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ANFRAGE 

der Abgeordneten Stoisits, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister rur Inneres 

betreffend Statistik über bosnische Kriegsflüchtlinge 

Die Hilfsbereitschaft der österreichischen Bevölkerung bezüglich bosnischer Kriegsflüchtlinge 
muß immer wieder hervorgestrichen werden, wie dies auch von Ihnen in dankenswerter Weise 
bei jeder Gelegenheit gemacht wird. Betreffend die Anzahl der in Österreich lebenden 
bosnischen Kriegsflüchtlinge stellen die unterfertigten Abgeordneten daher folgende 

ANFRAGE: 

1. Wieviele bosnische Kriegsflüchtlinge sind vor dem 1.7.1993 nach Österreich eingereist 
und haben hier eine Aufenthaltsberechtigung gemäß § 12 AufG (aufgeschlüsselt nach 
Bundesländern)? 

2. Wieviele bosnische Kriegsflüchtlinge sind nach dem 1.7.1993 bis zum 30.6.1994 nach 
Österreich eingereist und haben hier eine Aufenthaltsberechtigung gemäß §12 AufG 
erhalten (aufgeschlüsselt nach Bundesländern)? 

3. Wieviele bosnische Kriegsflüchtlinge haben in Österreich bereits einen Antrag auf 
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung eingebracht? 

4. Gegen wievielen bosnischen Kriegsflüchtlingen, die vor dem 1. 7.1993 In Österreich 
illegal eingereist sind, wurde ein Ausweisungsbescheid erlassen? 

a) In wievielen Fällen wurde dieser Bescheid vollstreckt und die bosnischen 
KriegsflüchtIinge abgeschoben? 
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b) Wohin wurden diese bosnischen Kriegsflüchtlinge abgeschoben (aufgeschlüsselt 
nach den jeweiligen Ländern, in die die Kriegsflüchtlinge abgeschoben wurden)? 

5. a) Gegen wieviele bosnische Kriegsflüchtlinge, die nach dem 1.7.1993 eingereist sind 
und keinen Einreisestempel aufweisen können, wurde ein Ausweisungsbescheid 
erlassen? 

b) In wievielen Fällen wurde dieser Bescheid vollstreckt? 

c) In welche Länder wurden diese Personen dann abgeschoben (aufgeschlüsselt nach 
den Staaten, in die diese Personen abgeschoben wurden)? 

6. Wieviele unbegleitete minderjährige Kinder sind vor dem 1.7.1993 nach Österreich 
geflüchtet, denen ein Aufenthaltsrecht gemäß § 12 AufG erteilt wurde? 

7. Wieviele unbegleitete minderjährige Kinder sind nach dem 1.7.1993 nach Österreich 
geflüchtet, denen ein Aufenthaltsrecht gemäß § 12 AufG erteilt wurde? 

8. Wieviele unbegleitete minderjährige Kinder, die aufgrund der kriegerischen 
Auseinandersetzungen in Bosnien-Herzegowina nach Österreich flüchten wollten, sind 

a) an der Grenze zurückgeschoben worden, weil sie keine gültigen Reisepapiere 
aufweisen konnten? 

b) wurden wieder per Bescheid ausgewiesen, da sie keine gültigen Einreisepapiere 
bzw keinen Einreisestempel aufweisen konnten? 

c) haben einen Asylantrag gestellt? 

aa) in wievielen Fällen wurde dieser Asylantrag bewilligt? 

bb) in wievielen Fällen wurde dieser Asylantrag abgelehnt? 

9. Wieviele bosnische Kriegsflüchtlinge, die nach dem 1. 7. 1993 illegal nach Österreich 
eingereist sind, wurden in Schubhaft genommen? 

10. In wievielen Fällen und in welcher Form haben Sie aktiv die Familienzusammenführung 
von bosnischen Kriegsflüchtlingen in Österreich gefördert? 

11. a) Wieviele bosnische Kriegsflüchtlinge, die vor dem 1.7.1993 eingereist sind, haben 
in Österreich einen Antrag aufErteilung einer AufenthaItsbewilligung gestellt? 

b) In wievielen Fällen wurde dieser Antrag abgelehnt? 

c) In wievielen Fällen in erster Instanz noch nicht erledigt? 

d) In wievielen Fällen ist eine Berufung anhängig? 

e) Wieviele Fälle wurden positiv erledigt? 
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12. a) Wieviele bosnische Kriegsflüchtlinge, die nach dem 1.7.1993 eingereist sind, haben 
einen Antrag aufErteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestellt? 

b) In wievielen Fällen wurde dieser Antrag abgelehnt? 

c) In wievielen Fällen in erster Instanz noch nicht erledigt? 

d) In wievielen Fällen ist eine Berufung anhängig? 

e) Wieviele Fälle wurden positiv erledigt? 

13. Wieviele bosnische Kriegsflüchtlinge, deren Antrag auf Erteilung einer 
Aufenthaltsbewilligung in Österreich nicht angenommen oder abgelehnt wurde, haben 
vom Ausland aus einen Antrag aufErteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestellt? 
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