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— Personen festzustellen, zu charakterisieren oder u n ter K ontrolle zu halten 
bzw. zu solchen Personen oder Personenkreisen V erbindung herzustellen, die 
fü r die politisch-operative A rbeit des M inisterium s fü r Staatssicherheit von 
Interesse sind.

1.4.3. Inoffizielle M itarbeiter,, die unm ittelbar an  der B earbeitung und E ntlarvung im
Verdacht der Feindtätigkeit stehender Personen m itarbeiten  (IMV)

Das sind solche Inoffiziellen M itarbeiter, die bestehende oder zu schaffende Mög
lichkeiten m axim al auszunutzen in der Lage sind, um  Hinweise auf feindliche 
Tätigkeit durch operative M aßnahm en zu klären.

Ih r Einsatz erfolgt hauptsächlich zur

— direkten B earbeitung verdächtiger Personen, die in V orlaufakten-O perativ  
bzw. in Operativvorgängen erfaß t sind;

— Kontrolle und Ü berprüfung von der Feindtätigkeit verdächtiger G ruppie
rungen oder Einzelpersonen;

— A ufklärung verdächtiger Personen am Arbeitsplatz, am  W ohnort und im 
Freizeitbereich fü r die Erlangung eines um fassenden Persönlichkeitsbildes;

— D urchführung von Erm ittlungen und Beobachtungen zur Feststellung von 
V erbindungen, Bewegungen und V erhaltensw eisen;

— E rarbeitung und Feststellung w eiterer Anzeichen und Sicherung von Be
weisen fü r eine feindliche Tätigkeit.

1.4.4. Inoffizielle M itarbeiter der inneren Abw ehr m it Feindverbindungen zum
Operationsgebiet (IMF)

Das' sind solche Inoffiziellen M itarbeiter der inneren A bw ehr, die V erbindungen 
zu im perialistischen Geheim diensten, anderen feindlichen Organisationen. 
G ruppen oder Personen im Operationsgebiet bzw. deren V erbindungen in die 
Deutsche Demokratische Republik haben  oder die die M öglichkeit besitzen, 
begabt und fähig sind, derartige V erbindungen herzustellen.

Sie w erden vorrangig zum  Eindringen in  die K onspiration — besonders in das 
Verbindungssystem  des Gegners — eingesetzt zur Aufdeckung seiner A genturen 
in der Deutschen Dem okratischen Republik, der rechtzeitigen A ufklärung seiner 
Pläne, Absichten, M ittel und M ethoden.

Hierzu zählen Inoffizielle M itarbeiter, die auftragsgem äß

— nachrichtendienstliche V erbindungen zu im perialistischen Geheim diensten 
bzw. anderen, feindlich tätigen Organisationen, G ruppen oder Personen im 
Operationsgebiet u n te rh a lte n ;

— u n te r A usnutzung bestehender oder geschaffener persönlicher V erbindungen 
zu M itarbeitern, Residenten, Agenten oder anderen, feindlich tätigen P er
sonen im  Operationsgebiet bzw. deren V erbindungen in der Deutschen Demo
kratischen Republik zur A ufklärung und B earbeitung eingesetzt sind.
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