speziell für
Militärangehörige bestimmten antisowjetischen Sendungen und gestaltet
sie thematisch abwechslungsreicher. Zielobjekte der ständigen und
intensiven ideologisch feindlichen Beeinflussung sind vor allem die
Militärangehörigen, die sich im Ausland aufhalten und offiziell .und
inoffiziell Kontakt zu Bürgern aus kapitalistischen und Entwicklungsländern aufnehmen. Die feindlichen Geheimdienste versuchen direkt bzw.
über ihre Emissäre in den verschiedenen antisowjetischen Zentren im Ausland
gegen Militärangehörige, die in ihr Blickfeld geraten sind, wirksam zu
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v/erden, wobei sie vor keinem Mittel, bis hin zu verbrecherischen
Anschlägen auf deren Leben, zurückschrecken.
Die auf operativem Wege erlangten dokumentarischen Materialien zeugen
von einer Zunahme der Aggressivität und des Extremismus im Vorgehen
der feindlichen Geheimdienste. Geheimdienstlich gesteuerte ausländische
antisowjetische Zentren verüben Diversions- und Terrorakte gegen
sowjetische Diplomaten und andere Vertreter unseres Staates im Westen,
bedienen sich der Erpressung, der Einschüchterung und der*Bestechung bei
dem provokatorischen Versuch, sowjetische Bürger zur Hichtrückkehr in
die Heimat oder zum Begehen von Staatsverbrechen zu verleiten.
W-

Es verstärkt sich auch die subversive Tätigkeit des Gegners, die auf
die Durchführung feindlicher Aktionen unmittelbar auf dem Territorium
unseres Landes gerichtet ist. Zu diesem Zweck arbeitet die CIA beispielsweise mit Hilfe ihrer Agenten unter den Anführern der in Westeuropa
ansässigen antisowjetischen Smigrantenorganisationen Pläne zur Herstellung konspirativer Verbindungen zu feindlichen Elementen in der UdSSR
aus. Auf V/eisung des amerikanischen Geheimdienstes orientieren die
Anführer des MS

die Mitglieder dieser antisowjetischen Organisation

auf die Schaffung von Untergrundszellen in der UdSSR, die zum geeigneten
Zeitpunkt bewaffnete Aktionen durchführen können. Eine andere ausländische
Wühlzentrale, die "Organisation ukrainischer Nationalisten", plant auf dem
Territorium der Sowjetunion extremistische und Terrorakte.
Auf einer im Dezember vorigen Jahres in New York stattgefundenen sogenannten "Vollversammlung" der zionistischen Organisationen wurde darauf verwiesen, daß die Taktik der Proteste kein effektives Mittel mehr für die
Schürung von Antisowjetismus ist, und es wurde die Notwendigkeit
entschlossenerer Aktionen gegen die sozialistischen Staaten betont.
Durch unsere Aufklärung wurden Angaben über Versuche der chinesischen
Geheimdienste erlangt, die darauf abzielen, die Anführer bestimmter
antisowjetischer Emigrantenzentren zur Einschleusung von Diversanten- und
Terroristengruppen in die UdSSR zu veranlassen, die einen bewaffneten
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Kampf im Untergrund führen sollen.
Die gegnerischen Geheimdienste haben auch während der Olympischen
Spiele auf dein Territorium der UdSSR extremistische Aktionen geplant.
Bestimmte Veränderungen sind auch in der Taktik aer Wühltätigkeit
der antisowjetischen Elemente zu beobachten. Einige von ihnen haben
unter den Bedingungen der Verschärfung der internationalen Lage begonnen,
eine aktive antisowjetische Tätigkeit zu betreiben und die Gesetze
unseres Staates zu verletzen. Im Zusammenhang damit wurden von uns
Anfang dieses Jahres eine Reihe solcher Personen festgenommen und
zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen»

