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— von Personen, die im V erdacht der Begehung s tra fb are r H andlungen stehen 

und ihrer Verhaltensweisen und Verbindungen.

A ufspürung von U nterschlupf- und Versteckmöglichkeiten, die von feindlichen 
und anderen krim inellen Personen angelegt sein oder genutzt werden können.

Zeitweilige Zurverfügungstellung von Räum lichkeiten oder G rundstücken zur 
D urchführung operativer Aufgaben.

M itwirkung bei Sichcrungsaufgaben in Wohn-, Freizeit- und Interessenbereichen

U nterstützung bei der Feststellung und Bekäm pfung politisch-ideologischer 
Diversion, von feindlichen und anderen zersetzend w irkenden Gruppierungen 
und Einzelpersonen, von Bedingungen und Um ständen, die feindliche oder an
derweitig gesellschaftsschädigende Tätigkeit oder Erscheinungen begünstigen 
oder ermöglichen.

Übernahm e von A ufträgen zur zeitweiligen oder ständigen Überwachung von 
Personen und K raftfahrzeugen aus W estdeutschland, W estberlin und dem kapi
talistischen Ausland im W ohn- oder Freizeitbereich.

M itwirkung bei der Lösung politisch-operativer A ufgaben anderer A rt im Wohn-, 
Freizeit- oder Interessenbereich.

U nterstützung bei der w issenschaftlichen Beurteilung von Erscheinungen, Sach
verhalten,- Um ständen u. a., die den V erdacht feindlicher Tätigkeit oder schwer
wiegender anderer gesellschaftsschädigender Handlungen begründen.

Übernahm e von A ufträgen zur Untersuchung oder Begutachtung von solchen 
Erscheinungen, Sachverhalten, U m ständen usw., die n u r m ittels einer besonders 
hohen oder besonders spezialisierten Qualifikation eingeschätzt werden können, 
um  den Verdacht feindlicher Tätigkeit zu begründen oder auszuschließen.

U nterstützung der Organe des M inisterium s für S taatssicherheit durch Zurver
fügungstellung von Analysen, Prognosen, Expertisen u. a., bzw. deren auftrags
gemäße Ausai'beitung zu solchen Problem en, die fü r die politisch-operative 
Arbeit des M inisteriums fü r S taatssicherheit von B edeutung sind.

Die Gewinnung Gesellschaftlicher M itarbeiter fü r Sicherheit

Eine ständige enge V erbindung der M itarbeiter des M inisterium s fü r S taats
sicherheit zu den W ei'ktätigen, ihren O rganisationen und Einrichtungen, bildet 
die Voraussetzung, um  fü r die A rbeit in den Sicherungsbereichen solche B ürger 
der Deutschen Demokratischen Republik als Gesellschaftliche M itarbeiter fü r 
Sicherheit zu gewinnen, die über die erforderlichen K enntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten verfügen und von ih rer politischen Überzeugung und Zuverlässig
keit her die Gewähr bieten, die Lösung der A ufgaben des M inisterium s für 
Staatssicherheit zu unterstützen.
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