STRENG GEHEIM!
Referat des Leiters der Delegation
des Ministeriums für Öffentliche
Öffentlic
Sicherheit
der Mongolischen Volksrepublik
Generalmajor
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P. D E T S G H I N

Genossen!

r
•

Es ist von überaus wichtiger Bedeutung, daß wir uns als Vertreter der Staatssicherheitsorgane der Bruderstaaten der sozialistischen Gemeinschaft1 versammeln, um lebenswichtige Probleme
der Gegenwart zu erörtern, um unsere Meinungen und Erfahrungen
auszutauschen, eine gemeinsame Position auszuarbeiten und unsere
Bemühungen zum Entgegenwirken gegen die ideologische Diversion
des Gegners abzustimmen.
Erlauben Sie mir, namens des Ministers für Öffentliche Sicherheit
der MVR, Genossen B. Deshid, des Kollegiums des Ministeriums für
Öffentliche Sicherheit wie auch aller Mitarbeiter des Ministeriums von ganzem Herzen dem Mitglied des Politbüros des ZK der
KPdSU und Vorsitzenden des KfS der UdSSR, Genossen J. W. Andropow,
sowie der Leitung des Komitees für den herzlichen Empfang und
die den Mitgliedern unserer Delegation in Moskau - der Hauptstadt der Sowjetunion - erwiesene Gastfreundschaft zu danken.
Wir begrüßen auf das herzlichste die Leiter der hier anwesenden
Delegationen der Staatssicherheitsorgane der sozialistischen
Staaten - unsere Waffengefährten, mit denen uns die gemeinsame
Überzeugung und der gemeinsame Kmapf einen!
Genossen!
Das aggressive Wesen des Imperialismus hat sich nicht geändert und
wird sich nicht ändern, solange das kapitalistische Weltsystem besteht. Bezeugt wird das von der Tatsache, daß mit den Kräften des
Weltimperialismus nach dem 2. Weltkrieg mehr als hundert lokale
Kriege und bewaffnete Konflikte entfesselt wurden.

2
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Die Imperialisten, angeführt von der amerikanischen Militaristenclique, lassen Jahr für Jahr das'militärische Potential des
aggressiven Nordatlantikpaktes anwachsen, was das im Jahre 1978
angenommene 15-Jahres-Programm d e r NATO z u r Modernisierung u n d • •
weiteren Anhäufung der Rüstungen in Europa erneut bewies. In
Erfüllung dieses Programms sind die USA-Imperialisten bestrebt,
in Europa neue Arten von Raketen-Kernwaffen zu stationieren,
die auf die Sowjetunion und die anderen Staaten des Sozialismus
gerichtet sind.

"}
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Als direkter Verbündeter des internationalen Imperialismus tritt
das maoistische China auf, dessen Führer sieb, an die Leitlinie
Mao Tsetungs halten: "Wir müssen den Erdball unterwerfen" und sich
so das Ziel der Eroberung der Weltherrschaft stellen. Sie versuchen, die Entspannung zu verhindern, die internationalen
Spannungen zu verschärfen und die imperialistischen Staaten zu
einem Krieg gegen die Sowjetunion zu provozieren. Uns allen ist
gut bekannt, daß. die chinesischen Führer mittlerweile von V/orten
zu Taten übergehen. Anfang 1979 entfesselten sie einen aggressiven
Krieg gegen das sozialistische Vietnam. Wie bekannt ist, hat das
heldenhafte vietnamesische Volk, gestützt auf die Hilfe der Sowjetunion und der anderen Bruderstaaten, den chinesischen Militaristen
eine gebührende Abfuhr erteilt. Daran, daß China nunmehr aktiv an
der Seite der Kräfte der Reaktion und des Imperialismus auftritt,
gibt es keinen Zweifel und kann es keinen Zweifel geben. Die uns
vorliegenden Informationen zeigen, daß die Pekinger Führung die
Interessen des Sozialismus voll und ganz verraten hat - sie steht
auf feindlichen Positionen und führt gegen die Staaten der sozialistischen Gemeinschaft sowohl in politischer Hinsicht wie
auch durch direkt subversive Aktionen einen erbitterten Kampf.
Nicht geändert haben sich die Ziele der Pekinger Herrscher auch
gegenüber der Mongolischen Volksrepublik. Davon zeugen sowohl
die mündlichen Erklärungen der Maoisten wie auch deren praktische
Handlungen. In der mündlichen Propaganda wie auch in verschiedenen offiziellen Veröffentlichungen fahren sie fort zu
behaupten, daß das Territorium der MVR ein Teil Chinas ist,

