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STRENG GEHEIM!
Referat des .Leiters der Delegation
des Ministeriums des Innern
der Volksrepublik Bulgarien,
Genossen Generaloberst G. SCHOPOW

Der Kampf der Organe des Ministeriums, des Innern
der Volksrepublik Bulgarien gegen die ideologische
Diversion des Gegners

Werter Genösse Andropow!
Werte Genossen!
Liebe sowjetische Freunde!
Erlauben Sie mir, im Hamen und im Auftrag der Leitung und des
Kollegiums des Ministeriums des Innern der Volksrepublik
Bulgarien und im Namen des Ministers, Dimityr Stojanow, selbst,
Ihnen die allerherzlichsten Grüße zu übermitteln und die aufrichtige Dankbarkeit der bulgarischen Delegation für den herzlichen Empfang und für die uns für die Teilnahme an der Arbeit
dieser Beratung geschaffenen Bedingungen zum Ausdruck zu bringen.
Erlauben Sie mir, die hier anwesenden Vertreter der brüderlich
verbundenen Sicherheitsorgane - die Mitglieder der Delegationen
und deren Leiter - auf tschekistische Art herzlich zu begrüßen
und allen Teilnehmern unseres Treffens erfolgreiche Arbeit zu
wünschen.
Dieses Forum ist eine weitere Bekräftigung unserer Zusammenarbeit im gemeinsamen Kampf gegen den Klassenfeind, ein erneuter Ausdruck der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen
unseren Staaten und Völkern, ist der sozialistische Internationalismus der Politik unserer kommunistischen Parteien und
ihrer Führer in der Tat,
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Genossen!
Seit unserem letzten Treffen in der Hauptstadt der brüderlichen Tschechoslowakei ist ein Jahr vergangen - ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum, aber angefüllt mit wichtigen,
komplizierten und widersprüchlichen Ereignissen der dynamischen
Entwicklung'der internationalen Lage.

r

Die Politik der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft mit
der Sowjetunion an der Spitze erzielte neue Erfolge bei der
Bekräftigung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz, bei
der Festigung des Friedens in der ganzen Welt und bei der
Entwicklung des revolutionären Prozesses. Die deutlichste Bestätigung der gewachsenenRolle des realen Sozialismus auf dem
Gebiet der internationalen Beziehungen ist der im vergangenen
Jahr in Wien unterzeichnete SALT-2-Vertrag. Eindrucksvoll bezeugt wird das auch durch die Weiterentwicklung der afghanischen Revolution wie auch durch den antiimperialistischen
Charakter der iranischen Revolution.
Diese positiven Tendenzen in der internationalen Lage führten
zu einer noch größeren Vertiefung und Verschärfung der allgemeinen Krise des Kapitalismus. Ohnmächtig, den Gang der Ereignisse mit irgendwelchen Mitteln zu ändern, orientieren sich
die USA und die anderen reaktionärsten Kreise in den imperialistischen Staaten auf die Torpedierung des Entspannungsprozesses, versuchen sie, eine militärische Überlegenheit zu
erlangen und die Welt in die Zeiten des "kalten Krieges" zurückzudrängen. Der Präsident der USA Carter brachte, unterstützt
von den Führungsspitzen Großbritanniens, Chinas, Ägyptens und
verschiedener anderer Regime, eine hysterische Kampagne gegen
die Sowjetunion und die gesamte sozialistische Staatengemeinschaft
in Gang.
Die amerikanischen Imperialisten und die chinesischen Hegemonisten
maßen sich das Recht an, andere Staaten und Völker zu "bestrafen",
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und vergessen in ihrer Verblendung, daß sich das Kräfteverhältnis grundlegend zugunsten der für Frieden' und sozialen
Port schritt kämpfenden Staaten geändert hat.
All das hat die internationale Lage verschärft, hat zu einer
ausgeprägten Polarisation der Kräfte in der .Weltarena geführt
und hat verschiedene negative Tendenzen auch im Gebiet des
Balkans verstärkt.
Die Rolle der Balkanhalbinsel als strategisch wichtig einschätzend, ist der Gegner bestrebt, seine militärische Präsenz
und seinen ökonomischen und ideologischen Einfluß zu verstärken
und wendet gegenüber jedem einzelnen Land ein differenziertes
Vorgehen an. Er setzt seine Bemühungen daran, die Türkei
und Griechenland enger an die militärisch-politische Tätigkeit der NATO zu binden, den nationalistischen außenpolitischen Kurs Jugoslawiens und Rumäniens zu verstärken, und ist
bestrebt s eine Annäherung Albaniens an die Staaten der sozialistischen Gemeinschaft nicht zuzulassen. Der "selbständige1'
Weg Jugoslawiens und die "Unabhängigkeit" des Bundes der
Kommunisten Jugoslawiens h&ben.:'.uns"ere.; westlichen -Nachbarn
allmählich auf Positionen gebracht, die in einigen überaus
wichtigen Problemen des gegenwärtigen internationalen Lebens
fast identisch sind mit den Positionen Washingtons und Pekings.
Die Hemmungslosigkeit der jugoslawischen Propaganda gegen
Vietnam und gegen die UdSSR im Zusammenhang mit den Ereignissen
in Kampuchea und in Afghanistan ebenso-auch wie die .scharfen
Verleumdungen gegenüber Kuba im Zusammenhang mit den Ereignissen in Äthiopien, Angola und Mo$ambique sind in dieser
Hinsicht ganz aktuelle Beispiele. Die USA verfolgen aufmerksam
die Entwicklung der Lage in der SFRJ, da sie der Rolle und dem
Platz, den die SPRJ einnimmt, große Bedeutung beimessen.
Mit den "besonderen" Positionen Rumäniens und Jugoslawiens
spekulierend, hat China seine Tätigkeit auf dem Balkan sprung-
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haft aktiviert. Die Pekinger Führer sind der Ansicht, daß diese
Region ein geeigneter Platz ist, .um eine Konfliktsituation zu
einem Zusammenstoß zwischen der NATO und dem Warschauer Vertrag
zu schaffen, und sind daher bestrebt, Voraussetzungen für die
Herausbildung einer antisowjetischen und antibulgarischen
Gruppierung und zur Schwächung der Positionen des realen Sozialismus in dieser.Region zu schaffen.
Genossen!
Im Znsammenhang mit dem außenpolitischen Kurs der imperialistischen Staaten sind einige Veränderungen auch in dem sich verstärkend«
i
globalen ideologischen Vorgehen gegen die Staaten der sozialistische]
Gemeinschaft eingetreten.
In der letzten Zeit sind wir Zeugen einer erneuten Eskalation
des Antisowjetismus. Der Gegner mit den USA an der Spitze-macht
sich die Ereignisse im Iran und im Afghanistan zunutze, um
eine an eine Psychose grenzende antisowjetische Kampagne zu
entfachen.
Es verstärkt sich die gegenseitige Unterstützung und die Ergänzung der ideologischen Diversion durch Spionage und deren Vereinigung mit den außenpolitischen Punktionen der imperialistischen Staaten. Im Zunehmen begriffen ist das Bestreben des
Gegners, in breiterem Maße nichtstaatliche, übernationale
wissenschaftliche. Kultur-, Jugend-, Sport- und andere Organisationen für eine offene Einmischung in unsere inneren
Angelegenheiten zu nutzen und dabei mit der Losung des "Schutzes
der Menschenrechte" zu spekulieren.
Zugleich ist der Gegner bestrebt ,• die sozialistischen Staaten
als Gastgeber zahlreicher internationaler Veranstaltungen zu
kompromittieren, provokatorische Diskussionen zu erzwingen
und die Wahl von Vertretern unserer Staaten in die Leitungen
internationaler Organisationen zu verhindern.
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Beispiellos in dieser Hinsicht sind die dreisten Versuche von
Präsident Carter, die Olympiade-80 in Moskau zu boykottieren.
Die genannten allgemeinen Tendenzen der subersiven ideologischen
Tätigkeit des Gegners gegen die Staaten der sozialistischen
Gemeinschaft insgesamt betreffen auch die Volksrepublik Bulgarien.

