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Inoffizieller Mitarbeiter; Wiedergutmachungs- und 
Rückversicherungsmotive
—► Verbundsgrundlagen, die als Handlungsantriebe 
und Bestrebungen bei IM-Kandidaten aus seinem Ver
langen entstehen, negative Folgen von begangenen 
Normverletzungen von sich abzuwenden bzw. einge
tretene Schäden durch eigene Leistungen zu er
setzen. Voraussetzungen dafür sind objektive Tat
sachen und das Erkennen und Erleben der Schuld.
Sie sind erzougbar bei Vorliegen solcher Tat
sachen, die als kompromittierendes Material geeig
net sind, dem Kandidaten die Normverletzung be
wußt zu machen, sein Gewissen anzusprechen, 
Schuldgefühle'zu wecken, Unsicherheit zu erzeugen 
und sein Moral- und Rechtsbewußtsein für positive 
Gegenleistungen zu nutzen.
Vährend den Viedergutmachungsmotiven des IM ein 
ehrliches Bemühen zugrunde liegt, können Rückver
sicherungsmotive mehr auf persönliche Ziele ge
richtet sein. In der Zusammenarbeit mit solchen 
IM sind gleichzeitig andere Motive zu erzeugen, 
damit eine sichere und stabile konspirative Ar
beit langfristig gewährleistet ist. 
s. a. Kompromat

Inoffizieller Mitarbeiter; Zusammenarbeit, konspl- 
rative
spezifische Form der politisch-operativen Arbeit 
des MfS auf der Grundlage einer graduell unter
schiedlichen Interessenübereinstimmung zwisohen 
der sozialistischen Gesellschaft und einzelnen 
Personen - den Inoffiziellen Mitarbeitern.
Die Z. ist konspirativ, so daß die IM unerkannt 
die Konspiration des Feindes aufbrechen bzw. hier
für Voraussetzungen schaffen können.
Dadurch ist es möglich, die objektiv notwendigen 
Aufgaben zum Schutz der sozialistischen Gesell
schaftsordnung gegen subversive Angriffe innerer 
und äußerer Feinde erfolgreich zu realisieren.
Für die konspirative Z. sind Personen zu gewin
nen und als inoffizielle Mitarbeiter zu entwickeln, 
die bereit und fähig sind, die ihnen übertragenen 
politisch-operativen Aufgaben ehrlioh und zuver
lässig zu erfüllen.
Die konspirative Z. mit IM ist insbesondere aus zu- 
richten auf die
Gewinnung operativ bedeutsamer Information®» zur 
Erkennung und Bearbeitung feindlich—negativer Kräf
te sowie über begünstigende Bedingungen für die 
Begehung und Verschleierung feindlich-negativer 
Handlungen,
Aufdeckung, Signalisierung und Beseitigung von Ge
fahren und Erscheinungen, die zu erheblichen Stö
rungen, Schäden und Verlusten führen können,


