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lichkeit wirksam ist, zu vermitteln,
- vor allem das Vertrauensverhältnis der Bürger 

zu den Organen des MfS zu stärken, um damit die 
Voraussetzungen für eine aktive Zusammenarbeit 
zwischen dem MfS und den Werktätigen bei der 
Lösung der Aufgaben des MfS weiterzuentwickeln 
und dadurch auch die inoffizielle Basis der po
litisch-operativen Arbeit zu stärken,

- die revolutionären und tschekistischen Traditio
nen zu pflegen sowie die Erfolge des MfS im 
Kampf gegen den Feind in erzieherisch wirksamer 
Form in der Öffentlichkeit zu verbreiten,

- eine hohe revolutionäre Wachsamkeit zu erzeugen, 
das Verantwortungs- und Pflichtbewußtsein für 
die Einhaltung und Verbesserung der Ordnung und 
Sicherheit in allen Bereichen zu erhöhen und sol
che politischer Grundüberzeugungen weiter 
herauszubilden und zu festigen wie: Stolz auf 
unsere sozialistischen Errungenschaften und die 
Bereitschaft, das Errungene auch zu verteidigen 
und zu schützen, d. h. weitere Ausprägung des 
sozialistischen Patriotismus und des proletari
schen Internationalismus - insbesondere die Lie
be zur Sowjetunion,

Formen der Ö. sind: Foren, Vorträge, Ausstellungen, 
wehrpolitische Kabinette und Veranstaltungen, Pres
sekonferenzen, Darstellungen in der Presse, in 
wissenschaftlichen Zeitschriften, Broschüren, 
Büchern, Filmen, ira Rundfunk und Fernsehen, Zusam
menwirken und fachliche Beratung entsprechender 
Dienststellen des MfS mit Journalisten, Wissen
schaftlern, Künstlern, die in ihrer Arbeit Proble
me des MfS abhandeln u. a. m.

Offenbarung Verdächtiger gegenüber Inoffiziellen 
Mitarbeitern
bruchstüokhafte, teilweise oder vollständige be
wußte Preisgabe von Fakten über geplante* vorbe
reitete oder begangene strafbare Handlungen durch 
den Verdächtigen an einen Inoffiziellen Mitarbeiter. 
Eine 0. liegt z. B. vor, wenn der Verdächtige den 
IM glaubhaft davon in Kenntnis setzt, daß er eine 
Straftat begehen will bzw. bereits begangen hat, 
oder wenn er sich dem IM gegenüber dabei äußert, 
welche Ziele, Absichten oder Pläne er mit einer 
Straftat verfolgte/verfolgt, welche Motive, Ein
stellungen seinen strafbaren Handlungen zugrunde 
lagen/liegen, auf welche Art und Weise und mit wel
chen Hilfen er die Straftat beging/begehen will, 
oder wenn der Verdächtige dem IM Namen von Mittä
tern preisgibt oder ihn darüber informiert, welche 
Verbindungen zu feindlichen Stellen und Kräften im 
nichtsozialistischen Ausland er selbst hat oder 
ihm von anderen Personen bekannt sind.


