
DER BUNDESMiNISTER 

FÜl~ JUSTiZ 

lt-1 B01!53-V2/78 

:,'., 

. 2.{3cf jAB. 

An. den 

Herr~ Präsidenten des Nationalrates 

v1 I E N 

Die f:.chriftltcjle Anfrage der Abgeo.rdneten zum 

Nationalrat KRAFT und G~~os~~n, (2165/J) betreffend die 
,! ~ • ~. \ . 

San:} erung der Strafyol1zugsan.stalt Suben, beantvlOrte ich 

''i·te folgt 

1m Zuge der~ Strafr·echtsreform .... rurden mt t 31.12.1974 

. sRrntl5.ch€ Arbej.tshäuser, dam! t auch. das da.malige AI'1:~ei ts

haus Suben, auJgelass.en. Das eh(~malige Arbi,;;i tshaus Suben 

wird seit dem L1 .1975 als Strafvollzugsanstalt gefUhrt. 

Wie ich bereits zur schriftlichen Anfrage der 

Abg'eordneten zum Naticmalr'at Dipl ~ Volks·\',r:i.rt .]OSSECK und 

.G· °n"~ <~"'1'" r),~+..,..~!"t"'end d;'" S""r'af"lo117uC!'C' '""nc:-I- "'1-\- S"o'-'n -CI ,\.0 ~~hJ"C;;.l f'- ..... \.J~ '':; .. __ a ..... \.,.......,'., •• _ .. ('..=-,-:;ttÄ.i. ,..." V ("'J •• ,v '.,A. \:,;J. 

Arbe.i tsbedingllngentUr die ~Tust:Lzy.Jachebeamten - zu Zahl 

39L~/,j-NR/1976 am 7. Juli 1976 ausgefUhrt habe) hat diese 

'Um\,1idmung einen b~~d.eutcnden finanz:Lellen und personellen 

Einsatz erfordert. Umfangreich", 'baullche Maßnahmen vmrden 

cetroffen.' : 

Eine 5rn hohe Umfassungsmauer wurde errichtet 
llYld e.ine F1.1nlc-und FernsehUber1.\'achungsan"tage instal1iert ~ 

Sogen.annte ~JacheT'k·~rf d:Le cien Ju:st:Lz~'!8.ch('beamten einen 
·be}~,91""! .. ·_r(l> .. o."',·.\ ".1''':;. ~""'-t' chpY"p"'i"p'rl Ul .. 'o ..... b~ ; f"'JO'" 1. 1""" r' ria· S Ans.J...,....,W<J J..,r:"·~ge·ba ... ·''1r\:' .... • _".; _ ........ _.tl ••. ·L ~ •• ~ •• '" ." .• .1<;;_ J.. ....... .r.. ~t)t:'.~.. . .• '-'<:'-..L t.,~.:> ........ ~'-" 

E'rlJ1öf(L"Lcl~en, ·,vurdengeoaut. Die i{:ennkcnabte i.lung sow:te ale 
~, '. , 

: .~. ' '<t'.' ,'" ,.',' 
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-'.:. ," ,,~ .. 

, .. ,. 

Ansbü t&\'T:-ischerei "'ltü~(Jen neu er-richtet und ei.ngerichtet. 

Der 8uB0rh<J.11~ der Umfassungsmauer 'leI'Taufende Kontl"oll\'!eg 

"·.;urde du:r'c.h bG<JorK1er2 'bauliche l'.t1aßnahmen abgesi.chert. 

Alle R~iumc und G9.nge werdEm nunmehr durch 

eine Zsnt;-alheizung beheizt. Diese r'!aßr:ahme kommt nicht 

-:-lUr deI" Gefang>~;,n0n, sondern in Gleicher." V{eise den .Justiz-

räum-

Die JustizwachBbeamten haben in den neu 
arrichteten Arbeits- und WirtschaftsbRtrieben eigene Dienst

zimmer e1~'hsl ten, die d.urch Glas,'iände "'lom eigentlichen Ar-

sani-

Der Atwbau 80',<1ie die Neuein,richtung der 

Kanzleirgum(:~ .ist abgeschlossen. Durch die Errichtung von 

30zialräumen sO\\Tie r.~::1.ner Reamten1tJlche wurde den Interessen 

·cl<.>!' J1 l s-l-J' ~'''la n hAbe .... y"'i·"'l'J· R ~C"''''''l'''lr"' ('·ot·ra C'e":1 "-... ' ....... a.. V .• .::,;\ c: L.- .... t~ .. CL a .,,::. __ .. \;.' IJ.'.J. ·I".L .::) c::.,c. . ..t .• • C) .... ~ .• 

