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Zu' Z 932/ J -~·m./77 

Die schriftliche.Anfrage der Abgeordneten Schmidt.E. 
und Genossen (932/J), betreffend Unzukömmlichkeiten in 
der Strafvollzugsanstalt Stein 9 beantworte ich wie folgt: 

Zu 1~ 

Die Hafträume werden täglich visitiert und auch die 
Gefangenen bei ihrer Rückkehr in die Haf-träume durchsucht. 
Die mindestens zweimal monatlich vorzunehmende genaue 
Visitation der Hafträume ist in Kontrollbüchern festzu
haI ten 0 Darüber hinausgehende f.1aßnahmen würden das im 

Strafvollzug tätige Personal überfordern und ein für den 
Strafvollzug unerträgliches und damit für die Sicherheit 
gefährliches Anstaltsklima schaffen o 

Zu 2: 
.,. ...... -- .. --
Im Vorjahr wurdel1 z'wei Strafgefangene, die sich auf 

Außenarbei t befanden, sowi.e ein auf Ausgang befindlicher 
Strafgefangener überfUhrt und mit einer Ordnungsstrafe be
legt. , 

Von d.er- in einer Tageszeitung genannten "Schmuggel-
quelle, die monatelang funktioniert hat", ist der Anstalts-. 
leitung nichts bekannt. Nach den Erhebungen liegen hiefür 
auch l..:einerlei Anhaltspunkte vor. 

Zu;: --- .. 
Eine Zensur von Tageszeitungen erfolgt hinsichtlich 

solcher Betträge s die eine konkrete Gefährdung der Sichcr-
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heit oder Ordnung in der Anstalt herbeiführen könnten. 

~v 4:, 
Bei dieser Zahl handelt es sich um eine Schätzung. 

Das Justizwachpersonal ist mit aller Anstreng;u.ng u..Yld 
Sorgfalt bemüht, dem unerlaubten Besitz von Bargeld 
entgegenzuwirken. Bisher ist eine nennens\'rerte Beein-

.trächtigung der Sicherheit und Ordnung durch den in je
dem strafvollzug unvermeidlichen sogenannten IIgrauen 
Narkt U nicht feststellbar. 

Zu 5 und 6: - -. ... -
Der Strafgefangene R.Bo wurde wegen seiner unge

wöhnlichen pathologischen Persönlichkeit tLYld seinen un
beherrschbaren aggressiven Selbstmordtendenzenin einem 
zentral gelegenen, besonders gesicherten und ständig 
überwachbaren Einzelhaftraum untergebra.cht. Er stand un
ter laufender intensiver psychiatrischer u.nd sozialpsy
chologischer Behandlung und Betreuurlgo Die Kontrollen 
waren nach Auffassung der Anstaltsleitung dem Persön
lichkeitsbild des Strafgefangenen H.B. angemessen. 
Die Meldungen,. wonach der Strafgefangene an Benzin 
flherangekommen" ist, sind unrichtigo 
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