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STRENG GEHEIH!

Referat des Leiters der Delegation des Ministeriums des Innern der
Ungarischen Volksrepublik, Genossen Generalleutnant l, Karasz

Die ideologische Diversion der imperialistischen Mächte und Erfahrungen
im Kampf gegen sie

Die von den imperialistischen Mächten entsprechend ihren außenpolitischen
Zielstellungen betriebene ideologische Diversion stellt gegenwärtig
eine ernste Bedrohung für den Prieden, die sozialistischen Staaten und
die fortschrittlichen Bewegungen dar. Durch die entstandene Lage
erlangte die Durchführung unserer Beratung eine außerordentliche Aktualität, Sie dient dem Ziel, gemeinsam die Tätigkeit der imperialistischen
Geheimdienste, die auf die Organisierung und Realisierung der antikommunistischen ideologischen Diversion gerichtet ist, zu analysieren,
einen Überblick über die Ergebnisse der Verwirklichung der Programme
der Zusammenarbeit, die auf unserer letzten Beratung beschlossen wurden,
zu geben und auf der Grundlage der abgestimmten Position unserer Parteien
die gemeinsamen Aufgaben festzulegen. Das Haupterfordernis der gegenwärtigen Situation ist die Vereinigung unserer Kräfte im Kampf gegen
den aggressiven Vormarsch der imperialistischen flächte und ihrer Geheimdienste und die Erreichung einer höheren Effektivität in der Zusammenarbeit unserer Organe,
Der Entspannungsprozeß, der in der zweiten Hälfte der 70-er Jahre auf
Initiative der sozialistischen Staaten eingeleitet wurde, ist zur
grundlegenden außenpolitischen Tendenz in deu. internationalen Beziehungen
geworden. Parallel dazu strebten und streben die reaktionärsten,
extrem rechten Kreise der Vereinigten Staaten von Amerika und ihrer JMTOVerbündeten danach, eine antikommunistische Propaganda mit dem Ziel zu
betreiben, politischen und ideologischen Einfluß auf die osteuropäischen
sozialistischen Staaten auszuüben, die brüderlichen Beziehungen zwischen
den Staaten des Warschauer Vertrags zu stören und das internationale
Ansehen des realen Sozialismus zu schwächen.
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Die Vertiefung der die westlichen Staaten heimsuchenden weltweiten
Wirtschaftskrise des Kapitalismus, die Zunahme der revolutionären
Veränderungen in den Regionen, die sich unter ihem Einfluß befinden,
und die wa-chsenden ökonomischen und politischen Differenzen innerhalb
der NATO haben die außenpolitische Autorität der USA erschüttert. Daneben
wurden die amerikanischen und v/esteuropäischen Monopolkreise aktiver,
die auf Grund ihrer hegemonistischen und ökonomischen Interessen
sogar in taktischer Hinsicht die Alternative Entspannung ablehnen.
All diese Paktoren und Umstände führten dazu, daß die Carter-Regierung
in den letzten drei Jahren nach und nach au dem früheren außenpolitischen

O

Kurs der anierila nischen Führung zurückkehrte. Immer größere Aufmerksamkeit
begann man solchen Bestrebungen zu widmen wie "Verhandlungen von der
Position der Stärke aus" und Drohungen mit der "wachsenden sowjetischen
Gefahr" und mit "militärischer Intervention", Und mehr noch, die
ununterbrochene Propaganda und in einzelnen Fällen sogar die Anwendung
der militaristischen

und hegemonistischen Festlegungen der Carter-

Doktrin, die unter dem Vorwand der revolutionären Ereignisse in Afghanistan verkündet wurde, sieht eine solche Alternative wie den "kalten
Krieg" vor.
Dieser außenpolitische Kurs der USA übt einen zügelnden Einfluß
auf den Entspannungsprozeß

aus und verstärkt den ideologischen Kampf

zwischen den Weltsystemen des Kapitalismus und Sozialismus, wobei er
ihn in einer Reihe von Aspekten sogar verschärft.
Die USA und ihre westeuropäischen Verbündeten, die die Gesamtstrategie
des Antikommunismus in Gestalt der militärpolitischen und außenpolitischen
Carter-Doktrin neu, jedoch mit der alten Zielstellung ausgearbeitet haben,
versuchen sie durch die Verstärkung der ideologischen Diversion

durch-

zusetzen. Dabei tragen sie so gut wie gar nicht den Festlegungen der
Schlußakte von Helsinki und den Ergebnissen des Entspannungsprozesses
in Europa Rechnung. Besonders deutlich zeigte sich das während der
Ereignisse in Angola, Äthiopien, Kampuchea, Laos, Iran und mehr noch
während der revolutionären Ereignisse in Afghanistan.
Dadurch wurde in vollem Umfange die von ihnen geheimgehaltene Wechselbeziehung zwischen politischen, ökonomischen, militärischen und diplomatischen
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Zielen sowie den Aktivitäten der imperialistischen Staaten und ihren
Propagandakarnpagnen bloßgelegt,. In diesem Rahmen verstärkte sich
erhebliche die Rolle der ideologischen Diversion. In Übereinstimmung
mit den politischen Direktiven rückte dabei die Motivierung der
aggressiven außenpolitischen Schritte und des Anheizens des Wettrüstens
in den Vordergrund,
Im Westen wird versucht, durch Verfälschung der Tatsachen und die
Mobilisierung des starken Apparates zur ideologischen Diversion den
Mythos von der "kommunistischen Bedrohung" wiederzubeleben, Im Interesse
dessen wird auf die "militärische Überlegenheit" des Warschauer Vertrags

>

und seine zunehmende "Aggressivität" gegenüber der NATO verwiesen,
die angeblich "die Bemühungen des Nordatlantikblocks zur Verteidigung
der westlichen Demokratie behindert". Es wird die angeblich positive
Rolle des V/estens beim Sturz einer Seihe diktatorischer Regimes betont,
Im Gegensatz dazu wird die Politik der Sowjetunion in der Afghanistanund Kampuchea-Frage als hegemonistisch dargestellt. Es werden "Beweise"
für den Zusammenhang zwischen dem Terrorismus und den Interessen
der sozialistischen Staaten und die Unterstützung von Terroristen durch
diese Staaten fabriziert.
Bei der Propagandakampagne, die in der Art des "kalten Krieges" betrieben
wird, wird ihr selektiver Charakter erhalten und sogar noch'verstärkt.
Auf der NATO-Tagung in Den Haag im Mai 1979 bestätigten Generalsekretär
Luns, der USA-Außenminister und der britische Außenminister einmütig,
daß die NATO verstärkt die "zentrifugalen Kräfte und Tendenzen" in den
sozialistischen

Staaten unterstützen müsse. Zu diesem Zweck schlugen

sie vor, unter Ausnutzung der nationalen Frage künstlich Widersprüche
zwischen der Sowjetunion und Rumänien, Rumänien und Ungarn sowie
Bulgarien und Jugoslawien zu schüren.
In ihrer Hetzkampagne im Zusammenhang mit der Afghanistan-Frage sind
.sie bestrebt, den Anschein zu erwecken, als seien sich die eng miteinander
zusammenarbeitenden sozialistischen Staaten hinsichtlich der Bewertung
der sowjetischen militärischen Unterstützung für Afghanistan nicht einig.
In der gegenwärtig betriebenen ideologischen Diversionstätigkeit v/erden
das gesamte ideologische Arsenal des Antikommunismus, alle alten und neuen
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Mittel des Kampfes im Interesse der Diskreditierung des realen
Sozialismus eingesetzt. Dazu gehören die Schürung von Nationalismus
unter den Völkern Hitteleuropas und das "geschickte Ausspielen"
na-tionaler Differenzen; die Aktivierung der Kirchen '(Vatikan, Islam),
denen eine ebenso große Bedeutung beigemessen wird wie den Versuchen
zur Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung; die Ausnutzung
des Maoismus und des Eurokommunismus

sowie der verschiedensten

extrem rechten und ultralinken Ideologien und ideologischen Richtungen.
Die Organisierung einer "inneren Opposition" wird auch weiterhin als
ein wichtiges Mittel zur Zersetzung der sozialistischen Staaten von
innen heraus sowie zur Verunglimpfung des realen Sozialismus betrachtet.
Die Organisierung und Erweiterung der "inneren Opposition" erfolgen
auf der Grundlage detaillierter Pläne, wobei für diese Zwecke immer
mehr Mittel bereitgestellt v/erden und die Formen und Methoden der
Wühltätigkeit vervollkommnet werden. Perspektivisch ist das Bestreben
zu beobachten, nicht nur verschiedene Aktionen durchzuführen, sondern
auch Führungskader heranzubilden.
Amerikanische und westeuropäische Regierungsgremien haben erhebliche
Anstrengungen unternommen, um eine Leitung der antikommunistischen
Tätigkeit durch offene und geheime Methoden zu gewährleisten.
Zur Erhöhung der Aktivität der ideologischen Diversion gegen die
sozialistischen Staaten trug auch die Tatsache bei, daß die amerikanische
Regierung 1978 dem Außenministerium der USA die Leitung der Propagandatätigkeit gegenüber den anderen Staaten, vor allem Osteuropas, übertragen hat. In diesem Zusammenhang wurde ein Organ für internationale
Forschungen und Beziehungen - "International Research and Exchanges
Board" - geschaffen.
Gleichzeitig wurde praktisch die Arbeit der Informationsagentur der USA,
USIA, umorganisiert, Eine ähnliche rTeuorganisierung erfolgte auch in der
BRD, wo die Kontrolle und die Anleitung der Organe und Einrichtungen -zur
ideologischen Diversion seit 1978 unmittelbar durch den Bundesverfassungsschutz erfolgen.
Die zentralisierte Leitung der amerikanischen und westeuropäischen
Organisationen und Einrichtungen der ideologischen Diversion erhöht di3
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Gefahr einer Forderung der subversiven Tätigkeit von ihrer Seite
und gestattet es ihnen auch, abgestimmter und differenzierter

