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Stellungnahme der Österreichischen 
Hochschülerschaft zum Entwurf eines 

Fremdenpolizeigesetzes 1990 

Die Österreichische Hochschülerschaft bedauert ausdrücklich, daß 
die Regelung der Ausländerpolitik in Österreich hauptsächlich über 
restriktive fremdenpolizeiliche Maßnahmen erfolgt. Es ist nach ihrer 
Meinung nicht. sinnvoll, ohne gesetzliche, aber auch humanitäre 
Maßnahmen und Verbesserungen im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung, der Sprachvermittlung, Wohnungsvorsorge, 
Arbeitserlaubnis und Familienzusammenführung sowie der 
gesellschaftlichen Integration nur die Aufenthaltsberechtigung und I 
ihr Ende zu regeln. Wenngleich bekannt ist, daß das 
Innenministerium für diese Bereiche nicht hauptsächlich 
verantwortlich zeichnet, so muß doch die weitgehende 
Nachlässigkeit der Bundesregierung in diesem Zusammenhang 
kritisiert werden. 
Es ist evident, daß die genannten Punkte umgehend verwirklicht 
werden müssen, jedenfalls sind sie weitaus bedeutender als eine 
Neufassung restriktiver Fremdenpolizeigesetze. 

Zudem vermißt die ÖH im vorliegenden Entwurf jeden Schritt zu 
einer stärker an den Maßstäben von Humanität und 
gesellschaftlicher Integration ausgerichteten Ausländer-
gesetzgebung. ' 

Wenn trotzdem zu einzelnen Punkten Stellung genommen wird, so 
kann dies nicht die grundsätzliche Ablehnung des vorgelegten 
Entwurfes einschränken. 

Im einzelnen bemerken wir: 

§ 2 (3, gemeint ist wohl 4) 
Die zu Inländerinnen unterschiedliche Regelung der 
Dokumentvorlage erscheint keineswegs gerechtfertigt.. Die 
Ausweisleistung sollte nur im Falle begründeter Zweifel über die 
Identität oder die Aufenthaltsberechtigung erfolgen müssen. 
Insbesondere die Begleitung an die Stelle der Verwahrung ist nicht 
notwendig und kann etwa durch die Beibringung von ZeugInnen 
oder durch die umgehende, nachträgliche Vorlage ersetzt werden. 

o 
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§ 3 (2) Z 2 
Die angeführten Gründe für ein Aufenthaltsverbot sind bei weitem 
nicht so gravierend wie die Straftaten nach Zl und sollten daher 
generell entfa~len. Die mit den angeführten Übertretungen 
verbundenen ~ erwaltungsstrafen erscheinen als ausreichend 
geeignet, ein F~hlverhalten zu korrigieren. 

§ 3 (2) Z 6 
Die V orausseti' ng für ein Aufenthaltsverbot sollte zumindest mit 
"grob unrichtig Angaben" umschrieben werden, um nicht bereits 
marginale Ver tändigungsschwierigkeiten zu bestrafen. 

, 

§ 3 (2) Z 7 
Der Nachweis! des Besitzes von Mitteln zum Unterhalt erscheint 
problematisch, da der Unterhalt von anderen Personen (so z.B. von 
Verwandten) nicht umfassend nachgewiesen werden kann. Weiters 
setzt dieser E,twurf keine genauere Regelung der Unterhaltshöhe 
fest, so daß i die gesetzlichen Vorschriften Bereiche der nicht 

, 

nachvollziehbar~n Auslegung offen lassen. 
I 

§ 3 (2) Z 8 I 

Für die angefü~rte Ziffer gelten dieselben Gründe, die zur Ziffer 2 
angegeben wurden. Die Problematik einer gesteuerten 
,AusländerInnetitbeschäftigung mit ausreichender Akzeptanz von 
Seiten der österreichischen StaatsbürgerInnen läßt sich jedenfalls 
nicht durch Bestrafung der ausländischen ArbeitnehmerInnen 
bewältigen. 

§ 4 (2) 
Das Aufenthal sverbot sollte bereits dann entfallen, wenn der/die 
Fremde seit indestens, 7 Jahren ununterbrochen im Bundesgebiet 
wohnt. Diese eitspanne steht in einem sinnvollen Bezug zu jenen 
Voraussetzung n der Integration, die in anderen gesetzlichen 
Zusammenhän en (Staatsbürgerschaftserwerb) als angemessen 
betrachtet we den. 

§ 5 (1) i 

Von den Fä*en, die zu einem unbefristeten Aufenthaltsverbot 
führen, sollten I jene des § 3 (2) Z 6 entfallen, jene des Z 1 an eine 
Verurteilung f~r mehr als 2 Jahre geknüpft werden. 

