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Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat DiploVolkswirt Josseck und Genossen vom 
100Mai 1976 betreffend die Strafvollzugsanstalt Suben ~ 
Arbeitsbedingungen für die Justizwachebeamten - beant~ 

worte ich wie folgt~ 
Im Zuge der Strafrechtsreform wurden mit 

31 o Dezember 1974 sämtliche Arbeitshäuser, damit auch das 
damalige Arbeitshaus Subenp·aufgelasse:o.o Das ehemalige 
Arbeitshaus Suben. wird nunmehr ab 1 o Jänner 1975 als 
Strafvollzugsanstalt geführto 

'Wie ich bereits zur schriftlichen Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat Kinzl und Genossen betreffend 
Entweichung von Strafgefangenen der Strafvollzugsanstalt 
Suben zu Z 1889/S-NR/1974 am 220Jänner 1975 ausgeführt 
habe p hat diese Umwidmung einen bedeutenden baulichen und 
personellen Einsatz erfordert 0 Um den Notwendigen Schutz 
der Öffentlichkeit zu gewährleisten p wurden umfangreiche 
Vorkehrungen zur Erhöhung der Sicherheit getroffeno 

So wurde eine 5 m hohe Umfassungsmauer errichtet 
sowie eine Funk-und Fernsehüberwachungsanlage installiert 0 

Ferner wurden bzw werden im Laufe des weiteren Ausbaues soge-

410/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



nannte \lJacherker gebaut ~ welche den Justi::!wachebeamten 
einen besseren und sichereren Überblick über dasA.."1-
staltsgelände ermöglichen. Auch wurde der außerhalb der 
Umfassungsmauer verlaufende Kontrollweg durch besondere 
bautliche Maßnahmen abgesichert. Alle diese Verbessel~gen 
erleichtern den Beümten die Verrichtung ihr&s Dienstes. 

Es werd~n nunmehr alle Räume ill~d Gänge durch eine 
Zentralheizung beheizt. Hier kommt besonders deutlich zum 
Ausdruck, daß &ine dera.rtige Maßnahme r..i.cht nur de~ Ge
fangenen zugute kommt~ sonde~ in gleicher Weise den Justiz
wachebeamten# die in ihrer überwiegenden Zahl engen räum
lichen Kontakt mit den Insassen haben • 

. Bei der Neuerrichtung der Arbeits= und Wirtschafts
betriebe wurden die Interessen der Justizwachebeamten be
rücksichtigt die in allen Arbeitsstätten eigene Dienst
zimmer erhalten haben. Diese sind durch Glas\'lände vom 
eigentlichen Arbeitsbetrieb getrennt und mit separaten; Ein-
gängen sowie sanitär~n Anlagen ausgestattet. ~ 

Zur Personalsituation in der Strafvollzugsanstalt 
Suben ist vor allem darauf hinzuweisen 9 daß die Anzahl der 
Justizwachebeamten seit 1964 von 56 Beamten bis zum Jahre 
1976 auf insgesamt 76 9 also um 35 % erhöht worden ist • 

.. FrUher wohnten 25 Beamte in Dienstwohnungen, welche 
sich in unmittelbarer Nähe der Anstalt befinden. Bis zum 
Ende dieses Jahres werden jedoch nur mehr 6 Justizwachebe
amte Dienstwohnungen benützen. Dies deshalb, weil sehr viele 
Beamte in neuerrichtete Eigenheime umgesiedelt sind, zu 
deren Errichtung die Justizverwaltung wesentlich beigetragen 
hat. 

Der Vermehrung der Anzahl der Dienstposten wird durch 
die Neuerrichtung von Sozialräumen sowie einer BeamtenkUehe 
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schon in der nächsten Zeit Rechnung ge.tragen werdeno 
Noch in diesem Sahr wird der Ausbau sowie die 

Neueinrichtung der Kanzleiräume abgeschlossen seino Da
mit werden auch Räumlichkeiten für die Unterbringung 
eines Umkleidc- bzwo Ruheraumes freio Die Beamtenküche 
befindet sich derzeit im Planungsstadilm. 

Abschließend möchte ich noch darauf ve~leisenp daß 
die Planungsarbeiten in ständigem Kontakt mit der Be
amtenschaft\! daß heißt dem Dienststellenausschuß der Straf
vollzugsanstalt Suben vor sich gehen und die berechtigten 
Wünsche der Beamtenschaft auch weitgehend berücksichtigt 
wurden 0 

70Juli 1976 
Der Bundesminister: 
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