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Der lange Arm der SED
Einflußnahmen des Ministe ums,ür Staatssicherheit auf politische
Protestbewegun gen in Westdcutschland

l.

Einleitung

Politischcr Protcst in dcr alten Bundesrepxblik isr
.e r An Jng der.ie\/i!, ' Jahre /r eir..rn \."nJ .rJ.

lh(ma

p.li' ls *(a.rhdi, i(h(r I.,r.(huIc.L,',n

cicrl. Wcnig Aulincrksamkcit tand dabei bislang
die Frite ract e\.errer Fi, flull1.'li n, Ju ".rdeutsche Prolestbewegungen.

Trotz Öfinung dcr ostdculschen Archile liegen
auch zehn Jahre .ach dem l;nlergang dcr SLIDHerrschatl über die kommunislischcn Unlcrwan
dcrungs und Accinlussungsvcßuch. reAenüber
politischen Protestbewegumen in der Bundeyepuhlik nehen einschlägigen DokdnrenlalioncD dcs
vcrlassungsschulzc! nur wcnigc. zumcin aus der
vor-Wcndc-Zcit slrmmcDdc Analyscn vot. Auch
neuere zeithistorische Unte6xchu.gen, heispielsweise über die Studenterbesegung der rc.hziscr
Jahre. lerzichten zumeisl aul cinc Auswcrtune cnr

.pi(.h(nJ{r DDR tuJlu\!

trL IusFc Fn Fr e.

iedoch möglich. anhand der überliefenen Quellen
aus den Apparaten der SED. der von ihrqclcnktcn
V...en^,s' ni."ri,,1. r . 1J l,'rrrL'rurJr' . $n o..
Mitristcriums lür Staatssichcrhcit (MlS) externe
Einwirkungen auf polirische Enr$i.klunsen in dc.
Bundesepublik zu rekonsrruieren und zu bcwcrLen. Im lolgenden erl dlcs anhlnd zscicr lür drc
Gcschichlc dcr Sundcsrcpublik bcdculcndcr Pro
testbeFcgungcngcschchen derSmdentenhewe-

Seil Gründung dcr bciden deutschen Sraaten enl
lilrcrc. dic SED vielfähige ,+rsbengungen. um in
wJ{dcu,.cl. ind eire linke Ofpo,iriun /u lu 1,rrcn. h den fünfziger Jahren ging os dabci vor

'lle,' Ln die vJrhin(l(run8 JLr \ rede-\es.tr
nuns und dcr lntcgration der Bundesrepublik in
dic wcstliche Staatengemeinschä11. wiihrcnd in dcn

\1h/'!-' Il''en J'e rull(I(.hrltl- Anerlen
n' 1€,J(' DDR rn V rrclpullr {ano. ln den.i-h.rrr uriJ ..ll/r!cr lJh'en /,elre d,e 5fD \un.ngig aut cjDc Slabilisierung des Stalus qüo sorvic auf

.li. \.j rn.l.rL ,\^, tre.rli.hpn RL.lunts.Jn.rr(n
"'int. r Zur Dun\\e /u-8 d(.(r ,/i.lL bLJrcrrp
.i..:.h ir Jc, nLnLl.-r'pub. rcoLnder ('hIn5h
.L'bur(n.r'l KPD und rl,rer \J.hl.rde..,-!11i.'..rux. r-1 Dl\P \<ß.nrrdene, Vo, .lJ-,nlr, ldm
or-.''n'.ini(n..Ni- (inlJlr(r nir tl.r SI-D \ebundener Kadcr in dcn Gcwerksclraften. ln der

SPD uDd .nderen polirischen Gruppierungcn. Für

d.\. ..wp..'rl.er- rFi.,Lm Mdu.rhJL ..fc\dn,r
dert\.h. Arhe'r') LnLr,hirlL J,i sFD e,tren /en

lral gelenkLcn Appual. dcr auch die Beznke und
die MascnorganisatioDen der DDR umfaßle und

lur L. (i tr rn d.

Br nJes,.pJbl.k L.nrlJU

nahmr. Anfang der sechzigor Jahrc hatte dieser

Aptarar heispjelsweisc rllcnr aul Bezirks urd
\rrl-rn: .''..1!.lt \erl{ndurg.r_ /u .1,''rschrjttlichcn KMfte.- in der Bundesrepublik. \on
d ne' '0n sl'D-\'Iirpli<Jcr unJ 's SPD I'un'Io
.'n {J,el I'drubJr hrJur sJr tlxr Mrs ur PJr
..i.,'riJ \.rb"nJJn nr cmer bis he re Lnhcl"lnrrn /.'l .'n lro.lrlelen \'li,Jrl..i,.m \lVl
r.r l .o.cr n,e r l\,'n,al,f(,.unen (KPl' \('Jn

glng der sechziger und der Enedenshevegung dcr
.tchlzigei Jahre. Da es sich in bcidcn Frill.n un
konplcxe hislorischc vorgänec handclt. nruß sich
die Analyse aul eine skizenhafte Daßtellung
beschränken. die

a. anderei Slelle lertiell $erde"

I vel sl.llrcfrrdcndr §IolEa.t Rudao. D,e Euion der
ahgrenTunS zum verhi hi\ 7$is.hef dcr d.mokraris.h.n
Linkrn und KonrnnLnnkn in der Bundes.fubl k. Otraden
2

\e1. Willl Albrccht. Dci Sozi.l,nische Dcukhe Slüden
renhun,l (SI)s) \'o'n pa eikonbrncn Studcnt. r.rl,ind
rum Reprrsenunlcn der \euen l.lnken. Ronn 1trlr,1.
3 \'gl. Hubc u: Kn$e.Die unlerwande e Renuh ik Sra!
ß wcslcn. ßcrlm 1c99 (, E).

1l

\

\'-

\r,. -h.l

He red tr \4rßr.'..

'
..$r.st.rbcn" d.r' Soarlisrn.hen
Einheirspa ei l)euschlands
, r,.1

't
Mün{e' lot)!:

I

'

Jochen Slaadr.

Di. ech.irE Weipolirik

der

sED r96a) r.r70 \]on der !e samrdc u ßch.n oii.nricr ung /ur
soaalisln.hcn \arn)n. Bcnin l99l
5 D1. Zihl dcr auf dem Gcbier der we*arbeit tatigcn
hrtrfi,,ndi.hen DDR FunLnorrtu betu8 1962 insgelamt
irr ohne sED). drrunter ll5 bcm IDCB, .1a beid aus
s.huß ntr Dcußche Einheil Lnd lrl bei der fDJ. J. Sr.adr
(Atr'n J), S. -16 und S 33I
6 l)er einschlaeig.n R,chtli.ic rüI()lge handelte es sich da
bei ni flunde\bürecr. dic übcr Zugang zu .,operrriv be
d.ußrnren lnn)mrarionetr_ odcr üb* Mögli.hkendn der ak

rir..

rrolirß.hon Einflußnahme vertuElenütrd zu d.ncn oine
..nabrle \'.nxndung_ berand. ohne daß sie den nachrichr.nAns

R rtik

trn,l

Zein,e\.hi.hr.