ihre

Methoden anzuwenden und ihre 'Schläge zu führen.
Ein ständiges Bestreben besonders des USA-Außenministeriums, der CIA
und der westdeutschen und französischen Organe bei der Durchführung
der ideologischen Diversionsakte besteht darin, die Informationssaramlung, .
die Erkundung und Einflußnahme auf unsere Wirtschaft, die bewaffneten
Kräfte, die ungarische Intelligenz sowie den Bereich der Kultur und
der Ideologie unseres Landes zu verstärken.
Seit 1977 konnten von uns über 600 feindlich eingestellte Ausländer
ermittelt werden, die Kontakt au den sogenannten "Dissidenten" in
unserem Land unterhalten. Bei 30 von ihnen wurde festgestellt, daß
sie Kontaktpersonen bestimmter imperialistischer Geheimdienste sind
und eine aktive nachrichtendienstliche

und organisatorische Tätigkeit

in Kreisen der inneren Opposition in Ungarn betrieben haben. Darunter
waren Diplomaten, Journalisten, Wissenschaftler, und Anführer von
Emigrantenorganisatioüen. Kennzeichnend ist die Tatsache, daß an den
regelmäßigen Reisen dieser Personen in die UVR die

imperialistischen

Mächte interessiert waren, so daß sie sogar im Falle einer Einreiseverweigerung Druck auf staatlicher Ebene ausübten. Diese Personen
wurden in die offizielle Begleitung hochgestellter

Staatsfunktionäre,

die Ungarn besuchten, eingebaut bzw. wurde auf diplomatischer Ebene
Protest gegen die Visaverweigerung

eingelegt, man drohte mit Gegenmaß-

nahmen in den bilateralen Beziehungen

usw.

Der Militärgeheimdienst hat seine Aktivitäten in dieser Richtung gleichfalls aktiviert. Heben den traditionellen Aufgaben wurden die Militär*
geheimdienste auch in Aktivitäten einbezogen, die im Dienste der
ideologischen Diversion stehen. Sie liefern "Informationen und Fakten"
zur "Überlegenheit der Kräfte" und den angeblich aggressiven Zielen
des Warschauer Vertrags. Die aus der DDR abgezogenen sowjetischen Panzerdivisionen versuchte man an den Südgrenzen unserer Heimat zu "entdecken",
womit man die verlogene These untermauern will, die sozialistischen Staaten

ßsty
000168

bereiteten angeblich einen Überfall auf Jugoslawien vor, Zu diesen
Aufgaben der militärischen Geheimdienste der kapitalistischen Staaten
kommt noch die Suche nach Möglichkeiten und speziellen Methoden zur
Schwächung der politischen Kampfmoral der Angehörigen unserer Streitkräfte, Von Interesse ist für die Militärgeheimdienste auch die Analyse
des Einflusses der sowjetischen Unterstützung Afghanistans auf den
moralischen Zustand der Streitkräfte des Warschauer Vertrags, Sie versuchen,
ihre offiziellen Möglichkeiten zur politischen Einflußnahme und zur
Kompromittierung unserer Bürger zu nutzen.
Zur Erhöhung der Effektivität der von ihnen betrieben en

1

ideologischen

Diversion haben die imperialistischen Mächte - neben der Verbesserung
der Koordinierung der Tätigkeit der Geheimdienste - auch neue Einrichtungen geschaffen und die bestehenden Organe ausgebaut sowie die Formen
und Methoden ihres Vorgehens erneuert.
Der Internationale PEN-Club ist einer der aktivsten Stützpunkte
für die ideologische Diversion gegen die sozialistischen Staaten.
Besonders lebhafte Aktivitäten entfalten der sogenannte "PEIT-Club der
Schriftsteller im Exil" (Pen in Exile) und seine nationalen Gruppen.
In den meisten Fällen treten die letztgenannten mit Initiativen hervor,
Protest zur Verurteilung bestimmter sozialistischer

Staaten unter dem

Vorwand der "Menschenrechtsverletzung" zu erheben. Bei der Abstimmung
werden derartige Initiativen meist mehrheitlich unterstützt, da im PEN-Club
die Schriftsteller mit bürgerlichen und liberalen Anschauungen überwiegen,
In einzelnen Fällen sind sie auch bereit, fortschrittliche Forderungen
(z.B.

Verurteilung des Rassismus, des Pinochet-Regimes usw.) zu unter-

stützen, doch können sie auch maximal in die imperialistischen Kampagnen
vom Typ der "Menschenrechtskampagne" einbezogen werden. Die imperialistischen
Geheimdienste und ihre Propagandaorgane planen, den Internationalen PEIT-Club
künftiger noch stärker als bisher:- auszunutzen. Bemerkenswert ist hinsichtlich des PEN-Clubs auch die Tatsache, daß auf Grund des

Generationswechsels

unter den Schriftstellern dieses Clubs und der Bildung von PEH-Zentren in
•

den Entwicklungsländern eine gewisse, wenngleich auch langsame Erweiterung
der Möglichkeiten der fortschrittlichen und sozialistischen Staaten
in diesen Organisationen zu beobachten ist.
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Die Organisation "Amnesty international" hat in den letzten Jahren
ihre Tätigkeit erheblich verstärkt. Unter dem Deckmantel des "Humanismus"
tritt sie in allen Ländern formal für die Verurteilten ein, doch ihre
Tätigkeit ist im wesentlichen mit den Kampagnen zum "Schutz der Menschenrechte" in den sozialistischen Staaten verquickt» Diese Organisation
entwickelt seit 1978 große Aktivitäten gegen unser Land. Doch da sie
in der UVR keine aus politischen Gründen Verurteilten feststellen konnte,
organisiert sie Aufrufe und Proteste zu Gunsten krimineller Verbrecher.
Als neue Erscheinung in dieser Tätigkeit beobachteten wir den Versuch,

1

ungarische Bürger in die Kampagne zu Gunsten von Personen, die in den
anderen sozialistischen Staaten verurteilt wurden, mit der Begründung
einzubeziehen, daß deren nationale oder religiöse Rechte beschnitten
v/erden.
Im Februar 1978 wurde in den USA ein Nationaler Rat zum Studium
der Sowjetunion und der osteuropäischen Staaten (National Council
for Soviet and East European Research) gebildet.
Die Aufgabe dieses Rates besteht darin, Grundlagenforschungen zur
politischen, ökonomischen und historischen Entwicklung der genannten
Staaten durchzuführen, auf denen die Geheimdienste und anderen Spezialorgane ihre langfristige politische und Propagandatätigkeit aufbauen
werden.
Im gleichen Jahr wurde mit Unterstützung der CIA und des USA-Außenministeriums die Organisation "Komitee der Intellektuellen für ein
freies Europa" (Comite des Intell, l'Eur. d. Libertes) mit Sitz in Paris
gegründet. Diese Organisation erweist der Bewegung der "Dissidenten"intelligenz* in den sozialistischen

Staaten unmittelbare Hilfe und Unterstützung

und sichert ihr ein entsprechendes Hinterland in Westeuropa.
Auch die sogenannte "Friedrich-Ebert-Stiftung" ist aktiver geworden.
Als wissenschaftliche Organisation der SPD befaßt sie sich mit dem
Studium der europäischen kommunistischen Bewegung und der Beziehungen
der Parteien untereinander sowie mit der Suche nach Möglichkeiten,
Differenzen zwischen ihnen ausnutzen zu können. Zu ihrer feindlichen

8
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Tätigkeit zieht sie in erster Linie Journalisten und Wissenschaftler
aus dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften heran.
Der "Sozialistische Verband Hitt3l-und Osteuropas" veranstaltete im
Mai 1979 eine Konferenz in Stockholm. Daran nahmen Delegierte der
"sozialdemokratischen Parteien in der Emigration" Bulgariens, der
Tschechoslowakei, Estlands, Jugoslawiens, Polens, Lettlands, der Ukraine
und Ungarns teil, die über die oppositionellen Bewegungen in ihren
Ländern berichteten und ihre Unterstützung beschlossen. Die ungarische
Sektion des "Verbands" verbreitete ein Rundschreiben über die auf der
Konferenz angenommenen Beschlüsse.

