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Zusammenfassung !

der lIlÜndlicben Information der KP " JOlmny " "om 10.04.86 .-----_l
Ende Januar 1986 WUrde die KP "Oll dem BUrger da,. KBVll

8Stu

000004

Str. 223

•

Die KP wurde instruiert, daß man als VerkäUi'er nur solche Waren
an die HO An- und VerkaUf "erkaUfen kann, über die man das Eig

en

-
tUJnsrecht besitzt. lla dies hier nicbt der PalI ist und er über die
Herkunft der Ware nicbt info"",iert ist, muß er da"on ausgehen, daß
die Ware aUch gestohlen wtl.rdensein kann und er sieb semit derHehlerei SChUldig macht.

VOrläUfig Soll er keine weiteren solcben VerkäUfe "orneJunen. Beim
näcbsten Treff erfolgt eine Weitere dieSbezügliche AbspraChe.
Weitere Verhaltenslinien werden lIlitdem Piihr

ung
S8Uz. abgesprochen.
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V'eJ:'k:iufo an' d.i-a An- lDld 1rerkaUfaeilJri-clftung
1.054_n..~_:dÜ).? l31:l!:m..3nti~J:'aß'3 l' .,
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000051'
Datum des

W'Or~m b6'ze ic luu.t1l...~Verk-auf"aWr .' t

,- ~ .-- ~.. 1935 10 ::L~~J'..~a.i.-r:1·j~i lc.!uh:i:~:i .
.:;./.. '..:1 ••.- .., U7• 1JdS ,8 .3u·(;"i;~~i\:!y:.
C:....

0,). Ob. 19d5 10 T;:Inbandkassettsn
15. OB. 1985 1 ~oftßr.f(Jl'nsehgerät np-hilips'i.14. -11.• J985 13 Qtt;]rz{!~baOdAhre~

21. 01. 1986 25 Qu~rz."'l.lT1b.anduhren30. 01. 1986 30 Qr:el"zarnbanduhren
03. 02. 1986 38 Qun:rzaI':';lbanduhren

Zej~~,_

, 5Q.-- ~i:'k
1-4tio~~ trar.k -
1 45Q.~ lta.rk ;

. . . .,

1 ~~•.•~ ~"'~~,.
, ~.- ~~
4 000. _, Mark
4 -oo.q. - :ltark
5 510~'-'1ISrk

-
Datum dae
Vel'kaufo

~""". ·1- ••••••••

\1a-r-en be ze ie hn ung- ..
1J. 11. 1985 3 QUB1>zarmbanduhran
03. 12. 1985 1e Quarzurmbandubrorl
24-. 01. 19i{$ 19 q.t<l:rZ[.!l'r.'l'{)en4uhren

29. 01. 1985 24 QUo.l'zal."mbandubrol1

435,';'_ Mark
900,- ~2'?{

? 755, -- r.:a.xl;:

Ve,l'kaut' an die An- und VorkaUfseinxichtung.•034 u", 'J.. B- l st f.I ') r ,,.!, l.J~l'J....:.nt ox UWje ne l' :::'tl-e 1,:..0

Datum dd3
Verkanf.s _ ~'are:n be zeichmU'lg

20. 01. 1986 23 QUE.;4:zambandullren •
3 JG9. - Mark

Ab '.nIe;;. w',"don d••, l'roto:<ol1 di. Kopi." der 'KaU1'v<>,.irägs auf
beiga.fUg't.

KOmmiaoar·

;
I
I
!

I
I
j
I
f
I
I
I...........~.,.•' - .:~...... '", .:.. ~.~.; _::,_;~l

i
j ••• ~ ••.• . ... '-'._. '._

,2

•....•

a;ae_ .

f

I
f
I

f
I
I
I
i

i
i

I



~-~! ).

~, , .

Zollverwaltung
der

Deutschen Demokratischen RepubliJc

-aStu
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Deckblatt
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Abschluß:

B/I/49/86
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Verdächtige(r):

Name: Vorname: geb. am ~ PKZ:
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Herkunft der AI:
BV Berlln, Der. Fw, Abt. I

Gegenstand:
Spekulation mit Quarzarmbanduhren

FahndungsmaBnanmen eingeleitet alil:
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W ,"BclZirksverwaltung Bel'lin

~FahDdungs.esen
Abteilung I

.- J. :~;..:

Be.rli.ll ' . den 09.04-.1986
TOb.'TNr.: BlI}291B6

. Nf(J

~: .

:.V" .
D a
Ohe

Ve fr Lig l',n (1
lor Eröffnullg ~ eines OVV

UI;L()r-c,I ..
\'v1;I,tJ#]a!J: UH!JUII .•()Jt" Pjöngjang

i~f; I ill :

fa, igkHII'
A(lI\.;I!l;~1 : •••Humboldt-Uni vel'si tät zu Bel'lin, ~--..- .....p,....~; -

ovv uröl/net,

U"UriH)l!!IIIÜ:

Es gibt Hinweise; .daß der o.g. llürger im Zeitra"", Vom 22.07.85
bis geßenwärtig QuarzarmbandUhren und TOnbandkassetten im Wert
Von lIlindestens 33.000, - MIDDR zum Verkauf an zwei An.- Und V"r-
kaufsgesChirfte in der Hauptstadt ",ebracht hat. Es besteht der
Ve'>dachj;,.daß die IV"".n rechtswidrig in die DDRei)lgefiihrt wor-
den s:ind und die Verkäufe in spekulativer Absicht erfolgten.
Darüber hinaus gibt es Anxhaltspunkte dafür, dall andere korea-
nische Staatsbürger mit dem Verdächtigen gemeinSChaftlich han_
delnd Q"arzarmbandUhren im We!'t von mindestens 26.990,- ~lIPDRverkauft haben. '

8eofbf:;lturtu :;ze It
BeCl'beitel' :
ZWischenbe.richt:

04.07.86
Zähl', Kom.
2J.05.86
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3ezirksverwaltung Berlin
3ereicb Fahndungswesen
.kbteilunt; I

Sachstandsbericht

, J

_!::~S üen im-R=h.'Uen -des AV,B/I/CiJ/3$- !~rf'o15t~n AnalYS'!il !lnd Aus-
;;;~.ztl'n6cng~iit hervor, daß der B\irger der'KDVR

iE Zeit-raum vom:22.07~1985 bis zum 03.02.1986 in 13 Einziühand-
lungen'207 Quarzarmbanduhren, 70 Tonbandkassetten und ~inen Kor-
,fel'fernseher im Gesam-twert von

Student an

33.020,- M/DDR

----'---

,-

Ztm Ve.l'kauf an zwei An- und Verkauf' sgeschäfte in der Haupts'tadt
g~bracht hat. ,Die auf den Kauf'veträgen vermerkt~n MarkenbezeichT'
!lllngen der ve-rkatIften Waren deuten dal'auf' hin, daß es, sich hie.r-
'0::.: ~ Produkte von llS:!J:""Firmen handelt.

Es besteht darüber hinaus der Verdacht, daß die genannten V~r-
~aufshandlu~en in Verbindung st~hon mit den Verkä,ufen weiterer
koreanischer StaatSbürger, die ebenfalls an der HUB studieren.
Dab~i handelt es sich um:

.. -'. "

,
I

!,
I
f
t
I
I,
f

! I,.J. j

__ in Pjöngjang ,
1017 Berlin,

VC-'?kaUI Yon 48 :.-"tuarzarIilbanduhren jm iiiert von 6.659, _' M/DDR



.~.'.) .'."

1017 Be,rlin, . ,_.'__' ._,_,0' ." ,.,,_ •. _

Ver-k~uf von 55 QU8.l'zuhren im lVert von 7.933;- M/DDR

1
I

-J

....•. '...• ,....:. ;;. - .•.~',' '....... . -_ .

n f~p~Ap.P$ .' '. .
1'156B~"riin,,". ""'~""'~,;:.""'.."'.""'_",..._, .
V!!.rkauf von 96 Quäirzuhren 1m Wert von 1,5.360, ....•),~/DDR.'

;-~' .' -. _.in Pjq~j~
~:~.:; ~ .•.:-C.~ '~.~"..:'~~ .~""~; •. - - ..•. _ ,:. .••~~i<~·;J·~-'_:.f_~t...:,_~·.

'11]4 l}~I'li~,
.. --;P.?:..~.:...'-I>f:.':&.-~~.~':"'''',(_:': •.

'.Verkauf 'Von 23 Qtllli.:rlzunren 'und 1 TaschenrechneL' im WeL't
von ~.44.0,- ~/DDR

V.erkauf von 24 Quarzuhren im Wert von 3.840,- M/DDR

Zux Herkunft der verkauften WaL'en gibt es bisher keine eindeu-
tigen Hinweise •

:Es wird vorgeschlagen, zu QleSe,ffi Sachverhalt einen OVV ei~-
lei ten und folgende FL'a~en zu klären: •

- Woher stammen eie verkauften .'laren?
~ .Si:ld 'w~iteI'e P~~rs.onen an der Einfuhr bz~~. Am i\bsa·tz der Waren

beteiligt?

_ No ist der Verkaufserlös verblieben?
_' Wie gl'oß ist der Gesamtumfang der Verkäufe? t

f
I
!

Als B!;\'!eismi tte1 11.e€;en bisher die Kaufverträge der o.g. Ver-
kauf~handlungen vor.

1n:..:..
,.J 1/1'

/1" v. .
Schramm
HauptkommisS21'
Abteilungslti:i ter

I
1

!
I
I

1 I.1

!
! ,

I• I1
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J3$tU'

OODO~ 4
.___-...,...~ J I

Datum 09.'04:.1986 ,
Tgb.-Nr.' O~ B/I/29/86 ,;.. ... .. ...t1'4N~<gG - -

'Uberprüfungsersuchen {zweifach übersenden!} ,

T.,,11YJBV Berlin, Ber. F'ahndungswesen
Abt. ZF, ZE, TÜ Abteilung I

Name:
geb. am/iiktt:"? -,

gebn.

in: Pjöngj~
- wohnhaft:, 113'4' B~rii~~;'"

Staatsangehörigkeit: KVDR
Tätigkeit: Aspil"axii;'•.:t6...-

',~ )

. ,
ArbeitsstelJe: Humboldt..,.U:ni vel'~:i-:l;ät Berlin'

1. Sachverhalt: ])e~' Bürger verkaufte iin Zeit.raum von Juni 1985 bis gegen-
'wä,rtig in' An...;und, Yel'kau:fsgeschäft~n der Hauptstadt
mindeate'ns '20 'uarzuhren für einen Vel.~lcaufserlös von
ca •. 5.000.-:-Iüark' -

2. Herkunft des Materials: . BV Berlin, ,Ber. )i'afmdungswesen, Abt. r'
3. Erfolgte eine örtliche Abstimmung - iatnein, mit wem, wann?

4. Geplante Maßnahmen:
Anzeigenprüfung)
Zeugenvernehmung)

zumTermin ~ ~ ~ _

Operative Bearbeitung
Bearbeitung nach DA 5/81
Bearbeitung nach DA 9/83

5. Geforderte Maßnahmen im Zusammenhang mit der Personenüberprüfung
Abstimmung

Registrierung (2 Karteikarten ZV 197 und SB beifügen]
Ergänzung der Persönalien '. . - -: .. -, 'A _.
Reisetätigkeit von ..JI.:(.! !!..:1..;.P..':? _. bis _.~;I.?, ..• ;??~.':-;:l:?:~ V'1 .

~ u 1 '
mit offizieller Bestätigung zur Vorlage beim Gericht,

{Fä, weitere lI'lgaben bille P.ückseite benutzen!}



Arbeitsstelle: Humboldt":'Uni versitit Berl.i,:p, :3ektiOli

A "' .. c". 1.Sachverhalt: Verdacht· des spekU1l'ti von Vel'kallfea· von t.:lla!'z\ltiren
/ . v/estlicher ProdUktio~. Bisher VlUl'deIlUhren. im :Vlert von

ca'. 10.000.-Mark veräußert •.

,1.A
~

....' ..::':;/:.....:.;>'-~j;i~~J
-3:- ~ '+ -:-·2<i?1Wf
?,::::\ , ....:~'~'1;I:'

Q~ •.04.1986 _ ,.;;~"',<.,._

. ".'
;,; .

Uberprufungsersuchen (zweifach überse en!)

QOO·065
BStU

Name:
geb. am/PkZ~-
wohnhaft: ~(ji'1~-"~rTiri,
Staatsangehörigkeit:, _KV:Of.
Tätigkeit: Student : ~-

Vorname: ._ gebn .. "

in: KDVR

'-.

2. Herkunft des Materials: BV Berlin, Ber. ]'ahndungS\,esen, J~bt. I

3. Erfolgte eine örtliche Abstimmung •~nejn, mit wem, wann?

, 4.. Geplante Maßnahmen:

Anze;g~nprüfung)
Zeugen verneh mung) zum Termin :-- _

. Operative Bearbeitimg
.Bearbeitung nach DA 5/81
Bearbeitung nach DA 9/83

5~ Geforderte Maßnahmen im Zusammenhang mit der Personenüberprüfung
~ Abstimmung

Registrierung (2 Karteikarten ZV 197 und SB beifügen)
/,
I
I
I
i
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•. "'2 i
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I i
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i
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!

I

Ergänzung der Personalien· . _ .... . c. A'-
R

· t"t' k't O_A.QA_ f~, . ·b· 09~~'_"'~~#.f-.-Ve,se a '9 el von _.... IS .••.••.~. ....•.•••••..:............. ••.. . .' V I '.

mit offizieller Bestätigung zur Vorlage beim Gericht '. . .

(Für weitere A"yaben bille Rückseite benutzen!)

".
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Berlin, 28. Mai 1987
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Pro t 0 k 0 1 1 über die Vorführung operativ-technischer
Mittel für GenGssen des koreanisthen Bruderorgans

Datum: 27. 5. 1987

Leiter der Vorfuhrung:

Teilnehmer:
Generalmajor Schmidt

Generalmajor Strobel
Oberst Kempe
Oberst Jurich
Major Eckardt
Oblt. Lehmann

(L-OrS)

(L-Abt. M)
(Abt. X)
(HA III)
(OrS)
(DTS),.

'"'
Die Vorführung und Erläuterung der Exponate wurde durch Genossen
Gener?lmajor Schmidt vorgenommen. Die Erläuterung bezog sich
auf die Kurzfassung der operativ-taktisch~n und technischen Daten.

Es wurden vorgestellt:

1. DDR-fotokamera B 100 mit Normalobjektiv zur Dokumentation
von Per~onen und Objekten.

2. BRD-Motorkamera "Porst". Geeignet, für den Einbau in Tarnungen
2ur Dokumentation von Personen un~ Objekten.

3. Japanische Fotoka~~ra Rieoh-half, wegen der flachen Form
besonders geeignet zum EEinbau in flache Tarnungen. Diese
Kamera hat Halbformat 18 x 24, mit einem normalen Film sind
72 Aufnahmen möglich.ie, 4.

t
DDR-Motakamera GSK mit großer Kassette für 450 Aufnahmen.
Geeignet für Personen- und Objektaufnahmen aus Tarnungen sowie
für die Dokumentenfotografie.

5. Teleobjektiv 500 mm aus DDR-Produktion zur Anwendung bei
Fotoreportern bz~. für Aufnahmen aus Tar~ungen.
Frage: Auf welche Reichweite kann man damit arbeiten:
Antwort: Identifizieiung von P~rsonen bei 50 bis 100 m Ent-

fernung, andere Objekte je nach Detailerfordernis auf
mehrere Hundert Meter.

6. Herrenschultertasche als Tarnung für die BRD-Fotokamera
Robot-Star, geeignet zum Dokumentieren vo~ Personen und Objekten
aus der Tarnung.
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Frage: Wer stellt die Tasche her, wo kann man
Antwurt: Diese Tsche stellt n~r ein mögliches

und ist ein DDR-Produkt.

7. Restlichtkamera TV 11-22 (Nachtsichtkamera) der VR Unga~n
mit Festobjektiv ~ Brennweite 35 mm ~ und einer Schärfe von
0,28 m bis
Frage: Bei welchen Lichtverhältnissen können auswertbare

Aufnahmen gemacht werden? Preis der Kamera?
Antworti Auswertbare Aufnahmen werden erreicht bei 1/4 Mond-

licht. Der Preis beträgt ca. 100 TM.

8.

9.

C 10.
,

11.

DDR-TV-Kompaktkamera LWE 402. Tageslichtkamera mit Zoom-
objektiv für einen Schärfenbereich von 2,5 m bis

BRD-Kontrollmonitor für Batteriebetrieb (Fa. Seba).

BRD_(Blaupunkt~;Videorekorder RTV-348 mit eingebautem
luner udd Zeitschaltautomatik.

Kompl~x Videotechnik in.Tarnung (Sporttasche).
Der Komplex besteht aus Videokamera und Videorekorder und
ist farbtüchtig~
Frage: Herstellung von Technik und Tarnung, laufzeit?
Antwort: Oie Tech~ik ist aus Japan. Die Tarnung richtet sich

nach dem gesellschaftlichen oder sportlichen Ereignis
und wird dafür modifiziert ..
Die Aufn ahmezeit beträgt 4 Stunden.

12. Sender "Vlocka" für Band IV a~s der CSSR für akustische
Gesprächsüberwachung, vorrangig in geschlossenen Räumen.
Reic~~eite ca. 100 bis 500 m.
Fragen: - ~tbeitsfrequeazen, Leistung,

_ wir~ d~e Obertragu~g'verschleiert,
_ HerstellURQ d~r Mikrofone?

Antwort: Dei Sender ~rbe!tet im Band IV etwas unterhalb von
400 MHz und hat eine Lei.luh~ VQn ca. 5mW. Die üb er-
tragene NF-Modulation wird nicht ver~Chleiert! sondern
kann offen gehört werden. Die Mikrofone werden im NS~
eingekauft und bei uns modifiziert.

13. Kassettenrekorder-Radiv als Tarnung für den Band IV-Empfänger
1210. Mit dieiem Empfänger kann der Sender "VlockaM empfangen
wetden. Die Modifizierung des Empfängers ist ein Einz~lbei-
spiel der T2rnung.

14. Handfunkgerät UFT 721 der DDR mit einer Leistung von 0,5 W,
im 2 rn-Band mit 4 Hf-Kanälen.

15. CSSR-Handfunkgerät PR 35 für gedeckten Einsatz am Körper.
Es arbeitet im 2 rn-Band, hat 3 HF-Kanäle und einen Vibrator
als Rufempfänger.
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16. NF-B-Technik (DDR) mit Stromversorgung, Verst~rker urd 000109
Mikrofon.

17. Japanisches Kassettenger~t TRe-ZOOO mit Unterschnalltasche
und eirigegossenem Nadelmikrofon. Durch Ver~nderung der
laufgeschwindigkeit wurde eine Aufnahmezeit von 3 - 4 Stunden
in Abhängigkeit vom Bandtyp erreicht.

18. Japanisches Mikrokassettengerät "L 200".

19. DDR Spezialempfänger 122i zum automatisierten, d.h. mikro-
prozessorgesteuerten Empfang von Kleinstsendern im Band IV~
Fragen: - welcher Empfangsbereich?

- wozu dienen die einzelnen Teile?
- genaue Bezeichn ung

Antwort: Es ist ein moderner Empfänger, der für einzelne
Bereiche im Band IV (bewußt falsche Angabe) einge-
stellt werden kann. Es gibt nur Einzelgeräte. Mit
den einzelnen Zubehörteilen kann der Empfänger ab-
gesetzt vom Operateur (fernbedient) betrieben werden ..e

Nach der Vorführung fand eine Aussprache statt. Die koreanischen
Genossen wollen sehen, was wir in der operativen Arbeit anwenden.
Sie möchten kaufen, w~s wir in der DDR herstellen, weiter mit uns
zusammenarbeiten und gegenseitig zu Problemen die Meinung aus-
tauschen.

l-OTS: Dazu ~ibt es keine Einwände, es ist notwendig.
Als Sicherheitsorgane mUssen wir jedoch auch in dieser
frage die KonspiratiQn beachten.
Im Gegensat z zum NSW p'roduzieren wir nur ger inge Stück •..
zahlen an operativ-technischen Mitteln. Beim Verkauf von
speziellen Mitteln kann es sich deshalb nur um kleine
StUck18hlen handeln. Die Produktion der DDR ist nur fOr .
den EigenbeQßrf .f;!es der Zusammenarbei t ergibt sich aber,
daß wir uns gegenseitig helfen. Wir werden prüfen, was
wir liefern können.

,C Die koreanischen Genossen wollen erst über die Erg~b:-Ü§§,~ ihres
Besuches in der DDR berichten und dann evtl. Ober die Botschaft
oder andere formen ihre konkreten forderungen stellen.

Gen. Kempe verwies darauf, daß es nicht zweckm~ßig ist, eine
große P~l~tte zu zeigen, damit man sich etwas aussucht. Es ist
richtiger, ein ~roblem darzustellen, um gemeinsam zu beraten,
wie es gelöst werden kann.

Die koreanischen Genossen schlossen sich der Meinung an.