B ]H1'r'l

kert. die Informaiio.en beschafften und2trr Beein'
flussung l,itteh..aktiver Maßnahnen.,i cingcscut

ll.

\\'.ir"!r. r den-' -. l- '.r SDs s \ r.u,
SDS Grupper grn.delent hei Bundesdelegi.rr.n\.rte,en,-n ..'nJ(n J(lJn rurunxLl(h
^\r
Stimmcn zur'r.lm Oktobc.1956 wurde mit Oslald

Studentenbewegung

llüllc. erstnals ei. \rertreter

Bei den Bemühungen, Einlluß auf krilische we§
deutsche Stu.lenten zu gesrnnen. lonzenlrierk;
sich dic SED und die von ihr .rngcleilotcn Apprrate der IDJ und dcr (illcsalcn) KPD lrfanss .ul
deD Sozialistischcn Dcutschcn Studcntcnbund
(SDS). derbis zum UDlereinbarkeirsbeschluß vom
Novernber 1961 otäzieller Sludenlenve'band dcr
SPD war. Einc Schlüssclrollc spicltc dalrci dic
sogenannte ,.Konkrer' Frattior. die sich nor die

glrict'ldrige Hamr'urger Ze r\\riL t,Lftie,rL.
Däs Bla( wir 1955 au( tteschluß des Zentralratcs
dLr IDJ g.ErunJLr rurJJn Lnü sJrrJ ub. u(
8etrd aus dcr

DDR timnzicrlr. lhrcm langjildgcn

Chefredakteur Klaus Rainer Röhl zxtblgc $urde
die .,Konkret Gruppe durch ..Insrrukreure-, de.

dl(r.l<n KPD,np(lerer und Jie .t,'Ir..hr 7rsxmm(nrrb(rr- bJr kun\puJI\(n /us. n,r1.nl Lr
ter in Ostberh besprochen'q- Axl3erüber das Blatt
selbst. das in §udertischen Kreisen herrä.hlli.he

dienslichen Charakl.r kan.lcn V!1. Rlchdn,ic 21791ür d,.
\ d r rr lnon /reljel \' rdbej(r
, (/p.1 ror.t.h .''

'
lolr B(rI (B'nd-he, 'n..1'
n \'

\.n\l

lägen).

ASrBcrlin.XV22, vollsrindig dotunenric in:'r-Hel
(llsg.), Di. lmftizlcllcn \'harbcnrr

dul

lvlülLr-Enbcrgs

Feil

nil

d!. \knsr.ncrheisdiel.rc. ßr,r:Ar..'Ltrtcr h lri \

7

507

der orlhodoxen

Lin'

ken 7um Bundcsvorsirzcndcn gc{iihlt. Mit Vcrlah
rcnsLricks eclang cs dcr..Ko!krct_ Fraklion rrenig

.pir.r. bJ'r. $srb(rln.' Kurtr..i d. .ruoen
schctr Anti Atom Ausschüsse (Janu.r 1959) trnd
bcnn KonSreß ..Für Demokratie gegen Restaura
tion ünd Milirarismns'ln Frankfurr l\'hi lq59)
Resolulionen durchluseLen. die den \o$lcllungcn dcr SED u,cil cntgcecnkamen".

llilerlagen des MiS zelgcn. daß d§ SLaatssichc!
hcilldicn§ dicscr Zcit gcziclt Agcrlcn nr den
SDS cirschleüstei \.on einigen sind umfangreiche

IV \brl 1te iberlpierr.I,l AJtr'.'s J,' §r1Jr..i
che reir ..floh_ beisfielsleise der ehemalise FDJFunktiorär Peter Heihnann nach \\edhe.lin- um
sich dort io dcr SPD ud im SDS zu cngrgicrcDLr.

1959 wurdc cr als Vcrtrctcr dcr..gemäßrgten
Nlitle" in den Bundesvoßtand des SDS gesähll.
nachdem O§lald Huller unldr den Drucl dcr
SPD zuvor von sciDcn Aml sxspendiert worden
§.r. Vor allem zwischen 1959 und 196l lielerte er
der Slaatssicherheir regelnäßig Eins.hliuungcn

zui

Silualion im SDS. übcmitlclrc inlcrnc
tl.-.'hlJ..{ rn. irt/Lng.pruru^ul.! urd y.rh r1L
tischc llitrwcisc. fic dcr vcrband vo. der SED
am wirkxDgsvolhten iNtrumentalisiert s erden

Asenten. Kundschailern und Spnnren nr dcr r]un

devepuhlik Deüßchlrnd, Rc.Lin l!93. §.1?l 513 hlerl

s

Popularilät gcDoß, nxhDr dic .,Konkrct lraktiotr
üblr ihrc K.dcr Etufluß. di. ihre Position im SDS
ulLr ü !t.m Jad-tLh xu,bruten. dJ \ie 1n l ni

t

..Aktnc Malhahmcn_ sarcr d.r Richdnic 2/79 /ubl!.
daraül gerichlel. mit Hille ..operaljver Krällc, Nliftcl uod
\4ethoden den Feind bdr einzelne leindliche Xräile und li

.riJ'i,.r.r 7' arlJ^.1 7' \,,Tf'.,rr'..n l- / u J.
.
.u 8,nri1-n Lod ,r ,e'r'7
p'o8,ä .i.e IJ.. 1 L i
da.lcn zu vcrbrclLn und lotschrifilich. Crupp.n und
( .omu,cen .n oper,rion.sehrer /L to.dr,1. d,e I n üi.l
luna ron Führungs!€ßiinlichkeiten und n chen Pe^onen ru
rrrinflL..!, J1 ht JtiB..'nnu'C I.' ,ff.r i.\.,\'1.
rL re i n. be.ond.r, Rol, .pi.l. r' D. r r r.r. d, .to'
.pi'lri.crKr"hc.Miuclu,d\Ierloden"\ rdd e .,.orlr
nehDen- ..daß Au8angspunkte, handelnde Pe6onen und

7(1.. .u'BJ,'ätrn.

3 D.' z.n

rd

V,1n,hm.r 'r.,ll.i1,
'

\1J.

,

d!r rDJ hrr. d.r .p".'c' DKP-vu.