'

Zu beobachten sind auch Veränderungen im Herangehen und in der Ausnutzung
der feindlichen Emigranten. Die charakteristischen Züge dieser Veränderungen bestehen im wesentlichen in folgendem:
Dort, wo es den imperialistischen Zielen und der Taktik entspricht,
ist das Bestreben festzustellen, gemeinsame Aktionen der feindlichen
Emigranten aus'den verschiedenen Ländern durchzuführen. Solche Versuche
sind in erster Linie seitens der polnischen und ungarischen Emigranten
zu beobachten.
Die ungarischen Emigranten versuchen, solche Emigrantenzentren zu
bilden, die die Emigranten zusammenführen und zur Erfüllung der wichtigsten und aktuellsten Aufgaben im Interesse des Imperialismus mobilisieren
können.
Ausgehend von diesen Überlegungen wurde der sogenannte "Kongreß freier
Ungarn in Europa" geschaffen, der sich zur Zeit mit der"Vorbereitung"
des Madrider KSZE-Treffens befaßt. Er trägt "Beweise" gegen unsere Heimat
und die benachbarten sozialistischen Staaten zusammen, die von
angeblichen "Menschenrechtsverletzungen"

zeugen sollen und über Probleme

der nationalen Minderheiten und der Glaubensfreiheit Aufschluß geben
sollen.
Der 'Kongreß freier Ungarn in Europa" erfreut sich der Unterstützung
westdeutscher und französischer Geheimdienste sowie verschiedener
NATO- und SC—Führungsgremien, die ihm auf jegliche Art helfen und
seine Tätigkeit steuern.
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Eine ähnliche Rolle spielen auf dem amerikanischen Kontinent solche
Emigrantenzentren wie der "Bund der amerikanischen Ungarn" und der
"Bund der kanadischen Ungarn". Alle führenden Funktionäre der letztgenannten Organisation sind Agenten der kanadischen Abwehr (RCMP),
Die Emigrantenorgane haben Kontakt zu den chinesischen Botschaften
aufgenommen und übermitteln diesen ihre Propagandamaterialien.
Ihre Bestrebungen v/erden durch die Chinesen auf jegliche Art und
Weise unterstützt.
Die- .meisten Emigrantenorganisationen waren auf dem"II. Weltkongreß

1

der freien Ungarn" in Den Haag im Jahre 1978 vertreten. Dieser Kongreß
verfolgte das Ziel, auf der Grundlage der neuen Anforderungen an
die ideologische Diversion eine "Aktionseinheit" der sich befehdenden
Emigrantenorganisationen mit unterschiedlichen politischen Plattformen
zu erreichen. In der Resolution dieses Kongresses wurden die Hauptaufgaben der Emigrantenorgane festgelegt: "Die ungarische Geschichte,
die Kultur und das wissenschaftliche Leben müssen von dem einseitigen,
dem ungarischen Volk.fremden Druck der marxistisch-leninistischen
Ideologie befreit werden« In Ungarn muß die unbeschränkte- und:^freie
-Verbreitung von ungarischen und ausländischen Periodiks ohne ideologische
Einschränkungen durchgesetzt v/erden. Der Kampf der Emigranten für
Siebenbürgen war erfolgreich. Ähnliche Aktivitäten müssen auch im
Interesse der ungarischen Bevölkerung in der Slowakei entfaltet werden,"

i

•Die Emigrantenorganisation "SiebenbürgischerWeltbund", dem ca. 150
verschiedene Organisationen und Gruppen angehören, hat ihre Tätigkeit
in den vergangenen Jahren erheblich aktiviert. Ihr Ziel besteht darin,
duroh provokatorische Aktionen unter dem Vorwand der Verteidigung
der Interessen der nationalen Tlinderheit der Ungarn in Siebenbürgen
die Beziehungen zwischen Rumänien und Ungarn zu verschärfen,
In Paris wurde 1978 ein Verlag zur Verbreitung von "Selbstverlags"-Literatur im Ausland, darunter auch in Ungarn, gegründet. Dieser Verlag
gibt regelmäßig die sogenannten "Ungarischen Hefte" heraus, stellt diese
westlichen Llassenmedien zur Veröffentlichung zur Verfügung und versucht,
.auf legalem und illegalem Wege diese Literatur in unser Land hineiazu10
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bringen. Der Leiter dieses Verlags, von dem wir genau wissen, daß er
von einem imperialistischen Geheimdienst ausgehalten wird, hat sich nach
und nach großen Einfluß in in der Führung der "Literaten"gruppe in
Ungarn verschaffen können.
In V/ien hat ein ungarischer Emigrantenverlag gleichfalls seine Tätigkeit
aktiviert» Sein Spezialfach ist die Veröffentlichung und Verbreitung
nationalistischer Elaborate von in Ungarn und in den sozialistischen
Nachbarstaaten lebenden ungarischen Schriftstellern. Der Leiter dieses
Verlags bemüht sich um die Verleihung angesehener Literaturpreise an
solche Personen, die er für würdig befindet. Er ergreift die Initiative
zur Durchführung verschiedenster Treffen unter Teilnahme von Etnigrantenund in Ungarn lebenden Schriftstellern und forciert "schöpferische"
Reisen ungarischer Literaten ins Ausland.
Ein ungarischer Emigrant

in Kanada, der Verbindungen zur CIA unterhält,

gründete 1978 eine Literaturzeitschrift, die er zu einem gemeinsamen
Organ der "Schriftsteller in der.Emigration und in Ungarn umfunktionieren
und auch in der UVR verbreiten möchte.
Ein neuer Aspekt in dieser Tätigkeit sind die Versuche einzelner Emigranten,
die Herausgabe"ihrer literarischen, historischen und anderen Werke in
Ungarn zu erreichen, Diese Bestrebungen werden erheblich materiell unterstützt, und hinter ihnen stehen maßgebliche

Vertreter des Auslands.

So versuchen sie, innere Möglichkeiten für die Einflußnahme auf das
kulturelle Lebens unseres Landes zu schaffen und die Einheit des
ungarischen Geisteslebens unabhängig von territorialen und ideologischen
Schranken zu demonstrieren.
Immer größere Bedeutung wird wissenschaftlichen "Rundtisch"-Gesprächen,
t
Symposien und anderen derartigen kulturellen Veranstaltungen beigemessen..
Dazu werden auch solche Vertreter eingeladen, von denen bekannt ist,
daß sie unserer Ordnung feindlich gegenüberstehen.
Diese als wissenschaftlicher Meinungsaustausch getarnten Veranstaltungen
werden genutzt, um Informationen zu erlangen und Kontakte herzustellen.
Das war auf dem im August 1979 veranstalteten nLukacs-Goldman"-Symposium

11
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zu beobachten, das von Mitarbeitern der sogenannten Universität
"Paris VIII" organisiert worden war. Zuverlässigen Angaben zufolge
wird diese Einrichtung vom französischen Geheimdienst als Tarnorganisation
benutzt«
Die Auswertung der Programme des Senders "freies Europa" läßt die
Erkenntnis immer deutlicher v/erden, daß der Gegner zu erreichen trachtet,
daß in den sozialistischen Staaten der Ton von der "inneren Opposition"
angegeben wird, auf die er sich im Kampf um die "Menschenrechte"
und in seiner Kritik an der bestehenden Ordnung stützen will. In den
Sendungen von RFS v/ird der Darlegung der Meinung der "inneren Opposition"
und ihrer Materialien großes Augenmerk gewidmet. RFE versucht den Eindruck'
zu erwecken, als sei seine Kritik objektiv und wohlwollend und käme
von "innen her". Unter Ausnutzung der Mängel und Widersprüche, die
beim Aufbau des Sozialismus auftreten, richtet der Sender Angriffe gegen
alle gesellschaftlichen Aspekte und provoziert seine Hörer zur Ablehnung
des sozialistischen Systems als ganzem« Zu diesem ^weck unternimmt
.RFE erhebliche Anstrengungen. U.a. schlug der Sender vor, in seinen
Sendungen auch entgegengesetzten Ansichten und Diskussionen und in
einigen Fällen auch offiziellen Widerlegungen einen Platz einzuräumen.
Gegenüber namhaften Künstlern, Fachleuten und bekannten Sportlern
betreibt RFE eine intensive Propaganda in der Richtung, daß sie
ausschließlich im Westen die ihnen "gebührende" ?/ürdigung erfahren
können, Karriere machen und eine berufliche Entwicklung nehmen und
ein höheres Einkommen erhalten können. Organisierter wird jetzt auch
die Propaganda zur Nichtrückkehr

in die Heimat, Verschiedene Vertreter

von Kunst und Kultur werden als "Stars aufgebaut", als Stars im westlichen
Stil, wodurch ihnen das System der Werte und der materiellen Möglichkeiten
in der Heimat allmählich als begrenzt,und untergewichtig zu erscheinen
beginnt. In den letzten 1-2 Jahren sind die Fälle der Hichtriickkehr
von Künstlern internationalen Ranges häufiger geworden, und allem
Anschein nach widmet RFE diesem Prozeß immer größere Aufmerksamkeit.
Der Sender gibt den Fällen von ITichtrückkehr eine politische Färbung
und arklärt sie mit der Kurzsichtigkeit der Führung und der Verschlechterung
der Verhältnisse in unserem Land.
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Verstärkt hat sich, die Aktivität der Botschaften der NATO-Staaten
bei der Organisierung und Anleitung der ideologischen Diversion und
"inneren Opposition"»

regelmäßigen Kontakt zu den Oppositionellen« Verstärkte Aufmerksamkeit
widmen sie in ihrem Vorgehen der "Erlangung der unterschiedlichsten
tendenziösen Informationen und der Ausübung von ideologischem Einfluß.
Zugenommen hat die Rolle der Botschaften auch bei der Auswahl der
Personen, die für die Programme des kulturellen und wissenschaftlichen
Austauschs ausgewählt \verden, um zu erreichen, daß diese Personen,