"

Der sich verschärfende Charakter der ideologischen Diversion
gegen unser Land wird durch die Tatsache bestimmt, da"ß Bulgarien
fest auf den Prinzipien des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus steht, unabweichlich seine Verpflichtungen als Südflanke des Warschauer Vertrages erfüllt
und auf dem Balkan eine zentrale strategische Lage einnimmt.
Die Geheimdienste des Gegners und die von ihnen angeleiteten subversive:
ideologischen, Propaganda-, Emigranten-, nationalistischen, Jugend-,
zionistischen, klerikalen und anderen Zentren und Organisationen
verstärken ihre subersive Tätigkeit gegen die verschiedenen
sozialen, nationalen und anderen Gruppen im Bestreben, eine
Atmosphäre für die Herausbildung von Unzufriedenheit und für
die Herausbildung einer "legalen" und illegalen Opposition
zu schaffen.

J^ ..:

'

Die auf die Intelligenz und die Jugend ausgerichteten feindlichen Zentren und Organisationen beteiligen sich aktiv an
Verleumdungen im Zusammenhang mit dem sogenannten "Schutz der
Menschenrechte" und verstärken ihre Versuche unter verschiedenen Personen in den Künstlerverbänden, den Hochschulen und
wissenschaftlichen Instituten, diese auf eine prowestliche
Orientierung und zu einem "dissidentischen" Widerstand zu
bringen. Angewachsen ist die Zahl der Fälle, in denen unsere/'
sich zeitweilig in kapitalistischen und Entwicklungsländern
aufhaltenden Bürger einer Bearbeitung ausgesetzt, provoziert
und erpreßt werden.

6
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Die Rundfunksender "Freies Europa", "Deutsche Welle", "BBC",
"Stimme Amerikas" sowie türkische Rundfunkstationen versuchen,
durch technische und organisatorische Veränderungen und durch
die Auffüllung ihres Mitarbeiterstabes durch Landesverräter
ein zielgerichtetes Programm zur Verstärkung des ideologischen
und psychologischen Druckes auf die Bürger der VRB zu realisieren.

'>'•'

Von Positionen eines mehr und mehr unverhüllten und dreisten
Antisowjetismus verleumden sie unsere sozialistische Wirklichkeit, die führende Rolle der BKP und die bulgarisch-sowjetische
Freundschaft, Ihre gesamte Tätigkeit ist auf die Herausbildung
politischen Unglaubens,, gesellschaftlicher Trägheit und Unzufriedenheit unter einzelnen Bevölkerungsschichten und auf die
Herausforderung bestimmter feindlicher Handlungen und. eines
organisierten Widerstandes gegen Partei und Volksmacht gerichtet.
Die Anzahl der von verschiedenen ausländischen Propagandazentren
verbreiteten Druckerzeugnisse ist in den letzten drei Jahren
auf 850 000 Exemplare angewachsen. Um 36 % hat sich der Umfang
der antisowjetischen und revisionistischen Literatur vergrößert.
In 61 % aller Materialien werden Fragen des technischen Fortschrittes als "objektive Berührungspunkte" zwischen den beiden
Systemen behandelt, die für eine ideologische Einwirkung vor
allem auf die Intelligenz und die Jugend vorgesehen sind.
Wie schon früher haben diese und andere feindliche Zentren
des Westens ihre Versuche, das Territorium der VRB und in
einzelnen Fällen auch bulgarische Bürger zur Einschleusung
subversiver Materialien in die Sowjetunion zu nutzen, ausgedehnt. Auf gleiche Weise versucht der Gegner,, auch gegen die
VRB vom Territorium anderer Bruderstaaten wirksam zu werden.
Die feindlichen Emigrantenorganisationen aktivieren ihre Be-r
mühungen zur Schaffung und Realisierung einer gemeinsamen
Plattform für die subersiven Aktionen auf unserem Territorium.

7
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Sie fuhren eine Reihe von Aktionen durch zur Verbreitung feindlich-aufrührerischer Aufrufe und Materialien, deren Anzahl sich
in den letzten zweieinhalb Jahren verdoppelt hat. Sei bemühen
sich, Gesinnungsgenossen ausfindig zu machen und sie in feindlichem Geiste zu bearbeiten, um bei uns konspirierte illegale
Gruppen zu schaffen. Sie wiegeln dazu auf, sich scharfer Formen
und Methoden zu bedienen, um unsere sozialistische Ordnung zu
unterminieren. Sie beteiligen sich aktiv an den antisozialistischen Kampagnen des Gegners und führen "provokati¥-terroristische" Aktionen gegen unsere offiziellen Vertretungen und unsere
im Ausland tätigen Angestellten durch.

v
Die in den Niederlanden stationierte sogenannte "Bulgarische
Liga für Menschenrechte";-eine Filiale der subversiven Organisation "Amnesty International" - beteiligte sich unmittelbar an
dem gescheiterten Versuch gegnerischer Geheimdienstorgane zur
Durchführung der sogenannten Operation "Deklaration 78".
\

