
.VVS 3HS oOOl - 234/84
Ь  i и

ft ft ft *> 7 ft1 ?  О  'i-' ?>• $ \j

J
376

Patrioten und proletarischen Internationalisten zu erziehen, die be
reit» fähig und in der Lage sind, alle ihnen übertragenen pol i t i s c h 
operativen und fachlichen Aufgaben unter allen Lagebedingungen d i s 
zipliniert, verantwortungsbewußt und initiativreich zu erfüllen und 
die für den Feind unangreifbar sind, ist die entscheidende Ziel- und 
A u f gabenstellung der Erziehung Befähigung der Kader in den kommenden 
Jahren.

Die Tätigkeit in einer Untersuchungshaftanstalt des MfS erfordert, 
diese Ziele und Aufgaben für die politisch-ideologische Erziehung 
und politisch-operative Befähigung der Mitarbeiter im täglichen Lei- 
tungs- und Erziehungsprozeß umfassend, schwerpunktmäßig sowie konkret 
agfgaben- und personenbezogen durchzusetzen. Vor allem aufgrund der 
Besonderheit, daß die M i tarbeiter der Linie XIV unmittelbar mit v e r 
hafteten feindlichen Kräften konfrontiert sind, ihre vielschichtigen 
Angriffe permanent und direkt abwehren und dennoch stats das über
greif ende Moment der politisch-operativ wirksamen, differenzierten 
Durchführung der Strafverfahren erkennen d i r. 2. h re fi1 Re а к t i c<L3CIО
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arbeiter in den einzelnen A ufgabengebiet e n  des Untersuchungshaft-' 
Vollzuges spezifische Anforderungen an deren Erziehung und Befähigung 
herauszuarbeiten* Damit wird weitgehend gesichert, daß die politisch- 
operativen Anforderungen an den UntersuchungshaftvolIzug des MfS in 
jedem Aufgabengebiet tiefgründig klassenmäßig erkannt, entsprechend 
der operativen Lage gewertet und initiativreich verwirklicht sowie 
Angriffe der Verhafteten operativ umsichtig und klassenmäßig ko n 
sequent abgewehrt werden*

Die Realisierung der Forderung, daß die Mitarbeiter des MfS für 
den Feind unangreifbar sein müssen, ist vorrangig durch die V e r m i t t 
lung eines auf die konkret zu lösenden Aufgaben bezogenen Feind- 
bilde© und die E rzi ehung zum Haß gegen den Feind z u cj e wä hr leisten* 
Das darf kein blinder Kaß sein, er darf im Untersuchungshaftvol 
des MfS nicht dazu führen, daß die in Realisierung der Gesamtaufg« 
benstellung des MfS notwendige Differenzierung zwischen Feinden,
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