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2B5/J A n fra g e 

der Abg. Marianne P 0 i 1 a k, Mal' k, S t I' a. s s e 1',0 zer n e t z, 

Mal' c h n e r und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz, 

betreffend Schaffung einer ständigen Parlamentskommission für Strafvollzugs

angelegenheiten. 

- .... -.-
Wiederholt sind Mitglieder des Justizaussohusses vom Bundesministerium für 

Justiz eingeladen worden, Strafanstalten ,zu besuohen.S~sehr diese Einrich

tung zu begrüßen ist, haftet ihr der Mangel an, daß solche Exkursionen im 

vorhinein angekündigt sind. Den unterzeiohneten Abgeordneten liegt es völlig 

fern, durch die Erwähnung dieser Tatsache etwa ein Mißtrauen gegenüber den 

Organen des österreichischen St~fvollzuges ausdrüoken zu wollen. Dennooh 

soheint es ihnen wünsohenswert, eine ständige parlamentarisohe Kommission 

einzusetzen, deren Aufgabe es wäre, die österreiohisohen Strafanstalten zu 
I 

besuohen. Ein kleintr Kreis von Mitgliedern des Justizausschusses (aus 

d~n dr~i:Pai-teien, diel.·hnbeschicken) suiite diese Kommission bilden, die 

in engster Zusammenarbeit mit d€m Bundesministerium für Justiz ihre Aufgabe 

erfüllen müßte. E~ bedarf ni(lhte.rstein~r ausdrüoklichen Erwähnung, daß 

d~e Mitglieq,er, dieser Kommission nicht der verle!.ngerte A~ der Presse sein 
". -':' . 

dürften_ Es. würde sich aus~·;.chließlioh um eine ständige Selbstinformi8rtUlg 

der. Vol~sve;rtretung handeln. ; 

, Di~:3,tändige Pa.rlamentskommission für .. Strafv9l1~ugsang,el.egehheiten 

wäre beim. BUAdi7l'sministerium f'ür Justiz zu errichten. Sie wäre nicht mr be-
.\': 

rechtigt, sondern verpflichtet, jederzeit in sämtliche Strafvc;>llzugsange

legenheiten Einblick zu nehmen. Ihr würden Verwaltungsbefugnisse nicht zu

stehen'. 

In der Ers ten' Republik ha t es ubrigensberei ts 'eine' Einrichtung 
,"'.' 

gegeben,die siC4 mit der Uberw~chu:ng vo'n Strafvollzugssngelegenhei ten be':" 

schäft'igt hat • Mit V ~rordnung des Bunde~milli~teriums' fiir Justi~ vom . 

20. A:prll 1920 (BGBi,,245/21) wurden für jedes GeriohtShöfgefiingn1s und für 

jede Strafanstalt drei nicht im Staatsdienst stehendeVertralienspers'orien 

best eIl t, die das Recht hatten, sich üb e~ UnterbrinßuJlgf'Be~·chä:rtißü.ng uhd 
;/ . . " 

:i3ehandl'Ungde~ Gefangenen zu unterricht eh, . allfällige Bitten und' Be'schwerden 
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entgegenzunehmen und dhse, ebenso wie ihre eigenen Wahrnehmungen, an die 

zuständigen Stellen zu leiten .. ' Diese Vertrauenspersonen (Gefangenheuskom

m~ssion) wurden vdlm Präsidenten des Ob erlandesger1chtes ehrenamtlich auf 

die Dauer eines Jahres bestellt Q Sie wurden auf Grund von Vorschlägen der 

Gemeindevertretung des Ortes ausgewählt, in dem die Haf~anstalt liegt • 

. Für Anstalten, in denen ausschließlioh weibliche Häftlinge ihre Strafe VGr

büßten, waren Frauen als Vertrauenspersonen zu bestellen. 

Die unterfertigten Abgeordneten sehen in der ständigen Parlaments-

kommission für Strafvollzugsangelegenheiten eine Einrichtung, die nicht nur 

einem wirklichen Bedürfnis entspräche, sondern die auch geeignet wäre, 

das Vertrauen der Öffentlichkeit in eine' demokratische Strafrechtspflege 

zu stärken. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes

minister für Justiz die nachstehende 

&:_.;1._f :r:' a gel 

Ist der Herr Bundesminister be~eit, die notwendigen gesetzliohen 

I Vorkehrungen zu treffen, t,m eine solche ständige iarl~mentskontmission für 

Strafvollzugsangelegenheiteneinzurichteh? 

-:) ......... ,,-.-.-

o 
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