BStU

000269
d.h. sie greifen die territoriale Integrität und die staatliche
Souveränität unseres Landes an. Diesen Bestrebungen bemühen
sie sich sogar, eine theoretische Untermauerung zu geben, indem sie verkünden, daß die MVR keine Geschichte hatte und hat
und daß es lediglich eine Geschichte Chinas gebe und das
mongolische Volk alles in allem eine nationale Minderheit der
großen chinesischen Kation sei.
Nach wie vor ist Peking bestrebt, Zwietracht und Mißtrauen
zwischen der MVR und der UdSSR zu säen, ihre Interessen in
Konfrontation zu bringen und die Mongolei allmählich auf',
chinesische Positionen zu drängen. Die Taktik und die Methoden
zur Realisierung dieser feindlichen Ziele erfuhren in der
letzten Zeit wesentliche Veränderungen^ Mit voller Begründung
kann die Ansicht vertreten werden, daß Peking nunmehr seine
Versuche des unmittelbaren plumpen politischen und wirtschaftschaftlichen Drucks auf die MVR aufgegeben hat. Offensichtlich sind sich die chinesischen Spalter der Irrealität oder
wenigstens der geringen Effektivität der seinerzeit von ihnen
angestrengten Maßnahmen des offenen Drucks bewußt geworden
•
und versuchen nunmehr, bei der MVR zu hofieren. Das ist aber
nur Maskierung - hinter dem äußerlichen Streben der jetzigen
chinesischen Herrscher, zur Mongolei gutnachbarliche Beziehungen
herzustellen, verbirgt sich genau das gleich feindselige maoistische Wesen, genau die gleichen subversiven Ziele und großmachtsüchtigen Interessen!
Besonders deutlich zeigt sich das in der Tätigkeit der chinesischen Geheimdienste und ihrer ideologischen Zentralen.
Genossen!
Seit unserem Budapester Treffen sind zwei Jahre vergangen.
Dieser Zeitraum war angefüllt mit großen politischen Ereignissen sowohl im internationalen Leben wie auch im Leben
unserer Staaten.
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In allseitiger Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und mit der
Unterstützung und Hilfe der gesamten sozialistischen
Gemeinschaft schreitet die Mongolische Volksrepublik zuversichtlich voran. Die Bürger des Landes beteiligen sich aktiv
an der gesellschaftlich-schöpferischen Arbeit, der Kurs der
Mongolischen Revolutionären Volkspartei und der Regierung
der MVR auf die Errichtung des Sozialismus findet im Volk
volles Verständnis und einmütige Unterstützung. Die Beschlüsse
des XVII. Parteitages der MRVP zur ökonomischen und'sozialfculturellen Entwicklung des Landes werden erfolgreich verwirklicht.

Qr

Wir wissen, daß große Erfolge in der Entwicklung auch in
anderen sozialistischen Staaten erzielt wurden.
Wahrhaft groß sind die Errungenschaften der Politik des Friedens
und des Sozialismus in der internationalen Arena. Die Absichten
des Imperialismus in Afghanistan, die hegemonistischen Bestrebungen der Maoisten gegenüber Vietnam und Karapuchea erlitten
Schiff bruch und die Ideen des Marxismus-Leninismus ergreifen
immer breitere Massen in. allen Teilen der Welt. .

4^:

