
11 . ""'fälbtE der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des !';aH:nil1
nt("!> 

XlII. Gesdzgebul1gsperiode 

2 4. Okt. 1972 
Präs. : _____ _ 

A n fra J e 

der Abgeordneten Dr. Reinhart~ Skritek J Schieder~ BLecha 
i.f u po:j a t.3, K ri .~ 

u!~J Genosse;" 
an Jen Bundesminister [11' Justi3~ 
be tre ffe;1,d St pa/vo llzu(Js fOY'schurt(j. 

des Strafvollzuges e1'Jrtert> welche~sicherlich mit 

den Reformen auf diesem Gebiete zusammenhangen. 

Zweifellos spielen hieflr auch die in der Bunlesrepublik 

Deutschland laufenden Reformbestrebung~n auf dem Gebiete 

dea Stra!r-::;chterJ wd Strafvollzuges eine Rolle. 

Auch in dem dem Parlament zugeleiteten "Bericht 

des Bu~deBmini~ters fUr Justiz lber Probleme des 

Strafvollzuges" wird auf Forschungsvorhaben gerade auf 

dem Gebiete des Strafvollzuges in Nsterreich hingewiesen~ 

Die diesbez~gZichen Ausflhrungen in diesem Bericht werden 

durch die Bestrebungen auf internationaler Ebene 

unterstJtzt. wobei den einschlagigen Arheiten des 

~uroparates und anderer internationaler Organi3ation~n 

besondey';? Bedeutung ;:;ukommt. Gel"ade heute lJird den 

Problemen des Strafvollzuges von der Bev5lkerung 

grosse Eeachtung geschenkt. Eine Aufkl1rung Uber die 

8sterreichischen Arbeiten auf Jiesem. Gebiet qracheint 

aZlgemein wanachans~ert. 
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Die un tsrze ic7zne te~1. AlJgeoY' ine ten 3 te llei7, da;1<~r an 

den Bundesminister flr Justiz folgende 

A n f~r~ gen : 

1.) Hat das Bundesministerium f;:Zr Justiz Aassnc,)zmen 

getroffen, aam'/"t auf dem Gabiete des Strafvollzuges 

Forschung durchgefUhrt werden kann ? 

2.) Bejahendenfall3~ welche konkreten Forschungs vorhaben 

sind in Aussicht genommen b~w. welche ForSo~un(Jen werden 

bereits durchgefUhrt ? 

3.) Liegen be"i'ei-/;s PONJchun(!seY'gelmisse vOY'" au.f weLchen 

DetaiZgebieten bzv. wann kann mit den jeweiligen 

EY'Jebnissen geY'echnet werden ? 

1 . ) Ve Z. c 12 e gin ri c lz tun gen s i nd mi t F Q 1';; eh u 11. g S m' bei te n 

beiasBt ? 
~f~,zr 

5.) Ist/die DurchfUhru11.g von POY'3chungsarbeiten finanzielle 

Vorsorge getroffen worden ? 

6.) Ist ein ~eiteY'er Ausbau von FOY'schungseinrichtungen 

in Aussicht genommen ? 

? ,.) !3 e s t e /1. t au.f dem deY' Strafvollzu(Jsforschung 
. .-' 
~nteY'nat~onale Zusammenarbeit ? 
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