,

Ihre Aktivitäten setzen, ich würde sagen: dem Gesetz der Trägheit folgend,
auch diejenigen fort, die versuchen, den Kampf gegen die sozialistische
Ordnung am Rande der Gesetzesverletzung zu führen, die sogenannten
"Rechtsschützer". Einige von ihnen versuchten, den reaktionären Kräften
im Westen Schützenhilfe bei der Entfesselung

des antisowjetischen

Rummels im Zusammenhang mit den Ereignissen in Afghanistan zu leisten.
Ihre Versuche, bei den Sowjetmenschen Unterstützung zu finden, hatten
keinen Erfolg, und sie beruhigten sich merklich. Doch der Gegner ist
bestrebt, diese Renegaten nicht aus dem Auge zu verlieren. Im Gegenteil,
er versucht, sie zusammenzuführen und erneut zu einem aktiven Handeln
zu veranlassen.
Gleichzeitig sehen wir, daß die feindlichen Elemente, die von den
Positionen des Zionismus und Nationalismus aus auftreten, im Gegensatz

v

zu den nicht allzu zahlreichen "Rechtsschützern", die sich nach wie
vor in der legalen Sphäre bewegen, jetzt eine ganz andere Taktik anwenden.
So sind die prozionistisch eingestellten Kräfte, die früher überaus
aktiv mit offenen gesellschaftsfeindlichen Aktionen hervorgetreten sind,
jetzt zu einer streng konspirierten Tätigkeit übergegangen. Es liegen
Angaben über die Verstärkung der Konspiration in der antisowjetischen
Tätigkeit der nationalistischen Elemente in der Ukraine und in den
baltischen Sowjetrepubliken vor. Einige von ihnen stellen Überlegungen
zur Erhaltung der Kader und hinsichtlich des Hinüberwechselns in die
Illegalität
Lage an.

für den Fall der Y/eiteren Verschärfung der internationalen
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Die Veränderungen, die in der Taktik der subversiven Tätigkeit der
ideologischen Diversionszentralen und der feindlichen Elemente vor sich
gehen, sind die gesetzmäßigen Polgen der Verschärfung der Lage auf dem
internationalen Schauplatz und des Scheiterns'der Bemühungen des Gegners,
seine Ziele mit den alten Methoden zu erreichen.
Ausgehend von der internationalen Lageeinschätzung,

die vom Zentral-

komitee unserer Partei vorgenommen wurde, forderte das Mitglied des
t
Politbüros des ZK der KPdSU und Vorsitzende des Komitees für Staatssicherheit, Genösse J. W. Andropow, von den sowjetischen Tschekisten,
die Aktivität im Kampf gegen die subversive Tätigkeit des Gegners
nach besten Kräften zu erhöhen. Das bedeutet, daß wir verpflichtet sind,
entschlossen zu handeln und weitaus besser und effektiver unter Einsatz
aller Kräfte zu arbeiten. Es gilt in erster Linie, die Zielstrebigkeit
und den offensiven Charakter unseres Vorgehens zu verstärken, den zuverlässigen Schutz der sowjetischen Gesellschaft vor den subversiven
ideologischen Aktivitäten des Gegners zu gewährleisten, uns nicht die
Initiative entreißen zu lassen und aktiv Einfluß auf die operative
Situation zu nehmen.
Wir verfolgen aufmerksam die Tendenzen in der Entwicklung der operativen
Lage» Die Analyse der uns vorliegenden Angaben zeigt, daß die ideologischen Diversionsakte des Gegners gegen unser Land auch künftig auf die
Verstärkung der illegalen subversiven Tätigkeit gerichtet sein v/erden,

,

was mit Versuchen verknüpft wird, die sowjetische Staats- und Gesellschafts<
Ordnung von halblegalen und legalen Positionen aus zu bekämpfen.
So sind die Geheimdienste und ideologischen Diversionszentralen des
Gegners beharrlich bestrebt, die sogenannte "Rechtsschützerbewegung"
zu beleben. Das brauchen sie, um wenigstenseinen Anlaß zur Portsetzung der antikommunistischen und antisowjetischen Beeinflussung
der westlichen Öffentlichkeit zu haben. Darüber hinaus ist, wie der
Gegner meint, die Konzeption der Verteidigung der Menschenrechte für ihn
günstig, da sie es ermöglicht, mit den Methoden der subversiven
Propaganda, die auf Lüge, Verleumdung und Demagogie basiert, bestimmte
in die Irre geführte, ideologisch ungenügend gefestigte Sowjetbürger
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in die politisch schädliche und danach auch in die antisowjetische
'Tätigkeit einzubeziehen.
Bei der Bekämpfung der ideologischen Diversion, die unter dem Deckmantel des Schutzes der Hensehenrechte betrieben wird, berücksichtigen
die Staatssicherheitsorgane der UdSSR, daß die erwähnten Umstände
von uns ein aufmerksames Herangehen an die Personen erfordern, die
sich von den vom Gegner verbreiteten Hirngespinsten gefangen nehmen
ließen und vom Gegner benutzt werden. Wir treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um die nur vorübergehend in die Irre geführten Personen
rechtzeitig von den wirklichen' Feinden zu trennen und ein Abgleiten

