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result ierenden Anknüpfungspunkte zur Real is ierung qual i f i 

z ierter Off iz ial is ierungsvarianten zu nutzen. Eine schema

t ische Anwendung best immter "Standardv'ar ianten" wie "defekte 

Briefsort iermaschinen" der Deutschen Post sind bei der Off i -  

z ial is ierung inoff iz iel ler Beweismit tel  grundsätzl ich abzu

lehnen, da sie stereotyp angewandt,  i .  d.  R, zur Verletzung 

der Konspirat ion und Geheimhaltung der spezif ischen Kräfte, 

Mit tel  und Methoden des MfS führen. Im Einzelfal l  kann eine 

im Ergebnis sorgfäl t iger analyt ischer Verarbeitung des vor

l iegenden operat iven Informationspotent ials und aktuel ler 

pol i t isch-operat iver Lagebedingungen im konkreten terr i tor ia

len Bereich vorgesehene "gesteuerte anonyme Anzeige" eine 

mögl iche Off iz ial is ierungsvariante darstel len, soweit  hier

durch die "Quel le" nicht gefährdet wird. Eine derart ige Ent

scheidung erfordert  jedoch stets eine enge Zusammenarbeit  

zwischen der operat iven Oiensteinheit  und der Linie IX. 

Eigenmächtige, ohne die Einbeziehung der Linie IX getroffe

ne Entscheidungen und Maßnahmen führen, wie die empir ischen 

Untersuchungen belegen, in al ler Regel zu Gefahren oder sogar 

Verletzungen der Konspirat ion und Geheimhaltung, die im Einzel

fal l  die Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens ausschl ießen 

und erhebl iche Schwier igkeiten und Probleme für die weitere 

operat ive Bearbeitung des Materials begründen.

Aus den genannten Gründen setzt die Gestal tung jedes einzel

nen Anlasses die gemeinsame verantwortungsbewußte, kamerad

schaft l iche und folgenkri t ische Beratung der an der Off iz ia- 

l is ierung betei l igten Diensteinheiten voraus. Sie dient der 

Best immung der im konkreten Fal l  mögl ichen pol i t isch-opera

t iven einschl ießl ich untersuchungsmäßigen Zielstel lungen sowie 

der hieraus result ierenden zu real is ierenden Maßnahmen durch 

die operat iven Diensteinheiten und der Linie IX, Nur so 

sind begründete und qual i f iz ierte Entscheidungen dazu mög

l ich, welche konkreten Off iz ial is ierungsvarianten durch wel

che konkreten pol i t isch-operat iven Maßnahmen zu real is ieren 

sind. Hier in eingeschlossen ist  die Best immung der konkreten


