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Die Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits, Freundinnen und 

Freunde haben an mich am 15.11.1995 die schriftliche Anfrage Nr. 

2083/J betreffend "das spurlose Verschwinden von zahlreichen 

Flüchtlingen, die zur Vorbereitung der Abschiebung aus österreich 

in Schubhaft angehalten wurden" mit folgendem Wortlaut gerichtet: 

"1. Was passierte mit dem Minderjährigen Felix MARTIN, geboren am 

18.9.1979, Staatsangehbrigkeit: Liberia, zuletzt angehalten 

in Wien? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 
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2. Was passierte ~it dem Minderjährigen Zetty MOOR, geboren am 

8.5.1978, Staatsangehbrigkeit: Liberia, zuletzt angehalten im 

PGH-Ost? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

3. Was passierte mit Frau Sandra SOMORI, geboren am 15.5.1973, 

Staatsangehbrigkeit: Ruanda, zuletzt angehalten in der 

Roßauerkaserne? 

a) Falls sie abgeschoben wurde: 

Wann wurde sie abgeschoben? In welches Land wurde sie 

abgeschoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte sie 

der Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde 

sie abgeschoben? 

b) Falls sie nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird sie festgehalten? 

c) Falls sie entlassen wurde, wann wurde sie aus der Schub

haft entlassen? Wem wurde sie zur Betreuung übergeben? 

Welchen rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen 

Status hatte sie nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

4. Was passierte mit Frau Augustina IDRIS, geboren am 10.8.1970, 

Staatsangehbrigkeit: Liberia, zuletzt angehalten im PGH-Ost? 
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a) Falls sie abgeschoben wurd~: 

Warin wurde sie abgeschoben? In welches Land wurde sie 

abgeschoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte sie 

der Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde 

sie dennoch abgeschoben? 

b) Falls sie nicht abgeschoben wurd~, in welchen Schubgefäng

nis wird sie festgehalten? 

c) Falls sie entlassen wurde, wann wurde sie aus der Schub

haft entlassen? Wem wurde sie zur Betreuung übergeben? 

Welchen rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen 

Statlls hatte sie nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

5. Was passierte mit Larry JOHN, geboren am 17.1.1976, Staatsan

gehörigkeit: Liberia~ zuletzt angehalten im PGH-Ost? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenlhallsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

6. Was passierte mit Silvester AMOS, geboren am 18.1.1975, 

Staatsangehörigkeit: Liberia, zuletzt angehalten im PGH-Ost? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 
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bl Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

cl Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der EntlaSsung aus der Schubhaft? 

7. Was passierte mit Alan AHMAD, geboren am 1.1.1970, Kurde? 

al Falls er abgeschoben wurde:. 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wllrde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abs.chiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

bl Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

cl Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betre~ung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

8. Was passierte mit Saleh ABDOLKADER; geboren am 1.6;1968, 

Palästinenser, zuletzt angehalten in der ROßauerkaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

bl Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

cl Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

2054/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 17

www.parlament.gv.at



- 5 -

recht li chen und welchen. aufenthal tsrecht I ichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

9. Was passierte mit Camra ABDUL, geboren am 1.1.1971, Staatsan

gehbrigkeit: Liberia od. Sierra Leone, zuletzt angehalten im 

PGH-Ost? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

bl Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

10. Was passierte mit Martius ABDU, geboren am 27.4.1967, Staats

angehörigkeit: Sudan, zuletzt angehalten in Wien? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus. der Schubhaft? 

11. Was passierte mit Naseraldin ALYOUSEF, geboren am 1~.12.1972, 
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Staatsangehörigkeit: Libanon, zuletzt angehalten in der 

Roßauerkaserne? 

a) Falls er abgeschoben .wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde., in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

12. Was passierte mit ChristopherARINZE, Staatsangehörigkeit: 

Nigeria,zuletzt angehalten in Wien? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betrellung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

13. Was passierte mit Ali ASHUR, geboren am 6.2.1963, Palästinen

ser aus Israel, zuletzt angehalten in Wien? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 
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Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch ahgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung ühergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenlhaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus.der Schubhaft? 

14. Was passierte mit Abedin AVDIJU, geboren am 12.10.1968, 

Kosovoalhaner, zuletzt angehalten in der Roßauerkaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Ahschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergehen? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schuhhaft? 

