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- der Regierung der BRD und anderen "tsаa"rlRTcfi e h~"öгgа nen "Handhaben" 
zur Vornahme von Einmischungen in die inneren Angelegenheiten der 
DDR zu geben.

- einflußreiche und anerkannte Persönlichkeiten der internationalen 
Öffentlichkeit, kirchliche Würderträger, parlamentarische Aus
schüsse, internationale Organisationen, vor allem Gremien der UNO 
und andere mehr, zu Aktivitäten im Sinne der Druckausübung auf 
die DDR zu veranlassen.

- die Feindeinrichtungen und ihre gegen die DDR sowie das MfS,
einschließlich den Untersuchungshaftvollzug, gerii 
lungen zu unterstützen.

teten Hand-

- die Bereitschaft möglichst vieler Personen, einschließlich von 
Verhafteten, zur Integration in subversive Handlungen gegen die 
DDR, unter anderem auch gegen den Untersuchungshaftvollzug des 
MfS, auszuprägen.

- Bürger von der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsorganen, von 
der Mitwirkung an Strafverfahren sowie von der Unterstützung 
der Untersuchungsorgane abzuhalten.

Um diese Ziele zu erreichen, werden seitens der Feindeinrichtungen, 
vor allem von ehemals in der DDR verhafteten Personen verfaßte so
genannte Hilferufe und deren Forderungen nach umfassender U n terstüt
zung der "politischen Gefangenen" in der DDR, verbunden mit der V o r 
täuschung der Existenz angeblich "tausender hilfebedürftiger poli
tischer Häftlinge", veröffentlicht. Gleichzeitig werden zie l g e r i c h 
tet die Möglichkeiten der emotionalen Ansprechbarkeit des erreich
baren Personenkreises, insbesondere auch der Angehörigen, Bekannten 
und Freunde der Verhafteten sowie der ehemals in Haft befindlichen 
Personen, in der Absicht ausgeschöpft und genutzt, um solche Ein
stellungen und Gefühle,'wie der Feindschaft, des Hasses, des Abscheus 
gegenüber den betreffenden Organen des MfS einerseits und die des 
Mitgefühls, der Verbundenheit sowie der Identifizierung mit dem 
Handeln gegenüber den "politischen Häftlinaen" andererseits als
motivierende und stimulierende Paktoren für angestrebt: Reaktionen
zu erzeugen bzw. zu v e r s t ä r k e n .
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