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2.3. Das tatsächliche und mögliche Wirksamwerden des Feindes in den 

Untersuchunqshaftanstalten des MfS und deren Bezugsbereichen

2.3.1. Zu einigen mobilisierenden und auslösenden Faktoren für feind
liche Aktivitäten Verhafteter im Untersuchungshaftvollzug des 
MfS sowie diese hemmenden Wirkungen______________________     -

Die Bestrebungen des Feindes sind darauf gerichtet, die im Untersu- 
chungshaftvollzug des MfS befindlichen Verhafteten in die Realisie
rung seiner Pläne und Absichten im Rahmen seines subversiven Vorge
hens gegen die DDR einzubeziehen und zu einem diesem entsprechenden 
Wirksamwerden zu mobilisieren. Zu diesem Zweck werden sie vom Feind 
auf der Grundlage ihrer größtenteils manifestierten feindlich-nega
tiven Einstellungen durch vielfältige Mittel und Methoden z i e lgerich
tet und fortwährend motiviert, auch unter den spezifischen Bedingun
gen des Untersuchungshaftvollzuqes Handlungen durchzuführen und zu 
o r g a n i s i e r e n , die sich gegen die sozialistische Staats- und Gosell- 
scha f tsordnunq richten. Während bei einem Teil der Verhafteten auf 
der Grundlage ihrer antikommunistischen Einstellung die Identifi
zierung mit den allgemeinen H a n d l u n g s o r i e n tierungen des Feindes in 
Verbindung mit der Erwartung einer großzügigen Honorierung handlungs
aktivierend wirkt, werden andere Verhaftete dazu durch die von M i t 
inhaftierten ausgehenden feindlichen ideologischen Einflüsse, durch 
von diesen gegebene Versprechen zur Unterstützung, aber auch auf 
Grund der über Kontaktpartner zur Kenntnis gelangten Aktivitäten 
feindlicher Kräfte außerhalb der Untersuchungshaftanstalt inspiriert.

Einzelne V e r haftete befolgen mit ihren Aktivitäten im U n t e r s uchungs
haftvollzug die zuvor von Feindeinrichtungen konkret erhaltenen V e r 
haltensorientierungen und Instruktionen. Es entspricht deshalb völlig 
seinen Zielen und Absichten, wenn die vom Feind zu diesem Zweck g e 
gebenen Orientierungen sowie in Aussicht gestellten vielfältigen U n 
terstützungen v o r  allem bei jenen Verhafteten Resonanz finden, die 
sich auf der Basis ausgeprägter Feindschaft zur Begehung von St r a f 
taten gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung ent-


