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Aktennotiz

zum Arbeitsbesuc:b.einer Delegation des Ministeriums fÜT Staatsschutz der. 'KDVR beim MfS

Der Arbeitsbesuch fand auf Ersuchen des amt. Ministers für, Staatsschutz der
KDVR vom 26. 10. bis 3. 11. 1989 statt.

Zusammensetzung 'der Delegation: .

;,

Generalmajor Bang ,Su Ok
Leiter der Operativ-technischen Verwaltung des
MfS der ImVR

,Oberst Li Dschong Ha Mitarbeiter der OTV des MfS der KDVR

.Oberst Dschong Bang Man
Mitarbeiter der OTV des MfS der KDVR

Major Ko Gon
Dolmetscher J .Mitarbeiter der Interna tionslen Ab-
teilung ~es MfS der KDVR

I ,

•

Das erste Arbeitsgespräch fand am 27. 10. 1989 statt. Neben der Delegation.
nahmen daran die Genossen Generalmajor Damm, Oberst Sommer (VRD) und Hptm.
Hielscher (Dolmetscher) teil.

Der Leiter der DelegaÜon des MfS der ImVR 'brachte die Ziele des Arbeits-
besuches zum Ausdruck:'P. '

.;,persönliche Übe'.rgabeeines Schreibens an Gen. Minister Mielke i

., Bekanntmachen mit Spezialtechnik '(Besichtigen von Muste;rn);

Vertragsabschluß,ftir 1990 über.Lieferung von Spezialtechnik;

- Hilfe seitens ,des MfS der DDR bei langfristigen Lieferungen von Technik;

- Zusammenarbeit bei der AUSbildung von Spezialisten und gemeinsame Forschung
und Entwicklung in ausgewählten Bereichenj

- besonderes Interesse an Technik: Beobachtung, Abhörtechnik, Funka bwehr ,Kriminal technik.

Haltung des MfS der DDR (Gen. Damm):

-.Mi'S ,derDDR ist prinzipiell bereit, Unterstützung zu gewähreIl;

- Besichtigung von Technik wird entsprechend der Möglichkeiten organisiert"-.

Gen. Damm gab einige aktuf;:lleInformationen zur gegenwärtigen Lage in der
DDR (z. B. Ausreiseproblematik, .wirtschaftliche Schwierigkeiten).

Hinsichtlich der von koreanischer Seite gewUnschten Vertragsunterzeichnung.
fUr 1990 verwies Gen. Damm auf die notwendige schriftliche Vollmacht für den
Abschluß von Verträgen. Diese schriftliche Vollmacht lag nicht vor.
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.Am30. 10. 89 fanden Gespräche bei der RA III mit Gen,. OSL Walther' (Stellv.
des,Leiters der HA 111) statt. Anwesend wa;renweitere SP!?zialisten für Funk":
aufklärung/Funkabwehr. Es wurde verschiedene Technik vo~gestellt:
- Peilgeräte (mobil/stationär);

- Ant,ennen _(vers eh. Arten) j

- Funkgeräte.

Diese Gespräche 'fanden in einem Ausbildungsobjekt der HA III statt. So spiel-
ten neben Fragen'de~ technischen'Unterstützung auch Probleme der Ausbildung
von Spe'zialisten (auch vo):' Ort, d. h. in der KDVR) eine Rolle.

It

Am 31. 10. 89 fanden Gespräche mit Gen. Oberst Bauch (OTS) statt. Gen. Bauch
informierte tiber einzelne Außenhandelspreise für Ge:räte, für(die die korea-
nische Delega tion am Vortage. besonderes Interesse, gezeigt hatte. Der ,Dele":'
gatien wurden Muster verschiedenster ,Bereiche an Spezialtechnik vorgestellt.

- Beobachtung (Foto":, TV- u~d Videotechnik, Systeme zur Informationsübertragung,
Tarnmöglichkei ten) j

- Abhörtechnik (fernschaltbare Mikrofone, Aufnahmemöglichkeiten, kleinforma-
tige Tonbandgeräte)

- FEdnmechanik (SChlüssel, Schlösser, Werkzeuge)
'\ .' . .

- Sicherungsteclmik (Lichtschranken, Ausweis-Lesegeräte)

Die päste zeigten 'besonderes Interesse an folgenden Geräten:
-~MFK 5010

- MFK 1040

. - CAW-w/1

Gen. Bauch verwies in einem Gespräch auf die Wege der Möglichkeit einer
Vertragsunterzeichnung übsr den ITA. Deshalb wurde ein Gespräch beim ITA
für den 2. ,11. 89, an dem auch ein Mitarbeiter der Handelsvertretung der
KDVR in der DDR teilnehmen .s.ollte,vereinbart. '

Die. Gäste äußerten während dieses Gesprächs den Wunsch, je ein Randdiktier-
gerät HDG-222 und ein kleinformatiges Kassettentonbandgerät als Geschenk
erhalten zu können.

Am 1. 11. 1989 weilte die Delegation im Kriminalistischen Institut des MdI.
Die Gäste wurden bei der BesichtigUng des KI (verschiedene Ausbildungsbe-
reich.e) von Gen. OSL der VP Ullrich begleitet. .

.Es wurden folgende Ausbildungsbereiche besichtigt:
Fotografie

Trassologie

- Ballistik.
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- Chemie

Biologie

- Untersuchung von Handschriften

Dokurnentenuntersuchung

Daktylaskopie

Brand- und Havarieuntersuchung.
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Die Gäste interessierten sich besonders für eingesetzte technische Hilfsmit-
tel, insbesondere Mikroskope von Carl-Zeiss-Jena, und für ,Fragen der Ausbil-
dung (Entsenden von Spezialisten des IV!fSder KDVR an das.KI) •

.Am 2. 11. 89 fand ein Gespräcl;l.beim I',riAstatt. Daran nahmen die Genossen

.Sandhoff (Leiter des ITA),; (Mitarbeiter des ITA), Sommer {VRD},
Hielscher (Dolmetscher), die Delegation des MfS der KDVR und der Sekretär
des Büros des Handelsvertreters der KD"VR in d~r,DDR teil.

Genosse Sandhoff machte folgende Aussagen:
". .

- generelle Bereitschaft un~ kommerzielles Interesse an der Zusammenarbeit
·vorhanden;

Pläne für 1990 sind bereits scho~ bilanziert;

-.bisherige Zusammenarbeit des ITA mit KDVR erfolgt'über Wor Han (militäri-
scher Außenhandel der KDVR);, '

- es werden Möglichkeiten der Lieferung geprüft (die koreanische Delegation
unterbreitet schrirtlich ihren Bedarf);

- in etwa 3 - 4 Wochen wird dazu vom ITA ein Liefer- und Preisangebot unter-
breitet;

- vertraglich gebundene Positionen' müssen unb'edingt finanziell abgesichert
sein.

e Von koreanischer Seite wurde in diesem Zusanunenhang als zuständiges Außenhan-
delsorgan für das MfS der KDVR Sin Han (Dienststelle P 215) genannt. Das MfS .
der KDVR minnte als KontaktJiartner für.den ITA den bei diesem Gespräch anwe-
senden Sekretär des lliirosdes'Handelsvertreters 'der ICDVR in der DDR. Seitens
des ITA wird Gen. ' (Stellv. des Leiters ITA für Export) verantwortlich
sein, der gegenwärtig:,:yonGen. vertreten wird.

Zum Abschluß des Arbeitsaufenthaltes fand ein Gespräch mit Gen. Danun statt,
der, bezugnehmend. auf den Wunsch der Gäste (Geschenk zweier Geräte), zum Aus'~
druck brachte, dies geprüft ,werde und bei positiver Prüfung auf dem Kurier-
weg zugeleitet werde.

Die Gäste dankten für die gewährte Unterstützung und schätzten den Besuch
, als erfolgreich ein.

J
~ielscher, Rptm.

I
i

I
I
I
I
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Berlin, ~~-(~{ 1989

Bestätigt:
., .

Vor s c h lag

zUr Durchführung eines Arbeitsbesucbs einer Deleg~tion des
Ministeriums für Staetsschutz der KDVR beim MfS

Auf der Grundlage eines Ersuche~s des amtierenden Minisiers
für Staatsschutz der KDVR an des MfS bezüglich der Gewährung
von LJmterstützung.bei der PrBfung der Möglico'keiten für

den kommerziellen Erwerb technischer Geräte, Materialien und
Ausrüstungen, die f(irdie Tätigkeit des MfS der KDVR benötigt
werden, wird vorgeschlagen, in der Zeit

vom 26. 10. bis 01. 11. 1989

in Berlin eine Spezialistendelegation des MfS der KDVR zur
Führung entsprechender Arbeitsgespräche zu empfangen.

Die Vorstellungen und Wünsche des MfS der KDVR zu eventuellen
Lieferungen aus der DDR liegen vor. Zu ihnen wurde~ durch die

~erwaltung RÜckwärtige Dienst~ des MfS bereits erste Prüfungen
auf Realisierbarkeit bei den zuständigen AUßenhandelsorganen
der DDR durchgeführt (siehe Anlage).

Ziel der Arbeitsgespräche mit der Spezialistendel~gation des
MfS der KDVR 'soll es sein, diese PrOfungsergebnisse zu er-
läutern und di~ erforderlichen Abstimmungen vorzunehmen sowie

- 2 -
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nach Möglichkeit erste kommerzielle Gespräch~ mit den jeweils
zuständigen Außenhandelsorganen der DDR zu f6hren.

Es wird vorgeschlagen, mit der Vorbereitung und Durchführung
der A~beitsgespräche den Leiter der Verwaltung Rückwärtige
Dienste in Abstimmung mit dem Leiter der Abteilung X zu beauf-
tragen •..

•
Anlage:
2 Blatt
prüfungsergebnisse D~

GeneralmajOr%

•
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Verwaltung RUckwärtige Dienste
Leiter

Berlin, 22.September 1989
. VKr/A- 370/89
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Zusammen~rbeit mit den Sicherheitsorganen der KDVR

Die mi~ mit Ihrem Schreiben vom 10. OB. 1989 Gbergeb~nen
BedarfswGnsche ausgewählter Technik habe ich im Zusammen-
wirken mit den zuständigen Diensteinheiten ~nd staatlichen
Institutionen hinsichtlich der Möglichkeiten der Realisie-
rung p~Gfen lassen. . .

Entsprechend dem globalen, Charakter der Anfrage können nur
differenziert konkret~ Aussagen zü Liefermöglichkeit~n ge-
troffen werden.

Ich bitte Sie zu beacht~n, daß handelspolitisch die DDR nicht
an dem Ausbau von Exporten in die KDVR interessiert ist, da
diese ihren Lief~rverpflichtungen gegenüber der DDR nur un-
genUgerid nathkommt.

Eine detaillierte Aufstellung der Prüfungsergebnisse iit
als Anlage beigefügt.

Anlage

Ln V•
.1

1
1

". i .--
_V~

Kraus
Oberst

I
1
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1. Für nachfolgende Positionen bestehen reale langfristige
Liefermöglichkeiten über zivile Außenhandelsbetriebe:

- Filmschnellentwicklungsgeräte
Fotochemikalien, Filme, Foto-
papier

- Lupen für starke Vergr5ßerung und
weitere optische Geräte

- Quecksilberelemente
- Chemikalien für di~ Analyse und

Gerite zur Analyse von ehern.
Papier

- Amtstelefonzentralen
~ Fotofaksimilegerite
- Telefonzentralen für 12 bzw •

24 Kanine
- Telefonapparate

KW-Funkstationen, KW-Funkstationen
kleinformatig

- Telexgeräte
- Meßgeräte

- Multiplextelefonzentralen

AHB Carl-leiss-Jena
.AHB Chemie (ORWO)

AHB Carl-leiss-Jena

AHB Chemie
AHB Chemie

AHB Elektrotechnik
AHB earl-leiss-Jena
AHB Elektrotechnik

AHB Elektrotechnik
AHB Elektrotechnik

AHB Elektrotechnik
AHB Elektrotechnik,
Heimelectric, RobotrDn
AHB Elektrot~chnik

2. Für die Po~itionen

.;.Peilgeräte
- Peil fahrzeuge
- Spektroanalysatoren
- mobile kriminalistische Labors

wären bei konkreterer Bestimmung der Typen teilweise Liefer-
.möglichkeiten über den AHB ITA (Ingenieur-Technischen Außen-

handel) gegeben.

3. Keine Liefermöglichkeiten bestehen für

Funkempfänger (1-2 ~Hz mind.)
- Gaschromatografen

keine Produktion
NSW-Import.

4. Bei den Positionen

- Geräuschdämpfer
- Geheimhaltungsapparatur
- Funkgeräte BTsch
kann aufgrund der. unkonkreten Bezeichnung der Technik keine
Aussage getroffen werden.
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5. Bei nachfolgender Technik handelt es sich um spezifische
operative Technik, die nicht Uber Außenhandelsbettiebe,
sondern nur im Rahmen der konkreten Zusammenarbeit der
Bruderorgane" entsprechend zentraler Entsciheidungen .zur Ver-
fügung gestellt werden kann:

Fotoapparate (getarnt)
- Nachtbeobachtungsgeräte mit Fotoapparat
- Abhörapparate
- Geräte zum Featstellen von Mikrofonen
- kleinformatige Kassettentonbandgeräte
- Trägerfrequenzgeräte mit Maskierung
- Geräte für die Postkontrolle

••
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PERSÖ.NLICH

Verwalt?ng Rückwlrtige
Dienste
Leiter'
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, r~ Bezeichnung der Technik

,
1. Fotoapparate (Fotoapparate getarnt als Ferl1g1~s.

F,otoElpparate getarnt als Feuerzeug')

2. Nachtbeobachtungsgsrete mit Fotoapparat (für Sternenlicht)

•
3. F~lms(;h~ea.le~t~;icl;lungsger~te.: Fotoch,em:i.l,alien .• Filme'. Foto-,

papier •

4. Lupan für starl<e Ver,größer,ung (30 •.•.80mal) und wei te ra
optische Gerste'

5. Funkempfäi1ger,{1 •.•2 GHz mind.estens)'

8" Spekiroanalysatoren

'6. AbhörElpparatur (Mikrofone. MEigne:t.bandgsräte)'• 10. Geräte zur Feitstell~ng vo~ Mikrof~neh

11.. kleinformat ige KE;~settent'Onbandgeräte

12", Trägerf.~equenzget'äte mit Maskierung

13. mobile kriminalistische Labors

14~Quecksilberelemente

150 Chemikalien fir die Analyse und Geräte zur Analyse der Zusammsn-
satzung von chemischem Papier, weitere ße~äte fOr die Post-
kontrolle



••

•

BStU

000011
l6u Gaschromstogrsfen

17 c Geräuscndämpfer.

iSa Am~stelefDnzentr~len .

19. Fotof~ksimilegerite

.20. Telefon~entraien für 12 hz:w@ 24 Kanäle

27, Mul1;iplextelßfon:.,zentralen
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übersetzung s~s dem Russischen

GEHEIM!

Minister für Staatssicherheit der
Deutschen Demokratischen Republik
Gen. Erich Mielke
8arlin

Werter Genosse Ministerl

.' Mit Freude karHl ich feststelleA, daß sich die Beziehungen der FreUnd-
scbaft und der Zusammenarbei t zwischen unseren beiden Orga nen mi t jedem
Tag erfolgreich im Geiste der traditi~nelien brüde~licbeh Freund-
sdhaft uri~erer beiden Staaten ent~ickeln.

. '-

~estatten Siel Ihnen für die Bereitschaft Ibres Ministeri~ms zu
danken, uns Un~erstützung zu erweisen._.

Das Ministerium für Staatssebutz' der KDVR entsendet in Ihr Ministerium
eine te,chrüscbe Delegatiofl zum Erwerb 'von für die ,Gewährleistung,
der Sicherheit unseres Landes erfo~derlicher Speziaitechnik über

, ,

d~e Ingenieurtechniscbe Apuptverwaltung der DDR •

• In diesem Zusammenhang möchte ich die überzeugung zum Ausdruck bringen,
, , .

da& der Delegation Ihrerseits, Genosse Minister, di~ entsprechenden
Arbeitsbedingung~n, ,darunter die Vorführung der Technik und der
Kontakt zu den AUßenhandelsorganisationen, geWährleistet werden.

