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WIEN, 

~~~ /,!\. EJ. 
ZU ---130 jJ. 
Präs. am,-1.1. .. 8ll1L.19i'O 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

vi i e n 

Die Abgeordneten zwn Nationalrat Dr. KRANZU1AYR, 
Dr. BASSE'rrrI, Dr. LEITNER und Genossen haben am 
17. Juni 1970 unter der Nr. 130/J eine 

s c h r i f t 1 ich e A n fra g e 

an die Bundesregierung betreffend das Europäische 
Übereinkommen über die Übenvachung bedingt verur
teilter oder bedingt entlassener Personen überreicht. 

Ich beehre mich, diese Anfrage gemäß § 71 
Absatz 3 des BWldesgesetzes vom 6. Juni 1961, BGB1. 
NI'. '178, betreffend die Geschäftsordnung des National
rates, innerhalb offener Frist namens der Bundesre
gierung wie folgt zu beantworten: 

Die BLUldesregierung steht den Zielen des Euro
päischen Übereinkommens über die Überwachung bedingt 
verurteilter oder bedingt entlassener Personen durch
aus positiv gegenüber. Es muß jedoch bemerkt werden, 
daß das durch die Ratifizierung bedingte Inkraft
treten des Übereinkommens für Österreich derzeit auf 
praktische Schwierigkeiten stoßen wUrde. Das Über
einkommen sieht Überwachungsmaßnahmen für alle Rechts
brecher vor, wie sie in Österreich bisher nur für 
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jugendliche Rechtsbrlc:cher nach dem Dewährungs

hilfegesetz, BGBl. Nr. 146/1969, gegeben sind. 
Diese Maßnahmen vriirden den Sicherheitsbehörden 
obl.iegen wld l\:önnten von diesen i.n der der
zeitigen allgemein bekarulten Personalsituation 
nicht bewälti.gt werden. Ni t der Hatifizierung 
des Übereinkommens durch Österreich muß daher 
noch zugewartet werden. 

Wien, am t'August 1970 

Der Bundesminister für 
Auswärtige ,Angelegenheiten: 

"-D/ll /' ~ 1.f --
~; I \ /1 / /t 

'\ ."! "I .. _/t~I·· "-
l\, r '/..." ...... y <~.r-<r" ' 'l "'\ 

I 

\ 

\ 

195/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




