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Anfrage 

der Abgeordneten 

u.nd Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Einrichtungen des Strafvollzuges im Bundesland 

VorarJ. bere; 

Hie allgemein bekannt is t, befinden sich die Ej~nrich tungen des 

Strafvollzuges im Bundesland Vorarlberg schon seit lanecm in 

eine~nicht zufriedenstelIenden Zustand. Insbesondere das ge

richtliche Gefangenenhaüs in Bregenz ist in baulicher Hinsicht 

besondi3'rs schlecht erhalten. Dies ist u.mso bedauerli.cher, zurnal 

im Hinblick auf die Lage dieses Bundeslandes häufig auch Rechts

brecher aus den'~stlichen Nachbarlände:rn.mit den Einrichtungen 

des Strafvollzuges in Vorarlberg in Eerühru.llg kommen. 

1'[ie den gefertigten Abgeordneten bekannt 1-lurdc, '-lar von der 

Justizver1'ial tung ur';3prUnglich geplant, dasbezirksgerichtliche 

Gef'angenenb.aus in Bregenz gthldlicl1. zu. sanieren oder neu zu er

richten und das landesgericht.liche Gefs.ngenenhaus in Felclkirch 

aufzustocken bzw'. zu er\vei terno Dj.e bezirkseericht.lj.chen Gefan:

ßerienhäuser in Dornbirn und Dludenzhingegen sollten gUnzlich 

stillgelegt werden. Die StillegtJ.ng des hezirksgerichtJ.i.chon Ge

fangenenhaus:Ln DO~.'nb5.rn j.st clc:.nnauchvor einiger Zeit erf'olgt. 

Nunmehr - nachdem schon zahlreiche Besprechungen über eine Er-
' .. \ . ., . 

neuerung des G~fallgenen.hauses in Eregenz . stattgefunden haben 

sollen - heißt es, daß der Beschluß gefaßt 'vurde, in Abänderung 

des ursprünglichen Vorhahens das ,Gefangenenhaus in Bregenz 7.11 

schließen und niederzureißen. Hinger;en sollen die Gefant,;o·.len

häuser in Dornbirn und Bluc1enz j.n Betrif3b bleib!3n. 

Diese Vorgarigsw'el.se läßt den Schluß zu, daß hinsichtlich der 

Straf'voll~~ueseinrichtungen in Vorarlberg ein langfristiges 

Konzept nicht besteht. 
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Die l.lnterzej_chneteL AbGeordneten stellen dahe-r an den Buncles

minis ter :fli.r Jus tiz fOlGende 

A n fra g e : 

1) 1ielche Verfüf,1..mgen wurden hinsichtlich des bezirksgericht

lichen Gefangenenhauses in Bregenz endgültifS getroffen ? 

2) Falls ta tsächli.ch seine Schließung beabsichtigt sein soll te; 

1-rird 'dann das Gefangenenhaus in Dornbirn' wieder eröffnet ? 

3} 1ij_rd das Gefangenhaus in Dornbirn für den FalJ_ seiner ilieder

eröffnungf'ü:,:, die Bedürfnisse des Strafvollzuges im Unter

land ausreichen ? 

l~) In ,·.elcher 1-Jeise sollen auch die Verhäl tnisse im landesge

richtlichen GEJfangenenha1..ls Feldkirch einer Verbesserung zuge-

f --1·t cl M . H.1.T' , \fer en, I 
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