15. Was passierte mit Deliju Nadire AVDIJU, geboren am 

15.10.1971, Kosovoalbaner, zuletzt angehalten in der 

ROf-1auerkaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte ~r der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 
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bJ Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

16. Was passierte mit Frank-CHIKO, Staatsangehörigkeit: Liberia, 

zuletzt angehalten in der Roßauerkaserne? 

aJ Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

17. Was passierte mit Chavalles DAGAME od. KAGAME, geboren am 

12.2.1967, Staatsangehöri~keit: Ruanda, zuletzt angehalten im 

PGH-Ost? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 
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c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

18. Was passierte mit John EGENUS, geboren am 27.3.1965, Staatsan

gehbrigkeit: Nigeria, zuletzt angehalten in der ROßauer

kaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde~ 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mi.t welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

19. Was passierte mit Paul EMEMBOL, Staatsangehörigkeit: Nigeria, 

zuletzt angehalten in der ROßauerkaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründling wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 
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20. Was passierte mit Albksei GOROVEZ, zuletzt angehalten im 

PGH-Ost? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Ahschiebung ZIl entkommen? Mit welcher Begründllng wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeberi? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

21. Was passierte mit Ashwan Gumar GULATE, geboren am 23.2.1964, 

Staatsangehörigkeit: Indien, zuletzt angehalten im PGH-Ost? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben ~urde, in welchem Schubgefäng~ 

nis wird erfestgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zu~ Betrellung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schllbhaft? 

22. Was passierte mit Ali KISACIK, geboren am 1.4.1970, Staatsan

gehörigkeit: Türkei, zuletzt angehalten in der ROßaller

kaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 
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Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

23. Was passierte mit Sei KWAMA, Staatsangehörigkeit: Ghana, 

zuletzt angehalten in der ROßauerkaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten! 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

24. Was passierte mit John Surur LEBOJO, geboren am 20.9.1966, 

Staatsangehörigkeit Sudan, zuletzt angehalten in der 

ROßauerkaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schOben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 
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b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsiechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus derSchubhaft? 

25. Was passierte mit Gueye MADEMBA, geboren am 22.5.1951, 

Staatsangehbrigkeit: Senegal, zuletzt ~hgehalten in der 

Roßauerkaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aUfenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

26. Was passierte mit Cemal NARGIZ, Staatsan~ehbrigkeit:Türkei, 

zuletzt angehalten in der Roßauerkaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 
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rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

27. Was passierte mit Luvualu Miguel NDENGOL, geboren am 

5.5.1959, Staatsangehörigkeit: Angola, zuletzt angeh~lten in 

der Roßauerkaserne? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aUfenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft? 

28. Was passierte mit James RICHARDS, geboren am 30.4.1972, 

Staatsangehörigkeit: Liberia, zuletzt angehalten im PGH-Ost? 

a) Falls er abgeschoben wurde: 

Wann wurde er abgeschoben? In welches Land wurde er abge

schoben? Mit welchen rechtlichen Mitteln versuchte er der 

Abschiebung zu entkommen? Mit welcher Begründung wurde er 

dennoch abgeschoben? 

b) Falls er nicht abgeschoben wurde, in welchem Schubgefäng

nis wird er festgehalten? 

c) Falls er entlassen wurde, wann wurde er aus der Schubhaft 

entlassen? Wem wurde er zur Betreuung übergeben? Welchen 

rechtlichen und welchen aufenthaltsrechtlichen Status 

hatte er nach der Entlassung aus der Schubhaft?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

J .• Eine personenbezogene Beantwortung der einzelnen Fragen 

halte ich aus Gründen d~s Datenschutzes nicht für vertretbar, da 

in den meisten Fällen Asylanträge gestellt wurden und daher ein 

schutzwürdiges Interesse dieser Personen besteht, ih~en konkreten 

Aufenthalt und die von ihnen allenfalls eingebrachten Rechtsmit

tel nicht der Öffentlichkeit bekanntzug~ben. Auf Grund der mir zu 

jedem Fall vorliegenden Berichte ergibt sich zusammenfassend, daß 

von den zuständigen Fremdenpolizeibehörden in 17 Fällen (durch

setzbare bzw. rechtskräftige> Ausweisungsbescheide und in]] 

Fällen (durchsetzbare bzw. rechtskräftige> Aufenthaltsverbotsbe

scheide erlassen wurden. Jene Fremden, die aus der Schubhaft 

entlassen werden mUßten, halten sich - wenn sie nicht zwischen

zeitlich ausgereist sind - nicht rechtmäßig im Bundesgebiet auf. 

2. Von den in der Anfrage Genannten waren zuletzt 

23 Fremde in Wien 

2 Fremde in Salzburg 

] Fremder in Steyr 

in Schubhaft; derzeit befindet sich aus dieser Gruppe 

J Fremder in Eisenstadt und 

1 Fremder in Wien 

in Schubhaft. 

3. Insgesamt wurden aus dieser Gruppe zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten 22 Fremde aus der Schubhaft entlassen: 

J Fremder 

1 Fremder 

am 10.08. 

wegen Nichtfeststeilbarkeit der Staatsangehörig

keit; er ist derzeit unbekannten Aufenthalts; 

am J8.08. 
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Zur Gestattung der freiwilligen Ausreise nach Weg

fall der Schubhaftgründe; 

am 28.08. 

nach Wegfall der Schubhaftgründe; sein Aufenthalts

ort war zum Zeitpunkt der Entlassung aus der Schub

haft bekannt; 

am 29.08. 

wegen Haftunfähigkeit; er ist derzeit unbekannten 

AUfenthalts; 

am 30.08. 