'"rMies am 6. April 1955 damil beauilrart. nr
sitzcndeo tlerbert

eir\.,n J,' IDrb.TF.FrnL (' J.r(
7ri'.lnl' /ü ts" nd. d.,,' f-.. n'd,J,ts. J. .
'
*!e!sche Deüßchlandpolitik
scinsolltci S.itcNmfang. Prei'
!{endeu' chld,d

Druck ünd 'Iilel Naren von der FDJ rcrseseben worden: ve].
SAP\rO BA FD.I A 251.1 (SAPMO BA = Stiftung Archiv

.u'I v.rp, LrrLr!

d

qF.
'
'. \4li rut d.1 nlch

berli,r geflüchleten Studenlen Walter Bailhel. der
der FDJ n'rerne 1;rrerlagen aus dem SDS angeborJn

n.'lr.' Al. .ZiJlsrrlIng {r.rü. rhm \.rBJt,..

l-Jn. ,r,( l,'.ul,r.'Lr rcn! \!^rLr. rsrcllJ d(\ B.rl
n.r SDS zu besetzeL Fozu er seine ,.bisherige
ürke Einsrellung schriltweise auf die Posilion des
r.

u. ee. !ilpFn" .^ll

r . l"l..ch'i(h $urJ- Bd,.

thel im }ebrunr 1960 tscrlincr kndcssckrclür. lon
i., r Jr tl.,\ NllS rnir /ähliJi.hin Birichrrn Pir

^
\oncrrl.,rrlr\
Jr\er Jnd I rnu,rkrn-rn.r..hli
g- ) l.eli-te'.,. Der SraJr...hprhe'r.J (nr ihr.

l0 \tl !'d sl
Tlntrlili,.(D§.trdSPD.P.,
l1 vsl x R Röhl (an'n 9), § lrlü.: lilman Fichtcrl
Siegqa Lünnen{lonker. KLeine Geshichre des SDS Der
Sonal ischc DcnNhc Stud.ntenbmd lon 19,16 b. zur
SeIbslaul ösun8,llcrlm 1977. S 56
1: I\, \"or!ang ,.Adian Peppe o il8band+e leilab
lei ichteitjenseits der Pa11.i. Opladcn 1983. S 281

ü d },ld*ero'g,r..riune' d.' DDR ia Bu
desarchiv). Afl 3. Mai 1955 eschcn dic erstc ,{ussabe üd&
Namen ,,trienrenaLner' ab Olrober .ur nar l'c.rc

Iaee)i BSrll.ZA.A539/35.
(llbllndige Teilabl4e), BSI1I ZA,
13 lM-Vorean-s

9

l4

d.- P.'re:en
'ren

Klaus Rainer Röhl, Funf lin8er si.d keine Fau . Kähl
19?.1.S.gff.90it und 129fi.
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'Kun_

HA vr6r 'Iiltitcrichr

10q96/66,

Rd

l,Bl

10,1

vom

2l

12. 1959: BSIU.

Z^. MfS

I07.lrierBl.106
12

cr

in

Scptcmbcr 1961 eineD weileren Milarbeirer

/,r. den ddmdrige CrLtFn\orir/enJrn ,r' Ollu'
suhr Tn{:ru. D errich
s,d,i'l der l062 in J{n pur.

tischen Beiral des We(berliner Sl)S-vorstandcs
g(wahll su,d(-.1.r Ab.pra'hc mrr.Jm \4 s ber3
tiglen sich bcidc bald auch als lntbrmarlen des
Bxndesamles für Verfasungschutz.

Alle d.ei Genannten spiellen lm Berliner SD§ dcr
mit 2m Mitgliedern elwa ein vicrtcl dcr gcsamt.n
Mitglieds.häft (ellLe. eine vichtige Rollc. Dcn
übcrliclcrtcn AklcnvorgäDgcn zuiblge 1aB ihre
Aulgabe lor allen darin. aus eßter Ha.d über
rerb3.dsinrerne vorgi, !e und Kßlrel^n{ell.,ri.'
nen /u berich,en ..tr.e P,,,onen /u h(nrnn(n. JrJ
ior das MtS oder lür die lDJ ansprcchbar cßchie
n(n Dxrub(r hrnxu' m.chren ie \nF.hl'!r lu'
das Aulrreten der mit der SED verbundcncr

Kadcr und dic tsccinIltlssungsvcrsuche der FDI
Heilnann. der im Mai 1959 an dem unrslrirlenen
Frankturter KonSreß leilgenom en halle, wamlc
beispiehveise das MfS davor. daß durch dns loF
preschen der Hüller'Fiaktion der tsogcn übcr
sprnnl wcrdcn lonnlc. ln seincm Bericht monierte
cr, daß dic ,,KoDkrct Gruppe Forderungen ge'
stellt hätte, die sogar peit über die der Sowjcrunion hinausgegangen seieni6. Wcnig spätcr schlug
cr vor. ..dt!rch crnslhalic Bctrachtungen über die
DDR. in der Positives und Negätiles nitcinatrdcr
il.Brs.gen $e,J-n. sub(r /trLrl(l.os rn C.*hh I
kr weisc das Positivc übcNiegeD kaDn. zu nir

kcn. . .. .Konkrct' müljte darüber hinaus seinen
Freurden empfehlen, intersiv und praldsch im
sDs nir?ud'\rir.n ,'har
/undch{ rn .JLJlo!.
sche

'irh

Dcballcn zu schmcißcn-'t7

Auch Barrhel henannle in seinen tseichrcn imDer
tü eine Starku.g der SED
freundlichen Positio.en im SDS Na.h den Ende
del finanziellen Zuwerdungen durch dic SPD

vicdcr Ansatzpunklc

emplabl er ctsa, daß dic FDJ vcrstärkl in das

dr.lJcn LIr.t.,nd(nJ \aluulr erndr nten '.'lre
.,Düu isr es norwendig. daß sich soforL gceignctc
SDs-Mllgheder, die über die IDJ lancicrt wcrdcn
köntrcn. bcreil tiDden. Funklionen zu übeneh
mcn.

..

. lch scl agc vor. daß die FDJ die ihnen

bekanrten und befreundeten SDS-Ccnosscn
dahingehend lnstruie . drtß dicsc von sich axs an
lcs lolgcn z*ci Nancn von SDS Eunktionärenl
odcr Banhcl hcrantrclen und ihre Bereirschaft 7ur
Milarbeit zn .rkennen geben.'li In V()'leld dcr

li

IM Vügang ., Erich_i i:lstu. ZA. AIM t099rl/66.
i r9i9rBs!U.ZA.NlrSr\539/

16 HAV/2: Benchrvom29

8i. nd. vl. Bl. 106

17 HA
tingcn

vrl

8etr.:

:122.

hi.r: Bl.

310.

Deleglcnclkolltrcü

von l0 Iui bis

1. Auausr 1959

dcs SDS in Giit
(Abschriii cid.s Ton

bander, 12. 3. l959iebd..Bl 387 l9l.lier ß1.190.
13 B.t.: Zur L+e in SD§ 21 7 l%(): ebd.. tll.203 203.

Burdcsdel.gierlenkorferenz ih Oktobcr 1960
iDtumierte er auch über die akutcn Finanzpro
blene d.. sDs urd .(hlu! \ur. ddtl dem \Ds ..ein
Sewisser Belrag" 7ur Finanzicrung des Transpofles

der Delegierlcn übcrwiesen wird1'!. Schon am
lolgenden Tag tcrriSre das MfS eine auslührlichc

..l1lu-T

'.io-". ir dc, e. hi(ß: ..\urs.hld8 lur die

FDJI Hier beltchr dic Möglichkeit. si.h mil einem
PKW anzubiclen. Die bisherige linanziclic LaSe
dcs SDS ist denkbar ungünstig. da zur Zeit nur
Doch 5 DM axf dem Konto vorhandcD sind. Zu.
Finanzierung des Iianspo cs und aller anlallen-

drn I nl,^,-n sdr. J' .rrordei,ci, daß Ji(
geplante Inliltricrung von Geld durch die

ir Re,lin,r"rr. .. Drc,$are

tr.ederum (ir.(
Möglichtcit. cinen geeigneten Kandidatcn dcr
FDJ zu lancieren. rLr tsärlhcl scl xB dem MfS
d1 rir .ir- edn, b..lrmmli SD\ \eirn re in \u'
und neinlc. dic FDJ solle soiort mit ihr sprecheD
und sic dazu brineen, daß sie, wenn er sic danach
liagc, zusage lnd sich bereit erklärc, dic Nach
tolge des Organisalionsekrcrars im LandesvoF
stand zu ühernebDcn. ..Damit wäre für ein weite-

sD§

'J.

