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des Auftrages dient und die Einhaltung der Konspiration gewährleistet. Sie шив deshalb enthalten:
- Festlegung der notwendigen Verhaltensakte in 

Beziehung zu den sie erfordernden Situationen und Ereignissen,
- Hinweise auf die Gesamtheit der Umstände, die 

sich fördernd oder hemmend auf die Aufgabenrea- 
lisierung auswirken können,

- Varianten für nicht vorhergesehene Ereignisse 
oder Umstände (Unfall, Begegnung mit Bekannten, 
Identifizierung usw.),

- Orientierungen für die Anwendung der Ausweiohle- 
gends und deren Modifizierung durch unerwartete 
Umstünde.
—► Anpaesungsfähigkeit —► Instruktion des IM

Operative Kräfte; Zuverlässigkeit
generelle Fersönlxohkeitseigensohaft operativer Kräfte, die wesentlich die Realisierung politisch- 
operativer Aufgaben mitbestimmt.
Z. шив immer "in bezug auf etwas" (Ziele, Aufgaben, 
Festlegungen, Verhaltensiinien, Personen, Sachver
halte u. &.) betrachtet und gewertet werden. Sie 
ist Ausdruck für die Beständigkeit psychischer und 
körperlicher Verhaltensvoreuseetzungen operativer 
Kräfte in der politisch-operativen Arbeit und da
mit die Grundlage für Voraussagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Mensch in der politisch-ope
rativen Arbeit den Anforderungen im allgemeinen 
sowie jeder ihm erteilten konkreten Aufgabe ge
recht werden kann bzw. gerecht wird.
Die psychischen und körperlichen Verhaltensvoraus- 
setzungen, die die Z, ausmaohen, sind im Prozeß 
der politisch-operativen Arbeit analysierbar und 
beeinflußbar. Sie sind individuell unterschied
lich ausgeprägt. Als psychische Verhaltensvoraus- 
setZungen, die die Z. einer operativen Kraft be
stimmen, sind besonders wichtig:
- die ideologischen, moralischen und charakterli

chen Grundeinstellungen sowie die konkret auf 
Inhalte der politisch-operativen Arbeit bezogenen Einstellungen der operativen Kräfte, Hieraus 
resultiert vor allem das zuverlässige Verhalten 
bei der Einhaltung der Normen der Konspiration, Geheimhaltung und Wachsamkeit im allgemeinen 
sowie insbesondere bei der Realisierung konkre
ter Aufträge,- die politisch-operativen und fachlichen Fähig
keiten und Fertigkeiten sowie spezifischen poli
tisch-operativen und fachlichen Kenntnisse. Die
se Eigenschaften geben in hohem Maße die Ge
währ dafür, daß di® operativen Kräfte zuverlässig den spezifischen Lelstungsanforderunges 
der politisch-operativen Arbeit gerecht werden 
können.


