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Welche Rol le und Bedeutung haben der Betr ieb, die Bri
gade bzw, das Kol lekt iv des Verdächt igen im betreffenden 
gesel lschaft l ichen Bereich?

Welche Stel lung hat der Verdächt ige im Kol lekt iv?

Wie sind das Niveau und die Wirksamkeit  der pol i t isch- 
ideologischen Arbeit  im Betr ieb, in der Brigade oder im 
Kol lekt iv?

Wie erfül l t  das Kol lekt iv die ihm obl iegenden Produk
t ions- und anderen Aufgaben?

Gibt es Mängel,  Mißstände und Vorkommnisse, die im Zu
sammenhang mit  dem Handeln des Verdächt igen st&hen können 
bzw, die für das evt l ,  straf recht l ich relevante Handeln 
des Verdächt igen begünst igend wirkten bzw. wirken, konnten?

Welche Fragen können sich durch die Einlei tung eines 
Ermit t lungsverfahrens gegen den Verdächt igen für das 
Kol lekt iv in posit iver und negat iver Hinsicht ergeben?

In welcher Weise und durch wen müßte gegenüber dem Kol lek
t iv im Fal le der Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens 
reagiert  werden?

Wie kann unter Berücksicht igung der konkreten Situat ion 
im Kol lekt iv das strafprozessuale Prüfungsstadium bzw. 
das Ermit t lungsverfahren zur effekt iven Bearbeitung ope
rat iver Schwerpunkte sowie zur Beseit igung eventuel ler 
Mißstände und Mängel bzw. zur Klärung anderer Fragen ge
nutzt werden?

Welche Kräfte können in das strafprozessuale Prüfungs
stadium bzw, das Ermit t lungsverfahren sowie in die Über
windung straf tatbegünst igender Bedingungen einbezogen 
werden?

Entsprechend der konkreten Situat ion - jeder Sachverhalt  ist  

anders gelagert  -  s ind diese Punkte auszubauen und auf den 

famil iären - sowie Wohn- und Freizei tbereich des Verdächt igen 

analog anzuwenden. In Abhängigkeit  von den mit  der Durchfüh

rung der strafprozessualen Prüfungshandlungen verfolgten Ziel

stel lungen ist  darüber zu entscheiden, welche aus der Beant

wortung dieser Fragen result ierenden Umstände, sowohl für die 

takt ische Gestal tung des strafprozessualen Prüfungsstadiums 

als auch für die im Anschluß an das strafprozessuale Prüfungs-


