
Operative Kräfte GVS JHS 001 - Ц00/81 230

z. B, in Merkmalen wie der Kampfkraft tscheki- 
stischer Kollektive, in Fübmngsfähigkeiten opera
tiver Leiter und IM-führender Mitarbeiter, in den 
notwendigen Voraussetzungen aller Personen, die 
einem Dienstzweig des MfS oder einer Art von IM 
angehören, zum Ausdruck.
Einzelne A. sind solche, auf den allgemeinen und 
besonderen A. beruhende notwendige Forderungen an 
eine Person, die sich aus ihrer in bestimmten Be
dingungen erfolgenden politisch-operativen Tätig
keit ergeben. Sie sind in ihrer individuellen 
Ausgestaltung in Anfоrderungsbildern, oft auch 
z. E. in Form von —► Einsatz- und Ehtwicklungs- 
konzeptionen für IM una —*- Funkt ions- und 
Qualifikationsmerkmalen für —► Angehörige des 
MfS festgehalten.
Die Darstellung von A. kann sowohl in Form von 
politisch-operativen Aufgaben und Bedingungen 
als auch in Form von notwendigen Merkmalen 
und Eigenschaften operativer Kräfte erfolgen.
A. müssen in Anf or der ungs bi Idem bestimmt und 
lageabhängig ständig präzisiert werden, um als 
Maßstäbe und Erziehungsziele voll wirksam zu 
werden.

Operative Kräfte; Befähigung
zielgerichteter,- bewußt organisierter Prozeß 
der Herausbildung und Entwicklung operativer 
Fähigkeiten bei operativen Kräften.
Ziele der B. sind aus den Anforderungen abzu
leiten, die für einzelne politisch-operative 
Aufgaben oder Tätigkeiten gelten. Sie müssen 
sich vor allem auf die Herausbildung solcher 
operativer Fähigkeiten beziehen wie die Fähig
keit zu selbständiger politischer Orientierung 
und Einschätzung der politisch-operativen 
Lage, die Fähigkeit zu differenzierter Ein
schätzung von Menschen, die Fähigkeit zu er
zieherischer und operativ wirksamer Einfluß
nahme auf Menschen, die Fähigkeit zu schnellen 
und richtig begründeten Entscheidungen zu ope
rativen Problemen, die Fähigkeit zu prinzipiell 
richtiger, situationsangemessener praktischer 
Anwendung der dienstlichen und gesetzliohen 
Bestimmungen, Regeln der Konspiration, Geheim
haltung und Wachsamkeit und der vorgegebenen 
Arbeitsverfahren, die Fähigkeit zur Anwendung 
von Legenden und ±ur Entwicklung operativer 
Pläne und Kombinationen sowie ihrer Realisierung, 
die Fähigkeit der Selbstbeherrschung und wei
tere, auch militärische, sportliche, organisa
torische und handwerklich-technische Fähigkei
ten.


