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Ausfüh rungen de s ~ en . Mini ste r
a uf dem Essen anl~''11ich der "erabschiedun"
des Le i ter s de r Vert re tun" de s Kf~ i n de r
DDP , ~en . r.e ne rall e u t na n t ~churni10w
22. 12 . 1986

Ausfllhrungen des r'en . Mini ster '!'Ul'1 Ab
schlul'\ der Verabschieduna des ce» .'
Gen e ra l leut na n t Schumi l Ow
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Verteiler:
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Tlur. lowJetischl Freund,.
Liebe Geno•••n I

Gen. Minister
Gen . ca r Lsohn

Gen. Irrder
Gen . pamm

Ber . 6/AG 1
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Ich begrOB_ Sil rlcht herzlich zu die.er
Zu•••••nkunft anIIßllch dir Ver,hecht_
dung une.r•• liebln Freund•• und K••pf_
glno •••n, dl. Llitere dir Vertretung d• •
KOlit... fOr Stlet •• lcherheit dir UdSSR
1n der DDR,

Gineraillutnent W••• ilij
Tll0f'jlwltlch Schulilow.

Au.führungen
l uf da. ee.en Inllßlioh dIr Vlrabechiedung

Lieber W••• l1ij Tilot.je.ttlcht

d•• Leit ere dir Vertretung d•• KfS 1n dir
DDR, Geno•••n Gener,lleufnant Schulliow

Nlch •• hr ,I, 11n••

( 2 2 . 12. H186)

tung.voller Tltlgklit wIrd en 511

~.hrz.hnt

verlntwor
nun~Bhr

die Oeut.che Oe.okratilohe Republik var
l •••an. S1e kehren 1n Ihr Ha1eatl.nd, 1n
d1a Heldenetadt Len1ngrad zurück.
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Mit di•• er St,dt verbindet Si. vi,l•• ,
Dort h,bln 51, gelebt. ge.rbeitet und
unter Ein,.tz Ihr•• Lebens Llnlngrad vlr.
tlidigt. Dort heben Si,· den gröBten

Trlulpf 81t lrlebt. dln S1eg Ober den Tod
f.ind dIr Menlchheit. den dlutlehln
Fa.chi•• ue. Dort 11nd 811 zu jener Per,ön.
l1chkelt ger11ft. dl1 511 b.flhlgt, be

londere AuftrAge der P,rtll zu erfOllen.
Dort erwarten Sie euch Ihr. F"11ienenge

hörigen, darunter Ihr.

ZWI1

Enkel'öhne,

die in dl•••n regen fOr ZU.lch. in Lenln
grad g••orgt heben. O,ZU luch un •• ren

herzlicheten GIOckwunloh.

Wir v.r.b.chi.d.n .ue un•• r.r Mitt • • in.n
tr.uen Sohn d.r P.rt.i Lenin. und .in.n er
f.hr.n.n T.ch.ki.t.n, .in.n gut.n .lt.n
Freund. vi.l. ~ahr. verbind.n uns nun
.chon di' B.nd. ein.r brOd.rlich.n Fr.und
.ch.ft und .ng.n Zu•••••n.rb.it. C.r ga
~.in.a•• K.mpf fOr dia S.ch. d•• So~i.li••u.
und d•• Fr1 . den. het uns f ••t ~u •••••ng'
.ch.i.d.t.

Ihr beispielgebend•• per.önlich •• Wirken
tOr dl1 unabll ••lg1 Fe.tigung de. Bruder
bund•• Zw110hln un •• ren Pertliln und Ste.