1 Fremder wegen Haftunfähigkeit; ein Verfahren über 

die Zulässigkeit der Abschiebung ist anhängig; sein 

Aufenthaltsort ist bekannt; 

1. Fremder wegen Haftunfähigkeit; er ist derzeit 

unbekannten Aufenthalts; 

1. Fremder wegen Haftunfähigkeit; sein Aufenthalts

ort ist bekannt; ein Verfahren über die Zulässig

keit der Abschiebung ist anhängig; 

am 04.09. 

wegen Haftunfähigkeit; sein Aufenthaltsort ist 

unbekannt; 

am 05.09. 

wegen Haftunfähigkeit; eine Berufung gegen das 

Aufenthaltsverbot sowie ein Verfahren über die 

Zulässigkeit der Abschiebung ist anhängig; sein 
Aufenthaltsort ist bekannt; 

am 05.09. 

wegen Haftunfähigkeit; er ist derzeit unbekannten 

Aufenthaltes; 

am 12.09. 

wegen Haftunfähigkeit; er ist derzeit unbekannten 

AUfenthalts; 
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am 1.4.09. 

wegen Haftunfähigkeit; er ist derzeit unbekannten 

Aufenthalts; 

am lR.09. 

mangels Vorliegens eines Heimreisezertifikates; er 

ist derzeit unbekannten Aufenthalts; 

am 03.10. 

nach Wegfall der Schubhaftvoraussetzungen; ein 

Verfahren über die F.rteilung eines Abschiebungsauf

schubes ist derzeit anhängig; er wurde von einer 

caritativen Organisation aufgenommen; 

am 03 . .1 O. 

wegen IJaftunfähigkeit; er ist derzeit unbekannten 

AUfenthalts; 

am 04.] O. 

wegen Jlaftunfähigkeit; er ist derzeit unbekannten 

Aufenthalts; 

am 14 . .1 O. 

wegen Haftunfähigkeit; er ist derzeit unbekannten 

Aufenthalts; 

am 20.10. 

wegen. NichtfeststeIlbarkeit der staatsangehörig

keit; er ist derzeit unbekannten Aufenthalts; 

am 27.10. 

wegen Haftunfähigkeit; er ist derzeit unbekannten 

Aufenthalts; 

am .17.11. 

wegen Haftunfähigkeit; er ist derzeit unbekannten 

Aufenthalts; 

.. 
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am 1.8.1.2. 

mangels Vorliegens eines Heimreisezertifikates; er 

ist d€rz€it unb€kannt€n Auf€nthalts; 

am 15.11 . 

wegen J1aftunfähigkeit; es erfolgte eine selbständi

g€ Ausr€is€ am 1.7.1.1.. auf Grund ein€r d€utsc:h€n 

AUfenthaltsberechtigung in die BRD. 

4. In drei Fällen €rfolgte eine Absc:hiebung in das Heim<lt-· 

land: 

Im ersten Fall wurde nach rechtskräftiger strafrechtlicher 

Verurteilung nac:h dem Suc:htgiftges€tz und Fin<lnzstrafg€s€tz ein 

unbefristetes Aufenthaltsverbot gegen den Fremden erlassen. Er 

wurde am 29.8.1.995 abgesc:hoben. 

Im zweiten Fall lag ein rechtskräftiger Ausweisungsbescheid 

wegen unrec:htmäßig€n AUf€nthalts im Bund€sg€biet vor; €in€ Be

schwerde wegen Rechtswidrigkeit der Schubhaft wurde vom zuständi

g€n IJnabhängigen Verwaltungssenat abgewiesen; der Fremde wurd€ am 

4.9.]995 abgeschoben. 

Im dritten Fall wurde gegenden mittellosen Fremden ein befri

stetes Auf€nthaltsv€rbot verhängt. Nac:hdem d€r Fremde s€lbst 

ausdrUc:klich angab in seinem Heimatland im Sinne des § 37 des 

Fremdengesetzes nic:ht v€rfolgt zu sein, wurde er am 14.8.1.995 

abgeschoben. 

Ein Fremder wurde auf Grund des österreichisch-ungarischen 

Sc:hubabkomm€ns nac:h Ungarn ausg€wi€sen. 

5. Abschließend möchte ich noch festhalten, daß in praktisch 

all€nang€sproc:hen Fäll€n rec:htskräftig n€gativ€ Asylbesc:h€id€ 

vorliegen und es sich somit im Gegensatz zur Annahme der Anfrage

steller nic:ht um Flüc:htling€ hand€lt. 
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