<*";?•

Die diplomatischen Vertretungen der USA und der NATO-Staaten
haben damit begonnen, ihre gegen die VRB gerichtete Tätigkeit
in Übereinstimmung mit der "Carter-Doktrin" und dem "Schutz
der Menschenrechte" durchzuführen. Sie sind verstärkt auf der
Suche nach Angaben über die Tätigkeit von "Dissidenten", über
Fälle von "Beschneidung der Rechte und Freiheiten", üben
Druck auf unsere Staatsorgane im Hinblick auf di Zusammenführung von Familien von Landesverrätern aus und beschäftigen
sich mit der Verteidigung von wegen politischer Straftaten
verurteilten Personen, Ihre Mitarbeiter verbreiten Propagandaliteratur, nutzen aktiv "protokollarische Veranstaltungen"
und "Gäste" der Botschaften zur Knüpfung fester, nichtkontrollierbarer Kontakte zu bulgarischen Bürgern zur Sammlung von
Spionageinformationen, zur "dissidentischen" Bearbeitung und
zum Eindringen in die Reihen der Intelligenz, ebenso auch der
Massenmedien, der Hochschulen, der nationalen Gruppen und der
religiösen Gemeinschaften. Organisatorische und kadermäßige

8

BStU

009145
8

Veränderungen in den Botschaften Prankreichs, Großbritanniens, derUSA
und Österreichs, die mit der Durchführung langfristiger und
zielgerichteter Programme und mit der Verstärkung der Sektionen
für Kultur durch Spezialisten für Prägen der "Menschenrechte"
und der "oppositionellen Tätigkeit" im Zusammenhang stehen,
zeigen, daß der Gegner die Rolle seiner diplomatischen Missionen
in der Weise erhöht, daß er sie in noch aktivere Zentren der
antibulgarischen ideologischen Diversion verwandelt.
f

Unter Anleitung der Botschaften kapitalistischer und verschiedener Entwicklungsstaaten versuchen ausländische Lehrkräfte,
Praktikanten, Aspiranten-und Studenten, ideologisch wirksam zu
werden und unter der Jugend und der Intelligenz bürgerliche
Lebensnormen anzusiedeln. Eine neue Situation ergibt sich im
Zusammenhang mit der Vergrößerung der Anzahl der S±uäem.ien„aus
arabischen-und anderen, vor allem Entwicklungsstaaten,in Bulgarien und der Konfrontation von Anhängern verschiedener Parteien
unter ihnen (einen solchen Zwischenfall gab es zwischen irakischen Baathisten und Kommunisten - er. hatte zwei Tote zur Folge).
Solche Zusammenstöße werden inspiriert und gelenkt von den
Geheimdiensten der Länder, aus denen die Studenten kommen,
häufig auch auf Anregung des Hauptgegners hin.

.

Wie bereits gesagt wurde, wird eine verstärkte subversive
Tätigkeit auch von der Botschaft des maoistischen China gegen
die VRB durchgeführt. Seine Emissäre lobpreisen den "selbständigen" Kurs Jugoslawiens und Rumäniens, verbreiten Propagandamaterial und betreiben unter einem Teil des diplomatischen
Korps eine antisowjetische und antibulgarische Tätigkeit.
Besonderes Interesse an Erscheinungen und Paktoren der Verstärkung von Revisionismus und Nationalismus offenbaren verschiedene "Wissenschaftler" (unter ihnen auch frühere bulgarische Bürger) aus den USA (Mitglieder der IREX/?/), vom
Britischen Rat und vom Zentrum "Großbritannien - Osteuropa",
aus Prankreich, die sich bei uns auf der Linie des wissenschaftlichen und kulturellen Austausches aufhielten.

9
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Bekanntlich ist in die VRB visafreie Einreise möglich. So ist
die Zahl der zum Zv/eeke der Nachrichtensammlung, der Ausübung
von ideologisch-psychologischem Druck, der Schiirung von Unzufriedenheit und Widerstand, zur feindlichen Einwirkung auf in
der Sphäre der Außenwirtschaftsbeziehungen tätige bulgarische
Kader,-versteckt im Strom der Touristen, Gäste, Transitreisenden und Geschäftsleute einreisenden Emissäre angewachsen, wobei es ihnen gelingt, bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Charakteristisch ist auch ein starker Anstrom von Bürgern arabischer Staaten, der mit allen Schwierigkeiten und Widersprüchen
der politischen und religiösen Strömungen in diesen Staaten
im Zusammenhang steht.
Die feindlichen klerikalen Zentren aktivieren ihre Tätigkeit,
um die Gläubigen in eine reale politische Opposition zu verwandeln. Der Vatikan führt einen stärker organisierten Kampf
gegen den realen Sozialismus, ist hartnäckig bestrebt, seinen
Einfluß zu erweitern und eine juristische Anerkennung der
katholischen Kirche in der VRB abzusichern. Die "Slawische
religiöse Mission" führt ihre Versuche .zur Schaffung eines
weitgefaßten religiösen Netzes in unserem Lande fort. Im vergangenen 2ahr wurden derartige Aktionen von Missionären von
ISKON/?/ (Gesellschaft des Gottes Krishna) und der Gesellschaft für transzendentale Meditation aus den USA unternommen.
Protestantische Sekten aus Westeuropafr sammeln "Informationen"
über die "Verletzung" der religiösen Freiheiten in unserem
Land und versuchen, Verleumdungskampagnen zu organisieren,
wie etwa im Jahre 1979 zur Unterstützung verurteilter Anhänger
der Pfingstbewegung. Verschiedene religiöse Zentren suchen
nach Kanälen zur illegalen Einschleusung und Verbreitung von
Literatur. Allein über die Post werden über 200 000 Materialien
religiösen Inhalts verschickt.
Zu beobachten äst auch die,Eskalation der auf der Grundlage
des Nationalismus durchgeführten ideologischen Diversion. Offi10
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zielle und subversive Organe der Türkei aktivieren ihre Tätigkeit, um die bulgarischen Türken ihrem Einfluß unterzuordnen
und sie als "fünfte Kolonne" einzusetzen. Man heizt unter ihnen
Nationalismus, religiösen Fanatismus und eine Übersiedlungspsychose an und versucht, sie in einen Gegensatz zum bulgarischen
Volk zu bringen. Der türkische Geheimdienst MIT und die "Assoziation für Kultur und Solidarität mit den Rhodopen- und Donautürken" wiegeln Einzelpersonen und ganze Gruppen dieser natio^
nalen Minderheit zur Schaffung eines nationalistischen Untergrundes, der einem einheitlichen Zentrum untergeordnet ist,
zur Erringung einer kulturellen und nationalen "Autonomie" auf
und versuchen, sich die Unterstützung der islamischen Staaten
der "dritten Welt" zu sichern.
Einen bedeutenden Platz im Kampf gegen die ideologische Diverr
sion des Gegners nehmen die Bemühungen unseres Landes, den erbitterten subversiven Aktionen der jugoslawischen Geheimdienste
und der gegen den realen Sozialismus in unserem Lande gerichteten Propaganda wie auch der Negierung der historischen Vergangenheit und des kulturellen Erbes unseres Staates und unseres Volkes und
derNegäsrang;i\d€Q7-:na±ka]a3mEinheit unseres Landes eine Abfuhr zu erteilen, ein.
Nicht ohne die Beteiligung der amerikanischen und britischen
Imperialisten spielt die jugoslawische Führung die sogenannte
mazedonische Frage hoch und ist bestrebt, auf unser Land einen
massiven Druck auszuüben, damit von uns die Existenz einer angeblichen "mazedonischen Minderheit" in Bulgarien anerkannt
wird, die einen besonderen Status und besondere Rechte genießen
soll,
Als Vorbedingung für die Verbesserung der Beziehungen zwischen
beiden Parteien und Staaten bringen sie beharrlich die Frage der
Anerkennung einer solchen Minderheit vor. Einen derartigen Vorschlag wird die bulgarische Seite niemals akzeptieren, da es
11
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sich um rein bulgarische, voll und ganz patriotisch gesinnte
Einwohner, um die Integrität und Souveränität unseres Staates
handelt.
Diese Präge ist zwar ausgesprochen spezifisch, eine "Balkanfrage",
aber wir sind auf sie eingegangen, da sich ihre Entwicklung auf
antisowjetischer Grundlage vollzieht und auf die operative Lage
Einfluß ausübt, insbesondere, wenn man sich den langzeitlichen,
t
unnachgiebigen und massierten Charakter des ideologischen und
propagandamäßigen Drucks, den die jugoslawische Seite auf die
VRB auszuüben versucht, vor Augen führt.
Verstärkt treten Versuche auf des ideologischen Eindringens
ausländischer Organisationen von Armeniern, Zigeunern, Zionisten
u.a. Die "ARAX" (USA) startete eine Aktion, um unter den bulgarischen Armeniern Emiguötionsstimmungen zu schüren. "Daschnakzutjun" setzt seine Tätigkeit zur Förderung und Schürung nationalistischer Stimmungen unter diesem Teil der Bevölkerung unseres
Landes fort. Zionistische Organisationen sind bestrebt, die
"Gesellschaftliche Organisation für Kultur und Bildung der Juden
in Bulgarien" und den "Israelitischen Rat" für Zwecke des Zionismus
einzuspannen.

