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ff x . 1 r  . . n  ,tinehaf t bei Führungen von vernsTce cen außernalb der Ver- 
wahrräume. Hierin liegen die größten Gefahren und zugleich 
auch vermeidbaren Ursachen für Störungen der Ordnung -und 
Sicherheit im Untersuchungshaftvollzug. Mur dadurch war es 
in einigen Fällen möglich, daß sich Verhaftete vorsätzlich 
Treppen hinabstürzten, zufällige •Sichticontakte von Verhaf
teten verschiedener Verwahrraume zustande kamen, Verhaftete 
in den Besitz von unerlaubten Gegenständen bei den Verneh
mungen, der medizinischen oder erkennungsdienstlichen Be
handlung gelangten, die sie zu ouizidversuchen, Provoka
tionen oder Ausbruchsversuchen benutzen wollten.

Ausgehend von den dargelegten wesentlichen.Gefährdungsmonen- 
ten, die im Zusammenhang mit der Führung Verhafteter objek
tiv gegeben sind, ist die Erkenntnis zu vertiefen, daß Ver
haftete außerhalb der Verwahrräume lückenlos zu sichern 
und unter Kontrolle zu halten sind. Die in der Uncersu- 
chungshaftans.alf Dienst verrichtenden Mitarbeiter sind 
ständig zielgerichtet politisch-ideologisch zu höchster 
Wachsamkeit zu erziehen und politisch-operativ zu befähigen, 
aufgabenbezogen, der Situation entsprechend, schnell und 
selbständig zu handeln, um aufgetretene Störungen bereits 
im Keime des Entstehens zu unterbinden. Die weitere Quali
fizierung der vorbeugenden Arbeit bei der Sicherung der 
vielfälücen Führungen der Verhafteten in der Uncersuchungs-


