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Die K. 1st notwendiges Element der — Z u s a m m e n 
arbeit operativer Diensteinheiten, der —► Arbeits
organisation in den Diensteinheiten und des —►, Zu
sammenwirkens zwisohen Diensteinheiten des MfS und 
staatlichen Organen und Einrichtungen sowie ge
selle chaf tlichen Organisationen und Kräften.
Ziele und Aufgaben zur Koordinierung werden in 
Koordinierungsfestlegungen, Jahresplänen, Siche
rungskonzeptionen, Arbeitsordnungen, Informations- Ordnungen u. a. Dokumenten fixiert.

Korrespondenten ausländischer Publikationsor
gane; Mißbrauch der Arbeitsmöglichkeiten
Gesamtheit von Handlungen der in der DDR akkredi
tierten ständigen Korrespondenten sowie zugelas
senen Reisekorrespondenten ausländischer Publika
tionsorgane, die gegen Grundsätze der journali
stischen Tätigkeit von ausländischen Korrespon
denten in der DDR verstoßen. Diese Grunds.Htze 
sind enthalten in § 5(1) der Verordnung über die 
Tätigkeit von Publikationsorganen anderer Staaten 
und deren Korrespondenten in der DDR vom 21. 
Februar 1973 (GBl. Teil I S. 99). Handlungen, 
die einen Mißbrauch im Sinne von § 5 (1) o. g. 
Verordnung darstellen, sind insbesondere dadurch 
gekennzeichnet, daß sie
- unter Nutzung der den ausländischen Korrespon
denten gewährten Arbeitsmöglichkeiten begangen 
werden und im Gegensatz zu deren journalisti
schem Auftrag in der DDR stehen,

- in der Regel Rechtsvorschriften der DDR ver
letzen (u. a. durch die Begehung von Staats
verbrechen) ,

- ihrem Wesen nach im Gegensatz zur Schlußakte 
der KSZE und zu anderen außenpolitisch bedeut
samen sowie völkerrechtlichen Dokumenten 
stehen,- außerrechtlichen, international anerkannten 
journalistischen Berufsnormen widersprechen 
und- zumeist für die sozialistische Staats- und 
Gesellschaftsordnung der DDR sowie ihre Bür
ger negative Folgen (ideeller und/oder ma
terieller Art) hervorrufen.

Zu den wichtigsten Erscheinungsformen des Miß
brauchs gehören Spionageangriffe gegen alle Be
reiche des gesellschaftlichen Lebens, die Ver
breitung subversiver Propaganda, die Inspirie
rung und Organisierung politischer Untergrund
tätigkeit, die Anstiftung, Beratung und Unter
stützung von Personen, die Aktivitäten mit dem 
Ziel einer Übersiedlung ins nichtsozialistische 
Ausland unternehmen oder beabsichtigen.
Die Vorbeugung und Bekämpfung des Mißbrauchs 
journalistischer Arbeitsmöglichkeiten stellt


