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1. DifferenzierteKontrollen der Strafge 
kunftsbereich auf Grund operativer Hi 
der operativen Vollzugsarbeit. Bewähr 
Tiefenkontrollen (Körperdurchsuchung 
fassende Kontrolle der Arbeitsbereich 
Ütrafgefangenen in Abwesenheit der S 
sag auf die Überprüfung von IKP hinsi 

•; über dem MfS oft aufschlußreiche Inf 
. tiver Hinsicht erbrachten. '
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2. Exakte Kontrolle des BriefVerkehrs der IKP mit den Angehörigen. 
Der Leiter sollte sich die Zeit nehmen, den Briefverkehr der von
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fangenen im Arbeits- und Unter- 
njweise von IKP. sowie im Rahmen .
haben sich hier umfassende 

aller Strafgefangenen und um- 
e und der Unterkünfte der 

trafgefangenen), die auch in be- 
chtlich ihrer Ehrlichkeit gegen- 

ormationen in positiver und nega-

trolliereri, den Inhalt des Schrift 
enfalls technische Hilfsmittel 
für die exakte Kontrolle einzu-

ihm gesteuerten IICT persönlich zu kor 
gutes genau zu lesen und erforderlich 
(UV-Lainpe, Schräglicht und ähnliches)

" s e t z e n .  Vordergründig gilt das für jene IKP, die vor ihrer Inhaftie
rung mit dem Gegner zusammenarbeiteten. Hierbei sind jedoch stets 
die Anforderungen der Konspiration zu beachten.

3. Kontrolle und Absicherung des Besuchs Verkehrs.
Es hat sich in der Abwehrarbeit bewährt, wenn der Leiter oder verant
wortliche operative Mitarbeiter die Besuche der operativ wertvollen 
IKP persönlich absichert und kontrolliert. Nicht nur deshalb, weil 
mit der Besuchsdurchführung die Möglichkeit der Durchführung von 
Treffs besteht, sondern we.il er die HCT, seine Verbindungen und Pro
bleme am besten kennt und die Besuchedurchführung genutzt werden soll
te zur Gewährleistung der Geheimhaltung aller im Zusammenhang mit der
konspirativen Zusammenarbeit der IKP 

• zur Festigung des Vertrauensverhältni 
(insbesondere ob sie operativ interes 
hat und ähnliches).

zur Kenntnis gelangenden Pakten, 
sses und zur Überprüfung der IKP 
sante Verbindungen verschwiegen

5.4. Der Aufbau eines stabilen1 Verbindungssystems

Wie in der Richtlinie 1/68 dargelegt, is
exakt funktionierenden Verbindung zwischen operativen Mitarbeiter und

t die Aufrechterhaltung einer


