
iI - -tAft<! der Bei!n~en 7'1 ""n ~t"!'1"'''r?nh;~rh~n 'Pr(\f"{'''''''n 

des NatiO!I":. ,H";:; X y .üi, (jcsclL.~I,;L;u'I""C'v, .",de 
DR, FRANZ L'::SCHNAK 

BUNDESMINISTER FüR INNERES 

7.1. B3.6B9/?III/1.6/9? 

An den 
Priis i <ion ttm <ios 
Nat.ionalrates 
Or. Hoinz FISCHEn 
Parlament 
1.0 1,7 WI EN 

Wi,(Hl,. am 

.J 

3.9.1992 

.3269- f 1\8 

1992 -09- 07 
zu 8'150 IJ 

r>in Abeoordnot(l :I.um Nationalrat STOIRITS hat nm ,15. ,lu1:i :199? 

untor dor Nr. 3-150/.J an mich oino schriftlicho parJ.amontari,scho 

Anfrage bet.reffend "Schubhaft" f~er:lchtot t dio folt~(m<lon Wort.laut 

hat: 

gonommon (allfl~OschlüssoJ.t nach Hork.llnftsUin<1or)'? 

a) Wiovinlo davon hatt.nn (linon Asylantr,lf! f!Ostoll 1. 't 

b) WIo J.;Hll~C! war di.o <1urchschnittJ.'i,cho Anhaltungsdauor'? 

c) WiOVL()ln von don Schubhüftlingon waren miT.l<lc~rjiihr:ig (auf, 

goschliissolt nach dom Altor)'? 

?. WiOVl{!le Beschwnr<l<m wurdon f!e[~on din Anhaltuna in Schubhaft 

boim uflabhii.ngilxon VorwaJ tUIlr,ssonat oinl~obracht '? 

Wi ev i (~l <m ßeschwerden wurde davon s tn. t tf!egetWTl '1 

:3. Wtnvi,olo Asylvorfahron von FlUcht! ingon, (Ho sIch In Schul>

haft bnfan<lEm, wurden wfihrend der Zei t. dc)r Schubhaft. recht.s-

kriift ig ahrxoschlosson? 

-1, An welchen Ort.en werdEm in öst.()rroich Schub.hfiftl inr!.o festge

halton'? 
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? . 

5. . Wor ha t das l10ch t, Rchubhfi f tl i. ngo "/.u hos uchon? 

6. Wi(! oft und wio lam~o bestnht ein solches Besuchsrecht'! 

7 . Wo 1 cho Mög li chko i. t habon Schuhhii f t 1. i. ngo, si. eh kc)rpor 1 j eh '/.11 

bet.iit.igen? 

a) Gibt. os einen Spazi(~r{~an~ im Frei(m'~ 

b> Gi.bt os sonst irlxondwolcho ßosc:hiiftj.l~unIXSmö(nichkojton'? 

0. Gibt. os für Abgeordrwto zum Nationalrat di(~ Möglichke:it, 

Sc:hubhiiftli.ngo (wio (Ho Wiftl.in!.~o in don GofanlJononhiillsorn) 

zu besuchen'? 

9. WE!lcho so:7.ialE! Botrouung gibt. es für di(! Schubhäftl:ingn? 

Könnon Vortrotor/innon von Monschonrochts " Aus liindor I1n<! 

Fl ücht 1 inf~sbotrnuungsorgani sat :ionen rni t Schubhiift 1 i nf!cm Kon' 

takt ilufnohmon'? 

JO. Win orfolgt. d:l(! Kont.rolle der Durchführung der Schubhaft? 

1.1.. 01) St immon Sio d.or rnnrichtung- oi.Iwr unabhiinlxigon Untorsll.· 

chungskornmi s~;i on zur Obnrprii fung der S:i t \Ja t:i on (h!r Schub' 

hiiftli.ngo in östorroich angoslchts dor massi.von Kritik 

int.ornat:lonalor Monschrochts()r{~anisat.:i()nen zu? W(!TlTl TlOtn, 

warum ni. eh t '? 

b) Gibt os Riehtl ininn fUr dio Anhal tun~ von Sc:hubhäftl inf~<m? 

Wonn ja, wj.o J.auton di.oso'? 

.1?. Wioviel() Personen, di(~ <Linon Asylant.rag f~(!st.ellt. hatwTI, wur· 

don tm .Jahro 1.99~ abgnschohon (01llfg()schliis~wl t nach Hnrkunfts 

1 iin(kr) .? 

In wo 1 eho Länder wurd<m d i oso f'nrsonon abgns choh(m (au fgo' 

schlüssel t nach (.iind.or) '? 
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1.3, a) WipvieJe PerSOrH-)n wurden allfgrllnd der Bpstimmung dns 11 Lhl 

Frnmdpnpolizpiepsntz im Jahrp J992 nicht abepschoben (Rllf

r~ (\ s chI i iss f' 1 t na c h H (-H' k lJ n f t s 1 ii n (j er) '? 

h) Wl<,vi~~lp Pprsonpn wllr(!pn im Jahre 199.1 <-lllfr.;rund (}Rr Bpst.im--

Illllnf~ dns n 
(flufr.;Rschliissnll nach Hprkunftsländpr)?" 

