
der strikten Durchsetzung von Einreisesperren erschwerten das illegale
Einführen von Mitteln für terroristische Anschläge sowie die unerkannte
Einreise von Personen, die im Verdacht standen, terroristischen Organisationen,
Gruppen oder Kräften anzugehören.
Die Terrorabwehr des MfS erhielt zahlreiche ernstzunehmende Hinweise
auf geplante Anschläge. Die Armenische Geheimarmee für die Befreiung
Armeniens (ASALA) beispielsweise plante einen Anschlag auf eine Maschine
der INTERFLUG. Beabsichtigt war ferner ein Mordanschlag auf den syrischen
Botschafter in der DDR und auf einen Neffen des syrischen Präsidenten,
der in Leipzig studierte.
Einige Botschaften, darunter die der USA und der Türkei, befanden sich
im Blickfeld terroristischer Kräfte.
Wie in Bulgarien und Ungarn, wo im Ergebnis von terroristischen Anschlägen
Opfer zu beklagen waren, drohte der innerpalästinensische Konflikt
1983 auch auf die DDR überzugreifen. Es gab Morddrohungen gegen Palästinenser
in Leipzig, Nordhausen und Weimar sowie gegen die Botschaft
und den Botschafter der PLO in der DDR. Zeitweilig wurden die Botschaft
Syriens und die PLO-Vertretung besetzt.
Es gab auch einige Versuche – und Gefahren bestanden hier perma-
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nent –, das Territorium der DDR, insbesondere Berlin, als Ausgangsbasis
für terroristische Anschläge in Westberlin, der BRD und im Ausland zu
mißbrauchen. Viele solcher Aktivitäten, die der Terrorabwehr bekannt wurden
– ob sie ernst gemeint oder nur Prahlereien von Doppel- und Mehrfachagenten
waren –, wurden sorgfältig geprüft und durch entsprechende
operative Maßnahmen verhindert.
Trotz umfangreicher Bemühungen wurden einige Unternehmungen
jedoch nicht rechtzeitig erkannt, z. B. die Anschläge in Westberlin auf das
französische Kulturzentrum »Maison de France« und die Diskothek »La
Belle«, ohne damit zu bewerten , ob das MfS Möglichkeiten der Verhinderung
gehabt hätte. Bei »La Belle« konnte das MfS davon ausgehen, daß
diese Absichten und Aktivitäten in Vorbereitung des Anschlages westlichen
Dienststellen nicht verborgen geblieben waren: Die beteiligten Personen
hatten Kontakte mit westlichen Geheimdiensten und der Westberliner
Polizei bzw. befanden sich in deren Blickfeld.
Die zusätzliche Sicherung diplomatischer Vertretungen, Handelsmissionen,
Büros der Massenmedien sowie der sich in der DDR zeitweilig aufhaltenden
Ausländer und bevorrechteten Personen durch die militärisch-operativen
Kräfte der Terrorabwehr verlangten über längere Zeiträume einen sehr hohen
personellen und materiellen Einsatz.
Nach dem Anschlag auf die Diskothek »La Belle« in Westberlin ersuchte
der Botschafter der USA die DDR-Behörden um besonderen Schutz für in
Westberlin stationierte Angehörige der US-Army. Man habe – so hieß es
von offizieller Seite der USA – Informationen, daß gegen Busse der USTruppen
Terroranschläge geplant seien. Die GI fuhren damals häufig mit
Bussen zu Einkäufen, zum Besuch von Kulturveranstaltungen und Sehenswürdigkeiten
in die Hauptstadt der DDR und nach Potsdam. Dort sollten
Haftladungen an den Bussen angebracht werden, welche in Westberlin
gezündet würden. Daraufhin führte das MfS etwa ein Jahr lang die Aktion
»Bus« durch. Neben inoffizieller Aufklärungsarbeit wurden alle Busse mit
US-Soldaten und ihren Angehörigen ununterbrochen gesichert. Fahrzeuge,
besetzt mit spezifischen militärisch-operativen Kräften der Abteilung XXII,
begleiteten die Busse von der Ein- bis zur Ausreise. Nach groben Schätzungen
waren es etwa 37.000 Uniformierte und rund 36.000 Zivilisten, die in diesem
Zeitraum besonderen Schutz durch das MfS erhielten. Die USA-Botschaft
empfand den gewährten Schutz wohl kaum als paranoides Sicherheitsdenken
…
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Zur vorbeugenden Arbeit gehörte auch die konsequente Aufklärung anonymer
und pseudonymer Drohungen in mündlicher, telefonischer oder
schriftlicher Form, mit denen Attentate, Morde, Geiselnahmen, Entführungen,
Erpressungen, Überfälle, Sprengstoffanschläge, Explosionen, Brände,
Vergiftungen etc. demonstrativ angekündigt wurden.
Die Abteilung XXII hatte sich auch mit anonymen und pseudonymen
Gewaltandrohungen aus beiden deutschen Staaten zu befassen, die sich



gegen Repräsentanten oder wichtige Institutionen der DDR sowie ausländische
Botschaften einschließlich der Ständigen Vertretung der BRD in der
DDR, und der DDR-Botschaften im Ausland richteten.
