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Erkennung von gefahrendrohondon und anderen Situa
tionen mit negativen Auswirkungen in der Öffent
lichkeit fEinleitung bzw. Durchsetzung stabilisierender 
effektivitätsfördernder Maßnahmen und spezieller Interessen des MfS.
Grundlage für die Organisierung und Planung der 
konspirativen Z. mit den IM sind vor allem die in 
den jeweiligen Verantwortungsbereichen, insbesonde
re den politisch-operativen Schwerpunktbereichen, 
konkret zu lösenden politisch-operativen Aufgaben«
Dazu ist es erforderlich, daß die IM 
für die Lösung dieser Aufgaben politisch-ideolo
gisch und fachlich-tschekistisch erzogen und be
fähigt werden,
unerkannt bleiben und vor Dekonspirationen unbe
dingt bewahrt werden,
auf der Grundlage des Gefühls der persönlichen 
Sicherheit Vertrauen zum MfS erlangen bzw. be
sitzen, eng an das MfS gebunden werden und auf sie 
in allen Situationen Verlaß ist,
zückhaltlos über operativ interessierende Perso
nen, Verbindungen, Vorkommnisse, Sachverhalte u. a. 
sowie über persönliche und familiäre Probleme be
richten bzw. informieren,
in ihrer Tätigkeit und in ihrer Bewußtseinsent
wicklung kritisch eingeschätzt und in geeigneter 
Veise überprüft werden,
entsprechend ihren operativen Leistungen die er
forderliche Anerkennung bzw. Unterstützung erhal
ten.
Damit werden wesentliche Motive für eine ehrliche 
und gewissenhafte Erfüllung der politisch-opera
tiven Aufgaben entwickelt bzw. stabilisiert.
Die konspirative Z. mit den ДМ wird vorwiegend 
beim —Treff in konspirativen Wohnungen bzw. 
konspirativen Objekten realisiert. Sie beginnt mit 
der —♦•-Werbung der IM und wird beendet, wenn da
für nachweislich besondere Gründe vorliegen ( —Beerwllgung der Zusammenarbeit mit IM) .

Inoffizieller Mitarbeiten hauptamtlicher
zuverlässiger und überprüfter IM, mit dem auf 
Grund seiner besonderen Fähigkeiten und Voraus
setzungen zur Lösung spezieller politisch-opera
tiver Aufgaben auf dem Territorium der DDR oder 
anderer Staaten bzw. Gebieten eine Vereinbarung 
über einen laxigfristigen Einsatz abgeschlossen 
wurde und der für diese Tätigkeit fortlaufend vom 
MfS finanziell und sozial versorgt wird.
In der Arbeit mit diesen IM sind insbesondere zu 
gewährleisten:
- das konspirative Herauslösen der dafür vorge

sehenen IM bzw. XM-Kandldaten aus ihrem be
stehenden Arbeitsverhältnis,