(>
t,*

dieser Menschen auf den Weg der Staatsverbrechen zu verhindern.
Bei der Lösung dieser verantwortungsvollen Aufgabe verlieren die
sowjetischen Staatssicherheitsorgane auch die Hauptsache nicht aus dem
Auge - die Notwendigkeit der konsequenten Vereitelung jeglicher
Aktionen der feindlichen Geheimdienste, die darauf abzielen, die früheren
Mitglieder der "Helsinki-Gruppen" und andere Teilnehmer an antisowjetischen und politischen schädlichen Aktivitäten erneut zu vereinigen.
Um so mehrmals auch bestimmte sogenannte "Rechtsschützer", die sich
von den Instruktionen der Geheimdienste leiten lassen, zu illegalen
Methoden des Kampfes übergehen und antisowjetische Untergrundsgruppen
zu schaffen versuchen. Zu diesem Zweck betreiben sie eine Blockbildung
mit feindlichen Elementen aus Kirchen- und Sektenkreisen und aus

,

Kreisen prozionistisch und nationalistisch eingestellter Personen und
suchen nach Möglichkeiten für die Herstellung konspirativer 'Verbindungen
zu ausländischen Wühlzentren, In letzter Zeit wurden vor. uns auf
operativem Wege eine Reihe von Instruktionsbriefen abgefangen, die
von diesen Zentren kamen und für feindliche Elemente bestimmt waren.
Die Briefe enthielten Anweisungen und Empfehlungen, stabile Verbindungsksnäle zu erkunden, über die eine regelmäßige Übermittlung von den
Gegner interessierenden Informationen möglich ist.
Ein wichtiger Wesenszug der sich herausbildenden operativen Lage ist
nach unserer Auffassung die zunehmende Aktivierung antikomrnunistischer
klerikaler Zentren und Organisationen» Unter ihnen hebt sich der Vatikan
durch seine führende Rolle ab. Seine subversive Tätigkeit gegenüber der
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Sowjetunion erfuhr mit der Wahl des neuen Papstes einen spürbaren
•Aufschwung, Sie begann einen offeneren Charakter anzunehmen.
Das äußert sich darin, daß die Römische Kurie nach einer längeren
Pause erneut damit begonnen hat, illegale Führungsglieder der katholischen Kirche auf unserem Territoriuni zu schaffen. Der Vatikan verschärfte darüber hinaus einerseits die Beziehungen zur Russischen
Orthodoxen Kirche, die gegenüber der Sowjetmacht loyale Positionen
vertritt, und versucht andererseits, die sogenannten kleinen Kirchen,
insbesondere die grusinische und die armenische, zu umwerben. Darin
ist das Bestreben des Vatikan zu erkennen, in diesem Fall mit Hilfe

-

der Religion Erscheinungen von Separatismus und Nationalismus in einigen
nationalen Re-gionen unseres Landes zu inspirieren, Dieser Linie entsprechen voll und ganz beispielsweise die subversiven Aktionen des
Vatikan, die auf die Inspirierung feindlicher Aktivitäten unter den
Katholiken Litauens und unter der früheren unierten Geistlichkeit in
der Ukraine abzielen. In Verfolgung dieser Linie hat der neue Papst
offen die Forderung von Kardinal Slipy und der ihn umgebenden ukrainischen Nationalisten nach Neuschaffung der Unierten Kirche in den
westlichen Gebieten der Ukraine und Belorußlands unterstützt. ,
Wir sehen auch, daß die imperialistischen Geheimdienste und antikommunistischen klerikalen Zentren des West ens aktiv versuchen, die
in unserem Lande illegal agierenden, sogenannten nichtregistrierten
Sektengruppierungen für ihre subversiven Zwecke auszunutzen. Zur
Information kann gesagt werden, daß diese Gruppierungen zahlenmäßig
nicht sehr stark sind, Während beispielsweise die offizielle Baptistenkirche, die ihren Sitz in Moskau hat, etwa 300 Tsd. Gläubige vereint,
zählen die nichtregistrierten "Spalter"-3aptisten nicht mehr als
9 Tsd. Mitglieder. Was das Aktiv der "Spalter" anbelangt, so können
dazu ca. 500 Personen gerechnet werden.
Ich habe hier die größte der illegalen bzw. nichtregistrierten Sekten
genannt. Es gibt noch andere, die ebenfalls aktiv mit den subversiven
Zentralen des Antikommunisnus und Klerikalismus zusammenarbeiten:
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die Adventisten— Reformisten, die Anhänger der Pfingstbewegung,
ein bestimmter Teil der "Zeugen Jehovas". Ihre gesamte "Gemeinde"
sozusagen beläuft sich auf ca„ 10 Tsd. Gläubige.
Doch die gegnerischen Geheimdienste und ihre Agenten in den ausländischen
antisowjetischen Zentren interessiert nicht die Gesamtzahl der Gläubigen,
sondern konkrete feindliche Elemente in diesen Kreisen, d,h. diejenigen,
mit denen man bei der Durchführung der subversiven Tätigkeit real
rechnen kann. Namentlich zu solchen feindlichen Elementen', die in
den Sektenkreisen Unterschlupf finden, versuchen z.B, die "Slawische
Mission", die eng mit gegnerischen Geheimdiensten liiert ist, sowie

