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stigen Planung, —► Jahrespläne, Operativpläne, 
Maßnahraepläne, Pläne zur Vorbereitung und Durch
führung operativer Aktionen und Sicherungsein
sätze usw. gewährleistet. Die längerfristige Pla
nung bestimmt grundsätzliche, über ein Jahr 
hinaus geltende politisch-operative Ziele und 
Aufgaben, die Festlegung der Hauptrichtungen des 
Einsatzes und der Entwicklung der operativen 
Kräfte und Mittel sowie die wesentlichen Reali
sierungsetappen und ist eine wesentliche Grundla
ge für die Jahresplanung. Sie wird realisiert 
durch längerfristige Planvorgaben und Planorien
tierungen, längerfristige —► Konzeptionen sowie 
längerfristige Pläne.
Die jeweilige Aufgabenstellung bestimmt die in
haltliche Ausgestaltung der Pläne.
Grundlagen der P. der politisch-operativen Arbeit 
sind insbesondere die Beschlüsse und Dokumente 
der Partei- und Staatsführung, Planvorgaben, Plan
orientierungen und andere dienstliche Bestimmungen 
und Weisungen, vorhandene längerfristige —► Kon
zeptionen, die Einschätzung der politisch-ope
rativen Lage sowie Ergebnisse der Abstimmung 
und Koordinierung zwischen Diensteinheiten des 
MfS und anderen Organen.

Planvorgabe
Weisung zur Gewährleistung des einheitlichen Vor
gehens der Diensteinheiten des MfS bzw. aller Mit
arbeiter in einer Diensteinheit bei der Realisie
rung übertragener Aufgaben, nach der die Pläne 
für den jeweiligen Zeitraum inhaltlich zu erar
beiten sind. Alle Diensteinheiten verwenden ein
heitlich die Bezeichnung "Zentrale Planvorgabe 
dee Leiters", so daß eine Unterscheidung der P. 
nur nach Leitungsebenen erfolgt. Die mittleren 
leitenden Kader präzisieren bzw. ergänzen gegen
über den ihnen untersteilten Mitarbeitern die
se Planvorgaben. In die Planvorgaben des Leiters 
der BV gehen die erhaltenen Planorientierungen 
mit ein.
Inhaltlich enthalten P. die konkreten, von 
allen oder einzelnen Diensteinheiten oder Mit
arbeitern zu realisierenden politisch-operati
ven Ziele und Aufgaben und im FaJle der —*- Zu
sammenarbeit zwischen Diensteinheiten und Mit
arbeitern auch die konkreten Anteile der Betei
ligten.
Es wird außerdem zwischen längerfristigen P. 
und Jahresplanvorgaben unterschieden. 
Längerfristige P. enthalten
- grundsätzliche Orientierungen für die üit- 
wicklung der politisch-operativen Arbeit, 
die Kaderarbeit sowie die Entwicklung und 
den Einsatz der materiell-technischen sowie 
finanziellen Mittel,


