
Das persönliche Vorbild und das V erhalten des operativen M itarbeiters sowie 
seine Ü berzeugungskraft spielen bei der Befähigung des Inoffiziellen M itarbei
ters zur Lösung operativer A ufgaben eine wichtige Rolle.

Konspiration und G eheim haltung

In allen Phasen der Zusam m enarbeit und bei der Lösung politisch-operativer 
Aufgaben durch den Inoffiziellen M itarbeiter ist die G eheim haltung und W ah
rung der Konspiration durchzusetzen.

Die Geheimhaltung und W ahrung der Konspiration sind Voraussetzungen fü r

— eine hohe Q ualität der Zusam m enarbeit m it den Inoffiziellen M itarbeitern 
sowie der von Inoffiziellen M itarbeitern  zu lösenden operativen A ufgaben;

— die V erhinderung des Eindringens des Feindes in die K onspiration des 
M inisteriums fü r S taatssicherheit;

— die größtmögliche Sicherheit des Inoffiziellen M itarbeiters — sowohl im Rah
men der von ihm zu lösenden operativen A ufgaben als auch im persönlichen 
Lebensbereich;

— ein enges V ertrauensverhältn is zwischen dem operativen M itarbeiter und 
den Inoffiziellen M itarbeitern.

Es sind solche Form en der Zusam m enarbeit anzuwenden, die iri höchstem Maße 
die Geheim haltung und W ahrung der K onspiration garantieren.

Dabei sind die E rfahrungen und K enntnisse der Inoffiziellen M itarbeiter über 
die konkreten Bedingungen bei den Festlegungen zur V erhaltensweise zu be
rücksichtigen.

Es ist zu sichern, daß

— der Inoffizielle M itarbeiter alles zu r Lösung der ihm übertragenen Aufgaben 
Erforderliche erfährt. Bei besonders wichtigen Aufgaben ist der Um fang der 
Einweisung vom Vorgesetzten bestätigen zu lassen;

— solche Legenden zur Tarnung und  Abdeckung entwickelt werden, die eine 
erfolgreiche Lösung der ihm übertragenen  operativen A ufgaben ermöglichen, 
ohne Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu verletzen und das 
Ansehen anderer Personen oder Institu tionen zu schädigen;

— peinlichste G enauigkeit bei der A usstellung von operativen D okum enten und 
bei der A ufbew ahrung und R egistrierung operativer M ittel geübt wird.