!

die in diese Programme einbesogen v/erden, ihren politischen Zielstellungen
entsprechen. In zunehmendem liaße kommen solche westlichen Vertreter
nach Ungarn, deren wissenschaftliche Arbeit eindeutig im Dienste der
ideologischen Diversion steht. Im Interesse dieses Ziels versuchen
sie, auch die Unterstützung bekannter ungarischer"Persönlichkeiten
aus dem entsprechenden wissenschaftlichen Bereich zu erlangen.
Organisiert wurde eine "Patenschaft" über ehemalige ungarische
Stipendiaten, v/obei den Botschaften gleichfalls eine große Rolle zukommt.
Aufmerken läßt auch die Tatsache; daß sich-das Interesse des Gegners
außer auf die, Vertreter der Intelligenz im geisteswissenschaftlichen
Bereich zunehmend auch auf Fachleute i m ökonomisch-techischen Bereich
erstreckt. Das entspricht seinem Bestreben, die bestehenden ökonomischen
Kontakte zu Zwecken des ideologischen und politischen Eindringens auszunutzen.
Es sind Versuche zu beobachten, Mitarbeiter unseres Außenhandels und
Wirtschaftsfachleute zu gewinnen, zu kompromittieren und zu beeinflussen.
Im'Ergebnis dessen kam es in letzter Zeit zu Straftaten, die den
Charakter von Korruption hatten und auf eine feindliche Ideologie zurückzuführen waren.
Auf unserer letzten Beratung konnten wir, ausgehend von der Einschätzung
unserer Partei, mit Recht feststellen, daß die stabile innere Lage,
die gute gesellschaftlich-politische

Atmosphäre in der Ungarischen Volks-

republik, die günstige Entwicklung des Kräfteverhältnis in der internationalen Arena und die Erfolge der Sntspannungspolitik die Möglichkeiten
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der inneren feindlichen Kräfte und der von ihnen angewandten Taktik
auf einen verhältnismäßig engen Rahmen beschränken. Ihre Umtriebe
v/erden in gewissem Maße noch mehr durch die gegen sie eingeleiteten
differenzierten politischen und administrativen Maßnahmen eingeschränkt,
die den Gegner zwingen, seine feindlichen Pläne und Absichten geheimzuhalten.
Die politische und militärische Konfrontation der Staaten mit unterschiedlicher Staats- und Gesellschaftsordnung, die sich in letzter
Zeit noch verschärft hat, die wachsende Diskriminierung der sozialistischen Staaten, insbesondere unserer Heimat, die Forcierung der Aktivi-

'

täten der imperialistischen Geheimdienste und Propagandazentralen
sowie bestimmte objektive'Schwierigkeiten in unserem Land haben zu
einer Belebung der inneren feindlichen Kräfte geführt. Obwohl es
ihnen nicht gelang, wesentliche Ergebnisse bei der Ausweitung ihres
Einflusses zu erzielen, verdienen die in ihren Kreisen vor sich gehenden
Prozesse dennoch große Aufmerksamkeit.
Es beschleunigte sich das Anwachsen des Einflusses bestimmter größerer
feindlicher Gruppierungen. Die Kontakte zwischen den einzelnen gesellschaftsfeindlichen Formationen wurden trotz prinzipieller und persönlicher
Differenzen in taktischen und ideologischen Fragen enger,und es erfolgte
eine gegenseitige Annäherung, Die Zusammenarbeit mit den imperialistischen
Geheimdiensterjerfolgt auch durch diese Gruppierungen auf der Grundlage
der "täglichen Abstimmung" und der exakten Aufteilung der Aufgaben.
Die Verbindungen der inneren Opposition zu den sogenannten "Dissidenten"
in den sozialistischen Nachbarstaaten der UVR verstärkten sich. Mehr
Aktivität legen auch die eine kleine Zwischenschicht darstellenden
Pers'onen an den Tag, die wegen konterrevolutionärer Handlungen und
anderer politischer Verbrechen 1956 verurteilt wurden. Es erhöhte sich
die Gemeingefährlichkeit der Aktivitäten der rechten Revisionisten-,
Anarchisten- und Nationalistengruppen. Diese Gruppen ziehen die Aufmerksamkeit bestimmter Kreise der Intelligenz und der Jugend auf sich.
Ihre Konzeption besteht darin, auf jeden Fall jetzt zu handeln, da die
"politischen Zügel" wieder straffer gezogen v/erden und Erfolge schwerer
erzielt werden können, wenn sich die ökonomische Lage wieder stabilisiert
hat.
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Durch die imperialistischen

Geheimdienste stimuliert und unterstützt,

sahen sie die Möglichkeit, gegen den Gerichtsprozeß im Oktober 1979
in der Tschechoslowakei zu protestieren. Diesesmal gelang es ihnen
gegenüber 34 Unterschriften unter den Protest im Januar 1977
ca. 250 Unterschriften zusammenzutragen, wobei das Hauptsiel dieser
Aktion, wie schon früher, darin bestand, eine Kräfteüberprüfung vorzunehmen und der 'Veit den in der ÜYR angeblich bestehenden inneren
"/id erst and vor Augen zu führen.
Gleichzeitig wollten sie auch beweisen, daß die "ungarische Opposition"
die ungarische Intelligenz umfaßt und repräsentiert- Dieses Bestreben,
das muß unumwunden gesagt werden, war nicht vergeblich, da es ihnen
im Vergleich zu der Aktion 1977 gelang, den Kreis der Personen, die sich
auf ihre Seite stellten, nicht nur in quantitativer Hinsicht, sondern
auch bezüglich der Zusammensetzung zu erweitern. Unter den Leuten, die
den Protest unterzeichneten, waren alle "opportunistischen" Richtungen,
von den Nationalisten bis zu klerikalen Gruppen, zu finden.
Das wurde von den aktiven Inspiratoren der feindlichen Gruppen registriert,
die sogleich kühner wurden und neue Aktionen

planen, in deren Verlauf

die inneren sozialen, politischen und ökonomischen Probleme offen auf die
Tagesordnung gesetzt v/erden wollen. Sie hoffen, dadurch über den engen
Rahmen der Intelligenz herausgehen und den Einfluß auch auf breitere
Bevölkerungsschichten, einschließlich der Arbeiter, verstärken zu können.
Im Interesse dieser langfristigen Zielstellung beabsichtigen sie,
*

durch ständige Provokationen auf die Existenz einer "Opposition"
aufmerksam zu machen.
Dies-e Bestrebungen werden durch Vertreter imperialistischer Geheimdienste inspiriert und durch die bürgerlichen Massenmedien

verstärkt

unterstützt. Sie übertreiben die Bedeutung dieser Proteste und anderer
Aktionen maßlos und sind bestrebt, den Anschein zu erwecken, daß in
allen sozialistischen Staaten, so auch in Ungarn, eine organisierte
"innere Opposition" besteht, die die sozialistische Ordnung insgesamt
ablehnt. Unserer Einschätzung

nach gibt es eine derartige "Opposition"

in Ungarn nicht. Es bestehen lediglich zum Teil gut organisierte, von
unterschiedlichen Plattformen aus agierende feindliche Gruppierungen,

15
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die bei einzelnen Aktionen in unterschiedlichem Maße praktisch zusammenarbeiten. Auf ihrer Basis will der Gegner auch eine einheitliche,
'organisierte "innere Opposition" schaffen«
Die Taktik der "qualifizierteren" feindlichen Gruppen hat sich erheblich
gewandelt. Zu Beginn der von'uns analysierten Zeitspanne bewegte sich
die Tätigkeit dieser Gruppen vor allem im ideologischen Bereich. Bei
ihren legalen Aktionen achteten sie darauf, daß sie den Rahmen der Gesetze
nicht überschritten, Die Anführer dieser Gruppen hielten sich hinsichtlich
ihrer Person und feindlicher Kontakte im Ausland strikt an die Regeln
der Konspiration« In der Folgezeit nahm ihre Tätigkeit nach und nach

