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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Dr. Madeleine PETROVIC 

und Freunde haben an mich am 22. November 1990 die schriftliche 

Anfrage Nr. 54/J betreffend Utürkische/kurdische AsylwerberInnen u 

mit folgendem Wortlaut gerichtet: 

"1. Wieviele türkische/kurdische AsylwerberInnen wurden seit 

Anfang September 1990 

a) gern. § 10 FrPoG zurückgeschoben? 

b) gern. § 10a FrPoG ausgewiesen? 

c) erhielten ein Aufenthaltsverbot? 

d) in Schubhaft· genommen? 

e) abgeschoben? 

2. Warum werden türkische/kurdische AsylwerberInnen gern. § 10a 

Fremdenpolizeig~setz ausgewiesen? 

3. Sind Ihrer Meinung nach Jugoslawien und Ungarn sichere 

Erstasylländer für türkische/kurdische Asylwerberinnen, ob

wohl Ungarn die Genfer Konvention nur für europäische Flücht

lingeratifiziert hat, wobei die Türkei zur Gänze nicht zu 

Europa zählt? 

4. Warum werden mittellose türkische/kurdische AsylwerberInnen 

nicht in der Bundesbetreuung aufgenommen? 
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5. Wie wird das Asylverfahr~n durchgeführt, wenn der/die Asylwer

berIn 

a) sich in Schubhaft befindet? 

b) abgeschoben wurde? 

c) f,em. § 10a FrPoG ausf,ewiesen wurde? 

d) aus Angst vor Abschiebung nicht greifbar ist? 

6. Warum wird türkischen/kurdischen AsylwerberInnen der Text 

"LagH der Kurden in der Türkei" in türkischer Sprache im 

Rahmen der Befragung über die Flüchtlinf,sgründe (Verfahren 1. 

Instanz) vorgelesen? 

7. Wieviele minderjährige, ausländische Kinder wurden 1990 in 

Schubhaft genommen tizw. wurden der Jugendwohlfahrt tibergeben, 

während ihre Eltern in Schubhaft waren? 

8. Wird während der Schubhaft soziale Betreuung angeboten? 

9. Wieviele AusländerInnen wurden 1.990 in Schubhaft genommen? 

10. Gef,en Wieviele AusländerInnen wurde 1990 ein Aufenthaltsver

bot erlassen? 

1]. Wieviele AusländerInnen wurden 1990 abg~schoben? 

1.2. Wieviele AusländerInnen wurden 1.990 ausgewiesen? 

13. Wieviele AusländerInnen wurden 1990 zurückgeschoben? 

].4. Wieviele AusländerInnen wurden 1990 an der Bundesgrenze ~u

rückgewiesen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Einleitend mUß ich darauf hinweisen, daß derart spnzifisch 

strukturierte statistische Aufzeichnungen, wie sie zur exakten 
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Beantwortune der Fragen notwendie wären, von den z\Jständigen 

Behörden nicht geführt werden. 

Die entsprechenden Daten ad hoc zu erheben, wäre nur durch 

eine Durchsicht aller im relevanten Zeitraum ancefallenen Einzel

akten möglich gewesen. D1.es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohne 

Beeinträchtir,une der ehestmög]jchen Er]edir,ung von Parteianträgen 

nlcht mögltch. 

Soweit. jedoch entsprechende Aufzeichnungen vorhanden waren 

bzw. Daten eruiert werden konnlen, werden diese in der Folge 

bekanntgeeeben. Ich mUß allerdines mit Nachdruck darauf hinwei

sen, daß bereits die Erhebungen zur Beantwortune dieser Anfrage 

etnen erheblichen Arbeitsaufwand bei den fremdenpolizeilichen 

Behörden bewirkt und somit dazu geführt haben, daß dort erhebli

che Verzögerunaen in der Erledigllna beispielsweise von Sichtver

merksanträgen ~intralen. 

Zn Frage. 1. : 

Im Zeilraumvon 1. September bis 31. Dezember ].990 haben 858 

tiirkische Staatsangehörtge um die Gewährung des Asylrechtes ange

sucht; die Gesamtzahl im Jahr 1990 beträet ] .. 86~. Mit Stichtae 

31. Dezember 1990 befanden sich 323 türkische Staatsangehörige in 

Bundesbet.reuung für Asylwerber. 

