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- zu welchen Tatbestandsmerkmalen und zu welchen 
Handlungen operativ bedeutsame Informationen und 
Beweise erarbeitet werden sollen,

- welche begünstigenden Umstände und Bedingungen 
festzustellen, zu beweisen und auszuräumen sind,

- was zur Schadensverhütung erforderlich ist,
- welche Pläne, Absichten und Maßnahmen imperiali

stischer Geheimdienste, anderer feindlicher Zen
tren, Organisationen und Kräfte umfassend aufzu
klären, zu beweisen und rechtzeitig zu verhindern 
sind.

Erforderlichenfalls können aus den Z. Etappenziele 
abgeleitet werden.
Z. sind in jedem Operativen Vorgang auszuarbeiten 
und in den —► Eröffnungsberichten bzw. —► Opera
tivplänen auszuweisen. Sie sind entsprechend den 
dienstlichen Bestimmungen und Veisungen zur Vor
gangsbearbeitung durch die zuständigen Leiter zu 
bestätigen.

Opposition, innere
eine im Rahmen der —► politisch-ideologischen 
Diversion von den feindlichen Zentren, Institutio
nen und Kräften entwickelte Bezeichnung für den vom 
Gegner angestrebten politisch-organisatorischen Zu
sammenschluß aller feindlichen, negativen und unzu
friedenen Kräfte innerhalb der sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung.
Der Begriff der inneren 0. dient dem Ziel, vorhan
dene feindliche, negative und unzufriedene Kräfte 
zum poiitisch-organisatorisohen Zusammenschluß zu 
inspirieren bzw. da.s Vorhandensein eines solchen 
Zusammenschlusses in den sozialistischen Staaten 
der internationalen Öffentlichkeit vorzutäuschen 
und die sozialistische Staats- und Gesellschafts
ordnung als undemokratisch zu verleumden.
Die vom Gegner angestrebte innere 0. ist nicht 
identisch mit der politischen —Untergrundtätig
keit, weil der Gegner bei der Schaffung der dünne
ren 0. eine viel breitere personelle Basis an
strebt, indem er in ihr auch alle negativen und 
unzufriedenen Kräfte zusammenschließen möchte und 
das Ziel verfolgt, sie vor allem als legalisierte 
politische Kraft wirksam werden zu lassen.
Die politische Untergrundtätigkeit soll dem Gegner 
dabei helfen, die von ihm angestrebte innere 0. zu 
schaffen und solche Einstellungen und Handlungen 
innerhalb der sozialistischen Gesellschaft zu er
zeugen, die der Gegner zur Vortäuschung einer be
reits vorhandenen inneren 0. nutzen kann.
Die vom Gegner angestrebte innere 0. ist auch nicht 
identisch mit oppositionellen Verhaltensweisen ein
zelner Personen und Gruppen, die bei entsprechender 
praktischer politischer Konsequenz Bestandteil des 
Vorfeldes politischer Untergrundtätigkeit sind.