tIn und fOr dl, Itlndlg1 Stlrkung d.r
K.~pfg••• in.ch.ft ~wi.chen d.n ,owJ.t1
.ch.n und deut.ch.n T.ch.ki.ten find.t
un.ere h6oh.t. W.rt.chlt~ung. Sie h.b.n
.inen h.rvorr.genden Ant.il dar.n. d.S
aich dia Zu.am.en.rb.it ~wi.chen un•• re.
Mini.t.rium und de. Ko.it •• fOr St •• t.w
.ich.rh.it d.r UdSSR, vor .lle• • it un.eren
K••pfg.flhrt.n der V.rtretung. i".r .ng.r
und wirk•••• r .ntwick.lt. Si. h.t .uf
.ll.n Gebiet.n .in. hohe Stufe erreicht.
Berechtigt kOnnen wir fe,t.t.llenl
In V.rwirklichung d., uneeren beiden Staet.
.ich.rh.it,org.nen von un.er.n P.rt.i.n
Ob.rtr.g.nan Kl••••n.uftr.g •• k.nn unser
t.ch.ki.t1.ch•• w.ff.nbOndni. auf b.d.ut
•••• Erfolg. b.i der .11se1t1gen Stlrkung
und zuv.rll •• 1g.n Sich.rung d.r UdSSR, d.r
DDR und d.r .ozi.li.ti.chan St •• t8ng ••• 1n
Ich.ft 1n.g•••• t v.rw.i •• n.
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Durch 11nl i •• er qu.litl~l.rt.r. Ab,ti•• ung
und Koordlnlerung wurden wichtig., gegln
dln Frieden und dln gl •• lleen,ftliehen
Fortschritt gerichtete Plln. und Ablichten
d•• imperialistilchen Gegner. aufgeklArt
und vlreitelt. Oen luSeren und innerln
Feinden d•• Sozi.li•• ue konnten wirk ••••
Schlige ver•• tzt wIrden. 0•• ,li•• findlt
durch dl1 P,rtll- und St •• t,fQhrungln dIr
UdSSR und der DDR auS_rord_ntlleh. Aner_

Wir heben 511 in ,lI dln ~.hr.n .1.
11nen Ko••unieten und Teeh,kilten klnnen
und lohltzengelernt, dIr •• 1nl ganze
PlrlOnl1chkllt in den 011nlt d•• Priedenl,
d•• Sozi,li'lue und d•• proletarilchen
Internetlanell,eu. Itliit.

kennung.

Wlr w1eeen aber auch u~ die Rolle und Be
deutung von revolutlonlren Klapfern tOr
uneere gemeineame Sache. Und de.helb er
leube lch ~1r ~u eagenl

Wenn wir in die.em Krele ernaut taetatellen
können, daB uneere Ke.ptge~elnechaft grcBe
Bew'hrungeproben beetanden hat. dann iet
da. _ lieber Weee111j T180fejewltech
eehr eng 81t Ihr.r varentwortungebewuBten
und eelbetloaen Tltlgkeit ala Leiter der
Vertretung dee Kf5 verbunden.
M

Wir kInnen und lohtIn Ihre groBe B.,chei
denhelt, lleber Waeel1lj T1aotejew1tech.

W1r echltzen Sle el. glQhenden Koe~uni.ten
der ruhareichen P.rte1 Len1na und de.
elchtlgen Sowjetlandea. eIe treuen Sohn
der Gerde Ozierzynekle, der ke.pferprobten
Taeheka.

Wir .chltzen Sil - in v&lllglr Obereln
etl•• ung 8it d•• Ihnen vlrliehlnln ihrln
titll ,I, ·Verdientln Mitarbeiter der
St.at,.ieherheit dIr ODR-,

So gut .an •• 1n Wort In auadrOcken kInn,
'.gln wir Ihnen, lieber W••• l11j Tlaofejl
wirleh, herzlichen Oank tOr ,lI•• , •••
51, 1n Ihrer ••hr ,I, zahnjlhrlgln Tltlg
keit ,I, Leiter de. Kollektive der Ic.jeti
Ichan Teeh,kilten 1n un•• rar Republik fOr
de. wlitere AufblOhan und dln Schutz de.
ereten Staata. der Arbeiter und Sauern
i. Heimatland von Harx und Engel. gelei.tet
haben.
Ich darf hier .it besonderer Freude .it~
teilen, daß Genoseen Generalleutnant
Schumilow in Anerkennung und WOrdigung
außerordentlicher Verdienete u. die Feeti
gung de. Bruderbunde. zwi.chen un.eren Par
teien. Staaten und VOl~ern. ua die Stlrkung

de. Soz1e111mul und i . Klmpf UI die S1cherung
d•• Friedene persOnlich durch den General
•• kretar de. Zentralkolite•• der SEC
und Vorlltzlnden d•• Stl.terlt •• und d••
Netionelln Verteidigungerlt •• der DDR,
Geno ••• n Erleh Honacker, •• 16. Oez•• bar 1986
doe