'

einen politischen Charakter an» Es mehrten sich nicht nur ihre offenen
Auftritte und Aktionen, sondern sie gestalteten sich auch in zunehmendem
Maße provokatorisch. Dabei gelang es diesen Gruppen, die Konspirativität
ihrer Pläne zu wahren, während sich aber die Anführer immer stärker
herauszukristallisieren begannen. In gewissem Maße machten sie auch
kein Hehl mehr aus ihren feindlichen Kontakten zürn Ausland und deren
Inhalt. Gegenwärtig bemühen sie sich um die Unterstützung von Personen,.
•
die die verschiedensten Posten im kulturellen und öffentlichen Leben
unseres Landes bekleiden. In ihren Kreisen ist die Auffassung weit
verbreitet, die Organe der Staatsmacht würden es in der gegenwärtigen
politischen und ökonomischen Situation nicht wagen, gegen sie vorzugehen.
Davon ausgehend, führen die extremistischen Elemente und imperialistischen Propaganda zentralen solche Aktionen durch, die dazu angetan sind,
die Staatsorgane zu ..Repressivmaßnahmen zu veranlassen, Dabei spekulieren
sie darauf, daß sie so einen Vorwand erhalten, die Hetzkampagne unter
der Losung des "Schutzes der Menschenrechte" noch mehr auszuweiten und
ein ^'Verteidigungskomitee" zu schaffen, das als Sprachrohr der oppositionellen Bewegung fungieren könnte. Sollten keine Repressiv- und anderen
administrativen Maßnahmen ergriffen werden, hoffen sie, daß ihr provokatorisches Verhalten und ihre Aktionen in breiten Kreisen der Öffentlichkeit publik und unterstützt werden und legalisiert v/erden.
Die Tätigkeit der inneren feindlichen Kräfte und der bedeutendsten
Gruppen kann in ihren Grundzügen folgendermaßen dargestellt werden":
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Unter dem Einfluß der imperialistischen Propaganda nahm die Tätigkeit
der .feindlich eingestellten Personen und Gruppen zu, die auf einer
nationalistischen Plattform stehen. Ihre' Aktivitäten sind auf das engste
mit den imperialistischen Bestrebungen verbunden, zwischen unserer Heimat
und unseren sozialistischen Nachbarn einen Konflikt in der nationalen
Präge zu provozieren. Ihre Kontakte zu Gesinnungsgenossen sowohl
innerhalb der feindlichen Emigration als auch in den sozialistischen
Nachbarländern haben sich vertieft und sind regelmäßiger geworden.
Ihr Vorgehen wird koordiniert. Ihr vereinbartes Ziel ist'der "Schutz
der Interessen" der ungarischen nationalen Minderheit, vor allem in
'der Sozialistischen Republik Rumänien. Im Zusammenwirken .mit feindlichen

fY

Elementen der Slowakei studiert man auch die Lage der ungarischen nationalen
Minderheit auf dem Gebiet der CSSR.
. In diesem Zusammenhang wird die Führung des Landes angegriffen und beschuldigt, "sich gleichgültig gegenüber dem Schicksal der außerhalb des Landes
lebenen Ungarn zu verhalten", weshalb man sich berechtigt fühlt, die
Interessen der nationalen Minderheit der Ungarn zu verteidigen. Im Zusammenwirken mit ihren westlichen Hintermännern organis ieren sie Aktionen, die
auf eine Zersplitterung der sozialistischen Staaten abzielen. Sie
schicken auch ihre nationalistisch eingefärbten "Werke" an Propaganda organe der imperialistischen Staaten.
Um ihre subversive Tätigkeit zu tarnen, stellen die feindlichen Elemente
sie so dar, als hätten sie dazu das stillschweigende Einverständnis
der offiziellen Organe. Dadurch versuchen sie, eine Ausweitung ihres
Einflusses herbeizuführen und, was überaus gefährlich ist, gegenseitiges
Hißtrauen unter unseren Organen auszulösen.
t
Die Basis der nationalistischen Elemente ist größer geworden. Ihre
Positionen sind erstarkt, mit ihren Bestrebungen ist ein Teil der
Intelligenz und der studentischen Jugend einverstanden bzw. sympathisiert
mit ihnen. Die Möglichkeiten, die das Schüren des Nationalismus bietet,
wurden auch von anderen "oppositionellen" Gruppen erkannt, die sich ebenfalls darauf einstellten und diese Taktik in ihr Arsenal übernommen haben.
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In letzter Zeit hat auch der jüdische Nationalismus zugenommen.
Die zionistischen Gruppierungen aktivierten ihre Tätigkeit, wobei
vor allem danach gestrebt wird, die jungen Intellektuellen zu beeinflussen.
Ein Teil dieser Gruppen und ihrer Aktivisten ist mit der Judäischen
Kirche verbunden. Ihre Tätigkeit wird von den Interessen des Staates
Israel bestimmt, denen zufolge jeder Jude für die Sicherheit Israels
verantwortlich ist. Daraus resultiert auch das Bestreben, ihre Glaubensanhänger im Geiste des Zionismus und der Nichtannähme des Einflusses
der sozialistischen Gesellschaft zu erziehen. Die Hehrheit der unter
dem Einfluß dieser Ideologie stehenden Personen ist im Bereich der Kultur
und der Wirtschaft tätig.. In politischer Hinsicht nähern sie sich nicht
den anderen nationalistischen Gruppen an, sondern schließen sich eher
mit den anderen Richtungen der "Opposition" zusammen. Diese Tendenzen
werden auch von den internationalen zionistischen Organisationen
unterstützt, die sich darüber im klaren sind, daß das unter dem Gesichtspunkt der antikommunistischen Zielstellungen günstiger ist als das
Bestreben der jüdischen Nationalisten nach Absonderung und Auswanderung
aus ihrem Land,
Die ideologischen Diversionsorgane unternehmen verstärkte Bestrebungen,
um auch die Zigeunerbevölkerung

auf ihre Seite zu ziehen. Ihre zahlen-

mäßige Stärke ist nach europäischen Maßstäben in Ungarn sehr groß,
Die überwiegende Mehrzahl der Zigeunerbevölkerung

lebte vor der Befreiung

unseres Landes in außerordentlich schlechten Verhältnissen»

Obwohl

wir in den vergangenen Jahrzehnten schon beachtliche Erfolge bei der
Ü"

Verbesserung der Lebensbedingungen der Zigeuner erzielten konnten, gibt
es -hier auch noch ungelöste Aufgaben. Unsere Gegner versuchen, diese
schnell anwachsende Schicht für ihre Zwecke dienstbar zu machen. Dazu
t
haben die Geheimdienste langfristige Pläne ausgearbeitet und mit deren
Realisierung begonnen. Beispielsweise begannen sie mit Hilfe des "Internationalen Zigeunerbundes" den Nationalismus der Zigeuner zu schüren,
womit das Ziel verfolgt wird, die Zigeunerbevölkerung als eigenständige
Gruppe abzusondern und sie der anderen Bevölkerung unseres Landes gegenüberzustellen.
Die geistigen Führer der rechtsgerichteten Revisionisten- und Anarchistengruppierungen versuchten mit Unterstützung imperialistischer Geheimdienste,
die sogenannte "Budapester Schule" (eine Gruppe von Schülern des Philosophs

1!
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Gyb'rgy Lukacs, die revisionistische Positionen bezogen haben) zum
ideologischen Zentrum der osteuropäischen sozialistischen Staaten
umzufunktionieren, das eng mit revisionistischen Organisationen
des Westens zusammenarbeiten sollte.
Zur Popularisierung der Mitglieder dieser Gruppe im Westen wurden neben
der breiten Publikation ihrer Werke ihre politischen "Erklärungen",
"Aufrufe" usw. verbreitetIm Januar 1977 inszenierten sie die bereits erv/ähnte Solidaritätsaktion mit der "Charta-77", die seinerzeit schon scheiterte. Die
geistigen Väter dieser Aktionen v/a r e n im Ergebnis der gegen sie
eingeleiteten politischen und operativen Maßnahmen gezwungen, sich
- mit Genehmigung der offiziellen Organe - ins Ausland zu begeben.
Das zog zugleich auch ein Scheitern der Konzeption der sogenannten
"Budapester Schule" nach sich. Eine radikale Gruppe von Jugendlichen,
die sich von ihren Führern abgespalten hatte, bemühte sich jedoch
weiterhin beharrlich und intensiv um die Organisierung einer sogenannten
breiten Opposition.
Die feindlichen Umtriebe der Mitglieder dieser Gruppe konzentrierten
sich im wesentlichen auf die Organisierung und Verbreitung der handgeschriebenen Zeitschrift des sogenannten Selbstverlags. Durch aktive
organisatorische Tätigkeit gelang es ihnen, ihrem Wirken einen halblegalen
Charakter zu geben. Ihr.e Tätigkeit basiert auf einer immer breiter
werdenden Grundlage, so beispielsweise unter der Intelligenz, wo sich der
Kreis der Sympathisanten immer mehr vergrößert. Die Mitglieder dieser
Gruppe gründeten eine sogenannte fliegende Universität, in deren
Rahmen in Privatwohnungen Zusammenkünfte organisiert werden, auf denen
bekannte Lektoren auftreten» Die meisten Hörer dieser Vorlesungen,
in verschiedenen Fällen bis zu 100 Personen, sind wißbegierige Studenten,
Doch nehmen hier auch Mitglieder feindlicher Gruppen teil.
Das Ziel der Organisatoren der "fliegenden Universität" besteht darin:
- ein ständiges Forum für "Andersdenkende" zu gewährleisten; durch
kontinuierliche Aktivitäten die Intelligenz auf die Ausübung der
führenden Holle in der Gesellschaft vorzubereiten;
- eine gemeinsame Front von Gleichgesinnten aus den Kreisen der Intelligent
der osteuropäischen Staaten, in erster Linie mit polnischen und tschecho19
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slowakischen oppositionellen Gruppen, zu schaffen.

