
15 W S  JHS 001
I BStJ 

- 233/sji 00 001 5
■L_________

Ein wichtiges, grundlegendes unstrument der staatlichen Leitungs- 
tätigkeit zur Erfüllung aller Aufgaben in allen Ebenen ist das 
sozialistische Recht. Es schützt die Errungenschaften des werk
tätigen Volkes der DDR gegen alle Angriffe des Klassengegners * 
Zugleich sind R.echt und Gesetzlichkeit eng damit verbunden, 
wahrhaft sozialistische Beziehungen zwischen den Menschen heraus
zubilden und die ökonomischen Aufgaben zu lösen, 1 2 Der strikten 
Einhaltung der Gesetze, der weiteren Festigung von Recht und 
Gesetzlichkeit wird die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands auch in den SOer Jahren volle Aufmerksamkeit widmen, als 
Garant für die Festigung des Vertrauensverhältnisses der Bürger 
zur Partei und zum Staat, deren Störung ernsthafte Folgen und 
Gefahren für die Existenz des sozialistischen Staates, wie auch 
die jüngsten Ereignisse in der Volksrepublik Polen beweisen, 
heraufbeschwöron kann.

Aus den grundlegenden Aufgabenstellungen des X. Parteitages zur 
allseitigen Stärkung der sozialistischen Staatsmacht, der Gewähr
leistung des wirkungsvollen Schutzes der anstehenden politischen,kökonomischen, ideologisc'nen, militärischen und kulturellen Aufgaben 
und der Errungenschaften des Sozialismus vor jeglichen Angriffen■ST .sder Feinde, als gesamtstaatliches und -gesellschaftliches An
liegen erwachsen für das MfS qualitativ höhere Anfordenuigea in 
Veiterführung und üharchsetzung des vom X. Parteitag gestellten 
Kiassenaufträges, ndie sozialistische Ordnung und das fried
liche Leben der Bürger der DDR und aller Staaten der sozia
listischen Gemeinschaft gegen jegliche Angriffe der aggressiven Kräf
te des Imperialismus und der Reaktion zu schützen, die Souveräni
tät der DDR, ihre territoriale Integrität, die Unverletzlichkeit 2ihrer Grenzen und ihrer staatlichen Sicherheit zu gewährleisten,"
Für die erfolgreiche Erfüllung des Klassenauftrages in den 80or 
Jahren ist es erforderlich, daß alle Mitarbeiter in der politisch
operativen Arbeit, einschließlich der Untersuchungsarbeit strikt 
die Gesetze des sozialistischen Staates, die darauf basierenden 
Befehle und Veisunrren des Ministers für Staatssicherheit ver
wirklichen, keinerlei Verletzungen der sozialistischen Gesetz
lichkeit zulassen und selbst konsequent die Gesetze eInhalten.

1 ebenda S , 1192 ebenda S. 126/12?