Stets wurden mögliche akute Gefahren für Leben und Gesundheit von
Personen, für die Gewährleistung der Produktion, des Verkehrs, für den
Publikumverkehrs in öffentlichen Einrichtungen abgeklärt. Soweit erforderlich,
wurden Objekte zeitweilig geschlossen, Gebiete gesperrt, Personen evakuiert.
In vielen Fällen konnten durch schnelle Auswertung der Drohung
und ihre Zuordnung zum Verursacher, verbunden mit sofortiger Absuche
der gefährdeten Orte, Evakuierungen oder Produktionsunterbrechungen verhindert
werden.
Darüber hinaus wurden unverzüglich die Ergebnisse von Tonaufzeichnungen,
von Fangschaltungen und anderen zum Einsatz gebrachten technischen
Mitteln ausgewertet. Wo diese fehlten, wurde ihre Installation veranlaßt.
Bei schriftlichen Androhungen erfolgte eine zügige Schriftenauswertung
und -einschätzung sowie der Vergleich mit der Schriftensammlung von bisherigen
Tätern in der HA/Abt. XX und im MdI.
Von den jährlich etwa 400 bis 500 von der Abteilung XXII federführend
bearbeiteten mündlichen und schriftlichen Androhungen von Gewaltakten
wurden etwa 25 Prozent aufgeklärt bzw. anderen anonymen Tätern zugeordnet.
Bei den aufgeklärten Fällen konnte zum Teil eine Absicht zur Realisierung
der Androhung bzw. das Hervorrufen von Angst und Unruhe
nachgewiesen werden. In nur wenigen Fällen wurden bereits konkrete
Vorbereitungen zur Ausführung der Androhung festgestellt. Natürlich
gab es auch eine ganze Reihe von Fällen, in denen aus jugendlichem
Übermut, Verärgerung oder anderen persönlichen Gründen, mitunter auch
nach Alkoholgenuß gehandelt worden war. Dahinter steckten keine ernsthaften
Absichten, die Androhung auch auszuführen. Aber auch das mußte
erst festgestellt und aufgeklärt werden, um jedes Risiko auszuschließen.
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Dem MfS wurde unterstellt, daß die Terror-Abwehrmaßnahmen »übersteigert
« und die Gefahren nur fiktiv gewesen seien. Zugleich wird behauptet,
daß das MfS davon den Auftrag abgeleitet habe, extremistische Gruppen
und Strömungen in der ganzen Welt zu beobachten, die »der DDR kritisch
bis feindlich gegenüberstanden und gleichzeitig eine militante Handlungsbereitschaft
zu haben schienen«.161
In der Tat hatte das MfS auch Kräfte im Blick, von denen sich westliche
Geheimdienste Hilfe beim Kampf gegen den Sozialismus erhofften. Eine
Öffnung und Auswertung der Unterlagen des MfS über Angriffsrichtungen,
Mittel und Methoden der gegen die DDR aktiven Geheimdienste beim BStU
würde dies mit Fakten belegen. Bei der »Aufarbeitung« werden diese aber
offensichtlich bewußt ausgeklammert.
Die Orientierung der Terrorabwehr auf rechtsextremistische oder linksradikale
Gruppierungen, die ihre Ziele mit terroristischen Mitteln und Methoden
durchzusetzen versuchten, erwies sich als notwendig und richtig. Um
Gefahren rechtzeitig zu erkennen, mußte das breite Spektrum rechter und
linker radikaler, pseudorevolutionärer und anarchistischer Kräfte weitgehend
aufgeklärt und differenziert beobachtet werden.
Die Terrorabwehr setzte im Kampf gegen Terroristen und deren Organisationen
vorwiegend nachrichtendienstliche Mittel ein, um zu verhindern,
daß die DDR und andere sozialistische Staaten Angriffsobjekt oder als Hinterland
bzw. logistische Ausgangsbasis des Terrorismus genutzt wurden. Es
mußte verhindert werden, daß vom Territorium der DDR aus terroristische
Anschläge im Ausland verübt werden.
Das MfS hat alles unternommen, um mit politisch-operativen Mitteln und
Methoden rechtsextremistische und linksradikale, nationalistische und religiöse
Terrororganisationen bzw. terroristische Gruppen und Kräfte sowie DDRfeindliche
militante Kräfte festzustellen und Erkenntnisse zu gewinnen, die
es ermöglichten, von ihnen ausgehende Aktivitäten zu unterbinden, einzuschränken
und zu erschweren. Wo sich Ansätze ergaben, wurde versucht,
Personen so zu beeinflussen, daß sie ihr terroristisches Handeln als untaugliche
Methode zur Lösung gesellschaftlicher Probleme erkennen und einstellen.