§ 6 (1 und . 
Die Wortfolg "verkürzt oder" sollte unbedingt gestrichen werden. 
Auch eine A sreise nach 7 Tagen kann durchaus als "sofortig" 
bezeichnet w rden. Ebenso sollte die Verlängerungsobergrenze 6 
Monate betragen. 
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§ 11 (1) 
Die in Z 1 und Z 2 angeführten Satzteile "wenn auch nicht 
rechtskräftig" und "glaubwürdig der Täterschaft beschuldigt" sowie 
"überdies nicht mit rechtlicher Strafe bedroht ist und eine 
Erklärung des zuständigen Staatsanwaltes vorliegt ... " müssen als 
schwere Einschränkung von Grundrechten und Verminderung eines 
ordentlichen Verfahrens betrachtet werden. Sie sollten deshalb, 
auch wenn sie in der letzten Novelle aufgenommen wurden, 
ersatzlos entfallen. 

§ 12 (2) 
Die Regelungen des Abs. 2 - nehmen auf die besondere Situation von 
Flüchtlingen zu wenig Rücksicht. Weder bestehen Möglichkeiten 
eine AufenthaItsbewilligung zu beantragen und Arbeit zu erhalten, 
noch kann die Formulierung "aus eigenen Mitteln und Kräften" 
befriedigen. Sie schließt nämlich auch die Akzeptanz privater Hilfe 
aus. Allenfalls - obwohl wir dies durchaus in humanitärer Hinsicht 
als angemessen betrachten würden könnte die staatliche 
Hilfeleistung explizit ausgenommen werden. 

§ 12 (3) 
Die Einschränkung "wenn auch nicht rechtskräftig" wird als schwere 
Einschränkung von Grundrechten entschieden abgelehnt. 

§ 13 (3) 
Die Aufgabe rechtsstaatlicher Grundsätze ist kein akzeptabler Ersatz 
für ein ausreichend zügiges Verfahren. 

§ 13 (4) 
Es kann angenommen werden, daß die öffentliche Ordnung und die 
nationale Sicherheit ausschließlich durch strafrechtlich relevante 
Handlungen gestört werden. Für diesen Fall führt der Entwurf 
entsprechende Regelungen an, sodaß dieser Absatz entfallen kann. 

§ 15 
Die Einfügung der Zurückschiebung wurde bereits im Rahmen der 
Novelle 190/90 nachdrücklich kritisiert. Die Regelung bleibt auch 
weiterhin humanitär und rechtlich vollkommen inakzeptabel. 

§ 16 (2) 
Im Hinblick auf die Einreise von Asylansuchenden fehlt jede 
Ausnahmeregelung oder jeder Verweis auf Ausnahmen für den 
Personenkreis nach § 17. 
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Damit werden in der Praxis vorgefallene Fehlleistungen in der 
Beachtung der Flüchtlingsrechte nicht einmal annähernd verhindert. 
Die Aufnahme ~olcher Ausnahmen ist für uns unerläßlich. 

§ 16 (3) 
Schon anfängli h erscheint der Begriff der "bestimmten Tatsachen" 
als zu wenig efiniert. Ohne exakte Definition müßte der gesamte 
Absatz entfalle . 
Die Bestimmun der Z. 1 lit.a, im Falle der gefährdeten Beziehungen 
zu einem and ren Staat zurückweisen zu können, ist für einen 
souveränen St at äußerst bedenklich und kann entfallen. Ebenso 
darf die Einsc ränkung der "Volksgesundheit" nicht zur Abweisung 
nicht-epidemisc er Krankheftsfälle führen ( keine Aidskontrolle ). 
Die Höhe der ittel nach Z.2 sollte in nachvollziehbarer und sozial 
adäquater For festgesetzt werden. 

§ 16 (4) 
Die Befragung des/der Fremden ist nach unserer Meinung 
verpflichtend n die Beiziehung eines Übersetzers/in zu knüpfen. 
Die Entscheid ng sollte unter Angabe der gesetzlichen Gründe 
erfolgen müss n. 

§ 16 (6) 
Diese Bestim ung ermöglicht in keiner Weise die nachvollziehbare 
und kontrol ierbare Anwendung von Rechtsgrundsätzen, 
insbesondere er Flüchtlingsrechte und sollte deshalb unbedingt 
gestrichen we den. 

§ 17 
Wir gehen d~ on aus, daß der bisher angeführte Begriff der Folter 
unter die un enschliche Behandlung subsumiert wurde. 
Die Formulie ng "stichhaltige Gründe" sollte durch "ausreichende 
Gründe" erset t werden. 
Zusätzlich schI gen wir vor, daß die Liste der Staaten, die durch Abs. 
1 und 2 an esprochen werden, jährlich vom Hauptausschußdes 
Nationalrates estgesetzt wird. 
Zur Erweitern g der Gründe nach Abs. 2 schlagen wir nachdrücklich 
vor: " Geschl cht" und "sexuelle Orientierung". 
Ebenso sollte den Worten "bedroht wäre" die Erweiterung "oder 
ihm/ihr aus den genannten Gründen wesentliche Nachteile 
erwüchsen" . 