~)

andere ähnlich gelagerte ausländische Kirchenorganisationen Kontakt aufzunehmen.

Vor kurzem wurde von uns ein weiteres derartiges subversives

Zentrum, das sich "Christliche Bewegung" nennt, festgestellt. Die wahren
Ziele dieser "Bewegung" können nicht besser dargelegt v/erden, als das
ein Emissär dieses Zentrums tat, der in unser Land als Tourist getarnt
einreiste» Als er sich mit Kirchenvertretern in Verbindung setzte, die
uns auf Grund ihrer feindlichen Einstellung bekannt sind, erklärte er
ihnen gegenüber: "Die ernsteste Herausforderung für den Kommunismus als
Ideologie stellen jetzt die Religion und der Nationalismus dar. Unserer
Ansicht nach sind das zwei reale Kräfte, die dem Kommunismus das Rückgrat
brechen können." Dieser Emissär beschränkte sich nicht auf diese
provokatorischen und aufwieglerischen Aufrufe. Y/ie festgestellt v/erden
konnte, nahm er persönlich an der Vorbereitung konkreter feindlicher
Aktionen teil, die während der Olympischen Spiele in Hoskau zur Ausführung gelangen sollen.
Natürlich widmen wir unter den gegenwärtigen Bedingungen dem Studium
der operativen Lage um die islamische Kirche herum große Aufmerksamkeit,
Uns liegen einzelne Einweise über Absichten des Gegners vor, Möglichkeiten der Annäherung an die Hos l ein s in o.er Sowjetunion zu suchen .
Tr

erstärktes Interesse an der Situation der mohammedanischen Religion

in der UdSSR bekunden z.B. das mit den britischen Geheimdiensten liierte
"Mittelasiatische

Forschungszentrum" in London sowie eine Reihe anderer

derartiger Einrichtungen in den USA. Wir rechnen mit der Möglichkeit,
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daß auch von selten reaktionärer islamischer

Zentren des Nahen

Ostens versucht wird, ein subversives Eindringen zu realisieren.
Große Bedeutung messen wir der operativen Arbeit zum Aufspüren
extremistischer moslemischer Elemente bei, die in unser Land geschickt
v/erden. Zur Vorsicht mahnt insbesondere auch die Tatsache, daß es unter
den ausländischen Studenten eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern
der antikommunistischen moslemischen Organisation "Moslem-Brüder"
gibt, die für ihre Unversöhnlichkeit

und ihre extremistischen Ilethoden

bekannt ist.
In diesem Zusammenhang muß betont v/erden, daß das Problem des
Extremismus und Terrorismus unter den derzeitigen Lagebedingungen
eine Immer größere Aktualität erlangt. Wie bereits festgestellt wurde,
bedienen sich die Geheimdienste und subversiven Zentralen des Gegners
sowie feindliche Elemente der unterschiedlichsten politischen
Schattierungen immer häufiger extremer Mittel im Kampf gegen die
sozialistische Ordnung« Über die Verstärkung des Kampfes gegen feindliche
extremistische Aktionen wurde in Havanna und Budapest gesprochen.
Eingehend behandelten wir diese Prägen auch in Prag. Auf der heutigen
Beratung möchte ich noch einmal betonen, daß wir das Problem des
Kampfes, gegen feindliche extremistische und terroristische Erscheinungen
stets im Auge behalten werden»
Gesta-tten Sie mir, nun einige Ausführungen über die Taktik der Organe
des KfS bei der Vorbeugung und Verhinderung ideologischer Diversionsakte des Gegners zu machen.
Pur uns ist gegenwärtig die gründliche Kenntnis der operativen Lage mit
all ihren Besonderheiten, Feinheiten und, was das wesentliche:ist,
ihren Veränderungen sehr wichtig.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit,