\

Ungeachtet der gewachsenen Maßstäbe und der Schärfe der gegen
unser Land durchgeführten subversiven ideologischen Tätigkeit
erreichte der Gegner die gewünschten Resultate nicht und wird
sie auch nicht erreichen. Das bulgarische Volk arbeitet mit
Enthusiasmus an der Übererfüllung der Planaufgaben des siebenten
Fünf Jahrplans und bereitet sich darauf vor, den 1 300. Jahrestag
des bulgarischen Staates würdig zu begehen. Eine gesunde moralisch-politische Einheit des Volkes, die ständige Zunahme der
führenden Rolle der Partei in allen Sphären der gesellschaftlichen Beziehungen und das Fehlen einer sozialen Basis für das
Eindringen des Gegners sind die sicherste Garantie für die Unmöglichkeit eines Erfolges ideologischer .und anderer feindlicher
Anschläge.

12
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Wenn wir unsere Zuversicht in die Kraft und die Unerschütterlichkeit der sozialistischen Ordnung in unserem Land hervorheben ,
BÖ unterschätzen wir in keiner Weise die Gefahr, die die Verstärkung der subversiven Tätigkeit des Gegners in sich birgt.
Infolge der Einwirkung des Gegners unter den Bedingungen einer
komplizierter gewordenen internationalen Lage gehen einzelne
Personen und Perso.nengruppen einer illoyalen und feindlichen
Tätigkeit nach, die die Tendenz zu einer Erweiterung hat.
t

T

Im engen Kreise bestreiten einige Vertreter der Intelligenz
die führende Rolle der Partei an der ideol'ogischen Front,
bestehen sie auf einer "Demokratisierung" und auf der "Freiheit"
der schöpferischen Selbstdarstellung, huldigen sie der westlichen
Kultur, der Lebensweise und der Kunst des Westens, verleumden
sie die bulgarisch-sowjetische Freundschaft, zeigen sie sich
einverstanden mit den Thesen des Revisionismus. Einige Dutzend
Intellektuelle stehen auf ungesunden ideologisch-ästhetischen
Positionen, erklären sich solidarisch mit Erscheinungen von
"Dissidenten"tum bei uns und in anderen Ländern und sind selbst
potentielle "Dissidenten". Auf dieser Grundlage versuchten
"Unzufriedene" und Pseudo"künstler", sich in Gruppen abzusondern,
verleumderische "Werke" zu schreiben und diese in den Westen
zu schleusen und dort zu publizieren.
Es kommt zu Versuchen, einzelne ideologisch inkonsequente und
politisch schädliche Filme, Fernsehübertragungen und Bücher
bulgarischer und ausländischer Autoren (einschließlich auch
von Autoren aus Bruderländern) vorzuführen bzw. zu publizieren.
Diese Tendenz ist besonders schädlich und verdient eine tiefgehendere Aufklärung und die Einleitung effektiver Maßnahmen
zu ihrer Unterbindung.
Verschiedene junge Leute, Studenten, die unter den Einfluß ausländischer Ideologie geraten sind, verbreiten die Hetze feindlicher Rundfunkstationen , idealiseren und .lobpreisen die west-
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liehe Lebensweise, bereiten Grenzübertritte vor und führen sie
durch, gehen Schmuggel und amoralischen Handlungen nach. In
den letzten drei Jahren wurden 13 Versuche, mit denen junge
Leute illegale Gruppen gründen wollten, aufgedeckt. Eine Analyse
ergab, daß c>0 % dieser Gruppen infolge unmittelbarer ideologischer Einwirkung des Westens entstanden.