Zugleich führen die reaktionären und dem Kommunismus feindlich
gesinnten Kräfte, die von den herrschenden Kreisen der USA
gelenkt werden, aber ihre hartnäckigen Versuche, die stetige
Vorwärtsbewegung der Menschheit aufzuhalten,, die Macht der
sozialistischen Gemeinschaft zu schwächen und deren Einheit
von innen heraus auszuhöhlen, fort. In der seit dem Budapester Treffen verflossenen Zeit konstatierten wir ein beträchtliches Anwachsen des Interesses des Gegners, und der Maoisten
an unserem Land und eine Verstärkung der Feindtätigkeit ihrer
Geheimdienste und insbesondere ihrer ideologischen Zentralen.
Unter diesen Bedingungen gewinnen die Aufgaben, den Gegner
sorgfältig aufzuklären, seine feindlichen Absichten rechtzeitig aufzuklären , seine Absichten zum Scheitern zu bringen
und sein verbrecherisches Vorgehen abzuwenden und zu unter-
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binden, wesentlich an Schaffe. Letzten Endes sind das die Aufgaben des zuverlässigen Schutzes der Errungenschaften der
Mongolischen Volksrepublik als eines unveräußerlichen Bestandteiles des sozialistischen Weltsystems.
Bei der Lösung dieser Aufgaben gelang es uns in gewissem Maße,'
die Strategie und Taktik sowie verschiedene Formen und Methoden,
die von den ideologischen Diversanten in der Feindtätigkeit
gegen die MVR in Anwendung gebracht werden, aufzuklären.

\£-

. .
Erstens sind sie - ich wiederhole - bestrebt, die Freundschaft
und die Zusammenarbeit der Mongolei mit der Sowjetunion zu
unterhöhlen und die Mongolei von der sozialistischen Gemeinschaft abzutrennen. Zweitens wollen sie durch ideologische
Einwirkung auf die verschiedenen Bevölkerungsschichten die
Positionen von Partei und Regierung schwächen. Drittens bemühen sie sich, durch Anheizung nationalistischer Tendenzen
und durch Schüren internationaler Zwistigkeiten Hindernisse
für die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft in der
MVR zu schaffen.
•
f

Zur Erreichung dieser Ziele bedienen sich die ideologischen
Zentralen der USA, Großbritanniens, der BRD, Japans und Chinas
jeglicher ihnen zugänglicher Mittel und Möglichkeiten der
ideologischen Einwirkung - des Rundfunks, der Hoa, der Diplomatie, des Studentenaustausches, der feindlichen Emigrantenorganisationen, der Gesellschaften für Mongolistik usw.
Auf verschiedene von ihnen möchten wir etwas näher eingehen.
, Nehmen wir als Beispiel das Mittel der Rundfunkpropaganda.
In mongolischer Sprache (und teilweise in kasachischer Sprache
für die mongolischen Kasachen) werden gegenwärtig Rundfunkübertragungen aus Peking, Chuch-Choto (Huhehot?) und Urumtschi
mit einer Sendezeit von 20 Stunden täglich ausgestrahlt.
In denletzten zweiJahren haben die Maoisten im Zusammenhang
mit der Veränderung der Gesamtstrategie gegenüber der MVR auch
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ihre;Taktik in der an die mongolischen Bürger adressierten
Rundfunkpropaganda bedeutend geändert. Gingen die Sendungen
früher in der Regel ihr Ziel in direkter Linie an, so ist
jetzt in der Übermittlung tendenziöser Informationen eine
gewisse Flexibilität und
Differenzierung, eine Bezugnahme auf konkrete Pakten und Ereignisse zu beobachten.
• Ergingen sich die Maoisten früher in gleicher Weise in Angriffen gegen die Realität und die Politik sowohl der MVR
wie auch der Sowjetunion, so besteht der hauptsächliche
Inhalt ihrer Sendungen nunmehr in scharfen Angriffen auf
die KPdSU und die Sowjetregierung und deren Innen- und
Außenpolitik.
Als ganz offensichtliches Ziel läßt sich hierbei die Entfachung von Nationalismus und Antisowjetismus, die Untergrabung der Autorität der Sowjetunion und hierdurch die
Herausforderung von Unzufriedenheit bei den mongolischen
Hörern wie auch von feindseligen, antisowjetischen Aktionen
seitens dieser Hörer erkennen.
Wesentlich umgestaltet haben die Maoisten auch die thematische Ausrichtung ihrer Sendung en.
Kurz gesagt unternahm und unternimmt Peking alles nur mögliche, um die Rundfunkwellen aus einem Mittel der Völkerverständigung in ein Mittel zur Erreichung seiner hegemonistischen Ziele zu verwandeln.
Eine wesentliche Rolle in der gegen uns gerichteten subversiven
Tätigkeit, in erster Linie zur Durchführung von Aktionen der
ideologischen Diversion und zur Sammlung politischer Informationen, haben die Maoisten den in der Mongolei lebenden
6 000 Chinesen zugedacht.
Dem Rat der chinesischen Bürger und der chinesischen Schule,
die beide in Ulan-Bator wirken, erweisen die Pekinger Führer
eine bedeutende finanzielle und materielle Unterstützung und
versorgen sie regelmäßig mit Propagandaliteratur und Mao-Werken.
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So z.B. wurde durch eine im Herbst 1979 durchgeführte Maßnahme zur inoffiziellen Kontrolle von Gepäck, das aus China
in die chinesische Botschaft in Ulan-Bator ging, eine große
Menge an Mao-Werken sowie an ins Chinesische übersetzten
S.ehriften reaktionärer Politiker des Westens und von aus der
Sowjetunion geflüchteten oder ausgewiesenen Dissidenten festgestellt. In der Folge zirkulierte, wie eraittelt wurde, ein
Teil eben dieser Literatur innerhalb der chinesischen Bevölkerungsgruppe.