Pie Ge~egenhei t ,nutzend, wünsche ich Ihr:len,w'erter Genosse Minister;
weitere Erfolge in Ihrer verantwo~tungsvollen Arbeit iur Sicherung
des Landes und der sozialistischen Errungenschaften sowie Gesundheit
und Wohler~ehen.

Mit sozialistischem Gruß

Kim Yong Riong

amtierender Minis~er für Staatsschutz
der KDVR

Phjongjang, 11. Oktober 1989

übers•: 1'i'{.CtJ.tc(, 'c-L~;'.
2 Ex.

I
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bbersetzung .J::US dem Russisch.~..D

GEHE.Ul!

r'1inister für Staetssichern-eit der
Deutsche~ Demokratis~hen Republik
Gen. Erich Mielke
8er:lin

Werte~ Genosse Minister!

• N~t Freude k~nn i~h f~stst·ellen,. daß s.ich di~: ,Beziehungen der' Freund...,
sehe fot , und der Zusa'mme~atbeit zWischen unseren beiden Oras nen rni t jedem

. ',~' . ..... ..... .

Tag erfolgreich üri Geiste. de.r traditionellen bruderiich~n Freund-
schaft unsere~ beiden $t~aten entWi~keln.

Gestatten Sie~; Ihnen für die Bereitschaft Ihres J'1inisteriums zu
danken, :uns Unt~rst0t2i:ung zu erweisen.

Das Minister.i\lID für S:t;aäts!;'c:hiltz der I<DVRenteende'l: in Ihr MinisteriU!il

. eine technische bei~gat ion. zUlil Erwerb von· fü'r d~e' Gewähr leistung
der Sicherheit unseres Landes erfo·rderlicher Spezi$1it~thni·'~ über
die rngenieurt~chnische ~ßup~verwalt~ng der DDR.

.'.

• !n .diesem .zusammenhang' möchte ich' die· Übe~zeugu~~ zum Ausdruck bringen,
def~ der Delegation Ihrerseits, Genosse Nini_ster. die entsprechenden.
t\r.beit sbading.l,.1ngen, darunter die Vor führung der Technil~ und der
I<ontala zu den Außenhandelsorgen,Lsetionen, gewährleistet werdeno

Di$ GelGgenheit nutzend# wünsche ich Ihneni werter Genosse Minister,
weitere Er·folge in Ihrer verantwortungsvollen Arbeit' ~Uf~ Sicherung
des Landes und der sozie.listischen Errungenschaften sowie Gesundheit
und Wohlergeheno

Hit SOZialis:!:ischem Gruf~

Kim '(on9 Riong

amtierender Mlniatsr fOr Staatsschutz
der KDVR

Phj6~gjang, 11. Oktober 1989

Ob ers.: -Pi' it!(lC1J d'JP
;" .{ ( .••.. t....." . -.

2 Ex.
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iBerlin

Genossen Erich Mielke

Minister fur Staatssicherheit der
Deutschen Demokratischen Republik

•
Sehr geehrter Genosse Minister !

Wir haben vorgesehen, eine vierköpfige Techniker-
delegation des MinisterhunS für Staatsschutz .der
KDVR für eine Woche (von 26.- 10. bis 1. 11.) dem
Iünisterium für Staatssicherheit der DDR zu schik-
ken, timnach der Vereinbarung mit Ihrem Ministerium
die Lieferung der technischen Geräte für die Sicher~
heitsarbeit zu regeln.

Kim Jong Rjong

Amtierender r,ünister für Staatsschutz der KDVR

Zusammensetzung der Delegation:

Leiter der Delega~iol1: Bang Su Ok, Leiter der

Abteilung Technik des r,~:Lnisteriu.m.s _!
Mitglieder der Delegation:

Li Dschong Ha, Mitarbeiter
Dschon Sang Man, Mitarbeiter
Ko Gon, Dolmetscher

Pyongyang, den 2. Oktober 1969
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Obersetzung aus dem Russischen
"l,. •.

STRENG 'GeHEIf"l!

Mjrlister für S'taatssicherheit der
D~titschen Demokrat ischen Republik
Genossen Erich Mielke

Serlin

"

, G.el?tll,te,n Sie 'mir,.',Ihnen n,ochm~l-$':herzlLcb f(jr die ~Ils durc:;n Ihr'
Mi,ni.s:teritJm arwj:e~eAe :moralische f.H)d,,:m~~;$'r:ielle liilf~ und <Un,t~r-
$fllt~n9. ,bei der AbEiicherung (\leI' Xl;I;!,.; we~t,feet$:p:i.'7ie der, bugend
tlnd S;t:udent'~n zu: (J;anke:n,~,

, .' .

ßeksnntli-ch, g~stalt$t:en §ich diß XI!.I. ~~):t'fe$tßp::L:eJißder Oug6nD und
StudßAten. an. dene,t. Gaete '!lUS 180 $t:aat~'n :-\I~d60' tnterna:b ..ai ~lefl

.' . . . . - . .

(iirgani$at~onen 'te:l'ln.~bmenll z~ ~4-ne~~'bistcriecn, ä~ßer,pr.dent'J.i:'~n
b$delIten,den pD;L.it1:~ehEHJ ~öb~p)unk-t.,,' ,

Ibr Ministerium sandte' n:l-ebt nur :Te.chnik. di~ f~r .die Absi,cn:erl,Jng
• . • : - .•.•. I

des Phjqngjartger Fe$tiv~ls beneti,9t wurde·.' ~'o~der.n auch er fahrene
Mitarbeit.er fü,r cf':L~;,'QJ:l~Fat:iveUrrte.rs'ttttZ'U1'.!9'

Die in lim;~erem Land durchgeführten XIII .• Weltfee;;tspiele ,J'er ~ugend
und S,t'udenten. $0 die MeintH19 -der Mensgben j.n der ganzen' 'Welt.
waren ein gelungenes Forum der :J~.gend" '"

Es ,erfüllt uns mit Freude .• daß am erfolgreichen VerlCluf des
Phjongjanger Festivals auch das energische Wirken der operativen
M:i.tarbeit~r Ihres Ministeriums Anteil natte.

, ;
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Wir 'sind üb,erzeugt" daß dia weitere Entwicklung der Bezi-eh:ung~n
:der Fre'unds6ha.ft' und Zus:~mli!enarbei1; zWiscben' den Sta~t$sicherh'eits-
~'r~:~'nen,de,r sl;ud.ali'stische,n' Staaten große Bl;!deutlJ~~ fÖr die' ' ,'"
ve:re:i.telUr:l9' d~r:Umtriehe der IJJlpeiiali$t~n hat" ~'und mächten u,nserem

.. .' . . . , ..

Wun$,ch Ausdrucl( g~b~n.',die fr~undsc~~ftl.ichen 6ezie~~ngen' .i~"iscb6n
'UFis.erefl' Qrsanen aUf e:i.nem ,noch ~,öher~n N.iVeau zu entwi,ci'keln.

, "

• Wer't~r',GEincsß.e:'~in~e.ter t

Das Mirii:~,t~t.t;um r.ci,; StB~,tsschuti! -der KCi,res,nie.c'henOemokNlt;ischen
VDlk~~"bl~ ••6~h~';UI,eJ' Ihr .~~gi,ß~~1";' •~;$z'_';l1;e~~"~"f d~r .
Sas:is ,lan9ftis~ti.ger mili'täri$C~~.om,m~r~ae1.1e;r Z~,.l';ilurtgen e:rvJf3tbei'l'~

. ,.' '.' . . . .' . . . . . . , .' ' .."~'" . .

Am 12.' '~uli-,~,.;)~;tn:rpr~~ert~ ups ,d~;r s'tä'ndj.se v-~r~i7'e.ter!hre$
l1in:l$teri~~~'in PJd~ngj~n9 d~r;ü~er~,~~' '~n~"Min~'s~,$r;twiI,'~e:r~it ist.,
i~ ~$epte~e..r,'t;h..Jj,;e~'ne techn~sc:tte 'oel~g~~iQf! 'de~ ti;ni$..t~~i,&:iÖl5,für
St'aa~1?$chu;Z ;ZU emkf~U1g~ß,~~nd daß d~e~~g,l:ir4~~~j;i.~,b,~s:~eJl~i~,', '
!ted~ni~che, Mitt.ei ,'etl:s ihrer Pr:-Qdt;.ikt;ionv$rtrs:glicb Z,'U binden ~,'

" " .. "i_'.:, I' '..' . ." • ~ ", '. . ' ."., ~ -:. ~ " ". '

'. J .

• In ':diesem ZU$~mmenhang mochte ie~,A~ta'n9 S~~emhe.,r ,d••:I. eine
~~c~n~sch~Delegat ion des 'Minis~'e:riums. Tur 'Steats~cbritz ,"'!' b.~stehend
$U$ ,$ ••• 4. GenQssen - entsenden.

'. . . ' . , " ,

In d,er Oberae.ug:\Jng. daß dieser. Delegation gU't:eArbeitsb$,dingungen
9.ew~hrleist,et wer~e,n •. wünsche icb Ihnen. Genosse Mini$ter. viel

. -, ~ . ,

Erfolg in Ihrer verantwortungsvollen A,..beit,~ußll Schut% der sozia-
li,stiecben Errungenschaften Ibres Landes .$owie Gesundhei,t und G!l.ick .•

A.ls Anlage wird die Aufstellung der techn;!.schen Güter über6anclt~
die, die 1;ecbnische Delegation unseres Mi:nisteriums mit Ihrer Seite
erörtern möchte.

Phjorgjens,' 1307 .•,1989

Obersa: 1tt~ tA;r
,2 E~i.

Kim Yone Riong

amt. So'iini$tar ftlr St&atsschutz
der I{üVR '

I
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Berlin, 10. AUgust ~9B9
PK/ro".new! S'''I1 189,

Qezirksvsrwaltung
für Siaats$icherheit
Abieih!ng vI '

'Lei ter

Uber Ste~lv. PperatiN

Ausreise von ASPiraf1ien/Fr'lktikant~n unr:~ St4e1enteD der KD.VRin der Dem' , ,,' , "" , ,', ;.",

'~nt~prephßnd einem Ersuchen ~er BQtschatt der KQVR in der DDR
ißt aR J. 9. '1989 '~:jie Ausreise von ASPirafltlm/Pta~t~kanten und
Stqdenten qer KPVR, in der PPR, 8iris,chllep:Uch ihp~~ i\usreis'e
na~h'det KOVR, nur 20 ~est~tt8n, wenH ~ihe YOn der,ßotschatt

.,. der KPVR ln ~er: PDR' zum Rienqt- bzw.: Reisepal3 a'usgestellte A!Js-
re!s~etlaubni5 (s~ehe Anl~~e) votgewi~san ~ltd. ' ,', ' :. . . :: '..:: ~ . .": . ..' , . . .

•
Die Ausrel~~'ist ~in- pdet mehrmalig'im'flahmen c:lei, in der ~eile
·"Frist" festgelegten ßiiltigkej.t 'unQ :nur Dach PfaHl in 'qer ZeU.e,
"Re i l:i I3.Z ie 1" ' Q e n Clnn t en' 5t a 8t zu ge S tq He n. ;,," , ' " ' ,

'. . . .. '.' \

pie Ausreises.rlaubnis wirq gesiegelt" jeqoC'h nicht-'u,riterschrieben .
; '.' '...... . . . . '. - " .

Diß Genannte~ sind im Besitz ~on pienst~ ader Reisepässen, die
zur visafreien Ein- unq Au~reise ~~rechtigen, und ~~e auf Seite 2
Unten mit d.em Stempe l 11 PrClk t il<a nt qßf KPVR iri der DDR", I! Asp iran t
Oer J<QVR in r:ler POR'" bzw.' "Student der '/<OVR in tier QDR" versehensinq.: " ' ", , ' ,'. ",'; , ,

Ich ~itte, die Mitafbeiter entsprecheno einzuweisen und die'Ourch-setzung.oieser Fesnegung' Zll ·s'ichern.'

Anlage ~*6~~

I
f
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. . DIE BOTSCHAFT' ..
mm l\QREt\NISCHEN: IlfENfOKRAtflSCliEN VOLJ(SßEPUULU<".':. .. . , ·!: I~fDERr: .. ,. .. .-:. . ..' ;, ,

: . DEUTSCHEN DEMOlmATISCHEN REPUßLIK~. . '. . , .. '. .." ': .

"

rep~blik in der Deutsch~n Oemokratisch~n R~p~blik

~e~e~g~ d~~ Haupta~~eil~ng Kon~uiarische A~b~i~Qenheiten... : : .. . . . ..... .' . . . . ~':, :

qer Deu.~~·chen Demokra,tischen Repu!:llik ihre HoPhachtung
'.. .. '. . , . . . . .

sehen pem~kratisc~~n Vblksrep4blik in der b~~tschßn De~o~ra-
. , . ;.. . .' .~. '. . ". '.. . : , . ,. . .

ti~c~en Republik in 4en nächsten Tageri Maanahm~D treffen Wir~7
• '. '.: " • . • •..• '. ~: 1."" \ I .' .' ~..

Siempn' ivi~ !l5~~den~ qer KOV~ in ~~r PPR", "Äsp·iraht qer ~PVR
in 'der ,pD.ß.i, und "Prakqkant Qer'~PVR Jn qer b.p~" ull~e~··Seit~

2' ~Q~ F~~~n··!q'ler st~qefl~enl hpit~nt~n \jn~(Pr~'ktik~n~ßn ger'
Kpre~f1~st r e ri ~ ~ m Q I<ra tl ~6he [1- V D + ~ sr epup. i~k' ~y: S!3 t zeh q nd q em J. !3n i_
~e~, '~~r mi~ ~j~sem ~~ß ~ie Gren;e ~e~ beut~chen D~m~~rat~~~hen
R ~ PUR ii} Wb e rs~ h.r e ~ t ~~'s ~ 11 t~ '..~xt r ~' A u ~r e i~~ ~ tl a ~ b. f1i~,I! ~ n . cler
.~ p t sph~ f ~..'cl e ~. ~ ~ ~e ~ ~ i.6 ~h B ~ ..0 ~ mo I<r~ t ~5 d h en· V ~ f I<~ pep ub Ii~,.in ~ er
Pe~t~bh~n Demo~~atißch~h Republj~ ~ws~~st~lien. ' ..
tH;': ß~t.sbhan' ~~r Kprea~i~chen ·DeJ)1~krat~isc'h~nVo-l-ks-republfk·_',
.... ,_.,. !:" -: -.~ ," ": .~.~ ... ,: '_" ' .. I: :.;

~r c!i,q:', QeHts,~hen' pemol<ratis~h~n R~PlJbPI< s~ept ein E'rß~chen,
q~ß .,~ Eis ':z H' s t ä n p i 9 ~ . p r 9 an der De ~ t s eh ~n . 0 e m~~.r ~t i s c !l e f1 ' R. a pup l i k
d~~~~tsP~eCheh~~ Matinah~en ergr~ifen w{r~:·· ...
r.: s He Q t M Li s t e r v 11n ;Paß - 5 e i ~e 2 IJnd: e ~t r a ,:~ U S ,reis e e r 1a up n i Ei

jeweils 2S ~tQck bei.

pie ßotscn.!lft qer Korear:dschen, DemDl<r~Hscren Volksi'ßPUPHI<
in d~r De0tsc~~n Demokratischen R~pu11ik ben~tzt auch dieSe. . '. . , . , " ,. '. , .:

~ß+~~enhßit, .die HQ4pt~~tei1ung KDn~~i~ri~che Angeleg~nheiten
~ß; Peuts~hen pembkr~tischen Republik ihrer!vorzUglichsten
Hpc~achtung z~ yersi~hern.

den ~4. 6. '1989
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zu Treffen mit Gen. Li Jong Gun am 27.9.1989

Das Treffen fand auf Wunsch des Gen. Li in der Botschaft der KDVR statt.
Es wurden folgende Fragen angesprochen:

1~.ausreisevon Studenten, Praktikanten und Aspiranten der KDVRaus der DDR

Diese Personen müssen bei der Ausreise aus der DDR eine gesonderte Ausreise-
genehmigung (ausgestellt von 4-erBotschaft der KDVR) vbrweisen (zusammen
mit dem :Paß). Muster liegen dem MfS bereits vor.