CJt7. Eckavc.ll-

Eckardt
Major
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Aktennotiz - IZ KVDR

DUrch den Stellvertreter des Ministers, Genossen Generalleutnant
Schwanitz, wurde der Auftrag erteilt, mit leitenden AngehBrigen
des Ministeriums för Innere Sicherheit der KVDR auf dem Gebiet
der operativen Te6hnik zu~ammenzutreffen.

.C
Die koreanische Delegation wurde durch einen-Stellvertreter des
Ministers geleitet und weilte aus der UdSSR kommend in der DDR
zur Vorbereitung der Welt festspiele der Jugend und Studenten 1989.

Der Delegation gehörte dazu auch der leiter der operativ-techni_
schen Verwaltung des Ministeriums fOr Innere Sicherheit an.

Der Auftrag lautete, die koreanischen Genossen mit operativ-techni_
sbhen Mitteln des MfS aus den Gebieten visuelle und akustische
Kontrolle bekannt zu machen und die sich daraus ergebenden-fragen
entsprechend zu erörtern.

Als zusätzlicher Wunsch der koreanischen Genossen wurde übermittelt,
auch über fragen der funkabwehr ~nd Postkontrtille zu sprechen.
~ach entsprechender Übereinkunft mit dem leiter der HA 11, Genossen
Generalleutnaht Kratsch, und dem leiter der HA 111, Genossen
Generalmajor MännChen, nahmen deshalb an der Zusammenkunft mit
den koreanischen Genossen der leiter des ors, Generalmajor Schmidt,
der leiter der Abteilung M, Gen. Generalmajor Strobel, und der
Stellvertreter des leiters der HA 111, Genosse Oberst JuriCh,
teil.

Die Zusammenkunft fand am 27~ Mai 1987 von 9.30 bis 11.45. Uhr
im Gästehaus des MfS, Berlin, Wendenschloß, Niebergallstr. 4 _ 6
(ReSidenz der koreanischen Delegation) statt. .

Weisungsgemäß wurde eine kleine Ausstellung aus den genannten Ge-
bieten durch die Mitarbeiter des aTS Major Eckardt und Oblt. lehmann
aufgebaut.

An der Zusammenkunft nahm der stellvertretende leiter der 'Abteilung X
Genosse Oberst Kempe; und ein Dolmetscher der Abteilung X teil" . ,
Nach einleitenden Bemerkungen des Leiters der koreanischen Delegation
zu~ Ähnlichkeit der lage in unseren Ländern an der Nahtstelle zum
Imperialismus und nochmaligem Vortragen des Anliegens (Nutzung der
Erfahrungen der DDR-Geno$en zur Vorbereitung der Welt festspiele 1989) i
wurden die Exponate der Ausstellung durch den leiter des ors vorge- I
führt und erläutert. (S.·[xponate-liste als Anlage) i

i
I
i
I
I
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Besond~res Interesse zeigten die koreanischen Genossen d bei
für Geräte aUs der DDR-Produktion z. B. UKW-Emp fänger 12~-,-----_"
ebenfalls fUr den Metallspürrahmen u~d das Metallsuchgerät.
Technische Detailfragen wurden beantwortet~

000116

Auf dem Gebiet der Funkabwehrte-chnik interessierten sich die
koreanischen Genossen ebenfalls in erster Linie dafür, ~elche
Geräte aus der DDR-Produktion fUr Kw/UKW zum Einsatz kommen.
Durch Genossen Oberst Jurich wurde erläutert, daß ~icht aus-
schließlich DDR-Produkte eingesetzt werden, sondern in hohem
Maße Technik aus der SU und zum Teil aus der UVR.
Für KW z. B. den Empfänger EKD 300 {die koreariischen Genossen
inte~essierten Angaben zum EKD 500, den Nachfolger von ~KD 300.
Es wurde die Auskunft erteilt, daß dieser Empfänger noch nicht
in der Produktion ist. Auf die Frage, ob di~ DDR über Miftel zu~
Überwachung des Satellitenfunkes verfügt, wurde der Empfänger 2070
für Fiequenzen unter 1000 MHz und UVR-Technik für Bereiche über
1000 MHz (bis 18 GHz) genannt.

Auf die frage, ob die US-Satelliten unter Kontrolle gehalten werden,
wurde geantwortet, daß wir dabei mit dem Empfänger aus DDR-Produk-
tion 2170 arbeiten.

Auf die Frage nach der KW-Peiltechnik wurde geantwortet~ daß zur
Zeit mit der UdSSR-Technik gearbeitet wird und ein neuei mo~iler
Peiler beim OTS des MfS entwickelt wird.
Auf die frage nach UKW-Peil technik wurde geantwortet, daß es über
1000 MHz ke:irePeiltechnik gibt und bis 1000 "MHz vor allem Technik
auS der UVR zum Einsatz kommt.

Von seiten der koreanisthen Delegation wutde darg~legt, daß sie
PrDbleme mit dem US-Satelliten Mary-Set haben und wissen möchten,
wie es dami t bei 'uns auS"sieht.
Die Fra~e wurde damit beant~ortet, daß es dazu in der DDR eine
große Anzahl von Stützpunkten gibt, mit deren Hilfe der-US-Satellit
unter Kontrolle gehalten wird. DDR-Geräte gibt es dafür nicht.

e Auf dem Gebiet der postkontrolle nahm die frage der Aufgaben zur
I Aufdeckung feindlicher Geheimschreibmittel'die Hauptrolle ein.

Durch den Genossen Geheral~ajor Strobel wurde die en~e Zusammen-
arbeit der Abteilung M mit der Spionageabwehr und dem alS darge-
legt und die Wichtigkeit der Analyse der Methoden der imperiali-
stischen Geheimdienste unterstrichen. Aus deser Analyse werden im
MfS Merkmale für die Fahndungstätigkeit abgeleitet und eine
chemische Bearbeitung der ausgewählten Sendungen durchgeführt.
Zur Frage der Auffindung von Mikraten wurde dargelegt, daß es keine
Hinweise dazu gibt, daß der tegner Mikrate anwendet. Darüber hinaus
ist festzustell~n, 6aß sie schwe~ auffindbar sind. .
Die Erkenntnisse der DDR besagen, daß Ourchschreibeverfahren bei den
GSM den Vorrang als Verbinduggsmittel der imp,erialistischen Geheim-

dienste haben.

' .•.• _~ .•• ,_.,_",,,,,-,, -~-.- •. - ••• >~ .•....••• _.



·C

.C

._. ' ~....•. .. ~'" ---.~

BStU

000117 3

Die koreanischen Genossen bedankten sich fUr das Gespräc un
unterstrichen die Notwendigkeit, zu einer engeren Zusamme~~rbeit
zu kommen.

Genosse Oberst Kempe verwies dazu auf die abzuschließende Verein-
barung zwischen beiden Ministerien, in der die Bereitschaft des
MfS fixiert ist, in jeder Frage Hilfe ZU leisten. Die weitere
Zusammenarbeit wi~d deshalb von konkreten Fragestellungen beider
Selten abhängen. . .
Auf eine entsprechende Frage durch L-OTS erklärten sich die koreani-
schen Genossen ber~it, elektronische Bauelemente japanischer Produk-
tion fUr das MfS der ODR zu beSChaffen bei entsprechenden Typenan-
gaben.

Anlage Schinidt
Generalmajor
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Hsuptac :eilung III'

. Abteil ung X
Leiter

Leiter f
.•.. '~.' ,.;

-(JJO ----
( ~..,
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o
I

"

Im ~rgejn1s des Aufenthalts der Genossen WOnschmann und
8rOggma~n in der KDVR wird seitens der Sicherheitsorgane
dei '<0\/::: das Erauchen übermittelt.

~\\ \ \\\4.. -
Ersatzteile und Werkzeuge für die Instandhaltung und
rr;s t endse tzung de·r vom MfS geliefe rten Funktechnik
(insbesondere schaltkreise und Meßgeräte) zur verfOgung
zu stellen;
Die Spezifikation wurde durch di~ genannten Spezialisten
mi tge bracht. - I

eine bestimmte Anzahl yon Kopfhörern mi t Anschlußwert
600 Ohm bereitzustellen', da beim Partner nur al1e sowjeti ...
sche Kopfhörer mi t 50 Onm zur Verfügung stehen;

_ kurzfristig die Reparatur der durch die Spzieliaten
zuruckgeführten Ersatzteile zu realiseren und diese
mit der Dienstmsscbine des MfS sm 25. 6. 1989 nach
phjongjang zu senden. . --

I Um Kennthishahme. entsprechende PrDfung der Realisierungs-
A möglicRkei ten und RückäuSerung wird gebeten:_.

,>

"

, "' .." '~',-""'-'''''' . ~.' ~ ~'_"- ~~
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" Operati v-Teehn! $c:::h~rSel~tQr,
Leiter

,",W5wsrtung Ql!lr Uebergabe von 2070-Technj.l< an tU e f(JJVR
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnhAAAAAAAnA

====, ....."._h" _ ,

In Auewf!rtung qer Ul9bergabf! von 2070-UKW-Empfang$tfichni k an da,:
;erudE!"pr~an i,; der ,Kl>VRJccsnn'f.c;11vendes si n~e$c:helJ1:%t werdfln; . ';!";

,
1. Von Z0 ueJ:tel"gl9benen Geraeten $j nd ,nat:h c,*. "Ii! nern hal ben JiJhr i
Einsa1:zzei:t 17 ausgefaJlen.· J)~e ßeraete wurden vor d~r U.ebereib~~
auf volh~ FlJn"t~Qn$fat!1hig"eit ueberpruef'J! L.lnddieae von den f7artnerr:
be1i$taet~g1;.

2. :Pie ~LlsfaeU", ~raten gehil"uft bei den Ab$timm;1'tr.~et1en (vermu1;Hch:
wi!lgatn dJ'if" !~nu1:zunp dar Gerae~e al $ Bflrei t:l'Isu.berw.c:hl.il1gfiampfaenger·)
und b~t den FrequenzanztfiQen auf.

3. Au-f qie ~itte um HUftl?le'stung worde qurch das lTU 5~hneU ',..• .;..,
,'~Giert, $0 des ,...•c:h1:~e.i~t9·var cfen XU1.· We~~f~stspjelen eine, In-:-:
. stenlillillitzung der r;lGffeletan S_r••"t. VQr Or.t erfa~g,," kQnnte. Intibesfm- i

der" durch den t",hen p'ersl=Ie,nl.ichen Ei nllHl1;z dtts J<all. .,Wuenschmann !
ClTIJ/ASJ) ~pnnte ein G"o$~ten der zur Reparatur f;in;ClHeferi:cifn;

. G~aei;tt i nstandgelieta t ,werden, j edQch musst"". wegen ' Zei tmßriij"l I

'i n1f;"sam1: 7 ,fifnpfaet"ger unrtilparl ttrt :nJrUfeJ:k;,,1.5 •• n werden.. . . ,
" .' , .'

C
I

~lejterhin w~rdem dwrc:h daSi fTU als SicTcrthU-fe klJl""zfrhttig. Ersatz·-
bauel efllsnte,. Ersatzbal-lQrlJppen sewi e MeS3stechni k fUß'''' d~fö, Ilrwtlercrgsn
ber'eitse5tellt.

Ich bit1:t:? 'Sie zu pruefen, we,lc:he Ma.glic:hk~i~tm ,der w~iteren uriter-
~tLletzl.mg in be.zuf,J filuf 'die ~erfjfit5tellung von ErsiltzPiluelementen und
Er$et~b~wQr~ppen ~e5tehen. '

i \
I I
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h . Bezeichnung der T-echnik

."1.';
!

Fotoapparate (Fotoapparate getarnt als Fernglas,
Fotoapparaie getarnt als Feuerzeugt

Nachtbeobachtungsgerät~ mit Fotoap~arat (für Sternenlieht)

3 •.c Filmschn~~lentwicklungsger~te. Fotochemikalien. Filrn~. Foto-
papier.

4. Lupen für st~rke Vergrößerung (30 _ 80mal) und weiter&
, optische Geräte

./""- .
(5. Funkempf~nger (1 - 2 GHz mindestens)
'. .I

.r:--..
(6~) Feilge'räte

/~~ Peil fahrzeuge

/8: Spektroanalysatoren

Abh6rapparatur (Mikrofone, Magnetbandgeräte)

10, Geräte zur Feststellung von Mikrofonen

.. ~
'11~ kleinformatige Kassettentpnbandgerbte

12. Träg~r~reque~zgetäte mit Maskierung

13.) mobile krimlnalistische Labors

14. Quecksilberelemente

~/-;-,

(15). Chemikalien
'-..__/setzung von

kontrolle

rur d1e Analyse und Ger~te zur Analyse der Zusammen-
chemischem Papier, weitere Ge~äte für d18 Post-_._------ -_.,._-- .

···f••..,·



-1-""-' k, _,..._ ~. ~" -...,_ •.•• .,. "' __ .••• _ •••.••.__ '*'> • .,. ~_ ••• _~ •.•••.. -.•• "'.'_ •.•..•••.

16. Gaschromatografen

/?"',(!:!_j G.eräuschd8mpfe~
i
I·

18. Amtstelefonzen~ralen

19. Fotof&ksimileger~te

I

20. Tel~1onzentralen·fOr 12 bzw. 24 Kanäle

C 21. Telefonapparat.e

22. K\:l-Funkstationen. I('VI'-Funkstationen, kleinformati~f

2-~-'. Telexgeräte

r:;--',
;,.24.) Geheimhaltungsapparatur

.~

/~
[ 25 J Fun k ger Eite BT sc h ( El:f )
"--,.J

26. f';e ßg e rät e

C. 27. t·lultiplextelefonzenttalen

BStU

000043

2

• i



1. Für nachfolgende Positionen bestehen reale langfristige
liefer

m
6g1ichkeiten Uber zivile Außenhandelsbetriebe:

.- .. _ ."" ..•-.•.•.'" . '" .. . ".. -- ...•.,.- .-.. -. -'.- '" ~~.. -

-;,

I
I~

- filmsChnellentwicklungsgeräte
fotochemikalien, filmp; foto-papier

-,lupen fUr starke Vergr6ßerung und
'weitere optische Geräte

- Quecksilberelemente
- Chemikalien für die Analyse und

Geräte zur Analyse von ehern.Papier
- Amtstelefonzentralen

fotofaksimilegeräte
Telefonzentralen für 12 bzw.
24 Kanäle
Telefonapparate

KW-funkstationen,. KW-Funkstationen_kleinformatig __
- Telexgeräte

Meßgeräte

- MultiPlextelefonzentralen

, 0.," •••.••••_-<! ._

P;;'/SLG-
28 io.erBStU_

000047
Anlage

AHa Carl-leiss-Jena
AHa Chemie (ORWO)

AHa Carl-leiss-Jena

AHa Chemie
AHB Chemie

iAHB Elektrotechnik -}AHB Carl-leiss_Jena
AHB Elektrotechnik

AHB Elektrotechnik
AH8 Elektrotechnik

AHB Elektrotechnik
AHB Elektrotechnik,
Heimelectric, RObotronAH8 Elekt ro technik2. fGr die Positionen

Peilgeräte
- Peil fahrzeuge

Spektroanalysatoren
mobile kriminalistische labors

wlren bei konkrete'e. Bestimmung der Typen teilweise liefe._
möglichkeiten Ober den AHB ITA (lngenieur-TechnisChen Außen-handel) gegeben.

3. Keine Li~fermSglichkeiten best~hen fUr
- Funkempfänger (1-2 GHz mind.)
- Gaschrornatografen keine Produktion

NSW-Import.4. Bei den Positionen

GeräusChdämpfer
Geheimhaltungsapparatur

- Funkgeräte BTsch

kann .ufgrund der unkonkreten Bezeichnung der Technik keineAussage getroffen werden.



5. Bei nachfolgender Technik handelt es sich um Sp
e

21fische
oper.tive Technik. die nicht Ober AUBinhandelSbetriebe,
Sondern nur im Rahmen der konkreten 2us

am
m

e
narbeit der

Bruderorgane entspreChend .entraler [ntscheidungen 'ur Ver-fUgung gestellt werd~n kann:

aBtU

000048 2

Fotoapparate (getarnt)

Nachtbeobachtungsgeräte mit FotoapparatAbhörapparate

Gerate zum Feststellen von Mikrofonen
- klein~rmatlge Kassettentonbandgeräte
- Trlgerfrequenzgeräte ,lt ~Skjerung
- Gerite fUr die Postkontrolle

. I

/. !

.e

"".,IV:

I
/
I

I
i

I
I

,

I



:~EritiY-TE~nnischEr Sekter
Eteiiv~rtrEter dee Leiter .BStU

OOOO{9

, .•.
.•. 'i.-fo

-_._-------------------------------------------~-------_

------------

CF:~-.iA
CA~.{-~ /1

·Cp. FernbeODiChtu~gErc.Dler FKN
{~ur UberSicht~Cjl~)

·.4~<i.rili!Er;tTiilE .;:. 8Ei1E!"i1tion
{nLE;"" ·Ut~rsrc.i(tsbild~ I

auteno@E Fer~DnenICnt!"Dlleinrlcnt~ng
(Muster und ÜUErEichtbild;

r~et~12 :!.;;~ng?"'Et
!nGr DOErsiihtsbildi

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



8StU
000050

----,------ ~...

mit HFk

SC-3. 7 i - •....
.~ f L

e

-- - -~U-.;'. 4=
146117

lllH

Scn~ti5elkDPier~rä~~!SCninE für mODllEn
Ei J1sa.tz

vsc

---- .•.... - __ .A. _

Tarnung ffir HFK 112

1 T!_:



/( ojJ-t .' BStU

~.v. 0-00051

u. -,....~_c.;(11.( ••• '1&-. o~
~ •.•. (VIZIJ) •.•.•-...... ~ c:t..<'

~"" /'1Ft,( "1olf-C •••
. C}rw -INI"'i

w-,~/.

:./ e 1)"" t"'ne r K

._--------------------------------------------_._------------

1969 ""urden irr, Säs't:ehE\.!S SchildDw .cie 1il cE:-_.Flf-,lagE
'1)

Exponate des OTS dem Leiter der operativen iEcnnlK

BE:j'-ück~ i ch~i Qt.;f":g
.i~~L. 19E.tS' ~~!_trdEr: IIm

';orgE'f;:ti-x-;:erTecnni k oer Funk,;.o •..,s-hn:her.s"::e ""m -3lC.
f~lgEnde Prqbleme beraten:

foloender Technik~-,
9315iZl .. ..., SCii<CiL
9217G - UKW-Empfänge~
T'7'2: .19.": - mcb i. i er PE'i ier U.rHj

-._.- Deff;
fi.uf:1t?nMandel sunternehmen

und unSErem militärischen AuBenhandel
(IT~) zu erwerben und dazu mit' Ausnahme der l&cnnik 9Zl91

500 die erfcrderfithen Eastel10ngen ausz01bsen.
r~1.l8eraerr.

mi t.g~tE·i 1t ~
stänoiges Ll~fer- und.Pr2isa~g.oct erfolgt und dai HfS aas !Tk
UbE~ diesE Ma8nanman informieren wird.

3. . I··, ..-ncen nlcn~ prccuZlerT
ihreh Bedarf fUr oen

~'" ~it ihrer lE~tellung an den AHE .E!ektrctech~i~ weneen möchten.

~u8erten d~e Genossen ces BO
sn CCD-FernseM~echni~. ~i~ bereits vorgen5nnt wire vom ~u eIne
Be3~~11ung tiber MF~ 1040 und CAW-Wil ~ilr 1990 aU5ge~ö5t.

6. Zum ErzeugnIs
. oe:'f"\ fÜi'~f 3-E-:;1rpl2.n 1.~;?91/S·S 3.nzL:~mE~der1 ~
ab 1~91 orcauziert Wlra.
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Hauptabteilung II!
Berlin, a1. A1 .1989
T111 ,A3~ /89

Operativ-Technischer Sektor
Stellvertreter des Leiter
Gen. Oberst Bauch

, ,

Instandhaltung von 207.0-Technik der KDVR
·"··/ •••.,.·./~"' ••"..••.•••••••••A.,J'-••#'o •• ~ ••• A••./_••"_••••·.r·.....•.~..,,."~..•"..•' ".._.'-.~~..,..•,. -~.".•.."..•...~•.,•...,../ "/-""'_""J'~

Bezug ,nehmend' au-f das SChrei,ben des Lei ters des OTS Tgb. -Nr. 1805/89
VO~ 14~08.89 teile ich IMPfe,," folgendes mit:

. '. !.

la Die vorgeschlagene Lieferung weiterer
Reparatur der 2070-Technik' entspricht
!,tndStrUktur dem Bedarf der Partner.

Baugruppen zur kurz-fristigen
aus unserer Sicht In Umf~ng

2.' Ich SChI age vor, '<;li1e wei teren Akti vitaeten zu,..Instandsetzung
del~ 2

11
)70-Technik der KDVR, entsprechend der VerantwortLlng' ai S Fach-'

abteilung, direkt zwischen OTS, und Abteilung X abzuklaeren.

