
b) Entschlossenheit, M ut und A usdauer sowie eine nützliche Eigeninitiative bei 
der Erfüllung ih rer Aufgaben.

c) Sorgfalt, Genauigkeit und Disziplin in der Erfüllung der Aufgaben sowie 
Klugheit, Menschenkenntnis, Selbstbeherrschung und konspirative Fähig
keiten.

d) Patriotische, loyale oder pflichtbewußte E instellung zur Deutschen Dem okra
tischen Republik.

Diese Eigenschaften sind in der Regel bei der W erbung in dieser ausgeprägten
Form nicht vorhanden. Sie müssen w ährend der Zusam m enarbeit den Geheimen
Inform atoren anerzogen und ständig w eiterentw ickelt werden.
Die Geheimen Inform atoren werden hauptsächlich zur Lösung folgender Auf
gaben eingesetzt:
a) Sicherung wichtiger Objekte, E inrichtungen und G efahrenpunkte.
b) Feststellung der Anzeichen feindlicher T ätigkeit und verdächtiger Personen.
c) Feststellung der Stim m ung verschiedener Bevölkerungsschichten.
Und bei voller Zuverlässigkeit und Befähigung:
d) Einsatz bei der A ufklärung und V erhinderung von Republikfluchten und 

Abwerbungen.
e) A ufklärung und Kontrolle verdächtiger Personen am W ohnort und am A r

beitsplatz.
f) Durchführung von Erm ittlungen, Erkundungen sowie Einsatz bei Beob

achtungen, Fahndungen und fü r V erbindungen (Kuriere).
g) M itarbeit in Sachverständigenkom m issionen oder A uftreten  nach Absprache 

und Auftrag.
h) Durchführung bestim m ter Aufgaben in Schlüsselpositionen.

2. Der Geheime H auptinform ator (GHI)

Geheime H auptinform atoren sind Personen, die in der Regel in der bisherigen 
Zusam m enarbeit m it dem M inisterium  fü r S taatssicherheit als inoffizielle M it
arbeiter ihre besondere Qualifikation und ihre unbedingte Zuverlässigkeit bereits 
bewiesen haben und auf G rund ih rer beruflichen und politischen Stellung in der 
Lage sind, konspirative Verbindungen zu m ehreren Geheimen Inform atoren auf
rechtzuerhalten und diese im A ufträge des operativen M itarbeiters anzuleiten 
und zu erziehen.
Der Geheime H auptinform ator w ird dadurch charakterisiert, daß er im A ufträge 
des operativen M itarbeiters die konspirative V erbindung zu m ehreren Geheimen 
Inform atoren aufrechterhält.
Durch den Einsatz der Geheimen H auptinform atoren kann  das Netz der in 
offiziellen M itarbeiter erw eitert, qualifiziert und eine konspirative Zusam m en
arbeit gew ährleistet werden.
An den Geheimen H auptinform ator sind sehr hohe A nforderungen zu stellen:
a) Der Geheime H auptinform ator muß klassenbew ußt, unserem  A rbeiter-und- 
• B auern-S taat treu  ergeben und in der Zusam m enarbeit m it den O rganen fü r

Staatssicherheit äußerst zuverlässig sein. (Die Parteizugehörigkeit zu r SED 
ist keine unbedingte Voraussetzung.)

b) Er m uß ein bestim m tes Maß an A llgem einbildung und politischem Wissen 
besitzen.
Das Niveau des Geheimen H auptinform ators m uß im m er höher sein als das 
seiner Geheimen Inform atoren.

c) Der Geheime H auptinform ator m uß eine gute Auffassungsgabe und ein gutes 
Gedächtnis besitzen.


