
Ir ,- ,235 der Beilagen zu den stenographischen Protokoller des Nationalrates ----
XIII. Ge5ct~gebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINiSTERIUM FÜR JUSTIZ 

zu .i4 jJ. 

" ... - ~ . 

Präs.2103/71 Präs. am .... l~~J.g!1.J97~: 

An den 

Hex'rn Präsidenten des Nationalrates' 

Parlament' 
1010 \'J i e n ' ' 

zu Zahl 21/J-NH/1971 

Dle mir am 18. November 1971 übermittelte 

schriftlichef\.nfrage der j\bgeord.n~ten zlliTI Nationalrat 
Dr,~Kranzlmayr und Gei.l0SSen, betreffend .Stufenstraf

vollzug" }?eehre ich mich· vll:c f~ügtzu beantvIOrten: 
7u,~'nlrt l' a'e~ ~'n'~rRUe' J . ..1 .\.t ~ >.. "':) ... 1. lt. J. o.o ,.~ 

Dl'e " n ~/H i ./- "Y>'~J" t D,., ',J lfu::>D"" D l' h . . tO. ,1 , •. n_.s ' ... e"" ].(:1. .ra ' .. " \,0 .. ,:o~ "0 0 else. 

:Ln seinem Auf'sat2: I!Die fv1öglichkei ten der Resozialisie
rung von Strafg;efangenen in der Praxis des Strafvoll-

, .' \.,... .' '. 

zuccs ll in den flJuristischen Blätternl! 1971 (Seiten 502 fi') 

vert:c'etenen Ansleht,en sind die Privatmeinung des Au.tors. 
r'Uni.s'terialrat Dr. Wolfgang Doleisch ha.t den erwähnten 

Aufsatz in einer jurü5tj.seh8n F'e.eh.zei tschrH't; im Rahmen 

der ihm ztlstehenden, verfassu!"lg~:;gesetzJ.j,ch geschützten 

l1're:iheit de::.'" IVleinungsäußerung ·\,reröffentlicht. 

Zu Pun.kt 2)' der Anfrage: 

Ministerialrat Dr.Wolfgang Doleisch hat schon 
:Lm Jahre 1965 bei der B~l'atung des fertigen Entviurfes 
eines Stl"afvollzugsgesetzes im Eal1.men der Seletion V des 

Bundesministeriums fUl' Jus tiz dieselbe ablehnende Ein-

stellung zum Stufenvollzug bezogen und hat seine Stellung

nahrne schriftlich zu .Jl\1Z1~43<>212/66 niedergelegte 
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Zu Punkt 3) der Anfrage: 

Ungeachtet des Umstandes, daß es sich 

bei dem erwä.hnten Aufsatz um eine persönliche rJleinungs

äußerung von r'Unisterialrat Dr. Vlolfgang Doleisch han

delt, i'lird das Bundesministeriumfür Justiz sorgfältig 

alle Erfahru..D.gen, die bei der Durchführung des Straf

vollzugsgesetzes in der Praxis gesammeltvIerden, auch 

unter Bedachtnahme auf die Auffasungen und die Ausfüh

rungen von tUnisterialrat Dr. Doleisch überprüfen. Dies 

erscheint schon deshalb geboten, 'l.'leil fv'linisterialrat 

Dr.Doleisch ein international anerl{annter, 'Vlissenschaft

lich qualifizierter Fachmann mit jahrzehntelangen prak-

"tischen Erfahrungen auf dem 'Gebiet des Strafvollzugs ist" 

der auch .• Y'Tie die Anfrage'zutreffend 'f~sthält, eine fach

lich einschlägige akademische Lehrtätigkeit ausübt. 

Hinzu kor:lmt, . daß ähnliche AuffassungenUber den Stufen

vollzug auch von einem anderen anerkannten Fachmann des 

StrafvollzugsVlesens), OberJ:'at Dr & Sagl, dem Leiter der 
. " ." 

Sonderanstalt für Jugendliche in Gerasdorf, seit langem 

ln Wort und Schrift vertreten werden. 

. " .~. .: ' 14. Jänner 1972 
Der Bundesminister: 

.,'., .. ' 

.... ":.: .. ; --
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