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Das	  Asylabwehramt	  (AAbA)	  ist	  dem	  Abwehramt	  (AbwA)	  und	  dem	  Bundeasylamt	  
übergeordnet	  und	  untersteht	  dem	  Bundesministerium	  fuer	  Landesverteidigung	  und	  Sport	  
(BMLVS).	  Die	  teilanonyme	  und	  teilautonome	  Behörde	  ist	  zuständig	  fuer	  Prävention,	  
Asylgesuchstellung	  im	  Ausland,	  Anonymisierung	  des	  Asylverfahrens,	  Aufklärung	  des	  
Schlepperwesens,	  Immigrationsdiversion,	  Abwehr	  von	  überzähligen	  Flüchtlingen	  und	  
AsylbewerberInnen,	  Selektion	  (Wirtschaftsflüchtlinge,	  Einbürgerungen),	  geheime	  
Abschiebungen	  (kontrollierte	  Ausreisen),	  Migrationsanalysen,	  Automatisierung	  des	  
Asylwesens,	  Volksschutz,	  Vermeidung	  von	  Retraumatisierung	  und	  dem	  Ausbau	  
bürokratischer	  Hindernisse.	  
	  
Das	  Amt	  verfügt	  über	  eine	  eigene	  schnelle	  Eingreiftruppe	  und	  beschäftigt	  private	  
Sicherheitsdienste	  die	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  taetig	  sind.	  Das	  Abwehramt	  dient	  dem	  
Eigenschutz	  des	  Landes	  und	  der	  Bevölkerung,	  d.h.	  es	  soll	  Invasion	  und	  Unterminierung	  
durch	  ungewollte	  Immigrationssubjekte	  und	  Terror	  durch	  ebensolche	  Personen	  und	  
Gruppen	  in	  Österreich	  und	  in	  den	  Herkunftsländern	  aufklären	  und	  präventiv	  und/oder	  
mit/ohne	  Gewalt	  verhindern	  (IMMINTEL).	  Das	  Asylabwehramt	  verfügt	  sowohl	  über	  
bürokratische	  Instrumente	  (administrativ	  -‐	  judikativ)	  als	  auch	  über	  Weisungskompetenz	  
bei	  den	  exekutiven	  Diensten	  (Eingreiftruppen,	  Fremdenpolizei,	  Militär,	  private	  
Sicherheitsdienste)	  und	  verfügt	  über	  legale	  aktive	  und	  passive	  Gewaltinstrumente	  wie	  
Folter,	  unterlassene	  Hilfestellung	  und	  Tötung.	  
	  
Desweiteren	  gibt	  es	  beim	  AAbA	  bei	  OMV/Strabag	  angesiedelte,	  gesicherte	  und	  anonyme	  
Anlaufstellen	  für	  freiwillig	  Ausreisende	  (ausgelagerte	  Servicestelle	  PATSEC:	  
Expatriation/Rueckführung).	  Damit	  steht	  der	  gesicherten	  Rückkehr	  in	  die	  Heimat	  nichts	  
mehr	  im	  Wege	  (http://bit.ly/cVLreF).	  Hierzu	  stehen	  den	  Flüchtlingen	  und	  
AsylbewerberInnen	  kompetente	  Mitarbeiter	  zur	  Verfügung	  die	  individuell	  über	  die	  
Zukunftsperspektiven	  in	  den	  Zielländern	  aufklären.	  
	  
Im	  Rahmen	  des	  österreichischen	  Rechtsschutzsystems	  hat	  das	  Asylabwehramt	  die	  Aufgabe,	  
das	  verwaltungsbehördliche	  Handeln	  der	  ersten	  Instanz	  im	  Asylverfahren	  (die	  Bescheide	  
des	  Bundesasylamts)	  auf	  rechtmäßigen	  und	  ordnungsgemäßen	  Vollzug	  der	  einschlägigen	  
Bestimmungen,	  durch	  glaubhafte	  anonyme	  Gutachter	  zu	  überprüfen.	  
	  
Das	  Wiener	  Büro	  des	  Asylabwehramtes	  im	  weissen	  haus	  gliedert	  sich	  auf	  in	  einen	  
Empfangsraum,	  Sachbearbeiter-‐	  und	  Chefbüro	  mit	  angeschlossenem	  Screeningraum	  fuer	  
Videokonferenzen	  mit	  den	  jeweiligen	  Aussenstellen,	  audiovisuelle	  Dokumentationen	  und	  
Unterhaltung.	  
	  
Mit	  den	  besten	  Grüßen,	  
(elektronisch	  gefertigt)	  
OARat	  Dr.	  Andreas	  Bichelbauer	  
	  
	  
(Schluss)	  nnnn	  
	  



	  

	  



	  
UBERMORGEN.COM	  
Asylabwehramt	  (AAbA),	  2010	  
Bueroinstallation	  
http://www.asylabwehramt.at	  
	  
am	  Dienstag,	  08.06.2010,	  19h	  (Artist	  Talk	  18h)	  
Ausstellungsdauer:	  09.06.	  -‐	  17.07.2010	  
Öffnungszeiten:	  Di	  -‐	  Fr	  15	  -‐	  20h,	  Sa	  12	  -‐	  17h	  und	  nach	  Vereinbarung	  
Führungen:	  jeden	  Dienstag,	  18h	  
	  
Kunstverein	  das	  weisse	  haus	  
Wollzeile	  1,	  4.	  und	  5.	  Stock	  
1010	  Wien,	  Österreich	  
www.dasweissehaus.at	  
	  
RueckkehrServiceHotline	  0800	  20	  30	  40	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
http://www.asylabwehramt.at/Seiten/Rundzeichen.html	  
http://www.asylabwehramt.at/Material/Hotline_Deutsch.pdf	  
http://www.asylabwehramt.at/Bilder/Ladung.png	  
http://www.asylabwehramt.at/Seiten/Ausseneinsaetze.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sponsoren:	  	  
	  
BM.I	  Bundesministerium	  des	  Inneren,	  BMDI.DE	  Bundesministerium	  des	  Inneren	  der	  
Bundesrepublik	  Deutschland,	  Raiffeisen	  Meine	  Bank.,	  IBM	  International	  Business	  Machines,	  
FRONTEX	  Europäische	  Agentur	  für	  die	  operative	  Zusammenarbeit	  an	  den	  Außengrenzen,	  
OMV	  Mehr	  bewegen.,	  STRABAG	  Building	  Visions	  –	  Building	  Values	  –	  Building	  Europe,	  
Ghetto	  Company,	  Unitedagainstracism.org,	  Eurogendfor,	  Statewatch,	  IOM	  -‐	  International	  
Organisation	  for	  Migration,	  Austrian	  Airlines,	  Lufthansa	  
	  
	  


