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von Sicherheitezonen und Sperrgebieten liegen.
Mit der T. wird das Ziel verfolgt, rechtzeitig
und vorbeugend das Eindringen feindlicher und
negativer Kräfte in die Sicherheitszonen und
Sperrgebiete zu verhindern, Mittel und Methoden
des Gegners aufzuklären und verbrechensbegünstigen
de Bedingungen zu erkennen, auszuräumen bzw. ein
zuschränken.
Die T. dient vor allem auch dem Erkennen von lage
bedingten Veränderungen bzw. Situationen, die eine
Gefährdung der Sicherheit in den Sicherheitszonen
und Sperrgebieten darstellen können.
Die T. erfolgt im engen operativen Zusammenwirken
mit anderen Schutz- und Sicherheitsorganen auf der
Grundlage konkreter Sicherungskonzeptionen bzw.
Koordini c rungs Vereinbarungen.
T. erfolgt unter anderem entlang und in der Tiefe
der Sperr- bzw. Grenzzonen an den Staatsgrenzen
der DDR, an den Transitstrecken, in der Umgebung
wichtiger staatlicher, militärischer und volks
wirtschaftlicher Objekte, an zentralen Objekten
der Partei- und Staatsführung sowie an Wohn- und
Freizeitobjekten führender Repräsentanten.
T.'wird durchgeführt u, a. bei konzentrierten
Militärtransporten, Bewegungen führender Reprä
sentanten der DDR und ihrer ausländischen Gäste
mittels PKV, Eisenbahn oder Schiff, Großveran
staltungen und gesellschaftlichen Höhepunkten,
insbesondere bei Teilnahme führender Repräsentan
ten und nach Maßgabe besonderer Weisungen.
Im Rahmen der T. gelangen offizielle und inoffi
zielle Kräfte, Mittel und Methoden sowie operati
ve Sicherungs- und Überwachungstechnik zum
Einsatz.
Die Zeitdauer, die territorialen Grenzen und der
notwendige Kräfte- und Mitteleinsatz werden in
bestätigten Vereinbarungen, йпяЬтдр 1
bzw.
Entschlüssen festgelegt.

Tipper
Іш Aufträge von imperialistischen Geheimdiensten
tätige Perspnen, die infolge ihrer objektiven und
subjektiven Möglichkeiten und Fähigkeiten von den
Geheimdiensten zielgerichtet zur Suche und Auswahl
nachrichtendienstlieh geeigneter Personen genutzt
werden.
Als T. treten sowohl Bürger des eigenen Landes als
auch Personen des Landes, gegen das sich die sub
versive Tätigkeit richtet, in Erscheinung. Es wer
den insbesondere solche Personen als T. genutzt,
die im Rahmen des'Reiseverkehrs dienetliohe oder
private Reisen in Zielländer der Geheimdienste,
vor allem in sozialistische Staaten, unternehmen
bzw. Personen, die über legale Positionen, Verbin-
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