Zur Realisierung des letztgenannten Punktes begaben sich beispielsweise
zwei Führer dieser Gruppe im April 1979 nach Polen und trafen sich dort
mit Mitgliedern der polnischen Opposition. Sie erhielten Informationen
über die Jörnen•und Methoden der oppositionellen Tätigkeit, über Zusammensetzung und Organisationsstruktur der "Dissidenten"gruppe in Polen.,
Seit dieser Zeit betrachten sie die polnischen Oppositionellen als Vorbild,
unterhalten zu ihnen regelmäßigen Kontakt, tauschen Informationen aus
und veröffentlichen deren Dokumente im "Selbstverlag"« Die sogenannten
fliegenden Universitäten werden von ihnen nach polnischem Huster organisiert,
Diese relativ kleine, aber aggressive Gruppe, die unmittelbar von den
imperialistischen Geheimdiensten gesteuert wird, tritt als ständiger
Initiator feindlicher Aktionen auf. Sie war es auch, die die bereits
erwähnte Protestaktion im Oktober 1979 organisiert hat.
Die zunehmende Aktivität der verschiedenen klerikalen Zentren und religiösen
Bewegungen planen die imperialistischen Staaten ebenfalls für ihre
aggressiven Ziele nutzbar zu machen. Der Vatikan und die reaktionären
Kräfte protestantischer klerikaler Zentren richten gegen unsere Heimat
Immer heftigere Angriffe, die im Einklang mit den Erfindungen der
bürgerlichen Propaganda stehen. Ihr Ziel ist es, im Rahmen der allgemeinen
Kampagne des Imperialismus unter dem Vorwand, Glaubensfreiheit

zu fordern,

Spannungen zwischen breiten Kreisen der Gläubigen und der Staatsmacht

G

auszulösen.
Bei der Realisierung

dieser Pläne müssen sie in Betracht ziehen, daß die

Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Ungarn geregelt sind. Die religiöi
sen Massen schätzen diese Beziehungen hoch ein, wodurch sich der Einfluß
und die internationale Autorität des dem Staat loyal gesinnten Klerus
noch mehr erhöht haben. Daraus erklärt sich auch die doppelzünglerische
Taktik der reaktionären Kräfte der klerikalen Zentren,

Einerseits

bestätigen sie in ihren offiziellen Erklärungen die geregelten Beziehungen
zu unseren Kirchen, auf der anderen Seite machen sie fast kein Hehl aus
20
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ihrer Unterstützung für die Kräfte, die den loyalen Geistlichen
gegenüberstehen. In verschiedenen Kirchen bestehen zahlenmäßig, nicht
sehr große, aber stabile Gruppen reaktionärer Elemente, Sie versuchen
ständig, ihren Einfluß zu erweitern, doch auf Grund des Klimas und
der Kräftekonstellation, die sich in unseren Kirchen herausgebildet
hat, waren ihre Versuche bisher erfolglos. Die Bestrebungen dieser
Elemente werden weitestgehend durch die unserer Ordnung loyal
gesinnten Kräfte in den.. Kirchen selbst neutralisiert.
Die heuchlerische Tätigkeit der klerikalen Zentren des Auslands zeigt
sich auch gegenüber den internationalen fortschrittlichen Kirchen-

O

organisationen und -bewegungen. In einem Zuge geben sie sich als
Verfechter des Friedens und der allgemeinen Neutralität aus und
richten Angriffe gegen die Christliche Friedenskonferenz, die Berliner
Konferenz katholischer Christen und andere fortschrittliche Bewegungen.
Die Angriffe erfolgen getarnt und sind auf die Zersetzung der erwähnten
Bewegungen und vor allem gegen den internationalen Zusammenschluß
der wirklichen Anhänger des Fortschritts unter den Kirchenvertretern
und die Verstärkung ihrer Besiehungen zu den Kirchen und Gläubigen
der nichtpaktgebundenen und Entwicklungsländer gerichtet.
Bei der Festlegung unserer Maßnahmen haben wir der Tatsache
Aufmerksamkeit

verstärkte

gewidmet, daß seit der Beratung im Jahre 1977 in der

Taktik und den Methoden der subversiven Tätigkeit des Gegners, die
zur ideologischen -Diversion angewandt werden, bestimmte'Veränderungen
vor sich gegangen sind. Seine Angriffe sind offener und aggressiver
geworden. Die Geheimdienste

und andere ideologische Wühlzentren

begannen grobe Provokationen gegen unsere Auslandsvertretungen zu unternehmen und die innere Opposition zu Aktivitäten zu inspirieren, die
unsererseits die Ergreifung administrativer Haßnahmen nach sich zog,
was dann von- ihnen zum Anlaß genommen wurde, sich in unsere inneren
Angelegenheiten

einzumischen.

vVir haben die Erfüllung der Aufgaben, die in unseren Vereinbarungen
über die Zusammenarbeit vorgesehen sind, immer als grundlegende -und
unerläßliche Bedingung unserer Arbeit betrachtet. Große Bedeutung messen
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wir der weiteren Vertiefung der Beziehungen zu den brüderlich mit
uns verbundenen Staatssicherheitsorganen bei, Auf der Grundlage
unserer gemeinsamen Vereinbarungen sind die Kontakte im Zusammenhang
mit der Realisierung langfristiger Pläne und Maßnahmen und bei
praktischen Prägen unserer tagtäglichen Arbeit enger geworden. V/ir
erhielten nützliche Informationen zu einer Reihe von Bereichen, die
wir aus eigener Kraft nicht hätten erlangen können» In besonderem I.Iaße
schätzen wir die bestehenden und sich immer mehr vertiefenden Verbindungen
zu den sowjetischen Staatssicherheitsorganen, V/ir realisierten gemeinsam
eine ganze Reihe komplexer Maßnahmen, die zur Neutralisierung der
Propagandakampagnen der Imperialisten und zur Vereitelung ihrer

O

subversiven Pläne beitrugen.
V/ir halten es für positiv, daß sich die Anzahl der mit den Bruderorganen
gemeinsam durchgeführten Haßnahmen -auf allen Ebenen bedeutend erhöht hat.
Es fanden verschiedene Treffen mit den Genossen aus Polen, der DDR, der
Tschechoslowakei, Bulgarien und der l.Iongolei zur Planung und Durchführung von Maßnahmen statt, die auf die Lokalisierung der ideologisch
schädlichen Tätigkeit der klerikalen Reaktion und der inneren Opposition
gerichtet sind,-Sine fruchtbare Zusammenarbeit und ein nützlicher
Erfahrungsaustausch fanden auch im Rahmen der Absicherung der Weltfestspiele der Jugend in Kuba statt, Die kubanischen Genossen erwiesen uns
dabei große Unterstützung, Die enge Zusammenarbeit zwischen unseren
Organen trug zur operativen Absicherung großer internationaler Veranstaltungen bei.
Unserer Einschätzung nach haben wir gewisse Erfolge bei der Erfüllung
der auf der Beratung 1977 beschlossenen Aufgaben erzielt, Heben dem
Informationsaustausch wird die Durchführung koordinierter aktiver I.laßnahmen immer mehr zur tagtäglichen Praxis unserer Arbeit, Wir sind der
Überzeugung, daß der Kampf gegen die ideologische Diversion des Gegners
nur auf der Grundlage eines Arbeitskontaktes erfolgreich geführt werden
kann, der auf wirklichem Vertrauen und gegenseitigem Einvernehmen in
den 'wichtigsten Prägen basiert, v7ir werden unsererseits auch in Zukunft
bestrebt sein, diese Beziehungen entsprechend unseren internationalistischen Verpflichtungen weit erzuentwickeln»
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Bei der Festlegung unserer Maßnahmen gegen den inneren Gegner
gingen wir von der llotwendigkeit aus, die Herausbildung einer organisierten Opposition der feindlichen Kräfte, die von den imperialistischen
Geheimdiensten und ihren Propagandazentralen unterstützt werden, zu
verhindern. In unserem Vorgehen gegen diese Bestrebungen waren wir uns
darüber im klaren, daß die oppositionelle Tätigkeit gut getarnt wird
und sich vor allem in der Sphäre der Kultur und der Ideologie äußert.
*
In diesem Zusammenhang hat der Kampf dagegen vor allem ideologischen
und politischen Charakter, Er muß durch die kompetenten Organe geführt
und angeleitet v/erden. Unsere Organe haben in erster Linie die Aufgabe,
vom Gegner vorbereitete Aktionen und Kampagnen unter dem Deckmantel
des "Andersdenkens" rechtzeitig aufzuklären und die führenden Vertreter
der Partei- und Staatsorgane und der gesellschaftlichen
schnellstmöglich