Stell vertreter T

Walther
Oberstleutnant

2 ~;!itJg~t"MI<!~~..!f.i!I'~_ J1C!~,~~_,:::;a;;:!!~-I~~~~
" ~ ~~'!tiäii~~"fl;j

.-...•../
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Hi.ilweise zu im Operations_
gebiet laut'enden Dev!Eien_ .
geschäften der ~ndelsver_
.tretYng der. KDVB in der DDR

-

~~--~.! ~::::;t(). II . JL OO.f)&13 J
-

ßtreng vertraulich
~"'~I

Intorma.tion A/24921/zi/11/SJ'

Ino1'titiell gelangten .\nßaben zu DetisellgeschilIten der

Randelsvertret~ der KOVRin der »DR
au,r lCelllltllis, die über die .Abtell~ Geld- und DeVisen-handel der

l3e..n.k für Ranelel und Industrie A.G(BIll)
1000 Berlin 12, Uhlandstl'aße 9-11abgeWickelt werden.

Gegenwärtig lauten über die A,bteilung Ge1.d-und DeVisen_
handel der .llHI Z"ei AnleihegesChiifte der Handelsvertretung
!!er KDVRin der »DR in den ?I!lhrullgenDl!nische Kronen un<l
Osterreichische SChillinge.Uber die HÖhebeider GeSchäfte
können ke1ne .Aussagen ßetroften werden. Am 2). 11. 1'8) ver-
anlaßte· die llB.ndelsvertretUllg der KDVll bei, der ll!iI e;tne
Verlänee~une der LaUfzeit beider AnJ.••ihen ""' eine Vlcche.

lieben der DurchtÜhrune der Deviaellßeachätte berät die llIir ..
die Eaildelavertretune der K1lVR in Fragen des Detisenhandels.
DiesbezügliCh erging die Information an die HandeliWertre_
tune der :':OVR,daß llegenIYärtie die EillllabmeVon Positionen
i.!n Sch\7e.tzer PilJanzmarkt äUßerst günstig sei • .Auf&run<ldes
hOhen KurSl1ertes "ijren SChweizer Pranken Vorteilh<itt gegen
DU zu verkauten. Bel:ilnstigend Wirke sich hierbei aus. daß
der ~inssatz des Schweizer Pranken Unter dem der ~ liege.
Dadurch seien derze.a hohe Gewinne zu erZielen.

Die Handelsvertretung der KDVR in der DDRSicherte eine PrU-!Ullß dieses Angebotes zu.

13

. ~
-."' .•..- ..•.__ . ~'_-,,.•..~ .•.._ ...••..-..~.........• _ .. ~.
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~ ,. "".

i1inisterrB t
der Deutschen Demokratiscnen Republik
Ministerium fOr Staatssicnerheit
Jer Minister

3erlin, 18.

i/8.'~ <+

, 8 e feh 1 Nr.

o Offizieller Besuch einer Partei- und '
!S_orean:tschen Oemok (-at iSchen Volks roea~

der

A~f Einladung des Generalsekretär
den des StaatSI-ates der DDR, Gen

. der Zeit vom 2-9. Mai bis 4. :Jun·
legation der KDVR unter Le!tun'
Partei der Arbeit Koreas (PdA
Kim rl Sung. zu eine'rn offiz:

Während des Aufenthaltes 0

stadt der DDR, Berlin,
(Oder) besuchen.

( der SED ~nd Vorsitzen-
rich Honecker, weilt in

Aine Fartei- und Staa:sde-
,e'flera lsekretä rs des ZI< der

:Präsiden t en der' !<DVR,
esuch in der DDR.

UR wird die Delegation die HBupt-
ezirke Dresden und FrankftJrt

Zur politisch-operatiM
rungsfreien Ablaufs
veransta 1tun'gen

erung des Besuches sow~e des stö-
Zu~ammenhang stehender Protokoll-

I e ich :

~rativen Maßnahmen sind im Rahmen einer Aktion
_!l~,_._...

1/84"

am 29. 5. ~984. 08.00 Uhr und wird am 4. 6. 1984,

,



B~t~J

o {ttJ. O{}. 2 - 2 -

2. Mit der Leitung der Aktion beauftrage ich meinen Stellvertre_ter. Genossen Generalleutnant Mittig.

3. Die Leit .••r der operativen Diensteinheiten haben Zur POlitisch_
opera tiv.n Sicherung dieses Besuches und aller damit im Zusammen_
hang stehenden Pro tOkollveranstaüungen, einschlieSlich des
Empfangs URd der ve~b5chiedung der G~ste, die erforderlichen
Maßnahmen auf der Grundlage der zentr.alen dienstlichen Bestim_
mungen und Weisungen e"tspeechend ihrer ZUständigkeit und unter
seachtung der .Politisch-operativen Lage in ihren Verantwortungs_
bereichen einzuleiten. konsequent durchzusetzen und mit den Lei-
tern der anderen beteiligten Diensteinheiten zu koordinieren.

Si e oaben dur ch .%1elg. ri ch te t. poli tisch-ope ra ti ve Arbei<. Insbe_
sondere den personen_ und objektbezegenen Hnsatz von IM/GMS. Zur
51eherung der pe 11t iscn-opera ti ven Schwerpunk tbe rei che und "u r. Be-
arbeitung der Politiscb-ope~tiven SChwerpunkte und durch pOlit,sch_
°P.~tive EinflußnahmM auf. staatliche Inst't~tionen, EinrlChtu~en.
9".ellscha ftb ehe 0 rgafÜsa tionen und· ßet ri~be bei de r Auswahl der
Spalierk r~ f t e ", ne hohe. Sich erhei t und 0 rdnu ng in ih ren Veran twor-
tungsbereichen sowie die wirksame Unterbindung feindhch-negauverHandlungen zu gewährleisten.

Pläne, AbSiChten, MaSnahmen sti.ie Mittel und Methoden des Gegners,
die sich 9·.,gon den 3esuch rIChte •• sind aufzuklären und feindlich_negative Handlungen zu unterbind~n.

Die Leiter der Diensteinhei'en mit spezifischer AUfgabensteilung
haben die ständige Einsa tzbereHscha ft von Spezialisteh und bei
Anforderung ihr~n sofortigen E1ns~~~ zu garantieren.

.•• Zur Dureh. e tzun g der poli tisch-ope ca ti Ven 11aßnahmen t ra gen öo-sonde~e Verantwortung:

- der Leiter d~r Hauotabteiluna PS tOr die
' . ,--

Leitung der speziellen Maßnahmen des Pet~anlichke~ts_
schutZes Und der sich fur,den verantwortungSbere1ch er-
gebend en po 11as ch-ope ra ti ven '.aSno hmen im Zusammenhang
mit der durchzUfÜhrenden Staatssonderfehrt in Zusammen_
arbe;.< mit· den· Loeitern der anderen Zust ändi1:/On-Di

o
nstein_heiten;

politisCh-operative SiCherung der Fahrstrecken und Hand_
lungsräume auf dem Territorium der Haupt.tadi sowie die
Unterstützung der Leiter der BeZirksverwaltungen Dresden
und Frankfurt (Oder) bei der Politischcoperativen Sicherung
der Fahrstrecken und Handlungsr-äume in den Bezüken Dresdenund Frankfurt (Oder);

Era rbei t ung Hn. r 0 rdnung übe r die. Ausgabe von Sonde ra us-
weisen und Berechtigungssche1nen für die Aktion;

----..-"--_ ..__ .._--.__ .._- ...•.
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- die Leiter der Be.irksver •• ltunQen Serlin, Dresden und Frenk_lurt (Oderl für die _

Sicherung der politisch-operativen ~ch.efp~nktber.iche und
zielgerichtete Bearbeitung der politisch-operativen Schwer_
punkte entlang der Fahrstrecken ,und 1n den flandlungSräumen,
einschließlich deren Tiefen, Zur Verhinderung jeglicher
Störungen wlhrend des Aufenthaltes dar Delegation im Ve~nt_
wortungsbereich im- engen. Politisch-operativen Zusammenwirken'
.i. d.m Präsidenten der Volkspolizei aerlin'~.w, den Chef.
der-Sbvp Dresden und F~ankfurt (Oder); _ .

. "t ~..
~" .. '

c

Durchsetzung einer hOhen Sicherheit und Ordnung auf dem
8erliner Ostbahnhof und dem Hauptbahnhof Dresden -oei der
Ankunft und Abreise des Gastes in enger Lusammenar'be'it
mit den leitern der hauptabteilungen XIX und PS~

Oie Leiter der Sezirksverwaltungen Dresden und Frankfurt (Oder)
sind ~raber hin.us in Abstimmung,mit dem Leiter der flauptabtei_
lung PS Jar die Sicherung der Fahrstrecken und ~ndlqng.räume tirid
deren Tiefe .'hr.nd des AUfenthaltes der Delegation in Ihren Terri_torien verantworr lich.

FGr d.n Zeitraum der Aktion haben die Leiter der genannten Dienst_
einhtdten operative Einsatzsd:ibe (DES) Zu bilden.

5. Der leiter der Haupt.bteilung'XIX hat in enger ZUsammenarbeit
mit den L&itern der HaUjnabteilungen PS und VII SOwie <ien Abtei.
~ngen XIX der B.Zirksver~ltungen, die im Rahmen der Staats_
sonderf.hrt AUfaaben zu realisieren haben, ~lle erforderlichen
poli tisch-ope ra tiven Ma 8"a hmen .ur Ge"'.hrlei Stung ein 0 r hOhen
Sich.ch.it und Ordnung bei der durChZUfGhrenden Staatssander_fahrt einzuleiten und durchzusetzen.

c G. Dor Leiter des Zentralen Ope~tivstab.s hat kurZfristig die
e"forderlichen .entralen ,<oordiniarungsmaBnahmen mit den Leitern
aer beteiligten Diensteinheiten zu gew~hrlei$ten.

7. Die Leiter der Hauptabteilung Kader und SChUlung, verwaltung
~GCk.lrt.ge'Oien.te, Abteilung Finanzon und Abteilung Nachrichren
haben auf der Grundlage der Anforderungen der leiter der Oienstein_
heiten in Abstimmung mit dem Leiter des Zentralen Operativstabes
die erforderlichen Sicherstellenden MaBnahmen zd realisieren.

Sicherungskräfte für den Einsatz in der Hauptstadt der DDR sind
grundsätzlich aus den Uiensteinheiten des MfS Beriin ZUZUfÜhren.

Angehörigen des MtS, welChe Sich 12 und mehr Stunden ain Tag im
Rah •• n der Aktion i. Ein.atz befind.n, ist eine tägliche finan.iel_
1. Verpflegungs.u~ge in Höhe von 06,50 Mark Zu zahlen.

I
I

I
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B~ Die Leiter der bateiligten Diensteinheiten haben

zu politisch-operativ bedeL1tsamen Handlungen, Vorko!l'!mnissen
und Erscheinungen, die im Zusammenhang mit dem Besuch stehen
tider stehen können, unverzOglich'SOfort_ und Ergänzungsmel_
dunGen an den Leiter des Zentralen Operativstabes zu ~ber-mitteln;

zu veranlassen, daß·der ODH des Zentralen Opeiat1vstabes
aktuell Ober den wesentlichen Ablauf des 8esuchsprogrammes
in ihren Vera~twortungsbereichen informiert wird;

täglich nach Abschluß des 8esuchsprogrammes über den Verlauf
des Aufenthalt~s ~er Delegation und die Ergebnisse der poli-
ti~ch-operativen Sicherung an den Leiter des Zantralen Opera-tivstabes ZU berichten.

~!oI1tisch-operativ besonders bedeutsame Handlungen, VorkommnisSe
~und 'Erscheinungen sind unabhängig davon mir bzw. meinem Stellver_

treter. Genossen Generalleutnant Mittig. sofo.t zu .melden. . .

/tu/~
A~meegenera/

Rücksendetermin :20.6.1984
8aL/Dokumentenverwaltung
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._-..;.:.., .._ ..:_'.:....;~: .::i:.: Je\! :::iCllc!:'fleitscrg2ilen der KOVR
.>':' ';." '" ':;,i ':: ..j ;';, -f. ~7a2/ THb.-Nr. VSch!336!88 A

':::.! E.;:,,;::..::;,.1:5 der Prüfung der 8erel tstellung!Beschafful1g der in
~c: De~l:8Denaen Liste auf~efJhrten Positionen wird folgender
i~:~~~~2~ unterbreItet:

°J::;ic~_,' "t und ~
\/ide>":i ..L5ra für tiacnt- JZW. :agbedingungen

- X~~ ~~ ~iJ!erung megli~l; ta wir sel~st n!cht ausreichGnd
Uoer derartige Technik verfUgen.

o
F-'usj_; ..iL-fl ~

JK~-~mpfänger (100 - 500 MHz)

- Lieferung: 30 StUck Empfänger "2070" (bis 4BD MHz)
(aus Beständen der HA 111)
1/1989

es. 55.000,- bis 64.000,- pro Stück (Neupreis)
(ggf. ?reisnacnlaß, da diese Geräte bereits
in Betrieb waren)

- Termin:
- ~reis:

Position 5
TV-AusrUstung für Zimmerbeobachtung

- Keine Liefer~ng möglich.
r~ ~tS steht nur spezielle "D-Techni~" zur VerfGgung (Abt. 26),
c:J~_e.~s Gründen _t)~r Kon~p_lration nieilt barei tgestell t werden jikann.

I
I
~

. -

'r"JiIC_-..q._g.,.; ••••.••••...:.>~.'" _ ••~--~ •.~" ..••.!ß.~_~"..""~"<~j~~ ••.•••._..~ .•.••.._,_ •••••• __ .•.......,;u.Y' .•.h._ ~ ,.__ ..•_ .....••..•_ ,.<~ •• .:..
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Positiun ~

AusrUstung zur KGRtrolle des internationalen TelaxverkstrE

- Keine Lieferung möglich~ Ca wir selbst nicht ausreichenc
U~er derartige Technik vertilgen. Für die l5sung dieser Acf-

' ';::--.: ~'"'.t" .:::.nsatz ;·.;,-y.:erzieller, zum System PqsSend;;T
...2;~:~1~_~ ~~ptohle~. Ja3 System i~t-u~bekannt.

rO:J.i. Uon 7
~otoapparat mit Teleobjektiv

:_iefert.:n~
Kamera 1 Stück Praktica MTL 3 Heupreis: 820,-3 Stilck Praktica lTl Heupreis: 820,- (pro Stück)6 Stück Praktica l2 Heupreis: 400,- (pro StÜCk)0:. Steck ') r\ i-

:i1fH Neupre,is: 35O,- (pro StÜCk)
,-UL

3 Stück 300 mm Neupreis; 535,- (pro StÜCk)
<:; Stück 50G mm Neupreis: 830,- (pro StÜCk)

..,

1/1989

ca. 12.aCD,-GeS2:11"tpreis:

":e1: ic!';_':_~_d';;I:_;2 VOl'schlofj vJ-..Lf<:.;f;: ietreffS Cer Punkte 4- \,ind 6 mit
dem Leiter der Hauptabteilung III und des Punktes 5 mit dem Lei-:er de= Att~ilu~g 26 2~J8stimmt.

c
., j··..-'L--!I.'
."1/' '~

I
Schmidt
Generalmajor

!

-. -
r--f-...

{
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Sonderverm:erke. '. :: .

PPerative .,AUSkunft~orunbefugter Einsidltnalune sichern!
.Mit J..!asi:b.!ne Oder Dru'*sdlritt aUSfü.ll~.

r
L .

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

..'. '. geb. lUD .:- ..
'. Staats-

angehörlgkeit ..

'.. :

!.t, . ~
_/

' .._. .~~.~-~._-~...---:~._-----------_.-.:...:.._----.-:._._-.
i./.
I
I

Tderut/ .
-"ätigkeit ..,....--.-..----- •.-c----:-_._ .....__~-.-.-..., ..,._..-.__.__- .

'• .Arbeitsstelle . ...•.. .__..,...~~---:..~-..._.~:- ..~_::_."-..,--
>Hih~~~;~ . '.' . . '. ... '. '.. . .

.~~~.:~"~".-"';'=.'==~-=1;~-=
..j Uhbedingt angeben '.......

Fenn 10
. '.~--~--.~._..;_-----. Unterschri.ftsberechtigter

I I
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~lÜfu dEn 6. 2'. 1980

An den
Genossen. HeinzH-erolcil

. UNTERSlf.lÜTZUNG PÜR-:DIE EINREISE

1)· Name :

StaatSEmgehörigke,i t1 Japan1
/----\. ' R'eifm3passzm.

Eimeisetag: 7.2 •.,1980 aus W.aen\
Übengangsstelie: F.J..ug}lsfenS!ehönefeld •

. .
2) .. Name •

Staatsangehörigkeit: Japan.
Hei s'ep:assnr.: ••••
lf.illl!l1'ei:set~: ·7.2. 1~80)au$ ~i6J1

Üb.er:gangsst ell'e: .FlUghah, .Sch:öne 1IErl.d

.•
Hoc:lia.ahtungsv.oll .

. D,zin J-ong HO';;
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Berlin, den 9.10.81

Mitteilung des Gen. KIM.

Am 1q: 10.81 erfolgt die Einreise des'

'~i".Staatsang.: Italien

'über die Gliat F'dedrichstr./Zinci,eTstr. oder Bahnhcbi' Friedrichstr.
' Die Auare is Ei eri' olgt sm 1I. 10. zwischen, 1B.00 'und 19. 00 ' Uhr'.,' ,
Gen. KIM bat um entsprecbende ,Avisierung an der Güst.,
1,AS, Gen. WB uin Einleitung folgender AVisierungamaJlnabm"ngebeten: " : ' , ,',' "',' , "" :, '

ErteÜung llin- u. Ausreisev'iaum auf Anlage, mit Gebühren,für Berlin'" ,

Re'i'ne 11bferti/lungsVemerke im Paß anbringen
' - Nichtanmeldung bei '..Ausreise nicht beanstanden

formelle Zollkontrolle . '
,I.Dokume.qtation

,{/." 1/' '
~~

... ".
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DIE BOTSCHAFT
DER KOflEANISCHEN DEMOKRATISCHEN VOLKSREPUBllK

IN'DER
. -DEUTSCHEN DEMOKRATIScHEN REPUBLIK

.:.:
".:. ,,'

