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Die Vermittlung und Anelgnun g_ solc her g r u nd le g e ndee Kenntnisse 
und Erfahrungen auf den Gebieten des Marxismus-Leninismus . des 
sozialistischen Rechts, der politisch-oper.ativen Arbeit , spezie 11 
der Untersuchunosarheit , welche für die Ausübung der Tätigkeit 
des Untersuchungsführers erforderlich sind.

Die vorgenannte Zielstellung der Einarbeitung macht deutlich, daß 
im Verlauf dieses Prozesses an den neueingestellten Angehörigen ei: 
Komplex unterschiedlicher Kenntnisse vermittelt werden muß. Damit 
verbunden sind in der Unt ersuchungsarbeit gesammelte Erfahrungen, 
die der Einzuarbeitende zur Bewältigung der Anforderungen des Ein
arbeitungsprozesses und der später von ihm zu leistenden Unter
suchungsarbeit benötigt .
Auf der Grundlage der Vermittlung und Aneignung von Kenntnissen
über die. Lehren des Marxismus-Leninismus, die sich'&in dialektischer 
Wechselwirkung mit der Auswertung von Beschüssen Partei und der 
Einschätzung der aktuell-politischen Lage zi^J^^feiohon hat, muß 
der einzuarbeitende Angehörige vor alle^Jb «Irffitersuchungsarbeit 
als politische Aufgabe und politischen Auf^f^g begreifen. Er 'wird 
befähigt, erforderliche Aufgaben ujad Schlußfolgerungen in seiner 
täglichen Arbeit abzuleiten ur.cU d'u.rghzusetzen . Der einzuarbeitende 
Angehörige muß ferner die f Ü b e r z e u g u n g  entwickeln, daß die 
ErfOrdernisse der politis^fl^l^erativen Lage in den 30er Bahren von 
ihm fundierte und snwgtyjJfm pB oereite 'wissenschaftliche Kenntnisse 
verlangen.
Die Vermittlung und Aneignung von Kenntnissen und Erfah
rungen in Verlauf des Einaröeitungsprosesses ist glei
chermaßen auf das Begreifen der Inhalte, Punktionen und 
des Virkungsnechanisnus operativer Kräfte und Methoden 
gerichtet. Auf der'Grundlage wesentlicher dienstlicher 
Bestimmungen, wie der Richtlinien 1/73 sowie 1/79, er
wirbt der einzuarbeitende Angehörige Grundkenntnisse über 
die Bedeutung und Ilutzung operativer Kräfte und. Mittel 
für die effektive Bearbeitung von Untersuchungsvorgängen, 
bei der Durchführung von Verdachtcorüfu:
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Is ist anzustreban, daß der hinzuarbeitende nie Notwen
digkeit einer Vorgangs- und sachverhaltsbezogenen kame
radschaftlichen Zusammenarbeit mit Mitarbeitern operativer ̂ pie QStU
hnien und Diensteinheitei c.v>-2sse der Erarbeitung AR 8


