
wurde ein zuverlässiges Machtinstrument der Diktatur des Proletariats zur Si
cherung und zum Schutz des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Bo
den geschaffen.

Unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, gestärkt 
durch das feste und tiefe Vertrauen zur Arbeiterklasse und zu allen anderen 
Werktätigen, haben die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit einen 
entscheidenden Beitrag zur Abwehr der Angriffe der Feinde gegen die Deutsche 
Demokratische Republik, den Sozialismus und den Frieden geleistet.

Der Kampf- und Bruderbund mit den Sicherheitsorganen der UdSSR und der 
anderen sozialistischen Staaten erwies sich dabei als unerschütterliches Unter
pfand des erfolgreichen Kampfes gegen den gemeinsamen Feind der Völker, 
den Imperialismus.

Mit hoher Einsatzbereitschaft, revolutionärer Wachsamkeit, politischem Ver
antwortungsbewußtsein und tschekistischem Können erfüllen sie im engen Zu
sammenwirken mit den anderen Schutz- und Sicherheitsorganen der DDR er
folgreich den Klassenauftrag des X. Parteitages der SED.

Hervorragendes leisten die Patrioten und Kundschafter an der unsichtbaren 
Front für die Stärkung des Sozialismus und die Durchkreuzung der menschen
feindlichen Kriegs- und Aggressionspläne des Imperialismus und seiner Helfer.

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands spricht 
den Parteiorganisationen und allen Angehörigen des Ministeriums für Staatssi
cherheit, des Wachregiments »Feliks Dzierzyhski« sowie den Kämpfern an der 
unsichtbaren Front dafür Dank und Anerkennung aus.

Die internationale Situation hat sich erheblich verschärft. Die USA und ihre 
NATO-Verbündeten streben nach militärstrategischer Überlegenheit über die 
im Warschauer Vertrag vereinten Bruderstaaten. Diese Politik der Konfronta
tion und Hochrüstung bedroht auf das gefährlichste den Frieden, ja die gesamte 
Menschheit.

Deshalb ist es in der gegenwärtigen Zeit von entscheidender Bedeutung, die 
antisozialistischen und friedensgefährdenden Pläne, Absichten und Maßnah
men des Klassengegners rechtzeitig aufzuklären, zu durchkreuzen und zu ver
hindern. Das erfordert, die staatliche Sicherheit und Souveränität der DDR je
derzeit zu gewährleisten und die übertragenen Aufgaben zur Verteidigung des 
Sozialismus und des Friedens unter allen Lagebedingungen vorbildlich und eh
renvoll zu erfüllen.

Die 9. Tagung des Zentralkomitees der SED hat bedeutsame Aufgaben zur 
Vorbereitung des XI. Parteitages der SED beschlossen. Dabei ist der 40. Jahres
tag des Sieges der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus und der Befreiung 
des deutschen Volkes eine wichtige Etappe zur weiteren allseitigen Stärkung der 
Deutschen Demokratischen Republik.

Das Zentralkomitee der SED ist überzeugt, daß die Diensteinheiten, die Par-
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