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menarbeit-mit dem MfS. Die unbedingte Wahrung der Konspiration'ist 
oberster Grundsatz der inoffiziellen Zusammenarbeit. Alle Maßnahmen 
im Rahmen der operativen g und Berichterstattung sind
diesem Grundsatz unterzuOi^ci*. .

In der ersten Zeit der Zusammenarbeit kommt es in Ergänzung der beim
Werbungsgesprach aufgezeigten Grundlegende und der Anforderungen zur 
Einhaltung der Konspiration und Geheimhaltung darauf an, erzieherisch 
auf die IKP einzuwirken und zu überprüfen, ob die diesbezüglichen In
struktionen auch konsequent eingehalten werden. Diese qualifizierte 
Arbeit mit den IKP in der Anfangsphase der Zusammenarbeit ermöglicht 
in der Regel eine tiefgründige Aussage darüber zu treffen, ob die Auf
tragserfüllung der IKP unseren Erwartungen entspricht, welche tatsäch
lichen operativen Fähigkeiten und Fertigkeiten sie besitzt, welche Män
gel und Schwächen vorhanden sind und wie unsererseits darauf zu reagie
ren ist.

5.1. Die Festigung des Vertrauensverhältnisses und der Bindung der IKP 
an das MfS________ . _________ _________________

Wie bereits im Abschnitt 4.1. dargelegt, sind die Erwartüngshaltungen der 
Strafgefangenen gegenüber dem MfS, nachdem sie in ein SGAK der Linie XIV )aufgenommen wurden, sehr unterschiedlicher Natur. Die eigenen praktischen | 

, Erkenntnisse auf diesem Gebiet besagen, daß diese Haltungen primär geprägt i 
• wurden von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen der Strafgefangenen mit 
dem MfS sowie von Darlegungen und Schilderungen anderer Personen, die je- jidoch einen entsprechenden Einfluß auf die Einstellung und Meinungsbildung !

•des Strafgefangenen gegenüber dem MfS hatten. Es sollte auch nicht uner
wähnt bleiben, daß der Gegner nach wie vor zielgerichtet versucht, das 
MfS zu verleumden und zu diffamieren, um unter anderem Personen davon
abzuhalten, dem MfS ihre Bereitschaft zur inoffiziellen Zusammenarbeit

• • ■ Izuzusagen. I

iUnsere Erfahrungen besagen, daß das Speldtrum der Haltungen der Strafge
fangenen gegenüber dem MfS, die sie bei Eintritt in die SGAK haben, breit f 
gefächert ist. In den meisten Fällen konnte im Laufe der Zeit eine Ver- j