Gen. Li bittet, daß über die Abt. X, nochmals maßnahmen zur Informierung an
alle Güst eingeleitet werden, daß diese Weisung streng durchgesetzt werden
kann. Gen~ Li verweist in d.iesemZusammenhang auf einen kürzliehen Vorfall
an der Güst Frankfurt/Oder, als Studenten mit dem Zug aus der DDR ausreisen
wollten und die Ausreisegenehmigung der Botschaft nicht vorweisen mußten.

• 2. Ausreisen von Diplomaten nach·Berlin-West

Diese Personen müssen bei der Ausreise den Paß und.eineAusreisegenehmigung
(!:iusg€stelltvon der Botschaft) vorweisen •.Muster dafür liegen 1t. Aussage
des Gen. Li deinMf'S vor. IinZus mmenhang mit einem Vorkommnis an der Güst
InVlüidenstraße bittet Gen. Li,Bnoch einmal a11.e ~üst zu informieren, um eine
strenge Durchsetzung der WeisWlg zu realisieren.

3. Zusammenarbeit Min. für Staatsschutz - MfS

Gen. Li bekiagt die gerin~e Anzahl der Informationen, die er vom MfS seit
aufnahme seiner Tätigkeit als Verbindungsoffizier in der DDR erhalten hat.
Er ist interessiert an allen Informationen im Zusammenhang mit Bürgern der
KDVR (diese Informationen ltÖnnenauch aus der Vergangenheit stammen).

•
4. Gen. Li informierte über folgenden Sachverhalt·: Im Stammbetrieb des Kom-
bil:~atsWerkzeugmaschinen "Fritz Heckert" Karl-Marx-Stadt sind gegenwärtig
95twerktätige beschäftigt. DDR-Werktätige aus diesem Betrieb haben in jüngster
Zeit die DDR ungesetzlich über Ungarn die DDR verlassen. Jetzt interessie-
ren sieh auch Werktätige aus der KDVR für diese Erscheinung. G~n. Li .hat
deshalb die Absicht, kommende Woche nach Karl-Marx-Stadt zu reisen, und sich
mit einem Vertreter des MfS zu treffen, der für diesen Betrieb verantwortlich
ist.

Von diesem Treffen wurden Gen. Damm und Gen. Herold informiert. Nach Rücksprache·
mit Gen. Damm wurde Gen. Li am 28. 9. 1989 wie folgt informiert: Es liegen
keine negativen Hinweise zu den 95 Werktätigen der KDVR in Karl-Marx-~tadt vor.
Gen. Damm empfiehlt, erst im November 89 gemeinsam mit Gen. Herold nach Karl-
lVlarx-Stadtzu reis.en.
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13e.rlln. 23. 6. 1989
X/Mel/ (02.~ /89

.. 1

Haup ta bte:!.lung XX
Le:!.ter

• D:Urch~ll Ve~treftr .d~ ~teri.ums .~ür Si;aaiis-
sclmtz ··der KD'V.R;tu der DDi wu..~ @·2). 6•.. l'9a9
T~ll~rl!tsten ~ lÜ.'e. XIII .•.Weltfes$p:h-ele' d~r
J~nd 'Ulld stud~n».el'l ~ Pn;j.6n_gJang ~Yhen •.

Es wird. um ~g -<li_er ~;rs.6'l!~ und l.1in mttei-
l.ung :ope:rati."\T ±rie~~r.e-naer Allga'Den .geb~t~ll_"

'~fJ!.
1 Umschlag

/i.,-_

tlt "
Damm .
G~l1e:cal.ma5~

•
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; .An das MinisterJ_umfür Sl;a~~tssic1erheit der

Deutschen Demokratischen Republ:ilc

Ich lege hiermit die ZahJ.lil:,ite d'ar, Teilnehmer der 13.

• '. . ;

We.ltf'estspiele der Jugend unq.:Jtudenten, die nach .

da.r'" Üoerpriifung i11 Ihrem Ministe.tiilim nach Pyolig'yang

wei terreisen werd~.a, "I."or .• ·

•..,.,..,
,":: :..

, ~,"
Mit sotialls t:i.shh~rn-GrUß ;'..

.Jer'liu1 dG!l ~ ..•J1ll1i 1989

Dicherhemvsrtreter der KDYR j_n der DDR

•
J I
i,
i

."

l ., j
I
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Liste der Teilnehmer der Festspiele

•1

No. Länder Vertreter -fib:eeqgäste Summe

1 Nigeria 58 58

2 Palestine 100 100

3 Libya 113 113

4 Tunisia 7 7

5 West Berlin 11 11

6 ANC 26 26

7 Senegal 5 6 11

8 Gambia 10 10

9 Capo Verde 20 20

10 U.S.A. 101 101

11 Austria Taekwondo-Verein 6 6
--

Total 446 17 463
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Ab'trellung x
Le:iter

• Haup~b~i1~g n
Lri.-;er·· .

lhlrCh ~'&'nv~t:er- liez ~!.~ t.ür' s~ts..;
SÖhli'tz äer'!mVR :tn :der DDR ViÜlfl~ sm 20.. 6.. ~~

.ilile h 'Clel" ~ ~ntiu.!tl~ ~~~ten
~ <Ü~ rm..·w.J..tt~pif.e 'aer J.genA. ~ .:;tu-
denz,_ ü~~_.Bel d!;:~ 31er~n ~~_~.:::n~==i~:~=:::~
alS ·ye.:rü-eUr v-on'11 naii~nä!t~ti ~ekw~V-~
liäna:<ell na. flhjO;n:g~' rij3;9fl'Jl~~a.. . .

L__

•
·Es 'wird 'Wn dr.bgüehe .Priif'lllaB di;~e!' ;L';S'BCUell
'Und llID. l'ötten.Ung iOperat:Lv inte:t'~'.iz7.eri~ Av..-
gßbenge~ten. './! .

. ;

An1a,~
'1 U1Ilßclü:ag
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Internationale Taekwondo,- Vereiniounq

•

No Länder Sume

1 Federation 12
, ,

2 West Germany . 9
,

.3 Italy 7
..

4 U.S.A. 14
.'

5 Canada 15

6 Greec::e 14
" ,

7 Holland 9

"

B Spain 8
-

9 United ..Kingdom 15
,

10 Czechoslovakia 10-

11 Finish 8

12 Swedish 8

Total 129

---------~---
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Abteilullg X
Leit~r

:Ber2i.n.~ 20. 6 ~ '1989
TJ1:iielJ ~1'? /89

• Hauptlibt.ellung XX,
Leiter .

DurCh den Vertre~e3:" des Minoi s;'eri.ums .f"ür .Etas ts.;.
s'Chutz d&r KDVE.in der ';oDR ~den am 2'0•. 6. 1,89
die ~ der An:tage entba1::te'lHii'l T-eill::le'~ti1Jt:en .
t~ .die XIlI. WelUeli:rt.s_pWe ~:r J~nd ud stu .•.
~ iiber.gebeL. 7:: _

_ .. _----
Es wiwd um ~"I"u.ug '~se~ PerS0ll~U 'wd 1m.J!i;i;-
-t.ei.1'1ll.'lgoperat.iv ini;.eree.$.ie'r.ender ~'b:en se1)e •••
tell. .

• Anla~
1 Umschlag
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An das Minister:j_umfür S~ia2tssicherheit der

Deutschen Demokratischen Republik

•
Ich lege hiermit die ZahJ.li.9te d~r ['cilnehmer der 1.3.

Weltfestspiele der Jugend und Studenten, die nach.
. .. ' .

deI' überprüfung in Ihrem Minis teI'~um nach Pyongyang

weiterreisen werdon, '\"or.-

Mit sot;ialistischem-GrUß

Ber'lill, d;;;n2(1 Juni '1989
/

.. .

fJicherhe:ittWertreter der KDVR in der DDR
. , .

o. ,; '.

i
('::
;·f
i
i

o i
I,,:

l
0:

" -:
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Liste der Teilnehmer der Festspiele

No. Länder Vertreter :hrengäst eD.ounalist Summe·

1 Turkey 36 36

2 Quatar 2 2

-

3 Denmark 29 29
,

4 west Germany 117 2 12 131
_.

,

5 .Guatemala 30 30
,

_

6 Salvador 51 51

7 United Arab Amirates 12 12

,. 4
xa ,JDf F: ','4, ~. ,.. '> !..

. ..

9 'Swapo of Nami bi,a :11 11

10 292 2 12 317
,.

--- - _.' - _._---- -------------------

I



tA.bt.ei..lung X
lr:e.i:t-eJ."

Hauptabtei~Ullg xx
Lei.te:r• Es wird :um p~ gebeten" QDMe ...±rl: :i!;~~ Än'la.ge
geuamrten Bürger BUdkorea:s_lti.'g!t~4e-~4~ in di.e-:
"em ·.z.usammenha~ genannten Qwgmihni:U.~u 1d.na.~

E~ wird. 'Um ~i.clle .~ ,fii'e.ser Pe:r~liteJlun~
um.:Mitteilllng ~ti'Y in'tere$~~na~ A~bell
.g~he~n.

Anlage
'1 tTmselUag

-
I
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An das Ministerium für staatssi~herheit

der Deutschen Demokratischen Republik

NECh der Liste ~~llen vnn den Festivalteilnehmern atich

die 5i.idkoreaner ,,_.•,..•-
an de'n 13,' Wf.'ltfestspielen der Jugend und

Wir bitten Sie um'die t~st~t~Jlung.)" studenten teilnehinen.,. '

??,b.s~e w'l;:iklich '(Mi:tgliedet von '.d~~ 'H<pthO~i:~c,h~,n Stude~ten-
. '., ~.. ' '-~.", "."'. .. . ;;' ~.. ...' : .~.

, ':v,e:,r,lJ,an~;:;~,~t;,;Be~~1';i;,s};Q cJ.:.:;,;/ •. :; : :: ~: '.' " ..
':" :: wi't: sr~d -:;i n }ö';~m'i'et t ,':,d~ß ~"sU dk'o r e a r)8r

. :C.

'.,: .. : ' ;~

). uriter:"~er' sech~kÖpfigen, [j'elegäti~I)~'des

"Esperanto-Jug'~ndve'rbandes der' Welt" sowie '-ander,e' SOdkoreaner..••.•., ..

... _.,_. .
,..

." :','

. .'
i.~;:;·~·
.•-..~.., .~j tglieder :des W~ltkirc,henrates)

~Je 1U;,e.'. S.:,; t.: s. p'i.:.e 1.. e ::t,p' J: ,.... .~p.'. ongJ ~ng

~ .'. ,. ..:- " .:.~.'
·:,i,z'u·· den h'lln'eh~e;F~' de:t <13...' -.,. . . ~ .• (,j~;:/.,'gehören." .. '.'

Wi r b H t eri

. -;: :~:

Sie u in [r k und Li n g' und p r ü fe n d.e r 0 ben gen a n n t e n "

sowie um 'gleichzeitige InformationeIl der vorhandenen Mate-

riaJien (Die erwähnten Personalien in der Beilageliste).

12. Juni 1989

Vertreter des Koreani~chen

. Sicherheitsdienstes in der

Deutschen Demokratischen Republik
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Ministreium für Staatssicherheit der DDR

Werte Genossen !

•
Hiermit übergeben wir Ihnen die Teilnehmerliste für

das 13. Studenten- Und Jugendfestival der Welt,· wie

.'in der Anlage be'igefügt.

Im Zusammenhang damit,bitten wir Sie, diese Unter].agen,

zu prüfen und uns über Ihre Stellungnahme zu infor-'

mieren.

Mit besten Griißen

Ber lin, den 16. Juni 1989

• Sicherheitsvertreter der KDVR

. ~.. .:..•.•._ ....

in der DDR
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I Liste der Teilnehmer der Festspiele'

~""::-"'~~~'T7'':'~~''~' -:-----'------xcf- ...•••-- •••?~~-.-J- -------
I' . I '. ,

. . ,. "_' .. , '1,t Ve;:t.r+te_~_;_~~~~!It.Je if~\1btl~s~ ,su!rifu~!n;.;
;., ."' -; -_ ",;',

-- L _~~- Lc- ;~~_. ~ -I. '. ~_~~ __'
,I, " '.J . " . 2 ,I
I

.'.6{ .': I

. ,.: -._-~ ,.7'~:...:.:..:.;---,::1

.. ',.,<:. :. ', ..:.~
..... \. .. ;:.

"

>.:.-,~,~,,:.:.- :-", 'f':'-C"--_":" _.- :':'_'k }~ :> ~;~. ,~L,I .? :, :.' ,:" ,:' :' "~;' :: . ,/. '.....
Eeuad6i-, ,', " 50 ~. - - "-I· . ,................. -._~..:..__:"":~~"";"~....._-' _ ...:_-__::._::"~..~~. -_ -----. ·_:'_A-·J--- ..~l ·1..··

. :--,'" . '. . '~'~" ·}i .

Länder

Canada

Venezuela
:.....•~.

" <J::
..2_., , . _ •.......•.... ~. __ ..... -..__ ._.

.....
. i
. ,'!

Nicaragua
" :.,',

Bo:L::i.,vi,B. ;',', .... i ,"
. .... .. - ._.~~.~:2.~..~_.~~..~...:.

::. ,;

'Donü ni·c~:.:·

: ,',' ":: :

.: .. - ;::. .... . .....

; "Par.agu~y· '.', ~.;

.,
" ,

, .. ' ,"

",'
,'.: '.j

'.. ~~ii.._.--4-~-~~._~ --_ ....- .._---:-..-. -'.~;
... "" • . .. I·

!.

- ." ~.. }~. -.. _-~_._- '---'-~-

i:,.
.__ . -_.~_.__;_..--:-".;.-_ •._ .

._~-.-----:--' :'.
':: ~ '.... :. ",'; :j

.,_ .. -,:::<\,:::1
: - : ... "_:, ',:::' ;~'::::~{

; '.'-, :,:' .:., .'1'

:';:Ki-Ü~~;,~.:;\;;{\:~f
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Liste der Teilnehmer de~ Festspiele
....-..---.- .."- ..-:-~- ~-"'";-.'-'.-~---'- ~~----T-'····--:-:-'~-~~-,-."-'.

L1:lnder.

1

_ ~:et"_,:: IEhrengiJste:,:o~,a~i~st. ~_~~:::-

4 .1, ;'i·; -. ..' ;.. . ':,.< .":'::4';",;\,:.
- . -',' ...:~~..~_:.'~"-'-:----:-~-"..- ..., :-~-~'--"'7"'-':""'-'"7'-"'.' '''-'-:'-:-;--,-._._.~ __ .•.~~ .._:__,__•. -:. __..~ •.•_. ,,,__. _....__..~_._._:

. . "

.Liechtenstein

2' Spain
60 "6.0

--"_-._-_ ..- - -, ••••. _.- ..• _:.__ •...:-.. ~. ~- .. _---. --_:--.:. •• •·•· •..··__:__· •._,•.;.w. _~i, .. ,,_, .•__

3

-;

4 -1·

. ; -.... -': .,.\',;;.;

;;>~9+:1;!.::;i#!1
.... : .... ':.-.:>.:

-'::',

":':-,.".5.-,.

9

i
; 10 i
~. ... .-~l

. i 12 ItaJ,.y

,

i13 ':
"-j,

I
!14

.Nalta

i
. - -l.

I
I15 ! Sui sse

'1 r! 0 San Mar.ino
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No .)

..-:--,
I ... (. .:~--_, ---'i

-. Ve.r.tret:er i Ehr~ng!lst_e JQ.unali st i 8U11ime
-c--.. _~ __--., ;-~ -~f.: ...-~-/~. \ __J~~:__':._:__)-...-~~l:.:_~~_~,') ~. _

'. I." : I
I . .

Sweden 6-0 :i;1 1 'I
"'_" .._-_._ .. _-----_ /' .. '.: ; .. ' ", ------._---,--. -----·--1 "". --~~--~_;__"~~-'--'--'-'''--:-''-'-,;:...---'....;.;__...

,! 22. 13 , i.

Lf:!nder
,", ......•.. _- ....•.. '":',._ .••.

......•....

-.--i~~------_·~ _._--__:_- ':_',

- -/- .. --- .. ------ •__ c_._. .-'--.--:---.-t-----.;.:_.;.~:.:..:........
'! ",' -J

.(

-i
j

:-.:

.......

