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verfahren zu beweisenden Feststellungen bestimmt. Oes soll 
folgenden beispielhaft veranschaulicht werden:
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Ebenso verhalt ersieh auf der subjektiven S g ̂ Ir g nt r? t ci 3
Nachweis der ,A-bs#:ht , die Interessen der DDR zu schädigen 
Es muß absolut j.'änr und bewiesen sein, daß sich der Täter 
in Kenntnis dessen zur Verbindungsaufnähme entschieden 
hat, daß-es sich beim Kontaktpartner um eine fremde Recht 
deren Einrichtung oder Vertreter oder einen Geheimdienst 
oder eine ausländische Organisation oder deren Helfer 
(vgl. § 97 StGB) handelte und daß dies mit der Absicht 
der Schädigung der Interessen der DDR erfolgte.^ In der 
Untersuchungspraxis wird dieser Nachweis nicht nur durch 
die Aussagen des Beschuldigten, sondern vor allem durch 
logische Schlüsse aus objektiven und subjektiven Be
dingungen der Straftat geführt, z. ß. unter Einbeziehung 
des^die DDR herabwürdigenden Textes der an die GfM ge
sandten Briefe, der Kenntnis des Beschuldigten über die 
GfM, seiner Zielstellung, mit Unterstützung der GfM seine 
Ausreise aus der DDR zu erzwingen usw. Im Ergebnis der Be
weisführung muß Gewißheit über die absolute Wahrheit 
der Erkenntnis bestehen, daß der Täter mit der Absicht 
handelte, die Interessen der DDR zu schädigen.
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