
Heute Nacht (12. Juni 2006) soll die erste offiziell von der EU 
koordinierte 
Charterdeportation - unter der Regie während des EU-Vorsitzes Österreichs - 
stattfinden. Legitimiert soll diese Praxis damit werden, dass die 
Abgeschobenen 
als "Kriminelle" bezeichnet werden. Von Protesten ist bislang nichts 
bekannt. 
 
Im folgenden einige Informationen: 
 
- Hintergrundinformation von no-racism.net 
- Links 
- Aktueller Bericht aus dem Standard 
 
 
+++++ Hintergrundinformation von no-racism.net: 
 
 
Massendeportationen: Nun auch aus Österreich 
(Bericht vom 07. Jun 2006) 
 
Es ist eine mehr als bedenkliche Entwicklung innerhalb der EU: Menschen 
mittels 
Charter- oder Militärflugzeugen außer Landes zu schaffen. In den 
vergangenen 
Jahren waren zehntausende Personen von dieser menschenunwürdigen Maßnahme 
betroffen. Sammel-Deportationen sind in einzelnen EU-Staaten längst 
etablierte 
Praxis. Nun wurde auf EU-Ebene eine gemeinsames Vorgehen beschlossen und 
mehrere Millionen Euro dafür bereitgestellt. Mit der Organisierung und 
Abwicklung der Charterdeportationen wurde die Mitte 2005 gegründete 
EU-Grenzschutzagentur "Frontex" mit Sitz in Warschau betraut. 
 
Die Abzuschiebenden werden im Rahmen dieser Deportationen entweder zu einem 
Flughafen gebracht oder die Maschinen fliegen verschiedene Flughäfen an, wo 
sie 
die Leute aufsammeln. Wie dies in der Praxis aussieht, zeigt die in der 
Nacht 
von 24. auf 25. April 2006 unter Regie der Hamburger Innenbehörde 
durchgeführte 
Sammeldeportation nach Westafrika. Die 24 Menschen, die gemeinsam 
abgeschoben 
wurden, waren gefesselt, allen war ein Helm über den Kopf gezogen worden. 
Wer 
sich unter dieser Tortur nicht ruhig verhielt, dem wurden zwangsweise 
Drogen/Medikamenten verabreicht. Begleitet wurde der Flug von mehr als 70 
PolizistInnen in Kampfmontur, plus SchreibtischtäterInnen der Behörden, 
DolmetscherInnen und ÄrztInnen. 
 
Nach Angaben der österreichischen Innenministerin Liese Prokop soll der 
erste 
gemeinsame Flug, bei dem Österreich die führende Rolle übernehmen will, 
noch 
während des EU-Vorsitzes bis Ende Juni 2006 stattfinden. 
 
Quelle: http://no-racism.net/article/1705 
 
 
+++++ Links: 
 
Weitere Informationen zu Charterdeportationen: http://no-
racism.net/rubrik/86 
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Deportationsflüge - faschistoide Praxis - Schüren von Rassismus: 
http://no-racism.net/article/1654 
 
siehe auch: 
PartnerInnenschaft für mehr Sicherheit: Die Kolonisierung schreitet 
voran... 
(vom 09. May 2006): http://no-racism.net/article/1674 
(this article will be translated to english) 
 
 
 
+++++ Aktueller Bericht aus dem Standard 
 
 
Erste gemeinsame Abschiebung in der EU mit Österreich 
 
Acht Personen aus Frankreich, Polen und Österreich werden per Charter in 
ehemalige Sowjet-Republiken rückgeführt 
 
Wien - Erstmals schieben heute Abend EU-Staaten gemeinsam Flüchtlinge ab. 
An dem 
Pilot-Projekt beteiligen sich Frankreich, Polen und Österreich. Nach 
Angaben des 
Innenministeriums werden drei straffällig gewordene Georgier gemeinsam mit 
drei 
Flüchtlingen, die in Polen abgewiesen wurden und zwei aus Frankreich mit 
einem 
Charter nach Tiflis geflogen. Zwischenstopp ist die armenische Hauptstadt 
Erewan. 
 
Innenministerin Liese Prokop (V) hatte das Projekt der gemeinsamen 
Abschiebungen 
während der gesamten österreichischen Ratspräsidentschaft vorangetrieben. 
Hauptmotive dafür gibt es laut der Ressortchefin zwei. Einerseits geht es 
darum, in der EU gemeinsame Standards im Flüchtlingswesen zu schaffen, 
andererseits auch um eine Kosten-Minimierung. 
 
Kosten bis zu 44.000 Euro 
 
Nach Angaben des Innenministeriums zieht solch eine Charter-Abschiebung, 
wenn 
sie von Österreich alleine vorgenommen wird, Kosten bis zu 44.000 Euro 
(Nigeria) nach sich. Der Kostenanteil Österreichs bei der heutigen 
gemeinsamen 
Überführung schlägt sich hingegen nur mit 5.000 Euro nieder. 
 
Die Charter-Abschiebungen machen freilich nur einen geringen Anteil an den 
Rückführungen von Ausländern aus. Im Vorjahr gab es von Österreich aus nur 
acht 
eigene Flüge dafür. Der bei weitem größere Anteil an abgewiesenen 
Flüchtlingen 
wird mittels ganz normaler Passagierflüge in die jeweilige Heimat gebracht. 
 
So sollen sich auch die künftig häufiger durchgeführten 
EU-Charter-Rückführungsflüge in erster Linie auf Problem-Abschiebungen 
beziehen, also auf Personen, die sich massiv mit körperlichem Einsatz gegen 
die 
Rückführung wehren bzw. auf straffällig Gewordene. Im Fall der heutigen 
Abschiebung handelt es sich um zwei wegen Eigentumsdelikten verurteilte und 
mit 
einem Aufenthaltsverbot belegte Georgier und einen geistigen abnormen 
Rechtsbrecher aus der früheren Sowjet-Republik. 
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Die Sicherheitsvorkehrungen bei dem Flug, der von einer polnischen Airline 
durchgeführt wird, sind umfassend. Für die acht Abzuschiebenden wird ein 
Begleitpersonal von 17 Leuten zur Verfügung stellt, alle drei beteiligten 
Länder müssen Ressourcen zur Verfügung stellen. Österreich entsendet 
Polizeibeamte, einen Arzt und einen Menschenrechtsbeobachter. Die Standards 
für 
die Abschiebungen werden von der EU-Grenzschutzagentur Frontex festgelegt. 
 
An den EU-Abschiebungen kann sich künftig de facto jeder Staat der Union 
beteiligen, der will. Im Regelfall sollen die Gemeinschaftsflüge nur dann 
zum 
Einsatz kommen, wenn für die Abzuschiebenden gemeinsame Destinationen 
vorliegen 
oder diese zumindest nahe beieinander liegen. (APA) 
 


