
Die A rbe it  m it  diesen IM m uß d a rau f  ausgerichtet sein, die M otivation für  
hohe operative Arbeitsergebnisse s tändig  zu festigen u n d  sie zur w eitgehenden 
Ausschöpfung ih re r  operativen Möglichkeiten zu befähigen.

Eine U m stellung der IM auf den d irek ten  Beziehungspartner ist dann  anzu
streben, w e n n  dafü r  reale Möglichkeiten vorhanden  sind und  nachweisbar die 
E ffek tiv itä t  und  Sicherheit der operativen Arbeit e rhöh t  wird.

Die Entscheidung über  die Umstellung ist auf der G rundlage  e iner exakten  
Analyse des zu e rw artenden  operativen Nutzens sowie der  konkre ten  Voraus
setzungen fü r  die Umstellung des B eziehungspartners zu treffen.

4.3. Die B esonderheiten  der Arbeit m it IM,
die S taa tsb ü rg e r  der DDR sind — IM (DDR)

Die Lösung der  Aufgaben im Operationsgebiet w ird  maßgeblich durch die Q ua
lität des IM-Nelzes in der  DDR beeinflußt.

IM (DDR) sind in der Regel einzusetzen

— als Residenten. Gehilfen des Residenten, Funker. Sicherungs-IM sowie als 
Führungs-IM  in legal abgecc-ckten R es id en tu ren :

— als W erber;

— im Rahm en des operativen Verbindungswesens als Ins truk teure ,  Kuriere. 
Inhaber  von KW, KO, DT und DA.

Die operative Tätigkeit des IM (DDR) kann sich auf das Gebiet der DDR 
beschränken oder mit einer zeitweiligen oder ständigen  operativen Arbeit im 
Operationsgebiet verbunden  sein.

Der Einsatz irn Operationsgebiet kann auch un te r  N utzung legaler V ertre tungen  
und  Einrichtungen der DDR im Ausland erfolgen.

F ü r  die A rbe it  im Operationsgebiet sind in der Regel IM zu werben, die ihre 
V erbundenheit  m it unserem  sozialistischen S taa t bereits u n te r  Beweis gestellt 
haben. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, daß die inoffizielle Tätigkeit für 
das MfS im Operationsgebiet höhere A nforderungen  an die Persönlichkeit der 
IM, an ihre Denk- und Verhaltensweisen, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten  und 
Fertigkeiten  sowie an ihre Bereitschaft stellt.

Es sind deshalb in der Regel nur solche IM für die Arbeit im Operationsgebiet 
cinzusetzen.

— die über  E rfah rungen  in der A bw ehrarbe it  verfügen  und in dieser Tätig
keit ihre Zuverlässigkeit un te r  Beweis gestellt haben ;

— die durch ih re  operative Arbeit auf dem Boden der  DDR fest an das MfS 
gebunden sind;

— die gründlich auf ihre Eignung fü r  die operative Arbeit im Operationsgebiet 
ü b e rp rü f t  und auf diese Tätigkeit vorbere ite t  w u rd en ;

— deren konspirative Herauslösung aus dem Arbeitsprozeß möglich ist und 
deren operative Tätigkeit gegenüber dem Arbeitskollektiv, dem  Wohngebiet 
und dem Freizeitbereich ausreichend legendierl w erden  kann.


