
Das Ziel dieser- Zusam m enarbeit besteht darin, die persönliche V erantw ortung 
von Personen in leitenden Funktionen der verschiedenen Ebenen, Spezialisten 
und anderen für die E rhöhung der Sicherheit geeigneten Personen sowie von 
sozialistischen Brigaden, A rbeits- oder Interessengem einschaften und anderen 
Kollektiven zu erhöhen und sie dabei zu unterstü tzen, in ihrem  V erantw ortungs-, 
Arbeits- und Interessenbereich einen w irkungsvolleren Beitrag zur Erhöhung 
der Sicherheit zu leisten.

Auch die Besetzung von Schlüsselpositionen durch M itarbeiter des M inisterium s 
fü r Staatssicherheit, die in ihrem  W irkungskreis als solche nicht bekannt sind, 
hat in diesem Zusam m enhang eine ständig zunehm ende Bedeutung.

3.3. Eine entscheidende V erbreiterung der operativen Basis des M inisterium s fü r
Staatssicherheit stellt die Z usam m enarbeit m it Gesellschaftlichen M itarbeitern 
für Sicherheit (GMS) dar.

Das Ziel dieser Zusam m enarbeit besteh t vor allem darin, in den zu sichernden 
Bereichen und Objekten einen höheren G rad der Sicherheit dadurch zu gew ähr
leisten, daß durch sie

— die Organe des M inisterium s fü r Staatssicherheit über bestehende oder en t
stehende Bedingungen bzw. Um stände, die eine Feindtätigkeit begünstigen, 
oder- die in anderer Weise gesellschaftsschädigende A usw irkungen haben 
können, inform iert w erden;

— aus eigener Initiative und offensiv im V erantw ortungs-, A rbeits- oder In te r
essenbereich vorbeugende M aßnahm en getroffen, durchgesetzt oder kon
tro lliert werden, die einer w eitgehend störungsfreien Entwicklung dienen;

- festgelegte M aßnahm en zur E rhöhung der Sicherheit durchgeführt, u n te r
stü tzt oder begründet w erd en ;

— Personen festgestellt w erden, die aus feindlicher Einstellung zur A rbeiter- 
und-Bauern-M acht oder aus überlebten D enk- und Lebensgewohnheiten ge
sellschaftsschädigende H andlungen beabsichtigen oder begehen oder die in 
anderer Weise politisch-moralisch zersetzend auf ih re Um gebung einw irken.

3.4. Das Kernstück der gesam ten politisch-operativen A rbeit des M inisterium s fü r
S taatssicherheit sind die Inoffiziellen M itarbeiter (IM.)

Sie w erden vorrangig m it dem Ziel eingesetzt:.

— aktiv  zur Feststellung solcher Erscheinungen tätig  zu w erden, die den V er-. 
dacht feindlicher T ätigkeit verm uten  lassen;

— feindlich tätige Personen oder solche, die im Verdacht der Feindtätigkeit 
stehen, u n ter K ontrolle zu halten  und durch aktive politisch-operative M aß
nahm en vorhandene V erdachtsgründe m it dem Ziel der Bestätigung, der 
K lärung und des Beweises oder der V erw erfung operativ zu bearbeiten;
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