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rechtskräftig zu einer Strafe mit Freiheitsentzug Ver
urteilten in den Strafvollzug;
Strafgefangenen oder Verhafteten aus den bzw. in die 

* ̂ ' 'Srt r fff vo 11 zu gs ei- nr-i-e hbonge n /Jugendb äuser/U nt e.r such u n g s- 
haftansta1ten des MdI;
Ausländern, die sich in Ausweisungsgewahrsam bzw. in 
Auslieferungshaft befinden, an die Grenzübergangs
stellen zum Zwecke ihrer Ausweisung aus der DDR bzw. 
Auslieferung an den bet reffenden Staat.

T,r gnsp;pr te.: si n,d gr undsä t z 1 ich. mi t Ge f angenerjtr anspo r twagen 
( nachfolgend.. GTW gen.annt) ,, Pkw oder KJ3M vorzunehmen, die 
von Angehörigen der Abteilungen XIV zu; führen und zu sichern 
sind. %&&&.

Transporte sind entsprechend den Erfordernissen der poli
tisch-operativen Lage so durchzuführen, daß die Sicherheit, 
Ordnung und Disziplin ständig gewährleistet ist. Während der 
Transporte auftretende Gefahren oder Störungen sind recht
zeitig zu erkennen und zu verhindern bzw. bei entsprechender 
Notwendigkeit wirksam zu bekämpfen.
Die Verantwortung für die sichere, und ordnungsgemäße Durch
führung der Transporte tragen die Leiter der Abteilungen XIV 
sowie die verantwortlichen Transportoffiziere.

2. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung bei Transporten
...    . . • ' . ' • f-.

Dös’. T.ra.ns.pof tkommando. zur Sich er U n g ei ne ä GTW hat. ei ne 
. Mindeststärke von 1:3 Angehörigen, unabhängig von der An-

*E ä ’b e s t eh t -ä d s 'd e m. v e täiit wor t 1 ich e-n-.T. r-a n spd r taf f i z i er . und 
drei Transportoffiz1 eren. Der verantwortliche Trahsportoffi-

Entsprgehend der politisch-opferätiveh Bedeut'ung des Trans- 
portes bzw. der politisch-operativen Lage haben die Leiter 
der Abteilungen XIV weitere Angehörige, medizinisches Per
sonal oder zusätzliche Begleitkommandos zur Sicherung der 
Transporte einzusetzen.
Zur Sicherung der Transporte weiblicher inhaftierter Per
sonen ist eine.weibliche Angehörige der Abteilung XIV als 
Transportoffizier mit einzusetzen.

- Die Waffen und die Ausrüstungsgegenstände des Transportkomman
dos sind während der Transporte im Fahrerhaus des GTW sicher 
und zweckmäßig zu lagern.
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