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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Friedel Griltzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und filr Sport 

Stand der Umsetzung des Deutsch-Vietnamesischen Rückübernahmeabkommens in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 259 vom 17. September 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Aus der Presse ~ar zu entnehmen, daß die Abschiebungen von ehemaligen DDR-Vertragsarbeitern und Flüchtlingen aus Viet
nam begonnen haben. In Rheinland-rfalz sind 2 076 Personen von dem Deutsch-Vietnamesischen Rückübernahmeabkommen 
(DVRA) betroffen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele vietnamesische Staatsangehörige, die unter das Abkommen fallen, sind bisher freiwillig nach Vietnam zurückge

kehrt? 
2. Trifft es zu, daß rückkehrwillige vietnamesische Staatsbürger eine hohe Summe für das nötige Einreisevisum bezahlen bzw. 

lange Wartezeiten für das Visum in Kauf nehmen müssen? 
3. Wie viele der in Rheinland-Pfalzlebenden vietnamesischen Staatsbürger gehören zu den Personen, zu deren Rücknahme sich 

die vietnamesische Regierung durch eine Namensliste bereit erklärt hat? 
-4. Wie viele vietnamesische Einwanderer, die unter das Abkonunen fallen, haben von den Ausländerbehörden bereits die Mit

teilung erhalte14 daß sie ausreisepflichtig sind? 
5. Wie viele der vietnamesischen Staatsangehörigeilt die 1996 für die Rückführung vorgesehen ware14 sind (zwangsweise) aus

gereist? 
6. Wie viele vietnamesische Staatsangehörige befinden sich derzeit in Abschiebehaft (bitte aufschlüsseln nach der Dauer der 

Gew•hrsamsnahme)? 
7. Wie viele der rückzuführenden vietnamesischen Staatsangehörigen sind nicht kontrolliert ausgereist oder untergetaucht? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
7. Oktober 1996 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Nach Auskunft der mit der landesweiten Koordinierung beauftragten Clearingstelle für die Rückführung von vietnamesischen 
Staatsangehörigen bei der Stadtverwaltung Trier kehrten bislang 43 Personen unter direkter Anwendung des Rücküber
nahmeabkommens auf freiwilliger Basis nach Vietnam zurück. 

Anläßtich der deutsch-vietnamesischen Konsultationen am 4. und 5. Juli 1996 in Hanoi zur Umsetzung des Rückübernahme
abkommens bestand Einigkeit, die freiwillige Rückkehr verstärkt zu fördern. Die vietnamesische Seite hat sich dazu bereit 
erklärt, künftig die freiwillige Rückkehr in einem vereinfachten Verfahren zu ermöglichen und hat auf die Einhaltung des relativ 
streng formalisierten Rückübernahmeverfahrens verzichtet. 

Der Clearingstelle sind bislang vier Personen bekannt geworden, die außerhalb des Rückübernahmeabkommens freiwillig aus
gereist sind. 
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Zu2.: 

Der Landesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

Zu3.: 

Nach Mitteilung der Clearingstelle liegen derzeit für insgesamt 227 vietnamesische Staatsangehörige Zusagen zur Rücküber
nahme durch die vietnamesische Regierung vor. 

Zu4.: 

Die Anwendung des Rückübernahmeabkommens setzt voraus, daß die betroffenen vietnamesischen Staatsangehörigen voll
ziehbar ausreisepflichtig sind. Diesen Personen ist daher bekannt, daß sie grundsätzlich das Bundesgebiet verlassen müssen. 
Spätestens im Zusammenhang mit der Einleitung des Rückübernahmeverfahrens werden die Betroffenen von den örtlichen 
Ausländerbehörden n?Chmals ausdrücklich über ihre Ausreisepflicht informiert. 

Zu5.: 

Bislang wurden insgesamt 36 vietnamesische Staatsangehörige nach Vietnam zwangsweise zurückgeführt. 

Zu 6.: 

Bei der zum Stichtag 25. September 1995 durchgeführten Erhebung befand sich ein vietnamesischer Staatsangehöriger in 
Abschiebehaft. 

Zu7.: 

Nach den vorliegenden Berichten ist bei 101 Personen nicht feststellbar, ob sie ausgereist sind oder sich unerlaubt im Bundes
gebiet aufhalten. 

W alter Zuber 
Staatsminister 
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