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Die Rbgeordneten Dr. Partik-pabLe, DoLinschek haben am 20. Jänner 
1993 unter der Zahl 4119/J-NR/1993 an mich eine schriftliche 

par'lamentarische Anfrage betreffend "~reiLassung von 5chubhäftlin

gen" gerichtet) die foLgenden Wortlaut hat: 

"1. 1st die t-xistenz dieser Weisung eine latsache? 

2. Wenn ja, ist ihnen diese Weisung bekannt? 

3. Von wem wurde diese Weisung erLassen? 

4. Warum wird die Schubhaft nicht so Lange fortgesetzt) bis eine 

MögLichkeit gefunden wurde) den betroffenen ~r'ernden abz.u

schieben'? 

S. Wieviele Personen waren jeweiLs in den Jahren 1991 und 1992 
von dieser Weisung betroffen? (Bitte nach NationaLität auf

schLüsseLn!) 

6. Was werden Sie unternehmen, um Personen, gegen die ein 

Schubbescheid erlassen wurde) tatsächLich abschieben zu kön

nen? 
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I. Sind Sie der Meinung, daß eine derartige Weisung ein richti

ger Schritt ist, um das ProbLem der iLLegaLen AusLänder in 

österreich zu bekämpfen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie foLgt: 

ZlJ. Frage 1 

Nein. 

Die Beantwortung der Fragen 2 und ~ erübrigt sich damit. 

Zu Frage 4 

Aus dem Fremdengesetz ergibt sich eine Begrenzung der Schubhaft 

in zeitLicher Hinsicht. Gemäß § 48 des Fremdengesetzes ist die 

Behörde verpfLichtet, darauf hinzuwirken, daß die Schubhaftso 

kurz wie mögLich dauert. Sie darf nur so Lange aufrechterhaLten 

werden, bis der Grund für ihre Anordnung weggefaLLen ist oder ihr 

ZieL nicht mehr erreicht werden kann. 

Aus dieser Bestimmung ergibt sich, daß dann, wenn zweifelsfrei 

feststeht, dal~ das ZieL einer Schubhaft nicht mehr erreicht wer

den kann, da etwa eine Abschiebung absoLut unmögLich ist, die 

Schubhaft beendet werden mUß. 

Gr'undsätzLich ist die Schubhaft mit zwei Monaten beschränkt; in 

jenen FätLen, in denen ein Fremder nur deshalb nicht abgeschoben 

werden kann, weiL über Rntrag gemäß § ~4 des Fremdengesetzes noch 

nicht rechtskräftig entschieden ist} weiL er an der FeststeLLung 

seiner Identität nicht mitgewirkt hat oder weiL die für die tin

reise erforderLiche BewiLLigung eines anderen Staates noch nicht 
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vorhanden ist, kann die Schubhaft bis zu maximaL sechs Monaten 

aufrechterhaLten werden. 

Zu Frage 5 und 6 

Die Beantwortung der beiden Fragen erübrigt sich im HinbLick auf 

die Beantwortung der Frage 1. 

Zu Frage 7 

Nein. 
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