G~nßssen
:aeip~' HeT~ld '.

~~~s~e.l."ium'Fiir
S~~~tsBicherheit der DDR

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

U-nterstützung "für;.;:Eill...,ündA'rrsretd.e,.... .~"'''''-.;---------.---------~----.._---...---. "

:i..::' - •. '! '_ .",:,":.,"" : ....~..- ', __ ' :". :", •... ~ ,::::~::~.: ~:•..:.... ~: .•-, :.. ',' .. ' ."

. 14~''7 uhr ':a~s ,west, Berliil in did: DDR eirizre.:Lse.

I. .
'~.'-<'

, ::<i;ff:.:.i(;~~:J':d .

••..~~~~':':'~4~':'~'?""~"-:'-H

GeID.urt~t$.l;,..> .
G~bW;t~~6i:t"

, Pa$~~7;-;~,<.' "

::~~l~telle S-Bahn Fri~dri9hstr, Berlin "

,.S~.~~~{)r,~~~',!~ ;.

Sudkorea·Pass.
. ", '," : . ~ . - ........•. -: ..'... ":

?

Au.srei8;stag 2,April, 1988

. Ich Bi tiBe' Sie· um Unterstützung für

.Ein-und Ausreise.

Boehachtungsvoll

'. Gez ~ KilIi 8u

1111_!;t./~11~Ol?? 0l. 3. JJr?
Y/Ollr!~ ../1. tu/(_. , I

BStU
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---------- ---,......

Abteilung X·
d,a~'~----------------------BerJ;in,

...... -
Anruf' der kereanischen 'Batschdt, ,~eXl •. · i;.~-=====================::::::====
(Angaben wurden durch Dolmetscher ube~

'", :-

'..
Amheutigen T ge sind' über Güst' Ba.hnhO~
lHirger :'eingertist" aie :erst sm Sorintag,
Berli~ (West) zurückreisen:

,.; .... _-.- -. ..

; Eiilf.~?-s e '~J:-fqlgt'~ ~au~vi sUni .z.u.ni '.'1'aq _~..5=============================================
'~1'~-'P~r~on ., . . '. . . ..

~j'::. ,,:

~'\>':.~.)".

·NUie" . ". ' .
B:an..:PaB Nr~,-: ..·
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. ;:)~:7"~~tgeg~Jlg.el'l~iImh~B~
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PaBkontrollei~heit
.'Zentralflughafen .
Be r lin-S chöne.:fiid'.

i 01.:1... I -'11 'IH1.t .
Berli~? den 27012 ••1972

. B$tu

000141

" .
.~ )

('

. '. I.

,.~., .•.. , . Am:27~12~1972 wurde g'egen 06.45 U~ d~r IIIoSekretäX der

)"i ' ':, ',. . ~::e:~:S:~::o~::::::f::mf::e:::~Anlieg~nvorstellig.' · ;{I
, . '. z~~ ~uiireiS. nach Mosk.an .tit der INT1H1FLUGEi001.Start 07.40' i .•.•..•.•..·.'.:.•.;"i.~..·!.

. '(Jhr ,beglei.te t er- einen' japanischen Bfu::.ge.r,.der· mit ·ei:ne.I' .•. ._;~
. ZV 274 am 27011./1972 zwischen, 14•.00 Uhr und. -15.00 UhI'· über' ..' /:::'~
~.Clie GUSP·Bahnhof F.riedrichstraß~f ·in d,ie Hauptstadt der DDR' ...a
. einreiste.. ..' , '. . .. ' ..' <,~
:be;r IITIISekretär .·ersuchte darum., diesen Bürger obne VisllIli.:· :'.::.:...•..:.::.•....:.:...~....,.~.[.~.. au-sreisen zu lassen und keiner;:rei·'Ko;nt.ro.llverine.rke im Paß;.:. . ;_;

.. anzubringen~Er teilte mit ,daß dieses Anliegen bekannt sein'
·llm~t.e,da er am 2()o1201972 mit dem Gßno~se.ri Dammeine 'ent - ....;;.~:;...;..J

~sprechende Absprache getroffen .hat. . . . .:." ":;:':';~
fEine dlEJsem F~kt betreffende AVisi~rung lag nicht· vor •. :' '. ',: -',..::~~~

- ( J' Nach erfolgter- Rücksprache mit· dem' OLZ,Genossen Formolo, .<;;~~
wurde, dem IIIoSekretär der Botschaft mitgeteilt;daß die . .~
Aasreise entsprecheng seinem' Anliegen' erfolgen wird: und er ":'~

- . .s=i;ch an. die' getroff'enen Ve.reinbarungen in Zukunft halten. . , j
möchte~·. - .. '. ..~.' . .' . .' . ". :"1

.";

Beridlt
....

.... :

~;'--"

Der' IIIoSekretär' nahrit' die Mitteilung da:qkend entgegen." '.
'. .'. : '. . . .

Die Abf§rtigung das japanischen BÜrgers erfolgte' ·ohne Vor-- .,:i
. ,.kommniss6oDi·e Maschine startete pla.rim.äßig 07.40. Uhro . ":;j

:"1
.]
.:

D~gnsth~~end8r Offizier
/"-"~~~

TOl,1rnes
'Oberleutnant

·Anlage.: .
l' ZV 274 lIro C 0279880 ..'
'1 Negativs.treifen

l . ~,
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Büro der Leitung (11)
Leiter Berlin; am 26-.11.1973

Ha/Ga 4/f10 . /73

Abteilung x
'Leiter

~.
,MfS

im Hause ..

-Tätigkei t des koreanischen Botscbaftsangestellten DSong
in Verbindun 'mit DKP-Funktiönären in der DDR

Von v.nßeren Verbi;ndungen wUrde am 19.6.1973 die' Bi tte
an. uns gerichtet', einen Südkqreaner. mit dem Namen-- ,. Geb., am .

. wh.

'an unserer GÜst,Friedrichsträße, zu a.visieren, da'er
. als ,Mitglied. der DKP die nord'koreanische' Botschai"t
in der DDR aufstichen muß. Es wurde gebeten, ihm kein
Visum in den' Paß zu geben, sondern eine Anlage, da. er .
als Südkoreaner auf' GrUJidse.iner Tätigkeit in der DKP
von der südkoreanischen Botschaf,t in der BRD' Schwie-.rigkei ten .bekomtnt.· . . .'
Dieser Bitte wurde' von uns entsprochen, und der"

••••••• reiste am 29.6.1973 übel' die-Güst Bah.l1hof''Friedrichstraße ein.. '. . .
ln dem von tLl'lseingeleiteten Gespräch äußerte er, daß

.' er die Botschaft der YRKoreaaufsuchen .und ,2 ..•.3 Monate
in der DDR:bleiben möchte. Er würd.e am Bahnhof Friedrich_

straße. abgehol t. Dies ging auch ordnungsgemäß Vor si,ch •.
AUfgrunddessen wurde von mi:r ein Genosse der DKP. im
SED...;Heim Atterwasch, Bezirk Cottbus, aufgesucht urd ihm
mitgeteil t, daß dieser Südkol'eanel' in der DDR einge-
-troffen i.st·, und von den GenoElsender DK:Pwurde mir er-
klärt, daß sie mit der nordkoreanischen Botschaft die
Sache abgesprochen haben. Aufgrunddessen ist am 2.7473
der BotSChaftsrat DSong iri dem Heim Atterwasch aufge- _.
taucht und hat mit unserem -Genossen der DKP abgesprochen, _
daß dieser Südkoreane:r wieder. in die BRD zu:rück muß und
die' Partei ihm behilflich sein soll, indem sie getarnte
Briefe'in Hamburg ~dHeidelberg einwerfen: um seineAbwesel1heit abzudecken.
Mit unseren Genossen wu:rde festgelegt, daß die Ve:r- .
bindung in dem Parteiheim Atterwasch mit den Koxeanernnicht mehr durChgeführt wi:rd••

;;.

I
I
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Am 21.7.1973 wu~de gegen J9~oö Uhr in a~esem Objekt AttB'rwasch
von dex Botschaft der VR Korea angerufen. Sie wünschten
den: Genossen.der DKp·zu-sprechen .•..Obwohl 'vom Heimleiter
gesagt wurde, daß er nicht mehr anwesend' ist, wurde dem
Heimleiter mitgeteilt, daß am 22.7 •. ein Koreaner .in.diesemHeim E1rscheinen wird. . .
Durch unsere .Einwirkung wu.rde demHeimleiter gesagt, .
daß er keine; 'Briefe entgegennehmen soll, da er' siebnichtweiterlei ten. kann.. . . . .
4m 22.7.1973, ,mittags, erschien der 'Bo,tschaftsangestell te
DSong rriit: einem Pkw I~lercedes und "Qat.den Heimle~ ter, .
n~terial für einen Südkoreaner an den westdeutschen Genossen
wei te'rzugeben~ Da der westdeutsche Genosse nicht. anwesend .

.war, wurde de.r Heimlei ter gebete;n, de:q.Genoss'en schriftlich
zu verständigen, das MaterieH bis 10.8.1973 von dei" Bot':'schaft abZuholen. '. . .

{ '}
J':..._/

Da dieser Südkoreaner mit ·unserer Hilfe nicht in die
BRD zUriickgeschleust wurde, wurde 'Von'mir am 21.8. ,

.-" ruit meinen Verbindungen eine Jtbsprache' geführt~,' ob
dieser Südkoreaner ltvieder. ausgereist SEil.. '.
Daraufhin. Wurde nUr mitgeteilt~ daß dieser Südkoreaner
wieder in der BRD ist, die koreanischen .Genossen ihn .
in der DDRherumgei'i.ihrt haben und er angeblich' auch in'l\!Ioskaugewesen' sei .• ' ...' . . . .
Di.e Koreane.:r haben die DKP-Genossen.gebeten, da'für zu
sorgen, daß de~"selbe wieder zurückkomrrit in die ERn •

.Die Koreane:r, wurden aber an das ZK der BED, A1;Jt. Internat.Verbindungen, verwiesen.' "
DuJ:.chandere Wege wurde mir dann bekannt, daß die Abt.
Internat. Verbindungen in Verbindung mit der Abt .• Ve:r.kehr
des ZK der SED diesen Südkoreaner.ausgeschleusf hat.

6>

,

I,
i

I
<:' . I I

I



_Name;

, 8.s~u
.000306

Geb.

Nation. Korea OSÜDO

Reise - Paß·. Pepublic of Korea

(südkoreanische)

',-

.Dieser Herr reist· am 1.1. 1974 um 6 Uhr

durch S Bahn Friedrichstr. aus.

Bemerkung; Er hat keine.Devisienschein,

eine ne~e Operatiori !!!!!

Ich bitte Sie eine Unterstützung.

. -,

Ps. (mit Fremdenpass) alles
gut ·geganngen und innerhalb 24stu.

schon abgereist.
I
I

I
f
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000316
An den
'Genmssen

Name

Geburts1;iag

Nationalität 'Koreaner (SÜD)

) , ' Südkoreaniscbe ,ReisePaß Nr.•

i 'I
, /

Er: ,reist, durch S Babn Friedricbstr. ein

Wird am 20. März '1974;, aber weiß ich noc'b nicht

,wann (die Zeit) einrest.,

Bitte gut organisieren,weil er wichtige Genosse
i

i
• ·1 •

ist.

'mit, der Hecbachtung i

. ,

j
, ' I

I
I,
I

I
!
I
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Hauptabteilung U
Operative Lagegruppe Rapport - Nr. 299/85

vom 27. 1.2. 85

bis 28. 12. §"
7.00 Uhr

7 tOD' Uhr

Informations-Nr. _~1~1_61_· --I= ••••••••••----------.._ ••••••••-----.-..""""--- -:ltIoo'li •••••__meldende DEIiA__ VI_t_OLZ _
Gen. I(iiding 10.051

J

I,
I
I/c;e
II,

!

Uhrull

entgegengenommen

Ultn. Reinert

ErgÖ1lZungsmeldl.lng:

IIl1cub.ilc,·

Verteiler

/1 &..llc,,., HAJ

I SI.U~ t.dltr lkJ 114.

51.11•. uHu du HA.

SI,"v. l<it., ,., HA'

I SlrÜ., L,ilu du HAI

I SlrU., t.til., der HA ~

HAII/AKG

H4111Abi/AG

i HAll Slu Ablagt
!

c

Sachverhalt/ eingelQilete MaOnahmen

AktiVitäten eines Wa-Kamerateams an dflr Güst InvalidenstreSe

A1II27. 12. 1985, 8.25 Uhr, erschien ein Westberlin-er Kameratesm (kein,eß0002weiteren Angapen) mit dem Mercedes-Kombi
s..• _ •.
Farbe; g-t'su

. besetzt mit 3 miinnli,chen und 1 weiblichen Per.son an dar G.üst Invelidan~
streße auf W88tberliner Seite und tät1g1:e dort_. .Filmaufnahmen.
• B~50 Uhr

besetzt'lIIit

z.~~~~~~ ••••. _J1eb• aia
:Rang tricht: btikailnt,

über 0", g., Güst in Wes,tberlin ein und Wurde 'durch dtl& "Kal8erateam gefilmt •
• 9.32 Uhr reiste der co ..••••• (I(DVRj besetzt lIti!: ,

'~" .. '

-. Sekretär, fur Handelsfragen .

ebenfalls Ober die ,0. g. Gust nsch Westberlin ein. 'Eine männliche Person
dee Teams versuchte den Pkw zu stoppen. was ihm aber nicht geleng. Durch,das Kemerateam wurde derm __ dann ebenfalls gefilmt.'{D_. '

-- .._----
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Hauplabteilung U
OperQtiv~ Logegruppe R appOr t - Nr.

Lagioffliiu. Diu5lgrGd

. Sachverhalt / eingeleitete MaßnahmenInformations-NT. ~ __ ••• """' ::.. ••••• _
m21dende OE _. _

Oie männl:!.che Person des Teams, d1e den Pkw zu"stoppen versucht"s, lief
8Asahl1eSend zu einer 7ele.fon;;:elle utld tätigte einen Anruf.
9.42 Uhr brach dae Teall die Filmaufnahmen ab und fuhr in Richtung derVlestbatlillet Innenstadt.. .

Die einreise das CD •••••• erfolgt~ 9.42 Uhr Qb&r die Güst Invaliden_
streße sowie des CO••••• 10.15 Uhr über dif( GÜSt He1n~ich-Heine-Straße.
Me BnstlllllSln:

HA UM. Gen. OSL Ittershagen inforllliert
- HAII/13. (jen.' OSL Schaffer in f.ormiert
- OberprÜfung in der HA II/AKG 01plomatenkarteivorgenannten Angaben
- Auszug an HA11/10 und 11/13

e.rfaBt Unter

Stdl~ hil" 11fTHA I

SlrIIv. l.ite, Cr. HA.

SlrU •. Lrilcr "er HA'

SIrIlY. L.;t,. d •• H40

HAn 141(G

HAIII 4bl/ AG

HAll StOb Abl.9f

I"",,Ie BSIU. jAR a .lq"
i .

;
!.;
i
f

I I
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- 4I/~' Kf7.' /)'/.4t. 4.~ '" . - !il .'PKE - Invalidenstl"aße-;, .'
MA Hansen, Hptm. Eerlin , den

----t-----7'-1Ta9 UhrZeit .

\ ~ ,.t-----,.----,. __ -,- __ ,.., ~l

Maßnahmen

Oe- '~---~------ __ ~ ===~,:.j.> §aChbet~eff', I

.':"" DiP1oinatell.Verkehr J

--f~l
'..1..-'I. '. :-; " -~:~.

" " ..~::
~~------------------------------------------------------------~--- U

: ~;~:-I
,,.' ;:_;:~

. ''1

.INFORMATION Nr._ 8StU

000'0 a 3

40~
V

Am 27. 12. a5. >um OB.25 Uhr, ers ebi ell im Vort' eId d.er Grenzßtier-
8allgsstell. InvaUdellStraße das Fahrzeug, ""!t1. JrehnZ<liobell.'
:B.~, '.' l!'yp, 1101'00 des ~ Kombi" Farb. i d Ulllcelgrail. bes et ztndt drei mäno1. und einer Weib1. Z~vilp.r.on.

.J' .,

Jl\i:Lm~und !l'ollteChnik ndtführend, begabensio eich in' die tulJnittel~ .,
bare. Nähe des' aU1' der Straße stehenden Gebäudes aer GXl'!T •. Sie '.nalunen' sUf' der Ausreise"oi te AUfstellung.

Die weibliche Person liecf in RiChtung Grenzmarkierung, wobei sieim, Gesicbt ndt einem Schal teilWeise vei-deckte.

-11. um'08.5. Uhr das Fahrzeug , amtl. Jrellllzeichen CD~ llach
West ber 11n aus reis te, Bab Ql e wei b1. Pere on dem Fi:Lmteam ein
Halldz61cben, worabi' diese das Fahrzeug der Bctscbai't der !(J)Vll .t'ilmteno ,<

Um 09. J
2

Ubr erf" 19te- di e A "" "eis e des D1pI omat enf'ahrz eUg es ,
am.tl. rre1l11z el eben ()]) ---, da,. Wi ederum während des Ver 1. s sens
d>er G"enZÜbe"BangSste~alidenstraße in P.1Chtnng WsatberUn
fahrend, Befilmt wQ:rde. Eine Person des Kamerateams, in der liand
eln Mikrofon haltend, verSUchte, den CD _ ZU stoppen. Diese
Hand

1
~ > "ur~ •. ~gn?ri e"t~Des Dlp lama t enf"qbr zeug f \'br in Ri eh" ll11g. lI'

estber12n/ tiSlQae'"aße cavon. . .'

··1, '

- . ;,
- I,

1
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Die männl, Zivilperson, die die Tontechnik bediente, begab Sicb
danacb eHigst ZIU', im Vorfeld befindlichen Telefonzelle, Von der----- si'e aus .fUr etwa 4 - 5 Minuten lang telefonierte ••

/:,.
k>-
.t~;-.
f·";:-

f;::· :.-' _ '#' ••••

r
r·· .lf,-c~ .

r

f·. :
.:..,

Um 09.40 Ub:r kam da~ Fab:rzeug, ""'tl, Kennzeicben GD•• zur
Jl.'inreise über die GUST InvaHdenstraße, In seinem l:öuefu-aum, der
o:f'i'enstand, befand sich ein großer l'appkarton. rnJIal tunbekannt,

. Um 09.42 Ub:r verließ der P'AW, amtl, Kennzeichen ]) ~ __
das--Vor.feld in RicbtUIig Westbel"lin"

Um 10.]'S Uhr kamdas Fahrzeug, B -~ besetzt mit einer
.männl, Peraoll, erneut ZUr GKS'1'.und holte "00 West _ Zon eine'
grOße sch\\'arze UmhiingetaBche,die er in seinen P.b.1\' verstaute.
Um 10.38 'Uhr fuhr er in llichttulg Leb:rter Bahnhof davon,. " '.. \ ,

Beoba'chtet Wurdeweiterhin, daß die Insassen des um 09.35. !ihr
einreisenden 'Pehrzeuges, aiJitl. Kellnzeicben Q.A__ , an' der
GKS'l' kurz anhielten und das K""'eratearn begriißteJ1.. ,

. Bei den Insassen des Q.A•• bandelte es, sieb um:

und

\ .

liei den IIlBassen d~s CD~handelte es sicb um:den AttacM
.für.. • der Botseha t der KDVRin der DDR __,_,c. r.)i'

,,r.'
. ,-- .. , ..... "

geboren am ~.
; AU;Jweis d 0 Mf.A.A •••••••••

Bei dem Falu-er des CD- handelte es sich umden_
Sekretär der Botschaft~VR in der DDR

~D..sweis
rI::.r~n/j hA· V' I tl;,>1-
_·_'··JH.

4I7* ~ -- , .....!.,.. v.

St~'lv. OPerativ
.f.4 ~ . OPS, wurde vom Sachverhalt so.fort informiert"

-.. -~-- - ..
"'-- ... ~ - ---._ --_'A __ ..

. - - " .- -_."---,--,~- ._ " ,-_, ..... -.~ ,~------- _ ..•...•.•...•.. ' ..•..•
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Hauptabteifung U
-Operative lagegruppe

entgl!9G:ngenommen

Ul.f;lI.Reinert

Er.gänzungsll'leldung:
'~'.

",:

DI! NiIOl)C;ICI .

"'rl~Her
'/J'\dIlHAU

.' (

'.J.. .••.••....•ltllC/clrrHAI

liTti.-;klltr ••er HA I.-'
$h"". bllu d., HAB

S,..uv. hitc, "er H" Q

Sleg••ltilu du 11".

SlrO•. t.iu, der HAi

HAUI.A:KG

HAlII"'~11 AG

Iill-r1>$'P~A~I.9'

------ ._ .---'-----"----------=;;:;_-'-C-"'-'-_

Rap port - Nr. B/66
8StU

.OOOO.~i ~"J •• ,.~___ ,

R~iQert, Uitn.Vom 9. J/4n. 1986 7.00

bis .10. jen. 1986, !7.00
Uhr

Uhr lagufliticr, Di'ftStg/Od

j.

ÄlIl 9. 1. 1986, 1B.30 Uhr mel.dete der 1UAS; daß Ernlittl.uDßen 10 Ifssti!erl.ia
einsel.eitet worden 8!1.h<!, die sioh gegottllmehrere-ie der DDR eklo-editierte'eulI_
lltndisohe Diplomaten Lllldeinen 'Weetdeutsobsn 'Westd~utsohen SPs<iitaur 'WsgeaLllesal.en Y8trenhaDds~ richten.

Weiterhin wurde mittrete1l.t,· 'deß .flngebl.ioh ilunerikenis.ohe IfUbsobrauber-teile in
die Jfauptstfldt der DJm verbraoht worden sataD, dl~ l.eicbt -.f'ar lDi~1.tliriscb&Z~ecke umeerUstet ~erden kaanen,

- Ge'nossen Oberst Lons& ia!'orllliert (19.10 Uhr)
- HA n/10, Gell, OSLItterSl:lagen·ill.f'ormie;rt (.19.1.5Yb.r)
- ÄUSZLlS an rIA XI/10, n/l1, rr/f"

---_,- .. ---- _._. __ .~.._-----------._---,..._-

I
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.- ~tzuDg vonSeite I: 1lIeyaler Waffenha)Jd~ ~

!;:US~HubschraubernaCh}!'iiNorq~l(oJ:ea.geljef~r~~$.
! """.,_ -- -- •••••••~~-""*#-!.i wäld Expo~" in Ti~rgal1en ist Ji.'nen. A~c.Il.SÜd-&l~ vetf!igt
, eiries ,..on·etwa BO FuhiUntemeh. über ~ "Hughes 500;,.»", .' .
!men auf~.m a~ände all.der Bei- : Wie' .sPeai~ KaUtzki ~
f ~es~, ~e~C~efV'Uldj$~!, Ka. der- ~Ber1lne.l' MorgenPost" erklär.
I "Wo ""~ ••• ,.,"~ J.h,.,u. &-- "- go••• .,"", •••••••• Hub•••••• "" I
' 1111 lebender Tscheche nut deut· in Yord.Korea ..landWirtsCha.f\Jj•

.J ""'''' "'!" "'''' ~" U......... _~ ••••••••• d••••••.~· Er ~be I
I lllen Jni~ el!Mltar~elte.m 5e.It r.m dem ~~hen 1')Oi'dk0J:ean.
I- '- '"•••'".-""on V~. ""..., "",..hu.--., ••..••'I dacht des Watfenhandels Von SICh, Venrag und liet"ere auf dem Bahn- !
I DUrch einen ~r.icht des. Fan. L.uft'!-Illd ~eewe~e auch andere "
i sehmagazins ffKontl'ilste". am - :o."asehinellte!le, Wle Anlagen, zur
' Dit;:lstag war dage~n bekannt ge- lie.rstel1ur.g "Oll Bonbons. , i

I w,,",.,_ <)oB•••• S,,!"dlti,. Kill.·. "" Get_~ _ •••••• in i
I wald 111 el1le nullionen~were O!>~-.Berlin alc.kre.-f}fJ~"fe" ll(l!'ti'<:(}- •

I~ -;,-••••,b,;"" "-ohm .Dipl<.,,,-,,,,c'c,•• c::.,,! B7 US·Hubsc.!trau!)et des Typs kelt. die bel Ki1Iwald täglich e.JJ].
; -lfughes 500-D Defellder~ ~~er un.:i auSgeben. Sie genießen aller_j
: Umgehung eines \'Onden VeT~:g. d!J;;gsin West-Berll!l keine~ diplo..I•••S•••••• '''hin •••• ""'",_ ~~""'hen'"""'" und _ in Ga,,
• nach NOrd.Kofe!! gelangten. E.-.:iittlungSVf!Tfll...!ueri der Staats-{
I' D;, -_ "''''," "'. d.." "' ••~""""" ••••"""_ I .f westdeutschen Importeur •.Delta Bei den DurchsUChungen der II'Avia FluggeTäte GmbH~ in Ochten. .sü."Os sind nach Angaben von Ju.,.
' dung (Eitel) in den '(;S.-\ gekauft stizsprecher Volker Kähne keine
I und nach Europa gebracht In Rot· .E~elsmittel gefunden Worden.!,
.: terda

rn
ObernaJun KiIlewald die Die Ermittlungen dauern an. Nach ,