J(.

ldhr J(.){emJ.Fche Knn,,oll(

sDs

LaDdcslorstandes gesährleistel.'r Zur linanziel
len llnlerslützung dcs SDS durch die FDJempfahl

<i s(nrp .pdr(r. dr { dre\r ..,i.h. Ldrfdgn(MJ.r
lorgcnommenj sondern in dei bckamtcn weise
rcgelnräßig mil Beiträgen zwischen 20 und 80 DM
erfolgen [dle]. ni1 cinem monatlichen Durchschnitt lon ctwa 300 DM"I.
Auch nach der Trennung zwischen SPD und SDS
suchlen Ml§ und SED dcn Studertenverband a1t
,.Spccßpi1zc-' ciner ]inken Oppositjon zu instru-

ncn,.li.;ren. -n\he,.ad, r( \(rJJr

..1

Irl.nrnt_

ehemaliger Nalionalsozialistcn im sestdeutschen
SLaatsapparrl. bcim Kampf gegen die Noßlxnds
gcsclzc, bci de. Protesten gegen den vic1nan
Lricc L1d l_ei der f^rd-,urB n*h \ull( echrrr
cher Anerkennung dcr DDR bedienten sie sich

J(. {LJ(Irßc

'JI

Prores.fn'enri.h in der tsJnuJ!

Im November 1965 §clltc der Zentralrat der FDJ

lest. daß sich ..nn SDS ein Proreß zur rcalcrcn
puliri.-hen Adtga\rn,re lu. E'
'"ltr(n....1.rn ehe
malires vordergründigcs Anlicgcn des SDS, nlchr
nur kritisch zur Bundcycpublik. sondem auch zur
DDR zu sciD uDd beim Auflreren in der DDR dc!

l9 HA Vr6: T.ellberichl rln 21.9 l96oiBSrLl ZA, MfS
10'196166. Bd.3.Bl.3 16.hier: BL 15
r HA\, lro..d o'\onr'
,orrod.B i 2l
22 Berr.

SDS I andesbeiralssitzun!.10 1. 196l:

NlfS 10996i66. Bd. 4.
13

fDJ

schncllstcDs durchSeführt wird. Anlang Novcmber
linden die Neuwahlen zum Landcsvoßtand des

Bl

.ll

Bsrti, ZA.

5l.hicr:81.50.
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Zeiigeschichrc 838/99

,Demokratisieru.g' und .Liberalisierung zum
Dur.hhruch zu lerhelfen'. so heißl es in einer
'Koücplion zu *cilcrcn Ei lullnahne der FDJ

Vom MfS infilbiert waren auch die Versuche.

auf dcn Sozialistischen Deulschen StudenteDbund
(SDS)', tindc nur noch gcringc Untcrstülzung und

runSskomnission dcs vom ..Spicg.l" Hcrausgcbcr
RuJuli Aue.r.'n unrL .ru /ren Projelre.
di.

Resonanz. Der etreiterte Einfluß der proSresiven
Kftille hrbe sich unler anderem,.in derpersonellen
veriretung linkcr Krallc im ßcirat des SDS

MiS rünrch,r mit Heilmann und Bar.h.1 \ertre.
ren. von denen letrlercr eincn CroßlciL dcr Vorarbcilcn lcist.tc. Nach deN Rückzug AuSstejns enr

(Deppe Marburs. Helberserwestberhr" und m

wickelte Barlhel dann die Idee. ein ,umindesl im
Wahlkampf söchenlhch erschcin.ndcs Exlrablulr
in lbrm einer tsoulevard-Zcilung hcrluszugcbcn.
lon dcm 1967 mchrcrc Ausgabcn in AuUaBcn von
10m0 bis 50 000 Excnplarcn cßchiencn. Daraus
.1r{r1J \hlicßlici' der ,.Berl:1e- f\rr D'en. -.
der über ein Jahrzehnt larg ah Sprachrohr linker

dcn..konsequenteren Aktiviläten des Bundesvor-

«andcs' gezeigt. Diese Krailte kon^nlrierlen sich
insbesonderc in dcn SDS-Gruppcn von Köln. Mün

chen, Münstcr. MaDricim. Hlmburg. Kicl uDd
Kadsruhe. ,.Die gcgcnwli ig.n PositioncD dcs SDS
ergeben weirere und neue Mö8lichkeiteD, durch
veßtärklc Bcmühuügen un§crer§ei!§ die Beaehun-

ge, zu dieser Studentenorganisation z!

G,rtrn

den

ulJ I ci."npen Ju\/ub.,uen.un/-rtrei

rcrcn progrc§sivcn Ent$icklung beizutragen.':l

Als Zenlren

SED'äeundlicher Tiaditionalisten
furyicrrcn unter anderen die 1966 gegründele
Novcnbcrgcscllschalt in wcstberlin und dcr aus
,rr heno-Eerantenc R.publ,ldtu'cn( ( .ub (R('):
der RC blldere i, den späten sechziger Jahre. eire
JJr SchJlL.r.U(n d(r Berliner §rL,denren\e$(!ung.
In beidcn OrßanisatioDcn war das MIS nlil Banhcl
und Staritz im inneren Zirkel venreteD. Einer
Übersichl aus den Jahr 1969 zulolge führte die
H.upr\.rrJ.lun8 { (H\Al ,m RC JdnrbJn Jr.i
weitere Inoffizielle Mitarbeiter und vicr Kontakt
personen:r. Darüber hinaus wurde der RC von dem

FDP-Bunde§agsabgeordreten William Borm ur-

'n
Berlin eine massenNirksame linkc Zeitung ins
L.b(n /u rLI.n. In J(r lu,rlluplrBJr \ ,'o( Jr

"rr

taditiondlistcn lungictc und dcsscn Gcschaifts
tührer Walter Barthel wurde. Zsei ehem.lile Mit

Ji\eirer J- HV\ \e...h er.1 nr,h Je. \1endc
daß Jd' Bldr (ng nir JJm MIS rdhrnJrn r,(uLscn sci. Dic zscinal söchcntlich crschcincndc
Zeilun8 sei von der für ..aktire Maßr.hmer'
zuständigen Abteilung X ..massiv geförderl' wor
dp, Lnd i'tIe ..hne Ln.rre redJtrinrc e4 Bei
rräge und ohne unser aield gar nichl leben kanncn": ihr Chclicdaktcur Carl Guggomos hütlc
Staatssicherheitsdienst den Decknamen
Gu.rd\_ gcr'.gFl' D...< AusüJen se'd.n,nd-

beim

r(ll durch (.n.n 'on Marlu' $"h ul.r'(hnJbr.
ncn Plan vom Fcbruar 1969 bestäti8t. tu dem xDter
anderem die,.Herausgabe einer Sonderausgabe'
de\ ..f{ra-D.ennc( LrnJ L!ie vfluitenr i(hunt,
ciner Arlikclscric darin bcschloscn wurdcrs.

