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REPUBLIK ÖSTEi1RE:CH 
RUNDESMJNlSTERlUMFOI? JUSTIZ 

46. "177-27/:2 

An den 

----------_ ...... ".,,-, .~-_.--
XIIJ. Gesetzgebungsperiode 

Herrn P~äsidenten des National-

Par 1.ameA:l t; 

Die roi.T' aml.5~6o 1972 überm:Lttelte sch:rif'tliche 

Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr~ Halder und 

Gen~S~0n betref~end die Fluc~t von 2 Strafgefangenen 

a'l1S der Strafvollzugsanstal t Stein am 866, 19'1'2 beant-

worte ich wie folgt: 

;;'; 1 .) Wurden di.e Ursachen dieses ne'll.e:r.'J.ichen Ausbruchs aus 
der Stra:fanstalt Stein du.rch da.::;; BW1desministerium 
unter~:lUcht und ,-ras ist das Erg'3bnis dieser PrU.f'ung? 

2~) Ent:spl~idd; die Darstellung des Gefängn:i.sdi:t"ektors 
D:r. S,:;hreiner den. Tat saehoSn, daß die Hä:ftli.nge aU5-

J:,eichend hew3.cht l.,ru1:'de:n 'l' H 

Über die arn 8.6. d • .:r. erfo.lgte Fluch);' dt:lX" St.:t's.f-

ge:fangenen der ;S,tra.i'vollzugsa:ns-G?l t Stein VasL:'~~-Do:ru 

G r j. \.l 1 und Ef'timie C a 1. i n hat der I .... ~i ter der 

so:fo:.;:.'t fer:amündlich und ansch:U.eßend. auch sch:ri:ftl:i.chhe-

richtet. Der Leiter dsr für' die Inspektion de.c Stra:fvoll-

;,::ue:sanstalte:ü. zuständigen Abteill:mg im BundesI!lini,ster:i..um 

:für ,Justiz hat sieh am 9~ ,Tuni cLJ~ ;;t:n. Or'c und SteJle 1'e1:'

<:(';nJ -1 .... h ';;1"0 ""." r~ f'''''.J, r.:{ ;:,-.r"""fUlIC' uur.1 ri -i ,,,> TJ':-- <,' :"leI-, <;:'11 r1e..... 4'n f·.,.",-" ~ "~11"1"C" Oy", J __ ~ .... , ....,~,... .4"; " ... '~~ ,".~ ",J,. .:.. ... _ 0 .:;- "A _ ........ _ _ ..... 1 __ ~~ ~~~ __..L,j:., ~ .,,,.~,, .... ~..4........ ~,~A~:» 

.' . : I 

informier·c. Es konnte :folgenäzr Sachverhalt f'estgos-tel1 t 

werdon~ 
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Im l1.o:rdsei tigen Bereich da:;: straf'vollzuG"s

unstal-~ St(:-in lrird in u.nm:U;telbarer Nähe der bisherigen 

t.;m:fassungsmauer eine neue Arbe:i tshalle errichtet ... Diese 

Lrbe:t tshal1e i'st SQ k.onzipiert? daß sie nach ihrer 

Fertigst.ellnrl.g die Umfo.ssungst.'1?uer :i11. der Länge do:.;.;' 

Halle e:;;'sE:tzen ·j·{ird. Mit dem Begi1:ul der Bauarbeiten 

wurde .::..ru. 30 • .5 ~ dieser Teil" der Umf'assTI..."1.gsmauer abge

tragen, lÄ..lli den Bauf'ahrzeugen d:Le Zu:f'ahrt :zur Baustelle 

·zu crmöglichene Der übr:l,ge Anstal tsber~dch 'frurde zur 

Sf)rgt. Ge:fangGTlc \,'U:cden ,"'c~der zu diesr.::n noch zu sonstigen 

Arbcitt;,:t:i. aui' d.er Bau,stcLi.c l.!erangezoge.!l .. 

Der Bau d~r neuen A~beitshalle erfordert den 

S .. J·i.:l.ni tL,T .. "..nlJ:,cle d:i.e Räumung der BUrs·te:nbindere:l ~md' 

gea:;;:be:::_ tot habe!l~ D8.zU goh\)rtcn auch dl0 Stra:fgef'angenen 

:fLLeh.(·n~\ e S:i.fj er:t:'o:ichi;en ül:J:n"' das Dach die Baustelle und 

, . 
Die Fluc.::b.t 1'J"u:-;de "',1"on eiEem Wachpostf2'n aus ca o 120 In Ent-

S"be:Ln 

s GALl.N '~'iUr(h~ <'im i3.6~ durch Beamte des 

• " <. ~ • 

. ". -. ., .... 