[
1

I
I'
Ir

.~.'-.

- --_'_ --- --_ ...

.----,.~.+.::.---:- ._.__.._._-'-.!
J' -. r
'1 . ., / .

.'--' --~_.------- :~-~_..
, , .' ::. -~.\

;;, ',.):': ._

'·.·_-.-':':"_,.I.:
: ..... ':.

c. ....
',,,-

. ;',

;.

._.i
'I.
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I Vert~,eter i,Ehrengliste; Jounalist'
I" " 1 -'_'''_,_--,,-,""--:"~-,C

1 : Ethiopia I __ 1'47 I - ~---- T~~ - - -- -,--,!:l;,:;,.,~,/~~I
-'-'1,-- 9~c y -k" "-: : --_-.-. -:;? ~;__-:cC""~, 100 _ --

:/ .~__J . .~...~~...:...~.-~~.,;;:.~,.;j-'--'-'c---- ..-'~-----"-"--'-~--- .. ,- T' ---" .. ',I "
Cypru SI, 30 i, : - , ' ,1 1.- 30 ' " "
, "--",, ..----~I,!__ ~-C1b-lf-~·,-""~~:-,~-t,-~+c-~-t'~-"'-~'---'M'~-'~7~~;~

Sudan " :,';:,4,'0: ":.:;;>::'::
_: ..,;..;_:._ ~~.~;..~.~.~._._._.d_. ~~~~. ",

'jö

... -\;~:_~~::.:".-::':'-~'.~~

No. L1:!nder

2 Egypt,

3
-,---', ,

4-\ __ )

Jibuti "

.:' .

,>

r' -,'",~~,:~,
,7 i Horocco' " '" ,,':5P

i
I
I
}

9 Houri tärii a

5

"e,0 Tunisia

8 Ornan

·r

10 ,~est Sahar..a"

11 :,lgeri a:

12 Syrie
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Liste der Teilneh~er d~r Festspiele

r, ' ;'Fer·ien~

lag~r Summe,'

.,: ..~'.'::~'

I,

'. ,

,';;. '~1~.('.':
:{'y

.I.' •, -..•,._i .. _
"> :.~...

_:1 '::': ~~·:~L,~.~:_.,-.__.,.,......._
':'.1:.; :..i-A

I' "
. ", ':.

.. : ... ~:::

: -"-.' -~ ... "'!:'~.:.'"

5 '
"

, ,

, :t"5
.~~. .

25

. '/:,~--'---t~, ~-:
i i~::.'

: . '.: .. :: .... >;,:'_,-; ::.\,J:

. ~ " I '.

"'2Ö5 '. --:~2~-,~ --- ~:"----~~ ~-- --'I ---- ,-'~-'--,,-------;~:~~~:

~--, i-'-~----1- ~ ~----I- ~:-~--~,:
1 ; ~. .' ,

_ß~~' ~~---~__-~ i-~i :D~_,--L---:_~--" I~ ~,~~ :

, ' i' i
·1 ;. 'l-

I"

t_ ... __ . _._._-_ ... -.----.
!

....•

20
, _.,_ .

:. i'i.

I! '
'1-'"I
!
i
i
~.__ .
I
I
I
i
J
I'
\
i
i

113

!-

; ,

"
1

i

'"..I "",' ,__" .., ~_'" ,_, __

.~.-

. '. '. -./: ,,',': ',.: ..;'
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Liste d-er Teilnehmer der· Festspiele

. . .-._-- --.:--. _· .....__-·-T-- ~·--:---·~-:~·_·_.
. !
, .
, !

. ! 110: J,änder
! _.:.-:-...!._-,~.. '---

95'

i 8" Sien.e.k!al
I j,,-------- ': :'.:".~.. ::.:" ;..
f - ---~--------- .. ;-. ---L ,-...-.,.:....,....;;,;.:".c..

; '. . " . :-... '::".: ,,'. I.'. ",:' ;~: .;; " . .1
i 9 • Guinea Bissau '.. ' ....':. l;' 6ö. i .. ,/--~--_:_.----:-.-~---.;-:.;,..:.:_.:__.. ~.~_.--f----.::· ----'1 c,"c' , --: -. ; - .-

I 'BurkiIia Faso '. 28 . -', 2 . ! .I,:_0 '_~ -.'~- -- ,- --e - ----1 .--'-----,'C .;,'c. , :
I 11: . !.anda· 3t,,·, I' . .2 I 2 3,5.'!- -!-.. -~--------------."--'---'----- r---·---~:-_,.,' _'~-II...."-... -;.-~.-. C.,::. "'<

!.~~_:_.~;~_rU~i__._ '! - 37.' i '" :::~. '. " .' 37
i ! T-··---··-·---~..-:·-,...-. ·-'··..-i-· _:...-.~.··1. ! i)' ;:1euninn . . I ".5 . I .': . .' ! _... i

i --..-; '-.., .-_.--~. ~-,-'~---" ----'-._'.'. '~':_-.. - -TI --'--. - .... -..- .. -- - ./.,.
! 14; .A He 69' I
I ...._.i_~_~___ . .'. !. I 69

15: Seych'elles --'-2;-:--~--'1'-.~~.:.._..-.-23 ''',':j

.:- ...----.-.--- ....-.----:-- ·--------·----1-------_·_---_·- ,-- --..-.-.---.. . j.'

.1 16_j_:]:,~bah__~e__ 1 57 _J '. _.- . I 57 1
. -- .._ -:-' _._..~__ l~_ "~ ~'_'_.~

:.' :

'; I'"" I

!
i
I. I .

I. i

"' ,..-.;
" ".:""~

30

.5
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Liste der Teil~eh~er der Festspiele----_._ ..__ .- -.---_~;._._.-'-_.__.
.._.-.-- --_ .._._-_----- ----_._-_ •..- -'-_""" -:,~"-"._~~-:--_ .•.,...-. ~~,--
j ':, /i

. ' N0! T.ändel'
-4-' -.-------'---.:'! .

Vertreter Ehrengäste Journal. Summe
._----- --'------~--.. --~_.._.- -,--'--"'--- ._. -----

'17 Zambia. 67
1 ,I ':

1-" '~j'"_.-.-..._.--.-- .._.....__...,,',_..._..__'_ ",~ :, .

I !

~:1~-:~:::::so~~-~~--~~i :: ~ ~~;II~.~.~L~' ; !.. 1

j ----:r-- -------.,,------.- -- - __ " __-,-....::. .,. ,,,.. .':' '.'
! I '.'

201' 'Comore " 5 r ..
-'-~I ..~-' - J' '. I'

-- 1---'-'_--'--' -.:..----.-

211 Cote d 'val'e ' :,8,:'< .'!. "';2" '; :j' ..
! J... ' . .'.' : I' .'-T.------.· ------- ----- ,
I

----.~ - ,'_'-,'--'" I ..*" -.,. ":.j . ':,'. _. . :.I :,.~; , .i: :',~·t~... 1 I" .': ,',. . . .',' "I ".; : :.',. .... , :',_.
22j ,Benin '" 44:"': ,;. '..:~;;,{.j. ."':j' : Y(. I . 5'ct):'.\.::;/·

..-:--r-------·-:-~-'- ' .. :-,-~---+-"7'-;- .....:.::..-~.-:..-:.-:.~.-;:~~-.:..:-:---.' <, ,', 1 ',:;5·:':.O'::{.~::.·.,~.·...;.·~.':·;d Togo ..'.'.. .' j Jo~ 1" . . .;. • ··.··.·1· - .
! --- •. ~T-c ..-~~t~i~.: ~;~.-" I '.' ~' .

_~.L.__ECl,la~Or GUlllea I. 13:: .. ! .. ::;_ .;2 d 1 ;; .....

2

J ~li'"'. -t',! ---,_:-. ';'.--'-- i
_?: r,iaurj c~...-·I----~--_... . --_ -_._:..._---_.~-----.-

I . ~ . . jI-~~LChad . ,' '.' 10. .' I .. :.I .. I .' ~~"---. ---._-, '. ~.:.-·-t-~~;:'-,'-
I ! ' I1--1-·-·,·-·----· I -.~:.~.~~,-.-~ ..---- i ---

-'--'I!- ~~T~,,-~ • _I_ J tQ~ __ .__._:__ _?_4. __ 1
I . - i -.-

.' I I~l~-~-~.,~,~- --I~·~~~I··
I ' . I I ......r' .--------- -~"---··------·-·i----·--"--r-·~'7-··.·_...·..,.c ..• -'.11

. '.

' ~!i ! ..1 -~~...-~---~-~.~----~...~~~.--~'1
1

. j "
.----_. ------.. ' _ ...:._~.--_.-. -_ .._._ :~-,...._ .. _.. --~-.' ~

•'" .I
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I

.- ';,
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·67.···
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23
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Liste de~ Teilnehmer der Festspiele

N;] • Organisation Vertreter Ehreng3ste JO~.J!l,31 ist Summe

C::>until for University1
Students of East Africa 2 2
Generoal AS30ciation of,

2
Arab Students 6 6 "

Generna1 .l\ssociation of
3 ,!\rab Youth

"4
4

"., . ..
;

"

4 UNESCO 1 ".'
1 "

.

.-5 MSU 5 ','

5 !.. ---_ . :

N.orehic Centre Youth 4
46

, ,

CNP Nesr la ~dop~one Oe
7 Be.lgique tJ . ;4

,,'

l:.
, .. " "Chi1dren's International'

,
: ,,g

Sumee Vi1liges :3 :3
Lieue des fays Araees 1 1"9

Mou'Jement Pahafricain
10 Oe La Jeunes 15 15

Jeunesse Ouviere
11

Chretienne Internationale 2 2

Die Internationale ','::'1: ': ~, .
12 Verbindungkomit Für 7 7

"W.L,CU<OLL~_"':i':' ,'';;1 f"..JL <00

iDie Internationale _' -_ i IKoordi'2 Nungskomi~te Für 2 213
b ..........,....n ,,.-I-,-'~rl;,,__-I-------- - '_ _

56 56

I
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;Bnister für. Staatssicherheit da!'"
Deuiisohen· Demokratisohen Republik
Gel:l.osse ~ich )[ielk6

:BerJ.in

Werter Genosse Milliste r!

-':li!it Ge:nu,gtuungkann i~h tfil$j;st~11~${laß sie-lJ, tliSlicb. äe .B~~il!lhl.t.ti:~$n

d~rP:'eunds.ehaft l1nd ~iiUIlIIlenar~;l.;t. ~~Jl unaarell ~~an. .{tt>~~ell

im ~e:1;~ d~:r bei. den :B~g~ßil~~ge~~ Gf)J;tP~~~ ~M;c4iinl ~~h;F:ttb::t'arzl
-~ bei~e~ Län~ererzißLten Über~i:eltüllr~ .ntc~~:t,~a1:-eih.- - . ., . .'

," ;

G~Eltat'j;.enBj.e mir·t .noc~ls Utl~· Dall~~'ft ·d~w Z'ljIin ~~~ zu ..u
.' . !

w.inzet,\. daß· imS .da~ iUillis-terj;;wn .fUwS~-ts~~it ~ ]'jeil;l;ii~

nemo~"'b;tsche~ R~pu»lik tn r.or.m1l:abl~ ',t;e-~hel" .~~~ .~ n~ •••
we~ s±:n~.:fil,.rdie .Absieherun~ die:r .tn::c.• 'W:~es~~l'e' de~ J~d
1ind Stud&llten. ll.nent$.~l1;l±ohe ~(l geliia·tG:t. 1aat. •.

~ß- miniaterium f'Ül' Stea·tfilschub der ltD~ea.nisehen Df;miokrati.~ VolJa;l--

:r~,P-llib1ik~st oara.n ;..n1;e.re&s:i~t. über :d~ll !l}sem.e.Ltr"'Te~sc&n; ::':1;~~Ul'".
lla!ßde!Lder D~RS~eneltechnik, .die in den :nä~ten ·J~en ~ ~e G~wiib,;;.--
le::Lstung der Siche!:'lleit u:n.se:res Landes ..'beniSti,;gt wir.d. 2;1;1; en~ben.

In dj_esem Ztisanmienhang hat das Min:i.stez.:ium f,ür s:taa.tasehu.t~ ~:r !IDvR .d:ie

A,b.sieht, zum Bekanlltmachen mit den te.ehnische.n ;!a;:t:eln und· $u:t' Erörte-
~g 4sz- :l1öglichl::ei t iln'er Lie~e:rm:lg im S.e:p"bember d. J.. f\b:' di:e Dau.er

. 'Von 1.0Tagen eine De~ega tion" bestehend aUf;:! 5 P-e;rsonen. (:e.illßC;hJ.j_eßlicll,
Dolll;letsclter)" in Ihr E:i.nisterium zu ent.sende~.
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Genosse llinister, neue Erl'olge bei der Gewähr1.e:i.st~g der Si.cherheit

Ihre:;; Landes und beiin Schutz der sozialistischen Er:rungensehaf'ten so-
wie best.e Gewndhei t und Wohlergeh~il.•

'llhjQngjang, 1-8. Mai 19B9

Kiln ~,c.ng 'RjDl'J,g
:amti~nd:e:r·lt;.,t;Osie:%!, ~ S:,taa,tß-
4il$1&t~ ,~lKor.ea~Chen JJ'amQ.'kr.a-.
t1:Schen' V1)J.kß1'fi!pu.'bllk
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Abteilung X 000049
aStU

Eerlin, 9.6.1989

Aktenl;lotiz
zu einem Gespräch,mit Gen. Li Jong Gun

'"

Da.s Gespräch :fand am 9.6.89 in der Eotschaft der KIlVR st~ tt.

G~n. Li stellte die' Genossen Bi -Ki Dzong und' Pa Tzang Kju 'al'5 Mitarb~i ter
des Ministeriums für Staatsschutz vor;.die bis zUmBeginn der XIII. WFSJS
in.Berlin tätig sein werden. '

! . .

Es v.~de dem Genossen Li eine Information über die veränderten Flugzeiten
'der Sondermaschibe des MfS der DDR.'zuden XIII. WFSJSübergeben. Deswei-: '
teren erhielt' gen. Li ewei Tickets für den Flug nach Phjongjang,.mit:der

,Bitte für zwei Ge,nessen des MfS zwei 'Plätze für den 15~6.1989 ok zu ' .'
"b1ic1ien~ Gen.• ,Li 'wird deshalb am Mo/Di'e .(12./13.6) den Gen. Kempe anruten
. (ü~er _wtSeh); 'damit die Tic]relts abheolt werden können. "

Gen., 'Li ü'bergali. insge~~mt 100 :Blatt zu. Teilnehmern am Festival, die,
durcp. das MiS 'überprü:ft werden sollen. Die Listen' wurden auf Wsg.· des

'. 'Gen. Da~ an die 'HAxx üb,ergebeIl. '. , I

Außer,demübergab Gen,. Li 'verschiedene Souvenire an die 'Gen. ba'rom,bhl.:ig
(HAVI) und Gen.~Hielscher •

.Am9.6.89, . 1.3.20' unr. wurde Gen. Li über Wts,ch darUbe.r informie,rt, daß
während ,der Abwesenheit des Gen. Hielscher Informationen an den Gen~

'KemPe weit~rgel€)i tet 'werden'- der' dann die notwendigen Maßnahmenveran-
laßt (Tickets abholeIl, neue -L:Btenyon TeilnehiIiern für XIII. wFSJS).

Hfelscher'
Hptm.'

'.'
;' ;;'
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Abteilung X
Lßit~

]erlin, 9. 6. 19E)9
X/hrlel! fl;rg /89

~uptabteil\lns XX
Leitel'

'."

Dure-h-elen Vertilfrter 'd~s iiin:U.tteriUlllS :tfh.: St&ata$cb;~~ 4~ nn ;i;n der""
.J)l)R wurde1i. ~ 9~ 6 .••1989 m&ilnehme:r.>l~~lt ftr 41.' nr.:t. ·Vlel.UQst'$pi1)''l.~
~r J~(;nd und 'st!ia:-t;:tlt~nill Ph~Oilg~nß Ul)ei-ß,b~,,' " ..