unsere inoffiziellen Positionen in allen Richtungen der tschekistischen
Tätigkeit zu stärken. Besondere Bedeutung messen wir der Aktivierung
unserer Arbeit zur Aufklärung der Absichten des Gegners und zur
Unterbindung seiner Möglichkeiten zum Eindringen in die UdSSR bei.
Zu diesem Zweck wurden von uns noch einmal alle Erkenntnisse über die
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Bestrebungen, Pläne und Aktivitäten der Geheimdienste und der mit
ihnen verbundenen subversiven Zentralen des Gegners analysiert.
Das half uns, mögliche Ausgangspunkte von subversiver Tätigkeit
genauer zu bestimmen.
Starkes Augenmerk widmen.wir ständig den Prägen der Erhöhung der
Effektivität und der Qualität der operativen Arbeit auf dem Gebiet
der Bekämpfung der ideologischen Diversion des Gegners.
t

Wie schon bisher,sind unsere Maßnahmen vor allem auf die Verhütung
feindlicher und politisch schädlicher Tendenzen auf dem Territoriuni
unseres Landes gerichtet. Unter den Bedingungen der Verschärfung
der internationalen Lage verstärken und vervollkommnen wir unsere
vorbeugende Arbeit, um dem Gegner jede Möglichkeit zu nehmen, die
operative Lage innerhalb unseres Landes zu verschlechtern. Gleichzeitig werden wir entschieden die subversive Tätigkeit aller feindlichen
Elemente unterbinden, die versuchen sollten, die sowjetischen Gesetze
zu verletzen und Staatsverbrechen zu begehen. Natürlich planen und
führen wir die Haßnahmen zur Aufklärung, Vorbeugung und Verhinderung
von subversiven Handlungen feindlicher Elemente unter

Berücksichtigung

der konkreten operativen Situation durch.
Im Rahmen der von uns genutzten operativen Maßnahmen zur Bekämpfung
der ideologischen Diversion möchte ich besonders auf das unserer Auffassung nach effektive Mittel der öffentlichen Entlarvung der
Absichten des Gegners,und zwar noch bevor er mit ihrer praktischen
Realisierung begonnen hat,Ä%ir sind der Meinung, daß die Publizierung
der Absichten dem Gegner Präventivschläge versetzt und sein konkretes
subversives Wirksamwerden verhindert. Wir haben bereits gewisse
Erfahrungen bei der Anwendung dieses Mittels gesammelt und können
voller Überzeugung•sagen, daß es sich voll und ganz bewährt. Der
Gegner fürchtet besonders ein Publikwerden seiner Pläne, und zwar vor
allem deshalb, weil eine solche Entlarvung die Klassenziele seiner
subversiven Tätigkeit bloßlegt und seine Möglichkeiten, die politisch-

x)

verweisen.
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ideologische Geschlossenheit der Völker unserer Staaten wenigstens
in gewissem Maße zu erschüttern, noch mehr einengt.
Die Zeit, die seit unserem Treffen in Budapest vergangen ist, war
eine Periode der weiteren allseitigen Entwicklung und Vertiefung
unserer Zusammenarbeit. Es wurden eine ganze Reihe großer abgestimmter
operativer Aktionen realisiert, die auf die Unterbindung der
ideologischen Diversion des Gegners abzielten. Die in den vergangenen
drei Jahren stattgefundenen bilateralen Treffen und Arbeitskontakte
gestalteten sich äußerst konkret und sachlich. In ihrem Verlauf
wurden Kernfragen unserer praktischen Arbeit geregelt» Ich möchte
heute besonders betonen, daß die Zahl der gemeinsam bearbeiteten
operativen Vorgänge größer geworden ist und daß sich das Zusammenwirken und die gegenseitige Hutzung der inoffiziellen Möglichkeiten
bei konkreten Vorgängen verstärkt haben, und das ist der wichtigste
Gradmesser des erhöhten Niveaus der Zusammenarbeit im Kampf gegen
die ideologische Diversion.
Zu.ni erfolgreichen Zusammenwirkens der Sicherheitsorgane unserer Länder
trägt die Tatsache bei, daß • es auf planmäßiger Grundlage und in
Übereinstimmung mit den genieinsamen bilateralen Perspektivplänen für
die Durchführung konkreter inoffizieller operativer Maßnahmen erfolgt.
Die gemeinsame Planung gestattet :es, die Arbeit zielstrebiger und
perspektivischer zu gestalten. Und das hat Ergebnisse

v-

gezeitigt.

