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Bei der Beantwortung dieser Fragestellung muß zunächst davon aus
gegangen werden, daß es sicherlich keinen Un t ersuch ur.gs f üh re r der 
Linie IX gibt, der die geforderten Anforderungen in dieser Komplexi
tät und Reinheit auf sich vereinigt. Diesbezüglich geführte Aus
sprachen mit erfahrenen Leitern und Untersuchungsführern ergaben, 
daß ausgebildete Untersuchungsführer über eine Reihe ausgeprägter 
Persönlichkeitseigenschaften verfügen, welche für die erfolgreiche 
Ausübung der Tätigkeit eines Untersuchungsführers unerläßlich sind' 
und auf die irn folgenden näher einzugehen sein wird. Die Qualität 
der Ausprägung anderer wesentlicher Persönlichkeitseigenschaften 
des Untersuchungsführers wurde jedoch unterschiedlich bewertet, 
das heißt, genessen an den beschriebenen Anforderungen wurde der 
Entwicklungsstand des einzelnen Untersuchungsführers als mehr oder 
weniger den Anforderungen entpsrechend bezeichnet. Die vorgenannte 
Aussage findet in dar immer wieder anzutreffenden richtigen Ein
schätzung ihren Ausdruck, daß jeder Untersuchungsführer über Stär
ken und Schwächen verfügt, die es im Prozeß ihrafr'Beziehung und
Befähigung zu erkennen gilt, um Stärken zj 
möglichst nicht zur Wirksamkeit kommen 2?
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t ref fand fes tzus teilen , daß joder Un t e rsuchungsf üh re r über_eine
individuelle urnviederholbnre Kon^&Aation der beschriebenen Person« 
lichkeitseigenschaften^verfF^yese unterscheiden ihn von anderen 
Un t er such ungs f üh r e r n inna^faa^ seines Kol .1 aktives , aber auch von 
anderen politisch-operorijyytätigen Mitarbeitern, Im Verlauf sciner 
Tätigkeit, maßgeblicnw>eeinf lußt durch den Prozeß der bewußten 
Erziehung und Selbsterziehung, nähert sich die Persönlichkeit des 
Untersuchungsführers in ihrer Gesamtheit, aber auch bezogen auf 
einzelne Persönlichkeitsmerkmale, qualitativ und quantitativ mehr 
oder minder an die geforderten Eigenschaften, das heißt den beson
deren Anforderungen, an.
Ausdruck dessen ist die Tatsache, daß in der praktischen Unter
suchungsarbeit jeder Untersuchungsführer einen eindeutig feststell
baren individuellen Stil seiner Tätigkeit und seines Verhaltens 
entwickelt, der wicerum auf die weitere Ausprägung und Vervoll
kommnung der in den besonderen Anforderungen dargcstellten Inhalte 
seiner Persönlichkeit zurückwirkt. Diese Tatsache widerspiecclt sich
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