Organisationen

umfassend zu informieren sowie mit Hilfe der

operativen Kräfte und Mittel eine effektive Durchführung der politischen
Maßnahmen zu gewährleisten.
Unser Standpunkt ist, sich von den imperialistischen Geheimdiensten
und den feindlichen Kräften in unserem Land

nicht provozieren zu lassen

und gegen den inneren Feind auf der Grundlage unserer Pläne und mit
unseren spezifischen Methoden zum geeigneten Zeitpunkt vorzugehen.
Das wichtigste Kriterium bei der Wahl unserer Haßnahmen ist, ob sie
auch wirklich effektiv sind und eine langfristige Isolierung und
Entlarvung der feindlichen Elemente und Gruppen ermöglichen, Durch

O

die politischen, operativen und anderen administrativen Maßnahmen
geben wir ihnen eindeutig zu verstehen, daß es eine Grenze gibt, die
sie nicht ungestraft überschreiten können. Diese Grenze ist die
Sicherung

unserer Staats- und Gesellschaftsordnung sowie

der

sozialistischen Staatengemeinschaft auf der Grundlage der sozialistischen
Gesetzlichkeit, ohne Ansehen der Person.
Von unserer konsequenten Rechtspraxis

zeugt in diesem Zusammenhang ein-

deutig die Tatsache, daß unsere Gerichte - neben einer Vielzahl prophylaktischer Maßnahmen - jährlich etwa gegen 200 - 220 Personen Prozesse
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wegen politischer Straftaten durchführen.
Im Zeitraum zwischen der heutigen und der vorangegangenen

Beratung

erstarkten unsere operativen Positionen, erweiterten sich die Erkenntnisse
über den G-egner, seine Pläne und subversiven Aktivitäten. Die Auswertung
der Informationen über den Gegner wurde vielseitiger. In unserer Arbeit
konnte in gewissem Maße ein Verlauf hinsichtlich der

zu erwartenden

Aktionen des Gegners geschaffen werden.
Uns

ist es im wesentlichen gelungen, den Veränderungen in seiner Taktik,

den Schwerpunkten, den Formen und Methoden der subversiven Tätigkeit
au folgen» Rechtzeitig konnten von uns konkrete Bestrebungen des Gegners

O

zur Organisierung der "inneren Opposition" aufgeklärt werden. Über die
meisten feindlichen Aktionen wurden die entsprechenden Partei- und Staatsorgane von uns bereits im Stadium ihrer Vorbereitung informiert. Auf der
Grundlage politischer Beschlüsse zu bestimmten konkreten Vorgängen
realisierten wir gemeinsam mit Staats- und gesellschaftlichen Organen
Maßnahmen und operative Aktionen zur Sicherung unserer politischen
Interessen. Das trug dazu bei, daß sich trotz der forcierten Bestrebungen
des Gegners keine organisierte innere Opposition bei uns im Lande
herausbilden konnte. In unterschiedlichem Maße konnten wir den Einfluß
und die Aktionen einzelner feindlicher Gruppen

einschränken.

Wir ergriffen die Initiative und leiteten komplexe Maßnahmen zur Abwehr
der auf die "Auflockerung" unserer Gesellschaft gerichteten Aktivitäten
der imperialistischen Geheimdienste und subversiven ideologischen Zentren
ein. Die vorhandenen Kräfte und Mittel konzentrierten wir vor allem
auf die Abrieglung der Kanäle des feindlichen Eindringens. Von uns
wurde ein erheblicher Teil der Emissäre feindlicher ausländischer
Organisationen, die nach Ungarn einreisten, kontrolliert, und die so
erlangten Informationen entsprechend ausgewertet.
Unsere Arbeit gegen die feindlichen Rundfunksender war ebenfalls erfolgreich. Regelmäßig konnten von uns Informationen über die Zielrichtung
der Sendungen von ?J?E sowie über Pläne dieser Sender hinsichtlich dor
Veränderung der Konzeption und der Modernisierung der Pornien und Methoden
der Arbeit erlang
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Gegenmaßnahmen zur Unterbindung der subversiven Pläne und Absichten
eingeleitet.
Unsere Organe realisierten auch aktive Maßnahmen zu den vorher gemeinsam
abgestimmten Schwerpunkten: Aufdeckung und Zersetzung des Lagers der
Entspannungsgegner und der Verfechter des "kalten Krieges".unter besonderer
Berücksichtigung der BRD und der Europa-Politik der USA; Verstärkung
der inneren V/idersorüche in der 1IATO; Entlarvung der aggressiven
außenpolitischen Zielstellungen Israels und des Zionismus; Enthüllung
des Komplotts Chinas mit den EATO-Staaten sowie Kompromittierung
der feindlichen ungarischen Emigranten.

0

Auch bei der Sicherung der Arbeitsbedingungen im Ausland haben sich
unsere Positionen verbessert, V/ir konnten bedeutende Informationen über
die Tätigkeit der gegnerischen Geheimdienste gegen unsere Residenturen,
unsere Auslandsvertretungen und gegen ungarische Bürger, die im Ausland,
vor allem in den USA, der BRD, Italien, Prankreich und Österreich,tätig
sind, erlangen. Diese Erkenntnisse wurden von uns effektiv zur
Organisierung der Abwehrarbeit genutzt.
Effektivere Maßnahmen als bisher konnten wir zur Absicherung

unserer

Vertretungen und Bürger im Ausland realisieren. Auf der Grundlage
der systematischen Einschätzung der Argriffsrichtungen

des Gegners

begannen wir der Gewährleistung der Sicherheit unserer Vertretungen
und Spezialisten in den Entwicklungsländern

mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Die für längere Zeit in den Entwicklungsländern

tätigen ungarischen

Bürger instruierten wir in der Richtung, sich nicht von der ihnen
gegenüber betriebenen imperialistischen

Propaganda provozieren zu lassen.

Wir 'ergriffen auch eine Reihe von Maßnahmen zur Aufdeckung, Unterbindung und Einschränkung der von den Vertretungen der kapitalistischen
Staaten in der ÜVR betriebenen ideologischen Diversion.
Im Zusammenhang damit wurde der Verhinderung der Verbreitung von
Propagandamaterialien durch die Botschaften der BRD und der USA (deren
Anzahl bisweilen einige zehntausend Exemplare erreicht) sowie in einer
Reihe von Fällen der Verhinderung der Veranstaltung ' und des Besuchs
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von Vorlesungen, die von diesen Botschaften zwecks Unterstützung
der Opposition organisiert wurden, besondere Beachtung geschenkt.
Durch unser Vorgehen konnten von uns erfolgreich Kontakte zwischen
Botschaf tsraitarbeitern und den Führern der Opposition verhindert/'werden.
Auch hinsichtlich der Pläne, der

Tätigkeit und der Verbindungen

der nationalistisch eingestellten Personen und Gruppen haben sich
unsere Kenntnisse beträchtlich erweitert. In den meisten Fällen gelang
es uns rechtzeitig, ihre im Ausland und in Ungarn ausgearbeiteten Pläne
aufzuklären und ihre Aktivitäten zu kontrollieren. Ausgehend von den
von uns erlangten Hinweisen wurden wichtige politische und administrative
Beschlüsse gefaßt, die auf die Vereitelung der feindlichen Versuche und
gegnerischen Pläne in dieser Richtung abzielten. Einzelne "Aktionen
konnten von uns erfolgreich eingeschränkt und in einigen Fällen auch
verhindert v/erden, doch ist es uns noch nicht in entsprechender Weise
gelungen, die Ausweitung der nationalistischen Tätigkeit und die
Zunahme des Einflusses der genannten Personenkategorie zu unterbinden.
Eine entsprechende Kontrolle üben wir auch über die Gruppen aus, die
auf rechtszentristischen und anarchistischen Plattformen feindlich
aktiv werden. Unsere Organe erlangen rechtzeitig Informationen über
deren Tätigkeit, Vorhaben und Auslandsverbindungen. Durch die von uns
eingeleiteten erforderlichen Maßnahmen erreichten wir, daß ca. 50 %
der Personen, die 1979 den bekannten Protestbrief gegen die Gerichtsverhandlung in Prag unterzeichnet hatten, im Verlauf der mit ihnen
durchgeführten Gespräche zugaben, daß die Inspiratoren dieser Aktion
ihr Vertrauen mißbraucht haben und daß sie selbst nur Opfer imperialistischer Propagandatricks geworden sind, 30 von ihnen nahmen in schriftlicher Form ihre Unterschrift zurück. Die anderen Unterzeichner
konnten nicht von der Unrechtmäßigkeit ihres Tuns überzeugt werden.
Die entsprechenden Einrichtungen, Partei- und gesellschaftliche