HVA .rdmmlen . D.e Bedelru.g die\er loli.i-

Der lierscilige Plan mit ..aktivcn Maßnahmen"
zur Störung der Bundespräsidentenwahl in West
\,lin ne. i:r Srdr.siherlir. der WolI la69
"n den
cherheil. Erich Mielle. landle. zeigl ex€mplarisch.
*ie das MtS die polilischcn Vorgabcn der SED
umsetzte. Die Sowjetunion und die DDR prote-
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stierlen seinerzell massiv gegen das Vorhaben der
Bundesrepublik, die wahl des Bundespräsidenien
in Westberlin durchzuflihren. Mitteh älle! ..nutzbaren operativen Verbindunsen in APO-Kreise"

telslülzt, der als Einflußagenl lom Leiler der
HvA. 14Jrkr' WoLL p(r.unl'ch gcfuhrt rurdu
Angeblicb stellte er dem Club bei seirerGründung
150 000 DM zur Verfügurg, die aus der Kase der
schen Aktivitäten ftir die SED kann man daran
ermessen, daß die MiS-Benchre darüber hiurs
direkt an Parteichefwalter Ulbrichl gi.ger:6
Konzeptio. zur weiteren Einilußnahne der FDJ auiden
Sozialislisch€n Deulscn.n Stude.tenbund (SDS) in west'

deulschland. Anlase

23.11

1965r

Brarch

zun

B1n.

SekretariatsprötokoU Nr. 123,

DY 2tl1560/1. Dok in: Mi.hrel

Herns/Kada Popp, Weslarbeil d.r FDJ 1946-1939. Eine
Dokumenlalion,Berlinl99?.S.32,1-332.hiefl S 32,111

Hemann Matm. Paul veme' u a.r BSILI, ZA, HvA 22.
Bl 297-305. hier: 300. Der Berichr enrhiell auch den

?eter-Ferdinand Kocn. Dic leindliche. Brüd.r DDR
ARD Eine tsilar n.ch 50Jahren Bruderkrleg, Ber.
1994,S 209 K@h beruftsich dabei aufdie Ankl.geschriii ge.
gen Markus Wolf. ir d.r diese FesLstellunsjedNh nicht ge.
roffen *nd, vsl Dd Gcncralbundcaansalt,
gcEcnMarku! woll, xarl.ruhc 1992 (Eiecndruck),
S,214
^nkldseschri(

Hin*€h: ..G.gen Spe.den aus der DDR häse man nichLs,
venn es anonlm geschehe, '
27 Cil.ter Bonnsack/Herbert Brehner. Auilras Ireltjhrung wie die Stasi Pohil in westcn Da.hte, HabburE ]992,
5 lq3 vel. f.rncr .Trc(n auf d(r Parkbank Drc Ex.srdi.
Ofliziere Ctl.ler Bohnsack und Hcrb.n Brehmer über ihre
Tricks g€Bcn Gehejmdienrte und Medien , in. Der Srie8el.
Nr 30/91 vom 22.7 1991. S,58-63, hier S 6i)i GuntEr
Rolusack, HauptveNalüng Auttlälung: Die Lcg.ndc arnbl
Das Ende von Wolfs 6eheibdi.ns. Bedi. 199?. S l07l
'l{ls,ichlich lst in den tlnt€rldger des Mß eine Quelle der
livA.Ableilung X mit dem Decknamen..CusLuv' und einer
Rcgistri$n!6m* aus dcm Iahr 196? crfaßt,

lorm{lion obercini8. Prohleme dcr.,Lin[en . insbe$ndere
in We«berlin. vom 3,3. 1967, \'erteilcr WalLcr trlbrichr.

Bundesversanmlung an 5. März in W*lbcrlin lofr 17 2.
1969: BSIU. ZA. SdM 1439,81299 301, hicr Bl.30l.

2a H\ A. Ahk'lrr8X Plon akn\erMaßnahmenEe8endi(
Bundesveisahftlung am s,März i. westbcrin von l?.2
1969, Anlagcr Aufsrellung über op.rarive verbindungen zu
Oreankalionen u.d Gruppen der APO in Wesbenini BSiU.
25

conta

26 Ohne Kopl (haschin.ns.hriftlich ,,Otto): Ehzelin-
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2§ Hva.

Aba.lLng X: Plan rkuvcr ME.rnshm.n!rL(nürc

t4

wollte die HVA die Protcste der Srudentcnbcpc
gung gegcn dic ßundesveßammlung untc$tütze..
,,Hilfc" wolhc ma, nicht nur .,bei dcr Organislerunr puliri\l'er Den on§',Juon(n (oe\oldeh hei

f nrs(llunp de, I rieden."drnpre\ in Weslü<urs!t
llnJ . rLr oer-n I 'nFJuünt der eilgdnB\ / rer.e
App/rar d, r ..WJ{,rbe " \!rJnrsu .rdr u.r

dcr gcplanlen Verannaltung dcs Republikanischen
Klubs arn 5.3. in Wcslberlin)" leisler, sondern
auch ,,bei dcr Erarbeitung und Vcrbrcituns von

^uch
Fl'en - ub(r Jre \nr d(, \LD rnEele.re,en kum
muniüschcn Organisälioncn in We(deurscfiland.

Flugblättern und andorcn Agitario.smalerialic!
(insbesordere einer Agitationsshrift des Wcstber
liner Rcpublikadscher Clubs über dcn Zxsaüncnhang zwischen den Bonncr Bcrlin Provokalioncn und der Nachteilen iür die \ltstberlincl
Bevölkeru.g) . Die erwahnb Sonderausgabe dcs
,,Berlirer f\.iJ-Di.n.rrJ {l .ur oer TirJl.(r'!
zur.,Begrüßung" dcr Wahlmänner am 5. März vor
deren Hotel auf. Dorl kam cs dann zu helligcn
ANeinandersekungen mit der Polizei, als Studen
ten die Zutah blockierten. Dem Plan war eine
Lisß bcigctügt. der zu enhehmen ist, daß die
HVA zu diesem Zeilpunkt in der Weslberlincr
APO über 17 Inotäzicllc Milarbeiter und zchx
Kontaklpersoncn vcüügle. 14 von ihüen warcn im
SDS akti\ je zwci im Sozialistischen Hochschul,
bund (SHB). bei den Jungsozialislcn und i. der
..VcreinrBung t Lt'hingigrr ru/ralrsren- (vUs)
.owe tü1t im ASIA dcr l-rerer und J(r lcchnr

hier lieien dic Einflußnahmen auf mehrere),

ub(r ..neurrrle- DDR l'nnchlung(n trre dre
tn(uJnirl. üoe funr-

Nari,,ndle frunr oder de,

lionärc vcßchiedener Ficdemvereinigungc! in
d(r ßLlde'renrhl L .u{re ühe, gehcimL operd
tionen des Slaalssichcrheitsdienstes.