In der Asylwerberstatistik des Bundesministeriums für Inneres 

erfolgt i.nnerhalb der Angehörigen eines l>estimmten Staates l(ei.ne 

Differenzierung nach deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Volksgruppe. 

Es wurden zwei türkisch/kurdischer Asylwerber cemäß § 10 des 

Fremdenpolizeigesetzes zurückgeschoben. 

Es sind 21 Ausweisungen gemäß § JOa de~ Fremdenpolizeieeset

zes von türkisch/kurdischen Asylwerbern bekannt geworden. 

Es sind 41 Fälle der Erlassune von Aufenthaltsverboten gegen 

türkisch/kurdische Asylwerber bekannt geworden. 

Es sjnd 73 Fälle der Verhänrrung der Schubhaft eegen tür

k i sch/kur.d i. sehe Asy lwerber bekann t geworden. 

Es sjnd 29 Fälle der Abschiebune von türkisch/kurdischen 

Asylwerhern l>ekannt geworden. 
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Ausweisungen nach § 10a des Fremdenpolizeigesetzes von türki

schen Asylwerbern wie auch von anderen Fremden erfolgen dann, 

wenn die gesetzlichen Voraussetzunßen für eine solche Maßnahme 

r.:er.:eben sind. 

Die zwangsweise Durchsetzung eines erlassenen Ausweisungsbe

schetdes erfolßt vor Abschluß des Asylverfahrens selbstverständ

lich nur in einen Staat, in dem der Asylwerber bereits Schutz vor 

Verfolgung gefunden hat. 

7;u.f.raff~ .. 3: 

Nach österreichischer Rechtslage (9 ]3a des Fremdenpolizeige

setzes) gilt das Refoulementverbot nur im Verhältnis zu jenem 

Staat, in den ein Fremder abr.:eschoben werden soll. 

Jugoslawien hat die Genfer Konvention über die Rechtsstellung 

der Flüchtlinge 1.951 ohne geographischen Vorbehalt ratifizi~rt. 

Der Umstand, daß Unßarn die Genfer Konventi.on 1.951. mit einem 

Vorbehalt gegenüber außereuropäischen I.ändern ratifiziert hat, 

ist kein Anlaß für die Annahme, daß die Behörden dieses heute 

demokratischen und den Ideen der Menschenrechte verpflichteten 

Staates Fremde aus nichteuropäischen Ländern in einen Staat ab

schieberi wiirden, in dem sie aus den in der Genfer Konvention 1951. 

angeführten Gründen bedroht sind. 

Ich bin der Ansicht, daß es nicht die Allfßabe der Hsterreichi

sehen Behörden ist, zu prilfen, ob ein anderer Staat einem Fremden 

den Zugang zu einem Asylverfahren bietet oder ob er, wie (fugarn, 

aus anderen Gründen keine Abschiebunr.: vornimmt. Dieser Auffassung 

ist auch der österreichische Nationalrat durch die Beschlllßfas

sunr.: der geltenden Formulierunr.: von § 13a des Fremdenpolizeigeset

zes anläßlich der Novelle BGBl.Nr. 190/1990 gefolgt. 

Dessen ungeachtet werden Abschiebungen von türkischen 

Asylwerbern in diese Staaten pur bei Vorliegen einer Stellungnah

me des Amtes des Vertreters des Fltichtlingskornmissars der Verein

ten Nationen durchgeführt. 
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Im Lauf~ des .Jahres 1990 häuft~n sich di~ Fälle, daß türki

sche Staatsangehörige illre Asylanträge nach Erhalt von Beschäfti

gungsbewilligungen zuriickzogen. Da also offenbar ein beträchtli

cher Anteil d~r Antragsteller das Asylrecht als bloßes Mittel für 

den erleichterten Eintritt auf d~n Arbeitsmarkt betrachtete, 

wurde verfügt,türkisch~ Staatsangehörige nicht in die Bundesbe

treuung allf7.unehmen. 

In weiterer Folge wurde diese Vorgangsweise aus gegeben~m 

Anlaß dahingehend abgeändert, daß gegenwärtig Kllrden und Kurdin

nen aus folgenden türkischen Provinzen (in d~nen derzeit di~ 

Menschenrechtskonvention ausgesetzt ist) bei Vorliegen von Mittel

losigkeit und einwandfreier Klarheit der Identität in ~ine 

Asy lwerberun terkunf t allfgenommen werden: Di yarbak ir, Hakkar i , 

Mardin, Siirt, Van, Bingöl, Ela7.ig und Tunceli. 

