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nisse und Erscheinungen rechtzeitig und umsichtig zu reagieren. Es 
gilt solche Entwicklungen noch frühzeitiger zu erkennen und entschie- 
den offensiver vorbeugend zu verhindern. Deshalb sind bereits heute 
in allen Diensteinheiten der Linie XIV - vor allem unter vorbeugen
der Sicht - die leitungs- und kadermäßigen, sicherungs- und materiell 
technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die sich entwickelnden 
Sicherheitserfordernisse des Untersuchungshaftvollzuges und ihren 
Einfluß auf die Veränderung der politisch-operativen Lage in den 
kommenden Jahren rechtzeitig zu erkennen und ihnen in der Arbeit der 
Linie XIV umfassend gerecht zu werden.

Ziel der vorgelegten Arbeit ist es daher, auf der Grundlage eines 
kritischen Soll-Ist-Vergleichs der Untersuchungshaft undihres Voll
zuges im MfS, die neuen, den Erfordernissen der Zukunft gerecht wer
denden, höheren Anforderungen an die Linie XIV herauszuarbeiten.

Ein Grundanliegen der vorgelegten Forschungsergebnisse ist dabei, die 
Organisation des Vollzuges der Untersuchungshaft im MfS so zu vervolL 
kommnen, daß unter allen Lagebedingungen die staatliche Sicherheit, 
eine hohe innere Stabilität sowie Ordnung und Sicherheit im Verant
wortungsbereich der Linie XIV gegeben ist, um so zu gewährleisten, 
daß durch den Untersuchungshaftvollzug des MfS die offensive Durch
setzung der innen- und außenpolitischen Grundlinie der Partei un- 
terstützt wird.

Anliegen der Arbeit ist es zugleich, unter Beachtung der spezifi
schen Aufgaben des MfS, einen wissenschaftlichen Vorlauf für eine 
weitere gesetzliche und innerdienstliche Regelung des Untersuchungs- 
haftvollzuges zu leisten. In Verfolgung dieses Grundanliegens werden 
in der Arbeit folgende Problemkreise untersucht:

1. Das Wesen und die gesetzlichen Grundlagen der Untersuchungshaft 
und ihres Vollzuges in der DDR, die Notwendigkeit eines eigenen Un-
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