
1. Die Hauptaufgaben  und die Hauptmethoden  der operativen 
Arbeit  der Diensteinheiten der Aufk lä rung  des MfS /

1.1. Die Ziele der operativen A rbeit der Diensteinheiten 
der A ufk lä rung  des MfS

Die operative Arbeit der D iensteinheiten  der A ufk lä rung  .des"' MfS verfolgt 
das Ziel: /  - ■ b j'

— die Sicherheit und die Interessen der  DDR. der sozialistischen S taa ten
gemeinschaft. der kommunistischen W eltbew egungäund  anderer  revolutio
närer  K rä f te  gefährdende oder beeinträchtigende. Pläne, Absichten, Agen
turen. Mittel und M ethoden des Feindes rechtzeitig-und zuverlässig aufzu
klären und Ü berraschungen auf politischem, militärischem, wirtschaft
lichem und wissenschaftlich-technischem Gebiet zu verhindern:

— zur Aufdeckung und Zerschlagung fe in d liche r /S tü tzpunk te  und Agenturen 
in der DDR. in der sozialistischen Staatengem einschaft,  in der kom m unisti
schen W eltbewegung sowie in anderen  revo lu tionären  K räften  beizutragen:

— exakte Kenntnisse über die wichtigstem Feindzentren , über das feindliche 
Potential sowie über die Widersprüche-'im Lager des Feindes zu erarbeiten 
und offensive M aßnahm en gegen feindliche Zentren  und gegen im Opera
tionsgebiet tätige feindliche K rä f te  durchzuführen :

— die in ternationale  Position /des  Sozialismus und seiner V erbündeten in der 
K lassenauseinandersetzung’ m iU dem  Im perialism us zu festigen und zu s tä r
ken. die offensive Friedenspolitik  de r  sozialistischen Staatengemeinschaft 
zu un ters tü tzen , antiimperialistische Bewegungen, K räf te  und  Organisatio
nen zu fö rdern  u n d ,d e n  fortschrittlichen Regierungen in den Entwicklungs
ländern  bei der  Festigung ih re r  Macht zu helfen;

— die auf die ökonomische und militärische S tä rk u n g  sowie auf die weitere 
Erhöhung des /W ohls tändes  des Volkes gerichtete Politik der Partei-  und 
Staatsführung- z u .u n te r s tü tz e n :

— die Sicherheit, der A uslandsvertre tungen  der DDR sowie der DDR-Bürger 
im nicht sozialistischen Ausland zu gewährleisten.

Das Operationsgebiet der D iensteinheiten  der A ufk lä rung  erstreckt sich ins
besondere’huf7 die USA. die BRD. die anderen  NATO-Staaten  und Westberlin. 
Zunehm ende Bedeutung  gew innt die operative A rbeit  in Richtung VR China, 
in in te rn a t io n a len  Krisenzonen und in ausgew ählten  Entwicklungsländern. 
D.immädie A rbeit  in der BRD sind zugleich günstige Voraussetzungen für  die 
operative A rbe it  gegen die USA. die in te rnationalen  imperialistischen Organi- 

jsatiönen, die anderen  imperialistischen H aup ts taa ten  sowie die VR China zu
t schaffen.gpSä&f

:Die D iensteinheiten  der A ufk lä rung  e rfü llen  ihre Aufgaben in brüderlicher 
Zusam m enarbe it  m it den sowjetischen Tschekisten und  m it den Sicherheits
organen der  eng befreundeten  S taaten . Sie s tü tzen  sich auf staatsbewußte 
Bürger der DDR und solche Personen aus den imperialistischen S taa ten  und 
Entwicklungsländern , die geeignet sind, operative A ufträge  zu erfüllen.

Durch eine hohe Q ualitä t  der A rbe it  m it  IM ist zu gewährleisten, daß von 
der operativen A rbeit  keine S tö rungen  fü r  die Politik  der Par te i-  und  S taa ts
fü h ru n g  ausgehen.