Von Anfang an war Westberlin Zentrum westlicher Geheimdienste und antisozialistischer
Organisationen, zugleich war es auch zum Tummelplatz für
undurchsichtige Elemente aus aller Welt geworden. Hier konzentrierten sich



Schieber, Waffenhändler und Spekulanten. Begünstigt wurde dies durch den
Schwindelkurs zwischen der D-Mark und der Mark der DDR sowie dem
Preisgefälle zwischen Ost und West. Seit Ende der 60er Jahre, verstärkt durch
den KSZE-Prozeß, stieg der Transitverkehr von und nach Westberlin, von
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und nach Osteuropa und Nahost. Vieles lief über die DDR-Hauptstadt und
ihren Flughafen in Schönefeld. Die großzügige Praxis der Genehmigung
und Kontrolle bei der Grenzpassage von Diplomaten und anderen bevorrechteten
Personen (Botschaftspersonal, Journalisten, Handelsvertreter etc.)
führte zu stetig steigenden kurz- und längerfristigen Aufenthalten von Ausländern
in den Hotels der Hauptstadt. Dem MfS lagen gesicherte Erkenntnisse
vor, daß derartige Aufenthalte und Kontakte zu DDR-Bürgern für kriminelle
oder politische Zwecke im Interesse gegnerischer Kräfte mißbraucht
wurden bzw. werden sollten.
Anfang der 80er Jahre nahm der sogenannte Polittourismus aus dem
Westen zu. Auch aus dieser Entwicklung ergaben sich neue Anforderungen
an die Terrorabwehr des MfS. Diesem Anliegen der vorbeugenden Terrorabwehr
diente die 2. Durchführungsbestimmung zur Dienstanweisung
Nr. 3/75. Unter Punkt 2 hieß es dort: »Die Durchführung politisch-operativer
Maßnahmen ist zu konzentrieren auf die vorbeugende Verhinderung
von Terrorhandlungen und anderen Angriffen gegen die eingereisten Persönlichkeiten
zur Vermeidung schwerwiegender politischer Folgen, die Überprüfung
von in Unterkunftsobjekten abgegebenen Gepäckstücken, Briefen
und anderen Gegenständen auf das Vorhandensein von Sprengstoffen und
anderen gefährlichen Materialien vor der Übergabe an die Persönlichkeiten
sowie die Einleitung anderer notwendiger vorbeugender Sicherungsmaßnahmen.
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Die DDR unterhielt zuletzt zu 136 Staaten diplomatische Beziehungen. 74
Staaten hatten in Berlin ihre Botschaft und eine Residenz, darunter auch
viele aus sogenannten Krisengebieten, in denen die Machtverhältnisse häufig
wechselten und sich Vertreter der aus politischen, nationalistischen oder
auch religiösen Gründen rivalisierenden Gruppen dieser Länder zusammen
in einer Stadt, mitunter jeweils in Westberlin und/oder in der DDR-Hauptstadt
aufhielten.
Nach Erkenntnissen des MfS befanden sich unter den ein- bzw. durchreisenden
Personen neben Mitarbeitern von Geheimdiensten und anderen gegnerischen
Organisationen auch Mitglieder sowie Sympathisanten terroristischer
oder militanter Organisationen, Gruppen und Kräfte. Das bestätigten
etliche Quellen. »So steht fest«, schrieb Andreas von Bülow, »daß westdeutsche
Terroristen zeitweilig regelmäßig über Ostberlin in die Länder des Ostblocks
geflogen sind. Sie waren dabei nicht nur von der Staatssicherheit
überwacht, sondern wurden zum Teil auch von V-Männern des Verfassungsschutzes
oder des Bundeskriminalamtes, möglicherweise auch des BND
begleitet.«163
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Mitarbeitern der HA VI gelang es auf der Basis personifizierter Vorgaben
durch zielgerichtete Fahndungsmaßnahmen und bei der Kontrolle des Ein-,
Aus- und Durchreiseverkehrs substantielle Ersthinweise zu erarbeiten, die
für die vorbeugende Terrorabwehr von erheblicher Bedeutung waren und zu
Operativen Vorgängen führten. Die Tatsache, daß die Anschläge gegen die
DDR, ihre Staatsgrenze und ihre Sicherungskräfte oft auch einen rechtsextremen
bzw. neonazistischen Bezug hatten, erforderten die Aufklärung und
Bearbeitung dieser Szene der BRD bzw. Westberlins und anderer Staaten durch
das MfS. Anlaß der Bearbeitung waren vor allem
– bereits vorhandene bzw. sich entwickelnde private oder entsprechend
getarnte Verbindungen in die DDR;
– bei der Kontrolle an den Grenzübergangsstellen festgestellte Gegenstände
oder Unterlagen, die auf eine rechtsextremistische Urheberschaft und Zielstellung
hinwiesen;
– entsprechende Demonstrativhandlungen oder begründete Hinweise auf
vorhandene Gewaltbereitschaft, auf bereits erfolgte Gewalthandlungen bzw.
diesbezügliche Androhungen gegen die DDR, besonders gegen ihre Staatsgrenze
und die Grenzsicherungskräfte.
Im Blick hatten die zuständigen Diensteinheiten des MfS solche dem rechten
Spektrum zuzurechnende Organisationen und Gruppierungen wie die