Diasp Anfraga beantwortp ich wie folgt: 

1 rn Ja h r 1 99 1 wu r d p n .1 0 , 907 P H r S 0 n p n in Schubhafl r.;pnommpn, 

Ei n(·~ dPUli 11 jprLe Boanl.wortllng dpr Fl'ag<:') kann rn;ulgpls (\ntspr'f)chc·n·

(l<~ r S t. a t ist. i k p n n ich t p r f 0 1 r.; p n , 

7,u. Fra!3"p. ?':. 

DiA Zahl dnr bAi den unabhänr.;jgen VRrwallunr.;ssnnalpn GRr.;Rn 

dip AnhaJtung in Schllbhaft pingpbrachtpn Bnschwprdpn sowip diA 

7~h] dAr staLlr.;phpndpn Frkpnntnissp sind nicht bpkannt, 

7,u FraGP 3: 

Manr:pls statistischer F:rfassnnr: ],ann diesp Fraf,p nicht. hpant-

Zu Frar.p t!: 

Tli.> I\nhal tunf.': von Frpm(}nn in Schllhhaft. prfolr.1. in clf'n r.(~mi:ifl 

Alls. 3, A und 

5 dAS Frpmdonpolizpir.;nsplzPs r.;ilt fiir (Iip 

Anha! tllng in Schllbhaft i.m Haft.raum pin(:;>r Vnrwali.llngshohi'irdp i? 53c; 

Abs_ 1 bis 5 VS1G sinnr.;pmän. 

7.u (lf'n FraGpn 10 lind .1"': 

Östprrpich hat sich durch "nf~rkpnnllng I.\ps Inflivi<lllal--Ppl:iti

onsl'pchLps nach Art.ikp! ?,5 (jpr Furoriiischnn Mpnschf)nrncht.sk:onvf~n

!':ion nillpr umfnSSf'Ddpn jnt.prnatl<)T)alpn Konirol1p llnt.prworf(\n. 
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Din Voll7,iphunr: opr Schubhaft erfo]C'l auf dM' Basis oes durch 

das Hund('sverfi1ssllngsITAsetz ühor don Sc:hul.7, dnr porsönl jehen 

Fr(~i hei t. vorr.pgnhpnpn St.andards. BAZtir.;l i eh der an7.uwpndendAn 

pinfadlr;(~spt'l.ljdl<'n BAstimm\lng("n vArwAisp ich auf dio ß(~ilntwor

Illnr. zu dem Frilr.en 5 bis 9. 

--- "'. 

ni (' Ohprrrii funC' oer R0eh t.mäf) i gkA i t von Fps tnahmA lind !\nha 1-

!.lInrx in SChllhh;::tfl oh] j(~r;t. rrp.m;lrl I'i :-ln. des Fr(~mdonp()ljzeirrpsnt7.os 

dnn IInahhänr. i C'pn V0rwRI t. Ilnr.s senil tAn. tihnr<l i PS ist darau f h.i nzuwp j -

spn, daß sich dip 7.lIst~lndirrkeit dc~r 1Jnilhh~inrrjgon Verwaltunrrsspna-

Lp f:.f'mäß (1 fi7a !\hs. 1 7. ? AVr-. zur Fnt.sehnid\JnC' übnr B0Schw(·~rden 

WPfXPtl i\lI.sii.t)\mf~ 1I nm j t t n] barAt' vnrwa 1 t 11 Tlf{S hnhöt'd 1 i chnr 130 [('h 1 s - und 

7.w()nr.sgAwal t. ,IIICrt a\Jf df'rartige Maf)nilhmen im Bereich dnr Frpmc!en

pol i/pj (!rstl'(~r.kl. 

Mit der hAabsieht.iglpn Frlassllng eines Frpmdpnr.:nsALzps wird 

d(\1' Goselzf.{f'hpr un1.o1' Rf~1'ücksi.ch1.i.!.rllncr d0S <lurch din Grund- und 

Frnihp:itsrpcht.p r.:()fordprt.011 St.andards nPIlP R:ichtlinifm für dpn 

VOll7.llß' (101' Schubhaft nOrll\if~1'pn. 

/.11 Fraf~pl?: 

Ahschif>bllnr,-pn Gem~'lfl R 13 f.'rP<:; prfolgpn _. zlJm Unt0rschipd von 

7.1) I' ii ( k s chi (\ h IJ n rr. (\ n r: (\ rn ä n fj 1 0 Fr P (; -- tr. l' 1111 (i s i:i t 7. 1 j chi J) (j p n Ho j m a t--

dip pirH~n Asylanlraf.{ gAstpilt. habfHl, kann rnanr;nJs stat.istisdw1' 

.Frfassllnr. nicht h0ant.wort.et wprden_ 

Z\JFrar.p 13: 

nil' Frar.:p !{iUm m;m(;fds st.atIstischer Datpn nicht. hpantwot'tnt 
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