
je gebietet die Verschärfung des aggressiven Kurses des Imperialismus, bei 
allen Bürgern, insbesondere der Jugend, die Bereitschaft zur Verteidigung des 
sozialistischen Vaterlandes zu fördern.

Es entspricht dem gesamtgesellschaftlichen Anliegen einer zuverlässigen 
Landesverteidigung, wenn die Parteiorganisationen dementsprechend in den 
Arbeitskollektiven wirken, die Verbundenheit der Bürger mit den bewaffneten 
Organen noch enger gestalten, Wehrmotiv und Wehrbereitschaft vertiefen und 
alle Aufgaben zur Gewinnung und Betreuung des militärischen Nachwuchses 
zuverlässig erfüllen.

Große Aufmerksamkeit verdienen die Stärkung der Kampfkraft und Ge
fechtsbereitschaft der Kampfgruppen sowie die aktive Mitarbeit der Bürger in 
der Zivilverteidigung.

Im Zentrum der Parteiarbeit in der Nationalen Volksarmee, in den Grenz
truppen der DDR und in den anderen Schutz- und Sicherheitsorganen steht die 
Aufgabe, alle Kommunisten zu befähigen, daß sie durch initiativreiches einheit
liches und diszipliniertes Handeln ihren Klassenauftrag vorbildlich erfüllen. 
Damit leisten sie ihren wichtigsten Beitrag zur Erhöhung der Kampfkraft und 
Gefechtsbereitschaft, der Qualität und Effektivität der politischen und Gefechts
ausbildung. Die Parteiorganisationen verstärken ihren Einfluß auf die meister
hafte Beherrschung der Führungs- und Kampftechnik, die vorbildliche Erfüllung 
der Aufgaben im Diensthabenden System und zum Schutz der Staatsgrenze so
wie eine hohe Organisiertheit des gesamten militärischen Lebens.

Ihre Hauptanstrengungen richten die Parteikollektive auf die Festigung der 
Einzelleitung und die klassenmäßige Erziehung aller Angehörigen der bewaff
neten Organe, die Entwicklung sozialistischer Beziehungen in allen Kollektiven 
sowie die Verbesserung der Dienst- und Lebensbedingungen.

Die Parteiorganisationen im Bereich des Ministeriums für Staatssicherheit 
verstärken ihren Einfluß auf die politisch-ideologische Erziehung und Befähi
gung der Mitarbeiter, die Lage in ihrem Verantwortungsbereich umsichtig ein
zuschätzen und die gegen die DDR gerichteten konterrevolutionären Pläne und 
Absichten unserer Feinde mit hohem persönlichem Einsatz rechtzeitig aufzu
decken und zu vereiteln.

In der Deutschen Volkspolizei und den anderen Organen des Ministeriums 
des Innern sollten die Parteiorganisationen ihre Hauptaufmerksamkeit auf die 
Erhöhung des politischen und fachlichen Niveaus jedes Mitarbeiters und die 
Erhöhung seiner Einsatzbereitschaft legen. In enger Zusammenarbeit mit den 
Bürgern der DDR kommt es darauf an, auch weiterhin jederzeit die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.
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