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Herrn Präsidenten des Nationalrates 
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1010 vi i e n 

Die mir am 16.März 1972 übermittelte schriftliche 
Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr.Blenk u.Gen., 
betreffend Einrichtungen des. Strafvollzuges im Bundesland 
Vorar1berg, beantworte ich wie folgt: 

."'1'1\'1' 

Die unzureichenden Gefangenenunterkünfte im Land 
Vorarlberg veranlaßten die Justizverwaltung schon seit 
mehreren Jahren, geeignete Lösungsmög1ichk~iten zu suchen. 
Die Raumnot im landesgerichtlichen Gefangenenhaus Feldkireh, 
sowie das für einen zeitgemäßen Strafvollzug nicht mehr 
geeignete bezirksgerichtliehe Gefangenenhaus Bregenz ließen 
es von vornherein als zweckmäßig erscheinen, das gesamte 
Problem der Gefangenenunterbringung im Land Vo~ar1berg um
fassend zu lösen. Hiefüf konnte ein Erweiterungsbau des 
landesgerichtlichen Gefangenenhauses Feldkirch sowie ein 
Neubau des bezirksgerichtlichen Gefangenenhauses Bregenz 
in Frage kommen. Eine Sanierung des im Jahr 1860 erbauten 
Gefangenenhauses Bregenz konnte nicht erwogen werden, weil 
der hiefür erforderliche finanzielle Aufwand in keinem ver
tretbaren Verhältnis zu dem hiedurch erzielbaren Erfolg 
stehen würde. 
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De~ -~ür den Erwei terw·.gsbau des landesgericht
lichen Gefangetienhauses Feldkirch erforderliche Baugrund 
steht der Justizverwal tung Z1.:.:"' Verfügung. Ein Neubau 
in Bregenz könnte nach Abtracung des alten Gebäudes an 
der gleichen Stelle errichte-:. w~rden; über andere Bau
gründe verfügt die Justizver\val tung in Bregenz nicht. 
Bei Prüfung der Neubaufrage konnte das Anliegen der 
Landeshauptstadt Bregenz und der Bevölkerung von Bregenz 
nicht unbeachtet bleiben, daß ein neues Gefangenenhaus 
nicht im inneren Stadtbereich, sondern an der Peripherie 
der Stadt erbaut 'werden sollte. Die Landeshauptstadt Bregenz 
hat daher der Justizver\'Ial tung mehrere Grundstücl~e zum 
Tausch angeboten 9 bZVl o Vermittlerdienste bei Grundstücken 9 

die sich im Privatbesitz befinden? geleistet. Da die 
Justizverwaltung einerseits aus Sicherheitsgründen~ anderer
seits wegen der räTh~lichen Entfernung zwischen dem Bezirks
gericht Bregenz und dem Standort des Gefangenenhauses 
auch lagemäßige,Anforderungen stellen mußte, führten diese 
Bemühungen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. 

Im Interesse einer ehesten Lösung dieser dringenden 
Probleme hat das Bundesministerium für Justiz Anfang 
Feber d.J. den zuständigen Behörden des Landes Vorarlberg 
und der Landeshauptstadt Bregenz vorgeschlagen, auf die 
Errichtung eines Gefangenenhausneubaues in Bregenz zu ver
zichten und das bezirksgerichtliche Gefangenenhaus in 
Dornbirn zur Unterbringung von etwa 30 Gefangenen auszu
bauen. Mit der Inbetriebnahme dieses Gefangenenhauses soll 
das Gefangenenhaus in.Bregenz geschlossen werden. Da das 
bezirksgerichtliche Gefangenenhaus in Bregenz auch für 
den Vollzug von Verwaltungsstrafen dient, soll in Zukunft 
das bezirl<:sgerichtliche Gefangenenhaus in Bludenz aus
schließlich den Verwaltungsbehörden zur Unterbringung von 
Verwaltungshäftlingen zur Verfügung gestellt werden. Im 
Bedarfsfall ist die Justj.zverwal tung bereit, Verwal tungs
häftlinge, die im Gefangenenhaus in Bludenz nicht mehr Auf
nahme finden können, in den gerichtlichen Gefangenenhäusern 
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in Vorarlberg zu verwahren • 
Nach den bisher durchgeiUhrten Gesprächen 

kann mit der Verwirklichung dies::r Projekte in abseh
barer Zeit gerecfu~et werden. 

Die bauliche Ausgestal t,' .. mg des bezirksgericht
lichen Gefangenenhauses DornbirE für Zwecke eines zeit
gemäßen Strafvollzuges wird nach der überschlägigen Kosten
schätzung des Landeshochbauamtes Feldkirch etwa 3,7 t-Ull. 
Schilling erfordern, wodurch gegenüber dem geplanten Neu
bau des bezirksgerichtlichen Gefangenenhauses Bregenz 
eine wesentliche Kostenersparung erzielt werden kann. Da 
für diesen Zweck bereits im 2.Budgetüberschreitungsgesetz 1971 
2 Mill. Schilling zur Verfügung gestell t 'wurden~ kann mit 
den Bauarbeiten noch in diesem Jahre begonnen und mit der 
Inbetriebnahme des bezirksgerichtlichen Gefangenenhauses 
Dornbirn noch im Laufe des Jahres 1973 gerechnet werden. 

Der Er'dei terungsbau des landesgerichtlichen 
Gefangenenhauses Feldkirch befindet sich bereits im 
Planungsstadium. Da auch für dieses Bauvorhaben im Jahre 1972 
2 Mill.Schilling zur Verfügung stehen, kann noch in diesem 
Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden. 

Dttrch den Erv,rei terungsbau soll im landesgericht
lichen Gefangenenhaus Feldkirch ein zusätzlicher Haftraum 
für 160 Gefangene geschaffen werden. Im Zusammenhang mit 
dem vorgesehenen Ausbau des bezirksgerichtlichen Gefangenen
hauses Dornbirn für etwa 30 Gefangene werden die sodann 
in Vorarlberg vorhandenen Gefangenenunterkünfte ausreichen, 
um einen den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes ent
sprechenden Vollzug von Freiheitsstrafen zu geWährleisten. 

2. Mai 1972 

Der Bundesminister: 
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