Bei slimtlichen b8.i.Jli.chen Naßnahrnen \\''llrden, 

sC'·'.'!i:?5.t als möglich, Stra.fgefangene eingesetzt, 11.711 die Ge-

SC:'~)J·tl\os·t·c-:?n. so' ni.cd.r'.ir~~ ~.~.T.l e rl1ögJ~ 1. Cll- 2.1) 11.al·t(~11 ~ l\uch V\Tet.terhiii 

'lf,T0rden Strafgefanz,enc bei den Sanierungsarbeiten beschäftigt 

\,.rerde:n" 

.strafvollzu,,-,~anf~t.alt Suben' 

ist 018 a1.1.:f den letzten Bauabschnitt, der den Neu

bal.1cirH~S 1flirtschaftstraktes, eines Verwaltungstraktes 

ur.l(~. <sd.nes vlacheZ(7utrums bei.nhqltet, durchg:~führt. 

D:1.e Planungsar·be5.tc>n s:i.nc'l. ~.i'el.tostßehend 8,ogeschlossen. 

Die Kasten fUr die Realisierung des letzten Bauah
schnl·ttes b~tragen S 15,000.000.--· .Eine Inangriff-

nal')medi.e;;:~es BaU::3J!~".ctm.ittes ist derzeit mJ.s bud-

get.~~·r<m Gr~ilnceri noch nicht. mögJ.J.ch. 

z!'u_.? __ :. Im Hahmcn des 'Norn1albwlg,,~ts konnten lediglich die' für 

den IF~tz ten J)f.:iitatschni tt f.n~fordcl"'11chenflan:;:ierer.:.de!1 

.• / t' 
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letzten Teiles der 

von S 5~OOO.OOO.-- vorgcGehen. Die 2. Stabilisierungs-
19'18 

:"lUc+p/':'ur-"!p rll" c l lt f' . .,.,(;> { "'""p'ohe'-n ' . .::, \..1-. \. ';._ ...... _ .i.L _.1. . ...r_.:;:)'-'o ....... _. ~}.,. 

Im HinbJick auf die knapr bemessenen Budgetrnittel 

fUr ~5.as .Ja.hr 1979 und rn.i t HUcks5.~ht Buf dringendlC)re 
B":I'l~{I"'rhaben l'm Be""e; c""n cl,"",,!"1 ("..I.·y"~f·,·r,ll r~11gf-:>(C. rrr,Ai"e di e . ".l . \ ,.I .. c ,_ .. ~. _ ~.~ ,,' ,~ ,_) I... _ c. . I ._._ ..• /~ .' ::- '.' ,.. .. l,~ L_ ~ "- •• 

Realisierung des letzten Rauabschnittes der General-
san.Lr;;n.mg dc:r Strafvollzugsan;:o:ta1t Suben ',':eiter zu

rUckgestellt werden. 
Z'c) L~ : Der Spor"tplatz rj er Strafvollzugsanstal t Suben 'Arurde 
--_.-~ 

mit einem ASllh:3.l tuntcrb')den ausgestattet, auf dem etn 
;(,..."' ... ·'u1 B-+'D(~l '~er auf'O"e h r, .. ,...tl+ .,rord--:·n .; .,..-1- Dpr C!."""~,rtDl a+z .... ~.~ ~h.J........ ~ ~ .... _C'i..:) b i.J C ... \';l. "" \'... . I.,.. ..1..0 v. ~.' 1o...J,!-'\.... .io ..• ",' 

des Bundeszymnasiums \'!(~ls ist seit 1969 mit einem 

derartigen Belag versdhen.Das Amt der oberösterrei
chischen Landesregierung hat daher die Errichtung 
eines gleicha:ctigen Bela.ges empfohlen. Die Gesavntk()sten 

fUr die Instandsetzung des Sportplatzes der Straf-
~l . 1+ Sb' + ~ 8~ a~~ ~~ v 'vo.J._.;(~ugsans"Ca." u en oe .,rugen :l.-:::...::...!...:2..2.J_0::..2-.. . on 

der Aufbr1ngung ei.nes Sportbelages vJurde ' .. Jegen der 
h f)f.12n Kosten Abstand gf.mommen. Ei,ne vleisu.ng, den 
Sportplatz der Strafvollzugsanstalt Suben mit einem 

beson~8ren Sportbelag aUGzustatten r habe ich nicht 
ertellt • 

21. Dezember 1978 
])er B111'lclesministcr : 
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