Im Rahmen der in diesen Tagen geplanten bilateralen Gespräche könnten
wir konkrete Probiene und Prägen des Zusammenwirkens erörtern, die
von gegenseitigem Interesse sind.
U.a. könnten konkrete I.Iaßnahmen gegen die ausländischen väililzentren,
die eine feindliche Tätigkeit gegen die sozialistischen Staaten betreiben,

sowie Prägen der Abstimmung und Durchführung eventueller gemein-

sanier gegenpropagandistischer Entlarvungsaktionen beraten werden.
Die Notwendigkeit der Realisierung solcher Aktionen ist, wie uns scheint,
hinsichtlich der Umtriebe von "Avnnesty International" herangereift.
Es gibt Prägen, die mit der Bearbeitung konkreter Personen, die gegen
unsere Staaten subversiv tätig sind, im Zusammenhang stehen.

24

24
Natürlich könnte während der bilateralen Begegnungen ein detaillierterer
Erfahrungsaustausch über die Arbeit geführt werden, noch einmal könnten
die Maßnahmen zur Vereitelung der Absichten und Pläne des Gegners zum
Zusammenschluß der feindlichen Elemente auf einer gemeinsamen
antisosialistischen Plattform präzisiert werden. Auf diesen Treffen
können im Detail die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Absicherung
der bevorstehenden Olympischen Spiele beraten v/erden.
Bei der Organisierung der gesamten inoffiziell-operativen Arbeit,
die auf die Vorbeugung und Verhinderung jeglicher feindliche Aktivitäten
während der Oljrmpiade gerichtet ist, gehen wir davon aus, daß dieser
internationale sportliche Höhepunkt zugleich ein wichtiges politisches
Ereignis von internationaler Bedeutung ist. Erstmals finden'die Olympischen
Spiele in einem sozialistischen Land statt. Diese Tatsache an sich ist
ein überzeugender Beweis für die Anziehungskraft des Sozialismus für
alle Völker.
Und gerade aus diesem Grunde unternahmen und unternehmen die imperialistische Reaktion und die Kräfte des Antikomrnunismus und Antisowjetismus
alles in ihren Kräften Stehende, um die Durchführung der Olympischen
Spiele in Moskau zumindest zu diskreditieren oder zu erschweren, wenn nicht
gar zu vereiteln. Von Anfang an, d.h. seit der Wahl Moskaus als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 1980, entfalteten reaktionäre
Kreise im Westen eine aktive Kampagne, die diese Ziele verfolgte»
Die Gegner des Sozialismus sind nach Kräften bestrebt, die Atmosphäre,
in der die Vorbereitungsarbeiten durchgeführt werden, zu beeinträchtigen.
Die am stärksten antisowjetisch eingestellten Politiker des Westens
begannen schon vor drei Jahren zum Boykott der Moskauer Olympiade aufzurufen. Gleichzeitig gingen die gegnerischen Geheimdienste und die
bürgerlichen Propagandaorgane dazu über, provokatorische
über die sowjetische Wirklichkeit

Lügenmärchen

zu verbreiten, die darauf abzielen,

westliche Touristen von dem Wunsch, nach Moskau zu reisen, abzubringen.
Unter dem Druck der Geheimdienste erklärten z.B, einige führende Funktionäre
des Olympischen Komitees der USA, daß ihre Mannschaft aus Sicherheitsgründen nicht im Olympischen Dorf mit den Sportlern aus den

sozialistischen
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Staaten zusammenwohnen wird. Diese Leute äußerten, natürlich aus
Gründen der Provokation, die Idee, die amerikanischen Sportler während
der Olympiade im benachbarten Pinnland unterzubringen.
Das Komitee für Staatssicherheit der UdSSR verfügt über Angaben dahin
gehend, daß die Geheimdienste der USA und anderer imperialistischer
Staaten nach Beendigung der Olympischen Spiele in Montreal eine intensive
Tätigkeit zur Vorbereitung und Durchführung feindlicher Aktionen
auf dem Territorium unseres Landes während der Olympischen Spiele in
Moskau entfaltet haben. Der Gegner trifft aktive Maßnahmen zur Auswahl
der Träger dieser Aktionen und zu ihrer Ausstattung mit den entsprechen-

