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1=tR IJ 

Wien, am 15.5.1995 

Oip t\br,(-~ordrl(-)ton Or. Helene Pt\RTIK-Pt\BT.F., SCHETBNER, tl,llHHl an 

mich am 17.3.1995 die schriftliche Anfraee Nr. 77R/J-NR/1995 

b0tr<=~ff0nct "Schubhafträumn im BurgfHlland" mit folf:~0rl<tnlll Wortlaut 

gprichlet: 

".1) Ist. Ihnen bek ann t., daß Schubhaf Um ni eh t. vo 1 I zOf'."en werdnn 

könnf~n, ,ws (1f~1ll e i. nz i [{en Grund I Wf) i I kA j ne Sdlllhha f t r~illm(·~ 

vorhanden sind? 

?) Wenn ja, wieviel t\usländer, hinsic:ht,lich dHrer p:in Schubbe-

d(-Hl, wfdl k(~:ine Schubhaft.rällme frei warHn? 

::n . Was werd.An Sie unternehmen, um die Schubhaft auch wirkl i.eh 

vo] 1 z:i (~hen zu Jd~nnen? 

4) Wievje] Sc:hllbhaft.r~ume fehlen Ihrer Meinunp: nach in Öst.er

r0ich? 

5) Welche Bundesländer haben nicht genügend Schubhaft.räume zur 

Verfür,unp,-?" 

DiH Anfrag0n beantwort.e ich wie folgt. 
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. Ja. 

Zu Frage?: 

Im Jahr .1993 wurde Übf!r l?. 90? Fremdf~ cl i e Schubhaf l verhi-i.nf~t.. 

Fi.tw Stati.st.ik iHH~r (He Zahl jerH~r Füllo, wo Fremde-) nach Frlas

sune: d(!s Schllbhaft.beschei<l0s mangels Haftplät.zen wioder freig(-das--

s(-~n wf~rdon mllnten, li.er,t. mir ni.cht. vor. Nach don Bnricht.on <t(~r 

Fromdenpolizeibehrirden best.ehen zwar ofl bet.rächt.liche Schwierig-

k (~ iL (~ Tl Ü tw rh au p t. f r f~ i e H<l f t. P liH 7. f) 7. \J f i. n cl n n, <t 0 c h h 1. () i b t d i n i. n 

rlieser Frage angesprochene Fallkonst.ellat.ion auf wenige Ausnahme

fälle lwschr;inkt.. 

Anzumprk(!n ist. in diesem Zusammenhane, daß nicht j0de frpmdnn-

pol i7.(~i.li.ch0 Mannahmo <lut.omattsch mi.t eIer Verh.'ingung <tor Schuh·-

haft. v(~rbundEm sein ·muß. nif~se wird unt.er don im Fremdpngeset.z 

r,nnannt.f~n Voraussf)lzllnr,en nur dann vf:)rh~inr,t I wenn koin f~el i.ndf")r(-~s 

Mi t t.el zur V(~rfiigune: st.eht.. 

Das BlIndosminist.erium für Tnnerns hat. ·in den let.zt.en ,1ahrpTl 

(:)i.rw Rnihe von Schritlen zur VHrtH)SSOrung <tor Schubhaftsi.t:.llal.ion 

f..~f)s("!lzt. : 

Die Gpbiet.skrirp~rschaften sind nunmehr gem~ß 6 45 Ahs. 5 FrG 

vorpfljcht(~t, i.n jedom I.and so vi(~l('~ Haftdill.me Z\J unLf)rhalU)f), 

a.ls PS (jc->rn durchschl"lit.t.1ichf!n Ausmaß der dort. verhhTlr~t.pn Schllbhaf-· 

!,() n (-) n t s p r i. c h t . 

Irn Bundesland Vorarlherg sU!hen seit Sommer199t1 30 Haflpli'lt.-

7J) für Schllh-- hzw. V(-~rwaltllnr,sstrafhi·iftli.ng(-~ zur Vorfügllng. Firw 

Frwe j H!runf:~ (jpr Sr:hubhaf t.kapa7 i Ui U~n :i m Po 1 i 70 i f~nfanGnrH~nhall~: (\pr 

ß IJ n d n s p () 1 i .. ;: 0 i d i. r n k t ion F i. S 0 n s t <l (j lall f i. n s g () S iHn t 7 0 Ha f t P 1 ii t /, p i. s I. 

b(-~rpit.s im Planungsst.adiurn. Weitere Planllnf~(;~n b(~st.nhpTl fiir Salz,

burg und Vi. llach. 

Bedauerl i cherwei SH habpn i nUms:i V0 G(·~sprär:hp rni 1. dem BlIndf!Srni-

nist(~ri.lun für .Justiz und d()!n Burl<losmi.ni.stc-~ri.llm fiir r,arl<1nsvnrtoidi 

gung Tl i chl dazu geführt., zusätz 1 i ehe Ressourcen :I.lI (-!rschl i f!(3PTl. 
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F s r: i tlt. zwa r in alleh Bundesländern Schubhafträume, doch 

kommt. f~S 7.0i tw<~i 1 ig I insbAsondArf) in dAn BllndAS ländArn Bllrgnn-

land, Tirol und Sal7.burg zu Engpässen. Nach mir vorliegenden 

Sch~itzlJngen ciürft.c-") österrAichweit Ai.n Mc-~hrbAdarf von ca, ?OO --

300 Haftplätzen bestehen. 

Ich werdo daher bei der nächsten Landpshaupll fHllA}.wnfprenz 

nf)uf')rlich diA r.äncjc-)r auffordern, ihrer tr<~sAtzli.chen V(-)rpfl ichtung 

nachzukommAn. Finrechtliches Instrument, dies auch durchzusel-

7.0n, st.0ht. mir allArdings allfrrrllnd d0r VorfassuHr:rS'- IIn<j Geset.z0s-· 

lage nicht. z1lr VerfUr.:ung. 

• 
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