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wortung anderer Diensteinheiten verletzt oder übernimmt oder ' ~~
seine Verantwortung an andere Diensteinheiten delegiert.

5. Einige Erfahrungen der Anleitung und Kontrolle der Unter
suchungsführer zur Durchsetzung der dargestellten Grundfo.rderungen 
der UHVO

Im Mittelpunkt der Anleitung und Kontrolle der Untersucbüin$sführer
f Щ  "Ü;zur strikten Einhaltung der UHVO steht deren polit^^n^i^Dlogische 

Erziehung zu der Erkenntnis, daß sich nur auf ̂ 3"söa#eise Unter-
suchungserfolge erreichen lassen. Gle'dch-falls ist die ideologische
Arbeit darauf gerichtet, d i t  s Untersuchungsführers0  U 'vLzu stärken; ihn zu befä^^ii^jsicfi dem Beschuldigten gegenüber 
nicht passiv zu verhalte#, sondern unter Ausnutzung der gesetz
lichen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten des inhaftierten 
Beschuldigten bei diesem das Vertrauen oder den Respekt zum Unter
suchungsführer aufzubauen, und wachsam zu sein, um jeden Mißbrauch 
von Rechten zu verhindern.

In der Abteilung IX der Bezirksverwaltung für. Staatssicherheit 
Berlin ist die Mehrzahl der Untersuchungsführer gegenwärtig nicht 
länger als drei Jahre in der Untersuchung tätig. In dem vom Ver
fasser geleiteten Referat ist die Hälfte der Untersuchungsführer 
sogar erst ein iuhr in dieser Funktion eingesetzt. Bei der Einar
beitung dieser jungen Kader achteten Referatsleiter und Partei
gruppenorganisator von Anfang an, ausgehend von den bereits darge
legten Überlegungen über die Notwendigkeit der strikten Einhaltung 
der Rechte und Pflichten des inhaftierten Beschuldigten und über 
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auf die Einhaltung der Bestimmungen der UHVO. Es konnte damit 
erreicht werden, daß die Mitarbeiter Einstellungen und Gewohnheiten 
entwickelten, die die Rechtsdurchsetzung hinsichtlich der Gestaltung 
der Bedingungen des Vollzuges der Untersuchungshaft förderten und 
die bei diesen jungen Kadern bereits während ihres Einarbeitungs
prozesses zu guten Untersuchungsergebnissen führten.
Dieser Erziehungsprozeß ist nicht nur eine Aufgabe für den Dienst
vorgesetzten, sondern ein wesentlicher Teil der Parteiarbeit der 
Diensteinheit; insbesondere Gruppenversammlungen über ideologische
Fragen der Untersuchungsarbeit, über das Feindbild, über tsch^-------
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