j

Die von den Vertretern verschiedener nationaler Gruppen verfolgte nationalistische Tätigkeit ist relativ beständig. Die
unter den bulgarischen Türken permanent angeheizte Übersiedlungspsychose erreichte ihr Apogäum im Jahre 1977 und trägt gegenwärtig keinen ernsten und massenhaften Charakter. Unter dem
Einfluß des'Weltbunds der Zigeuner" sind die nationalistischen
Erscheinungen unter den bulgarischen Zigeunern angewachsen.
Verstärkt haben sich die Versuche der reaktionären Geistlichkeit,
die Basis und den Einfluß der Religion zu erweitern. Die katholischen Pastoren - in Bulgarien gibt es 5t> 000 Katholiken - bemühen sich systematisch um die Unterstützung des Vatikan zur
Festlegung des Status ihrer Kirche. Die protestantischen Sekten
unterhalten Kontakte (auch auf konspirativer Grundlage) zu westlichen Missionaren, verbreiten politisch schädliche Literatur,
führen ungesetzliche Zusammenrottungen durch und aktivieren
ihre Arbeit unter den Zigeunern und unter der Jugend.
Die komplizierter gewordene internationale Lage flößt den konterrevolutionären Überbleibseln Hoffnungen auf ein "baldiges
Ende des Kommunismus" ein. Sie verstärken ihre feindliche Agitation, verbreiten Gerüchte, um Unglauben zu säen, streben einen
Zusammenschluß an und wollen "die Bereitschaft, unter geeigneten
Bedingungen zu handeln, aufrechterhalten". Angewachsen ist die
Zahl anonymer Materialien mit der Androhung von Terror, Diversion
und anderen scharfen Formen subversiven Vorgehens, mit Aufrufen
zum organisierten Kampf gegen die Volksmacht. Ein Teil von ihnen
ist' im Hamen verschiedener "Komitees", "Organisationen"-, "Verbände"
abgefaßt, was die Tendenz zeigt, ihnen einen "programmatischaufrührerischen" Charakter zu verleihen.

H
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Genossen!
Erlauben Sie nir, auch auf einige Prägen der inoffizielloperativen und organisatorischen Arbeit unserer Organe bei
der Bekämpfung der ideologischen Diversion des Gegners einzugehen.
Von uns wurden ideologische, Propaganda-, nationalistische
und Emigrantenzentren, -Organisationen, -fonds, -assoziationen und
-komitees ermittelt, die ihre SJätigkeit ganz oder teilweise den
Zielen der ideologischen Diversion gegen die VRB untergeordnet
haben. Hinsichtlich der aktivsten unter ihnen führen wir eine
systematische inoffiziell-operative Arbeit durch, hinsichtlich
der übrigen einzelne Maßnahmen.

--

I
;

Unser Augenmerk war auf mehr als vierzig, in den verschiedensten
Teilen der Welt angesiedelte, subversive Zentren des Gegners gerichtet. In einer Reihe von Fällen sind die Möglichkeiten des
Mdl der VRB hinsichtlich vieler von ihnen begrenzt, hinsichtlich verschiedener fehlen sie vollkommen. Eine derartige Organisation der Arbeit zersplittert unserer Ansicht nach die Kräfte,
so daß wir uns mit der Absicht tragen, die Anzahl der Zentren, die von
uns aktiv zu bearbeiten sind, wenigstens um die Hälfte zu reduzieren, um unsere Bemühungen dort zu konzentrieren, wo wir einen
Erfolg erzielen können, auf Zentren, die vor allem Bulgarien
unter direkten Beschüß nehmen.
Von uns wurden fast alle Mitarbeiter der "bulgarischen" Sektion
des Senders "Freies Europa" ermittelt, ihre Verbindungen zu
feindlichen und illoyalen Elementen in unserem Land werden
sondiert. Zur Entlarvung der subversiven Tätigkeit der feindlichen Radiozentralen wurde, über unsere Presse, Rundfunk und
Fernsehen eine große Anzahl von Material bulgarischer und sowjetischer Autoren veröffentlicht. Mit zwei unserer in die Heimat
zurückgekehrten Kund-schaftern wurde eine Pressekonferenz durchgeführt.
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Hinsichtlich verschiedener internationaler Organisationen und
Institute, die der ideologischen Diversion unter der Intelligenz,
der Jugend und den Studenten nachgehen, wurden inoffiziell-operative Maßnahmen organisiert. Dabei wurden Informationen erlangts
die Aufmerksamkeit verdienen.
Besonderes Augenmerk messen wir der Arbeit unter der feindlichen
bulgarischen Emigation bei - einer aktiven feindlichen Kraft,
i
die von den Geheimdiensten des Gegners angeleitet und finanziert
wird. Im Jahre 1977 faßte das Politbüro unserer Partei einen
Beschluß über die Tätigkeit der staatlichen und gesellschaftlichen Organe hinsichtlich der Emigration. In Erfüllung dieser
Direktiven wurden von uns Komplexmaßnahmen durchgeführt. Die
Leitung unseres Ministeriums erörterte insgesamt die Tätigkeit
auf dieser Linie. Es wurde ein Befehl über die Organisation
der Bearbeitung der Emigration, der zurückgekehrten Flüchtlinge
und der im Ausland verbliebenen Personen herausgegeben. Ausgearbeitet wurde auch ein gegenwärtig in Realisierung befindlicher
Fünf Jahresperspektivplan. Zur besseren Koordination der Arbeit
unter der Emigration wurde eine ständige Arbeitsgruppe gebildet,
der Vertreter zentraler Diensteinheiten der Staatssicherheitsorgane angehören.