, 
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Zur Übe1.~~.,,·achu.ng der Räumungs~rbGi te:n :im 

Gebäude der Bjrstenbtnderei wurden 2 zusätzliche 

J'nstizl,rachebedienstBte e:Lnge:tel1 t. Angesichts der 

erfolgten Absichürung der An.stal tzv.r Bauste:tle hin~ 

konnte die Bewachung der Gef'angenen vor dar EntlleJ.dl.t:mg 

als ausreiche:!d ~m.genommen liierden. Nach der Ent'llcichung 

der beiden Gefangenen ~v..trde die Ö:ff'nullg in da:!' Umfassungs-

mauer wäh.rend der De.ner der I{ä1..mr:.lngse.r·bei ten im 

Bürstenbindere~betrieb durch einen zusä~zlichen Posten 

abgesicl1.0r~t 'l 

Nach dem Bericht des Leitere der Stravfol1zugs-

3.nstal t Stein 1varen die stra:fgefa:ngen~n GRrlJL 'lind CAI,IN 

al~ er5tmal~g Verurteilte dem Eratvollzuß unterstellt, 

4 , 
" ,/ 

um in Anbetracht 
d,2:r" A'J:~t~[3 .. c.1Le f daß dio Si~~~:::a.:fa:n.-'t;a.l t nclerze:Lt~ e:i..lle 
,~; n '-'''': '()".-o;, p~ )"'-.,., .... o,~ .. n l~l)"':- t1,r ... t-... "Ic ..... p .. .-. '1''''' ~_.,.... \ ..; c~-- '''l;~".,f'~~.· •• 1-:(~ ___ -/..." ~~ .Ausc. ;';;, ... .a. <e;.) ...... t;:.<;:;: . .!_,h,>~UgJ:,. ~ _ \~. ~ 01; ..... 1 ,,-,t.. .. ,L _,.. ..... _~.~i?~\. J ~\"tJ v" 1'I1''i;. ••• ', ..... ~r ........ 

brüci.!e zu. ycrhillde:;,:n.'( 

~'iclche Haßnahmo.l1 werden insbet3o:ndel. ... s g0t:i..~üf·:f8!'l, um 
deraJ~Jt g& f~J~lr:t j.Cl1.ct~l1. 1[ e;:r'11);B elleJ:"::l '~Ji. (~ dfftl ·CH~·~ i dQ!1. j\1...1S"~ 

brechern Fluchtversuche nicht noch zusätzlich zu sr
leichtern.? ,. 

BUTldeSln:L11is"ter:lui'ns fi5:t~ Ju;~I;~L~~ all 0"-:;:11 1·ra~t~i{)11fl,11~at~ Vl1ID. 
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Da auch e~i,nc: nur vor'iibez-gehende Stillegung von Anstal b~a 

,~äh:cend der Bauarbeiten schon man.gels zur Verfügung steh-and,,:;x' 

sonstiger GIi,f'ang,m,enunterkUnf'te nicht möglich ist, gel teIl 

alle Bemühungen ej_ner beschleunigten Fortführt.mg der· Bau

arbeiten in den Juetizanstalten. Im Bereiche der Straf-

vol:l.zugsan.stalt Stein 'W'~rde für die Dauer· der derzeit 

lauf'a~den BauarbeiteIl Vorsorge get:co:f:fen, daß in den 

an d:.i.c Baustelle angrenzenden Anstal tsbetrieben,' welche 

u"1bedi.ng'·c auf'ref;hterhal t~:n w€,rden müssen {Wäscherei, 

gef';,~ng(me mi -t vGrhältnisru~ßig kurzen. Strafen oder straf-

resten beschäftigt \~erdGn. Die baubedi.ngte Nauerö:ff'nung 

sät21ich:go~ichert. Der Le~tGr der StrafvollzugsanHt~1t 

€rf~orderli.ch ;na i)llell::. 

·iO. Juii 1972 

l ,\ 

... ,' : ; 

, : 

',j' 

',!",," 
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