
VVS 3H5 oOOl -  258/88 I 467

T h e s e n

1. Der Schutz der sozial ist ischen Gesel lschaftsordnung vor 

al len subversiven Angri f fen, insbesondere die Verhinde

rung jegl icher Überraschungen durch den Gegner und inne

rer ' feindl ich-negat iver Kräfte erfordert  neben dem wirk

samen Einsatz der inoff iz iel len Kräfte, Mit tel  und Metho

den in Kombinat ion damit,  die offensive Ausschöpfung der 

Potenzen des sozial ist ischen Rechts. Als eine wesentl iche, 

für die Durchsetzung und Unterstützung der Pol i t ik der 

Partei-  und Staatsführung besonders geeignete Potenz er

wies sich dabei zunehmend in den letzten Bahren die Anwen

dung recht l icher Best immungen außerhalb des Strafverfahrens 

zur Aufdeckung, Aufklärung und wirksamen Verhinderung feind

l icher Tät igkeit  berei ts in einem frühen Stadium. In der 

Linie Untersuchung des MfS st ieg in den letzten Bahren vor 

al lem der auch stat ist isch belegte Stel lenwert von straf

prozessualen Prüfungshandlungen und Maßnahmen nach dem VP- 

Gesetz. Zur weiteren Qual i f iz ierung dieses relat iv jungen 

und wenig ausgeregelten Bereichs der Untersuchungsarbeit  

wurde der Forschungsauftrag gestel l t ,  ausgehend von den 

aktuel len und perspekt iv ischen, pol i t ischen Lagebedingungen 

die Anforderungen an eine pol i t isch, wirksame, konsequent 

gesetzl iche und pol i t isch-operat iv kluge Anwendung des 

strafprozessualen Prüfungsstadiums (§§ 92 - 99 der Straf

prozeßordnung der DDR) und der Regelungen des Gesetzes über 

die Aufgaben und Befugnisse der Deutschen Volkspol izei  

(nachfolgend Tät igkeit  der Linie IX vor Einlei tung des 

Ermit t lungsverfahrens genannt) zu untersuchen und Wege zu 

deren Real is ierung zu erarbeiten (Gegenstand der Forschungs- '  

arbeit) .  Die empir ischen Untersuchungen und die Erkenntnis

se lei tender Kader der Linie Untersuchung veranlaßten die 

Forschungsgruppe,sich auf diese Rechtsgrundlagen zu konzen

tr ieren, da diese Handlungsmögl ichkeiten den größten Raum 

in der off iz iel len Tät igkeit  der Linie Untersuchung des MfS 

vor Einlei tung von Ermit t lungsverfahren einnehmen und sich 

hier wesent l iche Qual i f iz ierungserfordernisse ergeben.


