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stadium notwendigen Folgemaßnahmen bedeutsam sind. Unter 

notwendigen Folgemaßnahmen sind dabei sowohl strafprozes

suale als auch andere pol i t isch-operat ive zu verstehen. So 

ist  es z. B. vorstel lbar,  daß neben al len anderen pol i t ischen, 

pol i t isch-operat iven und straf recht l ich relevanten Umständen 

gerade ein gefest igtes Arbeitskol lekt iv und die fest ver

ankerte Stel lung des Verdächt igen in einem Kol lekt iv ein 

entscheidendes Moment bei der Erarbeitung der Zielstel lung 

des strafprozessualen Prüfungsstadiums derart  ist ,  daß trotz 

Erarbeitung des Verdachts einer Straftat von der Einlei tung 

eines Ermit t lungsverfahrens abgesehen wird und daß im Zu

sammenhang mit  der angestrebten Rückgewinnung des Verdächt i

gen das Arbeitskol lekt iv einbezogen wird«, Voraussetzung dafür 

ist  jedoch, daß solche Entscheidungen straf recht l ich und straf

prozessual begründet und zulässig sind und zu hohem pol i t i 

schen und pol i t isch-operat iven Nutzen im Sinne der Erfül lung 

der Gesamtaufgabenstel lung des MfS beitragen.

Weitere Erfordernisse an die Gestal tung der operat iven Prozes

se,vor al lem zur Anlaßgestal tung und zur Beweisführung werden 

unter dem Gesichtspunkt der Off iz ial is ierung im Abschnit t

2.4.3, der Arbeit  behandelt .

2.4.1,2. Aufgaben in Vorbereitung der Entscheidung zur Durch

führung strafprozessualer Verdachtshinweisprüfungen 

bei vor l iegendem operat iven Material

Die Diensteinheiten der Linie IX berei ten gemeinsam mit den 

anderen operat iven Diensteinheiten die Entscheidungen zur 

Durchführung strafprozessualer Verdachtshinweisprüfungen vor.  

Hierzu konzentr ieren sich die weiteren Darstel lungen auf Ver- 

dach tshinweisprüf ungen bei vor l iegenden

__ operat iven Material ien, die Sofortmaßnahmen zur vorbeu
genden Verhinderung von Angri f fen und Schäden erforder
l ich machen;