Zu die.er hOch.ten Au.zeichnung un.ere.
St.ete. beglOckwOnschen wir Sie, lieber
Wa.eilij Tiaofejewitech. auf da. aller
herzlich.te.
(Oberreichung Blumen.trauß)
Oie.e Au.zeichnung. der Stern ait de.
Portrlt von Karl Marx, symboli.iert d.a,
wae Ihnen zutief.t Leben.inhalt war und
iat - fOr dia großertig.n Idaen de.
Marxi••u.-Lanini••u., fOr dae Wohl der
werktltigen Men.chen etet. leidenechaftlich
an de. Abachnitt zu klapfen, dar Ihnen rv","-__,
der Partei Obertragen wurde.

•
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Oll Glmein ••• kllt un.erer weltan8chluung,
un•• re groB. Ver.nt_ortung ,I, Ko••unieten
für ail Verwirklichung der .Iltvlrlnd,rndln
Lehren der Kl •••lker - d•• let und bleibt
luch dil lotlchetaend, Grundlage fOr dl'
wlhrh,ft. kOI.unietllch, K•• pfg••• lnlch.ft
dir rleh.kilten der UdSSR und dir DDR.
AnllBlich dar Au.zeichnung het Glna,••
Erleh Honlcklr dl1 Ob,rzlugung lu.g •• procht".
daa un •• re beiden Orgene luch in Zukunft
unter Führung dir KPdSU und dir SEC ihrer
Verantwortung fOr dl, %uvlrll••lg1 Siche_
rung und dil Stlrkung d•• Sozi,li••u.
Ihrenvoll gericht .Ird,n und 11t ihren
splzifilchen MögliChkeiten zur Ourch•• tzung
dir .bg••tl•• tln offenlivln Friedenepolitik
dir Llnder dl. Werlchluer Vertregee bei~
trsgen.
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Oie.er ern.ut. Vertr.u.n.b.w.i. in di.
Kr.ft und Stlrk. un.er•• Kl ••••n- und
w.ff.nbOndni•••• i.t une V.rpflichtung,
vor ,ll.m in Vorb.r.itung .uf den 70.
J.hr•• t.g d.r GroB.n So~i.li.ti.ch.n
Oktob.rr.velution. di. brOd.rlich. Zu
e.~m.n.rb.it mit d.n T.ch.kist.n der V.r
tr.tung. dem Ko.itee fOr Stsstssicherh.it
der UdSSR w.it.r ~u v.rvollkommn.n.
Wi. di. BOrg.r un •• r.. Lend•• werden
euch die Ang.h~rig.n d•• Mini.t.riums fOr
Steat ••ich.rh.it di•••• groß. histori.ch,
Er.igni. ait n.u.n Tat.n zur ErfOllung
d.r B••chlO••e d•• XI. Parteitagaa. Mit
hehen t.ch.kl.tieehan Leietungen bei der
weit.r.n G•• t.ltung d.r .ntwick.lt.n
.oziali.ti.ch.n G••ellecheft zu. Wehle
d•• Volk•• und all.r friedli ebenden
Menachen verbereit.n.
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Die ko.pll~l.rte und lehr zug ••pitzte
internlrionel, Llg' erfordert, die Anstren
gungen unserer Organe zur Aufkl'rung und
Einlchltzung aller gegnerilchen Plin. und
POlltionen zu den die ga,•• t l Menschheit
bewegenden Grundfragen - die Abwlndung der
G.f.hr .in•• nukl•• ren Inferno., die Ge
wlhrlelltung der Sieherheit und dll Frie
dene. weiter zu erhOhln. e. gilt. luch
8it un.erer Titlgkllt noch wirk.,mlr dezu
beizutragen. die Krlfte dIr Vernunft und
d.1 Re.li.eUI zu stlrken, die für 11ne
Ge.undung dir internlrionell" Llg., fOr
Rastungebegrenzung. AbrOstung und Entlplnnung
eintretin.
Die Ent.cheidung d.r UdSSR. dl. vor .ndert·
helb Jehr.n v.rkQnd.tl e1n.eitig. Moreter1ue
eb 1. Janu.r 19S7 eufzuheb.n. die ~1ed.r
eufnlhm. von K.rnweffenv.r.uchen J.doch
eo lsnge .u.zu.etz.n. wie die USA w.1tere
.to,ere r.stv.rsuch. unterle ••en, zeugt
von der groBen Vsrentwortung g.gsnObsr d.n
Leb.n.1nt.r•••• n der Mensahheit •
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VOI Oekret Lln1ns Ober den Frieden bis
zu den weitreichenden In1ttetiven und
luSerst b.d.ut ••••n Aktlvitlt.n dei Gene
rellekretlrl dei ZK dir KPdSU. Geno ••en
Miche11 Garbltschow, in Reykjev1k hst 11ch
die Sowj.tunion stets els wehrer Int.r
e ••env.rtret.r d.r w.rktlt1g.n Menschen,
.1. e1n Hort d•• Fri.d.n• • rw1••en.
01. jet~t getroffen. Ent.ch.1dung ist
.1n n.u.rlich.r Bew.is fOr d1. Kon.truk
t1v1tlt und Prinzip1snfestigk.it, eit
der die UdSSR u~ die voll.tlnd1ge Ein
.t.llung eller Kernweffenv.rsucne, um
d1e Befr.1ung der Welt von jeglichen
stoesren weffen r1ngt. 01. Entecheidung
z.1gt .ber luch d1. Ent.chlo••enh.1t der
Sowj.tun1on. notwendig', unumgängliche
MaBnehmen zu. zuv.rläe.igln Schutz dee
Sozi.11•• u. und zur Sicherung des Frieden.
zu unterneheen.