=

den Mitteln, Er trifft intensive Vorbereitungen zur Organisierung
der Einschleusung antikommunistischer und antisowjetischer Literatur Sie wissen, daß die Carter-Regierung, die Kurs auf die drastische
Zuspitzung der internationalen Lage genommen hat, die Idee des Olympiaboykotts unterstützte und sogar versucht, sie für ihre weitreichenden
Ziele auszunutzen. Der Propagandarummel Washingtons zur Präge des
Boykotts der Olympischen Spiele fand bei den reaktionären und antisowjetischen Kräften des Auslands gewisse Unterstützung. Doch die
fortschrittliche Weltöffentlichkeit, die überwiegende Mehrheit der
Teilnehmer der internationalen olympischen Bewegung, die führenden
Funktionäre des Internationalen Olympischen Komitees und ein bedeutender
Teil der nationalen olympischen Komitees und der internationalen Sportverbände sind nicht gewillt, die Prägen der sportlichen Entwicklung
mit politischen Spekulationen welcher Art auch immer zu vermischen,
und treten entschlossen

für die Durchführung der SXII« Olympischen

Spiele in Iloskau ein*
Wir sind uns darüber im klaren, daß der von Washington veranstaltete
provokatorische Rumrnel zürn Boykott der Moskauer Olympiade nicht von
allein aufhört, 2s steht uns ein schwieriger und beharrlicher Kampf
bevor.
Im Zusammenhang mit den Plänen und Absichten gegen die Moskauer
Olympiade muß darauf verwiesen werden, daß praktisch die gesamte Tätigkeit
der antisowjetischen, antisozialistischen Organisationen und Formationen
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jetzt von der Carter-Regierung und der CIA der USA gesteuert wird.
Die Arbeit der gegnerischen Geheimdienste und der ausländischen
Wühlzentren und -Organisationen zur Vorbereitung der Durchführung
feindlicher Aktionen während der Olympischen Spiele ähnelt sich
in ihren Grundzügen und läuft auf folgendes hinaus:
- Das ist zürn garsten die propagandistische Beeinflussung der westlichen
Öffentlichkeit mittels der verlogenen Beschuldigung unseres Landes,
aggressiv zu sein, die Ivlenschenrechte zu verletzen und gegen international
eingegangene Verpflichtungen zu verstoßen,
- Zum zweiten ist es die Tatsache, daß in den Kreis derjenigen, die zur

O

Olympiade-80 reisen wollen, ein bestimmtes Kontingent von Personen
eingeschleust wird, die konkrete Aufgaben der subversiven Tätigkeit
zu lösen haben,
- Und schließlich ist es die Durchführung feindlicher Aktivitäten auf dem
Territoriuni der UdSSR in der Zeit der Olympischen Spiele.

Den vorliegenden Angaben zufolge wollen neben den gegnerischem

Geheim-

diensten auch ausländische nationalistische, zionistische und klerikale
Wühlorganisationen

Auftritte feindlicher Elemente während der Olympiade

inspirieren.
Das Komitee für Staatssicherheit

leitet Haßnahmen zur Vereitelung der

feindlichen Absichten des Gegners ein. Dabei kommt es uns vor allem
darauf an, terrorist-ische Akte sowie andere unverfrorene
Aktionen und Erscheinungen

extremistische

sowohl von seiten der Ausländer als auch

seitens einzelner feindlicher Elemente nicht zuzulassen* Zu diesem Zweck
entwickelten und setzen wir ein System von Abwehrmaßnahmen in Kraft,
das die zuverlässige Absicherung der Olympiade-Objekte gewährleistet und
das Durchlaßregime, die Organisation der Gepäckkontrolle der Teilnehmer
und Gäste sowie alle anderen sicherheitspolitischen Prägen regelt.
Dabei erfolgt der Einsatz der zu diesem Zv/eck bereitgestellten operativen
Kräfte und Mittel unter Berücksichtigung

