
185 gvs JHS 001 - 400/81 Inoffizieller Mitarbeiter

Arbeit, der durch ihn erbrachten politisch-ope
rativen Arbeitsergebnisse sowie durch die Analyse 
seines Verhaltens im Arbeite- und Freizeitbereich 
und verlangt insbesondere die Feststellung und 
Prüfung
- der politischen und moralischen Einstellung des 

IM,
- der Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit des IM,
- der inneren Bindung an das MfS und der Stand
haftigkeit gegenüber feindlich-negativen Ein
flüssen sowie

- des Entwicklungsstandes seiner politisch-opera
tiven Kenntnisse und Fähigkeiten.

Die E. werden entsprechend den geltenden dienst
lichen Bestimmungen und Weisungen in der Regel 
in Form von periodischen E. in der IM-Akte do
kumentiert.

Inoffizieller Mitarbeiter; Einstufung
Bestimmung der IM-Kategorie ( —► IMS, —► IMB,
—► FIM, —► ME, —► 3MK), der ein IM ent
sprechend seiner operativen Funktion, den vorran
gig durch ihn zu lösenden politisch-operativen 
Aufgaben und den daraus resultierenden Anforde- 
rungen an seine inoffizielle Tätigkeit zuzuord
nen ist.
Die E. erfolgt erstmalig im —► Vorschlag zur 
Werbung.
Bei operativer Notwendigkeit (die inoffizielle 
Tätigkeit des IM entspricht der Funktion und 
Aufgabenstellung einer anderen Kategorie) ist 
eine Umstufung in die betreffende IM-Kategorie 
vorzunehmen.

Inoffizieller Mitarbeiter; Enttarnung
zielgerichtete Kontroll-, Überprüfungs- und Be
arbeitungsmaßnahmen imperialistischer Geheim
dienste, spezieller feindlicher Abwehr-, Polizei- 
und Justizorgane im Operationsgebiet sowie feind
lich-negativer Kräfte im Innern der DDR zum Er
kennen von inoffiziellen Mitarbeitern des MfS.
Mit der E. wird das Ziel verfolgt, IM zu über
werben bzw. auf andere Weise für subversive 
Zwecke zu nutzen, zu inhaftieren oder durch an
dere Maßnahmen ihre Wirksamkeit zu lähmen bzw. 
einzuschrähken, zu desinfогшіѳгѳп, zu täuschen 
sowie Pläne, Mittel und Methoden des MfS zu er
kennen und zu durchkreuzen.
Zur Verhinderung der E. sind die IM gründlich auf 
ihren Einsatz vorzubereiten, ständig politisch- 
ideologisch £u erziehen und politisch-operativ 
zu befähigen, damit sie dem Feind keine Ansatz
punkte für Mißtrauen u. ä. bieten und rechtzeitig 
Gefahrenmomente für ihre —*►' Konspiration und 
Sicherheit erkennen, 
s. a. Dekonspiration


