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In der politisch-operativen Arbeit ist die erhöhte 
kriminelle Potenz der R. zu beachten, zumal der 
Gegner sie in bestimmtem Umfang für seine subver
sive Tätigkeit auszunutzen versucht.
Rückfalltäter, die Staatsverbrechen bzw. politisch
operativ bedeutsame Straftaten der allgemeinen 
Kriminalität begangen haben, sind bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen gemäß den Befehlen 
und Weisungen des Ministers für Staatssicherheit 
unter — O p e r a t i v e  Personenkontrolle zu stellen.

RückfluBinformation
Form der Informierung auf der Grundlage von 
Ergebnissen und Erkenntnissen der analytischen 
Arbeit bzw. der Inf о rma t i ons gewirmung auf zentraler 
und bezirklicher Ebene an nachgeordnete Leitungs
ebenen bzw. Diensteinheiten, welche diese zur poli
tisch-operativen Arbeit und deren Leitung benötigen. 
R. werden gegeben
- durch Dienstvorgesetzte,
- durch Leiter der HA/selbst. Abteilung und Abtei

lungen der BV in Wahrnehmung ihrer Verantwortung 
auf Linie,

- durch die Verantwortlichen für die Federführung.
R. sind immer zweckbestimmt auf das für den 
Empfänger Wesentliche konzentriert abzufassen. Sie 
sind so zu erarbeiten, daß sie direkt zur konkre
ten Auswertung veranlassen und inhaltlich eine Ant
wort auf für den Empfänger wesentliche Probleme 
seiner politisch-operativen Arbeit geben. R. werden 
häufig mit Weisungen über zu realisierende Aufga
ben und Maßnahmen verbunden.

Rückgewinnung
Methode der vorbeugenden politisch-operativen Ar
beit des MfS.
Inhalt der R. ist es, Personen, die durch geg
nerische Einflüsse auf feindlich-negative ideolo
gische Positionen abgeglitten sind oder bereits 
feindlich-negativ wirksam wurden, durch geeignete 
politisch-operative Maßnahmen sowie ideologische, 
moralische u. a. Einflußnahme in ihrer antisozia
listischen Position zu erschüttern und diese abzu
bauen. Ziel der R. ist es, diese Personen zur Auf
gabe ihrer feindlich-negativen Position zu führen 
und sie zu einer zumindest loyalen Einstellung und 
Verhaltensweise gegenüber der sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung zu veranlassen. 
Die R. erfordert:
- gewissenhafte Auswahl und Bestimmung der wichti

gen, für die R. geeignetsten Person. Sie muß 
über Ansatzpunkte verfügen, die es ermöglichen, 
solche Maßnahmen der R, einzuleiten, durch 
die ein hoher politischer und gesellschaftlicher 
Nutzen erzielt wird.


