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weise fü r die politisch-operative und strafrechtliche Einschätzung der Aus
gangsm aterialien  sowie fü r  das Anlegen und die w eitere B earbeitung 
O perativer Vorgänge, vor allem  fü r  die E rarbeitung  erforderlicher Be
weise, zu geben.

7. Die D iensteinheiten der Linien VI und VIII sowie die A bteilungen M, 
Postzollfahndung, 26 und  die Spezialfunkdienste des MfS haben alle vor
handenen M öglichkeiten entsprechend ih rer V erantw ortlichkeit und dem 
von anderen operativen D iensteinheiten vorgegebenen spezifischen Infor
m ationsbedarf zur Entw icklung von A usgangsm aterialien fü r  O perative 
V orgänge zielgerichtet und konsequent zu nutzen. D er dazu erforderliche 
Inform ationsfluß ist zwischen den o. g. D iensteinheiten und anderen opera
tiven D iensteinheiten planm äßig zu organisieren.

8. Die fü r  die Realisierung der Zusam m enarbeit der operativen D ienst
einheiten des MfS zur Entw icklung von A usgangsm aterialien fü r  O pera
tive V orgänge erforderlichen M aßnahm en sind in  die betreffenden  P lan 
dokum ente aufzunehm en.

1.7. Die Nutzung der Möglichkeiten der DVP und anderer Organe des MdI 
sowie anderer Staats- und wirtschaftsleitender Organe, Betriebe, Kom
binate und Einrichtungen sowie gesellschaftlicher Organisationen und 
Kräfte für die Entwicklung von Ausgangsmaterialien für Operative Vor
gänge

1.7.1. N utzung der M öglichkeiten der Dienstzweige der DVP und  der anderen 
O rgane dös MdI fü r  die Entw icklung von A usgangsm aterialien fü r  Ope
rative Vorgänge

U nter Beachtung der in den D ienstzweigen der DVP und den anderen 
O rganen des MdI geltenden dienstlichen B estim m ungen ist das operative 
Zusam m enw irken und die gegenseitige U nterstü tzung  nach folgenden 
G rundsätzen durchzusetzen:

1. Die fü r  die A bw ehrarbeit in  der DVP und  in  den anderen O rganen 
des MdI zuständigen operativen D iensteinheiten des MfS sowie die D ienst
einheiten der Linie IX haben zu gew ährleisten, daß ständig und  rechtzeitig 
alle Inform ationen über feindlich-negative H andlungen den zuständigen 
D iensteinheiten des MfS zugänglich gem acht w erden. Entsprechend den 
politisch-operativen N otw endigkeiten sind geeignete M aßnahm en inner
halb des MfS sowie im  operativen Z usam m enw irken m it der DVP und  den 
anderen O rganen des MdI zu r w eiteren  B earbeitung  bzw. K lärung  einzu
leiten.

2. Durch die fü r  die A bw ehrarbeit in der DVP und  in den anderen  O rga
nen des MdI zuständigen operativen D iensteinheiten des MfS ist auf den 
gezielten E insatz der K räfte, M ittel und  M ethoden der DVP und der ande
ren  O rgane des MdI zur Feststellung von H inw eisen auf feindlich-nega
tive H andlungen Einfluß zu nehm en, insbesondere bei der

— U ntersuchung von S tra fta ten  der allgem einen K rim inalitä t;

— K ontrolle ausgew ählter Personenkreise;

— B earbeitung von A nträgen  auf Entlassung aus der S taatsbürgerschaft 
der DDR, Ü bersiedlung in nichtsozialistische S taaten  und nach W est
berlin  sowie Eheschließung m it Personen aus nichtsozialistischen 
S taaten  und  W estberlin;


