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REPUBLiK ÖSTERI~EICH 

1:6 ~7'< 2"'1"'2 • ~ I v- I, f 

An den 

H€,rrn Präsidenten des National·· 

:rates 

Parlament 

Die mir am 15.6> 1972 übermittel te schriftl;i.~he 

Anf'rage deI' J-\.bgeordneten ZUi'! Nationalrat Zeill:in.ger und 

Gcn.:lssen bctr.e:LCt:~nd di.e Ii'lucl:d:; von 2 Strafgef'angenen autl 

der Stra:f'vol1zugsanstal t Stein am 8.6" 1972 bea..."'1t'l;~orte 

:i.ch l,rie folgt: 

,~.2lS..t::..l,~~t. .. Al:!1~".2:l!t!J.. 
Wortlaut dsr Anf:-x-e.ge: 

w~lal.~"tlül ist bei der Heranziehung VOll Hä:ftlingen 
zu A'b·brticb.a:cbeiten an einer nur unzurei.chend gesi.cherten 
St~111'1 de:.':' GfJ:fä:ngnisma:u.er keine 8org:fält:ige:r.e personelle 
AU9t~a.hl go t:.:'o :ff' en "Korden 'i <f 

Im Zusammenhang m.it der }~nti;leichu...'Ylg der straf'ge~· 

f'angenen Vas:tle-Dorn ' G r i l.l 1 und E:ft:imio C a 1 :i A'1 

hat dit?,o 'J:agespr€ nse :f'äJ_sc:hlich berichtet, daß die ·smt-

iiichenon Stru:fgef'angenen zu Abbrucha.rbe:L ten e:i;J.gosEd;2;·t 

vtorde:u "!-!nren, i}'öer dan ·tat sächlichen Hergang u.nd die Ur

sachen da:!:' Ent'WeicluL"le konnt~ auf' Grund der Unte:r:::ruchung 

dl~s BundeSlT':LI:.:::_steriums :für ~1ustiz folgender Sachverhalt: 

Tm nCIJ.."'dse:Ltigen Bereich der stra:fvollzug~iD.nstal t 

St0:1.T!. 'fd.rd :Ln ut:'.mitt·elbaY.:'e:r Nähe der bisherigen Urnfassungs-

mauer eine neue Arbaitshalle errichtet. Diese Arbe:itshallc 
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:i.nt SCI kO::1zipie:rt r \~A.ß sie ::nacb.. ihrer :r.'"ertigstcllv.ne 

die Um:fassu;[j.gsmauer in de:i"' Li:'..nge der Halle ersetzen 

i.;ird" Hi t üem Beginn der Bauarbeiten 'Wurde am 30" 5. 
diese:;.:' Teil der Umf'assu:ngmnauer abgetragen, 1.00 den 

Der übrige! An::d;ultshereich ',..,:uraa zur Baustl:111e hin durc!l 

Sta.cheldrahtspe:t~re:u und Holzpla:nken abgesichert .. Die 

K\:)tr~gung derUmf·aS3l.ll1.gsmarH~r '\<ml~de ausschließlich 

durch. Arbei 'c,sk.räft.e einer 3auf'irma 'Oe sorgt ~ Gefangene 

der Baustello herangezogen. 

Der Bau de~ neuen Arbeitshalle erfordert dan 

der,:; der Bürs"!:;enbind,erej.betr:1..0b untergebracht w,u:" Am 

, , 

fango~1.e ·vo:t~geIl()m.mell, "i~Glcl!(? 1)i311(i-1:"- :in di.s5C1~ li~~-:t"'l~[ij·tä~tte 

GRIlJJ.; u.nd GALIN v Die Räumn.rl.gsarbei. ton' am' Dachboden. ";-furden 

~):\.e ~)rJ.'~::i.;:::b:ten üOe:::' df~S Ds,c:n. die :Saustelle und durch. die 

11'1.).rdl-) "Von. ei:neru WachposteI: aus ca ~ 120 zn Entf'crnung bemfo)rkt 

'lind. d.U::.:'C!:. f.liu€:!i. vorn Pe ster: abg€')g~benen 1'larnschuß glcich

zed tig Ala::'ITI Y'3l"anlaßt" Im Zuge der sofort au:fgonomment-:;n 

wachebed~enstet0 der Strafvollzugsanstalt Stein gestellt 

U,!1.d wiedsT i:n die; ,Ari.ste.lt ci.:ngobracht werdon. De:c Straf'

gc:fi'J..l1G€mH CAJ...IN wurde am 1 J. 6 ~ dU:i:,ch Beamte 6es Gendarmer:io u 

,.I ~" ,,I .:;,,_ 

t:lII!.3 ";I, 

,-
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1'lcr'claut der' An:fr ....... ge: 

"1~~e~'\den Si.~~ ·~le;l..,r-~r\.l.assen 1 claß dios in Ilin.k:u..TJ,:ft 
der Fall sein w~rd1" 

h:ingev:tesen. 

~tla:l'um h.at man jene Stelle~ an der die G~
f'ängnisme.ue:;:· niederge:r.~i5sen ):U:t~dG, nicht zusäi';zli.cb. durch 
eil'le:rl pro"T/isor-:iscrLB,n SJ~acl:.el.drah'tze?un ges:lcl'lo:i~t ... f( te 

anst.alt Stein vurd~) der Anstaltsbt3X'e:1.ch zur Baustelle hin 

~.urden a.lle zur Baustelle f'j.hrenden 'I'{b:-en verschweißt. 

1)1,3> zus?5..i.:zliche E;i.t:;h~:;:,u.ng d!'~:-c N:').1)E"~;."'0f·fl1.inl"g durch 2:).11e 

S-cacheld:l:'[)_h~~e.1)sper-ru.ng 1fD.rde vom :aunc1~sm:i.n:i:steri:unl :für 
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