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Persönliche Erklärung des Leiters des Amtes für Nationale
Sicherheit auf der Pressekonferenz am 7. Dezember 1909

Ich wende mich auf diesem Wege aus tiefster Sorge an die Bürger
unseres Landes.

Mitarbeiter und deren Angehörige meines Amtes in verschiedenen
Bezirken und Kreisen befinden sich in höchster Gefahr für ihr
Leben und ihre Gesundheit.

Einige Dienststellen sind nicht mehr arbeitsfähig.

Unser Wille zur Gewalt losiykeit im Interesse der DDR und der
demokratischen Erneuerung wird verschiedentlich mißbraucht.
Gewaltfreiheit setzt Verantwortung auf beiden Seiten voraus.
Unser Handeln ist bestimm!, vom Interesse unseres Volkes.

Ich muß feststellen, daß es in einigen Bezirken und Kreisen
zur Gewalt und Androhung von Gewalt gegen meine Mitarbeiter,
deren Familienangehörige und Dienststellen gekommen ist.

Ich muß aus voller Verantwortung erklären, daß diese Entwick-
lung zu unübersehbaren Folgen für die Bürger dieses Landes
führen kann.

Ich betone noch einmal, daß die Mitarbeiter des Amtes nicht
für eine falsche Sicherheitspolitik verantwortlich gemacht
werden können. Es erinnert an schlimmste Zeiten, wenn das
sogar mit Sippenhaft verbunden ist.

Ich appelliere an die Vernunft, Gewalttätigkeiten sofort ein-
zustellen und die entstandenen Probleme politisch zu lösen.

Ich bitte . i l l e besonnenen Bürger, auf die Menschen entsprechend
einzuwirken, die mit ihrem Tun uns alle in ein Chaos stürzen
können .

Der Ministerrat hat heute Festlegungen zur Wiederherstellung
der Ordnung und Gesetzlichkei t getroffen. Bevollmächtigte des
Ministerrates befinden sich in den Bezirken.

Ich bin beauftragt, hier im Detail nochmals bekannt zu geben,
welche Maßnahmen u. a. zur konsequenten Unterbindung ungerecht-
fertigter Eingriffe in die Kochte der Bürger ^on mir getroffen
wurden . J \> [/̂
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