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Die von den Abgeordneten Dr. Gugerbauer, Hintermayer und 

Dr. Ofner am 10. November 1988 an mich gerichtete Anfrage Nr. 

2936/J, betreffend Erleichterungen für Altösterreicher, mit dem 

Wortlaut: 

"Welche Maßnahmen haben Sie zur Umsetzung der genannten Ent

schließung bisher bereits ergriffen bzw. was werden Sie diesbe

züglich noch veranlassen ?" 

beantworte ich wie folgt: 

Aus der Sicht meines Ressorts gliedert sich die Problematik der 

Altösterreicher in drei Komplexe, den der Ermöglichung der 

Einreise, den des Status nach erfolgter Einreise und den der 

Erlangung der Staatsbürgerschaft. 

Für die Frage der Einreise wird entscheidend sein, ob die 

Altösterreicher den Flüchtlingsstatus anstreben. Er wird zuer

kannt werden, wenn die "Dorfzerstörung" anhält, sodaß mit Fug 

und Recht von Verfolgung im Sinne des "Asylgesetzes" gesprochen 

werden kann. 
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Sollten für die Einreise ausschließlich die Bestimmungen des 

Paßgesetzes 1969 und des Fremdenpolizeigesetzes maßgeblich 

sein, so wird die Möglichkeit der Erteilung eines Sichtvermer

kes davon abhängig sein, ob der Lebensunterhalt der Altöster

reicher einigermaßen als gesichert betrachtet werden kann. In 

diesem Punkte wird somit die soziale Absicherung, die für die 

Einwanderer bereitgestellt werden kann, von maßgeblicher Bedeu

tung sein. Hiebei wird beachtet werden müssen, daß die Lösung 

der Arbeitsplatzfrage den Kriterien des Ausländerbeschäfti

gungsgesetzes unterliegt. 

Ich halH' im NOV01l1hpl' lind DpZPlIllH'l' JCjHll (;pspl'iicIH> 111 i l dPIII 110fTn 

Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr. RATZENBÖCK, mit dem 

Herrn Vizebürgermeister von Wien, MAYER, und dem Herrn Landes

rat SCHMIDT aus dem Burgenland mit dem Ziel geführt, eine 

Unterbringung geschlossener Gruppen solchel~ "Aussiedler" si

cherzustellen. Ober Details der Eingliederung solcher Personen

gruppen kann aber erst verhandelt werden, wenn feststeht, ob 

überhaupt und wenn, wie viele solcher Aussiedler in österreich 

eine neue Heimat anstreben. 

Was schließlich die Verleihung der Staatsbürgerschaft betrifft, 

scheint für Altösterreicher eine Vorgangsweise gemäß § 10 Abs, 

3 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 möglich, da der Bezug 

zur gemeinsamen Geschichte wohl als "berücksichtigungswürdiger 

Grund" im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden kann. 

Zusammenfassend kann ich somit feststellen, daß wichtige Vor

aussetzungen für die Einwanderung der Altösterreicher außerhalb 

meines Ressorts geschaffen werden müssen, daß ich aber alle 

Möglichkeiten ergreifen werde, um ihnen die Eingliederung zu 

erleichtern. 
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