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Mitarbeiter und Objekte, gekennzeichnet.
Leiter der Abteilungen XIV, die Unterauel 
umfassend politisch-operativ zu sichern,
Gegners auf die Untersuchungshaftanstalten des MfS weitestgehend vor
beugend zu verhindern beziehungsweise rechtzeitig zu erkennen und zu 
bekämpfen.' Das bezieht sich-auch auf die 

* politisch-operativen Abwehrarbeit in der

In seinem Artikel in der "Einheit" aus 
Bildung des MfS, führte der Genosse Mini

Daraus ergibt sich für die 
Ijungshaftanstalten des MfS 
das heißt alle Angriffe des

weitere Qualifizierung der 
SGAK.

Anlaß des 25. Jahrestages der 
ster unter anderem aus:

"Wichtiger Bestandteil und eine wesentliche Grundlage für alle For
men des subversiven Kampfes gegen den Sczialismus ist die politisch- 
ideologische Diversion. Mit ihr verfolgt der Gegner das irreale Ziel, 
durch allmähliches, schrittweises "Aufweichen" und"Zersetzen" der 
Grundlagen der sozialistischen Gesellschaftsordnung langfristig auf 
eine "Veränderung" der politischen Verhältnisse in der Deutschen Demo
kratischen Republik und in den anderen sozialistischen Bruderstaaten 
hinzuwirken. Sein Vorgehen wird von der 
der Werktätigen in die Richtigkeit der I 
führung zu untergraben, der Entwicklung

Absicht bestimmt, das Vertrauen 
olitik der Partei- und Staats
und Festigung des sozialisti-. ■ ]sehen Bewußtseins entgegenzuwirken, sei4e aggressiven Pläne und Machen

schaften zu verschleiern, das Feindbild 
keit einzuschläfern. Besonders beachten

zu verwischen und die Wachsam- 
wir dabei die Bestrebungen des

Gegners, die sich erweiternden Beziehungen und Kontakte zwischen sozia
listischen und kapitalistischen Staaten 
ten sowie die Kontakte zwischen den Men!
sehen Beeinflussung, für systematische und zielgerichtete subversive
Tätigkeit zu mißbrauchen und Bürger der 
Staaten zu staatsfeindlichen Handlungen

auf den verschiedensten Gebie- 
chen zur feindlichen ideologi-

DDR und anderer sozialistischer 
anzustiften." ^

<Es ist grundsätzlich davon auszugehen, daß' der Gegner in seinen Plä
nen zur Unterminierung der sozialistischen Staats- und Gesellschafts
ordnung der DDR Personen mit feindliche^, politisch-negativen, mora
lisch-labilen, gleichgültigen und abwartenden ideologischen Grundhal
tungen und Personen und Personengruppen die zeitweilig eine negative


