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Spiel, operatives
eine im Kampf gegen die imperialistischen Geheim
dienste oder andere feindliche Stellen angewandte 
spezifische Methode des MfS, mit dem Ziel, die 
Konspiration des Gegners zu enttarnen, in diese 
einzudringen oder Pläne, Absichten und Maßnahmen 
des Gegners aufzuklären bzw. sie in von uns ge
wollte Richtungen zu lenken.
Das operative S. erfordert den komplexen Einsatz 
spezifischer Kräfte, Mittel und Methoden (z. B. 
Einsatz von -—*• Spielmaterial, —► Desinforma
tion, —► Legenden und —► Kombinationen) und 
stellt damit hohe Anforderungen an die tscheki- 
stischen Fähigkeiten der Mitarbeiter und Leiter. 
In Abhängigkeit vom konkret zu bestimmenden Ziel 
ist es zeitlich und hinsichtlich des Einsatzes 
spezifischer Kräfte, Mittel und Methoden begrenzt.

Spielmaterial, operatives
ausgewählte und für den Feind relevante schrift
liche oder mündliche Informationen, die dem Feind 
vom MfS bewußt zugespielt werden, um dadurch be
stimmte politisch-operative Ziele zu erreichen. 
Solche Ziele können sein:
- die eigene Quelle soll dem Feind als glaubwür
dig und zuverlässig erscheinen,

- die Reaktionen des Feindes sollen in eine von 
uns erstrebte Richtung gelenkt werden,

- an den Reaktionen des Feindes sollen dessen 
Absichten, Pläne, Ziele usw. ablesbar werden.

Das S. muß so ausgewählt werden, daß es den mög
lichen Überprüfungsmaßnahmen durch den Feind un
bedingt standhält. Bei echten Informationen als 
S. ist stets ein Vergleich des Nutzens und 
Schadens, der durch deren Übergabe an den Feind 
entsteht, anzustellen.
S. wird vorrangig bei operativen —► Spielen mit 
den imperialistischen Geheimdiensten eingesetzt, 
kann aber auch bei anderen operativen Prozessen 
und Maßnahmen genutzt werden.

Spionage
Staatsverbrechen gemäß §§ 97 und 98 StGB. 
Bestandteil des Systems der Feindtätigkeit. gegen 
die DDR und andere sozialistische Staaten. S. 
wird zum Nachteil der Interessen der DDR für eine 
fremde Macht, deren Einrichtungen oder Vertreter 
oder einen Geheimdienst oder für ausländische 
Organisationen sowie deren Helfer durch Sammeln, 
Verraten, Ausliefern oder in sonstiger Veise Zu
gänglichmachen geheimzuhaltender Nachrichten oder 
Gegenstände begangen.


