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untersuchungsplan 
zum Ermittlungsverfahren gemaB § 219 Absatz 2 

gegen RADULOVIC, Gilbert 

I. Zie1stellung der Untersuchung 
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Z i f f e r 1 S tOG 8 

1. NachweisfOhrung,daB RAOULOVIC in Kenntnis der Geeignetheit 
der N8chrichten zur Interessenschadigung der DOR die schrift 

"Erinnerung an eine ~ugendbewegung: Punk" mit dem Zie1 der 
verbreitung im Ausland hers~ellte "(Erarbeitung der tatbe-

'" " 

standsmaSigen Voraussetzungen des § 219 Absatz 2 Ziffer 1 StGB 
in objektiver und subjektiver Hinsicht) 

2. umfassende Aufklarungdes umfangs und des charakters der 
ROckverbindungen ehemaliger ODR-BGrger zum Beschuldigten 

~ 

und Herausarbeitung deren inspirierender Rolle im Zusammenhang 
mit den begangenenStraftaten 

3. 'Ermittlung des. Personenkreises in der DOR" an den RADULOVIC 

seine Schrift desweiteren verbreitete; Ausnutzung des 
umstandes der freiwilligen Herausgabe der A~fzeichnungen und 
der OurchfGhrung von Befragungenjzeugenvernehmungen fOr die 

prGfung von"~MaBnahmen zurSt§rkung "der operativen-Basis 

des f1fS 

4. Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der gefOhrten 
Untersuchu~gen z~m verhalten und zudenReaktibnen di~ser 
Personen auf die Obergabe ~nd den Inhalt der Schrift zur unter-
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stGtzung der politisch-ideologischen Arbe!t und der_ Leitungs-
'- , 

-t§tigkeit im verantwortungsbereich der jeweils :zust§nd~gen-

:operativen'oiensteinheiten 

5. A~schgpfung des seschuldigten zu seinen Kenntnissen zu 
operativ bearbeiteten persońen aus seinem umgangskreis, 

insbesondere zu deren Aktivit§ten im Rahmen de~ Kirche, 
in umwelt- und anderen Randgruppen zu~ unterstOtzung der 
operativen vorgangsbearbeitung der zust§ndigen Oienstein

heiten 

5. Nutzung der Untersuchungsergebnisse im Zusammenhang mit der 
Mitwirkung anderer personen an der Herstellung der Schrift 
im "VEB w§rrneanlagenbau Berlin" zur Beseitigung begOnstigender 

Bedingungen und Umst~nde und zur ourchsetzung bestehender 
staatlicher Weisungen hinsichtli~h der Benutzung betrieblicher 

~aschinen, Ger~te und Materialien fOr private zwecke 

7. UnterstGtzung des offensiven vorgehens gegen Erscheinungen 
der punkbewegung in der DOR durch die Absch6pfung der 
Kenntnisse des Beschuldigten zu diesem personenkreis, 
zu deren strafbaren Handlungen; 
rdentifizierung der personen ł die mit der Herstellung von 

~~estlichen Oruckerzeugnissen und von gesendetem Filmmaterial 
zur Problematik durch westliche Fernsehstationen im zusammen
hang stehen 

II. verne~mu~sstaktische Grundlinie 

Im Verlaufe der bisherigen,Untersuchungen wurden zur person 
u n d'z u m'V e r h a lt en --d e S~-B e s ć hu l d ig t en_o ---t- 2> 1'9 e ri d e -F e 'ś: t s t e-t l-un'g-e-r{ 
getroffen: 

- in den gefOhrten vernehmungen tritt RAOULOVIC ruhig, ausge
glichen und beherrscht auf 
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Redegewan'dthei t' 

- durch seine Sesch§ftigung mit d~r Literatu~ und ,aufgrund 
seinerh§ufigen Thęaterbesuchehat er ,gui~ Ke~ninis~~ auf 

dem Gebiet ~on Kunst und Kulturer1angt 
- in Gespr~chen 1st zu erkennen, ~aB er diese Kenntnisse, ins

besondere euch seine eigenen F§higkeiten, Gedichte zu schreiben, 
Obersch§tzt: bedingt vore1len Dingen dadurch, daS von ver

schiedenen Seiten aur die von ihm ssit mehreren 0ahren herge
stellten und verbreiteten Kalender positiv und lobend reagiert 

wurde 
- aus dem sichergeste1lten Briefwechsel ist ersicht1ic~, daB 

der seschuldigte Ober eine feindlich-negative politische 
Grundhaltung zur sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnun~ 

in der DOR, insbesonde~e zur !Ohrenden No11e der Arbeiter-
klasse und ihrer marxistisch-leninistischen partei sowie 
zur Kulturpolitik der DOR verfugt " 

- in den bisherigen Vernehmungen versuchte er diese ablehnenden 
Positioneh, besonders durch die Hervorhebung seiner Arbeits
einste1lung im VEB was und seines dort ~ezeigten Engagements 
auf kulturellem Gabiet, wie bei der Organisierung von AUS
stellungen, zu verdecken 

- der Beschuldigte 1st seit Februar 1~84 geschieden, hat 
ein inti~es verh§ltnis mit einer weiblichen'person sus dem 
f e ind lich-ne ga t iven' Kre 1s Ił F rauen f u r den F ried en" I hang t 
jedach noch stark an seiner , mit"der er 

wieder Kontakt sucht 

- RAOULOVIC fertigte bisher ohne Widerspruch Niederschriften 
an, die von seiten des Untersuchungsfubrers zu :best!mm~ęn ". _ 
P6 rs'6nen:óde r ~"Sa'chv~~h~~it~~:::g~f~~~j;~t" '··wu ~d~'~'"" '".... _. 