•
*"Y
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In der letzten Zeit hat Peking die Bedingungen für Reisen
von Hoa aus der Mongolei nach China etwas vereinfacht und
erleichtert, wodurch sich die Zahl der Ausreisenden erhöht
hat, was den Maoisten wiederum zusätzliche Möglichkeiten
verschafft, diese Hoa aktiv zu subversiven Zwecken zu nutzen.
Für bestimmte Hoa, insbesondere die Führer der Bevölkerungsgruppe, werden speziell Reisen nach China organisiert, damit
sie sorgfältiger instruiert und ausgebildet werden können.
Die Mitarbeiter der chinesischen Botschaft in der MVR unterhalten zu den Hoa eine beständige, stabile Verbindung. Sie
organisieren für sie alle möglichen Treffen, Fotoausstellungen,
Filmvorführungen u.a. Den arbeitsfähigen Hoa gibt man Anweisungen, in mongolischen Arbeitsstellen Beschäftigung zu suchen,
gemischte Ehen einzugehen, immer inmitten der innenpolitischen
Ereignisse zu stehen und die Gesetzlichkeit der MVR streng
einzuhalten. Verschiedene Hoa befassen sich auf Anweisung
der Botschaft mit der Sammlung von politischen Informationen,
verbreiten maoistische Ideen und Ansichten and gehen antisowjetischer Propaganda nach.
Wir vermuten, und zwar mit Grund, daß die Pekinger Spalter
auch weiterhin betrebt sein werden, die Tätigkeit in dieser
Richtung zu aktivieren. Darüber hinaus ist es sogar möglich,
daß sie versuchen werden, die in der MVR lebende chinesische Bevölkerungsgruppe in den neben dem Rundfunk fühlenden Kanal der ideologischen Diversion gegen unser Land zu verwandeln.
.8
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Mit jedem Jahr nehmen die Außenbeziehungen der MVR an Umfang
zu. Gegenwärtig unterhält die Mongolei diplomatische Beziehungen zu fast 90 Staaten der Welt und . bi- und mulitlaterale
Beziehungen zu über 60 internationalen Organisationen. Es wächst
die Zahl der Studenten, Aspiranten und Touristen aus kapitalistischen Staaten wie auch die Zahl der ins Ausland reisenden
mongolischen Bürger.
Wir verfügen über zahlreiche Beispiele dafür, daß Diplomaten
der chinesischen, der japanischen und anderer Botschaften
westlicher Staaten, die in Ulan-Bator akkreditiert sind, wie
auch eine Reihe von Aspiranten und Studenten, die an der
Mongolischen Staatlichen Universität studieren, sich mit
der feindlichen Bearbeitung von Bürgern der MVR befassen
und antikommunistische Literatur, Mao-V/er ke und Pornografie
einschleusten und einschleusen.

V^/;

So suchte im Januar d.J. ein Mitarbeiter der chinesischen
Botschaft verschiedene Institutionen in Ulan-Bator auf und
versuchte, deren Leitern den Text einer sogenannten Erklärung
der Regierung Chinas im Zusammenhang mit den Ereignissen in
Afghanistan, deren Inhalt scharf antisowjetisch ausgeprägt
war, auszuhändigen.
"Y

Im Bestreben nach Erweiterung und Vertiefung ihres politis±enunl idaolos
sehen Einflusses begann die chinesische Botschaft, wesentlich häufiger verschiedenartige Empfänge, Filmvorführungen,
Cocktails u.a. durchzuführen, wofür ihnen kein Geld zu schade
ist. Allein für einen dieser Empfänge verausgabte die Botschaft etwa 300 000 Tugrik.