-

Um unsere inoffiziellen Positionen unter den aktiven Landesverrätern zu festigen und zu erweitern, säen wir Zwietracht unter
den Führern der Emigration und unterbinden ihre Versuche, abgestimmt zu handeln. Umgehend überprüft werden von uns Signale
über Terror- und Diversionsakte und andere gegen die VRB gerichtete
grobe Provokationen und Maßnahmen zur Abwendung ihrer Folgen eingeleitet. Auf eine rechtzeitig bei uns eingegangene Information
hin wurden von uns die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um die
Absichten der sogenannten "Bulgarischen Befreiungsbewegung" und
des "Bulgarischen Nationalkomitees" zur Schaffung eines Untergrundes und zur Organisation subversiver Propaganda- und Terroraktionen in unserem Lande zu durchkreuzen. Wir schaffen Bedingungen
zur Einleitung eines operativen Spiels mit den Anführern der Emi-
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grantenorganisationen. Gemeinsam mit dem KfS und anderen Brudersicherheitsorganen wurde auch eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, um Versuche gegnerischer Geheimdienste zur Vereinigung
der aus den sozialistischen Staaten stammenden feindlichen Emigration zu unterbinden.
Eine Reihe von inoffiziell-operativen und prophylaktischen Maßnahmen wurde von den zentralen und territorialen Diensteinheiten
unter der Leitung des Koord^inationsrates auf der Linie Türkei
durchgeführt, um das Wirken der subversiven Organe der Türkei
zu neutralisieren und um das Niveau der feindlichen nationalistischen Tätigkeit unter den bulgarischen Türken abzubauen. Wegen
nationalistischen Handlungen und der Entfachung einer Psychose
zur Ausreise aus unserem Land wurden 260 türkische Bürger ausgewiesen. Gegen die ermittelten Emissäre wurde eine Einreisesperre
in die VRB verhängt. Unschädlich gemacht wurde eine Residentengruppe des türkischen Geheimdienstes, die sich mit Spionage und
ausgeprägt nationalistischer Tätigkeit befaßte. Wir führen Maßnahmen gegen die "Assoziation für Kultur und Solidarität mit
den Rhodopen- und Donautürken" durch und unternehmen zusätzliche Schritte zur Abwendung ihrer neuen Pläne, die die Umwandlung ihres Tätigkeitsfeldes in eine "nationale Bewegung" und die Einbeziehung auch von internationalen Instanzen, islamischen Organisationen in arabischen --Staaten und offiziellen
jugoslawischen Organen in. ;dies:e vorsehen. Unterbunden wurden
die Versuche zur 'Schaffung illegaler Organisationen der bulgarischen Türken. Unsererseits wird ein spezieller inoffizieller
Apparat zur Einwirkung auf diese Kreise geschaffen.
Gegen klerikale Zentren des Auslandes wurde eine Reihe inoffiziell-operativer Maßnahmen durchgeführt. Realisiert wurde ein
Gruppenvorgang zu Mitgliedern der Sekte der Pfingstbewegung,
die unter unmittelbarer Anleitung und mit materieller Unterstützung der "Slawischen Religiösen Mission", die ihre Zentrale
in Schweden hat, wirksam wird. Gegen einen großen Teil der
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Objekte wurden prophylaktische Maßnahmen ergriffen, sechs Personen
wurden abgeurteilt. Außerdem wurden aus unserem Land 25 Emissäre
ausgewiesen und einige Kfz und Kleinbusse, die mit Verstecken
zur Schleusung religiöser Literatur ausgerüstet waren, beschlagnahmt .
l\!ach einem genieinsam-mit der Fünften Verwaltung des KfS erarbeiteten Plan schickten wir unser Kundschafter in die internationalen
und regionalen Zentralen der Zionisten und zu deren 'Emissären
und erhielten von diesen Informationen, die von Interesse sind.

!
Zur Verbesserung und Vervollkommnung unserer -Tätigkeit gegen die
subversiven Zentralen und Organisationen des Auslands sehen wir
folgende Hauptrichtungen:
- Verstärkung der Arbeit zum Eindringen in die "bulgarischen"
Sektionen der feindlichen Rundfunksender;
- Erweiterung-der Bearbeitung der wissensch.aftlich.en und kulturellen Institutionen und der internationalen Komitees und Assoziationen, die für die ideologische Diversion gegen die VRB genutzt werden;
- Durchführung offensiverer Aktionen und Operationen in der Kombination mit operativen Spielen, die den feindlichen EmigrantenOrganisationen empfindliche Schläge versetzen sollen;
- Durchführung unserer Arbeit gegen die subversiven Organe der
Türkei entsprechend ihrer starken Aktivität;
- umfassendere Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten hinsichtlich
aller Abteilungen der religiösen Zentralen und Organisationen des
Auslands und Aktivierung unserer Tätigkeit im Hinblick auf den
Vatikan.
'

Ein wichtiges Kettenglied in der Bekämpfung der ideologischen
Diversion ist die Aufdeckung, Kontrolle und Abriegelung genutzter
legaler und illegaler Kanäle. Zu diesem Zwecke werden beständig
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Maßnahmen hinsichtlich der Residenturen und der Kultursektionen
der diplomatischen Vertretungen der NATO-Staaten und Chinas
durchgeführt. Es wurde ein Regime zur Einschränkung der Kontakte
bulgarischer Btirger mit westlichen Botschaften und einzelnen
Diplomaten eingeführt. In die chinesische Botschaft wird bulgarischei
Bürgern - außer in dienstlichen Angelegenheiten - kein Zutritt
gewährt.

O

Eine wichtige Aufgabe, die vor unserem Organen steht, ist es,
die Versuche westlicher Touristen, verschiedenartigster Gäste und
von in der VRB studierenden Personen, antisowjetische und antisozialistische Propaganda zu betreiben, unsere Bürger zur Flucht
ins Ausland zu bewegen und sie dabei zu unterstützen, rechtzeitig zu durchkreuzen. Wegen derartiger Handlungen wurden von
uns 43 Ausländer ausgewiesen und vier Ausländer,., abgeurteilt.
An den Grenzübergangsstellen wurden Tausende von Exemplaren
politisch schädlicher Literatur und Schallplatten beschlagnahmt.
Die zentralen und territorialen Diensteinheiten der Staatssicherheit sicherten mit aktiver Unterstützung der Organe der Volksmiliz über fünfzig große wissenschaftliche, kulturelle, sportliche und internationale Veranstaltungen, wie das Internationale
Schriftstellertreffen, die "Internationale Kinderassemblee" u.a.,
ab. Es wurden bedeutende Informationen erlangt über Pläne des
Gegners, konkrete Vereinigungen und Fonds für die Einmischung
in unsere inneren Angelegenheiten auszunutzen. Unterbunden
wurden Versuche, die VRB als Organisator und Teilnehmer internationaler Treffen zu diskreditieren. Gemeinsam mit den Brudersicherheitsorganen wurden zielgerichtete Maßnahmen zur Erweiterung
unserer Positionen in internationalen und regionalen Organisationen
realisiert.
Aktualität erlangt die Arbeit unter den ausländischen Aspiranten,
Praktikanten und Studenten ( in unserem Land gibt es etwa 5 000
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solcher Studierenden aus kapitalistischen und Entwicklungsländern)
Unsere Arbeit hinsichtlich dieser Kategorie ausländischer Bürger
verbessert sich.