Anidng der achtziger Jahre konzenrierlcn sich die
Anstrcngungen der SED darauf. die Stationierung

neuer Mlllelslrcckenraketen in We«europa zu
lerhtudern. Als besondeß erfolgreich cNies sich
dabei der sogenamte Krefelder Appcll. den nach
Argaben seincr Initiatoren bis zum Herbst 1983

l.- \4ill.uncn Ven\h(n rnrcr/erchrelen

Dre

O4anisation der Kampagne lag in der Hand vo6

Josef Weber. eincn ehemaligen Wehrmach§obelst, der seit A]1fary der fünlzigcr Jahre in ler
schiedenen Fricdenskampagnen tärig uf,d Mitbegründer dcr Deutschen Friedcnsunion (DFU) war.
Kontaktadresse der ,,Krefelder Initiarive.. war dre

Bulde.geschatlsirclle der DfU, dcr.n Drrelru-

rium Weber angehörte und dic aucn die FinanzicAuch in den siebziger und achtziger Jahren suchten SED urd MfS än lvestdeulschen Univcrsitäten
Einfluß auszutibcn, woniber bislane jcdoch nur
lereinzelt Unlerlagen aufgefundcn wurden. Abnrakle Hrnser.e I nden...h D erner loßchunBy
arbeit über die .,politisch-operative Bearbeilung
der Horh\chul(n rn der BRD und in Ue.rberlin-.
die 1976 im Auflrag von Markus Wolf angefertigt
Mllde und in der der Nutzung der Hochschulcn

für,,politisch-aklive Maßnahmen' ein eigenes
Kapitel gewidmel §ildru.

Unlerlagen aus dem Zentralkomitee der SED zeigen, daß die Geldmittel der DFU zuln großen Teil
aus der DDR stammten. Anfäng der siebziger
Jahre wurde sie von dort mit knapp fürfMillionen
DM pro Jähr unlerstülzli 1989 sreute die SED der
DFU ,.Solidarilälsnittel" in Höhe vo, 3.1 Millio,
nen D\'I zur vcrfi"Cung und rinaurerLe ll hauprdmrliche MrlJlberrer Die puliuscne AnleirunB
der DFU errolgte durch die DKP3a. Die engen

3l

IlL

Friedensbewegung

Vpl Kon/epuon ru' o'r s<irere Enrstr..une Je5 frje.
denskanpfe. rn WerdeLr{hLnd !oh 2r
lubji sAPVO
BA DY 30rrV A2l902/t 99,
32 Schreiben der Inidatoren ar Bundcskanzler Helmul
Kohlvon6.6,1q$,in: Ußele Zeit vom l0 9.1983.
33 Der Uhlang der Finaüicrung der DFU durch die DDR

I

zu Beginn der siebziser Jahre schr a us ei ner reh.imcn Inlor
nalion
das Pohbüronitslied Alb€fi Norden zu Vorbe,
reiluns ein.r zusämncnku.it mit ein.rDFU-Dclesarn,n am
20.2 1973 heF1r. Darin heißt e* .lceheim - nurpc$öDtich,

tlr

Eine bedeulende Rolle für die SED spielle auch
das politische Engagement von Friedcnsgruppen
in der Bundesrepublik. Reselmäßrg erarbeirere
des Zenrrslkomiree Kun/cplionen ..für dic trcrL.rc

29 HvA,

Ableilun8 Xr Plän aktiver Maßnanmcn scgcn die

Budesvesanhlun8 sn 5. Mdz in wcslberlin vom 17 2.
la6e. Atr.äSc: All3r.llung ober opehr vc vcr\ndJnsen zu
OrBanßatlJr.r Lnd Cruppcn der APO r1$cnbcrLniBSll,

r0

HvA. FoßchJnr.erg.bn sc zunTh(mu..lji. po'trß.h
BcarbcirJns Jrr Ho-lschulcn in Jrr BRD und
wenberLrn-. Üvs ?rl.A 2. -ri s.4u, BsrL'. AsL Berhn.

op.raric
'n

t5

...

Die DFU ert{lt von un! donatlich 277000 DM, diu

DGußchc)v(olkrzciruno D1000 DM, zusiuTtich fur dic
DVZ \o1 lncrlcrbJrd <'roU DV.- ZJ"amr(r8.rcchn(r
(rhrelr JkDrl oärrrdhrhclasr6uuuDMaurJ<rDl)R.
SAPMO-BA DY30rv B2/2208i5.81.34 Die
iur

lo\J

amn.n aLi SrukLUr uod Auf8rh<n dc.
Abr(rtrn!
^nEabs
ldcr StDl. dorLn.rrel rr Dcur\.h.r l,undcdae
rHrl*.1, Der H.rcr.h Xohm.vrs E KoordrntrrJn3 ur,l ck.
tandc' Srhrl(l-G odkoqlk) - w.ruduCc d(§ SED.R.rinc! (1\b!.hlLf hrach' d.6 l, L'nrrhu(hun!!äuschr«J. J<\
12 Deußchcx ALnJ(q.d.... Bonx tro4 Ait,r8clbard ,.

vsl.hr

34

wesroheiluner lniorhrlior ub.r dic wcrrcre'üti*cii
dcr DcusJn(n r"cd.nsu ion ,n Jcr URU rofr 25.' in_a
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Vcrbindungen der KiefelderAppellorganisatoren in die DDR machl cine Noli7 des Friedenva
r-. in.ch.ulch. r Jur Jr( ..{rr,rir.g,uf|e BRD"
über ein Gcsprach mit Joscl wcber im Januai l98l
herichret. DaDach bckläglc sich weber direkl in

Osb.ilin üher den ..Veßuch des Abwerbcns von
Peßönlichkcilcn. die den Appell unterzeichret
haben. wie zum Beispiel Prot. Dr. h.c. Karl
Bcchcrl. lür andere Friedensorganisationcn (crhält
Bicfc vonr Komilee für Bieden. Abrü§un8 xnd
zn§,mm.n,rhcir dic cinen anderen hhalt haben
ah Briefe. die von Joscf Wcbcr im Auttiage des
l'rre'/ei. hnerkreße. .n rln gLnchLLr lnuf
Eine Woche später tuformicfic dcr lxiter dcr
Wcslrbrcilung des Zentralkomiteen Herbert

Häher. den Generälsckrelär dcr SED. Eich
Hone.ker üher eine Zusammenkunit nil dcm
DKP Vorsikcnden Herbe Mies und teilte unler
andereD nil: ..Ebcnso wichlig isl die Bielefelder
lniliative vo. Sozialdemokratcn. Zu dcn Initialorcn gibt es Verbindu"gen. Es war und bleibl rich
tig. daß sich diese lnlliative auf die Gewinnung
lon Mitglicdcn und Funktionären dei SPD kon
rertriert. Bestrebungcn, sic möglichsl ra§ch an den
Krcielder Appell anzuschließen oder sogär dcm
bestchcDdcn Komitee iür Frieden und Abrüslung
Tuuordnen. sind unicrbundcn wordcn."r6