;' Liefenmg im Wert vOIlaS,Millionen dem alliierten Gesetz Nummer 43 i
! US,D6:1ar und Ire:-sdliffte sie über \'om 20. Dezember 1946sind -l!7

r
• /.

I Hongkong nach Nord-Korea. ~tillung, Einfuhr, .Au.~fuh.r.B~lor.
! Nach Allgaben \'on E:\.'pel1en a~up~ u.nd La~erung von Kr.iegl!" II läßt sich der Hubschrauber pro· . 1r~1e::allllBerlin und durch Berh. I
~ ble!1l]os mit PanzerabwI;'hr_Rake.· n~ FlTI~.en\'erboten.. •.. -----.Jpn ,\

- ~I"-m""~-'II _J~;.n. _ .:._ v:,.: ~ "

•••••• # ••••••• .._ •••• - ••• -_ •••••••••••••••• -
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(keine .~e1tere~Angaben bekannt)
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AlS Vermi ttler di~ses Geschäfts. in dessen
Rahmen 87 Hubsohrauber im Wert von 35 Mio ..
US-Dollar geliefert worden sein sollen, wurde
.die Westberliner .Sped;ttionsfirIßB. '. ,.

"+.' " ~'.

: ',.;. iL ~
." ,'j;

. ' ..,;.~.

/
KU1.e;va1d-EzpotranS ..
1000 Berlin 21, He:i:destraße 18-22
(keine weiteren Anga.ben bekannt)

und ihr Geschäftstüllrer'. .',.

~.

Vladislav Kalitzki (39) : •
ehem. CSSP~J3ürg.er:,der heute in
WestberliIl'lebt, ... .... ·~>~.'t'::"i;

geDADn~~Lbt.n~nicht ~taßt) . . . .~.tt~i~"'~~'I"t~ftt
Die Autoren des FiJ,mberichts bezeichneten den ·'~.;·..:'i: < :;..~.+,:'
III. Sekretär der Botscllai't aer, F.DVR ,in der" DDR :':;_;;..'~~'.. ~'j/:'j; . ~

~ " 2 z~, Li Jo~ '.df rVr.J~n(r ."t:~wir:;~~~jJ~~
als Jlllandelsattach~tt, 'del;'·diese Gesehä.ft sverbin"; ''.::.' ..~!,;' ;+{'j'
dungen _seitens 'der KDVRunterhalte und zeigte~ , .< ':" ,/:,;; ~

. ihn beim :Betreten. der' Og... West1?er.l;iD.eJ.."Spedi .•••:.;;:::: ;":.:.~.i /', ::S ;:
. tiona.f:iJ:'mB.. " .' ., ... ' .. ~:.. /;, ,~r,;j~

.' ': ;.~., ...... '>.'1;

Ldi J'BOllgt'i!!:.p sedit 'O:!;~VoRb~~1d98JD~RsIII~ se.wkr~ttär" J' r=.··.::'.l!·l.:, .,;; .er 0 se~ t er.L'..JJ l.ll er '.l.J '.. tät:l.g.. eü. .er~ ':' ...' :::;'~r:ii:!::nJiJf~o;~ diesemDiplomate",;e;' ",c' /~in
Ill! Zll!I"""""nhang m1t der Darstellung und K""';""'''' .i:.· . ·,cs'.'
tierung dieser Sf;l.chver!}a].te W-llZ-den'in 4em.·Jilum..;; ',: 'I' .-:' ',.' {+~·t
berio1:!.t Aussagen getro.f.f~n. ~ in der DDRaklcre-"\ . '. .:.:'·,:~f
diUiierte KDVR-Diploma.ten·in großem Uw.fange Trans-\· ..' i ~ <.r.;~ i
porte in DiplQI®.tenfahrzeugeri. über die GU~.~von •. \ .. ·i

und nach Westberlin realisieren ol:uie sich d&bei" L ''-'...
an d.iedafür geltenden :Besti,mmungen :z;uhalten. \. . ... ,
Diess Aussagen wurden mit Aufnallmen von KDVR~, \ \ .

. Diplom.a,tenf.a.hrzeugen un:t'erlegt, die großfo.rmat~e \ .. \. " ..' ; .
Gepäokstücke über die GtlST transportie~tell.. \I ; ... : \ .
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.!_j;i 9. 1. 1986 wurde im RIAS und Wll 10. 1. 198.6 in
~;t:.stberliner llltd 1:ilID••Z.eiiungt:ll c::ine l\1eldung ver;..,
bl'ei te,t, nach der la.ut 1;:rklflrung eines Justiz •.•
.i:llu:echer.:r des \'/eBtöin'linel' Senats di~ StQa.tflan~l t•..
'solultt beiru Landgericht Berlin "Erl4ittlLillgon gegen ,
mehrere in Ostbarlill ukkreditierte ~t1s1ändiaehe Di~
nlp~ten sowie einen liestberliner Bpedi tsur eiXl8e-
leitetf' hat. Mit demVerbringen von TeUen dC!I '
wual'ikar•.ischen Hub~chl-'auba:r·tY.t>s flH'ughes 500 DH
VOll West- ~ch Ostberlill" hätten die Genannten
geBen das Jüliierte Gesetz :rlr. 43 ,rerstoßenp das ','

, in Berlin die Herstellqng und den Vortl'ieb von,
mil:!. tärischen Geräten' verbietet.. , ,','.':

, , , , ' , ,', ",' ':~v?/:"
Mit diesem Sehr:!. t1: liegt.:d.ie Vermutung n.ahet daß !:i:<1:'~!J.!~r:.,;," ,
es sich dabei um eine 'großer angelegte Maßuruuue "';W;j:<~'~l:""," '; ... ',
gegen die in der DDR a)Ckr~ditiert~n Diplomaten "A;; "ih;',_" ::,k<
der 'KDVR~del t. die ih:ren Inspi.ra toren Möglich-!'1_'" ;:i~,Ji:;. '\:::L~:'::('
kei tell ero!fneJ;l., Soll. auch mit stJ:-a.fproz~sSu.~le.l:l :S~tjlt:~FU., " :,," ",'
Sehri tten gegen die Diplomatell bei ih.ren Autent-.-::{.1:,i!;i:i;",r,:,, ,: ~; .>, ,:(
halten'tin Westberlin vo..rzugehen. ' :,~>J7,",1;~;;:i:,,:,; ;L

Ir ~;:: ~::::=:t;C~em L.~ter a'; Abtei1.t,~j*;~~~~"~:'jjw.l~
. ,'/: , , Ferner Osten inl M.f.AiI. dar DDR,. Genossen Zorn. ':;'::'~ji;;:':'" ' ',; :;,
",;",/1, ,pl:'Üfen, inwiewe:i.:!i,.in GeSprächen mit leitendell;~l~,,:';~.;/~i:.;;",,"
_,' Mitarbei tern 'der :Botschat't der KDVR in der DD.R;''''it;;",~''~;:.:',:;, ,: ;;:,'

: iuni Sachvel."nalt' weitei1:e Informationen, 'el"arbeitet·~<~,;W:.',I~,,:,;:,;,,.:;
, , we~dfill:l. können. ", ',' .' ,: :::,:~;;;;}"',' ;,:"', ,

'.... ' 2. B~tz '~lUlgewäbl tor IM, die über Kontakt~z';;C:j:;;~';;.' '~':Jr:;
, :Botsohaft verfügen, UlJl Infol"lIlEl.tionen zu lllög- ',i.\:)<$~':. ,:,:.,

' lichen Reaktionep" d~r ~otsch.att der JmVR zu. ':~.':'i~<i.!;,.:-'~:<; ':~:/;;~
.) ..: .,

;
~' ";.' •• '" -'#,

::-;. ,~ ,.' ~.'~
,r

I/:_ .•....•,
Bl."ückner

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

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

, " ::' "" !,:,' j' , : ': I. :

, ,- I ~.,:>~-< "i

, : ": . '~

i

J

, !., f, .
" ,

",

i

I
1I'I 'II

I. '



Hauptabteiluno Il
Abteilung 10
Referat 6

Barl!n, 23. 1•.1986
schu-ge

8ericht
IMS "IrraQarg" vom 15t~'1=':'1'986:

I i BStU
. Iq 0" 000011~ -1

,'1

Information zu .,. .. ""
Ootschaft der KOVRin der opa-

c

Zu •• 16 t mir bekannt, d&ß er ca. vor zwei bis dre~ :lah-
ren seine Tätigkttit en der Sotscheft der KOVR in d~r DDR
aufgenommen hat. Vor seinem einsatz in der DDR war '(er inO~terreich tätig. _ .

•• 6pielt an der Bo·techaft ei.ne absolute AU6nahmeroll~.
Er 1st z. B. einer Von dr4ti bis vier Mttarb8it~rn, die nach'
dem Amt@"a.ratritt dta nauen Botschafters, j et.a:t Bt~l'" die Ge- .
nahm1gut1g heben, nach We_tberl1n zu. fshr..n.·!Außardom tat

. er dorj.en1ge, der schon allen durch seine Kleidung atJffillt.
01ee trifft ebenfalls auf 8e1ne Ehefrau ~u. Sie kenn eich .
z. B. orl.fllubonf Kle1dung .west11char H8r~"nft zu tragen und
auch S.qb~'.f~kS~90fl6ta.rdo. • .' . :". :., : . .' . .

. , : ..• ' _. . . "'~~'i .' • . _ .

Weiter 1ft auffallond. daß. ein auagö;otchnatoa Oeut8oh •.
Ent~isch: upd ~lIe'~8ch .priClht. Do~tlioh 'wurde diesbB~Qglic;h .•
daß er be •• er deutsc:h ,pricht 4ile der Dolmetsoher des Sot.- .
echaf~er" O~e Eh.frl:tu da." .pri~ht QtuH,!falla deutlilch,

. . • . . . "r .-1 •• ::"

,. aelbot ~.t ein sehr umglin91ioher und ~f,aUf908chlo88enar .'TYP. 1h._ .erl'.1: aan· an. daß er 8QIlon mehrere ~18hre in euro-
pa tätig ist. Er hat.sich eChon aehr_8ngepelßt •. Be::!. L:;lIJpfän-
gen c;fer BotaQhaft .pielt er eine wesentliche Rolle, weB Ge~
apriich.fllhrungen und Kontaktpflage anbetrifft. er eteht mehroder weniger im Mtttelpunkt. . . .

Zu seinen Reieen naoh Wsetberlin 1st .mir noch fo~gendee be-kannt'

.••• benutzt e1nenPI<W IfMsrcedes", Fabre silbergrau.

I
J

/
J,

,
.I

. .
- Sein~ F~hrten werden deo öfteren allein durchgefOhrt... .

- Nach Inf.ormetionen und zufälligen Beobachtungen meines
Freunde~ .~n Westberl1n muß_ 1n W~st8erlin ein BOro
bZil. eine Anlauhtelle besitzen. Es könnte sioh dabei ftiIr
um eine Nlfllpo-rt/ExportH ••Fir!DS haneleln. .

Mir salbet iet ••• eigentlioh gut bekennt. Dies trifft eben-
falle auf --.r zu. Er hat sie jedoOh nach nie zu Hau-se beeuch1:. .

i,
i
I
i.

F.d.R.dQA.
Schulze
Hptm.

_,_,_ ••.••__ ...,._ .uc""# ••••••.••••_. ._,_, ••• .~ , __"".,.•.•. .,.__..~ __ ._ .•• ''''-''_~_.~'_A_'

geZ ••• Irmgard"
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Hauptsbta-iluno VII
Abteilung 13

Derlin, 18. F~bruar 1985
, rio/{/e

BStU

o von 13

INS •••••••••••••••
. . , .

entsegenQQnqmmen 13. 2. 1986

durch: Najor Dorday

lt4FORt·1ATION

c' Di~ Quelia stallte rest, daß sm~gegen 13.00 Uhr
ein Diplomat;~~f~hrzeu9' " .' " , ' '

.' .- . . ~: . .

f. '

,": 'Mercedes," ••, neu •• ' " . , I

"; ";;'' pql:1.Z~1,.~~~he$Ke.nn~e.icbell"CO'_ VR l(orßs ".':- ..:~~..... "<~, ..~:~:.. . ; -'/. ;:'".''' ' ... ";'."~ ....,.: :...:....: .~.',- .:'''-; .'~ .. ~ . . .. j. "

'., :" ., 'VQ:r' 'dem GS$c:hä'ft .~e$. bekannte~. ,~ll~fs, f.li~r .in'6~rlin '\V«il.p~r': ' :;,'.'~,:".ff~;~t~:~~~.~;,Z:'~",::.:: :','C,).' :,.,i{~;;\·. .', ,~~
,,>:;:~3~:;.'padtte. 'eiJlf(mAnnl1Che P.~rsQn:saß in dem Pkw un~ e~n_e~1Ie.lle.,"::'~' '[§,

, ' .. :5:' :""-<;r, b~traf das' .S&$l;häft ,'des _,. Se~de' Perst;>nen, waren ~siatii8.r;Jlen~';; :'~;~;
. ~~~;;,:.:::~"',_Typs.' ob warell;l,-gfJkBuft uno in den 1'-~ ge~~dell wurden, _'kon~t~, '. , - ' " 1~ft:
"_:,>',3Jl:;,',die"QQelle :Qbje"U.y 'nicht feststellen. " ',,:' -,: _ ' ,:' ·'-.(,i •.:. ',:-t, - '" ' 'S,'~~t~!joe1)a~~C&~~~~jen.'; ,', '.'~,'.';:' ,." ~',' '('~~;'I,:,,':'~

,'I', ?:'", ,. ,AiJswartun~(ß:m. OV,~Ikl;ine"l ;':',' ',- "" .- :.'~'> :' ;,~~,
~ .. '; - :' .( : . • .:. A:~" '; _. . • '.. '1

-, I.nfo'rmation ~11.Haupte~teilung III~O. " -, ' , , >;
._ ,". ". :-~. . :",'

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

:'_ .
",.:

..~ .....•., _'
:,-':

;,
.. ,'_

. ,:,_

" , ,
...•.

.. _-_ .

\'N"lo<_,",,*~"""9.~"_~';"~-n-:Mr;IU"-""'~_"~"""'_""-1:~~J>_"_' -"''''_'_'''',",~ ••••..__ .•••~ •._ .•.._~.~,~_ • .......,.._ .•..•.•. . - -- -.'_.,_ .•..... ~__, .._ ..•.._.' -
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Waffel1hiindler aus
Nordkorea jn

Berlin entkommen
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, 000019
RP-1GB 4 Dl 279 PPD7562

NestQ!liie~te in letlin wiesen nordloreQnisct. Dipl~ffiat.n aus _
A~~ftd~eldvn9 (IDit n.u~m Haterial) -

Utl: tUndurchsichtj~~ MQffene~sch&fte" vor!e~o?fen _ Die ~19~
.d~r'eh ~~It~.rlift.~ Stadt~ehi.t nicht ffiehr b.tteteft =

. Be~lift <AP) NI~en fU"durch~ichtj2,r Waff.n'~schifteD h~hen die
'~~"VT-~j"lJ-e~tcdlii~r't&", lr!,B~t'l:in "'",CUI?tlSfl, 13N..ßbl'jiarcrder, i!f:d .
. ~ '. f:r· (;ti ~.H' lC tr - VIIH flore! t.or-etH'11 sc lie J}.lf) ICt~!!uter, r.ws clE>ffI Wes He 1 i ('1'::1'

f;tHHf.H!S~o::~dE-gt?rl~ Der S'Hetr,eq' ,jet· US-r;i$Sio,,~ HüfiiiH HOfilatis sCfgte
UI Di~ftsta" e~ h~n«.le SIch u~ die in der DDR ~lkrediti~rt,n
Bi p 1olill)i;eT: Hon~ SClrl'!$-PoJ.j, Kii~ Sung h!n.· Kwoti Y.CJng-ti2! l,!rIet..tL

. J'ong~iÜ:!i!I_. Sa._Ht_!.e-r; H;T-"en' '!edf~tI~~1{hi;ftl?t~ In einem in. W.e~tb€'T.lji'f
_ !fe I~g. ~ 11(' tl Fur (i not tl~';~'ln~!"l'l. .ii foUt iJ f< p)@hnietl rloe. t. Hd i 'E'f. ,!; i c t. _ um

ren€> \fOtl US':"HUf:rHI'Il'Guh1?"n iHlifid9ir" die lifj t Hili"e e-ines: l:Ie5tbeT'iir!~T'
C~~dit.u~~ noch Ostbt?~lfh und ~ann {n dos ko~~unistisch. NOl'dlo~.aufsch.fft ~urd€n. . .

H006nn sagte 6uf Anfra~~ ~ejt~r, d~~ Westb~rline~ Poliz~i sei affi
:Die~5tOt zu~ Bat~ der Sp9dition ~.gansen. Di~ Beamten ~.tten dort
«hp, leinen de,'~o.dtor.Qner ~ebr Qng~troff.n. Alliierte Kr~is~ sind
r.ien tsjct~':'i"'1, c,iuß tie sicli inz!lIiHtser, n(ich Osiber-lin Qb~E'i:€ot.zt
h~h~.I.'Dil;l Ihplo~,C!terl dürf"tt?J'l «t, S'QfQri g$!~_t4"'.$tt-f:I:iirEP'I .• StN#hehi.t.irncht. IH.'hr uetreten, hle~ et. .' .

hl~ Autg~jsun. erf~l~t~ auf B~icbl~ß des sogfncinnten Gre~iu~i
f~e r ~! i i ie r' t e rr r. Cift fil Cf IHf a l'i t·v.r· t' iJ. r rj i~-fi!l s; {lJ r? i:. v.ti '±f v.rte l' (tI tln s c h t.e l'I P er- sc. IHHI ~ Die A! I H.t: r· t e fI WVI' d ~ fl ti ach 1\1j €I V {;;, (d ie €' r· f (1 T' d .?f' I iCh!? Fr

f )H6'n~h~~" tref'en~ u~ die E~ntaltun, d~~ alliierten Ge-setze

I
c .,'hf. ~ C ~ €'r- ZV~ ie 1, if.>tl,.. "'t\(;Ii ., dei!; ~ i~h~'~I.i~ h . c!!?s. b

r
-\0 tv..:; ••.."rl, ~~T'llIt' fl \/1) l' Z t:~e-v.gf'r!S

l~~ ~s In Ge? crk Rrun~. ~el\ HnfQn9 ~dnvar .~.lttt aUCh a3e
Berliner Justiz 9!B~"vericb19d~fte in Osibe~lin ~ktreditierte
Di,loßatffi W~t.n des UerdacLt$ d!?s illegalen Waffenhandels, Nahet.I fi fI ~ ') b ~ ti Z I} iii S t Cf!l cl rJ.t? j' E'I' iftl H 1iij', ~·e n , <ij f. $ iC ti cl f> f.l VE! r· rl i' hP.';e n ~ t? ~ e 11

. ~ttrtPt Wlstberline~ pic~ten, wollte JUsti~sD~echer Voller Kihne"11 ( ~ t !'i,n he-fi.
tig.~,!,

I AP/~v'J~/u./
I

251€06

. " .•,., ,_ .,,- •......•. ----"_ .••... _. •••• - > ,_ .. - ••.•.. '" ..••..• , ...• _ .••• ~'-_ •..,-- ..• _ .••..•...• ~. "_>~-""'_-'" ,._
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'

1 lei dem Waften hand.it es sich na:t Anigb~n K~hn~s um T@jle
eifH.'S HL'h~Clq'"C!iÜI~"T'~ (lC1" zivil~fi H'jsfühT''lfl~ fii?S Gitli-T·if.Cinis.:t"l€'t"! Typ!:

.. J:!-j:ii ~ j. t' i 5!} 0 -l.P'. [i 1 i?;;: er· T y r; l Cifr i; s:i t hEx p~ T- t.IHI Z li f .:d ~~ t €' ich t L;: €' h T'

1
, _ r . JE .1( h i mIt Ry t..? tE' n I.m.:J fll] S (: Id nt- n ~;; \~€' t: ren i) iH Ü S t t? n f!. i.1nt€' r- L!iil Y l? h! Ii~

}fit- s r(iti 'HT Qf!iH' i t'~n i~cher. i<:e~j e-T"vng w~r ti,5,nftÜ:n EiilbQT ~H!!= . fih

II,.C.· l~'l'i,e-"<;iliofft:'n ~oil~rl f;CiCtr bi~h~l' 'J.t"ihfosf..:itl'i!1.€'t"1 I:i-T"ietden irtS~e;;(Hid. (:1)
Hubsihroubff hach OstbeTlin gelangt 5~j~. Der W.stb@~linlr
Sp,~iteui, ~er einen ijert~a, Mit eine& staatlic~.n nordt~~~~~iscb~n
Hiil\(~"'!Hlnt~r'rlcti.teH 2li.;~t, b<?stritt cll.;> i.}c.ntv.r·.f>? rJi?~"' ii!€<~üll?r!
N~tf.n.ondlls. Er sei cier überz.ugung .!e~esen, di@ Hu~sch~avber
~ei~n fQT land.irtschaltliche Zweck. besti@~t.

Ir! G! tt"?1'{irt ",t.r·ecHtler"f,e i;H1Si(jtt(iiHh,;; lilpl.:.fjlt)ten ~~ti11Z,i3erf in

I

Wes~be'li~ ~!in~ I~fuunitöt und ~s~ne~ ~oher ~trQf •• ~h~lic~ belany~
~er~en. Ble t~~!ttlunl~n der JUstlZ IDnz~nt~]eren !lCh aur ~en
Ue~stDß.'O~i~ das Allile,te Gfse17 NUffi~~r 43, das V@T~let@f! in

lBerlin ~ti.I;.~te~l~1 h.~zvEtellen, e~n- od.r aU$zuf~h~@p, zv !G~~~~
\u"d zu ~er~rd~pn. Die ~owjetufiiDn wirkte ~n der Rus.~i,unl d&r
INOllö!emnar ~ic~t ~it. ~oslau niaffit inner~~lb de~ nach.~ie vor
jbeite1tnden uei6§tvep~nt~ortunt Ger VlPr Slegffffatht. fur
~roß-B&.llH ~ur noch Aufi~ben in de~ Luf5icht@f~.it!2tntrale und l~

f jS~.~n~ot.ie-T· Kl·ie~1;;\··fi·br-e(:h€r9c;.J·cirlst-"'!}S ZJ...~sQ.ft':f{;e.n mit clert ~i!~:.t,!)tiiiE'·f.i€'n

1,

': (' ~.ifih. ";.
Fnclt?
Fr? / ij ',.1 t' j ~{;/ tHi!

;

C
f·

---.~. .~.•.- _. - . - -
.•.......•.. ~.~..

.. .~.. '.

,
. !,
!

j ,

! i
! I, ,
, t

I i
! .
i ', .
j •

; ~
I '
I !, .
i ,
! 1
I

i '
i i,
I ;
I :
I ., .

,
i
!

.1



•••••• ~." w· •••.•w,~, ._..,...._ ••••••

i !
I

-_"- ...__ ._ .... ------ '-,

, Hauptabteilung II
Abtei luna 10 '

Berlin, 27. 2. 1986
,ol-ge

00002.1
BStU'

I a f 6 r m a t ion
zl!ImArtikel in der "Berliner MQrpenpost" vom 26. 2. ,1986

Am26. 2. 1986 ersch~e.n 1'I'.l. o. g. Westber11ner Zei tung ein
,Artikel mit der Obe.rscbri.,ft

-r .~
s:). 1

'I'Waffenhändler aus Nordkorea ,in Berlin
'/ entkommen" ' " ','

"Schmuggler leben in Ost~13erli'I'l"; ,'.,
. '.' . .. . : ,

in d~m' über' 'ViCH~'namentlich 'gen~Bnt'e und, i'n' der, oim' ak'kre';'
diti~rte Diplomaten de·r KDVR ber~chtet ,Wird, .01e aus West-,
berlin wege,,- "undutcn.sichtigen Waffenge-schäften." ,aus_gewie~,
sen werden soll.ten und' -sich' dem :Zusri ff der P())lizei~ du,reh .

, Fluch t entz-Ggen<f>b~aPfm., ' .' i "

Bei diesen .Diplomate~ handelt' ~s 'sich' laut ,e..rtikel -um:

",

- HONG: Sang-B9i11 ' '
II. Sekr~tär' 'fti r -Handelsfragen

,- KIM~ SlKlg.•Yung "" '."
" ',~I. Sekr.etär ,fGr Hendelsfragen

. . '. .

l ••. '. , .-'

KWON$'Yong-wok " '_
111. Sekretär für Handelsfragen

..•-RI. -Y.()ng~Nam
III.Sekretärfilir H~ndelsfra~en.

r '

, "

,
Zu den Personen sind in unserer 'Abteilung folgende Angabe'n
vor:-handen:

1. HONG,Sang Som
geb.: 29. 8. 1936
'wh.: 1080 Berlin. Glinkastr. 5/7
ER: 1. 4. 1979

,\

- keine operativ-relevanten Hinweise zur Person.

2. KIM, Sung Yun
geb.: 8. 4.1936
wh~: 1080 Berlin, Glinkastr. 5/7
ER: 6 •• 2. 1982
- seit DDR-Aufenthalt an ••••••••

,- fiel bishe~r- überwiegend durch Mitführen von Kfz.-Er-
satzteilen bei ER'aus Westberlin an.

beteiligt
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3. I<WON~;~on9 Rok
3.• 19$3
obeR
6:;. .1975

.9?b .• :· 1'6.•
wb.: wi'e
SR:;. 11.

am 5~ 2. 1986 wu'rGfe durc.h ei,pe ~1lJel1e der HA VIlj13
d,.as korear:ri'Sobe Dif)+omatert,fabrze~9. i.l'iI WestberliA Ioe •• :.. ·· .-',J: .•....

• • . .' ': ß~, ~:,:. ';

parkend ver, d~m'Geschäft des' . >' "

\ '.... " " .",:? , ',"",," j
1hef'eiraerliAi'::~S~berlink·eta:l.ieTb9~';~:-t.~e~~a~~. ,.::";.~;~~>'r 1

p:t::~te ,~".~~~""".r e,''''10, ~~-:~,~1:;~W:B~;;ß'~;~;f',;,,!:;:\.
_. . .' :~-,,-_- ,: ..•.:

. gemutzt~
. _.-. ': .

.: ' ~'l '...~

~.'.

.4. R~;' JeB_g f1i~~'
.;gell;' :':1e •. 3.• -1943'
·"lIf ••:; " :-w:L,e~et)slll .. :"':.
SR:' ,. '2$.- ':$~':'-'982

keiAe ~perErti.v':"re.le,:,an~~n

" .

. "~

tii~eise:' ~ur,,:~~,r+f'it
-.' ... ";'';-(:: ...'\.' -:

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

;','
.\V.:

"

,',,
.I

I' . " ..
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",- '"', ' c' ',._,' '" -- -,,. .,-~ ,", >, 7-- 7, :" ~. ,:'. _,' <-r, -~,_ ''':f t ",_' ,
Illi G~j,.lii;;ileli'ii:limen >i{'r ""il' ;"'"bi$ b il'~Qh4• .ii~ii;~iititlii ~~e über Ko:rea
und ~~ auch von-der Se,ndung IIKontra,_,sJerr im B;I,tD: •.• ,,FeX,la'Sehen.
Herr ~ hat diese ~endttng nicht ges'ehen, 'a.ber es war, als
wenl~ 14iin -eine Quelle aufsticht.' Dieses ~ä. muß -also sehr vlE~l ' _

_ . t - -t werden., ,'~, ,

; ·Es fiel ihm auf, daß die Angehörigen d'er- -KDVR' ~ Botschaft
' end und in großem, l1Mi'ang, st et S mit Merc,~de:;n~agen, nach

l>T0Stbe;rlinfuhren" illUller wieder ist er ib.1len 'am'. Grenzübergalig und
" in 1\Testberlin begeghet~ in. einem' UmfB.ll€,::de,n man. s:)nSt bei :Botschafts_
l'~en ni chi; kennt. Er Meint, in 1eht, e1' .z eit habe !la,s m"'hge1as. e".
Er er.ählte dmm, in Wien unte<d!aUe 'die' KlIVR 'eine e:lg""e Bank unter
