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Aufklärungsarbeit, politisch-operative
politisch.-operativ© Arbeit verschiedener Dienst
einhelten des MfS im und nach dem —► Opera
tionsgebiet.
Hauptbestandteil der politisch-operativen A. 
ist die gegen feindliche Zentren und Hauptob- 
jekte gerichtete A. der Hauptverwaltung Auf
klärung des MfS unter Einsatz spezifischer kon
spirativer Mittel und Methoden außerhalb der 
Grenzen der DDR. Zielstellungen der politisch
operativen A. der Hauptverwaltung Aufklärung 
des MfS sind:
- die die Sicherheit und die Interessen der DDR, 

der sozialistischen Staatengemeinschaft, der 
kommunistischen Weltbewegung und anderer 
revolutionärer Kräfte gefährdenden oder beein
trächtigenden Pläne, Absichten, Agenturen, 
Mittel und Methoden des Feindes rechtzeitig 
und zuverlässig aufzuklären und Überraschungen 
auf politischem, militärischem, wissenschaft
lichem und wissenschaftlich-technischem Gebiet 
zu verhindern,

- zur Aufklärung und Zerschlagung gegnerischer
—► Stützpunkte und Agenturen in der DDR, in 

der sozialistischen Staatengemeinschaft, in 
der kommunistischen Weltbewegung sowie in an
deren revolutionären Kräften beizutragen,

- exakte Kenntnisse über die wichtigsten Feind
zentren, über das feindliche Potential sowie 
über die Widersprüche im Lager des Feindes zu 
erarbeiten und offensive Maßnahmen gegen feind
liche Zentren und gegen im Operationsgebiet 
tätige feindliche Kräfte durchzuführen,

- die internationale Position des Sozialismus und 
seiner Verbündeten in der Klassenauseinander
setzung mit dem Imperialismus zu festigen und 
Zu stärken, die offensive Friedenspolitik der 
sozialistischen Staatengemeinschaft zu unter
stützen, antiimperialistische Bewegungen, Kräf
te und Organisationen zu fördern und den fort
schrittlichen Regierungen in den Entwicklungs
ländern bei der Festigung ihrer Macht zu hel
fen,

- die auf die ökonomische und militärische Stär
kung sowie auf die weitere Erhöhung des Wohl
standes des Volkes gerichtete Politik der 
Partei- und Staatsführung zu unterstützen,

- d i e  Sicherheit der Auslandsvertretungen der 
DDR sowie der DDR-Bürger im nichtsozialisti
schen Ausland zu gewährleisten.

Zur Realisierung dieser Zielstellungen werden 
staatsbewußte Bürger der DDR und solche Personen 
aus den imperialistischen Staaten und Entwick
lungsländern als IM geworben, die geeignet sind, 
politisch-operative Aufträge zu erfüllen.