.
Ein Teil der Diplomaten, Aspiranten, Studenten und Touristen
ist zugleich damit beschäftigt, verleumderische und tendenziöse
Informationen über die Lage in der Republik, die Stimmungen
unter den Menschen und die ökonomische und wirtschaftliche
Entwicklung zusammenzutragen und die Sitten und Gebräuche
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und die Lebensweise sowie die Geschichte und Ethnographie
des mongolischen Volkes zu studieren. Besonders aktiv in
dieser Hinsicht zeigen sich die Chinesen und Japaner.
Zur Durchführung seiner Aktionen der ideologischen .Diversion
nutzt der Gegner auch in breitem Maße den Kanal der internationalen Postverbindung.
Über ihn werdarin unser Land Literatur mit feindlichemr Inhalt
und pornografische Erzeugnisse gesandt. Allein im Jahre 1979
wurden von der zuständigen Diensteinheit mehrere Hundert
solcher aus dem Ausland kommenden Materialien beschlagnahmt.
Die Zahl dieser Materialien wächst von Jahr zu' Jahr.
Auf dem Postwege werden mitunter überaus ernstzunehmende
Materialien übermittelt. So z.B. gelang es uns, eine an
einen jungen Wissenschaftler der Akademie der Wissenschaften
der MVR adressierte Postsendung aus den USA abzufangen, die
einen gedruckten Appell enthielt, in dem die mongolische
Jugend aufgerufen wird, "sich zum Kampf gegen die kommunistis.che Regierung zu erheben", und ihr"in diesem Kampf jegliche Hilfe" versprochen wird.

Q

Uns vorliegenden, in jüngster Zeit eingegangenen Informationen
zufolge sind in kapitalistischen Staaten, hauptsächlich in den
USA, in Großbritannien, Frankreich, der BRD und Japan, mehr
als zehn gegenüber der MVR feindlich eingestellte Emigrantenorganisationen tätig - die "Antikommunistische Organisation
der mongolischen Patrioten", die "Kalmykisch-mongolische
antikommunistische Organisation", das "Mongolisch-tibetische
Komitee" und andere. Gegenwärtig arbeiten wir an der Aufklärung ihres praktischen Wirkens und wären den Staatssicherheitsorganen der Bruderstaaten dankbar, wenn sie uns ihnen
möglicherweise vorliegende Informationen zu den genannten
Formationen übergeben würden.
In vielen Ländern der Erde - es sind über 100 - bestehen
Mongolistengesellschaften. Eine solche Gesellschaft wurde im
10
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August 1979 auch in China gebildet. Die Tätigkeit der meisten
westlichen, japanischen und chinesischen Mongolisten ist von
einer aktiven und deutlich ausgeprägten feindseligen, antimarxistischen Ausrichtung gekennzeichnet. Allein in Japan
haben 470 Mongolisten alles in allem 1 300 Bücher und Arbeiten
veröffentlicht. In China wurden innerhalb eines halben Jahres
•des Bestehens der Gesellschaft 52 Arbeiten herausgegeben usw.

