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Herrn Präsidenten'des Nationalrates 
" ".1 , ,~ .. " . '". i 

Wie n 
'.;: .. ... J' .~~ .... ' • 

",'-" 

... 
, .' ..... -," • , .; ~ J -:' j", 

zu' Z 661/J-NR/1971 vom 8. ~ .. 1971 
. .~. ~ - .. :. .... - : 

'~:".i," 'l1iemir a:m. 11.Juni 1971 Ubermi ttel te schrlf'tliche 
Anfrage der Abgeprdneten 'zum Nationalrat Z eil 1 i n 
Dr.B r 0 e s i g' k e .. und Genossen, Z 661/J-NR/1971, 

.: "betreffend § 43 Strafvollzugsgesetz 1969, und zwar: 
..; ,f • . " 

1. Was wurde bisher unternommen, um die 
personellen Voraussetzungen für eine 

. ; 

, reibunf?slose Vollziehung der Bestimmungen 
. des § 43 StVG 1969 zu schaffen? . . C,"(',' 

' .• 1. .". 

.. .. 2. Welche Maßnahmen sind noch beabsichtigt, c 

, .;" um die Einhaltung des gegenständlichen 
~,,: n .~ Termines sicherzustellen? 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten; 

ge r 

Bei der Durchführung der 2. Etappe des Strafvo11-
zugsgesetzes wird insbesondere die Durchführung der Be-
wegung im Freien auch an Sonn- und Feiertagen, die ab 
1'.1.1972 vorgesehen ist (vgl. § 43 StVG) eine besondere 
Belastung des Personals darstellen. Um diese Mehraufgaben 
zu bewältigen, wurde zunächst im Dienstpostenplan für, 
das Jahr 1971 eine Vermehrung der Dienstposten an Justiz
wachebediensteten um 120 vorgesehen. Von diesen Dienst
postenwird ein wesentlicher Teil für die aus § 43 StVG 
entstehenden Mehrbelastungen herangezogen werden. Wenngleich 
die Zahl der Bewerber" fUr den Justizwachdienst noch nicht 
eine volle Besetzung dieser Dienstposten ermöglicht hat, 

L", .... 
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so besteht jedoch bei ei~em Fortbestand des in der 

ersten rläl:fte des J8.hres 1971 b0ku.nde'cen Intf.3y'ess8s 

fUr den Justizwachdienst begrUnctete Hoffnung~ daß 
bis zum Oktober d.,J. sämtlich<:: Dienstposten, dJe für 

die VeI'\i!endungJg:cuppen ~d 2 und 1.'1 3 vorgesehen sind, 

besetzt ~Grden ~blmen. Ernstliche Schwierigkeiten er-

.. , 

geben .:;ich ;J,Llc:cdings i)e:,i d:;:;l' BG~:;etzüng der Dienstposten 

l' 'tl ri pr T1 ~ <, ~-i '7'~ 1', " '~ .~ '] '! .. (,:'1-' .' '" (I' 'j 'l~C' 1 W" 'I' Vo l~~ 1"1 '[le'''' (r "'0 _ .. - i l .... U~~..) V._ .r'.J( .... _~. --.r<: __ .. ~-' ."~~ .L.t.'o J •. _ .... _ ,~ ..I.l '. C~.- .l t;:>' ,,~ 

die crforderlicllen Justizwachebediensteten aus den Ein-

z\.tg'she:ceJ.cl)en dei:' /ü1stalcer:.. nicht gevronnen I'iero.en könneD, 

sondern deI' Dic;{l;:;tbetLleb nu.:~' d.1jJ~ch Zute.Llung von Bealiltcm 

aus den andel~Gn ELmcl(~s1t~nde:cn aufrecht crha.l ton werden 

.. D.uch im T.iienstpost011plan für das 1972 v.rird 

,eine eIrcs:;:n'echende Vermeb:cu_ng vor:, Dienstposten für ,Justiz

wachebeamte beantragt werden. 
Hinsichtlich der lJu.rchfilhrung des (' I S .-:-) StVG 

