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Auch im Untersuchungshaftvollzug des MfS mit seinen humanistischen, 
flexiblen und die Persönlichkeit des Verhafteten achtenden Festle
gungen über die Grundsätze der Unterbringung und Verwahrung wird in 
adäquater Weise den Standard-Minimalregeln entsprochen, Forderungen 
nach Unterbringung der verschiedenen G efangenenkategorien in dafür 
bestimmten Anstalten oder Anstaltsabteilungen unter Berücksichtigung 
ihres Geschlechts, ihres Vorlebens, der Gründe für ihre Haft und der 
Erfordernisse ihrer Behandlung sind im Untersuchungshaftvollzug des 
MfS verwirklicht. (Vgl. Artikel 9, Standard-Minimal r e g e l n )

Wie die Praxis beweist, werden in den Untersuchungshaftanstalten der 
Linie XIV die effaktivsten Resultate in der Unterbringung und siche
ren Verwahrung Verhafteter dort erreicht, wo ein intensiver Informa
tionsaustausch zwischen den Leitern der Diensteinheiten der Linie 
XIV und IX sowie dem Medizinischen Dienst erfolgt, die Hinweise der 
Leiter im jeweiligen Aufgaben- und Verantwortungsbereich Beachtung 
finden und die operativen Interessen des Untersuchungsorgans durch, 
operative Beweglichkeit und schöpferische Durchsetzung, der dienst
lichen Bestimmungen und Weisungen beim Vollzug der Untersuchungshaft 
maximale Unterstützung erfahren.

Diesem Grundsatz hat auch die operative Dienstdu rch.führung aller in 
einer Untersuchungshaftanstalt des MfS Dienst verrichtenden Mitar
beiter zu entsprechen. Die Zielstellungen der sicheren Verwahrung 
Verhafteter in allen Etappen des Strafverfahrens zu sichern, erfor
dert deshalb von den Mitarbeitern der Linie XIV in immer stärkerem 
Maße die Befähigung, die Persönlichkeitseigenschaften der Verhafte
ten aufmerksam zu studieren, präzise wahrzunehmen und gedanklich zu 
verarbeiten. Die Gesamtheit operativer Erfahrungen bei der Verwirk
lichung der Untersuchungshaft, die Auswertung und Verallgemeinerung 
von Erkenntnissen und Schlußfolgerungen sowohl aus positiven Bei
spielen als auch aus Vorkommnissen und anderen negativen Erscheinun
gen des Un t e r s u c h u n g s h a f t V o l l z u g e s , die operativ-fachliche Befähi
gung der Mitarbeiter, insbesondere durch Vermittlung w i s s e nschaft
licher Erkenntnisse der politisch-operativen Psychologie, sind die 
entscheidenden Gru n d l a g e n  dafür, die Mitarbeiter zu hohen Becbach- 
tungsleistungen gegenüber den Verhafteten zu erziehen. Mit der ge-