•

•

'3

Lieber W•••l11j T180t_J ••ltaoh, neh•• n
Sie d~. Gewißh.it eit 1n Ihre Hei•• t,
d.a wir ge.eine•• eit da. Kollektiv der
sowjetischen rech.kieten 1n der DDR euch
künftig entlohl0•••n den KaMpf gagen
die Feinde da. Frieden. und da. Sozl.11.~
aue führen, daS wir da. kon••quent und
erfolgreich fort •• tzen, wofür Sle in den
zurückliegenden Jahren Oberaue Verdienet
voll•• gelel.tet heben.

•
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In di•••• Krei. entbieten wir une. ren
herzlioheten Gruß d•• 1. Stellvertreter.
Geno•••n General.aJor Gen.dl Feodorowltach
Tlto., der .1. Leiter der Vertretung da.
KfS 1n der DDR •• tiert. Gano ••• Tlto.
let bereite .ait •• hreren Jahren 1n der
DDR t'tlg1 er let une ebenf.ll. sln
lieber Freund und trauer K••pfgeflhrte ge
worden. Ih_ und ellen Angeh&rigen de.
Kollektiv. der Vertretung spreehen wir
noch.els unsere herzlichste Gretuletion
zu. 69. o.hre.teg d.r Bildung der T.eheke
eu•• Wir verbind.n d••• it un.eren be.ten
WOnschen für gute Gesundheit. Scheffens
kreft und neue Ke.pferfolge. Ringen wir
ge.einee~ deru~. _it quelifizierten Are
beitsergebni ••en euch des bevoretehende
70. Jubillum der T.cheke würdig vorzube_
reiten.
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Ihnen, teurer Freund und K••pfgeflhrte,
W•••ilij Tieet.je.iteeh Schu.l10., ••gen
wir noch eln•• l un"ren herzlioheten Oenk
fOr Ihre erfolgreiche Tltlgkelt 1n un.erer
Deutechen Oe,akr,tischen Republik, tOr
dle von hoher Verlntwortung gltregen.
brüderliche Zu•••••n.rb.lt. fOr ,11 •• ,
wa. une ,I, Ko••unisten und Tech,kieten
fOr le.er eiteinsnder verbindet.
FÜr Ihre neu. Tltigkelt wOnlchen wir Ihnen
,lI•• Gute, Ihnen und Ihrer Fe.ille per
lieh•• GlÜck, Ge.undheit und Wohlergehen.