•
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In diesen Arbeiten versuchen in der Regel viele Mongolisten,
die Leninsche Lehre vom nichtkapitalistischen Entwicklungsweg
in'Mißkredit zu bringen und zu "entthronisieren", die mongolischsowjetischen Beziehungen grob zu entstellen und die Grundlagen
der Zusammenarbeit zwischen der MVR und der UdSSR zu unterhöhlen.
Die Geheimdienste und die ideologischen Zentren des Gegners
nutzen die Mongolistengesellschaften in breitem Maße auch zu
anderen subversiven Zwecken. Sie bauen in diese ihre Vertreter
ein und fördern nicht selten die Verbreitung der von diesen
Gesellschaften herausgegebene antikommunistischen und antimarxistischen Literatur einschließlich auch ihrer EInschleusung über
verschiedene Kanäle in die Mongolei. Man schickt sie an die
Adresse von Vertretern der wissenschaftlichen und der künstlerischen Intelligenz, von Jugendlichen wie auch von offiziellen
Institutionen. Allein im Jahre 1979 gingen - nach beiweitem nicht
vollständigen Angaben - in der MVR etwa 80 Titel verschiedenartiger Bücher westlicher Autoren zur Geschichte der Mongolei
ein.
Es versteht sich, daß wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen,
um diesen Aktionen entgegenzuwirken. Ich möchte aber offen sagen,
daß wir in der Abwehrarbeit hinsichtlich vieler Mongolistengesellschaften, hauptsächlich der aus den westlichen Staaten, auf
bestimmte Schwierigkeiten stoßen, die mit unseren begrenzten
Möglichkeiten im Zusammenhang stehen. Wir möchten uns hier natürlich unter der Bedingung, daß Voraussetzungen dafür bestehen - für die Vereinigung unserer Anstrengungen und für ein
11
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noch engeres Zusammenwirken in dieser Sache- aussprechen, um
die gegnerischen Absichten, die Mongolistik zum Schaden der
kommunistischen Bewegung zu nutzen, zu vereiteln.
Genossen!
Insgesamt gesehen
arteilt unser Volk den subversiven Aktionen
der Geheimdienste der imperialistischen Staaten und Chinas eine
gebührende Abfuhr und erbaut voller Zuversicht denrSozialismus.
Dabei sind wir aber nicht der Ansicht, daß die vom Gegner für
die Feindtätigkeit aufgewandten ungeheuren Anstrengungen ohne
Polgen bleiben und uns keinen Schaden zufügen. Die Be/ölkerung
der Mongolei besteht zu 80 % aus Jugendlichen, die über keine
ausreichenden Lebenserfahrungen verfügen und ideologisch noch
nicht -genügend gefestigt und somit gegenüber der feindlichen
Einwirkung noch nicht vollkommen immun sind.
In der Geschichte unseres Landes kam es zu verschiedenen rechtsund linksopportunistischen Strömungen und zu Gärungen unter
einem gewissen Teil der Intelligenz. Bestimmte negative Prozesse
sind hier auch jetzt noch im Gange. In den sechziger Jahren
zerschlug die Partei eine parteifeindliche Gruppierung, deren
Mitglieder die internationalistische Freundschaft und Zusammenarbeit, mit den sozialistischen Bruderstaaten zu negieren und
die Innen- und Außenpolitik
:.. des ZK der MHVP und der Regierung
zu revidieren suchten. Verschiedene Mitglieder dieser Gruppierung,
die damals nicht entwaffnet wurden, bestehen gegenwärtig auf
ihre parteifeindlichen Positionen, bemühen sich um Erweiterung
ihrer Positionen und um Verstärkung ihres Einflusses und wollen
die sogenannte "Menschenrechtsfrage" in die Diskussion bringen.
In den letzten Jahren deutete sich bei uns auch die Tendenz
einer gewissen Belebung der religiösen Weltanschaaung, einer
Aktivierung der Tätigkeit der offiziellen Geistlichkeit
und des Anwachsens der Rolle von Gandan im gesellschaft-

12
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liehen Laben des Landes an.
Gandan unterhält gegenwärtig
wei,tgefaßte internationale Verbindungen - es gehört dem
"Internationalen Weltbruderbund der Buddhisten, dem Asiatischen
Buddhistischen Friedenskongreß an und unterhält Kontakte zu
religiösen Organisationen von mehr als 20 Staaten. Es besteht •
ein buddhistisches Institut, das Geistliche ausbildet. Außer Gandar
ist im Lande auch noch eine inoffizielle Geistlichkeit, die
sogenannten "schwarzen" Lamas, wirksam, die den religiösen
Fanatismus schürt und theologische Literatur anfertigt und
verbreitet. Einige' der "schwarzen" Lamas sind feindlich eingestellt.

v.

