
Die Sorgen und Wünsche sind, soweit wie möglich, zu berücksichtigen, um das 
V ertrauen des Inoffiziellen M itarbeiters zum M inisterium  fü r Staatssicherheit 
zu festigen. Es sind jedoch in keinem  Falle V ersprechungen zu machen, die nicht 
erfü llt werden können. In solchen Fällen ist es notwendig, dem  Inoffiziellen 
M itarbeiter eine zufriedenstellende überzeugende A uskunft zu erteilen.

Der K ontakt der operativen M itarbeiter zu den Inoffiziellen M itarbeitern ist so 
zu gestalten, .daß die Inoffiziellen M itarbeiter ein Gefühl der Sicherheit haben, 
indem sie wissen, daß keine außenstehende Person von ih rer Zusam m enarbeit 
m it den Organen des M inisterium s fü r S taatssicherheit K enntnis bekom m t und 
das M ateiial ohne Gefährdung ih re r Person ausgew ertet wird.

Besondere Sorgfalt erfo rdert die G estaltung der Z usam m enarbeit m it weib
lichen IM.

Die Zusam m enarbeit m it ihnen, insbesondere die A usführung operativer A uf
träge, bedarf einer besonders gründlichen Abdeckung und m uß nachteilige per
sönliche Folgen für den IM w eitgehend ausschließen.

Die A nerkennung der Arbeit der Inoffiziellen M itarbeiter erfolgt entsprechend 
ihren Leistungen und u n ter Berücksichtigung individueller Besonderheiten 
sowie der m ateriellen Lage.

Die A nerkennung von besonderen operativen Leistungen kann  in Form von 
Geldzuwendungen. Sachwerten oder anderen V ergünstigungen erfolgen, soweit 
nicht eine staatliche Auszeichnung nach den dafür geltenden Bestim m ungen be
gründet ist.

A nerkennungen sind erforderlichenfalls zu legendieren.

Bei der Festlegung der jeweiligen Form  der A nerkennung ist auch die M entali
tä t und die m aterielle Lage des Inoffiziellen M itarbeiters zu berücksichtigen.

Als M ittel der Erziehung kann auch die m ündliche Belobigung oder d er Tadel 
A nwendung finden.

Dem Inoffiziellen M itarbeiter entstandene notwendige Unkosten und Auslagen, 
die m it der D urchführung operativer A ufträge im Zusam m enhang stehen, sind 
zurückzuerstatten.

Die erhaltenen Geldbeträge, Sachw erte usw. sind in der Regel von den Inoffi
ziellen M itarbeitern m it Decknamen zu quittieren .

Die Quittungen sind formlos, aber so zu halten, daß sie den G rund der Bezah
lung erkennen lassen. Die dafür verw andten  G elder sind vom operativen M it
arbeiter ordnungsgemäß abzurechnen.

Die Befähigung zur selbständigen Lösung politisch-operativer Aufgaben

Die Befähigung der Inoffiziellen M itarbeiter m uß im Gesam tprozeß der Lösung 
operativer Aufgaben erfolgen.

Das H eranführen an die M itw irkung bei der Lösung politisch-operativer A uf
gaben m uß un ter Berücksichtigung der individuellen B esonderheiten des Inoffi
ziellen M itarbeiters geschehen.


