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Die von dieser Zielstellung bestimmte politisch- 
operative Abwehrarbeit ist darauf konzentriert, 
sicherheitspolitisch zu gewährleisten, daß die 
DDR ihre Verpflichtungen im Rahmen der soziali
stischen ökonomischen Integration störungsfrei 
erfüllen kann.
Die Sicherung entwicklungsbestimmender Vorhaben 
und Prozesse der sozialistischen ökonomischen 
Integration ist in die Gesamtheit der politisch
operativen Sicherung der Volkswirtschaft einge
gliedert und erfolgt nach dem Schwerpunktprinzip. 
Die staatlichen Sicherheitsinteressen an entwick- 
lungsbes timmenden Vorhaben und Prozessen der 
sozialistischen ökonomischen Integration und das 
auf perspektivische Wirkungen ausgerichtete Vor
gehen feindlicher Zentren und Kräfte gegen sie 
verlangen, die politisch-operative Sicherungs
arbeit nach langfristig angelegten, perspekti
visch orientierten —► Sicherungs- und Bearbei
ttangskonzeptionen zu organisieren. Ausgehend von 
den staatlichen Sicherheitsinteressen an der 
sozialistischen ökonomischen Integration ist 
die politisch-operative Abwehrarbeit auf folgen
de Schwerpunktkomplexe zu konzentrieren:
- die Durchsetzung der Beschlüsse der Partei und 

des Ministerrates der DDR zur Verwirklichung 
der in den Zielprogrammen des RGW und daraus 
abgeleiteten (General-) Abkommen sowie im Pro
gramm der Spezialisierung und Kooperation der 
Produktion zwischen der DDR und der UdSSR bis

199О enthaltenen spezifischen Aufgaben der DDR,
- die zwei- und mehrseitigen Regierungsabkommen 

und -Vereinbarungen zur Forschungs- und Pro
duktionskooperation bzw. -Spezialisierung, über 
Investitionsbeteiligung bei der Errichtung be
deutsamer Produktionskapazitäten, zur Entwick
lung des Handels und der Zusammenarbeit auf den 
Gebieten der Planung, der Finanzen und der 
Kreditbeziehungen,

- Bereiche für die materielle Sicherstellung der 
Vorteidigungsbereitschaft der sozialistischen 
Staatengemeinschaft und ausgewählte Aufgaben
stellungen, die entsprechend ihrer Bedeutung in 
der jeweiligen politischen, ökonomischen und 
militärischen Situation kurzfristig zu realisie
ren sind,

- Gremien und Institutionen in der DDR, die maß
geblich an der Vorbereitung und Durchführung der 
im RGW abgestimmten wirtschaftspolitischen Stra
tegie mitwirken.

Die politisch-operative Arbeit zur Sicherung der 
entvicklungsbeatimmenden Integrations Vorhaben und 
-prozesse ist vor allem im Rahmen einer qualifi
zierten politisch-operativen Grundlagenarbeit vor
rangig in folgende Hauptrichtungen zu organisie
ren:


