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Zur Klärung bzw. Erklärung von IVidorsprOchon ist os er forcier- 
lieh, die widersprüchlichen Aussagen exakt zu best innen und 
auf ihre Ursachen zurückzuführen. Sie können vielfältiger Art 
sein und beispielsweise auf einfach erklärbare unterschied
liche YVshrnehnungsstancJorte zweier Zeuaon oder auf subjektiv 
beeinflußte falsche Gedächtnis— oder Ausscgclc-istungcn eines 
Zeugen oder auf das objektive Geschehen zurückzuführen sein. 
Insbesondere strafrechtliche oder politisch-operative Wesens- 
merknale der Straftat offenbaren sich nicht inner in gleicher 
Weise ; widersprüchliche Verhaltensweisen gehören mitunter zurr: 
Wesen einer Erscheinung.

Beispielhaft sei dies an Hand des Nachweises der Konspira
tion als V/osensmerknial der Tätiakeit eines schuldigten
öenonstriort. Ausgangspunkt zur Begründung einer solchen 
Version, als Bestandteil des vorläuficon Rakonstruktions—
bildes können Hinweise auf die Anwendung, k^r.npirativcr 

i Methoden bei einzelnen Handlungen dos “Beseht!Idioten oder
auch deliktbezogeno kriminologisch 
tisch-operative Erkenntnisse sei
Zurm I . L. iar.irjQis diesos V7scensnoi

tahrunnen und ooli-
isr.-r in c e n  i a t ’

n crscnein*jngsrornionhcrgancj Ginbezogene Sachverhalt 
der Konspiration zu unte rsuchon. 
fung, wo und unter vvelchsfm Bedingungen solche Erschei
nungen vorhanden sind ufö unter welchen Bedingungen 
sie nicht ex ist ie-rq/TT: ^ürvon nicht nur die v/ider-
spruchofreien E r s c ho inu ng s f o r n c n konspirativen Handoins 
ancinanriergerciht werden, weil sich aus den denn nicht 
berücksichtigten j.landlungen eine 'Widerlegung in Forn 
der Feststellung ergeben kann, daß konspirative Methoden 
nicht snqewendct wurden. Es wird selten ein widerspruchs
freies Ergebnis erarbeitet werden, etwa derart , daß bei 
allen tat bezogenen Handlungen Merkmale der Konspiration 
Vorlagen. Es wird meist auch einzelne tatbezogonc Hand
lungen geben, die im Gegensatz zu sonst üblichem Verhalten 
stehen. Die Ursachen der in diesen Fällen festgcstellten 
Abweichungen von dem allgemein konspirative Vorgehen 
des Beschuldigten bei Tathandlungen müssen konkret fest- 
gestellt werden. Beispielsweise können sich beim Vor
liegen feindlicher Verhaltcnsinstruierungen Abweichungen 
durch eine- teilweise Mißachtung der Instruktionsgrund
sätze, die durch Routine, Sorglosigkeit oder andere in 
der Persönlichkeit Beschuldigter liegenden Umstände be
dingt sein können oder sich auch durch situative Umstände er 
klären lassen. Dadurch lassen sich die ursprünglich 
als Widersprüche erscheinenden Unterschiede im Vorhalten 
des Beschuldigten problemlos erklären. Das Wesensmerknal 
des konspirativen Vorgehens des Beschuldigten ist mit 
Gewißheit testgestellt. In anderen Fällen kann sich bei 
der Prüfung ergeben, daß ein konspiratives Vorgehen eine 
einmalige Erscheinung wer. Dann ist zu klären, durch


