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Dienstgrade vertreten sind, wie die Posten bewaffnet sind, wann die
i .Ablösung durchgeführt wird. Ich sollte mir auch merken,in welcher Form 

die Verwahrraumfenster vergitteit sind, jV/ie oft die Verwahrraumtiir, in• . _ ' . i i • v . . •
welchem ich mich befinde, geschlossen wird und ob zusätzlich noch eine 
Verriegelung erfolgt. Ich sollte auch Erkundigungen über das Wachperso- 
hal einziehen. Mir wurde gesagt, daß es sehr1 schwer i3t herauszubekom
men, wie die einzelnen.Posten mit ihrem Namen heißen und ich diesbezüg- 
lieh mehr1 oder weniger auf Zufälle angewiesen wäre» Auf Grund, dessen 
sollte ich mir die äußere Erscheinung der Wachposten einprägen, um spä
ter eine Personenbeschreibung anfeftigen,zu können.

Außerdem galt mein Auftrag, auch darauf zu achten, ob in verschiedenen 
Perioden eine Umbesetzung der .Wachgruppen erfolgt und wer der Wachhaben
de ist. • i ' • •’ >v' V  /./'•; y •• • ' ■ ''

Während meiner Untersuchungshaft, aber auch später im Strafvollzug, 
sollte ich Kontakt zu anderen Gefangenen herstellen, die ich im Laufe 
der Zeit kennenlernen würde. Insbesondere würde Interesse an Personen .• j 
bestehen,,die wegen staatsfeindlicher Delikte inhaftiert sind beziehungs- 
weise eine langjährige Freiheitsstrafe wegen Durchführung von Staatsver- ; 
/brechen erhalten haben. Von den Personen, zu denen ich Kontakt herge
stellt hätte, sollte ich dann erfahren, weshalb sie bestraft wurden und \ 
wie. sie heißen. Weiterhin galt es für mich in Erfahrung zu bringen, wie
die gegenwärtige Stellung der Gefangenen zu den Verhältnissen in der 
Deutschen Demokratischen Republik sind. Außerdem sollte ich im Strafvoll
zug erkunden, in welchen jeweiligen Untersuchungshaftanstalten die Ge- 
fangenen eingesessen haben. Mir;wurde gesagt, 'daß ich im Strafvollzug 
arbeiten werde* Diese Arbeiten erstrecken sich einmal auf das Gebäude 
der Strafvollzugsanstalt und zum anderer} auf Arbeiten außerhalb dieser 
Einrichtung.

Dabei galt es besonders darauf zu achten, welche Gefangenen kommen für
welche Arbeiten infrage und welche Arbeiten können in beiden Formen über-i ' . •
haupt verrichtet werden. r
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