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den sozialistischen SicherheitsOrganen herzu
stellen, ihre Arbeitsweise kennenzulernen bzw. 
aufzuklären sowie in das XM-System einzudringen 
( —► Doppelagent).Das Absehen von strafrechtlicher Verantwortlich
keit wird bei S. grundsätzlich im § 25 StGB ge
regelt.

Sicherheit
als gesellschaftliche Erscheinung - ein qualitatives Merkmal sozialer Verhältnisse und der in 
ihnen existierenden bzw. sich entwickelnden mensch
lichen und sachlichen Beziehungen und Einrichtun
gen. Sie äußert sich darin, wie stabil solche Be
ziehungen und Einrichtungen gegenüber Störungen 
sind, wie funktionsfähig sie sich unter verschie
denen Bedingungen erweisen und wie wirksam diese 
vor Gefahren geschützt werden können.
Die S. ist abhängig vom Charadeter der jeweiligen 
Gesellschaftsordnung und von der Ausprägung der 
sozialökonomischen, politischen und ideologischen 
Bedingungen in ihr. Sie betrifft die Interessen 
und Ziele der Klassen, insbesondere bezogen auf 
die Erhaltung und den Ausbau der ökonomischen und 
politischen Machtverhältnisse oder deren Umge
staltung, die Sicherheit der Existenz der jewei
ligen Klassen und deren politischer Organisation 
sowie die Gestaltung der zwischenstaatlichen Be
ziehungen.
S. besitzt deshalb Klassencharakter.
Im Sozialismus ist die S. Ausdruck der Überwin
dung des Klassenantagonismus im Innern; sie zeigt 
sich in der wachsenden Stabilität und Dynamik der 
Gesellschaft sowie in der Geborgenheit aller ihrer 
Mitglieder. Zugleich ist sie Ausdruck der inter
nationalen Klassenauseinandersetzung; sie zeigt 
sich in den Ergebnissen des Kampfes zur Zurück- 
drängung der gegen den Frieden und den Sozialis
mus gerichteten imperialistischen Politik, in der 
Durchsetzung der friedlichen Koexistenz.
S. ist in den Zielvorstellungen der sozialisti
schen Gesellschaft verankert und nimmt den Charak
ter eines Grundwertes des Sozialismus an.
Die S. der sozialistischen Gesellschaft wird 
vorrangig gewährleistet durch die weitere Ausprä
gung und Stärkung der sozialistischen Gesell
schaft selbst. Bedeutsame Aufgaben dabei sind ins
besondere die vorbeugende Verhinderung, Aufdeckung 
und Bekämpfung feindlicher Angriffe auf die Ge
sellschaft oder Teile von ihr sowie die Beseiti
gung anderer, die gesellschaftliche Entwicklung 
beeinträchtigende Gefahren und Störungen.
Die S. der sozialistischen Gesellschaft wird in 
einem gesamtgesellschaftlichen Prozeß durch das 
Handeln aller Menschen, insbesondere durch das 
arbeitsteilig organisierte Wirken staatlicher Schutz- und Sicherheitsorgane als Zustand ziel
gerichtet geschaffen, erhalten bzw. erhöht.
—► Ordnung und Sicherheit, öffentliche.