Zu vermerken sind auch direkte Fakten hinsichtlich des verderblichen Einflusses der feindlichen Propaganda auf^einzelne
mongolische Bürger. So versuchte in den Jahren 1977 und 1978 ein sj
ter wegen gesetzwidriger Handlungen inhaftierter mongolischer
Bürger z.B. zweimal, der chinesischen Botschaft handschriftliche Dokumente in einem Gesamtumfang von 1 300 Seiten zu
übergeben, in denen er unter dem Einfluß der maoistischen
Rundfunkpropaganda die Innen- und Außenpolitik des ZK der
MRVP,'die ökonomische Lage und das Leben der Werktätigen
der MVR und die Zusammenarbeit der Mongolei mit der Sowjetunion von feindlichen Positionen aus darstellt. Die Übermittlung
dieses Materials ins Ausland und seine Nutzung durch die Maoisten
hätte unserem Land ernsthaft Schaden zufügen können.
Dieses Beispiel spricht davon, daß man die Tätigkeit des Gegners un
der Mao-isten gegen die MVR nicht unterschätzen darf. Dementsprechend
wird auch unsere Arbeit zur Bekämpfung der ideologischen Diversion
des Gegners orientiert. Dabei lassen wir uns von den Beschlüssen
des XVII. Parteitages der MRVP leiten,-der die Notwendigkeit
der Verstärkung des Kampfes gegen die feindlichen Kräfte, der
rechtzeitigen Aufdeckung und Unterbindung jeglicher Versuche
zur Unterhöhlung der Solidarität, der Freundschaft und der
Zusammenarbeit der Bruderländer herausstellte. Im Lichte dieser
Forderungen wird von uns in diesem Kampf der Organisierung und
.
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Realisierung von Maßnahmen des Entgegenwirkens gegen die
Geheimdienste und die ideologischen Zentralen der Maoisten
ein besonderer Rang eingeräumt. Gesagt, werden muß, daß diese
gesamte Arbeit im engen Kontakt und im Zusammenwirken mit dem
Komitee für Staatssicherheit der UdSSR durchgeführt wird.
Im Zeitraum nach dem Budapester Treffen führten wir eine
Reihe aktiver Abwehrmaßnahmen durch und erzielten bestimmte
positive Resultate in dieser Richtung. Die gegenüber den chinesisch
Geheimdiensten in Gang gebrachten Abwehroperationen ermöglichten es.
eine Reihe feindlicher Aktionen seitens der in der MVR lebenden
Hoa aufzudecken und zu dokumentieren. Allein im Jahre 1979 wurden
über 80 chinesische Bürger, die in der MVR staatsfeindliche Tätigkeit betrieben, des Landes verwiesen.
W

Um den Maoisten entgegenzuwirken, nutzen wir auch aktiv die
Möglichkeiten des•"Asiatischen Buddhistischen Friedenskongresses",
der vor zehn Jahren auf Initiative der UdSSR und der MVR geschaffen
wurde.
Im Juni 1979. fand in Ulan-Bator die fünfte, die Jubiläumsgeneralkonferenz dieser Organisation statt, an der sich
buddhistische Organisationen aus nunmehr bereits 15 Staaten
der Südostregion Asiens, 'Vertreter von etwa 30 internationalen
Organisationen und der Dalai-Lama beteiligten. Es läßt sich
also feststellen, daß diese Organisation in den letzten zehn
Jahren nicht nur die Prüfung der Zeit bestanden hat, sondern
auch internationale Bedeutung errang.
Die chinesischen Spalter, die prochinesisch eingestellte Delegation der japanischen Buddhisten und ein Teil der nepalesischen
Buddhisten versuchten, die Konferenz zum Scheitern zu bringen
und den "Kongreß"zu spalten. Ein Vertreter der chinesischen Botschaf'
in der MVR suchte sogar das Außenministerium der MVR auf, um im
Zusammenhang mit der Teilnahme des Dalai-Lama an der Arbeit der
Konferenz Protest einzulegen. Verstärktes Interesse an der
Konferenz offenbarten die Botschaften Japans, Frankreichs und
Indiens.
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Gemeinsam mit dem KfS der UdSSR wurde eine umfangreiche
Abwehrarbeit geleistet, in deren Ergebnis die 5. Konferenz
wie vorgesehen unterder Devise des Kampfes für Friedes verlief und eine offen ausgeprägte antiimperialistische und
antimaoistische Ausrichtung trug. Auf der Konferenz wurde
der Beschluß angenommen, die Bemühungen der Buddhisten Asiens
in der Friedensbewegung zu aktivieren, sowie eine Resolution,
die die hegemonistischen und expansionistischen Bestrebungen
der Pekinger Führung verurteilt, und ein Appell mit r einer
scharfen Verurteilung der chinesischen Aggresion in Vietnam.
x
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Peking hat von seinen Versuchen nicht abgelassen und unternimmt weiterhin aktive Maßnahmen, um den"Friedenskongreß"zu
schwächenund schließlich zu liquidieren. Unsere Arbeit ist
auf die Vereitelung dieser Pläne der Maoisten gerichtet.
Als wichtige Aufgabe für uns sehen wir die Bekämpfung der
ideologischen Diversion der japanischen Geheimdienste an.
Die Mongolei ist seit langem schon Objekt besonderer Bemühungen
der japanischen Militaristen und auch jetzt verfolgen sie weiterhin eine aktive Feindtätigkeit gegen uns. Die japanischen Geheimdienste erforschen unser Land in breitem Maße, bilden in immer
größerer Zahl Mongolisten aus, vergrößern mit jedem Jahr die
Zahl der an unserer Staatlichen Universität lernenden Studenten
und Aspiranten. Zunehmend ist auch die Zahl der in die MVR
zu kurzfristigen Besuchen auf den Linien des kulturellen
Austausches und des Handels einreisenden Japaner.
-