Zu FrageS: 

Das Asylverfahren eines Fremden, der sich in Schubhaft befin

det, wird in der gleichen Weise durchr,eftihrt wie jedes andere 

Asylverfahren. Die Schubhaft eines Fremden, der einen Asylantrag 

stellt, wird jedoch nur dann aufrecht erhalten, w~nn ein negati

ver Abschuß des Verfahrens realistischerwelse innerhalb der zuläs

sigen Haftfristen erwartet werden kann und die Abschiobung zuläs

sig ist. 

In den anderen in der Anfraffe r,enannten Fällen wird grundsät7.

lieh versucht, das Asylverfahren durch7.uftihrenund ab7.llschließen; 

dies hängt jedoc~ da~on ab, ob das Ermittlungsverfahren, insbeson

dere die nieder~chriftliche Befragung des Asylwerbers abgeschlos

sen ist. In einem solchen Fall werden alle durch das ~ustellge

setz gegebenen Möglichkeiten zur Finalisierung des Verfahrens 

{{enu t7. t . 

Zu, Frage, 6 :, 

Im Rahmender jeweiligen Verwallunr,sverfahren werden Asylwer

bern {{rundsät7.1ich jene Erkenntnisse, die den Asylbehbrden iiber 
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die Situation im Heimatstaat des Asylwerbers zur Verfücunc ste

hen, anläßlich der niederschriftlichen Vernehmung vorgehalten. 

Gemäß der einschlägigen cesetzlichen Bestimmung wird der Verneh

mung des Asylwerbers, der der deutsc:hen ~prache nicht klUldirr 1st, 

eine der fremden Sprache mächtige Person als Dolmetsch zugezogen. 

Mit dieser Vorrrangswelse ist sicherg~stellt, daß - soferne 

sich der Feststellungsbescheid letztlich ausschließlich oder 

weitrrehend auf diese Erkenntnisse stützt - dem fundamentalen 

Grundsatz des Verwal tuncsverfahrens , wonach der Partei zu den 

Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens das rechtliche Gehör zu 

geben ist, Rechnung rretragen wird. In Wahrung dieses Grundsatz~s 

wird daher türkischen Staatsangehörirren, die angeben, der kurdi~ 

sehen Volksgruppe anzurrehören, bei den im Rahmen das Asylverfah

rens durchgeführten Vernehmungen ein Bericht des BundesmintstBri.

ums für auswärtige Angelegenheiten betreffend die Lage der Kurden 

in der Türkei vorrrehalten. 

Bereits mit Erlaß des Bundesministeriums für Inneres vom 16. 

Oktober 1987, Zahl 79.083/1-11/1.4/87, sind alle ~ic:herheitsbehbr

den aneewiesen worden, von der Verhäneune der Schubhaft eeeen 

unmünctiß'e Fremde grundsätZlich Abst.and 7-\1 nehmen. 
~ofern gerren einon Fremden, dessen Kinder sich auch im Bundes

gebiet aufhalten, die Schubhaft verhängt wird, erfolgt eine lJnter

bringung der Kinder auf andere geeignete Weise wie z.B. in Gasthö

fen oder durch übergabe an die FürsorgesteIlen. Dazu liegen mir 

keine Zahlen vor. 

Während des Vollzuges der Schubhaft wird von behördlicher 

~eite keine soziale Betreuung angeboten. 

Zu Frage. 9:. 

Im Jahre 1990 wurden ca. 8.200 Fremde in Schubhaft genommen. 
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Im Jahre 1990 wurde eeeen ca. 8.100 Fremde ein Aufenthaltsver

bot erlassen. 

Zu,l'rar.;e ].J: 

Im Jahre 1990 wurden ca. 5.900 Fremde abgeschoben. 

Im Jahre 1990 wurden ca. 1.020 Fremde auseewiesen. 

ZlL . ..Fraee. .. 13 :. 

Im ,Jahre .1990 wurden ca. 7.000 Fremde zuriickeeschoben. 

Im Jahre 1990 wurden ca. 110.000 Fremde an der Bundeserenze 

zllrückj{ewi.esen. 
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