EIi1 ~ wn p.rltfl1.l3ß die$er ,l)ers~nen un4 um ~ tte~ ope-:i:'at~1t 'inte~e:$'"
sieren4e:l\' Ansa bep $~b~t~n.

Anlaße
. 100 .B1at~



An das Ministerium für Staatssicherheit der

Deutschen Demokratischen Republik .

•
Ich lege hiermit die Zahlliste der Teilnehmer der 13.
Weltfestspiele der Jugend und Studenten, die nach

der Überprüfung in Ihrem Ministerium nach Pyongyang

weiterreisen werden, vor.

Mit sotialistischem Gruß

Berlin, den 9. Juni 1989

BStU
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Sicherhentvertreter der KDVR in der DDR

•
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LLste

Nr. Länder bzw. Inter. Org. ' Vertreter Eb.rengast Presse insgesamt

1 Zen tralaf rika 24 4 2 30

2 Jordan 17 17

3 Libanon 100 100

- 4. Saud'i-Arabien 10 10

5 Kongo 94 '1 95- . 1,

6 Zaire 27 2 .29

7. Botswana 10 10

8 Beliza 5 5

9 Kostarika 30 2 32

10 Panama 37 37

11 Honduras 15 15

12 Berlin (West) 30 2 32

13 Maiawi 5 5•• 14- Inter. Föderation der
2 2

Lehrerorganisationen

406 11 4'1 9

I



Internationale TaekWO.D-dO-ve

Nr. Länder·

'1 Italien

2 Schweiz

3 :BIlD

• 4 . Niederland

••



·.-'--_ ..-~ .

Internationale Taekwondo-Vereinigung

Nr. Länder Personenzahl

'1 Italien 8

2 Schweiz 8

3 BHD 42 10.

• 4- Niederland 9

c
{
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Abteilung X Berlin, den 24. 5. 1989

Aktennotiz
zu Treffen mit Gen. Li Jong Gun am 24. 5. 1989

Das Treffen fand auf Wunsch des Gen. Li in der Botschaft der KDYR in Ber- '
lin statt. Entsprechend einer Bitte des Gen. Li. (sie,heAktennotiz vom
2.3.5.89) wurde ihm eine Aufstellung über die Operativgruppe q,esMfS
zU: den XIII. Weltfestspielen übergeben. übergeben wurden auch die Flug-
zeiten der Sondermaschinedes MfS nach Phjongjang.

Bei der Übergabe des Materials ~de gegenüber Gen. Li wiederholt erklärt,
, daß die,Operativgruppe lt. Befehl des Gen. )'Unister in der Botscha;ft ar-

beiten wird und die Mitarbeiter der OG auch .dort wohnen werden. ~s, wurde
betont, daß der ständige Informationsfluß und Informationsaustausch zwi~

'sehen den GG und dem Wohnort der Delegation und dem Nationiüen Klub der
~DJ gewährleistet sein wer,den.. '

Entsprechend der Aussagen des Gen. Li vom 18. 5. 89 (siehe Aktennotiz) wurde
folgende Antwort gegeben:

- MfS ist bereit; ihn ~n seiner Arbeit als Vertreter des Min. für Staats-
schutz zu unterstütze~;

.,..beste Variante zur Verhinderung der Ausreise von Stud./ASp.!Prakt. aus
der DDR~ Eipsammeln der Pässe in der Botschaft

- bei auftretenden Vorkonimnissen in der DDR im Zusammenhang mit Bürgern der
KDVR wird Gen. Li informiert

- noch liegen keinerlei Informationen über geplante terror. oder extr.
Handlungen während der XIII. WFJS seitens des Gegners vQr •

Ili/I'
Hfl~~er

'Hauptmann

,~".

I



I 8StU Ißer1in, P 4. 1989'- . 000056
• I

?
Bestätigt:

I~'

7. Offizier d~f HA XXII Hauptmann

LUßITZ, ",li chael

STI\SCH, Jürrlen

LAUX, t,Jo 1 fram
:',

y 0 r 1 a 9 e

über die kaderhläßige Zusammensetzung der operativen Einsatz~ruppe
des MfS und über die in die ,Festiv~l-DelegatiDn der DDR zu inte-
grierenden I~itarbeiter des t~fS zu elen XIII. ~Jeltfestspielen der Jugend
und Studenten 1989 jn Phjongjang/KDVR

", ,",

ti 1, Zusammensetzung der'operativen Einsatzgrupp~ des MfS'

Stärke: 1 ; ,13 t/litarbeiter

1. Leiter de~ Einsatzgruppe

2. Ste 11v. Leiter der Einsatzgruppe
und 'Offizier'der HA}X

3. Offizierdet- HV A, , ,

4. Offizi~,r der HA,I! " : , .
(st~ndiger Verbindungsotfizi~r
inPhjongjang) '" .~,;,?~'

5. Offizier der rlA VI

Generrilleutnant KIENBERGa Paul

Oberstleutnant HELD, Jochen

"1ajor

OibE

,KöNI G. Bernd

HüTTNER, Gerd

Oberstl~utnan~ UHLIG, Ralf• 6. Offizier der HA XIX Major

8. Mitarbei~er des Leiters der Major
operativen Einsatzgruppe ~ HA XX

9. Lageoffizier - HA XX t'1ajor
(Schichtdiel1st)

~lOLLER, Lothar

10. L.:tqeoffizier - HA XX Oberleutnant
(Seiii chtd iE!IlS t)

LATENDORF) Jörg

11. Dfrlmetscher - Abt. X Hauptmann HIEL$CHER, 1n90

. ,". ,....



12. Offizier der VRO

13. Chi ffreur - Abt. N
(Sch;chtdienst)

14. Chiffreur - Abt. N
(Schi chtdi enst)

2
'----B-St-U -J'
I 000057

l>1ajor KOSCHfIICKE, Uwe

Hptm. PFEIFER, Gerald

.' '. ~", ..

. Gesamtzahl: 13 Hitarbeiter ..

Oltn. MOLLER, Bernd . . !',

2. ~1itarbeiter des 1'1[5, die zur politisCh-operativen Sicherung dei' Festival-
. del egat ion der Don in cli ~ Oe1e~lat ion integri ert ~/erden

•
I.

.1. FUhrungsoffizier fUr alle inte~: Major GRUNWALD, Jo~chim
. grierten Mitatbeiter; ... ' . . . HA XXj2
t'litgl ied des Sekretar.; ats ,der Leitung
der Delegation'. . ':.:' .:.iJ.>';;' ; .

.: ':: .. : ....,."

~.'

. :'

. \

•

,- ': .

2. stellv. F.ührungsoffizier,' ',')::' '. . Major KRO\>iIRANDO, Felix
"'Führunq der inoff'iziellen Kontakte in,' HA XXj2
.;' der Teildelegation I :und II{""':':'_' ':. ."

".: HHg1 ied des Org .-sfaqes der .Qelegation .
(Vol"kom!llando der FDJ).:. ': ~:<::\_;.~"r:.' . : .•...

. . '. ',' .~.. ..\~~:~~*·i:.:~~:··::,-,:,.',: I..

3. Verbindungsoffizier . ';:::' .. Dltn. METZE, Harald'
An1ei tung der Ve rbi ndungsoffi.ii ere in· . HA XX/2···· ...
5' Bezir~sdelegiel'tengruppen; " . '.'
~1it91ied der Führungsgruppe'; ." : .

. Te; 1nehmer d€r Oel egation . ,::(;./".,: : - .;

... q. Ve~bi ndungsoffi ~i~r '~:,..',:::.:':;~:LL.i;;,;~;';.(,":·' '. .. !~ajor GRm~1, ~Jolfgang
im Nationalen Fe5tivalclub~" ;;;'/; : 'l-IA·XX/4·
( S chi eh t d'j e n s t) . .; .. ';, .' <' : .' •.

ftlHarbeiter des Leiters des:tlubs·· :'C . ' ..
(Vorkommando der FDJ)' ..•... :':0,-./ < ,_-.. , "'. ,

I :

, '.. '

,e,' 5.
. ~J~/:'rj~·;.:.. Ve t<bi ncl ullqsoffi zier>:::

im Nationalen Festivalclub~
(Schichtdienst) . . ...
Mitarbeiter des Stabes des Cl~bs:.·

Major PAULITZ, Gerd
.... HA XX/9

'.'
,_ -.:;
': ,

, .. ';. ',-

.:.' 6. Verbinclun~Jsoffizier
in der Kultur- und Pressedelegation;

. Mitglied des Stabes Kulturdel~gat~on

Major NOHL, Peter
HA XX/7 .

7.. VerbinclunQsoffizier " ,
inder Touri stendelegation ';~'" ::.
Tei 1de1 egiition Il!;. .' .•.. ' .
'.1itglied eier Leitung der 'Touristen-

. " cle legat ion .' :.

Major FRIEORICH, Wolfgang
HA VI

'_ -_' .... :':,"

'-:.' .'

'",', ..

" .", ;.. .. :.: .. " ~ " .
'.".'

' ..'.,' ..
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ZlUJi:lmmen,'~c;t~~unDder operativen Ej_l1Dati,gl'1l[lpe

zu den XIII. \Jclti'ccltDp:Lelen der ~luC;(,.l1<l llnd Cltu(lcmten
'1913:_j :Ln Iihj Ol1ß.JEliIC;/KDVH

! ;

•••I

'I. Uc::n. IU EHjJIJ1{(}, }'mll,

2. Gel1. IhlLD, ,Jqchel1

j. Grm. LÖUJG, lierlld

. 4. Gen.'. lJHLIG, . HoU' .
.. ' 5 ~- Gen. LUJ3I!J.1;~,. Michael

6 ~_Gen~ bTASCH., JLtrgG~l_
7. Gen. LATJX, . Wolfram

; ,,:,."

. 8. Gen. MÜLL8l1 -Lothai'. , - .

I,e:Ltu' Ll(:}~- Ji;:i.nSi::1 i;~;Ll'Upp6 .

;3t(~11v. 1,(;; i t ur deI' Gl'l.lfJIJB

.........

__,9. 'GeH, LA1']il-r~(llU~, Jörg'-
," 10 ; , Ge 11. J-lIm~SCID~H, . Inrio

11 •. Gen. l{OsCru.r~CIm, Uwe i, ':;_:

12. G~l1. })J?jILJH~H,Gemlld"
-13. - Geil. MÜLLEli: Ber~~d \.~.
-- ",' --' . '-.... ' .. ·i" -:::" -:.-'.. ,
14. , Gel1. 'lIU!L'THJiH, Ger'd'

"':~ . ',:, :.... :.~ . '~:'~... ," . . "': ' .

:> .'.,

': .'~

.~

. ~. . .. ;,:'
' ... :',

, .~.,

":' .

';;:1)1\:'1 •. U~4 on '.r:::' ~-.' .,'-' .' • ,./._JJ_

.Gen. ".}I."ji{,· \/olJ'ram ' .'; ;,:·.PKZ.:.. 06.08. )'1 .••••••.
'-'r:>;_1 •. ;'-():'(·'J-:l"j'.f'L"('j{·'j' 'U\"e < .,-·'IJ1"<.",/_~~"· "'r.::" ,_. 4 'l: _"'." .• -, -
uo..:;.... .I ..•.•..• :.J J .'1 •.. ..J ~ '.' " _. uJ 11 uU . ~tc...

4. Gon.1UW:'iT:tUümO, Pelix .':',:.i1?KZ,: 15·.10.48 •••••

" "

--
- .

. ','
. '!

.:.' ..,' '," .
- ..

""'-",,,,=r=' ·_,__,=-~-,-",-""·-4,,,,·.:"' .•••";'-~.~~:~~ .•~~i_~~:"~'~~'''~''J~~_~''':'~ßo~.,-_•.:::~.•~-:.;~:.,2_~·.rs..:._:.·;,:~~~~~~.~.:._.~.-#~_~...._...._;~..._.,..

I

,
"



~----------------------------------------------------~----~------------

NU tnrbej_ tex' die zur pol. -op. ßJC110I'Lll1g der
FcstivgldeleCBtioD der DDR in die FDJ-Delegation
inteeriert werden

'1 . Gen. GrUlwln 1 cl
2. Gen. Krowü:cmdo
J. GC=ll. Met::.€!
4·, Gen. Gl':Lrnm .;

. -.:'

.. ':

._,::

. i-

.:.,: 5,"
. 6.-

Gen." Pauli tz
:; "

7~.~Gen.: Fr:Ledr5.cI1~'.
8•. Gen. Ulll~ich

..9. Gen. Bloß
-.:

J0 .' Gell. Grelmn.. :,'
.' ". ,

, Gen,;. J\brtenJ<
.. :.'

.. ~' ..:

'12." Gen,. ' Kl'Ugl'11.:

"J 3< .Geh:':Petoi~

'. '; .~.
.: .....

.~.

j;'
, !

:"'.: .
;',

','."

',!-
.. ; .

"'::'::.',. <.~ ,",

, ,

~ • J

" " -,'

";.:-_

-;::

." ~.
-'.,,-:

.:' ~."..: -,:. -:;',,: ':'_".-
'-"~.._.-._.__(:,~.z~~\:.,.~~.-~~:;_:..<-;__ ~,,'~ Cl_ ,

" ;..

'"
:: .
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25. <). '19c:9 J:

HillJll.l;~

c.' l.k! 110 [l/:)(::11 "UA • 2G
'j UonoBo8 Abt. ·.r

J.

•
li

ab Berlin
an Moskau :;',<.

üb Moskau;,'

14,~10 Uhr
'. 18.40 Uhl'

19.40 Uhr u

!.-_

26.6. 1909
.. , . ~' .

. ":.

03.00 mn'
b8.00 'Uilr

" äb :olilSk :(, '

an· Ir~~tsk(''11

',:- :....

.ÜbeI'l1Llchtu1.lp; :i,D Irl;:ut:.ilc' ,'.

• 27.6. 19C;~1

07.00 Uhr
"0. 25 U1iJ.~

. - . ," ..:.~::...

ab Il'kutfJ~, '"'~,'"
, an :I?hjongjang'

. ;;.

";. "

2

_" ," ". : ;-.~ " .

_,' :. .
"':....:..••_.- ~""'''-''''''.':'~-.---~ ..•.', '.J__ •.•.• ~ "._...,. I~,_ ..•.•' '__,;,_.• ~~_ ...: __ '...:_ ~'- ~" ._;,;~~_~ •. .:_.•••~.u ..•_. _: ._~.•.,:..~:.'.;.:::~~~•••'.: .:..;.!_ ..•.._ ~:~. __ ~:...__.__ ~ _.:_.__



I aBtU '/
t' OOOGfil
~

J.1'.ücJd' 1LV"

N (lUn:i,1 ug lilit l.:Lnie am' '15.6. 19CiS)
26

c: GC;]JO DDUll Al-rt.
2 Geno I.'J,S(:)!l Abt.
-I CT<'~110{3se Abt.

:.' <

.i ~ . ,. ,_.

'09.00 Uhr Ortm;;e:Lt.' ,', '12.25 Uhr
ob Phjongjang

IrkLrt s{:-, '
';. .,'

an

Übernachtl.Ulg in' }l'kUt3k ..... ~.. ;~
", :'! " i } ....

, ,

'01 • '7 • 'I 98cj "
. r.~/

... ····L~:·....-,. .
. .: ',:: . /' ~','

~~f:~~.'~:;Q~t~so~ t .• :~ ~:.:~;~~l\,~{.·
,"0,8 .'30 _Uh~' ",; ,-'

09~OO Uhr' ..

,"/

ab ümslc"::"~~AL;;:::;: <
:,': ';':.,'

>.' ;.:. ,'"

..... .'

If
.:. ". .;.... ,

"':<' ';' ",,:

ob Mo skai..l , "10.00 Uhr,. ..' .

10 ~JO., mu,
-,''t"

.: . : ,
'.j

, '

• tUl Derlin11 :.,'
" .

;.:',

:.,': :,,'

.•.. !

. ; .

.: .:.~ .- . •....
".:.i

'. ,.
. \', . 'I' .

... ..:

'. ~.. .."',

, ,

.! .

"
,,'

_._.~..• -;, ;.,.::,.:.,.. - ~j--.
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JUnfl11(,;

Pa ssac;ic I'8 : Geno 880 il.bt.

