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Haftanstalten weitgehendst auszuschließen. Allen Mitarbeitern sind 
rechtzeitig die dafür erforderlichen Einstellungen und Haltungen an
zuerziehen. Vor allem muß verhindert werden, daß sich infolge des 
Umstandes, daß oftmals jahrelang keine Vorkommnisse und Maßnahmen 
mit Verhafteten außerhalb der Untersuchungshaft auftraten, Routine 
und Schematismus ausbreiten, wodurch die Wachsamkeit der Mitarbei
ter schrittweise verloren gehen kann. Oüngste Beispiele beweisen, da 
damit die Ziele der Untersuchungshaft ernsthaft gefährdet werden.
Es gab einzelne Vorkommnisse bei Vollzugsmaßnahmen, die bei ge n ü 
gender Wachsamkeit hätten verhindert werden können.

Wachsende Aufgaben ergeben sich aus den Erfordernissen zur Gewähr
leistung der Sicherheit und des Schutzes der Dienstobjekte der Linie 
XIV. Ohne sicheren militärisch-operativen, baulichen, sicherungs- 
und nachrichtentechnischen Schutz der Untersuchungshaftanstalten 
sind die Ziele der Untersuchungshaft nicht umfassend zu gewährlei
sten . Deshalb ist allen Mitarbeitern der Linie XIV die Bedeutung 
der Sicherung und des Schutzes der Dienstobjekte vor allen äußeren 
und inneren Angriffen ideologisch zu verdeutlichen. Sie sind zu be
fähigen, alle Aufgaben und Maßnahmen, die mit der ä ußeren Sicherung 
der Dienstobjekte verbunden sind, in hoher Qualität zu realisieren. 
Das betrifft auch die zielcie richtete , au f qabenbezoqe ne Einbeziehung 
der Mitarbeiter bei der Erarbeitung der Sicherungskonzeption der 
Untersuchungshaftanstalt . Wie in der Arbeit, nachgewiesen, sind auf 
der Grundlage der ständigen Bestimmung und Präzisierung der Siche
rungsschwerpunkte die konkreten Erfо rdernisse der Sicherheit und 
des Schutzes der Dienstobjekte stets zeit- und lagebedingt heraus
zuarbeiten. Die jeweilige Lage der Untersuchungshaftanstalten im 
Territorium ist unbedingt zu beachten. Die Sicherungskonzeption 
für die Untersuchungshaftanstalten ist unter Berücksichtigung der 
im Rahmen der Analyse des Sicherungsbereiches gewonnenen Informa
tionen zu Gefährdungsschwerpunkten sowie neuralgischen Punkten im 
S i c h e r u n g s s y s t e m , die für Feindangriffe von außen bzw. bei Flucht
ver s u c h e n  Verhafteter von innen genutzt werden können,zu erarbeiten.


