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- wirksame Erziehung 
S t rn fgo fniigouon ;

u n d  orclnun^c'sa 'e iT ikinG B e le h r u n g dei’

s.i oliox’o Verwahrung der Straf gef angonsn;
- Aussagekraft, Aktualität und Zugrif f sbereitschaf t der 

Pa h ni I u ngs u nt c rin ge n. ;
- gründliche Kontrolle clor persönlichen Verbindungen, der 

Strufgofangouen;
- Durchführung von. planmäßigen., zielgerichteten, und sclvwer- 

punktinüßigon Kontrollen und Durchsuchungen, der Strafgefan
genen und Vorwahrboreiche zur vorbeugenden. Verhinderung 
von Angriffen gogon. die Sicherheit und Ordnung

z u go wä I ir 1 o i s t o n.
Die heiter der Abteilungen 3 und sichern» daß Informatio
nen über Angriffe, die nach der’ Strafentlassung geplant 
werden und sich gegen, die staatliche bzw. öffentliche Sicher
heit und Ordnung richten, den'zuständigen Diensteinheiten 
dos MfS rechtzeitig übermittelt werden.
Die heiter dor Abteilungen 3 und h haben, zu gewährleisten, 
daß die zur -Arehiviortmg abzuverfügenden, operativen Handakten. 
von. S t raf gef angenen. exakt auf bereitet uxd mit einem aussage- 
kräftigon Auskunftsbericht abgeschlossen werden. '

Verantwortung und Aufgaben, zur Sicherung des Arbeitseinsatzes 
dor S t raf ge f angon.on._______________ ______________________________
Dg r Arbeitseinsatz clor Strafgofargen.en. ist grundsätzlich 
auf ct.i.o Erhaltung bzw. Vervollkommnung der materiell-techni
schen Voraussetzungen, und Oedingungon. für die wirksame Durch
führung dos poli tisch-opera biyen. Untersuchungshaft Vollzuges 
auszuriehton.
Das Arbeitsvermögen der Strafgefangenen ist rationell und 
effektiv auszn 1 as ton..
Die heiter der Abteilungen. 3 und 6 sind verantwortlich für 
die durchgängige Gewährleistung der Sicherheit, Oi’dn.ung und 
Disziplin beim Arbeitseinsatz 'der Strafgefangenen in. den 
fostgologton Arbeitsbereichen, insbesondere die
,- Erziehung der Straf gef angenen. im Arbeitsprozeß zu hoher

Ordnung und Disziplin, hohen qualitativen und quantitativen 
Arbeitsleistungen, sowie zum rationellen. Umgang mit l/eidczeu- 
gen ui ul Material;

- ständige IJoaufsicht.Lgung, fachliche Anleitung sowie effek
tive Kontrolle der Strafgefangenen beim Arbeitseinsatz;