,6. '1.1989 ...
. !,'

ab .llorlÜl
.', ., ,

·1311 Moskau ,. ,

Moskau '.ab <"

i
-_ '.:.- ,','

. . ."..7:7. -1989. ~~.:.,>;:.- ....•

. ;~.; .
: ','. "

'.;92·'90'.uhl.~ o:~'-(;t}z;ej<~,,'cm '.O!!IS.JC·
::'0}.00 'Uhr; "11. ab' Onls]{'

. .., .... Ul1i "., ';' ' ,. ~1\~~;i;0~j~~~~~;i
,"

'-': :

: ~.,

···Irkut.sk , !
.•......... . ',.,-

.'~;.

;',' :~~{-.'

'~:~. ::...~.:;~;~.:.~~::~\j.
Ol'-Go~e:L i;' , El b:·I:i~i~utbl~-1:f.i?~·;" .

11'"

'.. ';,

,-.:

07.00 Uhr
10.25 W1l'

, '_ ': :.:
Wl •]?h~jongjdl,lg ::.' .

".
f

.... '., "_

" :',

.~. " .

:<.. , 2

,-' '.

'.:.i'

'.:, ....

-, "
_' -_. ".: ..~'.. '" ..:-,', : " :, ..~". -.,' ::). .' "

,.·..,··~""-i -Gi :~:';':"'~l~~~;'/:~~':.,:..<,-.~~:_..~~_) .·-::.j·i ...·~~~~~r-::<f-.:·:~_ :': ~..;~~:;:<..-.;_.:\\( .,

i:
.. ~~~
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HückflU13
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.Po soa r;i e l"l~: Generalleutnant Kienberg + 12 GenoDsen

'j. Genosse Abt. "Öl" •

A·..

.'

'1.;.:.; .. _

.;

09.00 Uhr Ort,cJzeH ab Phjongjong

1? ~'2J '\]111' 11 on ll'kut sk ::

y ,,;U;;,,··.:b;.,8=1;,,;'1;,;;1;,;;B=C;,;,;1;,;;·1;.,t:;.T;;1;,;;1;,;;·.l;.l,ß,;j,' _' ..;:;;L.:n.;.....;·~;;:,;;l;.,' l;,;;.~;,;;,~;;;~;,,;t;.;:;~b;;;:.:.;;:~;:;;;~iii~;;''.'"'.
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Abteilung X •B.erlin, dEm23. 5. 1989

Aktennotiz
zu Treffen mit Gen. Li Jong Gun am 22.- 5~ 1989"

,":C " :" J..Zus~mmensetz1irigder. D~le~ati0n :(1i~;ne/Funk:ti6n) .
) . .' : i ," . ' '. '.'.'.. ..... ' .' .' .':'.: : '. .', .•• ; " '. '. . .

Das Min. für Staatsschutz bit,tet darum., die.Operat.ivgruppe in die 'ofifi~ie+i~
']iesticvaldelega'tion .der. DDReinzube~iehell/ ~ einen' eff'ekt.i yen Inforrilatiens-'

. , f:1,.Uß'zu ,ge:währ].eisten~ 'Aue~ ei~~ get~e:hilte ::A,nre;iße:wird ~ls, n~cht' ~ns;tig
'betrachtet. " . , .: .', . .

, ,. .,

',':

!,' . \

Das T.reffen fand in·der Botschaft d~r KDVRin Berlin statt. Gen.. Li infor-
mierte über. eine Bitte. des Ministeriums :für :Staatsschütz .der· KDVRhin- .
.sichtlich der Tätigkei t der' Operativgruppe des NtfS der DDRwährend der'.,
XII;!: •. WFJS.in Phjongjang.

Benötigt w.erden folgende Angapen:
. .' . .

.~..:~,::'-,,,: ..~.

1~.Ankunft. der Gruppe' in der ,KDVR '

.2~ Leiter' und Steliyertrete~ des Leiters' der Gf.uppe·
"

,.-, .

, ."

. ~.'.

. N~cli RÜcksprache mi.t Gen. Dammwird ·dem Gell. ii a1liMi.:~den '24.: 5•. 1989,
,'.daE!.Material, b'ezüglieh der Op~rativgruppe ,'übergeben. CEs w~rd aber ,dß:rauf

:. .Mngewiesen~· :daß ~ie :P:nterkunft' und. Arbe~~sweise' der Grnpp"e (lt i Befehl
G,en. Minister). 'entsprechend dem vQr.ge'sehenen PIe'n e~olg.tJBo,tßchaft ••• ).

'. ~.'. . . . . ..~.'.', ~.
_•...~.": '.' J.

:.:'
.",- ....

..... .

! ; '·''Iut{J .
Hiel.sclier .
Hauptmann

; ,

", I
'. I

.(

, .

/

',' .
"" .. ..,,_ .••.•. ~ . ...;-;...~ •...••. ...:.._ .•.•.. =, ... ~~: __ .;_...........l._ •••• ~.,;_~-.~._. _.' _" .:.;~~:"':'__~ •• , : '.'- .. ~ ., •• ~-~_:....::.."-""..o._.~~~.:__..:._~~._~_~.:-:...~._:. _.<~--.__ ._.~.~-.~_~2.~.~~.~..
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Abteilung X
Leiter

Berlin, 1f.y.
X/ke/ , l(JYJ

(4klt;
MIljt ~!,'~' ~
~ tl~rj'AI, I 1/11//, -rl,l12 .(' y. /' A7 j~ I y!-_ I· t Ut~_ '. /f'l!i.r;04 J"I~A

.- - y

'T~'bl// lf.lf.fltSiehe rhei tSDrg nen de r KDVR i . I~_I ~ '.~f-'\..

- - ~, f),

1.988
/88

Stellvertreter des Ministers
Gen. Generalleutnant SCHWAfHTZ

Zusammenarbeit mit den

•
Oem fv1fS liegt ein Ersuchen :lerSicherheitsorgane der KDVR '1. J,)-/'~_I
um Gewährung von Unterstützung bei der Beschaffung techni- -
scher Ausrüstungen und Geräte vor, die im Zusammenhang mit ~
der vorbereitung und Durchführ.uhg von f'1aßnahmender Ab- ~r.",·{1-
sicherung der im Sommer 1989 in der KOVR stattf~ridenden
XIII. Weltfestspiele der Jugend und Studenten benötig~
werden.

Als Anlage wird die -von der koreanischen Sei te übe rgebene
Aufstellung der benötigten Ausrüstungen ~it der Bitte um
Prüfung übergeben, ob eine' Beschaffung/Bereitstellung
möglich ist, welche finanzielle~-Kos~en entstehen und iu
welchen Te rminen eine even tuelle Lie fe.,rUc]'9m.ögl:i.ch wäre.

Zu den unter 34 genannten Ausrüstungen erfolgt eine ent-
spreC~Gndb Prüfung im Verantwortungsbereich des Ben. General-
leutnant NEIBER~

•• Um Kenntnisnahme und Veranlassung der entsprechenden Prüfung
zur Vorbereitung einer ~ntscheidung des Genossen Minister
wird gebeten.

Anlage:
1. Blatt 4;/4; .

o a m m -If_
Gene ralmaj 0 r
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Abteilung X
Leiter

t,9.tJ1.;1
19ß9
/89

Stellvertreter des Ministers
Gen. Genera~leutnant SCHWANITZ

000004
BStU

Unterstützung der Si'oherheitsorgane der KDVR in Vorbereitung
der XIII. Weltfestspiele

Unter BerückSichtigung der ZUr" Erarbeitung einer .Ent~obel-
dUAgsvorla,Q.e für deI:)Genossen Mip:j.ster gele1s te ten luarbei t
über _ie Möglichkeiten der ber~itst~11uh9 techniscber Mittel
;z;urAb~icherun9 der X!II. Welt:fe,stspiele der ;;Jugenp und
Studenten 1989 in der J<OVR wtu"de durch Genossen Minister
die Berei ts teIlung und Liefert.t;ngvon

30 StOck Empfänger ~;O70 (bis 4S0 MHz)
10 Stück Kamera PRAf<'~TIKA'
10 Stück Objektiv fdir Kamer,a PRAKTIKA,,

(

tin~~zi~ft aus dem Solidarttätsfonds d~s MfS bestätigt.

~

I·
Es wird gebeten, di~' genannten Geräte kurzfristig (bis 18.
Janu,ar 1989) zum' Vers,and be,reitstellen zu l~ssen.
Der Transport erfolgt auf d$m Luftwege mit einem Dienst-
flugzeug des MfS.

Um Kenntnisnahme und entspr'echende Veranlassung wird
gebeten.

Anlage: '
Kopie der
bestätigten Vorlage

/J ,,' '

.. ~ .

'Da~.4/J

Gene~a~:a~~
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Abteilung X , Berlin, den 23. 5. 1989

Aktennotiz
zu Treffen mit Gen. Li Jong Gun sm 18. 5. 1989

Das Treffen fand in der Bot,schaft der KDVRin Berlin statt • .AmTreffen
nahm der Gen. Blumenthai teil. Es wurde, ein Brief an Gen. Li übergeben,
der mit dem Linienflug am 18. 5. 1989, 17.00, nach :Phjongjang geschiclct
werden sollte~Der Brief wurde (wie inzwischen bekannt ist) vom Gen.
Richard in P. übel;'nommen. ' ,

Gen. Li sprach während des Treffens folgende Probleme an:

- er wird auch nach dem Festival seine Arbeit als ständige,r Vertreter des
Ministeriums für Staatsschutz der KDVRin Berliri fortsetzen

'~ - Hauptschwerpunkte der Arbeit: Bearbeitung aller Bürger der KDVR, die" sich
in der DDRaufha~ ten (bes. Studenten/Praktikante,n/ Aspi~anten)'

- Bitte ~ Unterstützung durch das MfS der DDR besonders beim Nichtge-
statten der- Ausreise für Stl.ldenten!Praktibnten/ Aspirant'eu aus der DDR
,(diese Personen an der Grenze zurückweisen und, an die Botschaft verweisen)

- Interesse des Gen. Li an Vorkommnissen mH KDVR-Bürgern(z. B. strafbare'
, RandlungElD)

Bi tte ,um'Material zu terr. Gruppierungen, Extremis,ten, Terroristen illl
Zusammet:lhan,gmit der Abs,icherung der XIII. Weltfestspiele

:,. ,,,L/
Hiel;~er
Hauptmann

'"

I,1
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MINISTERRAT
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

MINISTERIUM
FUR AUSWltRTIGE ANGELEGENHEITEN 1020 BERLIN, DEN

MARX·ENGELS·PLATZ 2HA :KD""ularleme Anllelegenhollen

R 51/7081/ RiO

Genoasen Generalmajor Demm
Genossen Generalmsjor Fiedler

! •...•••

Werte Genossen!

Zu Ihrer Informstion erhalten Sie beigefügt die Kopie
eines Vermerkes über ein Gespräch mit Vertretern der
Botschaft der KDVR sm 9~ 12. 1988 in der HA Konsulari-
sche Angel~genheiten~

Wie daraus hervorgeht, ersucht die I<OVR um Sonderre-
gelungen für die über die DDR an- und zurückreisenden
ausländischen O'elegationen zu den 1989 in der KDVR

stattfindenden .13. Welt festspielen der Jugend und
Studenten.

Für Hinweise, was der 8otsch~ft zu diesem Ersuchen
mitgeteilt werden ~ollte, wäre ich Ihnen dankbar.

Mit sozialistischem Gruß

Anlage s.. .
. .

ebteilungsleiter
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Abteilung X
Lei ter .

Berlin,
SfU

000003

Bestätigt:

Vor s c b 1 a·9

~ur Teilnab~e eine~ 0elegation des ~ls.an der multilateralen'
Arb~its~eratmng zur vorbereituAg der pelitis.b~operativen
Absicherung der XIII. Weltfestspiele der ~ugend. und Studenten
1~89in derKDVR

. .

Entsprecbend der .Einladung durch den Amtier.enden Minister
,für Steats8chutz der KPVR zur Teilnahme einer D~legation '

. ~ .' . .' -. .

des MfS der DDR an der für die.Woche ab 24. Januar 1I.989 in .'
PbjiAgjang vorgeseb~n8~ multiia~eralen'Arb8its~era~ang ~on
Vertretern der Sicb.rbeitSG~gane sozi~li~ti8cber St~aten

.z~ Frage'Jlder' poli tiseta~Cilper8tivenAbsict.lsruRg·der XIIi;.'

Wel tfestspiele der Jugerut und StuderlteJ;J1989 in der KOVR '. .

wird vorgescblagen:

i. Entsendung einer oelegetiGn des MfS in der Zusammen-
setzung

- Gen. Generalmajor,KIENBERG
Leiter der "amptabteilung Xx

Gen. Generalmajor DAMM
.'Leiter de r Abteilung X

Gen. Major PATT
Abte1luI"lgX

_ Gen. Oberleutnant ~IELSC~ER
sprachmittler/Russisch, Abteilung X

.- ein Speiialist für ,Fragen der PaBkontrolltechnik
der aaup~abteilung VI

zur Teiln~bme an der multilateralen Atb~itsberat~ng.

. ,
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2. Erarbeitung eines Di$k~ssionsbeitrages für den Leiter

der Delegation ~e~ MfS Ober Erfabrungen und Erkenntnisse
des MfS im Zusammeri~ang mit der politis~b-0perativeri
Absicberung der'XIII. Weltfestspiele durch die ZAIG und
die A~uptabteilun§ xx •

.'

3. Auf der Grundlage der seitens des MfS der KDVR übergebenen
'Bedarfsli~te operativer Tec~nik und der durch die zuständi-
gen Fac~abteil~ng~n d~s MfS durcb!e~Qbr~en Prüfung

Bereitstellung von

....._-
UKW-EmpfäRgern
{Geräte waren bereits im Einsatz

Fotoapparaten PRAKTIKA
mit Tele~bjektiv

I

I
I
I
I

3Q .,Stück

10 S~ück

im,Gesamtwert von ca.'800.000,- Mark (Zeitwert), finanziert
aus dem Selidaritätsfonds des MfS... .

.(d~rch Genossen Minister bestätig t am 20 •.5.e9 J.

'4•.pdHung ',der'Möglichkeiten für eine eventuelle begrenzte
Gewähtung yon,UntefstGtzung bei der Ausstattung Won
Atbeitsplät~e~ der PaSkontrolle am Flugh~fen Pbjöngj~ng
durch einen .Spezialisten der Hauptabteilung VI und
Erarbeitung eines entsprephenden Entscbeidungsvorschlages.

;-.
-~ ()
, ,

"

'-

!

i
I

l/i;@'I/U/.1
. D Ii. , vi/'

Generalmajor .



Abteilung X Be rlin, 4S-; :(. 1989

Bestätigt:

Vor s chI a 9 [3-1Stgu .
O{l'01J g 5 _ ..

-..•.._..__ ._-
zur materiell-tec~nischen Unterstützung der Si~herheitso~g~ne
d~r KDVR ~n Vorbereitung der XIII. Weltfestspiele der J4g~nd ',.
und Studenten 1989 in Phjongjan~

'. /

1m Ergebnis des Äufenthal ts der Delegation, des MfS unter.?,det
Lei tung von Gen._.GeneralleutnaritKIENBERG zur Teilnahme:<~~'~fder·

. '. .' . '. ?}~{t:t~~:._···.
multilateralen Beratung von Vertretern der Sicherheitsofiä{ _ .'.
sozialistischer Staaten zur Vqrberei tung der XIII. wel't~,
Bpi~le der Ju~end ~nd Studenten 19~9 in der KDVR und d~~

diesem Rabmen auf der Linie' PaBkentrolle durchgeführten:;~
dien wird ergänzend zu den b,erei ts als solidarisohe UAtf~;:

. ;,::i

.tijtzung fOr die Sioherbeitsorgane der K9VR Obergebenen~
f~rung vorgesohlagen, folgende Materialien mit
Wert von

66••000.,- Mark

zur Verfügung zu stell~n:
',' -',' ~-. '..

Ausrüstung fOr 3 Paßkontrollschalter
(PS-Technik, Elektroinstallation, Kommunikations~
~ittel) .

15 StOck Handmetallspürgeräte MS 1011

23 StOck UV~Lampen

23 Stück Lupen.

Es wird vorgeschlagen, die benötigten finanziellen Mittel
aus dem Solidaritätsfonds des Mfs bereitzustellen.