7

Der Zwischenfall unter den irakischen Studenten vom Dezember 1979»
den zu verhindern wir nicht vermochten und so den Mord zwischen
Baathisten und Kommunisten zuließen, zeigte, daß es uns nicht
gelingen ist, die in derartigen Kreisen entstehenden negativen
Prozesse in die Hand zu bekommen und die Polgen, die 'der Politik
unserer Partei und unseres Landes Schaden zufügen, abzuwenden.
Wir sind dabei, unsere Organisation zu verbessern,und entsenden angesichts des Umstandes auch, daß sich in den letzten drei
Jahren die Zahl der ausländischen Studierenden in unserem Land
verdoppelt hat und. für die nahe Zukunft die Perspektive besteht,
daß sich diese Zahl in noch schnellerem Tempo vergrößert - an
diesen Abschnitt zusätzliche Kräfte.
Die Diensteinheiten der Staatssicherheit im Zentrum wie auch im
gesamten Land führen eine prophylaktische und inoffiziell-operative Arbeit hinsichtlich unserer Bürger, die zeitweilig in kapitalistische und Entwicklungsländer reisen, um diese vor den
ideologischen Angriffen des Gegners abzuschirmen, durch. Hauptformen sind kollektive und persönliche Gespräche und die Eingliederung von operativen Mitarbeitern, IM's und Vertrauenspersonen
in die ausreisenden Gruppen - -neben abwehrmäßigen Aufgaben haben
diese Kräfte auch andere Informationen zu erlangen und unserer
außenpolitischen Propaganda Unterstützung zu erweisen.
Durch die Anwerbung von Personen mit Fremdsprachenkenntnissen,
die für den Gegner von Interesse sind, bemühen wir uns, eine
höhere Qualität der inoffiziellen Arbeit unter der Intelligenz
zu erreichen. Das Kontigent, das operatives Interesse verdient,
wird definitiv festgelegt, die Beobachtung dieser Personen wird
verbessert. Hinsichtlich potentieller"Dissidenten" werden zielgerichtete Maßnahmen durchgeführt. Es werden Maßnahmen ergriffen,
20
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um eine organisierte illegale Tätigkeit oder auch die Herausbildung anderer Gruppierungen feindlicher oder illoyaler Elemente
im Lande nicht zuzulassen.
Angesichts der potentiellen Gefahr,-die konterrevolutionäre Überbleibsel, deren Nachfahren und Personen, die in dieser Hinsicht
neu in Erscheinung treten, zu einer Zeit, da sich die internationale Lage komplizierter gestaltet, darstellen, und angesichts
von ihnen gegenwärtig begangener feindlich-verbrecherischer
Handlungen lassen wir in unser inoffiziell-operativen Arbeit
unter diesen Kräften nicht.nach. Jegliche Absichten und Versuche, den Kampf gegen die Volksmacht zu organisieren, werden
von uns entschlossen unterbunden.
Zielgerichtete Maßnahmen werden unternommen, um die Militärange-•
hörigen vor der ideologischen Einwirkung des Gengers zu bewahren.

xr-..

Gegen die angewachsene feindliche Tätigkeit von anonymen Schreiberlingen haben wir die notwendigen zusätzlichen Maßnahmen eingeleitet,
Hierzu wurde ein ..neues Führungsdokument ausgearbeitet und wurden
zusätzliche Mittel bereitgestellt, wodurch sich die Zahl der aufgedeckten Fälle fast verdoppelte. Diese Ergebnisse befriedigen
uns aber nicht - wir, arbeiten an der weiteren Erhöhung der Effektivität unserer Arbeit, insbesondere bei der Aufklärung von
anonymen Schreiben, die im Namen von "Organisationen" und "'Vereinigungen" verfaßt wurden*
Nicht wenige Maßnahmen werden bei uns durchgeführt, um die inoffiziell-operative Arbeit zur Vorbeugung und Verhinderung von Fällen
der Flucht ins Ausland und. des Nicht zurückkehrens zu verbessern.
Unmittelbar nach der Beratung der Bruderorgane im April 1979 in
Prag erörterte das Kollegium des Ministeriums im Lichte der auf diese
Beratung gefaßten Beschlüsse das Problem des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus und den Terrorismus im eigenen Lande. Es
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wurde ein neuer Befehl'herausgegeben und-die Organisation der
Arbeit auf dieser Linie verbessert.
Das Kollegium erörterte ferner die Situation auf dem Gebiet der

"

Hvl-Arbeit und die Beobachtung der Kräfte des Gegners, die Gewährleistung der Sicherheit unserer in kapitalistischen und
Entwicklungsländern tätigen Institutionen und Bürger, die Arbeit
auf den Linien USA und China, eine neue Instruktion über die
prophylaktische Arbeit sowie eine Reihe anderer problematischer
Prägen, zu denen Komplexrnaßnahmen zur Verbesserung der Arbeit
der Organe der Staatssicherheit bei der Bekämpfung der ideologischen Diversion des Gegners insgesamt beschlossen und realisiert wurden.
Die Einschätzung der internationalen politischen und operativen
Lage gibt Anlaß zu der Annahme, daß sich die gegen den realen
Sozialismus gerichtete Eskalation der ideologischen Diversion
unter der Führung der USA erweitern und vertiefen wird.

/"%

In diesem Zusammenhang wie auch im Zusammenhang mit den bevorstehenden Feierlichkeiten zum 1 300. Jahrestag der Gründung des
bulgarischen Staates im Jahre 1981 ist eine weitere Verstärkung
der subversiven Tätigkeit des Gegners gegen die VRB in den
Hauptrichturigen der ideologischen Diversion zu erwarten, wozu
sowohl legale und illegale Kanäle und Methoden genutzt werden.
Entsprechend des auf eine allseitige Annäherung an die Sowjetunion gerichteten strategischen Kurses der Bulgarischen Kommunistischen Partei entwickelt sich unsere Zusammenarbeit mit
den Organen des KfS unter den Bedingungen einer komplizierter
gewordenen politischen und operativen Lage weiterhin in aufsteigender Linie. Unsere Einschätzung der Zusammenarbeit konkret
zwischen der Fünften Verwaltung des KfS und der Sechsten Verwaltung der Staatssicherheit der VRB ist positiv. Sie weitet
sich aus und vertieft sich in allen Richtungen der Tätigkeit
22
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dieser Diensteinheiten. Abgestimmte Maßnahmen werden sowohl auf
der Ebene der Leitungen von Diensteinheiten wie auch auf der
Ebene der Leitungen von Abteilungen und Referaten durchgeführt.
Ein großes Verdisnst an den Erfolgen unserer Zusammenarbeit
haben die Genossen der Vertretung des KfS in der VRB, mit denen
wir uns im täglichen Pvontakt befinden und bei denen wir aus dem
reichen Erfahrungsschatz der ruhmreichen sowjetischen Tschekisten
schöpfen. All das hilft uns bei der Durchführung Immer offensiverer und resultativ.erer Aktionen gegen die aktivst'en ideologischen Störzentren-wie auch hinsichtlich der Kanäle des
internationalen Austauschs.

