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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Reinhart, Wanda Brunner, Egg, Weinberger, 

Dr. Lenzi 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Jugendheim des Landes Tirol in Kleinvolderberg und 

st. Martin/Schwaz 

In den beiden Jugendheimen des Landes Tirol in Kleinvolderberg 

und in st. Martin/Schwaz sind für die dort angehaltenen Jugend

lichen (zwischen 12 und 19 Jahren neben Karzer Zwangsisolierungs

maßnahmen vorgesehen. In eigens adaptierten Isolationszellen können 

Jugendliche bis zu drei Tage ununterbrochen verwahrt werden. Der

artige Verwahrungen sollen aber schon in der Dauer bis zu vier 

Wochen erfolgt sein. Diese Zwangsmaßnahmen werden ohne Beschluß 

eines unabhängigen Gerichtes oder einer Behörde angeordnet, ledig

lich die Heimleitung oder einzelne Vertreter der Heimleitung sind 

für die Einleitung und Durchführung dieser Maßnahmen zuständig. 

Auch im nachhinein werden diese Maßnahmen weder gerichtlich noch 

behördlich (zumindest stichprobenweise) überprüft. 

Der Erfolg der auf solchen Methoden basierenden Erziehungsmaß

nahmen ist äußerst problematisch. Nach Angaben des Jugendamtes 

des Landes Tirol müssen aus St. Martin ca. 50 % der Mädchen als 

unerziehbar entlassen werdenj in Kleinvolderberg machen ca. 20 % 

der Burehen durch immer wiederkehrende Fluchten Schwierigkeiten. 

Ungeachtet dessen ist gerade in Tirol ein besonders hoher Anteil 

an Zwangseinweisungen Jugendlicher in Erziehungsheime festzustellen 

(ca. 80 %, in Wien ca. 5 %) 0 

Allein das Beispiel Kleinvolderberg und St. Martin zeigt die 

dringende Notwendigkeit auf, einer zeitgemäßen und auf moderner 

wissenschaftlicher Erkenntnis basierenden Jugendwohlfahrt erhöhtes 

Augenmerk zu schenken und einer Novellierung des derzeitigen 

Jugendwohlfahrtsgesetzes Nachdruck zu verleihen. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes = 
minister für Justiz folgende 

A n fra gen 

1 .. Stehen die in den Landesjugendheimen Kleinvolderberg 

und st .MartinjSchwaz geübten Zwangsmaßnahmen im Einklang 
mit der österreichischen Rechtsordnung - insbesondere mit 

den Grundsätzen des Jugendwohlfahrtsgesetzes in der derzeit 
gül tig,en Faas,ung und mit den Prinzipien der Menschenrechts= 

konvention der UNO und des Europarates ? 

2.. Ist an eine Novellierung des Jugendwohlfahrtsgesetzes 
gedacht, wenn ja, welche Schwerpunkte enthält die zu er = 
wartende Novelleiinsbesondere die Möglichkeit der Schaffung 
von Voraussetzungen für ein vermehrtes Angebot ambulanter 
Betreuungsmöglichkeiten für verhaltensgestörte Jugendliche 
(Sozialarbeiter des Jugendamtes 7 Bewährungshilfe) ? 

3. Ist im Falle einer Novell.ierung des Jugendwohlfahrtsgsetzes 

die Zusammenarbeit der Behörde bzwo der Leitung der Jugend= 

heime mit den wissenschaftlichen Einrichtungen zukünftig 
gesichert ? 

40 Bis wann ist mit dem Abschluß der mit der Novellierung 
des Jugendwohlfahrtsgesetzes zusammenh4ngenden Arbeiten 
durch das Bundesministerium für Justiz und der Durchführung 
des Begutachtungsverfahrens zu rechnen ? 

50 Welche Hindernisse ergeben sich bis heute im Zuge der 
Novellierungsbestrebungen des Jugendwohlfahrtsgesetzes ? 
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