Organe

ergriffen ihnen gegenüber politische und administrative Maßnahmen.
Auf diese Maßnahmen richteten auch die westlichen Propagandaorgane ihr
Augenmerk. Sie kommentierten sie so, daß "in Ungarn Beschränkungen an
der demokratischen Entwicklung vorgenommen wurden, und die Staatsmacht
in aller Stille mit der Opposition abrechnet". Durch die von uns ein-
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geleiteten verschiedenen politischen und kirchlich-administrativen
Maßnahmen, die durch operative Maßnahmen untermauert wurden, konnten
wir unser Hauptziel erreichen: Verlagerung des Kampfes gegen die
klerikale Reaktion in den Verantwortungsbereich der Kirche selbst.
Die loyalen Kräfte in den- Kirchen treten nicht nur gegen die innere
"Opposition" auf, sondern erteilen den äußeren feindlichen Kräften
in immer stärkerem Ilaße eine Abfuhr,
Entsprechend unseren politischen Zielen sind wir bestrebt, die loyalen
Amtsträger der Kirche auf einen Zusammenschluß' nit ebenso eingestellten
Kirchenvertretern in den anderen sozialistischen Staaten zu orientieren,
um auf dieser Grün dl-:, g s bei internationalen Foren ein gemeinsames

0

Auftreten für Frieden und sozialen Fortschritt zu erreichen» Durch
das abgestimmte Vorgehen in diesem Bereich ersielten wir bereits bestimmte
Erfolge bei der Sicherung unserer außenpolitischen Interessen und der
Entlarvung der imperialistischen Hetze auf der Christlichen Friedenskonferenz und anderen internationalen Kirchenforen,
Die Organisationen und Personenkreise, die an der ideologischen Diversion
gegen die IJVR beteiligt sind, widmen der Einflußnahme'auf die bei uns
studierenden jungen Ausländer erhebliches Augenmerk» Besonders stark
zeigt sich das bei den Studenten aus den Entwicklungsländern, hinsichtlich derer der Gegner vor allern bestrebt ist, den Einfluß der Autorität
des realen Sozialismus

zu neutralisieren. Häufig versuchen

Vertreter

der Geheimdienste und rechtsstehender Organisationen Kontakt zu Personen
aus diesem Kreis aufzunehmen. Mitarbeiter der Geheimdienste der reaktionären
arabischen Staaten, die als Diplomaten getarnt bei uns tätig sind,
üben einen gewissen Einfluß auf die Erzeugung einer ungünstigen politischen
Atmosphäre unter den Studenten aus» Die Diskussionen, die teilweise
unter ihrer Leitung und unter dem Einfluß der bürgerlichen Propaganda
ausgelöst wurden, arteten bisweilen in offene aggressive Aktionen aus.
Unserer Meinung nach muß in diesem Bereich die Abwehrarbeit effektiver
als bisher gestaltet v/erden,
-7- ]

Erfolgreich haben die Hasseniaedien im Interesse der Vorbeugung und
Verhinderung von ideologischen Diversionsakten in unserem Land heranziehen
können.

wir
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Besondere Aufmerksamkeit widmeten wir dem Schutz der Jugend: Hitarbeiter
unserer Staatssicherheitsorgane hielten in mittleren und höheren Lehranstalten sowie in Berufsschulen einige hundert Vorträge im Unterricht
der Klassenleiter, Für die Angehörigen der Streitkräfte führten wir
zur Erhöhung der moralisch-psychischen Standfestigkeit einen obligatorischen Vorlesungskursus zu Prägen der Staatssicherheit ein,
Angesichts der politischen, militärischen,ökonomischen und anderen
Bestrebungen des aggressiven 1-TATO-Blocks, an dessen Spitze die

USA

stehen, müssen wir mit einer v/eiteren Verschärfung der internationalen
Lage sowie erneuten und stärkeren Drohungen gegenüber den sozialistischen
Staaten, und zwar in erster Linie gegenüber den Staaten des Warschauer
Vertrags, rechnen» Auf dieser Grundlage wird sich auch die ideologische
Diversion gegen unsere Länder und Völker verstärken,.die darauf gerichtet
ist, in unserem innenpolitischen Leben und in unserem Bündnissystem
Schwierigkeiten zu erzeugen und uns von unseren natürlichen Verbündeten,
den fortschrittlichen Bewegungen in den kapitalistischen Staaten und
den nichtpaktgebundenen Entwicklungsländern, zu isolieren«
Im Interesse der Vereitelung der gefährlichen Absichten des Gegners
muß die Zusammenarbeit zwischen unseren Organen im Kampf gegen die
ideologische Diversion ausgebaut und vertieft werden. Der Informationsaustausch sollte verbessert werden. Wir müssen die Lage gemeinsam analysieren und unsere Anstrengungen bei der Durchführung multilateraler
Komplexmaßnahmen koordinieren usw. Unsererseits wird vorgeschlagen,
unsere Arbeit in folgenden wesentlichen Bereichen noch enger abzustimmen
und zu verstärken:
Auf politischem Gebiet: -Auf der Grundlage der Schlußfolgerungen der
Berliner Beratung der Sekretäre der ZK der kommunistischen und Arbeiterparteien der sozialistischen Staaten für internationale und ideologische
Prägen im Juli 1979 ist mit den Mitteln der Staatssicherheitsorgane die
Propagierung der Errungenschaften des realen Sozialismus zu unterstützen.
- Die antikomniunistische-n Kampagnen der Propagandazentralen der imperialistischen Staaten, vor allem der USA, die unter dem Vorwand des "Schutzes
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der Menschenrechte" sowie unter nationalistischen Losungen geführt
werden, müssen unterbunden und verhindert werden, wobei ihre
verlogenen und erfundenen Behauptungen entlarvt werden müssen.

Auf dem Gebiet der Informationsbeschaffung:
- Verbesserung der Abstimmung der Thematik und Verstärkung des regelmäßigen Austauschs der erlangten Materialien, insbesondere im Zusammenhang mit solchen bevorstehenden politischen Ereignissen in der Welt wie
den Präsidentschaftswahlen in der USA, den Bundestagswahlen in der BPJ),
dem Madrider KSZE-Treffen u.a. ;
- Streben nach der Aufstellung von Prognosen hinsichtlich der Entwicklung
der verschiedenen politischen Ereignisse in der Welt, die einen wesentlichen
Platz in der westlichen Propaganda einnehmen, sowie nach Aufklärung und
Verhinderung der Absichten dieser Propaganda;
- Erweiterung unserer Informationen über die ideologischen Diversionsznntralen des Gegners, die Formen und Methoden ihrer subversiven Tätigkeit
und ihre Mitarbeiter;
- Mehr Beachtung sollte der Inforinationssammlung über die reaktionären
Emigranten, ihre Organe und wichtigsten Propagandazentralen, über die
antisozialistischen kirchenpolitischen Zielstellungen des Vatikan,
die internationalen Zionistenorganisationen usw„ geschenkt werden.
Auf der Linie Aktive Maßnahmen;
- Beschränkung der Bestrebungen der auf unterschiedlichen

Plattformen

stehenden inneren feindlichenKräfte und Gruppen nach einem Zusammenschluß;
- ,mii vereinten Kräften Verhinderung einer Zusammenarbeit zwischen den
feindlichen Gruppierungen in unseren Ländern, da das zu ihrer organisa'torischen Stärkung und Erhöhung ihrer Gefährlichkeit führt;
- Durch eine koordinierte Serie langfristiger Aktionen sollte die
Zersetzung der ITATO und die Vertiefung der inneren Differenzen und
Meinungsverschiedenheiten zwischen: den Staaten dieses Blocks (z,B,
zwischen denjenigen, die für eine verstärkte Rüstung sind, und denen, die
dagegen auftreten) gefördert und auf die Gefährlichkeit

der Anwendung
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der Cnrtcr-Doktrin in be
- Unterstützung westlicher demokratischer Organisationen, Jugendbewegungen
sowie der progressiven Kräfte in den internationalen Organisationen und
Kirchenkreisen, die bereit sind, gegen den "kalten Krieg", für den
Frieden und die Portführung des Entspannungsprozesses sowie seine Ausweitung auf militärische Aspekte aufzutreten.

Ungeachtet bestimmter Schwierigkeiten, mit denen wir in unserer Arbeit
konfrontiert werden, sind wir der Auffassung, daß auf der Grundlage

'

der internationalistischen Zusammenarbeit ein erfolgreicher Kampf gegen
die ideologische Diversion des Gegners geführt, die Ausweitung seiner
antikommunistischen Einflußsphäre verhindert, die Entlarvung der Methoden
und Mittel der Imperialisten gewährleistet und das Lager der Entspannungsgegner unterminiert v/erden kann.

Übers. :

1 Ex.