dGm Namen •Gol d"riex ste>:ri" ,(oder .0,. 'ähe11@). ll1es. llallir .fi el au.f, I
weil sie so gut- wie gar keinen Pul?li_l"1lJt}.sverkehrhatte. Jet~t l?Urde •
festgestellt, daß diese- ~an1t'-gefäl-s'chte tblla:rnoten,in Umlauf '
_braChte. . . _ ," '. >_ _: ,:': _ _ "
Um (Ü-9, Zeit des Geburtstags vOn Kim 11 Sung gingen die ~1iener 1,

Bots'chaftsangehöxigen bei allen 13etii,eben Geso4el1lre sOhnorren, die ::
dann im ·Palast der Vdlker.f:reunds@afi;· eusgesteUt:, werden. Be"oMor,
viel belaCht: Jitllle Torte,' d;i:e'Ihneli.:iserVierl Wlirde, haben die ,:
Koreaner VOm TiSch weg .fp,:z:tg_en, u,m. so Wi. sie" ist' flach' Pjong_ '
jang gesChioldi. Sie soll' dort' konse.rv:i.ert und im "Haus dex GeSChenke"ausgestellt werden.. _ ,

.l'Iir, ,kennen. die •• s Heus, ha.ben es 1!E\Siclttigt., Ge:rnmehr, dari.lber.
Bildband anbei (bi ti;el zurück! ).' Die Xoreanex -wexden von überall illi

.Larid-e'zU' Tausend,en da durchgeilihrl, Um zu eeh-en, welches" AnSehen"
der "G-roß:e ,Jiüherextl in aJ.ler Welt hat. " ' .', '
-- Sk,,!},da,l i" Sch"eden; "er KliiI:R llot.oha.ft;~r (selbst)
lIIl.l.ßte n'aJ.s Uber Kopf _das, ;Land,verlassen •..J.l1anhat- ihn beim Rauschgift_schmuggel erm seht. ' . ,
l;Iein Eindruok: Die Koreane'r verschaffen sich überall "

am
Rande der

. Legalität" nnd euch krä.ftig da:t!iber hinau. öko.nom!SOhe Vorteile,
' f"tjr iht L"!ld und - das karuFich nicht aussohließen _ euO!! P9l'SÖ:l-,l.1C11f'ur SJ.ch selbst. " '

Da sie (z. B. im Gegensa t'z zu Chi"•.) ~n llurop" lDIr .Bo'f;schaft en in
der DDR, in. Wien und in der Sohweiz halH:m,.ist unsere Bo"tscha:ft
in Bexlin natürlioh Zentrum solcher Aktionen. Das erklärt auch
den riesigen Umfang der Botschaft und den hohen .Perso.nalbe.stand.
tr.ir müssen "ohI au.fpassen, daß ~ kein Sohaden geSChieht, denn Wie
map sieht sin die Koreaner völlig skrupellos.

I

I
I
i

i

I

IBStlJ
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DIE BOTSCHAFT
DER KOREANISCHEN DEMOKRATISCHEN VOLKSREPUBliK

INDER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK.

BStU

000026·

!' Die' Botschaft der Koreanischen Demtiktatis~hen

Volksrepublik irider Deutsb~eh Demrikra~ischen

Republik ,ist beauftragt',ge:gen die" Ver'fügung der.
, .

"Alli ierte Kommandantu~ ,11 in Be rlin (W~st), daß
_ . .; . '. . .

~in~ge-Oiplbmaten der ~6ts~haft der Koi~ani~chen
, ' .... f ,.,'
Demok ra ti s'ch,enVölksr,epliblik in de r D·eutschen

Demokr st ischen Republik !'aus 'Gross BerUn '.'

.ausgewiesen werden un'd daß sie dauernd aUsserhalb,
. _._' _. '.; 1. '. -

'G~'Oss· Be rHn i bl~iben ·müssen" ,Prptes t. zU .erheben ~

Die g~nan~ten Pers6nen sind Diplomaten

der souveränen urid'unabhängigen Kor~~nischen.

Demo"krat! schen Volksrepublik, die in Be rIin, der

Hauptsiadt d~i D~utschen Demokratischen RepUblik

c akkreditiert sind.

Sie haben mit zivilen und offiziell zugelassenen

.Firmen ei"~n norm~len unrl legalen Hsnrlel betrieben,

was dem Völkerrecht und den internationalen

Gepflogenheiten entspricht.

Dies~r Handel mit den genannten Firmen beinhaltete
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,•.
aussc-hließlir;h zivile Geschäfte und hat mit

Waffenhana~l nichts gemein. ..
. .. . .

Daher ist_die v~~ der ~Alliierten Komm~ndantut~

I'i

in Berlin (West) gegen die Diplomaten ,der
I,

Kor ean isc"lJe n Demok1:a tiscnen V~l ksrepubl ik ge'tro ffeh e

Entscheidung ungerechtfertigf,z~ der sie nicht

,-"l.

ermächtigt ist.,
, " I ":', .' ' r:

, ,

"
i

',:1 .
- '. .Di'ese Handlungen müssen, als Teil der feinqseeligen

Politik angesehen werden,die di~ USA im ,K6,mpl0,tt',

r, . . ,

, , ,

mi t den südkoreanischen ,Machthaöern gegen die

Koreanische Dtrmokratische Volksrepublik verfolgen.
l" ~.

, ,

. Demzufolge erkennt' die' Botschaft der Koreanischen

Dem'okratischen, Volksrepublik: diese Maßnahm,'e, die'

den ~~lkerrechtlichen'Norm~n ~n~ den inter~ationaien

tepf~ogenheiten widersprethen,nicht an und fo~dert

entschieden,di~se Verfügung sofort rückgängig

zu machen.

B~rlin,den 28.Februar 1986
'., r- .

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

"Alliierte Kommandantur"

in Berlin (West)

Ber 1 i n ( Wes,t ) Kai s er S 141e r ther 5t r a ße 16_ 18
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HA Kons:tJlarisone Ä~gele9enhe1t.ell
Sttk~or VI
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V G," m e r k

iiber e:Ln G_Pr'äeb in der HA Kaaat:lla,r1eabe ABgele$eohe1tp;.etl..;,;;..._------;
sm 28. 2. 1MB 4n de•• Zeit VOll 14..m biS 14.,45 uij,. BStU

. Gen.' Ha~ Ti) KUß .•.•-~~"'fl1: d.,r ova
Gen. R1 NJOA9 Gun •• 1. Sffcretä,. der 'Botschaft deI) KBV-R

....,_..;..._.------ ••••..•••••••..~.••••.',..._,-----~-~. 000028

Gen._

..

,I. Bea •. fr&l •. bat .um VeTS~:. Gaß ~. ~1 .~.' __ ~~.. l'.n·Grh-.· d~ Ge$P~.clu:itef7lBtn·"~ -irtj" ••••• kG.m:iQ~
Gen. ,J(a~e1idärte, er v.re.c'ehe di. ·w.d,·~e &~._~~ii~~ ..
besuäh Z-liI einem späteren ZSitplßU(t iia_...· .", .
Er fGb(',t~ eue, daß er er.sc;cj· 2 MNate 'W der .QDR.eÜ und biener
als Geschäfts'träger ~•• .i. den Botschafter I.~ deB$;~ -"-~
hett veitretsn habe. EI' ,!,$llde e.iQA dfi~b j.n:t ~$t an eiLe
HA KoQSu1ariscbe Artgeleger.jieiten. '

2. Gen. Han trug vor, daS H~:tarbeiter d~r HPA der Sotsgnaf.t der
. ,

KDVR nOMasle gesc,bäftlicae Seai..nun.gtm zu W8Stber,L3,.ner FirmeJ)
unter-hielten. Unter der A(.IschuldiSUJlg angebl~b_ Waffenhand~
seien eim&.g8'dieser Mitarbeiter von den westl1chlm Besatzungs-
~ichtetl in Westberiin aue.gewies,m wQrden. Gen. Ha." s-etzte'vot'aus"
daß di.e hierzu' in .Westberlin geführte presSekamPrSsne demMfM
der DDRbekannt ist. und wies einen salchen Auswe:1sungsbes-chlub
in engl.l.scber Sprache mit deutscher Oberse-tzung \i'.or.

Gen. Han erklä.rte # daß die Anschuldigungen völlig haltlos seien
und die KOVR gegen die Ausweisung koreanischer [Bürger aus West ••
berlin p'rotestieren~y"\oll.e. Vorher möchte man s;ich über Frsgen

des Status von Barlin (W~;:) sowie die Gesetzge~ung der Alliier-
"
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• •••

iGn 8&Chkwdig mac:hanund den T•• t des schriftlichen Protest •.

ab6t~aen-.

..• 2 ••

GalQ•• F.:reier wi_ darauf bin. daß di.e HA Konsularisobe Nt:gelflsan-
bei~.n .4.t $Qlchen Fragen m.chi befaßt )Set. st' bat Geri. Haft. uen

. , . .

an die ~b-1I. ·westwUn &tt ~. Gen. 'P~ ••.•klärte,,- tiF WIP"d.e

di>e Abt. WS VOUIAnli. __ , oe;;- k_efllniSC~ G$.1'IG8Seft. untol'ftdi.-
_d RSchfr-ageD" ob a&ri wue-cQ der SO''t&ebaf~ ~,·kf:ll"E.fr~i..fUj;",·Ga-

spräch "gl~ .-.

__ jitÜ~~ _* ,UJA:,L~W ••• Abt. -_ 0.. &Ir. ,Mü11ar.te1.1-
te Gen. Frei'" ,d..f •..d$i. _. .•••••• _ .• Abt•• ~'YM!$c..,_.
1~ .f.i;r .~ Cea~.'" Y-.rf'~ ••.••• ,•. -- ~~tq. - '.
aolcet.et' ~~~·ch l~ ., ••••• l!~*~··w~:kaaß~ b
Of.lr.j...,:~~~ ..d#."..' .~~ •• ~ •.. .w,:' _ .• ,-_ ·tlW', •. dU ,....
•• 1~;~'~ __ m.• e ia .,. .••. ~~. U~ - 8.~•..••~u..._daß ••• .,. ~."" ..,~ ,S4Ch

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

~.: · •. ·~Gaft'_·~- ..••....
" ..•........... -.' . - ., ...,. _.'

G.~. Man~. at~'" für 41•••• ~ .w.td' d.elJtflftG aJ3'. daß,,,
.tell sofort aß di. aowJ.~t:i&che '80t~it; ••••• ~.

".~-

x HA kons./Sektor VI
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Hauptabteilung VI
PKE Iovalidenstraße
Franke, 01tn •

Berlin, 11. April 1986

I'n f 0 r m a t ion
zum Diplomatenverkebr

-------." .,._ /. 'BStU I'liCH

000031 jl.

Am 1. 4. 86, um 08.55 Uhr, reisten die Mi tarbei tel' der
Botsohaft der KVDR .

, ,
"--c geoo:r>etll

Ausweis

, .
i t
: .
, '

; ~
f

über die Grenzübergangsstelle Invalidenstraße nach Berlill (west).
aus.

" ,
: I
, :"

Zu ihrem G1>eZlzübertritt n~.J3ie das Kraftfahrzeu.g mit· dem
amtlichen Kennzeichen oD ••••••••.

Nach erfolgter Ausreise wurde das ,Kraftfahrzeug an deI' GieST
gestoppt ~d duroh Kräfte des WestzGlls einer Kofferraum- '
kontrolle UlIterzogen. '

Die Personell· setzten nach erfolgter Kontrollhandltmg ihre Fahrt
in Richtung Westberliner stadtgebiet fort. -

,stell.lf'Operativ

Felum .
Major
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. .Alm~rtewe~n drei <5 I;_;- \'
nordkoreanische ,DIplomaten aus
'Tsp. Ber&.· Die Alliierte Kommandalltur hat

. _' g~.die AusweisUng",n drei bei der DDR
. akkreditierten DordkoreaJiischen Diplomaten

IlUS Berlin: verfügt. 'Den ·drei· Nordkoreanern
wird vorgewaden. fiber ~in im Westteil der
StAdt gelegenes Büro Technologietransfer be-
trieben zu haben. OIe, N~en der DIplomaten
·werden mit 10m Ung-Cho], Ri Soi-J1lD und '
Hwaag Gil.Hong angege~. ' '

"Bei ~ Ausweisung beUeheia ~ch die' drei
Weatalllierten auf das Gesetz Nummer acht
vom a 'April 1950. wonach die Ausweisung
von PetliOne1l aus GroB-Berl1~ verfügt werden tQ
'Jwm. äle die .Aufrechterl)aJtung der öfientli~ , IX)

cheo OrdnUDg, oder ,die Sicherh~t oder ~ ~
Ansehen der Alliierten Str'eitkr'ifÜ! gefährden.' _ •
AUf Gtwid der AlllierteDveniigung muß die •., t-.o .
~ •.Berliner .Polizei, die drei Dip1olJ!llten. -
WenD sie il!rer ''habhaft weide. ausweisen und

, übet den GreDzüberBan_g H~rstraße. ilbiCbie-
, ben.· : ' .. "". '. ,'.. , . " '.,

se~ib ~ Fe\lruar di~e. J~ wunie die
A\UiWeisungvon vier bei der DDR akkrediüer. '
teD. nOf!ik,orellDiscpen Diplomafen veriügt. die
der WaffensChiebtmg '~rdichtig waren. Die,
Diplomaten sollen übeT ein S~onsbüro in
Moabit den Transport vOll 8'1 US-Hubschrau-
beni Dad;l Ost-BerliD organisiert haben. Die
Helikopter, die eigentlich ffir die Landwirtschaft
.konziplert 5md, kÖlllJeD dmclI leicht-e Modifi.
kation~'JIlit Panzerilbwehrrakde,u ausgerüstet· '
werden. l)ie Hubschrauber ·sollen. in Teile:' ..
%erlest und in Diplomaten_gen VOll West~ ".'
nach Ost.Berlill und von dort über Rotterdam
wd Los Angeles nach: Nordkorea gebracbt /
worden sein. ,' , ' "

i

•

,... . ..., , ••••••,--- ••...,.. ' •••••••. , ••••• -_" _ J>..~
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1 7. 12. 8S S~; \
BERLINER MORGENPOST

Alliierte weisen. . . .' " ,

Diplomaten aus!.,
-VVest-BerUn aus':;!

Die Alliierte Kommandantur hat ~ ,
gestern die Ausweisung vön dl;'ci in ' , '
der nDDRMakkreditien!!n nordkO-:
reanischen Pipioinaten aus Wesi
Berlin verfügt Den drei Nordko-I '
reanern wird vorgeworfen, iiberein
Büro in West'·~rlin Technologie.
transfer betrieben Zll haben, teilte
ejn französischer Sprecher mit. Sie

, seien 'einer Tätigkeit nachg.egi1Jl.
gen, die mit ~unerlaubten'kommer"
:zi,eDen Ope1'2.tionenM zusaJnll'I~n.
hing. Die Namen der DiploDi!lten:

, Kim Ung-Chol, -Ri Sok-.Tun und _
.Hwang Gll.Hong. .'... :

. Bei, der' Ausweisung beziehen'
. ' sich die drei Westalliiertenauf_das

.Gesetz Nummer acht vom 28.April
1950, wonach die Ausv.-eisung VOll
Personen aus Grpß-Berlin' verfügt .
werden karm, die die A~hter. .
haltung der öffentlichen Ordnung
oder die Sieherheit·Qder das An~
hen der alliierten Streitkräfte ge-
fährden., '. ,

Aufgrund ' der alliierten Verfü;
gung muß die West-Berliner Polizei

" die drei Diplomaten, wenn sie ihrer
habhaft wird, ausweisen und über
den Grenzübergang Heerstraße' in
die ,;DDR" - und. damit aus GroEr-
BerUn heraus -abSchieDen. BereIts
im Februar war die .Ausweisung
von vier in der "DDR- akkreditier- ;
ten nordkorewchen Diplomaten
aus Wes(.Berlin verfügt·worden..·· ....,

Wie.es in der gestrigen Mitteilung.,
heißt, würden die Alliierten auch
wei~erhin alle notwendigen N.aß.,.
nahmen ergreifen, um das geltende,. i
Gesetz zUschützen und jede Verlet~ J'

\
zung des Status der Stadt zu ver-

hindern. . ,.Ibn

. '" ,_", ~..
~;.!.

'""; .

..•..

. ,

.~.," .

.,'.

;",' .
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Hauptabteilung II
Abteilung 10
Leiter

Berlin, 17. Dez. 1986
ol-ge,

BStU

000040

I n f 0 r m a t ion
zum Artikel im "Taqessp1egel" V 0111 17. Dezember 1966

Zu den ;Ln o. g. PressemelduDg aufgeführten in der DDR akkre-
ditierten Diplomaten der KDVR. die laut Verfüguflg der Al ••
liierten Kommandar3tur bei Habhaftwerden durch die Westberli-
aer'Polizei ausgewiesen werden SGllen, liegen unserer Abtei ..•
lung folgende Erkenntnisse vor:

1. KIM, UngTs.cbel
ge~.: 10. 11. 36
111. sekretär für Randelsfragen
wb.: 1080Berlin, Glinkastr. 5 - 7
seit 25. 1. 72 1n der DDR tätig

_ beret ts in einem Artike 1 der IIBei'li.nerMorgenpost" vom
.30. s. es.wird Kim die ",Fortsetzung des Waffellbandels"
der bereits im FebttUlfrausgewieseneR vier KD'VR-Diploma-
ten unterstellt und auf dessen enge Kontakte zu den
Westberliner SpetU tionsfirmen

- "Killewald Expotrans GmbH".
- "Schier Otten ~ Co" sowie
- "Starosta & CO"

~ing6wiesen.

_ einer Information der HA 11/9 zufolge hat Kim Kontakt
zu dem britiscben Bürger-gsb.:

Abt. XII: nicht erfaßt.

8ei~nd am,24. 4. 66 zusammen im PKW mit Kennze'ichen
CD I11III um 9.30 Uhr in die Hauptstadt ein- bzw. um
14.10 Uhr wieder ausgereist.

2. HWANG, Gil Hang.
oeb.: 22.9.32

AI/o:;_[,',e h-sekr-e-tä-F für Handelsfragen
wh.: 1080 Berlin. Glinkastr. 5 - 7
seit 9. 2. 83 in der DDR tätig
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Hwang erhielt am ~. 4. 84 eine Briefse~dung Von

, Export Manager .
'5860 Tserlohn/SRD,

in der auf die Obe~be von Unterlagen durch die Firma'
"Schier Otten & Co~roduktion von .Feu~rlöschanlagen ,
und Brandschutzobjekten sowie zur Planung, Konstruktion
und Bau von 'Industrieanlagen auf Sonnenenergiebasis
verwiesen und um Verbin,dungsaufrrnhme 'gebeten wird.

, ,
3. LI, Sok Jun

geb. : 24. 9. 32
I. Sekretär für Handelsfragen .
wb~: 1080 Berlin, Glinkastr. 5-7
seit' 15. 3. 84 in de'r DDR tätig.

- Zu. Li Ifegen ke ine operat iv-re levanten ljü,'ZW(dse vor.

Alle drei koreanischen Diplomaten traten bisher mehrfach
'im grenzüberschrei tenden Verkehr zWischen d er Hauptstadt der.
DDR und Westberlin in Erscheinung. !

"

'i

Briickl1S1:'
Oberst

, j
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DIE BOTSCHAFT DER KORtANISCHEN
DEMOKRATISCHEN VOLKSREPUBLIK IN OER !

UEÜTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

. BStU.

000014
Di e Botscha ft der Koreani sehen Dem'okrat i,sehen Vol ksrepubl i •.•••

in der De.utschen Demokratis,chen Republik protestiert im

~uftrage entschied~n gege~ ~ie ~ngerechtBn'MaBnahm~n dei
. . '. . - '. ' .

.'!Alliierten Kommandantur!! .in Berlin (West):" die in der 1e-
. .

t·zl:eriZen w.ie'derholt gegen einige Diplomaten der Handels":. . . .

C
\

abteirun~ der Bqtscbaft der Korea~isc~~n ti~~~k~ati~c~en:

Volksrepublik ,in d.el' DeUt'schen 'Demokratischen Republi!<

; ,-
"

" '.

": '. .
, ',' "!. -~ .••••_~..;....,.• .: •••~~;:.;~; .•;. i /:~:Z:,....;.;;....!.,~(~~~~~~:r!.~1~~~,...J;u.i;}.''' ..•.'r;'::4?,;;i;.;;;:, .•tt.;~'::!'"'f~:'';;.''t1~.t.~~'~ .•O;;::; :ew;"'~""J~':7.;-:~.:,:"!t1-."!'••.:-~;.",~ .:: ..•..,. ''l:;~;_;.. ,.

.....
in Ber 1in (West) unI ä.og,stunter dem er fundenen .Vorwand·,

. .. . I

~us 8eriin (West) ~Tec~noioqietransfer b~trieben zu h~~

ben", ~ie ~Äuswei~unQ" vrin ~iniQen Handelss~ktet~~en der

,Bots~~~ft'der Ko~eanischen' DemokratischeR Volk~tepublik
. , .

aus -lIGroß-Berli·n" ve~fbQt:. die fUr da~ noriJJ'a1~und leoale.

cy . .

~~sc~äfi mit ~ifiziellen firmen in Berlin (West) tn deri

ent~prech~~d~n Stadtteil verkehrten ..

Di e gonnnnten PB r Bonen hBbon ko in(ln "Joc-hnol ooJ ~ t,ram~ f~.r ",
I .

'wie die "Alliierte Kommandanturubflhauptet, betrieben, sondlHn

nur bffizielle~'u~d iiviles Ges~hijti qefUhrt wie die ve~-

Bchi~don~ri fi.rinc~'n ondorer Löndcr 09 Auch tun.
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Tr'otzdem hat die "Alliierte Kommandantur" unter dem

fals:c'h erdachten Vorwand die "Ausweisung" verfügt, w.as

. al~ hinterhältige Machenschaf~en zum Ziel hat, ihre

.legale Tät~gkeit zu fesse~n, ~hr Gesch~ffmit den Fir-

IIre,n in Berlin (West) zu 'ver'hindern 'und der Weltöffent-

l~chkeit eine negative Vorstellung über sie zu g~b~n.

-e\
, i/""- i

_._ 1.,- f

Di~ ~6t~ch~ft det Xoreanisthen Demokratischen Volksrepu-

blik erkennt demzu,folge, dfe niedei ..trächÜQen Maßnahme-n

'_ der '''AIUierlen-Kommandant.ur'', die im Kompl~tt' mit 'den
. . . '. . - .

USA- und ,den süd'koreanischen Machthabern fabriiieit wur-
..\' "" ,,',- : '" . . ,,: .".:: "

.' . ie,n.; n i,c'ht B'n und hebt nervor 1 ,daß. n i~mand. von Cliesen'

'. ·'s·~~itt'enlJetäusc'nt 'u~d erschreckt 'wird;'~o\'Ji,e f~r~f!rt.

~~t N~chdru6k, die unger~chteri Maßnahmen iofort ~ufiuh~ben
. . .'. - ..

und um Entschuldigong zu bitten.
.' . .' .

j.

Jn den 'letzt~n ,Tagen wurdeh gemeine Handlung~n fortgese-

~tzi~ daß di~ bewaffnete ~ciliiei ~i~gesetzt wurde, um'die

CAngeh~rige" der Boticha~~ und di~ offiziell~n Delega-,

tionen d~r ~o~eanischen De~okratisc~en Volksr~p~bli~, dj~

Berlin (West) zum Dienst·betreten haben, ohne bestimmten

Grund unter K~ritrolle zu stelldn~ sie drohend ,zu dur6h~

&uchen und sogar ins V~rh6~ zu nehmen.

A11 die ses Vo r geh e n -i s t ein ;Te i 1 dEi r fe i nd seI i gen Pol i .-

tik der USA- Und der südkoreanischen Machthaber gegen

die ~orea~ische Demo~r~tisc~e Vo1~srepub1ik, die zur

;
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Zei·t unverhohlen~r wird, und wid~rspricht übermäßig den

VHlkerrechtliche~ Norme~ ~nd in~ernation~le~ Ge~flogen~

.heiten.

C
I

Die Botschaft der Koreanischen Demokratischen Volksrepu-

'.blik fordert aus diesem Grunc1e',.rr.t'chtnur. die ungerechten'

: Maßmahmen rDckgängi9 2U machen, sbndern auch solche Hand-

lungen nicht zU'wiede~h~len, und erkläit, d~B die Seite
