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Teil II

Die Zusam m enarbeit des M inisterium s für S taatssicherheit m it Gesellschaftlichen M itar
beitern für Sicherheit (GMS)

1. Die Funktion der Gesellschaftlichen M itarbeiter für Sicherheit im Gesamtsystem 
der politisch-operativen A bw ehrarbeit des M inisteriums für Staatssicherheit im 
Innern der Deutschen Dem okratischen Republik

1.1. Die Einbeziehung b re ite r gesellschaftlicher K räfte zur G ew ährleistung der 
Sicherheit und U nantastbarkeit der sozialistischen S taats- und Rechtsordnung 
entspricht dem Wesen der sich ständig m ehr entfaltenden sozialistischen Demo
kratie in der Deutschen D em okratischen Republik.

Sie ermöglicht damit, den im mer vielseitigeren, raffinierteren M ethoden der 
Störung und Schädigung der sozialistischen Entwicklung in der Deutschen Demo
kratischen Republik durch die Geheimdienste und andere feindliche O rganisa
tionen des westdeutschen staatsm onopolistischen Herrschaftssystem s und anderer 
aggressiver im perialistischer Staaten, die schöpferische Initiative zur Erhöhung 
der Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik und die revolutionäre 
M assenwachsamkeit der W erktätigen entgegenzustellen.

1.2. Die Gesellschaftlichen M itarbeiter fü r Sicherheit helfen vor allem, das H aupt
anliegen des sozialistischen Rechts auf bre iter Basis zu verwirklichen, gesell
schaftsschädigenden H andlungen und ihren Folgen sowie anderen Erscheinungen, 
die sich hem m end oder störend auf die gesellschaftliche Entwicklung ausw irken 
können, vorzubeugen.

Die Gesellschaftlichen M itarbeiter fü r Sicherheit leisten dam it einen wichtigen 
Beitrag zur G ew ährleistung einer optim al störungsfreien Entwicklung und E nt
faltung des Sozialismus in der Periode seiner Vollendung in der Deutschen 
Demokratischen Republik.

1.3. Gesellschaftliche M itarbeiter fü r Sicherheit sind staatsbew ußte Bürger, die sich 
in W ahrnehm ung ihres dem okratischen Rechts auf M itw irkung an der s taa t
lichen Arbeit zu einer zeitweiligen oder ständigen Zusam m enarbeit m it dem 
M inisterium  fü r Staatssicherheit bereit erklären und an der Lösung politisch
operativer Aufgaben beteiligt werden.

1.4. Gesellschaftliche M itarbeiter fü r Sicherheit unterscheiden sich von Inoffiziellen 
M itarbeitern hauptsächlich durch

— den unterschiedlichen G rad der Einbeziehung in konspirative M ethoden und 
der konspirativen Zusam m enarbeit m it dem M inisterium  fü r S taatssicherheit;

— den vorrangigen Einsatz fü r Sicherungsaufgaben im und zur Deckung des 
Inform ationsbedarfs aus dem Arbeits-, Wohn- oder Interessenbereich;

— ih r in der Regel mögliches offensives A uftreten  in ihrem  W irkungsbereich 
zur Beseitigung und Ü berw indung von Mängeln und M ißständen;

— ihr in der Regel progressives A uftreten  in der Öffentlichkeit.
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