2 - .

~
,',\

j
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Der Transport der Materialien ist mit einem Dienstflugzeug
des MfS ~on Berlin ha~h Phjongjang vorgesehen.

Für di~,Installation ~nd Montage der geliefer~en Technik
kommen drei Sp~zialisten der Hauptabteilung VI zum Einsatz.

Der Vorschlag ist mit dem Leiter der ~aupt~bteilung VI abge-
stimmt. Die zur übergabe an die KDVR-Seite vorgesehenen
Materialien können aus Bestähden der ,HA VI bereitgestelLt
werden.

o a m m
Generalmajor

••••i' . "-.,
" \'_ _/

.~.!

C·
. ,,

. ;

.i.··._ !

i .•
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t~ister.:1wa ,fü,.. staatsschutz
•. ,. K~~ o.liJDkrilt.i&cbaa Vt:llksrepllllUk
AmUet'aajel" ~t.,.' ,
GSllOasSB ~IH VONG RWNG 1 7.02. 89

l(, 'GI[) I gB

.,Se$.t$,ttan Si_. timen .'~"~'. da& '8#.. -hr$Ad daa ~~
W ta der -'1..,''-00 .4as tUfl1.ter4UQ "lir Staa~"Q~ dar

, DDR 'aMI': T.Ua •••••••• dar' _lt:U.•.tIle.A 8It.ir"~, 1f'.O" ,~."'

tterS••o_n..,~~ ,~LeUe.t""r 5 ,'.,., v,.~~;
Ger rm. welct..a_".h der .J9- __,~'l_ Ü AtJ~S'
_liten$ xbrv0111" .-.bnä __ e,:tte.A ••• WiinsC_ iIeZ. '
Ucb- de,. Geltäk,... ~_n..la-teclm~~,. Ulit."...,_tzuAg SV••.••.
lkb t.md_faUend geprüf't. 1IlW'dan.

Ich f eh,. Ihn••• au_u.- zu kinA8A~," ~r die ~j.,'te

z,....,. _ 't.e.1ilJe~se adiGllreaUs1er;t .• $glt.darj.ache IfLlie
~ Mibm.e -. ~:$terc-i-UM fir S~t:u1.r)Je;:i.t.der 'DDR
felaads Ma_rJ.;aU'e.n als sol~arl.tä~.$Cbe..k zur,Ve'rfifsu"S se- '

'e1tell;t mlirden.:

- Ausrüs'tunS f:(ir. :3 Paß.kontro.l1achal;tfilT
CFS-Te-cnn.ik.. El-ektroinstallatt.oa. 'l<ommu~at:Lofl8~
.itt.l) ,

- 15 s1;öok Haruimetallsptlrpr,äte MS ;1Q1.1
- 23 Stück UV--Lamp$n
~ 23 Stuck Lupen.

..- 2 ••

t, l

"~.
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Die GH,ifgeführten f·i~terielier! ill:l t einem GeeamtlfJ8rt; von

66.000, .

wtH'dEm ::::nde i.;;r;H~Z I Anfan9 April 1989 mit einei;i D.ienstflug~
zeug dee HfS nsch Phjongjang transportiert.
Für die (;ewähf'tmg von Unterstützung bei der- i:iontege und !n""
stallation der gelieferten 'Technik kommen drei spezialisten

des HfS def' DDR zum EimH;;tz~• 'Üle weiteren näherem Einzelne! taro lfilEH'dtiß über Ihren Vet .•tr® tar
il1 der Sotsche:aft der I<DVR tri der otm übermittelt und abge .•.

etili'lll1t.

Seien Sie vareichart. werter Gen6ese Kim Vong Riong, daß
dureh das H,inisterium für- Staetasieht,H'heit dar' üm~ die übel~'"

nom!!tE~t,efi·,.lerpflichturlgen 'zur Vorbel"~i tung der J<:n:l. Wel tfest-

spiele der ~ugend und at~dGnt@n 1989 in Phjongjeng zuverlässig

erfüllt werden.

01$ Gelegenhai. t nutzend überm! ttle ich ihnen auf diesem riege
• meine besten Wünschs und urüde.liehs l~ampfaegrüßeo

~~t Bozialieti~chem Gruß



Zentrale Auswertungs-
und Informationsgruppe
Leiter

Berlih, 6. Februar 1989
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Abteilung X
Leiter
Gen. Generalmajor Damm

• Zusammenarbeit mit den Sicherheitsotganen der KDVR

Das Anliegen des koreanischen Bruderorgans, eine Spezialisten-
gruppe zu einem Erfahrungsaustausoh Uber Frag~n des Einsatzes
elektro~ischer ReChentecihnik in der Arbeit d~r Staats sicher-
heit in die DDR zu,entsenden, wurde geprUft.

Im Ergebnis dessen sollte dem koreanischen Bruderorgan als
Zeitpunkt fUr die Entsendung d~r Delegation entweder die
2. Hälfte des Monats März ,1989 oder die 1. Hälfte des Monats
April 1989 vorgeschlagen werden.

,1

/jiAf.1,1t,
Irrnler
Generalleutnant



Abteilung )(
Leiter

aerlin,
)Vke/

C~ I
~-./.-,\.7f

1989
1$9

s,stuJ
000037

---_._._- .

Stellvertreter des Ministere
Gen. Generalleutnant f;CHWAMITZ

Unterstützung der sichel'he! taorgane der I<DVRin Vorbereitung
der XrII, Weltfestspiele_o_ .

Unter tierucksicht1gyng der zur Er6lrbeitung einer Entsc;hei-
clungsyod.{I~e für. den Genos$en j'·1inis ter geleiete teo Zuarbei t
Ober die Mö91iohkeiten der B~reitßtel1ung teohnischor Mittel
zur ,Absic.her·ung der XI!I. Weltf~stspiele der Jugend und _
stude.r.terl 1989 in dsr I<OVRwurde quroh G~nossen f'1in:Lster
die Bero;l.tstellung'und lieferung von .

A'11'-!ge f

Kopie der
bestätigten vorlege

/I,
/.J~, c 1/_

.Oa'mm
GeFlfil ~eliaE~j 0 r

30 Stück
lO S,tück
10 St tick

Empfänger 2010 (016 480 NHz)
K~mers PRAKTIKA'
obj~ktiv für Kamera PRAKTIKA,

Es vlin~ gebete:ni die genannten Get-äte kurzfr·i.6tig (bis j,S.
:Januar 1989) zum Versemd bereit$t~llen %1J laeeen. . .
Der. '"rsi1sport erfolgt auf dem L.uft\'olf;i9G mit einem Dienst ..•.
flugzeug de~ 1"lfs. .

Um'Kenntnisnahme und entsprechend«;! Verf:inlsesufiS Wird
. gebete.n.



Abteilung X Berl in,

Bestät igt : /~J ~
_'0/ .• '." " •••••• -_l. '.'..

Vor s chI a g

9StUJ
000038

--~-_._-
zur Beantwortung des ~rsuchens des Ministeriums fOr Staatsschutz
der KDVR zur Lieferung von Technik im Zusammenhang ~it der
Sich erung der Weltfests piel e 1989 in der KOVR

•• I

1. Videokameras fOr Nachtbedingungen werden in der DDR nicht

produziert ...

2. Videpkameras fOf TagesbBdingungen werden in dei DDR nicht

produziert.

3. AusrOstUngen für Güst \

Unter~tützung wäre in begrenztem Umfang möglich

(auf .keinen Fall .für 20 Kontrollstellen) .

Dies setzt jedoch voraus, daß 2 Spezialisten des MfS ein

Studium der konkreten Einsatz~edingungen erm5~licht wird,

um einen Entscheidungsvorschlag.unterbreiten zu k5nnen.

4. UKW-Empfänger mit Frequenzbereich 100 - 500 MHz (30 stOck)

Aus Beständen des MfS kannten

3d Stück Empfänger 2070 (bis 480 MHz) im 1/1989 bereitgestellt

werden:(Geräte waren bereits im Einsatz).

Neupreis:

Vorschlag:

55.000 - 64.000,-- Mark pro Stück

Solidaritätsgeschenk

2

'------'-------------------------___:_:_ ::._--- _-_ --- _"
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5. TV~AusrOstung fUr Zimmerbaobachtuhg

Keine Lieferung m5glich

9StU

000039
---- ....•..__

6. AusrUstung zur Kontrolle des internationalen T~lexverkehrs
. .

FOr d~n Einsatz wird kommeriieller, zum System passender

Fernschreiber empföhlen (System ist unbekannt).

Wenn.es sich um DDR-System handelt, k5nnte MfS UnterstUtzung

beim Abschluß der entsprechenden .verträge leisten.

4t 7. Fotoapparat mit Teleobjektiv (10 stück)

- Lieferung

Kamera :. 1 stOck Praktica MTL 3
3 Stück Praktica LTL
5 stOck··Ptakt~ca L2

Objektiv: 2 stUck 200 mm

3 stOck 300 mm
5 StOck. 500 mm

Termin:

- Gesa~t~r8is: ca. 12.000,-- Mark

1/1989

• Vorschl~ Solidaritätsgeschenk

Neupreis: 820,-- M
Neupreis: 820,-- M
Ne4preis: 4DO,-- M

Neupreis: 350,-- M "

Neupreis: 535,-- M "
Neupreis: B30,-- M "

'/-<1 -
,.,; ,

/~4ttt-'t
Generalmajor

2
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Liste tecbnischer Ausrüstungen, die für die Absicherung
des Festivals beRö~igt werden

Menge.

1. VideQksltera für Nachtbedingungen
(masld:ert, für Außenbeobaehtung)

-.2. Videokamera für Tsgesbedingungen
(.askie,.t. fOT Außenbeobachtung)

'10

• " J.

3• Aus~Ü$:tun.9~nfür 'Güst
Ausrüstung'sn für di.e Kontrolle der Pisse
der P,asaagiere mit Angaben iber int·srne-
tiona1e Terroristen und ·f:(j:r.die Einreise
gea,perrten P·eTscmen mit Hilfe eines _
TV-i~y.t;em.s sowie der M6gl'iebkei't. dd.e _
en~pr4).cbenden n.eten zu fo'tografieren
(Sy,s:tfela TFK .••..500) {komplette ,AusrBstung
für ~_ Xont'roll'punkt~ auf dem Flugplatz)

4. .UKW--e,mpf:ingar mit f requ.enzbereic'b
100 - 500 MHz

5. TV-AUsrßatung f-Or ZitIJmer'beobachtung
(mastei"r't) - . - '. .

6. Aus.rüstung zu·,.· Kontrolle des inter-
na.t.i.ona181J Telexverkehrs

. '30

10

'10

; "

7. F.otpsppsrat ait Teleobjektiv
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Not i z

über die Besprech~ng zwischen Genossen Minister Mielke

und dem Stellvertreter des Ministers für Staats schutz

der KDVR - Generalob~rst Tschae Dwu Sen - am-_.:~ 25. 5. 1987 im MfS Berlin

sei t e n S. des
MfS der KDVR: Major Ko Gon/Dolmetscher

Teilnehmer

seitens des
Mfs der DDR: Generaloberst MITTIG

Generalmajor DAMM

Oberstleutnant SALEVSKY/Dolmetscher.'.J



~ÜJL~:~~~_
Gen. Mielke:

Begrüßung durch Genossen Minister.

Meine GenosSen haben mir berichtet, daß die Besprechungen in

vollem Gange sind und noch fortgeführt w~rden.

In guter Erinnerurig ist noch der. Aufenthalt des Generalsekret~rs,

Genossen Honecker, in der KDVR. Vor einigen' Tagen war

Genosse Tisch zu Besuch. In diesem Geist möchte ich unsere

koreanischen Genossen b~grüßen.·

Sie kommen am Vo~abend eines sehr historischen Ereignisses

in die DDR. Es wäre sehr wichtig für Sie, sich mit den Ergeb-

riissen der bevorstehend~n Tagung d~s Warschauer Paktes vertraut

zu machen.

Der Kampf um die Lösung der Fra~e der Mittelstreckenraketen

nimmt immer größere und schArfere Fotmen an. Um so mehr steigt

die Bedeutung dieser Tagung~ weil ein einh.itlicher Standpunkt

der sozialistischen Staaten erarbeitet wird.

Der Kampf um den Frieden ist die Hauptfrage.

Ich habe den Generalsekretär in Kenntnis .gesetzt, daß wir

koreanische Gäste haben. Er hat mich bevollmächtigt, Ihnen

seine Grüße zu übermitte~n.

Wir haben uns heute bei der Eröffnung der Ausstellung Wissenschaft,

und Produktion getroffen. Sie ist Aus~ru~k, wie sich Wis~ens6haft

und Technik in der DDR entwickeln.

Dies meine einleitenden Bem~rkungen.

Ich bitte das Wort zu nehmen, welche Probl~me es gibt und wie

die bisherigen Besprechungen eingeschätzt werden.

Gen. TSchae: Sehr angenehm, feststellen zu. können, daß Sie

gesund~ lebendig und energievoll sind. Nach unserem Ver-

ständnis sind Sie ein sehr "alter Mensch" (im Sinne von

ehrwürdig). Wir sind bereits mit Ihrem Stellvertreter,

Genossen Mittig, zusammengetroffen. Er hat uns erzählt, daß

Sie fast 80 Jahre alt sind.

Vielen Dank für den heutigen Empfang, obwohl Sie sehr stark

mit staatlichen Angelegenheiten beschäftigt sind.

2
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Gen. Mielke: Für Freunde muß man Zeit haben. Da kann man

die Fragen leichter lösen.

Gen. Tschae: Brüderliche Grüße vom Minister ~ür S~aat~sicherheit,

Gen. Le Gin SUn, an alle Tschekisten der DDR von allen Mit-

arbeitern der Staatssicherheitsorgane.

Dank für die gute Aufnahme und, Gastfreundschaft. Wir haben

eine sehr nützliche Zeit verbracht~ Wir hatten Begegnungen

mit leitenden Genossen des MfS ~owie ~it Ihnen, Genosse Minister.

Wir haben die Stadt besichtigt und eine Fahrt nacih Potsdam

unternommen. Ube,rall spürten wir die guten Beziehungeri· der

Mitarb~iter der Sicherheit~p~gane der DDR zu uns. Wir hatten

die Möglichkeit, uns bekannt zu machen mit den Erfolg~n des

Volkes der DDR .bei der Erfüllung der Parteibeschlüsse,

darunter auch der'Tschekisten unter der Führung d~r Partei

mit Erich Bonecker an der Spitze. Dies ist ein b~redtes

zeugnis für die Beziehungen zwischen kim Il Sung und Erich

Honecker. Sie sind ~in Zeugnis dafür, daß die pDlitischen

Beziehungen, die Beziehungen zwischen den Staatssicherheits-

organen ein heues, höheres Ni,veau erreicht haben. Die Be-

ziehungen zwischen unseren Organen sind - wie der Aufenthalt

zeigt - bemerkenswert.

Zur'Lage ~n unserem Land

Die Lage ist ausgezeichnet. Die Partei und das Volk sind eng

um unseren "geliebten Führer" geschart und erfüllen mit

großem'Ehthusiasmus die groBen Aufgaben zur Entwicklung .der

Produktion zum Aufbau des Sozialismus und zur Wiederherstellcing

der Einheit unserer Heimat.

Seit der Okkupation des südlichen Teils unseres Landes vor

40 Jahren durch ~en bS-Imperialismus i.st die La~e in Korea

sehr angespannt.

3
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Die Spannung drückt sich auch aus in den Aktivitäten der

Geheimdiens~e des Gegn~rs. In letzter Zeit haben die Ge-

heimdienste Südkoreas in Kooperation mit den Geheimdiensten

Japans und der USA die inoffiziellen, subversiven Maß-

nahmen gegen die KDVR über dritte Länder verstärkt.

Diese Lage stellt vor unsere Organe die Aufgabe, die Arbeit

noch mehr zu verst&rken, den Kampf gegen die Geheimdienste

zu'r Sicherung der Errungenschaften der Revolution zu

intensivieren.

Wir betrachten es für uns als Ehre, daß wir in G~stalt der

Mitarbeiter der Sicherheitsorgane der DDR zuverlässige

Kampfgefährt~n haben im Kampf gegen die koordinierten Aktivi-

täten der imperialistischen Geheimdienste.