Ihre Verabschiedung in diaaem Rah.an iat
rOr une basonders auch ein Ausdruck. wia
ang die Verbundenheit zwischan unsaran bai
dan Parteian, Staatan und Steatsslcher
haitsorganan ist.

Sl_ haben ein. zWllte Hei'at gewonnen,
die Oeutechs Oe.okretische Republik
10 ••gte .e un.er General •• kretlr bei
der Verleihung d•• Kerl-Merx-Ordene.
p

Ich bitt., mit _ir d•• GI•• zu erheben
und zu trinken

luf d•• Zentrelko.ltee der Ko~.unieti.chen
Pertei dsr Sowjetunlon und des Zentrel
komitae der Sozlali.tischsn Einhelt.
pertei Osutschland. und ihrs Gsneral.
.ekratlrs, die von une hochverehrten Gs.
nossen Mich.il Gorbat.chow und Erich
HonecksrJ

•
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Trinken wir lut die bewlhrte K•• pfg••• ln
Ich,ft zwilchen d•• KOlit •• tOr St •• tl
elcherheit dIr UdSSR und d•• MinieteriUM
tOr Stl.t.,icherheit der DDR, lut den
Vorsitzenden, Glno•••n Ar••• generel
Vlktor Michel10wltlch Techebrlkow.
lut nlUI Erfolge in Verwirklichung d••
un.eren argenln val XXVII. Perteiteg
dIr KPdSU und d•• XI. Perteiteg dIr SEC
Qbertragenln Kl•••• n.uftr.g•••

Trinken wir lut d•• Wohl un•• r •• Ilng
jAhr!g." K••pfgel.hrten, den KOI.uni.ten,
Internetienelllten und Teeh,kieten.
Glno •••n Glnerelleutnent w••• l11j
Tilet'je.itech Schullle"l

•

Nun verabschieden wir une von un •• r ••
lieben Freund W••• l11j Timot.je.1tsch.

Ausführungen ~u. Abschluß der Vereb
echi.dung dee Geno.,.n Generelleutnent
Schumilow
(22. 12. 1986)

Mit ••1n,. Weggehen geht elne lenge
Wegstrecke de. g••• 1n•••• n Keepf •• zu
Ende. 81ne Zu.a~m.n.rb.lt. dil suf
unIeren kommunistischen Prinzipien und
gröBt •• Vertrauen beruhte, 1n der die
kompliziert ••ten und d,llk,t •• ten Fr_gen
be.prochen werden konnten. Ohne eine
solch. Zu••••• narbelt können keine Er
folge in der Arbeit der Sta.t.eicherheit
errungen WIrden.

Wir heben une bemüht. dle Auftrige
Pertllln, un.erer Gener.l•• kret.re
un.erer Völker zu erfüllen.
In .11 den guten Worten. dIe heute
sprochen wurden, ke. eindeutig %u~

un.erer

und
ge
Ausdruckl

•
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e, let un, ehrenvoll gelungen_ de. zu _er_
fOlIen, wozu wir uni verpflichtet heben,
de., wa. unI der XXVII. Parteitag dIr
KPdSU und der XI. Parteitag der SEO 1.
Int.r•••• de. Friedens und der Stlrkung
und Sicherung de. Soz1el1 •• ul aufgetregen
haben.
Nun geht W••• l11j Timef.jew1tlch in •• 1n.
Hei•• t zurück. Viel• •einer Klapfg.fAhrten
bleiben hier. Dir ,.tierende Le1ter der
Vertretung des KfS der UdSSR 1n der DDR, Ge
nosseTltow, wlrd, deeaen slnd w1r slcher,
dle gute Zusaemenerbelt forteet~en. ebeneo
wle elle heute hler anweeenden eowjetlsohen
Techeklsten.
Oie brOderliche Freundecheft dee MfS und
des MdI der DDR ait daa KfS und dem MdI
der UdSSR werden wir weiter feetigen.

