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~-:: Ul (, der BeUagen zu den stenC!g-n~)hischen Protokol1sa des Nationalrates 
XI. G-:>,,"':Z,3cbung:p;''riode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMJNISTERIUM FÜR JUSTIZ 

~ -, ; .. ' ., 

r:· , 

Präs. 480/69 

An den 
') 

Herrn Präsidenteu des Nationalr-ates 

\1 i e n 

zu Z. 1228/J-NR/1969. 
'<t 

> .' .~. ' •• : ;": -. . :·':;,c· 

Die mir 3ül 28. Närz 1969 übermittelte schrift- . 

liehe Anfrage der: Abg·'ordneten zum Nationalrat 

Z e i 11 in ger und Genossen, betreffend Ausbrüche aus. 

dem Gef;mgcnhaus inWiener Ne1.!.stadt, beehre ich mich \-lie 

felgt zu beant\'lort.en: 

~~tlau .. ~ der An.f~:·a;:iQ:_ 

1) \'lerden Sie eine generelle Überprüfung aller 
österreich:i.schen Gefangeilenhäuser anordnen, damit die be-
züglich der Ausbr-uchssicherhcit bestehenden baulichen und 
:'.wnst;i~en techni_sche!1 Hänge1 ehest und vollständig behoben 
werden können l' 

Antwort; 

Die Gefangenenhäuser, Strafanstalten und Ar

bei·tshäUSel' .,(n"'dc!.1. laufend auf ihl"O Ausbruchssicherheit 

übel'prüft. Zuletzt ?!'clnete das Bundesministeriwn für Justiz 

eine derartige ÜberprUfung' im Noven~ber des vergangenen 

Jahres an. Die im Zuge dieser Üborprilf • ..tng festgestellten 

baulichen und sons'eigen Ni!ngel wurden, so.1t'eit sie vom 

Bundesmillister-iu:n für Justiz im ei.genen Zuständigkeits

bereich b~hoben~lerden konnten .. teils bereits beseitigt, 

teils ist ihre Behebung im Zuge. Bezüglich der übrigen 

Hängel 'tiltrde bei dc;.r Bundesgebäudever\oJal tl.mg ihre Be-
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,) .... , 

seiti~~g beantragt~ Infolge der der Bundesgebäudever

waltung für diese Zwecke nicht im wünschenswerten Ausmaß 

zur Verfügung stehenden Budgetmittel ldrd jedoch damit 

gerechnet w·0l"de~. müssen, daß die Hängelbeheblli'"1g nicht 

sofort w::.d auch dann nur etappenweise wird erfolgen können. 

Wor·tlaut der Anfra~e~ 

2) Was ,drd insbesondere unternommen werden, 
damit künftig in jedem Gefangenenhaus eine ·,allsreichende 
Zahl 2.n besonders gesicherten Zellen für gemeingefähpliche 
Verbrech8!'zur Verrügtmg steht 7 

bnt.\iO!'t :_ 

Im N'ovembetides Yergangenen Jahres wlH'de ange..,. 

ordnet, da!;' in gröberen Anstalten., das sind solche mit 

einer Belagsfähigkeit. von mehr als 300 Plätzen, zunächst 

10 Einzelzellen, 3 Gerneinschaftszellen und 2 Korrektions-' 

zellen" in kleineren .Justizanstalten 5· Einzelzellen, eine 

Gemeinschaf'ts- und eine KorreJ...:-tionszelle ausbruchssicher 

gestaltet v::::rden und daß nach lUld nach die Anzahl der aus-

bruchss:1.che.rm,1. Unb.:;l'kür:;.ft~e ü:;,:'höhi; ·h"ir·ci.. An Sicherheitsvor-

kchrung:en in d.iesen Zellen sind die Al'mierang der Wände und 

der Decke, der Ersatz der Fenstergitter durch solche aus 

gehärtetem Stahl,'! die Vorsorg(~ einer entspr(~~chenden Sicherung 

der VeY'anke:~:·lm.g cli e,ser Gi.l.:ter im ]\1'1.u.erlverk J eine ent

sprechend.e Siche;:'uug des Fußbodens u ... 'ld die Sicherung von 

Zellen'türen. u.nd Zello::lso.hlö[..;serrl v\)l'geschcn. 

']'1 ~,r'·"-l-·1-.n. ·v-\,-::."",'"OlDn -' .. c·- .... en ""-''> e-··'1' .... "".;'~-"n •• .. l dell vi ~, .......... ( .. \Sr.,.: ;.,tc .. ".J-.L"o...U] ...... _,L~ \:, .!..,~. J.. '.J_t ... ~ ... .1..,:,A. 1;:;t...1o~J.. ....... • ' , ... li 

empfindlichen Per~·;onillma:ngel beim \lachpersonal zu beheben 
bzw. durch cU'csp"'cchendo t,0c!:U1ischc ?>1odBrnisi,~rtmgen auszu
gleichen ? 

~,!lt'.2!:'t.L_ 
Aushrüch6 aus .Justizanstalten wel'den kaum durch 

eine Ergänzung oder Vorm.chru.ng des Perso";';l1als zu vermeiden 

sein. Die Justizver\'ialtu..'1.g' bemüht sich, durch eine laufende 

Schulung, entsprechende Hio'lt!eise an die Lcitu...'1.gen der 
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Justizänstalten und Erörterung von Ausbrüchen Lmd Ent

weichungen soweit deren Ursachen in Beamtellbesprechungen 

mit den Vollzugsbediensteten Fehlleistungen des Personals 

zu vermeiden. Vorfälle, ,üe sie sich zuletzt im Gefangen

haus Wl"'. Neustadt ereignet haben: werden aber auf weite 

Sicht nur durch zusätzliche technische Sicherheitsvor

kehrungen zu verhindern sein" Als solche sind die Ver-· 

besserung der Außen- und Inllenbeleuchtung (auch der Not

beleuchtung), die Absicherung der Dachrinnenabläufe und 

Blitzableiterableitungen (Unterputzlegen) , eine l·Iauer-

.. kronensicherung, die Verbesserung der vorhandenen Alarm

und Rufanlagen und die Einrichtung von Fernsehüberwachu.ngs

anlagen vorgesehen_ 
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