In unserer, praktischen Arbeit zur Bekämpfung der ideologischen
Diversion der imperialistischen Geheimdienste und der Maoisten
nutzen wir das ganze Arsenal der operativen Kräfte und Mittel,
alle Formen und Methoden der Abwehrtätigkeit. Besondere Bedeutung
wird hierbei der Abschirmung der mongolischen Bürger gegenüber
der aus dem Ausland kommenden feindlichen Einwirkung auf dem
Wege der Prophylaxe, der Unterbindung politisch unreifen und
ideologisch schädlichen Auftretens seitens einiger negativ
15
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eingestellter Personen und sozialismusfeindlicher Elemente
innerhalb des Landes beigemessen. Diese Tätigkeit betrachten
wir als eine der Formen der Teilnahme der Mitarbeiter des
Ministeriums für Öffentliche Sicherheit der MVR an der ideologischen und der politisch-erzieherischen Arbeit der Mongolischen Revolutionären Volkspartei, deren Reiften wir angehören.
Mit Befriedigung möchte ich hervorheben, daß wir immer und
in jeder Hinsicht uns an dem reichen Erfahrungsschatz der
sowjetischen Tschekisten und unserer Genossen aus den anderen
Staaten der sozialistischen Gemeinschaft orientieren. Die •
Mitarbeiter der mongolischen Staatssicherheitsorgane sind
darauf stolz und streben danach, diese Erfarungen in ihrer
täglichen Arbeit entsprechend unserer spezifischen Bedingungen
maximal auszunutzen.
Besondere Bedeutung messen wir dem engen Zusammenwirken mit
den Staatssicherheitsorganen der sozialistischen Staaten zur
'Durchführung gemeinsamer Abwehr- und Aufklärungsaufgaben
und zum regelmäßigen Informationsaustausch bei. Die Erfahrung
zeigt, daß wir gerade dann, wenn wir eben in dieser Weise
vorgehen, immer gewichtige Ergebnisse vorweisen können. Deshalb begrüßen und unterstützen wir die Vorschläge der anderen
Genossen, die Anstrengungen der Staatssicherheitsorgane der
sozialistischen Staaten zur Gewährleistung einer zuverlässigen
Sicherheit auf den bevorstehenden Olympischen Sommerspielen
in Moskau, deren Bedeutung angesichts der antisowjetischen
Hysterie des Imperialismus schwerlich zu überschätzen ist, zu vereinen
und sind wir bereit zum Meinungsaustausch in dieser Präge.

Genossen !
Unsere gemeinsame Arbeit zur Bekämpfung der ideologischen
Diversion der Geheimdienste der imperialistischen Staaten
und der Maoisten ist eine gemeinsame internationalistische
16
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Aufgabe und Verpflichtung. Gemeinsame Anstrengungen sind die
Garantie für unsere Erfolge in Gegenwart und Zukunft.
Wir sind erfüllt von der Entschlossenheit, alles von uns
Abhängende zu tun, um die gemeinsame Sicherheit der Staaten
der sozialistischen Gemeinschaft beständig zu stärken.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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