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Abschöpfung
systematische Gesprächsführung zur gezielten
Ausnutzung des Wissens, der Kenntnisse und Mög-
lichkeiten anderer Personen zur Informations-
gewinnung,
In der Regel mit verschiedenartigem, indivi-
duell sorgfältig differenziertem Einwirken des
11 Ab schöpf er s" auf psychische Bereiche des "Ab-
geschöpften", der Abschöpfungsquelle, verbun-
den, um bei ihr Aufgeschlossenheit und Aus-
kunf t s bereit schaft sowie in der Reg,el auch Tar-
nung der eigenen Absichten zu erreichen.
Die A. wurde unter Mißbrauch aller legalen Po-
sitionen, (Vertretungen, bevorrechtete Perso-
nen, Korrespondenten) sowie des Ednreise-,
Touristen- und Transitverkehrs speziell von
den imperialistischen Geheimdiensten zu einer
gefährlichen, umfassenden und raffiniert prak-
tizierten Methode entwickelt.
A. (BND-intern; "Gesprächserkundung") wird von
Geheimdienstmitavbeitern und Agenten auf Grund
der vielfältigen Abdeckungsmöglichkeiton als
relativ risikoarm eingeschätzt und im engsten
Zusammenhang mit der "Eigenerkundung", d. h.
der Sammlung von Informationen z. B. durch Be-
obachtung bzw. unter Ausnutzung des eigenen
beruflieh oder gesellschaftlich bedingten Wis-
sens , durchgeführt.
Mitarbeiter und Agenten imperialistischer Ge-
heimdienste sowie andere Stellen und Personen,
besonders solche im Sinne des Empfängerkrei-
ses des § 97 (l) StGB, versuchen,Bürger der
DDR, vor allem Geheimnisträgerfdurch Täuschung,
List (Erpressung, Drohung),Ausnutzung von
Schwatzhaftigkeit und auf andere Veise zur
Preisgabe bzw. Offenbarung geheimzuhaltender
und solcher Tatsachen zu veranlassen, die in
irgendeiner Art zum Nachteil der DDR genutzt
werden können.
Insofern bietet A. in der Regel Möglichkeiten
zur Gewinnung kompromittierenden Materials ge-
genüber dem "Abgeschöpften" und damit Ansatz-
punkte zur Werbung bzw. Erpressung für Hand-
lungen im Interesse des "Abschöpfers".

Abwehrarbeit, politisch-operative
Gesamtheit der vorbeugenden, Schadens verhüten-
den, offensiven, schwerpunktbezogenen, kom-
plexen und koordinierten offiziellen und inof-
fiziellen politisch-operativen Tätigkeit der
operativen Linien und Diensteinheiten des MfS
zum Schütze des Friedens, der Sicherung und
Stärkung der DDR und ihrer Bürger vor allen An-
griffen des Feindes innerhalb und außerhalb der
DDR sowie zur Gewährleistung des sozialisti-
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sehen Aufbaus, insbesondere der Hauptaufgabe in
ihrer Einheit von Wirtschaf ts- und Sozialpolitik,
der Festigung der sozialistischen Staatengemein-
schaft unter Führung der UdSSR auf der Grundlage
und in Durchsetzung der Beschlüsse der Partei-
und Staatsführung, der Weisungen und Befehle des
Ministers, in engem Zusammenwirken mit den ande-
ren Schutz- und SicherheitsOrganen, Staatsorganen,
Organisationen und Einrichtungen der DDR, soziali-
stischer und anderer Staaten« Sie ist integrierter
Bestandteil des Gesamtsystems des Schutzes und der
Sicherheit der DDR und des Sozialismus.
Die politisch-operative A. dient vor allem
- der Durchsetzung der Sicherheitspolitik der Par-

tei, der Gewährleistung der staatlichen Sicher-
heit der DDR, dem Schütze des Sozialismus, der
Verteidigung der Arbeiter-und-Bauern-Macht und
der Sicherung des Friedens und damit verbundener
Sicherheitserfordernisse,

- der rechtzeitigen und allseitigen Aufdeckung
und Aufklärung sowie Durchkreuzung der gegen
die DDR gerichteten Pläne, Programme, Absich-
ten, Machenschaften, Maßnahmen und Umtriebe
des Gegners auf dem Gebiet der Störtätigkeit
gegen die sozialistische Volkswirtschaft, der
politisch-ideologischen Diversion, der Kontakt-
politik und Kontakttätigkeit., der Organisie-
rung und Inspirierung politischer Untergrund-
tätigkeit, der Schaffung einer sogenannten in-
neren Opposition, der Organisierung und In-
spirierung von Bürgern der DDR zum ungesetz-
lichen Verlassen der Republik, des staats-
feindlichen Menschenhandels, terroristischer
Angriffe und anderer Staatsverbrechen, der ge-
heimdiens t liehen Tätigkeit mittels der Spio-
nage, insbesondere der Militär- und Wirt-
schaftsspionage sowie der Schaffung von feind-
lichen Stützpunkten und Agenturen einschließ-
lich des Mißbrauchs von Bürgern gegen die DDR,

- der Aufdeckimg der Ursachen und begünstigenden
Bedingungen für Staatsverbrechen und Verbre-
chen der allgemeinen Kriminalität sowie ande-
rer gesellschaf t s gefährdender bzw. gesell-
schaftswidriger Erscheinungen in der DDR und
deren Überwindung, der Festigung der soziali-
stischen Gesetzlichkeit, Rechtssicherheit und
Rechtsordnung, vor allem der Ordnung, Diszi-
plin und Sicherheit in allen gesellschaft-
lichen Bereichen, der Wahrung der Geheimhal-
tung und des Geheimnisschutzes einschließlich
der Erhöhung des Niveaus der Konspiration und
revolutionären Wachsamkeit,