• .' ••• W. .

.de"f··'(A1,1j·ier.ten'Kommandantur,i:, ~enn 'sie nich.t darauf .e.1h-

.9~ht ~ volle 'Verantwortung' für die ,Folge tra_gen :wiJ;"d .•

,.
. ... .

" ....

. (... c

f
····

. . .

.. ' .'

Berlln, ~en 22. ·Deze~ber 19B6

' .

"~lliierte KommandantuF"

i'n 8e rH n • ( INes t ) .

Be~lin (West) Kaiserswerther Straße 16~18

!
~-.":,.,..'::::,-;:::;:';~:::"~.::~;~:;~"':;;";~-Z;:~;;~'!:;;;-~~:~-.: ..'!~~-:;.~_,,!~~~-:;;;.-~=.:!.~~";';;:-;0 •••. ;,-;; .. ';;':;;;;::;:-;":::;.'';-;:- _ J
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Ihr Scbreib!:lh VOIn 16. Mai 1987. T b•.-Nr .•770'87
'..,~ _: :,'

. "" ~. . . ., . '

,',,,';

c

Won ~. ehol,
gab. : 25. 9.
/-,t tflch~
tä tig in der

1946

OpR ~e1t,25"
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~In9d~~. n~Äi:~~:i~~4~r..K9)IR~~\~~1' (,,~~:il~i;~';~",'~;;.;~;C
~ :ub:r ,sei;',:!' Au,fgaQ~f1b.:e~e;j.1;t:!YiP·~9~!fl·:~t1'~~h~:;v'~J\~~~~$,"~~rt~t:;,\'~,'.~,:
ißt f 'Pt:lß, W'>.p, ub~r ~l.nf:l Reiaa~~t;gkE:li>Fi:·1]~q,b;.;W~~1:,-pqr:,l'~Jl:~~~r::f.M~,:t.:.?,>1

, d~~ au·f.' ~i.:p~ ,gowllss~ i~usn,~rym,'~te~~u.l1g.~.n,[.:#~:~,~o.%.~.~b;,~f~;;.~~C.p.a;~'''':;:'i:;:2;
", Sah ,laßt; f '!':t.eß wj,,rQ'in~beGonqara .a;LI~PjQ"I:J,CStti;:'IfJ~;&l,~~,~r\:tj;:ndJ,~rUF;~~~f,.~1%."{
" postaJ~~9"he.r, und, al.!er W~hrsch.~;I.n~~~~~e}.:~'t>:n~~~~:~,~~nJP~te.~'1;i,~~:?-;':~?:"';

".'
, "..

.. ,~

. ,':wh •
""'''''! ; ., ••..

, . .. -: , .... :

I.mter~trichen- __ Wird von'. zur lri'f,'prplation~~~'~9~'~f'fUmi' '<~
gonu tzt, die tei Iv~eise_gehe_ltendßJ! ;:Charakter '~trß.gen'••._-.~.·; " '"
Ferner wi rd versuch t I uber ,beim S{;-nat, von '!NestberJ,in -zu, 'r
vermitte 1'"1, U!1l die' ~n der Vergangenhe;L t ~\J,f,.ge~,re~·erH:ir{:p'r~ptep!_~~;:;j;;~;
im Zusammenbang rni~, der Ausweisung von 'i~Or'ea,f11~ch~'Il;;:!?i~;~q~~"f~!f':;L:::~::
wegen ang6b:!.ichcn ~t!~ffenschJllL!ggel abzubauen~"'" ;,>'1,',',' !',';'"

, '", • . ,r, " '> ' _;: ,~::'::," ,.';;: ·:h :;~'":'~

lic~(ln fljlgende ~flforme~i,onen ,v~r;: ' :;' c, : , ::' ',',
. ," ,~:' ;'. 1·~-.;I.?;;.' 1 ·1 '_

_, ' .i' :'; ::,:;;:. :~:: ,c~ • ;I;, j

.....:",1,,:,),;· ~~;ri;;;:~;'{
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c
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..• .
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,Hauptabteiluog II. BerJ.in, den .2,3. .5. 19'86
;f.I/9/ 63b /86

Hauptabteiluog II/10
Leiter .

Kontakt eioes koreaoisQhen Diplomaten zu einem britischen
Staatsbürger

Zuverlässig wurden Hittweis'eauf' eine persönliche Verbindung ....
des Diplomaten der aotscha.ft'der·Koreanisoo.en.Demokrat:i.sohen
VOlksrepublik . . ". ,:',', .

• ' i [j: .
. LSe~etär ~ür Hande1s.fragen

Zu dem britisohen S~aatsbürge;r:\
i

. !
- ..... ;.

.:::; :-

._ !

~r:~~!;..mit __ reiste de~ k""eanisChe ~~ t am
2t 4. 86, 9.,30 Uhr unter Nutzung ,des Kf'z OD' ~ .uber
die GÜST Friedrich-Zimmer-straße in die Hauptstadt' der DDR
ein. '.. .
D~e gemeinsame Ausreise beider Personen naoh Berlin (West)
er.folgte 14.10 Uhr mit ci,emgl.eichen Uz.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Leiter der Abteil.ung 9

/1 1'VI' ,.-
'it""u~p-":'~. r.

i.A. Scholz
Oberstleutnant

, ,

.•••• -..k",r..-+~ '~~''';''-'~~~~''"""":;'->"",~# __ ~,,~/,,,.-,

... -_._..,,_,
I
!

;,.' ,

I
I
j
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Hauptabteilung VI
PKE Invalidenstraße
Mittelstädt, Hptm.

Berlin, 11. April 1986

BStU
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I n f 0 r m a t i 0 Xl

zum Diplomatenverkehr

.Am10. 4. 86, um 12.30 li'nr, reisten die Einwohner von Berlin
(West)

-/''0

-;-10 ur,

"

über die Grenzübergangsstelle Invalidenstra..Be in die DDRea.

Zu i11rem Gre~zübe~!ritt nutz~en sie das ~Eii'tfahrz~ 'Typ
Mercedes, gru;n, m~li dem amtl:I.ehenKennze~chen F -~

. Halter des Kraftfa.l:J.rzeuges ist d.ie Weatberliner :Firma .

! ;

Schier otten und Co
1000 Berlin (West) 30, Am Karlsbad 15

Am ihren Grenzübertrittsdokumenten hatten sie die Botschaft
der KVDRals ihr Reiseziel angegeben.
Beiden Persönen wurde. jeweils ein Visum zur Ein- und Ausreise,

einmalig, 1'15.1'den 10. 4. 86 erteilt.

U. 6f:-r:-

f(!; .•4lo - 14,50 u&-r

&./rIr Ibo. J.? D ve
Gr.slau fi:d.L

steß
!ltbaum
Major

Operativ

..,Jvr~ 161f',
j/flü'

D2../C;ff
1{ölO

10.fT - 14.41
1::;. 10 - 1-'-1-, 'toD9. oS If

o(P, 1.1. ~
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~in~eise·zu·~p~rBtlv-interessariten
~kfivitäten d~r Botschaft der

.KOVR in We~tberl.in

! .

/

,~ Streng vertrsuli ch
(,2 )

Ti/10Lfr ,.. 7 .....

- ...~)f7
Information A/oa381t!Y03{B6l~, ~~. ~.

Im Rahmen der operativen Arbeit konn.ten· zuverlllooige Hin",.i.;, ~4z
zu kommer;ziellen.Kontakten von Mitsrbeitern der ~) .

Bot~chsft ~er KOVR i~ der DDR
10BD Berl~n, Glinkeatr. 1

. ,'..:, !
. :; ,

,.rl

..•..... ;

,':;

mit der Uestberliner Speditionsfirma
. . 1 ~

. ,,'_ SCHIER, OTTEN & Co •
1000 Berl!n 30, Am Kerlsbad 15

:..,

,I'

festgestell t yerden, di. auf die.Umgehung der in lJestberlin
.geltenden Handela- und Ausfuttrbsstimmungen hindeuten •.

. :". ;, . ~
Am 06. 03. 19B6 kontaktierte: der A':)gehHrigeder korean.1echen
Botscflaft

.: fkeine 'wei~8ren Angaben)
! i

im Beiseln einer inoffiziell~n Quelle den Mltarbeite~ von
Schier, Otten & Co.,

: ~elae unsicher
i keine weiteren Angaben~.

Im V~~l auf der Kontakt_i.erungwur_de._d eutl!ch, daß beide ·Personen
durch frUhere Geschäftsbezishungen auch peraönlich miteinander
bekannt sind.

"und ~vereinbarten die Lieferung eines "K.artons!'mit
einem Gewicht von 1J.enigerals 10 kg, dessen Wert sich AU~9agen
Hofmanne zufolge Jedo~h au' etwa 250 000 D~ beläuft. Oie 'Ware
sollte entweder unmittelbar zum ~lughafen Berlin-Sch8ne~eld oder
zunächst in die Botschaft der KDVR in·der Hauptstadt der DOR
transportiert warden. __ beabsichtigte" die Uare dann sm 10. 03•.
1986 vermutli~h mit der Interflugllnia If 952 Ober Hano! nach
PJängJang zu varsenden.

.,
.,"
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Oie 'endgül tige Absprache für die Verfahrenslolsise der lieferung
soll te am 07. 03.' 1986 durch den Mitarbei ter der koreanischen

Botschaft,

~reibwei8e unelchert
keine weiteren An~eben},

erfolgen, \Jogon da. hoMn \Jorto. riot -. dia ",a." nicht
. unmit.telber nach 5chiinefeld zu liefern und dort zu lagern.

Zum Inhalt der Lieferung kqnnte ermittelt werden, daß B8_siCh.
um eine von der Firma "Oegussa" beschaffte \Jare handelte. Oie
vo.n" g,enanrite firma ist 'vermutlich mit der im Handels

re
-

giater.der BRDeingetragenen'Firma. ..' ."

DEGU55AAG
1000 Frankfurt l'

.\JeiBfrauenstr. 9
I
I .•

.identisch', zu deren Geschäftsbereich der Handel mit Edel-
.. I118tollon, doruntor Buch hochodlo 1J•• kBtpffo fUr die Elektonik-

industrie, gehört. i,
'.

Auc;:h'das Verhalten . währand der Kontaktierung d-eutet
darauf hin, daß die mit SchUlr, Otten & Co. ebgeschlQss~nen
Geschäfte ~um Teil unterhalb der legalitätsgrenze liege'p. 50
äußerte "im Beisein einer inoffiziellen Quelle - ,",sntt auch
echeinba-r z'um Sch$rz. _ er habe gegenwärtig Anget, nach \Jest-- ,
Ji&lin zu kommen, Er ",.kBm~ "lang.'" 80 o1n k""'ia.che •., GefUhl n.
_ fragte den, I wie es denn zur Zei t aus-sähEL~
Bb und zu "wslohe" k•••~n, u,. "welche zu erwischBn", ~ 2.
beruhigte ihn und erklärte, d-eß von de, ~polizei. nie·yi.de~
jemand dagelolssen" wäre. Um'die polizei bräuchte er eich keine •.

Sorgen zu mach~n. I, ' i,'; , '

Zur Person' des :•• wurde weiter bekannt" daß er eich" mög- '
licherlols!Se im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur .•.
FrUhjehrsmesas am 07 •.03. 1986 in Leipzig und Grimma auf~
gehalten heben Ball." betreute eigenen Angaben zufolge
zum Zeitpunkt der Kontaktierung eine in der DDRweilend~'
Delegation aus dar KOVR. ,I

.. 1.

• • ••• R _ •••• ,..-.-----.-

, .
- ;



. Wachkommando MIssionsschUtz
. t

.~_.~ ."
,.:. :A:~:'

~,'

-
Wache: Mitte

42
"

, Posten:

" ,Nr.: 007
"

,
,

Ablage:
,

Vertetler: 3623(2) I. Gr; (1)

...

Berlin,den 07.01.1987
J ..

,r' Objekt:. KDVR

__ ..-r:

, "
...__----' '~,,;g_

Operativ- ~nformation' ,/

(Nur für den Dienstgebrauch)

~fVv~/' fN:'v~~Scichverh91t: .
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000097
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••••. J:Ü~ld
\~ ;~::', .

k~~,~ der Gml 27. 3..' :1.987 mit' Ge~u ~ld. lkrer "
A&~~ 'gef-fkrt,Bw. te lefanisckBlt AD$praake teil._ .ir l~ .
f.l~ .1t:· , . .=i!in=t~~":'....- des ..~iYit... .

---Mtfn'. ~li.zeilickes ~ic1tetu' 8- "'"f!i.iII & wt' .'_', .M p'. ._~~e,fJ41.·1~ si.~ Bot-=rt-- •.••.·iJl'••.. -
. DDR r~,tg~,t.~Ilt wurM14.,. ..' . '. .

1..~.SplJ_ick'8~cMtckem ilt din' M~~~lt iJ:U ~~ des
G4,,-. Z." T. zJlStIl$"BlI m:i·t~eiJseia'-', ,~:t .. .' .

~rak Qa.WDI WH.t4e ~~i. da» SQts-~its~f;1e.J~1a UuelJ!' ~
dU) ~ ~ s ~:t lCk~ 1'e.rsQJl. t'&If~,t'2:'~arllti~ s-idt,~ ~-
s~ 2c5 ~te:P:l _ud 2 ~~ndal:l 1.11'GJs;r, dl,plmut ~eJt E~'l"4"1.-cktu:ng
.~~geltclte. ktLt,' .
W-eitsre ,Hu-eise zur Pel,"SQP1~ r..w Clu;tr&-kter .dtJ$ .sot.scW:Uts-
Jmm.«ktes liegem bis'b.Br nichi VllZ'.,
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-- __r. -

t~;;~l~)'_. .'\'
~t~~';/·:·:·.V~rteiier:' 3'623(2)-. I.-Gr. '(1) Operafjv:i"lnfGlrmQt.~oJi',:'~::..~
;~~": ,,; '-::' -. . ..;.•.... : ." ... '
Y'.•.- __"', '. : • . '--1" . "

..~~JE'I;5 :sa,m,:::01tma=- _c~ ,_.• _. _. ~_ . C::::: :~~~"m)
:i'-. C • I _B_o•.•t...••__KD_·...•VR...•·_· 1_._W_Ä...__

" :,', ""'11 ~r;~~;~7 Pakete", 12.30Uhr
" . Zur genannten Zeit- kamen 1/1/0 Pers. mit Opel Kadett Combo
.' ':" 1 weiß ]3. ..:.' an Objekt ~an und fuhren danach auf' das Gelände

-, der Bot. nahe aal' Tiefgarage. Hier wurden aus Pkw 5 Pakete
'.' . '. J~ ea~ 80xBO.x:80 cm ausgeladen. .
r':t;:. ! Gegen 12040 Uhr fuhren beide Ins. wieder ab.
~~ .. , ~

.,"

, ,~,

,.

A~loge:

Wod'le: Mitte'

J'Qsten:

~'."". . .~'ci.',.:':]_'.':.Nr.:·

-., .

'. :
-. - •..._._ .• '-...L. •.. '

, <

\

,

".' .
, '. ..

Berlin. den 23·07.198'7: .

Objekt: KDVR
"~

-')._----~---..,.----~.,,' ...' BStU ,".
{r6'~:io:2"",~;>t :

';.. - : _', ',1" .'-

.-; :
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. '..~' ...•..
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'I--'-~--'--'--'-- ,-------,----------
i 10 Mst.r. Goldthall Posten 42

--I Bat. KDVR 1., WA ,!.
22.06. 1987 14.00 Uhr . ; - :
Zolltätigkeit , . - - /'! ';
ZtU' genann.,ten ze~~t kamen l' 1.°,'. Pers. mit :o:. ..L.'erc~des ,.,K,19in- ' , [:,:'
tl"anSp0rter blau imd 1/1.1.0 ZolUit~Pkw WartbtU'g i:.~·:
- . -. . ,an Qbj-ek an .• Kleintransparter -wurde durch Zell n .
geöffnet, ~da.n:'ächwurden diverse Pappkei''b0n8 unterschiedlicher i;i.·
Größe aus~laden arid in das Wehrihaus gebracht. ' -
Abfah.rt Z011 mit 1/1/0-:l?ers.gegen 14.11 Uhr, Kleintransp0rter 1 ,.

mit 1/0/0 Pers. gegen 14••17 Uhl". . "~----

, _'

Wachkommando Missionsschutz

- Woche: ' Mitte

Posten: 42

Nr.: . 17.3

Ablage: - ,

!( ,
" Sachverhalt:

." ,.

-----.,---~_.--,--- - ------.-----'
f

.. ;'

Berlin. den. _ 2'2.06.1981 '

Objekt: K J)) ,V R B$lU

I,

I; _.

, ;

. .~.

, (N~;: für den Dienstgebrauch)

.. - _"." ---~'-'--' ._~.~,'---~
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:, Wach~ommandO,Miss~onsschutz

,.- ,Woche: ;; Mitte

,( ',Posten:
'I,

Nr,:' " 231,
':1.,' -'!

-Ablage:,

I

!~
i',
i

I

f
!

,1
'i'i 'Verteiler:'

,., ' t '''~•

. :~

_,."
,..

',,',l
l._. '~,_

1 ~;' .
"

:. \

_'_":.:..:.;..__-'

"

Berlin. den 1,_ 08.: 1927

BStU,KDlR'

, (Nur für den I;)ieristgebraup,) .
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WadlkoJaJIIaDlio JlUsioDssmub BerJin. den' 07.'08.1987.......__ .._- .._--_ __ ._-_ .•....•...•.....•..._ -._----_ -

p~sien.· '·42

BStU'
'. K D V R·. Objekt

'Nr/ 219 , lIJIIIIIiI .' ' "'
" .. ,.1 ••••.-\]... "",
. : ,'. ',' ;

, 'Vei:teiier '3623(2), I.':'Gr. (1)

" Sadlverhalt;
. ' .'_ .' '. '\ ",

;.,Nur fiir:"en D.ieDIl~aueh -

, I

-;-.:. .. ---:'~ .__ .:_ ..~-- ._----' -._ ..:._._._----,-_._- ,) _:__'" ~~.::__. .;._ --~~~
j,14 Metro Koesler Posten 42
!. Bot~--KDVR 10 WA
i 01.08.1987 11046 üb;

Warenlieferung ,
Kam 1/0/0 Pers. mit Pkw Nissan silbe:rmetallie B - _ auf
PPL der Bot. an. Fahrer stieg aus und betrat Objekt. Gegen
11••54 Uhr kam er mit einem Mitarbeiter aus Objek1J, beide gingen
zum Pkw und entnahmen aus Koffe~raum 3 Pakete, die sie in das
Objekt :mitnahmen. Im Pkw lagen Transport'scheine mit dem .
Firmenk@pf " Killewald(GMBH) TranspGl.'ttrans GMBH,auf dem
Beifahrersi~z lagen Lieferscheine über Teepakete aus Indien.
Gegen 120'13' Uhr kehrte der Fahrer aus Objekt zurück 'und fuhr
da.rlach ab.

'. ~-'----'-

-------_."~._-~-----_... . ..._-_._----_ .._---_._._- . ._--.....,. .~-_.._--_ .. __ --.-_." _.-- --,,------ -
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Wachk~mmando Missionsschutz

,r

Ve_rteiler:

1 .

Woche:

Posten:

Nr.:

". " ,
'. SaChverhalt: .

-" -'··e

,
i

'0/.·,,:'·::·,
.i',l-

':t~'
5'~
J: A ,. /

;;!~.' {~,_

:' ,,' :<:-.:' . (
:, ','

Beriin. den 02.06.1987

Objekt: KDVR BStU'
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"HA/Abt./KD Datum fN1", r:&-, ,
:.,;.,->- ',: "_: ""';

,V~iänd~ru~gs::1J.nd~rB~n~~~9S,a~ft~q9.•,. '
. ",... <"'. , . -:! ... _,' .. ; ,

""_ .~
men

:;BStU

IM-IOtl, "

Ncicrutehenä~s' irt zu irera~ci~rn OhZvi::Zu ;ergSrizen:. . . ". .' . '.~' ~
. :1~·"n~be~.~li~ :P8rson2/0bJetf,~ " ':, . -..':.:.,:.'... '..... ',.

" , ,BeI'Vdnd.;';ng ~~ -GrunCIdab.n ...;, ,!ier.oii ,stna ~;'r·'_neu.-f16" ' '.,,'. ~'
':und ein -Vennerk ,liber die- .bisber ',,,,,wend.o1en.Da1en '-eriorilerlich: " ,. ." __.... :.:- •....... ;,.. ~_:~·t.·.r··.l

_\ ••••• :.; ~. -', .:..' ; ",-!><' •••.••. :- ~_.~ :,~ • .'~. '•• :. ~:" •• >:.
,_:-'

,.::,-

_.:\,

_'"

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

.,~'~~U';9: '
,Neue -Erfas~ung:

:'..;

, ,Reg.·Nr./Elfassungiart, 'Dedtname 1 IM-Art1

,-:;.

Ablegende D~ Atch ••••••••••
(witc" won Abt. XII eil!geuagen)'

,nicht sespent

Mit Obern"hme ~inverstonäen:
'Unterschrift

''1. Nur ~i 'Verö.;uerung ,des 'Dedmamens bzw. der IM.Art ';ngeben'
'2 Nur zutreffende 'Ven;nc!erUng ,b•••• 'Ergänzung 'angeben'

, S, Bei registiierten ,Vorglioge"n F 6a verwend"" "

Unterschriftsberechtlgter

•••••• ,tungne_rke der' AbL XII. -'

1. ,3.

2.' 4. . '

,5 ,0



A!)teilung 1\1
Leiter

Berlin,
ol"" 1-10

BStU

000164 ;f
r. ·b·

Hauptabteilung II
Leiter

Ooerstiver Hinweis

l-
I ,

\. i

Durch die Abteilung M des MfS wurde bei der Bearbeitung des
internationaleh Briefverkehrs -Eingang- folgende Briefsendung
festgestellt.

Absender:

Empfänger: Bbtschaft der Koreanisch~n Demokratischen
Vo lksrepublik
z. H. Herrn Dschong Sung Bin
Glinkastr. 5
DDR-10SO Serhn

( ChOMCij' S~r'\q s;,.,
80.- RcJ)

Die Sendung enthält Preiskalkulationen für ein Waffengeschäft,
das über einen jugoslawischen Hafen abgewickelt werden soll.

Die Briefeendung wurde sn denEmp~geleitet.

Anlaae:· Strobel
Generalmajor1 I<opie

Ifd. Nr. 1728

.. _ .. __ ...•..••.. ....,--*"=- - .
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BStU

000167

2.12.1Sl86

..
Offer Nr. 0571

Dear Sir,

we hav8 pieasure to submit our budgetary offer as fallows:

1. ScoRe of s~pply ana prices

1.1 12u mm moitar inc1. cariiaoe and base plate
price/unit AS 658:0UU,--
pries for 3 martars AS 1,974.000,-~

1.2 Standard accessoriss and 81mlng aids
priee/set AS 106.400,--
price!3 sets AS 319.2UO,--

Tot a 1 .AS 2,293.200,--

Dur prices are quoted in Austrian Shillings (AS), seawothy

pac(dng incIudEld, FOB Yugoslawian Port, wi thout any ta"xes,

levies and 6usto~s duties.

2. Payment

30 % down payment

70 % agairist irrevocabl~ confirmed, transferable Letter of

Credit.

3. Deliverv terms

4 months after legal' force of contract.

All other conditions aceording our offer 0115/8742 dated

Nav. 8. 1986 remain unehanged.'

4. [.U.C.: Pakistan.

We have besn service to you end remain

;-~,.•..,.. -_•...~.



NO
mm~-In' ta- .t;~.,. ,;'~

Excellent quality
Highest accuracy
Lang firing range
High 'mobility
Simple to operate _
Quick and f(asy training

BStU

000168

"~

,;; ..,~. .-!'.-' .-.
',. ';'
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NORICUM
120 mnl Heavy MORTAR

BStU-l

00016~ I
'-- J

Calibre
Total weight of mortar in travelling
position (with accessories and sight)
Weight of martar in firing position
Range with standard HE 78
Elevation

. Are of fire
Traverse average wilhout moving

.:.I:tte bipod '.. ..:, ... , .. _ .
Maximum rate of fire

120 mm

670 kg
285 k9

400 m- 9800 m
40'- 85"

360"

2.59 mils
17 rounds per minute

Barrel with breech piece.
Weiaht

i .•Overall leogft].

x-So 'd" ;""" IRQ ..:., ,ii ..
~ight i~:f" l1F.

102 k9
2015 mm
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Obersetzung fremdsprachiger Materialien BStU

000170
Empfönger: Absender:..........••................... -•............. _ -.....•..... -~ " ..~ . .--_._._ ~ _ __ _ _- ..---.......•.........
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An die

8ots~hait ;:der :kOrea n.i.sehen

'., 'D~mokr~~i~~~B~~Volksr~p0blik
in der DDR).

. '_ .

H~rrh~Us~hong SuHg Bi.n
. ..:;:..... ". ,.
'. ;.

. GI i nka·~ti'a·rJe 5\
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Finanzierungs ..
Li n n~H:.'1; r! ,-iAIs' (Y p :-)p I/.c: r.J:"Ja ,(.t •.•• ._~ '. "-",, J"......., ::;J ;_,.r ••.• - ••••• ......, ,

BStU

",',f,1 " ~~;,~~J 72
~~~,~~_ v-id'~~'I""~~_'_"_''_- -'

