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Inoffizieller Mitarbeiter; Einsatzrichtung, generelle
in dienstlichen Bestimmungen und Weisungen ent
haltene grundsätzliche Sicherheitserforderaisse 
und sich daraus ergebende Aufgabens tellungen für 
den Einsatz des gesamten IM-Bestandes des MfS bzw. 
für die Sicherung bestimmter Bereiche und Prozes
se. Generelle E. resultieren aus der Verallge
meinerung und Systematisierung politisch-operati
ver Aufgabenstellungen zur Gewähr leis tung der in
neren Sicherheit sowie gewonnener politisch-ope
rativer Erfahrungen und Erkenntnisse.
Generelle E. sind eine Grundlage für die Erarbei
tung individueller E.

Inoffizieller Mitarbeiter; Einsatzrichtung, individuelle
die durch einen IM in einem längeren Zeitraum 
vorrangig zu lösenden politisch-operativen Aufga
ben zur Gewinnving operativ bedeutsamer Informa
tionen und Beweise sowie zur Realisierung vorbeu
gender und Schadens verhütender Maßnahmen bei 
strikter Gewährleistung der Erfordernisse der 
Wachsamkeit und Geheimhaltung, des Schutzes, der 
Konspiration und Sicherheit. Bei der Bestimmung 
individuell er E. ist auszugehen von den Sicher
heit serfordernissen, der Lage im Verantwortungs
bereich, den generellen Einsatzrichtumgen, weite
ren gegenwärtig und perspektivisch zu lösenden po
litisch-operativen Aufgaben sowie von den bei den 
IM vorhandenen bzw. zu entwickelnden objektiven 
und subjektiven Voraussetzungen.
Individuelle E. werden in der Regel in den —► 
Einsatz- und Entwicklungskonzeptionen der IM do
kumentiert.

Inoffizieller Mitarbeiter, Einschätzung
Prozeß der planmäßigen und zielgerichteten Gewin
nung von Informationen über die Persönlichkeit 
des IM.
Die E. ist Voraussetzung für die Auswahl eines 
geeigneten IM zur Lösung anstehender politisch- 
operativer Aufgaben, für eine zielgerichtete Er
ziehung und Befähigung des IM, für die objektive 
Bewertung des Verhaltens des IM bei der Lösung 
politisch-operativer Auf gaben,und sie ermöglicht 
reale Voraussagen über das zukünftige Verhalten 
des IM. Insbesondere sind in den E. die Ergebnisse 
der Klärung der Frage "Wer ist wer?" im IM-Be- 
stand konkret bezogen auf den einzelnen IM zu- 
sammengefа ß t.
Die E. erfolgt anhand der Analyse des Handelns 
und Verhaltens des IM in der politisch-operativen