- der Unterstützung der marxistisch-leninisti-
schen Partei und ihrer Organe sowie der
Staatsorgane, Organisationen und Einrichtun-
gen in der DDR und ihrer Tätigkeit beim wei-
teren Aufbau der entwickelten sozialisti-
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sehen Gesellschaft in der DDR durch die vor-
beugende und offensive Bekämpfung des Fein*
des innerhalb und außerhalb der Deutschen
Demokratischen Republik*

Entscheidende Voraussetzlangen für die wirksame
A. sind
- die ständige Qualifizierung der wissen-
schaftlichen Führung s- und Leitungstätigkeit
zur Erfüllung der sich aus der gesellschaft-
lichen Entwicklung und dem Klassenkampf er-
gebenden Sicherungsaufgaben sowie zur Her-
ausarbeitung der Schwerpunkte der politisch-
operativen A. durch, die qualifizierte Ein-
schätzung der operativen Lagebedingungen,
der politisch-operativen Situation, der
Hauptangriffsrichtungen des Feindes, seiner
Aktivitäten einschließlich der Wirksamkeit
der Feindtätigkeit in allen Sicherungsberei-
chen,

- die vertrauensvolle offizielle und inoffizi-
elle Zusammenarbeit mit den Werktätigen und
ihre differenzierte Einbeziehung in die Lö-
sung der Aufgaben der A. , insbesondere die
Erhöhung der Wirksamkeit und Effektivität in
der Arbeit mit der operativen Basis und des
zielgerichteten Einsatzes der XM zur Arbeit
am Feind,

- das gezielte und schöpferische Zusammenwir-
ken mit den anderen Schutz- und Sicherheits-
organen, staatlichen und wirtschaftsleiten-
den Organen, Organisationen und Einrichtun-
gen bei der vorbeugenden und offensiven A.,

- der effektive Einsatz und die Anwendung aller
politisch-operativen Mittel und Methoden zur
erfolgreichen Bekämpfung des Feindes*

Abwehrsystem, feindliches
Gesamtheit der Mattnahmen, Kräfte, Mittel und
Methoden der Geheimdienste, der Polizei-,
Staatsschutz- und Justizorgane imperialisti-
scher und politisch-operativ interessierender
Staaten sowie ihr abgestimmtes Vorgehen mit
dem Ziel:
- Erhaltung und Ausbau der existierenden Macht-
verhältnisse und des Schutzes der in den je-
weiligen Staaten vorhandenen Geheimnisse,

- Verhinderung des stetig wachsenden Einflus-
ses des realen Sozialismus, der Unterdrückung
aller progressiven Kräfte und Bewegungen im
eigenen Land sowie Sicherung und Hilfelei-
stung bei der Durchsetzung der innen- und
außenpolitischen Konzeption der herrschenden
Kräfte,

- Abschirmung des eigenen geheimdienstlichen
Potentials gegenüber ausländischen Geheim-
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Aufklärungsarbeit, politisch-operative
politisch-operative Arbeit verschiedener Dienst-
eInhalten des MfS im und nach dem —*> Opera-
tionsgebiet.
Hauptbestandteil der politisch-operativen A.
ist die gegen feindliche Zentren und Hauptob-
jekte gerichtete A. der Hauptverwaltung Auf-
klärung des MfS unter Einsatz spezifischer kon-
spirativer Mittel und Methoden außerhalb der
Grenzen der DDR. Zielstellungen der politisch-
operativen A. der Hauptverwaltung Aufklärung
des MfS sind:
- die die Sicherheit und die Interessen der DDR,
der sozialistischen Staatengemeinschaft, der
kommunistischen Veitbewegung und anderer
revolutionärer Kräfte gefährdenden oder beein-
trächtigenden Pläne, Absichten, Agenturen,
Mittel und Methoden des Feindes rechtzeitig
und zuverlässig aufzuklären und Überraschungen
auf politischem, militärischem, wissenschaft-
lichem und wissenschaftlich-technischem Gebiet
zu verhindern,

- zur Aufklärung und Zerschlagung gegnerischer
—^ Stützpunkte und Agenturen in der DDR, in

der sozialistischen Staatengemeinschaft, in
der kommunistischen Veitbewegung sowie in an-
deren revolutionären Kräften beizutragen^

- exakte Kenntnisse über die wichtigsten Feind-
zentren, über das feindliche Potential sowie
über die Vidersprüche im Lager des Feindes zu
erarbeiten und offensive Maßnahmen gegen feind-
liche Zentren und gegen im Operationsgebiet
tätige feindliche Kräfte durchzuführen,

- die internationale Position des Sozialismus und
seiner Verbündeten in der Klassenauseinander-
setzung mit dem Imperialismus zu festigen und
zu stärken, die offensive Friedenspolitik der
sozialistischen Staatengemeinschaft zu unter-
stützen, antiimperialistische Bewegungen, Kräf-
te und Organisationen zu fördern und den fort-
schrittlichen Regierungen in den Entwicklungs-
ländern bei der Festigung ihrer Macht zu hel-
fen,

- die auf die ökonomische und militärische Stär-
kung sowie auf die weitere Erhöhung des Vohl-
standes des Volkes gerichtete Politik der
Partei- und Staatsführung zu unterstützen,

- die Sicherheit der Auslandsvertretungen der
DDR sowie der DDR-Bürger im nichtsozialisti-
schen Ausland zu gewährleisten.

Zur Realisierung dieser Zielstellungen werden
staatsbewußte Bürger der DDR und solche Personen
aus den imperialistischen Staaten und Entwick-
lungsländern als IM geworben, die geeignet sind,
politisch-operative Aufträge zu erfüllen.


