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Planorientierung
linienspezifische Ziel- und Aufgabenstellung zur 
weiteren Durchsetzung der in der zentralen Plan
vorgabe gestellten und darüber hinaus notwendigen 
Aufgaben.
Sie wird von den Leitern der Hauptabteilungen, 
selbständigen Abteilungen zur Wahrnehmung ihrer 
Federführung für bestimmte Aufgabengebiete erar
beitet, vom Minister bzw. seinen Stellvertretern 
bestätigt und an die Leiter der BV/V und, soweit in 
dienstlichen Bestimmungen und Weisungen festgelegt, 
auch an Leiter anderer Diensteinheiten herausgege
ben. Diese Leiter haben die erhaltene P. in ihrer 
Planvorgabe zu verarbeiten.
Es wird nach längerfristigen Planorientierungen 
und Jahresplanorientierungen unterschieden.

Planung der politisch-operativen Arbeit
gedankliche Vorbereitung und das vorausschauende 
Treffen von Entscheidungen über die konkreten poli
tisch-operativen Ziele, Aufgaben und Maßnahmen im 
jeweiligen Verantwortungsbereich, den Einsatz der 
operativen Kräfte und Mittel, die Formulierung ent
sprechender abrechenbarer Festlegungen, einschließ
lich der Verantwortung und Termine für die Reali
sierung der Ziel- und Aufgabenstellungen in den 
Plandokumenten.
Die P. ist eine wesentliche Seite der Leitungstä
tigkeit. Ihre Funktion besteht vor allem darin,
- das —► Schwerpunktprinzip durchzusetzen, insbe

sondere durch die Herausarbeitung, Bestimmung 
bzw. Präzisierung der politisch-operativen 
Schwerpunktbereiche und —-*> Schwerpunkte sowie 
des konkreten Vorgehens bei deren politisch-ope
rativen Sicherung bzw. Bearbeitung,

- das einheitliche und abgestimmte Vorgehen aller 
Diensteinheiten zur Realisierung der Gesamtauf
gabenstellung des MfS unter den jeweiligen Be
dingungen der politisch-operativen Lage zu lei
ten,

- die Lösung aktueller Aufgaben mit der Vorberei
tung auf die Lösung perspektivischer Aufgaben 
zu verbinden und die dazu erforderliche konti
nuierliche Entwicklung der politisch-operativen 
Arbeit, insbesondere der operativen Kräfte,
Mittel und Prozesse zu gewährleisten,

- die schöpferische Initiative aller Angehörigen 
des MfS zur Realisierung anspruchsvoller Ziele, 
Aufgaben und Maßnahmen zu mobilisieren.

Das einheitliche und abgestimmte Vorgehen aller 
Diensteinheiten wird im Prozeß der Planung durch 
Planvorgaben und Planorientierungen sowie durch Ab
stimmung von Planfestlegungen und durch die Bestä
tigung der Pläne durch Dienstvorgesetzte gewährlei
stet. Die Kontinuität^ der perspektivische Charak
ter und die Konkretheit der Planung wird u. a. 
durch den inhaltlichen Zusammenhang der längerfri-