Der "geliebte Führer" Kim widmet der Zusammenarbeit der

Parteien und der Organe große Aufmerksamkeit und hat zu

diesem Zweck diese 'Delegation in die DDR entsandt.

B~n zutiefst davon überzeugt, ,daß unser Besuch einen großen

Beitrag leisten wird zur ,Herstellung der Zusammenarbeit

zwischen' beiden Organen, der Zus'ammenarbei t zwischen unseren

beiden Ländern. Dank dafür, daß die

4
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so offen über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Mit großer

Aufmerksamkeit Haben wir insbesondere di. Erfahrungen de~

deutschen Genossen bei der Organisierung der Weltjugendfe!:lt-

spiele entgegengenommen und möchten Ihre Erfahrungen nutzen

bei der Organisierung der Weltfestspiele in unserem Land.

Bei den Treffen mit Ihren Genossen haben wir viel gelernt,

von Ihren Erfahrungen der Organisation eines solchen Festivals,

die Strategie und Taktik der Durchführung eine~ solch groBen

Veranstaltung.

,
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Bei den Treffen mit Ihren Genossen haben wir davon gespro~hen,

welche Erkentriisse vorliegen über evtl. terroristische

Aktionen bezüglich der Durchführung der Weltfestspiele in

unserem Land.

Wir haben gebeten um

5

Informationen über die Teilnehmer, die durch die DDR nach

Korea rei sen;

ec)
• Unterstützung bei der Lieferung von operativer Technik für

die Sicherung der Weltfestspiele;

.eine ständige Verbindung zwischen den Organen in der Zeit

der Vorbereitung. und der Durchführung de~ Weltfestspiele;

gegens-eitige Unt.erstützung bei der S.icherung unserer Bürger

gegen Angriffe der imperialistischen Geheimdienste sowie

dem Aufspüren der von den Geheimdiensten eingeset~ten

Technik;

• Abschlti5 e~tspr~chender Vereinbarun~~n;

Unterstützung mit entsprechenden technischen Mitteln, um

die Machenschaften der Geheimdienste aufzudecken.

Nach der Rückkehr in die Hei~at werden wir unserem Führer

Kim Il ~ung darüber berichten, daß die ~schekisten der DDR

sehr brüderlith~ Gefühle gegenüber den Mitarbeitern de~

Staatssicherheitsorgane unseres Landes hegen sowie über

die Ergebnisse unserer Gespräche mit Ihren Genossen.

Dank für die offenen Worte und für Ihre positive Einstellung

zur weiteren Efitwicklung der Fr~undschaft und der Zusammen-

arbeit z~ischen unseren Organen.

Gen. Mielke: Dank für die Ausführungen.

1. G~m~ipsamkeit der grundlegenden Ziele und Aufgaben der

Sicherheitsorgane beider Staaten in der internationalen

Klassenauseinandersetzung.
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---Auch wenn riumlich weit v6neinander entfernt, nicht stindig

enges Zusammenwirkeri möglich, kämpfen unsere beiden Organe

~dch an eine~ Front gegen den gemeinsamen Feind, den

Imperialismus und seine Zentren.

Wir haben noch mehr imperialistische Kräfte iri unser~~ Nähe.

USA, Engländer, Franzosen und.andere NATO-Staaten, die in

der BRD stationiert sind. Schließlich die BRD selbst als

imperialistischer Staat.

Gemeinsamkeit ergibt sich aus Ubereinstimmung unserer

marxistisch-leninistischen Parteien, der Partei der Arbeit

Koreas und der SED.

Zwis~hen DDR und KDVR haben sich die engeri Be~iehungen der

traditionellen Freundschaft und brüderlichen Zusammenarbeit
. .

zum gegenseitigen Nutzen erfolgreiqh· weitereritwickelt~ Wesent-

liche Grundlage bildet dabei der am 1. Juni 1~84 unterzeichnete

Vertrag über Freundschaft -und Zusammenarbeit zwischen der

DDR und der KDVR.

-Mit dem offiziellen Freund~chaftsbesuch des Generalsekr~tärs

des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des Staats-

rates_ der DDR, Genossen Eric~Bonecker, im Oktober 1986

in der KDVR haben sich die Beziehungen zwischen beiden

~arteien~ Staaten und Völkern vertieft, eine-qualitativ

neue Entwicklung erfahren.

Es ist schon von weitreichender politischer Bedeutring

für die Stirkung des Sozialismus, für die Festigung der

Reihen der sozialistischen Weltgemeinschaft, wenn

Genosse Erich Bonecker und Genosse Kim 11 Sung feststellen

konnten,

daß zwischen beiden Parteien keine Meinungsver-

schiedenheiten bestehen,

5
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eine langfristige Abstimmung der Politik und

Intensivierung des Erfahrungsaustaus~hes erreicht

und

neu~ Voraussetzungen für die all~eitige Entwicklung

der Beziehungen, inSbeSondere in Wi~tschaft und

wissenschaftlich-technischer Zusammenarbeit geschaffen

werden konnten.

Diesem Ziel diente auch die Refse des Genossen Tisch in die

KDVR. Morgen wird das Politbüro beratert. Unser Ministerium .

Unterordrtet seine gesamte TAtigkeit diesen, von deri Führern

uhserer Parteien getroffefien Vereinbarungen.

2. Durch das MfS der DDR werden die großen Anstrengungen

der Sicherheitsorgane der KDVR für unsere gemeinsame Sache~

für die StArkung und Sicherung des Sozialismus und des

Friedens sowie für die weitere Festigung der politischen

Stabilität und die GewAhrleistung der Sicherheit der KDVR

hoch eingeschätzt.

Genossen des MfS aer KDVR tragen durch ihre Arbeit wesent-

lich dazu bei, die Erhaltung und Sicherung des Friedens

im asiatisch'en Rau'm wirksam zu unterstützen.

ijie in DDR auch in KDVR .Kampf unter Bedingungen zu führ~n,

daß sich zwei Staaten mit u~terschiedlichem Gesellschaftssystem

in einem Land unmittelbar gegenüberstehen. Legt den Sicherheits-

organen besondere Verantwortung auf, Politik unserer Parteien
. I

zur Erhaltung des Friedens und zur Gewährleistung der Sich~r-

heit maximal zu unterstützen.

Für MfS, alle seine Di.nsteinheiten eine vorrangige AUfgabe,

maximalen Beitrag zur Verwirklichung Friedenspolitik der

sozialistischen Staaten, vor allem Initiativen der UdSSR zur

Beseitigung der Mittelstreckenraketen in Europa, zu leisten.

7
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- Aufklärung aller den Frieden bedrohenden Pläne und Absichten

des Imperialismus - Kriegspläne, militärische Rüstring, vor

allem der NATO-Staaten;

In diesem Zusammenhang von uns groBe Anstrengungen unter-

nommen, jegl·iche Oberraschungen durch Gegner,. besonders

auf militjriscbem Gebiet, zu verhindern.

Wissen, daB SDI bereits jetzt für den amerikanischen

ImperialismUs .Ergebnisse für neue Waffen gebracht hat.

Aufklärun~ aller gegen die Einheit und G~s~hlossenhei~

der sozialistis~hen Gemeinschaft und gegen die internationale, .
kommunistische und Arbeiterbewegung gerichteten Pläne,

Absichten und MaBnah~en~

Eindringen in die feindlichen Zentren und Organisationen,

insbesorider~ Bekämpfung der imperialistischen Geheimdienste

und der von ihnen ausgehenden subversiven Machenschaften.

)

3. Führung .und grundsätzliche Orientierung des MfS ~rfolgt

unmittelbar durch Partei. Unsere Arbeit wird kons~quent

auf Grundlage des Marxismus-Leninismus, der Beschlüsse der

Partei. unter Berücksichtigung al.lgemeingültiger Lehren _

aber schöpferischer Anwendung entsprechend un~eren konkreten

Lagebedingungen organisiert.

Maximalen' Beitrag zur Durchs~tzung u~d Erfüllung dieser

Beschlüss'e, insbesondere Beschlüsse des. XI. Parteitages

zu leisten, ist MaBstab ~ür gesamtes Minister~um, für

einzelne Diensteinheiten.

8
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Das MfS interessiert sich für alles, was gegen die

8
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schaft gerichtet ist, aUGh wenh es kein Staatsverbrechen ist,

wobei wir nicht alles selbst ma~hen; aber wir müssen alles

wissen, damit wir di~ Partei und die ~esellschaftlichen Organe

darauf einstellen können. Dazu gibt es viel zu sagen. Welche

Probleme anst~hen, wie man. arbeiten muß, welche Methoden man

anwenden muß, gesetzliche oder Zersetzung oder Überzeugung.

4. Festes Vert~auen Pa~tei - Sta~t - VbLk, darin eingeordnet

enges Vertrauensverhältnis Werktätiger zum·MfS .und enge

Verbundenheit und Zusamme~arbeit unseres Organs mit Werktätigen,

ist wichtiges Fundament unSerer Arbeit.

Die Lage. ist günstig für die Staatssicherheit, wenn im Lande

Ordnung istj die Versorguhg klappt und die Mensbhen zUfrieden

sind.

Dann ist es leichter für die Arbeit der Staatssicherheit. Das

ist aber nicht dfe gesamte Wahrheit.

Der Kampf ist komplizierter geworden. Aufgrund der ganzen

internationalen Entwicklung-wendet der Feind besonders der

Frage der ideologischen tiiversion, der Zersetzung der

~deologie unserer Menschen beiondere Bedeutung bei. Feinde

gibt es nicht wenige. Sie arbeiten immer ~affinierter, unter

verschiedenster Abdeckung und Tarnung.

Betracht~n Festigung und Stärkun~ sozialistischer Gesell-

schaftsordnung~ von'der der Feind behauptet, daß diese

Gesellschaftsordnung keine-Perspektive hat, breiti Entfaltung

sozialist~scher Demokratie" kon~equente Wahrung sozialistischer

Gesetzlichkeit als entscheidende Grundlagen und zugl'eich

wichtige Aufg~ben~unserer Tätigkeit, Diese Faktoren von

entscheidender Bedeutung für in unserer Republik vorhandene

pol'itisch stabile Lage, für hohe Sicherheit und Ordnung.

9
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feindlich~n Angriffe von außen, ganz gleich, unter welcher

Flagge, aber auch gegen alle feindlich-negativen Krafte

im Innern, die gegen sozialistische Staats- und Gesellschafts-

ordnung vorzugehen versuchen.

Gesamte Tätigkeit im Geiste proletarischen Internationalismus;

Erziehung unserer Mitarbeiter zu wahrhaften Internationalisten.

F~eundschaft zu allen sozialistischen Staaten, SU, Korea,

dient allen, die unsere Freunde sind. Leisten selbst viel

Unterstüt~ung, so weit wir können, allen treunden in der Welt.

5. Hoffe, daß Sie diesen Eindruck auch während der Beratungen

Ihrer Delegation im MfS der DDR, während des gesamten bisherig'en

Aufenthaltes in der DDR gewonnen haben.

Der Besuch in Potsdam wa,r sicher sehr nü t-zlieh und lehrreich.

Sie haben gesehen, daß Stalin nie "Angst vor der Atombombe"

hatte, aber er kämpft~, daß die DDR bestehen bleibt. Der

I~perialismus wollte ganz Deutschiand. aufteilen, daß es ni~ht

mehr existiert.

Deshalb.verstehen wir auch Euer Problem der 40jährigen Teilung!

Deshalb habe ich Potsdam erwähnt.

Genossen des MfS der DDR waren bestrebt, auf der Grundlage

der insgesamt vorliegenden Erkenntnisse und Er~abrungen

das zu vermitteln, was für Sicherung der Weltfestspiele in

KDVR C19S9)'von Bedeutung sein könnte.

Erkenntnisse/Erfahrungen auf konkret. Lagebedingungen in

KDVR umsetzen - darin besondere Verantwortung des MfS der

KDV.R.

10
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Nichts schablonenhaft übertragen; Erkenntnisse der nach

Berlin erfolgten Weltfestspiele gründlich beachten~ da

teilweise bereits wieder unter anderen internationalen

Lagelldingungen.

Qualifizierte analytische und vorbeugende Arbeit hat für

störungsfreie Durchführung der Weltfestspiele, für Gewähr-

leistung hoher Sicherheit und Ordnung außerordentliches

Gewicht.

Wir las~en nicht einen einzigen Fakt ohne Beachtung und be-

mühen uns, Grundfra~en zu stellen.

Ich möchte dies an einigen internationalen Problemen er-

läutern.

z. B.: Kampf gegen "Drogen" gibt ~s bei uns nicht, obgleich

um uns herum a~le sozialistischen Länder damii zu tun, haben.

AUfgxund der analytischen und vorbeugenden Arbeit wurden

Maßnahmen e.rgr.Lffen, dami t dieses Problem bei uns nicht auf-

tritt.

Arif and~re Fragen re~gieren wir genauso. Auch in Frag~n ~es

Terrorismus~ Wobei dies eine s~hi delikate Frage ist, über

die wir nicht. viel sprechen, aber wir, haben in der DDR

keine terroristischen Erscheinungen (vorläufig).

Dies ist ein sehr'ernstes Problem, um so mehr da manchmal

befre'undete Staaten' dieser Frage etwas "huldigen".

Die Hatiptfrage ist, daß man rechtieitig einschätzt und eine

Lösung herbeiführt. Dies ist'auch im wirtschaftlichen Leben

so, die richtigen Beschlüsse auf ökonomischem Gebiet zu

fassen.

Enge Zusammenarbeit mit allen einbezogenen Organen, Einrichtungen

und Kräften, enges Zusammenwirken mit allen gesellschaftlichen

Kräften - wesentliche Grundlagen für Erfolg der Aktion zur

Sicherung der Weltfestspiele.

Ganze Aktion in Händen der Staatssicherheit. Kräfte Armee und

Polizei gnterstehen dabei uns, ohne die Selbständigkeit der

Minister aufzuheben.

11
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Eventuell mit Wunsch nach weiterer unterstützung durch MfS

dabei zu rechnen - soweit konkrete Erfordernisse und

Möglichkeiten, wäre jeweils konkret abzuklären, prinzipielle

Zustimmung.

z. B. Vereinbarung zU treffen über die Zusammenarbeit auf

operativ~technische~ Gebiet. Dies ist ein umfassendes Feld.

E~ muß konkretisiert werden; Es gibt ständig neue Entwicklungen.

Auf der Basis konkreter Vereinbarungen kan~ man die Zusammen-

arbeit, entwickeln.

Ober alles, was über die Weltfestspiele bekannt wird, werden

wir informieren. Nicht nur über die Transitr~isenden.

Grüße an Minister, an alle Angeh6rigeri deS Mirtisteriums für

Staatsschutz der KDVR.

Herzliche Grüße an Generalsekretär Kim 11 Sung, ebenso von

Genossen Erich Honecker und allen Genossen der DDR, die er

kennt.

Wünschen weitere Erfolge in Korea. Möge eS gelingen, Frieden

zu erhalten, daß Weltfestspiele sta~tfinden k6nnen~

Pers6nli~h alles Gute.

Gen. Tschae: Danke für das Gespräch. Bin sehr zufriederi~ Habeh

alles gut verstanden hinsichtlich der XIII~ Weltfestspiele

und der Arbei~ zwischen, unseren Organen.

Sehr angenehm, Sie zu hören.

Das Wertvollste und WichtigSte ist hinsichtlich der Welt-

revolutiofr, diese ~ikenntnisse gemäß unseren Bedingungen,

unseres Festivals anzuwenden.

Ihre Erfahrungen sind für uns sehr wertvoll.

Nach der Rückehr berichten wir unserer Führung und der Leitung

der Staatssicherheit. Prinzipielle Antwort wurde gegeben,

so daß auf Arbeitsebene die Beziehungen konkret weitergeführt

werden können.

i2
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Nach der Rückehr werden wir auf jeden Fall Ihre Grüße un

die Grüße des Geno,sen HOQecker übermitteln.

Sehr vielen Dank für die wertvollen und guten Worte.

Wir wünschen Ihnen viel Er:folg in Ihrer verantwortungsvollen
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Arbeit, Glück und besonders feste Gesundheit .
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