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Maßnahmen,
- die Bestimmung und Garantierung des richtigen 
Maßes an Sicherheit für die Lagebeherrschung 
auf der Grundlage einer objektiven und reali
stischen Lageeinschätzung.

Die Entwicklung des sicherheitspolitischen D. ist 
wichtiges Ziel und Element der tschekistischen 
Erziehung. Sie verlangt die Beherrschung der Gesetzmäßigkeiten der Systemauseinandersetzung und 
der sozialistischen Entwicklung, die ständige Ver
tiefung und Aktualisierung des Feindbildes sowie 
die Vervollkommnung der analytischen Fähigkeit.

Desinformation
bewußte Verbreitung von den Tatsachen grundsätz
lich oder teilweise widersprechenden Informatio
nen durch Wort, Schrift, Bild oder Handlungen.
Die D. wird vom MfS angewandt mit dem Ziel,
- feindliche Kräfte über die eigenen Pläne, Ab

sichten und Maßnahmen zu täuschen und eigene 
Kräfte, Mittel und Methoden zu konspirieren,

- Aktivitäten und Kräfte des Feindes in dem MfS 
genehme Richtungen zu lenken bzw. diese Kräfte 
zu verunsichern, um damit Voraussetzungen und 
Bedingungen für die Durchführung eigener Maß
nahmen zu schaTfen, sowie feindliche Kräfte, 
Mittel und Methoden, Angriffsrichtungen, Ziel
objekte, Zielgruppen und Zielpersonen zu er
kennen bzw. zu lähmen.

D. müssen so lange wirken und den Überprüfungen 
standhalten, wie es für die konkret zu lösende 
Aufgabe erforderlich ist. Deshalb hat sich der 
Informationsgehalt von D. scheinbar logisch aus 
objektiven Bedingungen bzw. Tatsachen zu ergeben. 
Die Lancierung von D. erfordert sorgfältig abge
stimmte, einander bedingende und ergänzende Maß
nahmen und ist in der Regel Bestandteil opera
tiver —► Spiele.
Dazu können alle operativen Kräfte, Mittel und 
Methoden des MfS, Potenzen anderer staatlicher 
Organe und Einrichtungen sowie gesellschaftlicher 
Organisationen genutzt werden.
Politisch-operative Maßnahmen, die auf die D. von 
Geheimdiensten, feindlicher Führungszentren, 
Gremien, Organisationen und Einrichtungen, ausge
richtet sind, bedürfen in jedem Fall der Zustim
mung der zuständigen Hauptabteilving.
Die Geheimdienste und andere Zentren der subver
siven Tätigkeit des Feindes verfolgen mit der 
Methode der D. unter anderem solche Ziele wie
- die Abwehr- und Aufklärungsorgan© der DDR und 

der anderen sozialistischen Staaten über die 
eigenen Pläne und Absichten zu täuschen,

- erwünschte Aktivitäten zu eigenem Vorteil zu 
provozieren,

- unter Einsatz sämtlicher Massenmedien das Be-


