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Analyse, operative
die zweckbestimmte Darstellung der im Ergebnis analytischer Arbeit zur Einschätzung der poli
tisch-operativen —► Lage, der Erfordernisse 
schwerpunktmäßiger Arbeit, der Wirksamkeit ope
rativer Prozesse, des Standes der Bearbeitung 
operativer Materialien u. a. relativ komplexer 
Probleme der politisch-operativen Arbeit und 
deren Leitung gewonnenen Erkenntnisse.
Operative A. werden erarbeitet, um tiefer in Zu
sammenhänge der politisch-operativen Lage einzu
dringen, umfangreiche Informationen im Prozeß 
der Bearbeitung operativ bedeutsamer Sachverhal
te und Personen systematisch auszuwerten und zu 
einer objektiv richtigen Einschätzung und Dar
stellung dieser Sachverhalte, Personen, Zusam
menhänge usw. zu gelangen, wichtige Entscheidun
gen in der politisch-operativen Arbeit gründlich 
vorzubereiten und weitere Schlußfolgerungen für 
die politisch-operative Arbeit abzuleiten. 
Notwendigkeit und Zielstellung einer operativen 
A. müssen durch Erfordernisse der Lösung von 
Aufgaben der politisch-operativen Arbeit und 
deren Leitung begründet werden.
Der Inhalt der operativen A. wird vor allem von 
ihrer Zielstellung, den für ihre Erarbeitung 
nutzbaren Aus gangs Informationen sowie vom In
formationsbedarf ihres Nutzers bzw. Empfängers 
bestimmt.
Operative A. sind von dem für die politisch-ope
rative Arbeit jeweils Verantwortlichen bzw. auf 
der Leitungsebene zu erarbeiten, die sie benö
tigt. Das Auswertungs- und Informationsorgan 
wird mit der Erarbeitung bestimmter operativer 
A. beauftragt.
Die Erarbeitung operativer A. ist rechtzeitig 
zu planen und inhaltlich in der Regel schrift
lich zu konzipieren. Die Konzeption zur Erarbei
tung operativer A. soll die Zielstellung der 
operativen A. und den Analysegegenstand, die 
Analyseprobleme, den Analysebereich, den Analyse- 
Zeitraum, die Analysemethoden, die Maßnahmen zur 
Deckung des Informationsbedarfes, die Verantwor
tung und Termine für die Erarbeitung der opera
tiven A. enthalten.
Operative A. werden in der politisch-operativen 
Arbeit in Form von LageeinschätZungen, Sach- 
standsberichten, Referaten des Leiters, Rück- 
flnßinformationen, Informationen an leitende 
Partei- und Staatsfunktionäre usw. erarbeitet.
Der besondere Kraft- und Zeitaufwand zur Erar
beitung einer operativen A. muß durch ihren Nut
zen als operatives Arbeite- und Leitungsinstrument gerechtfertigt sein.


