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5. Fes tlogungon über die Regime bedingungen. in, den. Verjähr- 
und ArbolbsIloro.Lolion der .Straf gefangenen________________

.1. In den Vorwahrboroichon. der Strafgefangenen, ist durch
gängig eine hohe Sicherheit, Ordnung, Disziplin und Sauber- 
koi L zu geuii11r I.t>is I; on.
Die Vorwnli rbeno Lcha sind ständig verschlossen zu halten 
und nur durch befugte Angehörige zu betreten..
Der Einsatz von männlichen Strafgefangenen in. den Verwahr- 
und Ar bei tsboroichon der weiblichen. Straf gef an.gen.on, zu 
Reparatur- und Instanclsotzungsarbeiten darf nur erfolgen, 
wenn eine ständige Donufsiolrtigung der männlichen und 
wo.i.h I. i.clien S Lrafgefangenon gewährleistet ist und Kontakt- 
nufnahmen zwischen weiblichen und männlichen Strafgefangenen, 
n u n g c j s c d 11 o s r, o i) s i i) d ,
Weih Liehen Angehö r i gen ist der Aufenthalt- in. Arbeitsbereichen, 
mäiiii I. i. eher SI; rnf g° f n ngond.r grundsätzlich untersagt ,
heim Einsatz von Angohürigon der Verwaltung Rückwärtige Dienste 
dos Mf’.J und Mf'S-froim.lon Personen zu y/ertorhaltungs-, Jn.stan.d- 
sotz.uugs- und Ueparaturnrbei ton ist analog zu verfahren.

*5, ’l. Dor Arbo j. ts o in«a tz 11er Strnfgefangonen hot grundsätzlioh
Ln (Inn ins tgo Legten, i.n sieh abgeschlossenen Arbeitsberei
chen zu erfolgen und ist durch mindestens einen. Angehörigen, 
der Abteilung ’J bzw, (> durchgängig zu sichern.«
Der Ar he i. t ne insu tz. Lst nur hoi voller Gewährleistung der 
fostgo.1 eg ton Sloliorlio i t sinn (hin luiion. du rohzu führen..
Durch* u i. ne griiiid'l :i ehe Arhoitsvorberoi billig Und rationelle 
Organisation ist. das Anbei, tsvormögon der St rafgof angonon 
optimal zu nu bz.oii.
St rafgefangene dürfen nicht mohr als unvermeidlich Einblick 
in <1 i.n llog.Luiched i.iigungon der Diensteinlio.it sowie Liber die 
Lago und Funktion angrenzender Objekte erhalten.
bei. einer Deo i.n L räch t i.gung der Sicherheit und Ordnung ist 
der Anbei. ts o.Liisa tz unvorzüglich zu unterbrechen, und erst 
forüzusebzon, wenn die Uodingungon, die zur Unterbrechung 
führten, nicht mehr gegeben sind.
Über vorgo ii online ne Du terbrocliungen, einschließlich der Gründe, 
bin ich umgehend in Kenntnis zu setzen.
Die zur Durchführung von. Reparatur- bzw, Dienstleistungs- 
arboiteii angenommenen Kraftfahrzeuge und andere Gegen
stände sind vor dem^Einbringen in. die Arbeitsbereiche durch 
dio jown.Lls ztiständ.i.gon. Angehörigen der Abteilung 3 bzw. 6 gr ü n d L i e 11 z, u k. o n (; r o .1.11 g r o n,