Au.h das MfS hatle dcn Auitrag. dic Anli-Rake1cn-Prolesle in der Bu.desreplblik zu ttudcrn.
Welch. Bcdculung die Friedensbewegung für den
Staatssi.herhcitsdicnsl hrlle. kann nan unler
anderem den Sitzungsprolokollcn scines obeßlen

Fohrungsorgaos. des sogenannlen Kollcgiums. cnlDchmcn. lm Februar 1982 befahl Ericir Mielke. die

hundesdeurschc Fricdcnsbcwegung ..slärker zu
üjrdem und zx xnterstülzcn". Es gebe ..sehr günstigc Ansaepunkle, um mit unseren Mitlcln und
Ilöglichkci(cn polilische Kiäfte. die sich in dieser
Bewegung engaSief habcn, zu unlcrslülzen sowie
n!J( i,p(,dri\ hedeLr.ame l\onr."re rm OpLr"ri.
1i S^PMo.BA DY l0 Iv AB 2/2 023/3 Mngeleilr trnd
drrin u a. daß das Präsidiun der DKPin:eincr Sitrung voft
2. Juli 1975 eine lnfoimaft)n üher die wen.rc Tätick.ir dcr
D[L] zu. Kennhi\ mhn und .Empfchlun8cn ror allem ir
Richtung iuI d,e s.irkcrc llcrausarbcrlun8 des speTitischen
S.

xfull e s dicscr vcrcinieun g" gab
Nonz dcs Friedensates de. DDR ArbeißgruPPe BRD,
übcr enr Cesprlich nril I)rI $ebcr Mlhcr.usgcb.r dcs
Kretll'ler Anpells, am 26.l.1931.S 2: SAPMO-BA DY l0l
Ch

:lj

Mr202 50:1.
j0 r h,. rc.,onll.'o.r dndo.ec^er ! m' ' lr, \ f
I M/202 503. Die ..Bielcf.ld.r Inili3tiv. Rurde ümer anderen von dcn SPD-Bundesla8s
r I q D'.' .. B o. nd tr r! 'rdoe|rn hr e iT ,ts
'l-d..1. 1'180 cire. App€ll vorEelegtder ltie SPD
zemb.r
r u,nie
V: rrl r' .t
',entJai,\r'
verhindem.
Dcr
ßt dokenraketen in We{europauu'rB
in AlfEd Mechrcslr.lncr (I't6e.).^ppcu
N.chnistcnl
l)oppelheschluß,
Doktrderl. utu ?o ioncn am
kumenriert

R.mb.k 1931. S 252-254.
Aüs Politik ünd

^_AIO

Zcitgcscbichtc B 38/99

onsgebicl hcrzustclcn xnd zu nutzcn"rr. Ein Jähr
später unterstrich er vor dem Gremium erneul drc

Notwendigkeit. die Anti Rakelen Bewegung in
der Bundevepublik .,du.ch geeigrete, wirksame
aklile Maßnahmen, unter Nut^ng [der] Mittel
und Möglichkoircn des MiS" zu slärken. ,.Es isl
Aufgabe des MfS beizxtragen. jeDe Kräfte zu
unler§lülzen (in der SPD und FDP). die realistisch

üJnl(n LnJ t(r/l fur Auth.l-unE .l+ R"k<r(nb<schlxsscs cintrctcn.'rs ln ähnlichcr wcisc iußcrlc
sich auch Markus Wolt. als er im Januar 1982 vo,
der Paneiorganisalion der HVA erklärte. daß mit
deren Milleln .,ein nicht unerheblicher Beitag zur
sei,r,.r vr,rietung und Au,tr.irung de, fried.n.

bcscgung in wcstcüropäischcn NA-IO-Ländem
und zur Eintlußna}me auf die E.tscheidun8sfin

J,n! JLr \(ueiI(nd(n

Regi(runger gele..re'

worden sei. Trorz dcr crcichlcn Ergcbnissc scien
..weiler zunehmende Anstrengungen ootwcndig.

urn die Friedensbewegung in westeuropäischen
Staatcn mittcls akrivcr Maßnahücn weiler 7u s1är'
ken und Spaltungsvc$uchc abzuwchren"r'.
Veranlsonlich Nar dafür in ersler Linie die HVA.

in

deren Jahrcspläncn cnLsprcchcndc Aufgaben
vorgegeben waren. Über ihr ko.lretes Vorgchcn
liegen aufgrund der Aklenverrichtung so gut wre

keirc

Utrtcrlagcn vor. ErhalEn geblieben hl
iedoch ein ..Korzept für akiive Mailnahmen zur
liirrderung der Friedensbewegüng in der BRD'
von AuSu( 1981, das zum Ziel haxe, ..den nach
richtendicnsllichcn Einfluß aui dic sich ln der

BRD entwickelnde Friedcnsbcwcgung zu crhöhen. diese zu slnnuliere. und zu stärken". Als
,.Zcntrum der Maßnahnen' war danacb die Her
ausbildung von fticdcnsinilialilcn innerhalb der

ce{erl'chd'ren /u lördL,n DJr(h Jdr..dl'r\(

Wirken ' von InoffizieUen Mitarbeitern und Kon
laktpcrsoncn solilcn lemer knchUche Organisatio
neD xnd Einrichlungen bcider Kontessionen in die
Friedensbewe8uns eiDgcbudcn wcrdcn. Namentlich Gruppierungen wie ..Pax Christi , ..Bund dcr
Dculschcn Kalholischen Jugerd' (BDKJ). Aklion

..Ohrc Rü.rJr! lrbJn . ..Akrion \uhn(,e,.1'ersowie die von Martin Niemöllcr gcpräglc Evangelische Kiiche in Hesen-Nasau sollten von der
IIVA untcrsrützr wcrden.

:ll
o

Matenal üher die erweite e Kou.s1ümsnzuna vom

-t\'LJ

loq-

?r \ü.tr,'.r,rdc'

B.r".urrdc. \c\re

tailatcs dcs ZK dcr SED nil den Lsekretären der Kren
leilungen. Anlage Tunr S.hEiben Ench Mieltes von 25.2.
1982. S l3ffiBslti, ZA, DSl102325.
Hinweise lir die Koll.gimsitzune .o 26 6.1933. S,1i

i3
BS1I].Z.SdM1567
,. \../ut.u..l.r

t{e.ed de. CenG..r O.-.'r"1,'.
woli aul der Aklilta8une der PatebrAanistnm .ter H\A
rm ll I 1932i Bslll, ASt Geru. BV Gerar^br. XV 339.
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Das Konzept macht eine An Arbeir§leilung zsischen komnunistische, uDd geheimdicn§lichen
Krällcn crkenrbar. Das..operativc Nctz . $ hcißt
.s da. köme dle Arbcir der DKP nichr erscrzcx.

