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des Oberkommandierenden der GSSD zu verhalten,
- die Gesetze der DDR zu respektieren, die öffent

liche Ordnung zu wahren, u. a. die Straßenver
kehrsordnung der DDR einzuhalten,

- den Forderungen der von den sowjetischen Streit
kräften, der NVA und der DVP eingesetzten Ab
sperr- und Regulierungsposten Folge zu leisten,

- bei Fahrten in der DDR stets die Uniform ihrer 
Armee mit den entsprechenden Rangabzeichen zu 
tragen und nur die Dienstfahrzeuge der M. mit 
den vorgeschriebenen Kfz-Keimzeichen zu be
nutzen.Den Angehörigen der M. ist es unter anderem ver

boten,
- Truppen und Kampftechnik, Militärkolonnen, Eisen

bahnanlagen während der Be- und Entladung von 
Truppen und Kampfteohnik zu fotografieren, zu 
beobaohten und zu begleiten,

- militärisch, ökonomisch und politisch bedeut
same Objekte und Einrichtungen zu beobachten und 
zu fotografieren,

- Geräte und Apparaturen zu benutzen, die Auf- 
klärungs- bzw, Spionagezwecken dienen,

- antisozialistische Agitations- und Propaganda
tätigkeit zu betreiben und Provokationshand
lungen vorzunehmen.

Im Widerspruch zu ihren funktionsbezogenen Rechten 
und Pflichten werden die M. und ihre Angehörigen, 
die ausgewählte und nachrichtendiestlich geschulte 
Militärspezialisten (Heer und Luftwaffe) sind, 
unter Ausnutzung bzw. Mißbrauch gewährter Rechte 
und Möglichkeiten subversiv insbesondere auf dem 
Gebiet der militärischen Spionage tätig. Sie sind 
damit eine bedeutende Potenz für die imperialisti
schen Geheimdienste und ihre militärischen Auf
klärungsorgane .
Die zwischen den westlichen M. abgestimmte und 
koordinierte militärische Aufklärungstätigkeit 
gegen die GSSD und die bewaffneten Organe der DDR 
konzentriert sich vor allem auf Flugplätze, Luft
kampf- und Transportmittel, Unterbringung der 
Kampftechnik und Funknavigationsanlagen, Luftab
wehrmittel, einschließlich Funkmeß- und Feuer
leiteinrichtungen, Schießplätze und Übungsräume 
der Luftstreitkräfte/Landstreitkräfte, Kasernen, 
Truppenübungsplätze, Waffen- und Munitionslager, 
Führungspunkte, bedeutsame militärische Bauvor
haben, ständige Marschwege, Übersetzstellen, Ver
kehrsknotenpunkte, Verlade- und Entladepunkte für 
Militärtransporte auf dem Schienenwege, bestimmte 
militärische und militärisch-ökonomisch nutzbare 
Einrichtungen in der DDR u. a. m.
Zur Erlangung militärisch und militärisch-ökonomi- 
eoher Geheimnisse u. a. versuchen MVM-Angehörige, 
Kontakte zu bestimmten Personen einschließlich zu 
Angehörigen bewaffneter Organe der DDR vor allem 
zur Abschöpfung und zum Tippen von Personen für 
die nachrichtendienstliche Arbeit herzustellen.


