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Bande, feindliche
vom Gegner, insbesondere von imperialistischen 
Geheimdiensten inspirierter bzw, organisierter, 
relativ stabiler und über einen längeren Zeit
raum existierender feindlich-negativer Personen
zusammenschluß.
B. werden vor allem charakterisiert durch das 
arbeitsteilige, abgestimmte und sich gegenseitig 
bedingende Zusammenwirken einer Anzahl von Einzel
personen auf der Grundlage eines einheitlichen 
verbrecherischen Gesamtplanes zur fortgesetzten 
Begehung von feindlichen Handlungen. Die besondere 
Gefährlichkeit der B. besteht u. a. in der häufig 
erfolgenden Anwendung gemeingefährlicher und bru
taler Mittel uiid Methoden bei der Verwirklichung 
ihrer subversiven Tätigkeit.
Die Inspir'derung, Bildung und Organisierung von 
bewaffneten B. gehört seit jeher zun Instrumenta
rium des Imperialismus zur Durchsetzung konter
revolutionärer Ziele in den sozialistischen Staa
ten bzw. in jungen Nationalstaaten. B. werden vom 
Gegner vor allem in Krisensituationen zur Begehung 
von Aggressionsakten, terroristischen Anschlägen 
gegen fortschrittliche Personen oder gegen Sach
werte und für andere feindliche Handlungen einge
setzt.
Die Organisierung oder Förderung von B. zur Be
gehung von Aggressionsakten gegen die territoriale 
Integrität oder politische Unabhängigkeit der DDR 
oder eines anderen Staates erfüllt den Tatbestand 
der Vorbereitung und Durchführung von Aggressions
akten gemäß § 86 StGB.
Feindliche B. sind auch die kriminellen — 
Menschenhändlerbänden als Inspiratoren und Orga
nisatoren von staatsfeindlichem —t» Menschenhandel 
gemäß § 105 StGB.

Basis, operative
Gesamtheit der Personen des eigenen Territoriums, 
auf die sich das MfS bei der Lösung seiner Auf
gaben stützt.
Die Möglichkeit der Zusammenarbeit bzw. des Zusam
menwirkens mit diesen Personen ergibt sich vor 
allem aus den Vorzügen der sozialistischen Gesell
schaft, aus der verantwortungsvollen Wahrnehmung 
der in der Verfassung der DDR verankerten Rechte 
und Pflichten durch die Bürger unseres Landes und 
ihrer darauf beruhenden Bereitschaft, an der Er
füllung wichtiger Aufgaben zur Sicherung der ge
sellschaftlichen Entwicklung und zum Schutz der 
sozialistischen Ordnung mitzuwirken.
Der Kern der operativen B. sind die als IM tätigen 
Personen, die GMS und Offiziere im besonderen Ein
satz. Weiterhin stützt sich das MfS in seiner