•
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In die.,. Sinne llt die heutige Veranet,l
tung nicht nur 11n. Verabechiedung da. Genol
••n Schual10w, londern zuglelch 11n
Kempf ••• t!ng für die Fe.tigung der Freund
Ichaft zwilchen un•• ren beiden Pertelen,
Völkern und den Schutz- und Sicherheitl
organen un•• rer LInder. ein Bekenntnie
fOr die Unsterblichkeit un.erer Freundlch,ft.
Der Lebeneleuf unseree Freundee und Genoeeen
Wesei11j T1eofejewltech Schual10w, einee
Sohnee der Heldenstedt Lenlngrad, let eln
Beiepiel, d•• aen nechelfern ~uß. Se ln
Lebeneleuf 1.t e1ner von Vielen M1llionen
herr11cher sowjetiecher Menschen. Und wenn
iha d1e DDR ~ur zweiten Heimet geworden
iet, eo verges.en wir n1e l Denk der Helden_
taten der ruh,reichen Sowjstsraee unter
FOhrung der Pertei Len1ns 4et d1eser Tell
Deutschlende zur so~lelistiechen Dsutechen
De.okretiechen Republlk geworden. Soa1t
hat Genos.e Schuailow selbet e1nen großen
Beltreg dsfOr gele1etet, deS er heute ge-~__-,
w1eeeraeaen BOrger der Deutschen Demokra- ~
tiechen Republik es ln kann.
6; w
~
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ViiI Gut •• llt V••• gt worden. Mit Ich. . r ••
H.r~.n vlr,blchildln wir Jltzt un •• rln
lilbln Fr.und und Glno•••n _ •••1113
T~of'J••lt.ch.

Nlch Llningrad ~urOckg'.
kehrt, wird Ir, d•• hab, ich Jltzt Ichon
vor Augen. dln Prolplkt Intl,ngglhlO und
link. und rlcht. 11nln Enkel 1. Ar- h,ltln,
Darin zligt 11eh dl, ••hr. rU"11ohl S•• ll'
So, 1'1'11 dl1 10.Jltlichin ~n.ch.n tOr dl'
Glück dir Kinder 11nd, 11nd 111 tOr dln
Frieden. fOr dl' Glück ,llar "-nlchln auf
Erden. 0•• llt kein Zufall. Und d••h,lb
h,bln wir Vlrl tlndni. d,fOr, dia Gl no•••
80hu1I1101'1' eU Freude 1n •• 1n HI 1•• tIe n d .

zu ••1n,. Volk zurüokkehrt 1. f •• tln Vlr_
trauln darauf, d,6 dl1 dlutlohln Glno"'n
unter Leitung der Glno•••n Frladrlch
Dickel und Erleh Hlelke fle1a1g we1te~• ~be1ten •
W1~

.0••ln une jltzt gl.1111~'la.n e1nen
nlUln Vlrbündeten .uchln. Zu 99 I 1.t d••
Glnoeee T1to•• übl~ d'l 1 I entlchl1dlt
Ho.klu.

Welche P~ozentente111nun gew1cht1ger
.ind. 1et noch n1cht ebzu.ehen. Der.n
erk.nnt .en eber euch, d.a •• n .1ch
vo~ 1'1chtfe~t1gen Prozentr.chnungen
hüun .ua.
F.et .t.ht e1ne. Geno ••enl
W1r •• rd.n un •• ren w.g g••• 1n . . . . .1t.r
g.h.n und .11•• d.fOr tun, dea d1e D.ut.ch.
o..okr.t1ech. R.pubI1k. fü~ d1. dl' Blut
dir Sowjlt•• n.chln g.flo.eln 11t •••1t.r
11nl .t.rkl, unlntletblrl Belt 10n der
ArbI1 ter- und-Blulrn-Mlcht euf dl utlchl.
Boden bl11b t , dia 1111 glgn. r 1lchen Vlr_
.uchl dl~ Subv.r.1on zu. Sche1t.rn v.rur
tl1lt bl.1b.n.
01. bevor.t.hendl Jlhr 1987 11t d.e 70 . Jlh~
d.~ G~oBln sozLll1lt1.chln Oktoblrrlvolut1on •
Für une k.nn I' dl.hllb nur .1ne V.rpfI1ch
tung glblnl Frlundlchlft .1t d.r Sowj.tun1on
für LI•• r - und dlfür ••tz.n w1r un.e~
L.ben .1n.
~--,

