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Diese in der psychologischen Wissenschaft als KornpensatI o n  

psychischer Eigenschaften der Persönlichkeit bezeichnete Erschei
nung ist also für die wirksame, anforderungsgerechte Durchsetzung 
der Ziele der Erziehung und Befähigung von Untersuchungsführern 
von wesentlicher Bedeutung. Sie verlangt von jedem Leiter, von 
der Erkenntnis auszugehen, daß einzelne, noch nicht oder nicht 
ausreichend ausgeprägte Persönlichkeitseigenschaften durch andere, 
bereits vorhandene Eigenschaften ausgeglichen werden können. Dieser 
Prozeß, ist jedoch bewußt zu steuern und zu beeinflussen. Diese 
Erkenntnis ist bereits bei der Einschätzung neueingestelltcr An
gehöriger zu beachten. Das Fehlen oder die ungenügende Ausprägung 
einzelner Seiten der Persönlichkeit des Untersuchungsführers darf 
nicht voreilig zu der Schlußfolgerung verleiten, daß der Betref
fende für die Untersuchungsarbeit ungeeignet ist. allerdings muß 
in diesem Zusammenhann eindeutic oecoot werden. <%ß 1
erfolgreiche Ausübung einer jeglichen

rur er.s
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damit verbundener Aufgaben wosentl j che PeaAotTUßbhkei tsoigonschaf t sn 
gibt, die nicht k o n p s n s i e r b a r sind. Das t vollinhaltlich auch
auf die Tätigkeit des Untersuchungsführers zu. Dabei handelt es 
sich um seine poli t is ch-ideolo-a jfcgft en und moralischen Eins teü I jn- 
gen und Überzeugungen sowie t e 11 cktuollen Fähinkei ten .
das heißt seine Fähigkeita^ .̂ jr sinnlichen und rationalen Erkenntni 
Bezogen auf die bereit sW e%’.ŷ »nte Einschätzung neusinges teilt er An-
gehöriger der Linie lAv-fm&Plsichtlieh ihrer Eignung als Untersuchuncs

%führen verlangt die Durchsetzung dieser grundlegenden Erkenntnis, 
z* B. vor ollem davon auszugehen, daß sie'in Ergebnis des Einar
beit ungsprozesses über marxistisch-leninistisch fundierte wissen
schaftliche Einstellungen und Überzeugungen vorfügen, auf deren 
Grundlage sie bereit und fähig sind, sämtliche mit der Tätigkeit 
des Untersuchungsführers verbundenen Aufgaben unter Einsatz ihrer 
gesamten Persönlichkeit zu lösen und die Fähigkeit besitzen, aus
gehend von entwickelten schöpferischen Denkleistungen die notwen
digen Beziehungen und Kontakte zu Beschuldigten und anderen in das 
Ermittlungsverfahren einbezogene Personen herzustellen und aufrecht 
zuerhalten. Andererseits beweisen vorliegende Erfahrungen, daß eine 
stark motivierte ablehnende Einstellung des neueingestellten Ange-
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