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sehen Aufbaus, insbesondere der Hauptaufgabe in 
ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
der Festigung der sozialistischen Staatengemein
schaft unter Führung der UdSSR auf der Grundlage 
und in Durchsetzung der Beschlüsse der Partei- 
und Staatsführung, der Weisungen und Befehle des 
Ministers, in engem Zusammenwirken mit den ande
ren Schutz- und Sicherheitsorganen, Staatsorganen, 
Organisationen und Einrichtungen der DDR, soziali
stischer und anderer Staaten. Sie ist integrierter 
Bestandteil des Gesamtsystems des Schutzes tmd der 
Sicherheit der DDR und des Sozialismus.
Die politisch-operative A. dient vor allem
- der Durchsetzung der Sicherheitspolitik der Par

tei, der Gewährleistung der staatlichen Sicher
heit der DDR, dem Schutze des Sozialismus, der 
Verteidigung der Arbeiter-und-Bauern-Macht und 
der Sicherung des Friedens und damit verbundener 
Sicherheitserfordernisse,

- der rechtzeitigen und allseitigen Aufdeckung 
und Aufklärung sowie Durchkreuzung der gegen 
die DDR gerichteten Pläne, Programme, Absich
ten, Machenschaften, Maßnahmen und Umtriebe 
des Gegners auf dem Gebiet der Störtätigkeit 
gegen die sozialistische Volkswirtschaft, der 
politisch-ideologischen Diversion, der Kontakt
politik und Kontakttätigkeit., der Organisie
rung und Inspirierung politischer Untergrund
tätigkeit, der Schaffung einer sogenannten in
neren Opposition, der Organisierung und In
spirierung von Bürgern der DDR zum ungesetz
lichen Verlassen der Republik, des staats
feindlichen Menschenhandels, terroristischer 
Angriffe und anderer Staatsverbrechen, der ge
heimdienstlichen Tätigkeit mittels der Spio
nage, insbesondere der Militär- und Wirt
schaftsspionage sowie der Schaffung von feind
lichen Stützpunkten und Agenturen einschließ
lich des Mißbrauchs von Bürgern gegen die DDR,

- der Aufdeckung der Ursachen und begünstigenden 
Bedingungen für Staatsverbrechen und Verbre
chen der allgemeinen Kriminalität sowie ande
rer gesellschaftsgefährdender bzw. gesell- 
schaf tswidriger Erscheinungen in der DDR und 
deren Überwindung, der Festigung der soziali
stischen Gesetzlichkeit, Rechtssicherheit und 
Rechtsordnung, vor allem der Ordnung, Diszi
plin und Sicherheit in allen gesellschaft
lichen Bereichen, der Wahrung der Geheimhal
tung und des Geheimnis schütz es einschließlich 
der Erhöhung des Niveaus der Konspiration und 
revolutionären Wachsamkeit,

- der Unterstützung der marxistisch-leninisti
schen Partei und ihrer Organe sowie der 
Staatsorgane, Organisationen und Einrichtun
gen in der DDR und ihrer Tätigkeit beim wei
teren Aufbau der entwickelten Sozialist!-