der Notwendigkeit, vor allem

jedweden Versuch der Durchführung von terroristischen und anderen
extremistischen Akten zu verhindern, V;ir gehen davon aus, daß der Gegner,
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sollte seine Boykottaktik fehlschlagen, versuchen wird, zu extremistischen
Mitteln des Kampfes zu greifen, um die Lage während der Olympiade zu
komplizieren. Gerade deshalb besteht der Schwerpunkt unserer gesamten
Arbeit zur Gewährleistung der Sicherheit während der Olympischen
Spiele darin, Terror- und Diversionsakte, eine Geiselnahme und andere
extremistische Aktionen zu verhindern.
Die endgültige Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes der Olympischen
Sommerspiele in Hoskau wird am 24. Hai festliegen, da an diesem Tage
die Frist für die Bestätigung der von den nationalen olympischen Komitees
vorher eingereichten Meldungen abläuft. Gegenwärtig wird eine umfassende
Arbeit zum Abschluß der Vorbereitung der Olympiade geleistet.
Zur Präge unseres Zusammenwirkens bei der Absicherung der "Oiympiade-80"
möchte ich bemerken, daß unserer Ansicht nach hier eine erfolgreiche
Entwicklung vor sich geht« Der Informationsaustausch wurde erweitert,
und es wurden eine Reihe von Fragen zur Koordinierung der Zusammenarbeit
mit den Operativgruppen Ihrer Länder, die zu den Olympischen Spielen
entsandt werden, gelöst» In diesen Koordinierungsfragen verfügen wir
über große Erfahrungen,

die wir erfolgreich bei anderen Olympiaden

genutzt haben. Gestatten Sie mir, die Überzeugung zu äußern, daß
sich unser Zusammenwirken und. die Koordinierung in Realisierung der
Maßnahmen z.üa? Gewährleistung der Sicherheit der bevorstehenden
Olympischen Spiele weiter entwickeln werden.
Unseren Informationen zufolge werden ca. 20^5 der Teilnehmer und Gäste
aus dem kapitalistischen Ausland mit Zügen und Bussen von Westeuropa
im Transit über das Territorium der europäischen sozialistischen Staaten
in cfie UdSSR reisen. Wir bitten Sie darum, diesem Umstand bei den laßnahmen Rechnung zu tragen, die getroffen werden, um zu verhindern, daß
das Territorium der sozialistischen Staaten durch Terroristen, Diversanten
und Personen, die sich mit Absichten zur Durchführung anderer feindlicher
und gesellschaftsfeindlicher Aktionen während der Olymps de-30 tragen,
mißbraucht wird, um in die UdSSR einzureisen, wie such bei den Haßnahmen
zur Unterbindung der von Ausländern betriebenen Sinschleusung von v/äffen,
Sprengmaterial und -Vorrichtungen sowie anderer Il^ttel zur Begehung von
Straftaten.
28
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Zielgerichtet und unbeirrt arbeiten wir weiter an der Erfüllung
der Aufgaben, die den Staatssicherheitsorganen durch das ZK der KPdSU
und die sowjetische Regierung zur Absicherung der XXII, Olympischen
Spiele übertragen wurden. Diese Prägen wurden im Kollegium des KfS
der UdSSR beraten. Sie werden ständig beim Vorsitzenden des KfS,
Genossen Andropow, erörtert. Heute können wir mit ganzer Gewißheit - sagen,
daß bei uns alle leitenden und operativen Mitarbeiter an dieser
wichtigen Angelegenheit unmittelbar teilnehmen,
Über die Bestrebungen des Gegners und unsere Haßnahmen aur Vereitelung
der vorbereiteten subversiven Akte informieren wir ständig das ZK der
KPdSU sowie die Leitung des Organisationskomitees der "Olympir,de~80",
Alle unsere Vorschläge finden volle Unterstützung im Zentralkomitee

Genossen! Wie Genösse L, I, Breshnew auf dem XXV. Parteitag der KPdSU
feststellte:
"Das A und 0 unserer engen Zusammenarbeit, ihre lebendige Seele und
lenkende und organisierende Kraft ist natürlich das unzerstörbare
Kampfbündnis der kommunistischen Parteien der sozialistischen Staaten,
ihre gemeinsame Weltanschauung, ihre gemeinsamen Ziele und der gemeinsame
Wille," (Nichtautorisierte Übers.)
Die kämpferische Zusammenarbeit

der Staatssicherheitsorgane

der Länder

der sozialistischen Gemeinschaft basiert auf einem festen politischideologischen Fundament, Die ständige Anleitung der Tätigkeit der
Staatssicherheitsorgane durch die kommunistischen Parteien ist ein
zuverlässiges Unterpfand des erfolgreichen gemeinsamen Kampfes gegen
die ideologische Diversion der imperialistischen

Übers,
\

ll;2£*

Staaten,