§ 19 
In Abs. 2 so lten die unseren Vorschlägen zu § 17 entsprechenden 
Änderungen orgenommen werden. 
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§ 21 
Die Verhängung einer Schubhaft ist nur in ganz seltenen Fällen ein 
Beitrag zur Lösung von Rechtsproblemen auslaändischer 
Staatsbürger. Im vorliegenden Entwurf erscheint sie hingegen 
beinahe als Normalfall der Vorgangsweise. So kommt es etwa 
bereits dann zur Sicherungshaft, wenn einle Fremdelr wegen 
Mittellosigkeit, geringfügiger Verwaltungsüb~rtretungen oder 
irrtümlicher Fehlangaben ein Verfahren zur Erlassung eines 
Aufenthaltsverbotes zu gewärtigen hat. 
In der gegenwärtigen Fassung der Bestimmungen zum 
Aufenthaltsverbot ist die Z. 1 des § 21 Abs. 1 für einen auch nur 
marginal humanitären Staat nicht annehmbar. 
Auch die Z.3 und 4 des" Abs. 1 erscheint nicht zielführend und 
entbehrlich. Die Auflage des Verbleibens an einem bestimmten Ort 
und der regelmäßigen Meldung muß hier bei weitem genügen. 

Eine Haftanordnung (Abs. 2) ohne richterlichen Auftrag ist 
grundsätzlich abzulehnen. 

§ 22 und 23 
Es ist nicht ersichtlich, warum für Fremde nicht ebenfalls em 
"Vorführauftrag" angeordnet werden sollte. 
Jedenfalls sollten Haft und Festnahme nur dann erfolgen, wenn das 
Vergehen eine Gefährdung oder Schädigung anderer Personen oder 
eine Verletzung von Bestimmungen des StGB darstellt. 

§ 24 
Auch für die Maßnahmen im Umfeld der Durchbeförderung sollte 
die Höchstgrenze der Anhaltung nach Abs. 3 bei 24 Stunden liegen. 

§ 26 (1,2,5) und 27 (1) 
. Die Unterbringung von Schubhäftlingen in Gefangenenhäusern sollte 
grundsätzlich unterbleiben. Sie entspricht dem Wesen der 
Anhaltung in Schubhaft, die ja keine Bestrafung, sondern 
Verfahrenssicherung ist, in keiner Weise. 

§ 27 (2) 
Zum einen sollte die Altersgrenze auf 18 Jahre hinaufgesetzt 
werden, um nicht Jugendliche mit entwicklungsmäßig äußerst 
belastenden Erfahrungen zu konfrontieren. 
Den Voraussetzungen "Unterbringtmg und Pflege" muß jedenfalls 
der Punkt "Betreuung" hinzugefügt werden. 
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§ 28 (3) 
Jede über den Zeitraum von zwei Wochen hinausgehende Anhaltung 
stellt eine qnzumutbare Härte dar und ist nachdrücklich 
abzulehnen. 

§ 28 (5 und ) 
Die Verlänge ng der Haftzeit durch die Anspruchnahme von 
Rechtsmittel deren Auswirkungen und Verfahrens 
notwendigkeite erscheint grundrechtswidrig und ist deshalb zur 
Gänze abzuleh en. 

§ 36 (6 und ,7) 
Ein Schutz vot) Personendat.en im Ausland kann von Österreich nicht 
gewährleistet werden, auch dann nicht, wenn dies vertraglich 
vereinbart wir . Die Regelungen der Abs. 6 und 7 sind deshalb 
höchst bedenk ich und sollten gestrichen werden. 

§ 37 (1) 
Die Belastun des/der Fremden mit den Kosten der Schubhaft, 
insbesondere i den Fällen des § 21 Abs. 1 Z. 1.3 und 4, ist in den 
meisten Fälle (z.B. Mittellosigkeit) nicht auf sein Verschulden 

. zurückzuführe und sollte deshalb entfallen. Es darf auch als 
außerordentlic fragwürdig bezeichnet werden, österreichische 
Abweisungspol tik von ausländischen Personen bezahlen zu lassen. 

§ 40 
Die Freiheits trafe sollte schon wegen der Geringfügigkeit des 
Vergehens ge triehen werden, die höchste Geldstrafe 3000 Schilling 
betragen. 

§ 41 
Hier sollte ei e Neuformulierung im Sinne unserer Anmerkungen zu 
§ 2 erfolgen. 
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