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Absolute Priorität bei der Informationsgewinnung zur Reali
sierung dieser Aufgabe hat das frühzeitige Erkennen militäri
scher Aggresslonsabsichten, insbesondere eines überraschenden
Raketenkernwaffenangriffs gegen Staaten der sozialistischen
Gemeinschaft.
Von besonderer Bedeutung ist die Aufklärung des Prozesses der
Entschlußfassung des Gegners, der militärischen Maßnahmen
vorausgeht.
Zur konsequenten Durchsatzung dieser Aufgabenstellung
befehle

ich

1. Zur Gewinnung von Informationen, vorrangig aus nichtsozia
listischen Staaten und Westberlln, zum frOhzeitigen Erken
nen militärischer Aggressionsabaichten, insbesondere eines
Oberraschenden Raketenkernwaffenangriffs (im folgenden als
KWA bezeichnet) gegen Staaten der sozialistischen Gemein
schaft sind alle Möglichkeiten der operativen und operativ
technischen Diensteinheiten des MfS, die dazu Erkenntnisse
erarbeiten können, systematisch und zielstrebig zu er
schließen.
2. Zur Gewährleistung der abgestimmten und zielgerichteten
Planung und Einleitung der zur Informationsgewinnung erfor
derlichen Maßnahmen im MfS wird der HV A die Federführung
übertragen. Dazu gehören die Wahrnehmung der Koordinierungs
funktion, die Gewährleistung der ständigen zentralen Lage
übersicht und -einschätzung sowie Auswertung und Verarbei
tung der zum Komplex KWA eingehenden Informationen, die
zentrale Orientierung der Diensteinheiten sowie die Unter
stützung der operativen Diensteinheiten bei der FOhrung der
in Frage kommenden IM.
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). Alle Informationen, die durch IM oder mit operativ-techni
schen Mitteln zum Komplex KWA durch Diensteinheiten des MfS
erarbeitet werden, sind sofort der HV A/Abteilung VII zur
Auswertung zuzuleiten, die auch fUr die ZusammenfUhrung der
Informationen dieses Charakters und ihre Auswertung gegen
über mir, meinen zuständigen Stellvertretern, dem Bereich
Chef Aufklärung des MfNV und dem KfS verantwortlich ist.
4. Durch die Leiter der operativen Diensteinheiten des MfS ist
zu sichern, daß die Zusammenarbeit mit IM, die Uber Mög
lichkeiten zur Informationsgewinnung zum Komplex KWA ver
fügen bzw. in eine solche Position entwickelt werden können,
einschließlich der Gewährleistung einer Sofortverbindung
unter allen Lagebedingungen, unter ihre persönliche Kon
trolle genommen wird.
5. Mein Stellvertreter und Leiter der HV A hat mir zu diesem
Befehl eine Durchführungsbestimmung, in der der spezielle
Informationsbedarf und die Meldepflichten vorzugeben sowie
erforderliche Regelungen zu den InformationsflUesen und
zur Auswertung der Informationen zu treffen sind, zur Be
stätigung vorzulegen.
6. Dieser Befehl tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
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