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Übersetzung aus dem Russischen
STRENG GEHEIM!
ENTWURF

P r o t o k o l l

der V. Internationalen Beratung der Vertreter der
Abvvehrorgane der sozialistischen Bruderstaatsn zur
Bekämpfung der ideologischen Diversion des Gegners

..,..)'

Vom 14. bis 17. Oktober 1986 fand in der Hauptstadt der
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, Prag, eine
Beratung von Vertretern der Sicherheitsorgane der Volksrepublik
Bulgarien, der Sozialistischen Republik Vietnam, der Tschecheslowakischen Sozialistischen Republik, der Ungarischen Volksrepublik, der Mongolischen Volksrepublik , der Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen, der Republik Kuba
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zu Fragen
der Bekämpfung der ideologischen Diversion des Gegners statt.
An der Beratung nahmen Delegationen in folgender Zusammensetzung
teil: (es folgt die namentliche Aufzählung).
Die Beratungsteilnehmer analysierten die gegenwärtige operative
Situation auf der Linie des Kampfes gegen die subversive
Tätigkeit der Geheimdienste der USA, ihrer Verbündeten in der
NATO und anderen militärpolitischen Blöcken sowie der mit ihnen
verbundenen ausländischen nationalistischen, zionistischen,
klerikalen und antikommunistischen Zentren und Organisationen.
Die Leiter der Delegationen stellten fest, daß der Gegner die
Tätigkeit der subversiven ideologischen Zentren dem Ziel untergeordnet hat, die Lage in den sozialistischen Länder politisch
und ökonomisch zu destabilisieren und letztendlich ihre politische und soziale Struktur zu verändern. Er verstärkt mit allen
Mitteln den Mechanismus der ideologischen Diversion, aktiviert
ihn und stimuliert die Tätigkeit feindlicher Elemente in den
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sozialistischen Ländern. Dabei nutzt der Gegner aktiv die
neuesten Errungenschaften von Wissenschaft und Technik und
koordiniert maximal die legale und konspirative subversive
Tätigkeit. Eine führende Rolle bei der Organisierung und
Realisierung der ideologischen Diversion gegen die sozialistischen
Staaten spielen vor allem die reaktionären Kreise der USA.
Die subversive Tätigkeit ist in erster Linie darauf gerichtet
- unter den Bürgern der sozialistischen Länder Zweifel an
der Realität der von den kommunistischen und Arbeiterparteien
gestellten Aufgaben zu säen und auf diese Weise eine Basis
für antisozialistische und gesellschaftsfeindliche Aktivitäten
zu schaffen ;
- die Einheit der Staaten des Warschauer Vertrages zu untergraben .
Entsprechend der ausgearbeiteten Konzeption, durch die ideologische Diversion die Staats- und Gesellschaftsordnung in den
sozialistischen Ländern zu untergraben bzw. zu schwächen, ist
der Gegner bestrebt
- den Antisowjetismus zu schüren, die friedliebende Außenpolitik
der sozialistischen Staaten zu diskreditieren sowie Mißtrauen
und Feindseligkeit in den Beziehungen zwischen den sozialistischen Ländern zu provozieren;
- in den sozialistischen Ländern Nationalismus, Zionismus,
klerikalen Antikommunismus und andere sozialismusfeindliche
Kräfte zu inspirieren;
- das Eindringen von Neofaschismus, Gewaltkult, bürgerlichem
Pazifismus und anderen derartigen sozialismusfremden Erscheinungen in die'sozialistischen Länder zu fördern;
- falsche Losungen über die Vorzüge der bürgerlichen Demokratie
sowie rechtsreformistische Auffassungen zu propagieren;
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- die junge Generation in den sozialistischen Ländern ideologisch
zu zersetzen und sie auf den Weg der Konfrontation mit der
sozialistischen Gesellschaftsordnung zu drängen.
Die Beratungsteilnehmen erörterten die Ergebnisse des Zusammenwirkens bei der Bekämpfung der ideologischen Diversion, behandelten, ausgehend von den Beschlüssen der Parteitage der kommunistischen und Arbeiterparteien der an der Beratung teilnehmenden
Staaten, die Aufgaben zum Schutz der sozialistischen Errungenschaften vor den Umtrieben des Klassengegners und legten konkrete
Maßnahmen zur Erfüllung dieser Aufgaben fest.
Die Beratungsteilnehmer äußerten einmütig die Überzeugung, daß
es notwendig ist, die Zusammenarbeit zur aktiven Bekämpfung
der' subversiven Tätigkeit der imperialistischen Geheimdienste
auf der Basis der Realisierung gemeinsamer Maßnahmen, des
Austausches operativer Informationen und des Erfahrungsaustausches
energischer zu aktivieren und zu entwickeln.
Die Teilnehmer schätzten die kameradschaftliche und sachdienliche
Atmosphäre der Beratung hoch ein.
Das vorliegende Protokoll wurde in einem Exemplar in russischer
Sprache gefertigt und wird im Ministerium des Innern der CSSR
hinterlegt. Oedem Beratungsteilnehmen wird eine Kopie zugestellt.
(Im weiteren werden die Länder aufgezählt)".