..,rJr.1 .ei ..oJ,r lu1/enrri. . ro o..,e

sJnrS

solllc vorrehmlich in n
chen Organisaljonen ..äktiv. Arheit.. lciste., die
wirksarn isa'. Das MIS

grilßerc Ei!\rirkung5möglichkeircn auf SPD, FDp

und GeBerksüiflcD här1eü als die I)KP et*a
benn K.eicldcr Appell, trcjm sozlaldcmokralis.hen Biclctatder Autruf, beln Heidcllrerge. Ap
pell odcr beim sogcnannten Hamburger tbruD.
Auch in den Nlcdicn wolltc maD lerschicdcne
Aktiltäte.,.lorrsctzen" sie dic ..Dur.hrühru"s
ötlcntlicher ForcD uld hessckonferenzcn ron
Politikcrn und Ein2elpcßö.lichkeircn, oder dic
..1Jrullt rrl,chD s .urj A r/p.g( r ir der Prr*J .rn
schließlich lokalcr ZeiruneeD". Während dcs SpDParteilagcs im April 19E2 wollte man durch Inoitj-

Io rxlrTe,.. n!n dp, fu .ri
DNck auI dic Paneifüillun8 leßlürkcn.
..[inc wesent]ichc Aufmhe . so heißt es in den
KoI/e"r...i.. -\ trihren\ tt!r tJpun! trI.ri\antäge /u lbrmulieren und ztr iancicrcn, um dic
/ie'le \4rl.,rbcr er urJ
schcn

Mand!cr d.r Pührung zu uDterlaulen."ro

Zur Förderung der Frjedensbcwcsuns arbcircte
das MfS eng mit dcnr KGB zusammen. ln cinenr

Bericht lom Scptember 1982leißl es. daß gemeinsam mit dcn sowie rischcn Geheindicnst ..wich!iB!
Bcilr:ige zur \trticiong und Ersciterung der Frie
dcDsbewegung" sclcistet $ordcn seien. Hcrorzuheben seien insbesondere dic ,.N,Iallnahner zur
Beenrflusrung voD Polilikem der SPD/FDP Koalitionsregicrung sosie holländischer und belgischcr
Rcgicrutrgskrelse. die Initiierung von Aktjonen
mjt Massencharakler (Masscndeftonsiratjonen,
Ko.ferenzcn us$r)". Im Zusamftenhang mir dem
Europa-Bcsuch von Us-Präsidenl Reasan seicn
.,gezielte und Nlaßnahmen mit MasencharakE:..
in der Bundesrcpublik und Westberlin ,.politisch
und organisarorisch milorgalisien und gestalter.

worden. Diese ..forderten die Verurteilung und
Nichtrealisierung dcs Brüsseler Rakeienbeschlusses. der Konlrontationspolilik von Reagan und

verhandlunsen ,wischen der UdSSR und den
USA'. Die Bewegung ,,cenerale für den Frieden', so heißt es schließlich, ,,wurde weiter ausge
baut. tdlt auf internalionaler Ebene aut (einschließlich im Rahmen der UNO) und ist fester
Beslandteil der Friedensbeeegung.
,10 HvA. Abr.lI Konzepr

lti

ar.

atrive Maßnähhenzur Fö.

derung der Fnedensbcwe8ung in der ERD

von 17.8, 193I.

ar./Jg.sei,e dolinen t'r.n P,.- !, rennr ftlo we.
.ler. D,. nleimfchc | .b. Dre spol.Eedaer,jra J.1
' 1!al S lqö-210
Ohle Au o'...hn! Tiret B!. ch. JberEere.1..m! ak..re
\'raßl3hmen ,le. V \ r r dcnr aGBr rom J | +' BS.l .

ln seinen .-Erinnerungcn' beschreibt Markus Wolf
ausführlich, wie das MfS die Cruppie ng ,.Gene,
rale liir den Friedcn' i.filtrie e. Schon kurz .ach
d.rJn CainJund,c ein- ..Uuelle- n Himburg dn
Jrn Or8a 1i.1,ur. Pro.esur Gerhdrd Kade. herdl
gclreten. Da dieser 7u Gcsprächen nir Abgesand
ten der DDR bereir schien. häbc Wolf zwci Mirärbcitcr zu ihm gcschickt. die vorgaben. im Auftrdg

dls Miniscnates dcr DDR zu komüen. Ah

Kade dicscD gegenüber meinre, ein jatulicher
,.Zuschuß' lon lLU 000 DM würde der Gruppe
..dic Offenllichkeitsarbeit entscheidcnd erleichtern . habe wolf diese Summe uügchctrd .,bewi1
li8t". ObNohl die Gruppc kein Spmchroh. Mos
IJu. geqe.Jn ,e erkinnre man uotr /utolBL ..rn
Erlliirungen der ceneralc den Einfluß sied€r.
den wir über Kade ausüblcn"a,.

I)cn Ermiltlungen der tsundesanwalßchaft TutolBc
bcruhle $gar die gesamle Giündung der Gruppe
auf eincr lnitiatlvc dcr HVA. Danach lurde der
AblcihDg I bereils Ende der siebziger Jahre die
Autgabe zu.qesicsen, in Zusammenarbcir mir der
Abl.ilung Il pclsionierlc Generalc und Admirale.
dic ah,.Multiplikabren,. fü. die nilirärpotirischen
Posllioncn des Waßchauer Paktes gecignet erschicnen. zu eincr,.nachnchtediensdich sleuerbarcD Gruppc zusammenzuführer,.. Die cruppe, der
neben ehcmaligen Milirärs aus NoNegenj portu-

gal, EnSland. Criechenland, Italien. ftankreich
uDd den Nicderlanden auch die sesrdeutschcn
Gene.ale a.D. ce Ba«ian und Günter Vollmer
.ngehijrlen, sei in dcr Foigezeit mit einer Vie1,
zahl ron Argumentationspapiere, und Hintet,
grundmaterialien vereorgt worden, die von Milarbcitern der HvA-Ableilung X zum Teil i]r enger
Zusammcnarbeil mit dem KGB ausgearbeitet
sorden seien. Djesc Unterlagen seien auschließlich durch Führungsoffiziere der Abreilung

II

Schlren der Crupprerung enchrenen",. ets jre

politische Dinension der,,cen€ralsbewesung.,
den nachrichterdienstlichen Rahmen gesprengl
hätie, sei der Leiler der Abteilung Auslandsinformation des Zentlalkomhees und Schwiegersohn E.ich Honeckers, Maf,fred Feisl. mir der
weileien Anleitung des Vo.gangs beaufrra$ worden - nun übernahm der Friedensrat der DDR

rl vdtr.

wo.t. \pi.rdge!he. rn Sehermen Kaes, Ennnerunced.Mu..hen lS97 s 141
43 v8l. Generalc iur d.r Fri.den,If,terviews von c.rhard

S(asi. Lerpz'g

Id

za.zalc 5r?r B1 rrf

druckr. S

,l

I7

I und

weitergeleitet worden, die auch über eine
.,operatile velbindung" zum Kölner Pahl-Rugen«ein-VerlaS verfligl hätten. in dem wichtigc

Dcr GencralhundcaanButr. Ankldselchr.n ges.n Ro.r
Gillrcr wapc l-rerh. woltlanf Atbe Muv,RotOlroH.r
h('r F.he. B.rnd werie' Michel., xal3rLhe lagl,Erc(h-
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