,~::~;~~:~ft~~Z#~:.i7:~?-~~~~~~~~~:'~,,:~,i

An Korea Chongchengang
TracJi ng Corp"

Pyonqxanq D.P.R. nf Kotea

22.12.-1986
fJs·zugrl8nrnend ,auf Ihr mündliches A'ngebo1:> durch Herrn Dschong
;-"-ln9 Bin wJ?rJen wir bei Ih~8n ;bf3s't~'ll'en:'

,e
;.. ~

J05 :S'tuck AK' 74 ·ihCl,. ,4 M~g8zine, Putzzeug',
.:'~ Tasche etc~ komi:lletf

2. •.~•._2 .1~1~.";."~~aii;1~~~itiif~~'j.,U5~DO:l.B~.• · 1:.~::::: ~~
3. b!UbJ.O,PU,~,:;,;," -;'~jtJni't~~~·rt;i~~5,~,{;.~~~~u:-:P9s", L ,ball,'

", .'" J'~'t, ·.•...:.···1 ~~ ""-r ~, .... : •.. ('_.".•...'.-:4 •..~;~.;-~,~ "_ _' •. ' I_ . :"

. .', "~.~ .•~,',A<,:".',{,', /~~~;~ ,~fr3;~~~;'~v.~~:/t~~~'f/~;';l:~"_..~'US~~?el18r 1,1,197.900, ~~

. ....... . .~~} ..>~. .~':;:1'~t'~~,)~~Jj:.·,USDOH:: :~~!!~~e;~::
, '!..~,8 fE!rb2 tn s t',_~ . Eurqpr.hafSln;Ka;rd.t;lJ ~jy~\(; .,:JLiQ09~ClWian',

)~-'~-',c'da,r.,,;;~ir'~·~7~~~u~~g,:'.:~};·::l!,I;,,:". ','.
Vf:1rp;ölCkung: s8e"":!J,!d't~o'p8rimäi3ig •.". "

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

.. , ,.

I',

,,'
'. ;.'f:

.. ,

[J:d, 9f.08.l" -fap~,ikneLi~·~ungebraucht.,
. '. ..'; , .'

~, '.._;. ;,- ..',

7"hlunlj : {\kkr.edj.bv.' unwiclerrufll-ch,: fr'eiwerdend bei
. erster P·r~s~fltatioh:,der,Hech.nLJnQ,' bill of load1.ng,
PrOdt,lctzf;1iii·fikat. :..-' '.: '

!:Jitte 1.'2Lifßn· Sie I;lis 12'. Jan~aI' i987t~ ~b Sie diese Order an-

f'l;:.;hmen. lJir:..',wLirdEH1- dann :~ine -Offizi'slls,[JrdeI' 8fl Sie geben
bA2iehur1lJs~~is8 einen L:i'Elferv~l'tr~o mit. Ihnen machen und das

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

~'~, ,

""-. ,.'

" ._;. ;
.. .~.

'",
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An die
'.~,-

Botsch~ft;' 'der loreanisehen_:.

O~~okr~fi;ch~~ Volksrepublik

in der DDR

z~H. Herr~~D~b~~ng
"" . ~.i : "

.!.

'J ••••.

DDR-IOBO' -,8 :e",t'1 i n
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:n. 12.1986

Offert Nr. 0578

BStU

000174

Sehr geehrte Herrenl

In Erganzung zu unserem Offert Nr~ 0571 vom 2.12.1986

bieten'wir Ihnen fUr die Geräte an:

LO. UUO pes 120 mm HE Martar bombs wi th' fuze AJU 111.

Priee: 2. ::i92,;-- ÖS';pc fob E~r'opa .Port.

Delivery time: ,:'0 M-onate ~fter receipt cf order end EUC,
~ubj~6t,to prioi sa18~

Packing:, ' '
1 pc~/'conta~ ner,. 2 PCEi/wooOsn bD~,
wsi gh~ .SpPfq x. '41:1 kg. ' " ,

Vali,dity:
.. ,',

.'~ . .. .'\;.

'.'......

, "

~""'loi••••,._''''''_' __ ''''i(';'''Ii·''''.-''_''''''...._..., •••.••• 1'l '1If'11•• 'IC\:·

I
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~,..-
BStU

000177

20.5.1987

"z.H. Herrn pschon~ Sung Bin

I
Brief Nr. 877

Betr.: Unsef Telex v6m 87-04-27.. I

Bezogen auf Ihre telefonische ~nfrage ~pd unser oben

genanntes Telex bieten wii weiters an:

,'. ~ ..,.'
1. 200.00Q RDS 15S:mm HE

Cpnsist~ng 6f M 107)M4 A2/M 82/M4 A2 ','
• _, " I ' ,.; '. ..' -;: •• ~ •

~ "',','! '.•' " '.

"

268,-- US $ISt .

....,
2. '100~OOO RD~ 17i mm Hij

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

'.'Cop:s~'l!iti,~~of N. ~3? ,AI/ M4 A2/M 82(,:. '

;. ' ':' ,'~Dr,5x~:'tr,}1~,.(PR~). .;.... 74~,-- U,s. '$/~t
•.. ~. l- " '. . •.. ~ • > . ~, ,'. : ' . . 'I , '.'

,":'.,'; , '3;.': .11.000 RDS.-I05;mrn HE· --, '" j·.··L·: '147,--. USo $/~t.
, :'. ' •. : ,~' '.: . '. \~ ::~ :'.~ f:'" ~,' ' '; " . " ': ' :' >: .; ' ... " ., .

..' .' ,.. , .

._

Liefer~ei t .fur :.' ~':~
:·:i··, :

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

,..'
1. laut Vereinbar1.lpg ,';.

. . ..' " '~.''. '. ;" ' ..
" .

.'. i..! -:

2. 10.000 RDS; 4 Wciche~ nach 'L/C-Eröffnu~g

15.000 R~S; pro Monat.

3. 11.000 aus Lager.
. '.\

.,
Dieses 'Offer~ {st gfiltig ~is 15. Juni 1987 .

... : / 'Z:..~_••••

. ,; f'

,.:::: ...::'<..~(. ):::".,'-,::;,'
mit~freundli~~en ~rüßen

, .. ' j ,.

CAG '. : ,~, 1 '
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