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In legal abgedecklen Residenturen können  auch IM (DDR) als F üh rungs-IM  
eingesetzt werden. Sie sind den Residenten unterstellt .

W erber

W erber sind IM. die planmäßig opera tiv  in teressante  Personen  m it dem Ziel 
bearbeiten, ihre operative Perspektive festzustellen und  sie fü r  eine bew ußte  
operative Zusam m enarbeit zu gewinnen.

Sie unterliegen hinsichtlich ihrer K ontak te  zu G eheim nis trägern  den G eheim 
schutzm aßnahm en feindlicher Objekte. W erber m üssen  auf G rund  ih re r  t a t 
sächlichen oder vorgetäuschten gesellschaftlichen Stellung, ih re r  Fähigkeiten. 
Eigenschaften und speziellen Kenntnisse  in der Lage und  bere it  sein, en tsp re 
chende K andidaten  aufzuklären und sie in Richtung auf die H erbe iführung  
einer bew ußten  operativen Zusam m enarbeit  zu beeinflussen.

I »struk tour

Ins truk teure  leiten als B eauftragte  der Zentrale  auf der G rund lage  von Befehlen 
und Weisungen IM im Operationsgebiet an. Sie haben  zu sichern, daß die von 
der  Zentrale S'estgelegtcn Aufgabenstellungen durch die IM im Operationsgebiet 
erfüllt, die dafür erforderlichen Entscheidungen an  Ort und Stelle getroffen  
und die Zentrale umfassend und real über  die S ituation  der  im O perations
gebiet tätigen IM informiert wird.
Sie sind in die Vorbereitung von Entscheidungen über die Entw ick lung  der  IM- 
Voygärige einzu’ocziehen.

I r.st ruk  i eure  m ü ssc-n

-- aus ih re r  beruflichen Tätigkeit konspirativ’ herauszulösen sein:

— sich durch ihre tatsächliche oder vorgetäuschte Identitä t  im Operationsgebiet 
au fhallen  und bewegen können;

— die betreffenden ii\I-Vorgänge kennen  und  die Fähigkeit  besitzen, die opera
tive Aufgabenstellung in konkre te  M aßnahm en  zur politischen und  fach
lichen Erziehung der IM umzusetzen;

— nufgaben- und vorgangsbezogene R egim ekenntnisse  besitzen.

ivurier

K urie re  haben  Informationen, operativ-technische und  finanzielle Mittel zwischen 
dem MfS und  IM im Operationsgebiet konspira tiv  zu transportieren .
Ihr  A ufenthalt  und ihre Bewegung im Operationsgebiet erfolgen u n te r  den 
gleichen Bedingungen und A nforderungen  wie beim Ins truk teur .
In  bestätig ten  Fällen w ird  die F unk tion  des K urie rs  durch den In s tru k te u r  w a h r 
genommen.


