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Ein Ausdruck des dargestellten subversiven Wirkens des Gegners so- 
wie des Grades der Identifikation mit seinen Zielstellungen sind die 
demonstrativ-provokatorischen Verhaltens- und Handlungsweisen, die - 
entsprechend der auch während der Forschung getroffenen Fes t s t e l l u n 
gen - eine Hauptmethode feindlicher Aktivitäten Verhafteter im Un- 
tersuchungshaftvollzug sind. Wesentliche Erscheinungsformen dieses 
feindlichen Wirksamwerdens sind das Leisten von Widerstand und a n 
derweitige Provokationen, welche vorwiegend von jenen Verhafteten 
unternommen werden, die wegen Gewaltstraftaten, Straftaten im Sinne 
des politischen Untergrundes bzw. im Zusammenhang mit Versuchen der 
Übersiedlung in das kapitalistische Ausland und nach Westberlin v e r 
haftet wurden.

Im zunehmenden Maße inspiriert jedoch der Gegner feindlich-negative 
Kräfte im Innern der DDR dazu, i h re gegen die sozialistische S t a a t s 
und Gesellschaftsordnung gerichteten Handlungen direkt mit dem W i r 
ken von Feindeinrichtungen zu koordinieren und vor allem im voraus 
Verhaltenslinien im Sinne des Leistens von Widerstand nach ihrer 
durch entsprechende Aktivitäten provozierten Verhaftung festzulegen. 
Dem Gegner geht es darum, auf diese Weise durch die Massenmedien der 
BRD aktuelle und personenbezogene Verleumdungskampagnen gegen die 
DDR zu inszenieren sowie entsprechende Verhaltensweisen Verhafteter 
auch, als Ausdruck oppositioneller Regungen unter der Bevölkerung 
der DDR zu propagieren, um dadurch weitere feindlich-negative Kräfte 
zu aktivieren, ihren Zusammenschluß zu fördern und insgesamt im v e r 
stärkten Maße Druck auf die Partei- und Staatsführung auszuüben. Ein 
derartiges V orgehen wird der Gegner künftig noch stärker zu realisie 
ren versuchen.

Als Handlungen des Leistens von Widerstand Verhafteter sind vor a l 
lem die auf feindlicher Grundhaltung basierenden, gegen Maßnahmen de 
Untersuchungshaftvollzuges, Mitarbeiter, weitere am Strafverfahren 
beteiligte Personen und andere Verhaftete gerichteten, d e m o n s t r a t i v 
provokatorischen Verhaltensweisen sowie aktiven ideologischen und 
körperlichen Einwirkungen zu verstehen, die in teilweiser Ver b i n 
dung mit der Begehung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten das