~>
Erfolgreich entwickelt sich auch unsere dienstliche Zusammenarbeit mit anderen sozialistischen Staaten - mit der Ungarischen
Volksrepublik, mit der Sozialistischen Republik Vietnam, mit
der Deutschen Demokratischen Republik, mit der Republik Kuba,
mit der Mongolischen Volksrepublik, mit der Volksrepublik Polen
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Diese
Zusammenarbeit erweitert unsere operativen Möglichkeiten und hilft
uns dabei, die Versuche des Gegners, die feindlichen Elemente
in unseren Ländern zusammenzuschließen und das Territorium des
einen Bruderstaates für die subversive Tätigkeit gegen andere
Bruderstaaten auszunutzen, immer wirkungsvoller zu unterbinden.
,-•'-•
V/ir sind der Ansicht, daß die traditionellen Beratungen unserer
Sicherheitsorgane zu den Prägen der Bekämpfung der ideologischen
Diversion einen Status eines unabdingbaren ständigen Forums erlangen, eines Forums, das uns allen beim Zusammenschluß und bei
der Ausrichtung unseres gemeinsamen Kampfes hilft.

Genossen!
Der Gegner in Gestalt der amerikanischen Imperialisten, ihrer
EATO-Verbündeten und der chinesischen Hegemonisten setzt unerhörte
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Bemühungen daran, den Entspannungsprozeß zu stoppen, zur Offensive gegen die Staaten der sozialistischen Gemeinschaft überzugehen und das Kräfteverhältnis in der Welt zu seinen Gunsten
zu verändern. Besonders wutentbrannt wird von ihnen die große
Sowjetunion als die Haupttriebkraft des revolutionären Weltprozesses angegriffen und verleumdet.
Die wichtigste Waffe des Feindes ist die ideologische Unterminierung unserer Staaten, deren Hauptstoß auf einen 'Bruch
.zwischen den Staaten des Warschauer Vertrages und des RGW
gerichtet ist, darauf, zwischen einige von ihnen und die Sowjet
union einen Keil zu treiben.
.Wir leitende Mitarbeiter der Organe der Staatssicherheit der
Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, die wir uns hier versammelt haben, müssen alle notwendigen Schlußfolgerungen aus
der entstandenen operativen Lage ziehten - sowohl von nationalen
Gesichtspunkten aus wie auch im globalen Maßstab - und müssen
alle Maßnahmen einleiten, um die heimtückischen Pläne und
Aktionen unseres gemeinsamen Feindes abzuwenden.
Wir sind der Ansicht, daß es zur Errichung dieses Zieles notwendig ist, unsere Reihen noch enger zusammenzuschließen und
alle Reserven, über die wir verfügen, ausfindig zu machen und
in den Kampf mit einzubeziehen.
Vor allen Dingen ist es unabdingbar, dem Antisowj etismus- -in allen
seinen Formen und Nuancen als der Hauptrichtung des subversiven
Wirkens des Gegners eine noch wirksamere Abfuhr zu erteilen.
Koch entschiedener zu unterbinden ist die Tätigkeit der feindlichen Geheimdienst- und Propagandazentraleri und ihrer Emissäre.
Besonderes Augenmerk muß auf das inoffizielle Eindringen in
diese Zentralen gerichtet werden. Die Möglichkeiten der Führung
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der subversiven Tätigkeit über die Kanäle der Botschaften, des
Kultur-, Wissenschafts- und Jugendaustausches, des Außenhandels,
der Journalisten und des Tourismus sind auf ein Minimum herabzusetzen.
Enger koordiniert und verstärkt werden muß auch die Entlarvung
Free Surope", '"Voice of America",
der Rundfunkzentralen "Liberty" i? P
"BBC" und "Deutsche Welle".
Umfassende Unterstützung ist den sowjetischen Genossen bei der
Unterbindung der Versuche des Gegners, die Olympischen Spiele
in Moskau zu diskreditieren, zu gewahren; die eigene .Tätigkeit
in dieser Richtung muß aktiviert werden«
Zweitens sind wir der Ansicht, daß wir gegenwärtig nicht voll alle
unsere Möglichkeiten ausnutzen, um der außenpolitischen Tätigkeit
unserer Regierung, der Bewegung zum Schütze des Friedens und
anderen revolutionären und'demokratischen Strömungen aktive
Unterstützung zu erweisen.
Unter unseren Möglichkeiten liegen wir noch in unserer Arbeit
zur Popularisierung des unbeirrbar auf Entspannung und die
Sicherung des Friedens in der ganzen Welt gerichteten Kurses
der Sowjetunion und der anderen Bruderstaaten.
Wir meinen, daß es notwendig ist, unsere Arbeit zur positiven
Beeinflussung der in unseren Staaten lernenden Studenten, Aspiranten und Praktikanten aus kapitalistischen und Entwicklungs'ländern und zur Gewinnung einer immer größeren Zahl von Anhängern
des Sozialismus unter ihnen zu verstärken.
Drittens sehen wir es-als notwendig an, den Kampf gegen den
Gegner noch weiter zu verstärken, um ihm keine Möglichkeiten
zu geben, Nationalismus, feindliche Emigration, Religion sowie
verschiedene Abweichungen unter der Intelligenz und der Jugend
zu seinen Zwecken zu nutzen.
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Wir müssen gemeinsam auch aktiv dafür arbeiten, die Versuche
des Feindes, die Einigration auf nationaler und übernationaler
Grundlage zusammenzuschließen, zu durchkreuzen und. den Vatikan
daran zu hindern, alle Religionen in einer gemeinsamen antikommunistischen Front zu vereinen.
Wenn wir hier nochmals unsere Genutuung über den Zustand der
Zusammenarbeit zwischen unseren BruderOrganen zum Ausdruck bringen,
so unterstützen wir aber auch die Meinung, daß die Zusammenarbeit
in letzter Zeit hinter den Anforderungen, vor die uns die operative und die internationale Lage stellen, zurückbleibt.
Wir sind davon überzeugt, daß die Zusammenarbeit in der gegenwärtigen Situation auf ein höheres Niveau gehoben werden muß,
sowohl in multilateraler wie auch in bilateraler Hinsicht,
daß es notwendig ist, effektivere gemeinsame Maßnahmen zur
Abwendung der ideologischen Aktionen des Gegners zu erörtern
und zu: realisieren.
Erlauben Sie mir abschließend, unsere Überzeugung zum Ausdruck
zu bringen, daß die Einschätzungen und Schlußfolgerungen wie
auch die Arbeit unserer Moskauer Beratung insgesamt eine solide
Grundlage für die weitere Verbesserung unserer Arbeit, für die
Erzielung neuer Erfolge bei der Bekämpfung der ideologischen
Wühltätigkeit' des Gegners bilden werden. Die Sicherheitsorgane der VRB
werden alles nur Mögliche unternehmen zur Realisierung der auf
diesem Treffen gestellten Aufgaben und werden unablässig ihre
internationalistische .t sehe ki s tische Pflicht erfüllen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Übers. : ,
1 Expl.