- er ist en einer zOgigen Aufkl~rungaller Tatumst§nde ~nd 
insbesondere einerschnellen Beendigung des Ermittlungsver
fahrens interessiert 

~- seine Haltung gegenuber der RecrytmaBigkeit des gegen ihn er
gangenen Haftbefehls, insbesondere der Begrundung, hat sich ge-
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wandel t; er .. geh t ,davon ,aus, , .. daB -es .zu eine"r ge richt lic~en. 
Hauptverhan91ungund eine r Best rafung 'k.ommenwird j :~dabe~ 

h§lt er,jedach, nach wie. vor daran fest, daS ~ie von ihm her
gestellte"Schrift' ,uErinnerung an eine :Jugendbewegung: punk" 
keine Nachrichten im Sinne des Gesetzes enthalt 

Aufgrund dieser umst§nde und ve~haltensweisen sollte 
folgende vernehmungstaktische Grundlinie verfolgt werden: 

1. Der Beweis des Nachrichtencharakters der hergestellten 
Schrift und deren Geeignetheit zur Interessensch§digung 
ist gegenuber dem Beschuldigten systematisch durch die 
Konfrontation mit Textpassagen, Bildmaterial sowie der 
von ihm getroffenen Auswahl aus.dem insgesamt vorliegenden 
Textmaterial zu erbringen; ~abei ist einf~hlsam ~orzugehen, 
um zuglei6h auch zu erreichen, daB RADULOVIC eingesteht, 
vqn ,der Geeignetheit der Nachrichten zur Interessensch~digung 
Kenntnis gehabt zuhaben 

2. Mit dem Beschuldigten ist sin verh§ltnis der "Offenheit 
und des Vertrauens" anzustreben und ~uszubauen, um auf diese 
Weise zu erreichen, daS er ungezwungen seine ablehnen~en 

Positionen darstel~!.und somit eine tatbezogene pers6nlich
keits~ufkl§rung m6g1ich ist 

3. Das positive Aussag~verhalten-ist weiter zu f6rde~n durch 
~ie Einr§umung von vergunstigungen,wie de~ Seschaffung von 
gewOnschter Literatur, die in der Bibliothek der UHA nicht . , 
vorhanden 1st) wie der Genehmigung des zusatzlichen einmaligen 

_? 

Briefwechsels ;mit'~:'seiner, ;und ··der -prufung, 

inwieweit im Ausnahmefall sin brieflicher Kontakt mit seiner 
gegenw§rtigen Freundin m6g1ich ist \ 

, -~ 

4. Weitere M6g1ichkeiten zur F6rderung ~er Aussagebereitschaft 

sind in der gezielten Aufwertung seiner Person hinsichtlich 
seines Engagements bei BaumaBnahmen und det Wert~rhaltung des 

7' 
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von mehreren Personen b~wohnten woche~endgrundstOck~,~~a~y __ _ 
sowie seiner Fahigkeiten und Fer~igI~e,~~efl_bei.o der::J~ie-rstel1ung 

- -

seiner Kalender zunutzen ' 

5.8esonderem Wert bei der Gestaltung einer -sachlichen 
Atmosph§re in den vernehmungen kommt dem einfGhlsamen 
Reagieren auf ~uBerungen des seschu1digten im zusammenhang 
mit den von ihm unterhaltenen Intimverhaltn1ssen)~o'Nie 
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seinen Bestrebungen zur neuerlichen Annaherung anseine 
.... II~U; zur Bestatigung seiner Positionen sind positive 
Beobachtungen und Erkenntnisse, die im Rahmen von vernehmungen 
dieser personen ~ls zeugen gewonnen wurden~ einflieBen zu 

lassen 

61 Die seschaffung einer Wohnraumzuweisung durch das MfS fUr 
die von ~hm 111ega1 bezogene Wohnung in der schwedter StraBe 
5 ist im gleichen zusammenhang ebenfal1s a1s Mit~~l der 
Vertiefung des vertrauensverhaltnisses ~u nutzen I 

'--,.,-.,j 

7. Die Bereitschaft zur Fertigung von Niederschr1ften ist 
durch geeignete Argumente; wie beispielsweise des dadurch 
zu erreichenden Ze~tgewinns anste11e von zus§tzlichen V~r
_nehmungen zu erhalten 

8. Bevor nicht weitere durch die KD Ber1in-prenzlauer Berg 
operativ erarbeiteteBeweise zur verbringung eines Exemplars 
der Schrift ł~Erinnerung aneine ~ugendbewegung: Punk" vorge
legt werden k6nnen, 1st dem Seschuldigten nicht zu offenbaren, 
daB die Tatbeteiligte d am 21. 3. 1985 sus der Staats-

'o bu rge rscha f t de r -DOR o-:en t lassen 'wu rde ,:~ nach =West be rlin -::Gbe r

siedelte und somit a1s Zeuge nicht mehr geh6rt werden 
kann 
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