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2. Der  Inoffizielle Mitarbeiter (IM)

2.1. Die A nforderungen  an IM

IM sind B ürger  der DDR und andere r  Staaten, die au f  der  G rundlage  ih re r  
objektiven u n d  subjektiven Voraussetzungen A ufträg e  des MfS konspira tiv  
erfüllen.

Ihre  operative Eignung resultiert aus

— realen Möglichkeiten zur Lösung opera tiver  A ufgaben ;

— spezifischen Leistungs- und Verhaltenseigenschaften;

— der  Bereitschaft zur bew ußten operativen Arbeit.

Reale Möglichkeiten zur Lösung opera tiver  A ufgaben liegen vor. wenn die [M 
durch ihre  gesellschaftliche Stellung

— Zugang zu operativ  interessanten Inform ationen  besitzen oder sich verschaf
fen können;

— V erb indung zu operativ in teressanten  Personen haben  bzw. sie hersteilen 
und entwickeln können:

— die für  die AuiYcchtcrhaiiung von opera tiven  V erb indungen  erforderliche 
A ufen tha lts -  und Bewegungsfreiheit besitzen bzw. e r langen  können.

Die spezifischen Leistungs- und Vcrhaltcnseigonschaften erfassen  jene C h arak te r 
eigenschaften, Kenntnisse. Fähigkeiten und  Fertigkeiten , die die IM in die Lage 
versetzen, ihre operativen Möglichkeiten fü r  die Lösung der A ufgaben zu nutzen 
und zu entwickeln.

Die Bereitschaft zur bewußten operativen Z usam m enarbe it  g rü n d e t  sich auf  den 
Willen der IM zur Nutzung und s tändigen Erw eite rung  ih re r  operativen Mög
lichkeiten im Interesse eines tatsächlichen oder vorgetäuschten Beziehungs
partners.

Die Bereitschaft zur bew ußten operativen Z usam m enarbe it  beru h t  g rundsä tz 
lich auf e inem  Molivalionsgeiüge.
Im M otivationsgefüge werden im unterschiedlichen M aße politische Überzeu
gungen, m aterielle  und  sonstige persönliche In teressen und  Bedürfnisse w irk 
sam. Es sind die Motive zu nutzen, die geeignet sind, die Bereitschaft fü r  eine 
bew ußte operative Zusam m enarbeit he rbe izuführen  und  zu festigen.

Solche Motive s in d :
— progressive politische Überzeugungen;

— divergierende reaktionäre  Überzeugungen und In te re s s e n ;

— m aterielle  und sonstige persönliche Interessen.

Progressive politische Überzeugungen erfassen alle politischen Auffassungen und 
Haltungen, in denen prinzipiell oder teilweise die Politik, Insti tu tionen oder 
R epräsen tan ten  des jeweiligen kapitalistischen S taa tes  abgelehnt werden. In 
dieser A blehnung kann  gleichzeitig eine prinzipielle  oder teilweise Ü bere in
stim m ung m it  der Politik der sozialistischen S taa tengem einschaft  zum A us
druck kommen.


