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Stärkung der operativen Basis und im Prozeß der 
weiteren Qualifizierung der Bearbeitung Operativer 
Vorgänge,
wirksame und rechtzeitige schadensverhütende 
Maßnahmen sowie für die Gewährleistung einer 
hohen Sicherheit und Ordnung in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens.
Zur Realisierung dieser grundlegenden Aufgaben 
der U, bedarf es der jederzeit zuverlässigen 
Gewährleistung von Objektivität, Wissenschaft
lichkeit und Parteilichkeit bei der Handhabung 
der Mittel und Methoden der U, als Voraus
setzung für wahrheitsgemäße Untersuchungser
gebnisse .
U. baut auf politisch-operativen Arbeitsergeb
nissen anderer Linien und Diensteinheiten des 
HfS auf und ist in vielfältiger Weise mit deren 
politisch-operativen Arbeitsprozessen verbunden.
So sind die Erfordernisse der —► Beweisführung 
orientierend für die gesamte politisch-operati
ve Arbeit, denn der politische und politisch- 
operative Nutzen jeglicher Rechtsanwendung kann 
nur auf der Grundlage aussagekräftiger und un
widerlegbarer Beweismittel gesichert werden. 
Untersuchungsergebnisse sind operativ zu über
prüfen und umgekehrt können politisch-operative 
Arbeitsergebnisse durch die U. bestätigt bzw. 
widerlegt werden. Hur innerhalb dieser engen 
Wechselbeziehungen kann die U, eine hohe Quali
tät und Effektivität erreichen.
Die Erfüllung der Aufgaben der U. erfordert 
darüber hinaus das politisch-operative Zusammen
wirken mit anderen staatlichen Organen und Ein
richtungen, insbesondere mit den Schutz-, Si
cherheit s- und Justizorganen. In Abhängigkeit 
von den Aufgaben und Befugnissen dieser Organe 
dient das Zusammenwirken insbesondere der 
Realisierung von Rechtspflichten im Zusammen
hang mit der Durchführung strafprozessualer 
Maßnahmen (z. B. Erlaß eines Haftbefehls durch 
das zuständige Gericht, Anordnung des Staats
anwaltes zur Durchsuchung und Beschlagnahme) ; 
Vermittlung von Erfahrungen und Erkenntnissen 
des MfS beim Erkennen von Feindtätigkeit und 
anderer politisch-operativ bedeutsamer Zu
sammenhänge I
Sicherung und ständige Weiterentwicklung der 
Informations be Ziehungen;
AusSchöpfung spezifischer Mittel, Methoden und 
Möglichkeiten (z. B. der Befugnisse der Zoll
verwaltung im grenzüberschreitenden Verkehr) •
Die U. unterteilt sich unter den gegenwärtigen 
politisch-operativen Lagebedingungen arbeitsor
ganisatorisch in zwei eng miteinander ver
flochtene Teilbereiche:
die Bearbeitung von Untersuchungsvorgängen auf 
der Grundlage eingeleiteter Ermittlungsver
fahren,die Untersuchung politisch-operativ bedeutsamer Vorkommnisse auf der Grundlage des strafprozassua-


