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- Organisierung einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen den O r 
ganisationen und Einrichtungen sowie der Sicherung eines besser 
abgestimmten arbeitsteiligen Vorgehens gegen die DDR.

Einher ging diese N e u f o r m i e rung der subversiven Kräfte - bei gl e i c h 
zeitiger Gewährleistung ihrer zunehmenden Einbeziehung - mit einer 
Intensivierung der Erkundung des Untersuchungshaftvollzuges des MfS 
durch die Geheimdienste sowie auf der Basis der zielgerichteten I n 
formationsbewertung mit der Zunahme der Angriffe gegen den Unt e r s u 
chung shaft Vollzug in der Gesamtheit. Besonders aktiv wirkt, als staat
liches Organ der BRD im Rahmen des subversiven Vorgehens gegen die 
Staats- und Rechtsordnung der DDR, einschließlich den Untersuchungs
haftvollzug des MfS, die im November 1961 auf amtliche Verfügung des 
Niedersächsischen Ministers der dustiz geschaffene Zentrale Erfas
sungsstelle der Länderjustizverwaltungen in Salzgitter, welche irn 
Aufträge der Dustizminister und -Senatoren aller Länder sowie in 
Übereinstimmung mit dem ßundesministeriurn der Oustiz der BRD staats- 
hoheitliche Tätigkeit gegenüber der DDR ausübt.

1
Möller, Daskulski und Osterloh haben in ihrer D i s s e r t a t i o n “ , aus
gehend vom Wesen, den Zielen, Aufgaben und konkreten Handlungen, 
die Zentrale Erfassungsstelle der Länderjustizverwaltungon in Salz-
gitter als ein Organ der juristischen Aggression charakterisiert,\
deren subversive und völkerrechtswidrige Aktivitäten gegen die DDR 
bestehen vor allem in der

- Anmaßung einer Zensur über die Rechtsordnung in der DDR.

- offen an Bürger der DDR gerichteten Aufforderung zur Mißachtung 
der Rechtsordnung sowie der Bedrohung von Richtern, Schöffen, 
Staatsanwälten, Angehörigen der Grenztruppen und Mitarbeitern a n 
derer Schutz- und Sicherheitsorgane, insbesondere des MfS, mit 1
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