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- Informationen, Dokumente und andere Materialien durch entsprechende 
Maßnahmen Feindeinrichtungen laufend zu übermitteln.

- die Tätigkeit der Feindeinrichtungen durch Abonnements der organi
sationseigenen Zeitschriften und Periodikas, deren Verbreitung so
wie durch Spenden zu unterstützen.

Darüber hinaus organisiert "Amnesty I n t e r n a t i o n a l " unter anderem übe; 
Nationalsektionen und Adootivgruppen sogenannte Telegramm- und Brief
aktionen mit Forderungen zur Freilassung von namentlich benannten 
11 politischen Gefangenen", zur Gewährung von Ha f terleichterunqen , der 
Gestattung von Verbindunqsaufnahmen zu diesen sowie zur Teilnahme an 
Prozessen. Sie wenden sich mit diesen an Repräsentanten, staatliche 
Organe zentraler und bezirklicher Ebene, Oustizorqans sowie an die 
Leiter von Untersuchunqsha f tans tal ten und St ra f vollzuqsein rieh tu.ngen 
der DDR. Bei den Leitern einzelner Untersuchungshaftanstalten gehen 
jährlich 40 bis 60 derartige Aufforderungen der “Amnesty Internatio
nal" zur Freilassung von Verhafteten ein.

Mit dem subversiven Vorgehen des Gegners gegen Maßnahmen des Unter- 
suchungshaftvollzuges strebt er neben der Zersetzung des sozialisti
schen Bewußtseins breiter Bevölkerungskreise vor allem analoge poli
tisch-ideologisch zersetzende Wirkungen bei den Mitarbeitern der Si- 
cherheits- und O u s t i z o r q a n e , einschließlich der Mitarbeiter der Linis 
XIV, an. Dabei verbindet er sein subversives Einwirken mit der A n 
drohung straf rechtlicher Verfolgung gegenüber den Mitarbeitern der 
Sicherheitsorgane wegen der ordnungsgemäßen Durchführung ihrer 
Dienstpflichten seitens der Zentralen Erfassungsstelle der Länder
justizverwaltungen Salzgitter. Durch die Art ihrer Tätigkeit ist 
diese Stelle bestrebt und bemüht, "eine dämpfende oder gar abschrek- 
kende Wirkung hervorzurufen" und so "auf das Rechtsbewußtsein der 
Menschen im anderen Teil Deutschlands e i n z u w i r k e n ". 1

1 Inte rview von Retemeyer im "Deu t schla ndf u nie" am 22. 6. 
schrift der Abteilung Monitor des Staatlichen Komitees 
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