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Sicherung der politischen Macht der Arbeiterklas
se und niemals unabhängig von dieser politischen 
Zielfunktion zu beurteilen oder zu nutzen.
Die K. in der politisch-operativen Arbeit dient 
insbesondere
- der Gewinnung und Nutzung von operativ bedeut

samen Informationen und Beweisen,
- der aktiven Realisierung sicherheitspolitisch 
notwendiger gesellschaftlicher Veränderungen,

- der Sicherheit und Arbeitsfähigkeit der IM sowie 
anderer operativer Kräfte und Einrichtungen,

- der Vorbereitung und Durchführung operativer Pro
zesse zur Aufdeckung, Zurückdrängung und Liqui
dierung des Feindes,

- der Anwendung des gesamten taktischen und techni
schen tschekistischen Instrumentariums.

Für das Verhalten aller operativen Kräfte gelten 
grundsätzlich Regeln der K., deren Einhaltung durch 
dienstliche Bestimmungen gefordert ist. Darüber 
hinaus werden durch jede politisch-operative Auf
gabe und die Bedingungen ihrer Realisierung die 
grundsätzlichen Regeln modifiziert und ergänzt.
Bei der Durchsetzung der K. als einer wesentlichen 
Seite der politisch-operativen Leitungstätigkeit 
und tschekistischen Erziehung ist sowohl die ein
stellungsabhängige Bereitschaft zum konspirativen 
Handeln als auch die Fähigkeit dazu zu beurteilen und zu entwickeln.
Eng mit der K. verbunden sind die Prinzipien 
der Geheimhaltung und Wachsamkeit, auf die 
aber die K. nicht reduziert werden darf.

Konspiration, politisch-operative; Regeln m
in der illegalen revolutionären Tätigkeit und im 
tschekistischen Kampf gegen den Feind entstandene 
Verhaltensnormen zur praktischen Berücksichtigung 
und Verwirklichung der Prinzipien der —► Konspira
tion, Geheimhaltung und Vachsamkeit.
Zu den R. der Konspiration gehören:
- die ständige Bewußtheit des Handelns als Ange

höriger des MfS und des Interesses des Gegners 
an der eigenen Person,- die sorgfältige Kontrolle des eigenen Verhaltens 
und die kritische Einschätzung jeder Handlung 
und Maßnahme in bezug auf feindliche Zugangs
möglichkeiten,

- die aufmerksame, variable und im möglichen Um
fang schöpferische Vorbereitung und Durchführung 
jeder Handlung und die Vermeidung von schemati
scher und blindmachender Routine,- die wirklichkeitsnahe und lebensechte Tarnung 
operativer Handlungen und die 'Ablenkung von Feindinteressen,

- die Verhinderung der Preisgabe operativen Wis
sens in allen Lebensbereichen, dfer konsequente 
Schutz der politisch-operativen Geheimnisse und 
die genaue Prüfung der Verwendung und Behandlung 
operativer Informationen,


