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betreffend die Zustände in der Mutter-Kindabteilung der 

Strafvollzugsanstalt Schwarzau 

In der Strafvollzugsanstalt Schwarzau ist eine Mutter

Kindabteilung sowie ein Kindergarten bzw. eine Kinder

krippe eingerichtet. In Presseberichten der letzten 

Zeit wurden die Zustände in diesen Einrichtungen mehr

fach kritisiert. Diese Kritik richtete sich sowohl gegen 

das Verhältnis der Justizwache zur Leiterin des Privat

kindergartens, aber auch gegen die medizinische, insbe

sondere psychologische Betreuung der in der Strafvoll

zugsanstalt befindlichen Kinder. Dem Vernehmen nach 

sollen auch die Kinder der Bediensteten der Strafvoll

zugsanstalt gemeinsam mit den Kindern der Strafgefangenen 

angehalten werden, was von seiten der Justizwachebeamten 

zu Animositäten Anlaß gibt. 

Die unterfertigten ;'~bgeor<1neten stellen daher an den Bundes

minister für Justiz folgende 

A n fra g e 

1) Wieviele Kinder welchen Alters befinden sich zur Zeit 

in der Strafvollzugsanstalt Schwarzau? 

2) Ist es richtig, daß die Kinder der Justizwachebeamten 

gemeinsam mit den mit ihren Hüttern in der Strafvoll

zugsanstalt befindlichen Kindern betreut werden? 

2178/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

3) Hat es aufgrund der gemeinsamen Betreuung der Kinder 

zu Schwierigkeiten bzw. Animositäten der Justizwache

beamten geführt? 

4) Welche Möglichkeiten bestehen, um derartige Ani

mositäten zu vermeiden? 

5) Wie und durch wen wird der Kindergarten bzw .. die Kinder

krippe der Strafvollzugsanstalt Schwarzau personell be

treut? 

6) Sind diesbezüglich Veränderungen geplant? 

7) Wie ist die medizinisclmund insbesondere die psychologische 

Betreuung der Kinder von Strafgefangenen organisiert? 

8) Ist es richtig, daß sich eine am Immunschwächesyndrom 

AIDS erkrankte Mutter mit ihrem Kind in der Strafvoll

zugsanstalt Schwarzau befindet? 

9) Welche Vorsorge wurde getroffen, um eine Ansteckung der 

anderen Strafgefangenen und insbesondere der mit diesen 

in der Mutter-Kindabteilung befindlichen Kindern zu ver

hindern? 

10) Inwiefern ist für eine altersgerechte Ernährung dieser 

Kinder in der Strafvollzugsanstalt Schwarzau gesorgt? 
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