'",erden Ilüt den Personr:t1ve:f'tretcr~1 selt .B2ginn des Jahres 

Verhandlungen nüt dem Zi_el geführt, dj_e entstehenden Be

lastungen auf tragbare Grenzen zu bringen. Dür Aufs1chts
dienst bei der Bewegung im Freie~ wird dort, wo dies 

z\'ieckmäßig ist, du:cch en tsprec118!1de Maßnahmen (Errich't\.U1g 

VOll vlachtürmen) erleichtert "'-ierden. Bis zur 'BesetzlU1g 

der im Jahre 1972 zugewiesenen Dienstposten, in denen die 

Zahl der von den einzelnen vhlChebeUl.::rten zu v(~rrichtcnden 

Sonntagsdienste et-i,-las größer sein wird, ist auch an die 
~. ). 

,,~uerkennu:ng einer iinanziellen Entschädigung gedacht" 
über die mi t den zuständir-en SteIlen des Bundeskanzler·~ 

", • ~J 

amtf~s lmd des Flnanzminlsteriums Besprechungen geführt 

\'lerden. 

Die Verhandlungen mit der PersonaJ.vertretung 

, und die vom Bundesmin.isteriurn für Jt.'lstiz veranlaßtcn Er

heblmgen haben allerdingsz'...l dem Ergebnis geführt, daß 
die Durchführung der Bewegung im Freien an Sonn-· und Feler

tagen i.m Hinblic,k auf die Personalsi.tuation nicht in 

'allen' Justizanstal ten schon ab 1.1.1972 durcheeführt 
, ., 

werden kann. 
.1 z:f;: "':. J 
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Zum Zei tpunh:t der Rera tungen über das Straf
vollzugsgesetz im Jahre 1968 u.nd 1969 waren die in 
der Zwischenzeit Gesetz ge\'!ordenen f.'laßnahmen der Arbei ts
zeitverktirzung noch nicht vorauszusehen. Zur Sicherung 
der Bewegung im Freien auch an Sonn- und Fe.:tertagen 

ist nunmehr ein erheblich l!öherer Personaleinsatz er
forderlich als ursprüngl.ich angenommen werden lwnnte. 

Die Aufnahme und Ausb.ilchmg dieses Personals 
konnte in dem bisher zur Verfügung stehenden Zeitraum 
nicht gesichert werden. Sohin stehen zum 1.1,1972 vor
aussichtlich nicht die volle erforderliche Zahl ffi"1 aus-
gebildeten JustizwClchebediensteten zur Verfügung (rnindeßtens 
200). Es besteht daher die Absicht, noch im September 
1971. einen Gesetzentwurf zu.r VerSendlli'1g zu bri.ngen, '\'JO-

pach die DurchfühI'l.Ll1g des § 4:5 Strafvollzugsgesetz 
in zwei Etappen erfolgen soll. Da die Anhaltung jenen 
Personenkreis härter trifft, der längere Freiheitsstrafen 
zu verbüßen hat~ ist daran gedacht, die Be\vegung im 
Freien an Sonn- und Feiertagen in den Strafvollzugsan
stalten und Arbeitshäusern mit J.~1.1972 auf jeden Fall 
d.urchzuführen, in den gerichtlichen Gef'angenenhäusern 
aber erst nach Ausbildung und E:i.nschulung des für das 
Jahr 1972 zugesicherten Personals, also ab 1.1.1973. 
Dies erfordert eine Änderung der Bestimmungen des § 157 
StVG. Der entsprechende Gesetzentwurf, der darüber hinaus 
einige ' .... eitere l{leinere Ä~derungen des Strafvollzugsge
setzes enthalten wird, ,ürd derzeit i.m Bundesministerium 
für Justiz vorbereitet und so zeitgerecht zur Begutachtt~~g 
ausgesendet werden, daß eine Regierungsvorlage bereits 
am Beginn der Herbstsession des l.J'ationalrates den gesetz
gebenden Körperschaften zugeleJtet werden kann. 

Im übrigen wird die Sustizverwaltung in ihrem 
~lirkungsbereich \<rei terhin alles vorkehren, damit den Ab
sichten des Gesetzgebers zur Durchführung der 2.Etappe 
des Straf'vollzugsgesctzes voll Rechnung getragen werden kann 0 

29.Juli 1971 
Der Bundesministe~: 
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