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df,)r Abg. S: t ü !' g k h , Dr',~ Gor b ach , Mau r e r I B I' u n n e r 

und Genossen 

an den BUridesministQ!, für I~~Gres, 

betreffend die GewähJ,"LUlg '(los Asylreohtes für politische Flüohtlinge. 

Am l4.Mai 1950 lcam a~ne. Gruppe von sechs minderjährigen Ungarn nach 

Fürstenfeld, Steie;rmark, und meldete sich dort bei der Gändarmeriedienststelle. 

Die jungen: Leute gaben, an, Ungarn verlassen zu haben, Weil e1~ sich in österreich 

günstigere' ~ebensba41n€Ullgen erhofften. Nach einer Einvernahme be~. den britischen 

Behörden wurden die seohs Ungarn wieder der Eazirkshauptm~nsohaft Füretenfeld 

übsrstell t. Diese ha.t auf G+:'Und der bei den östarreichisohen Behörden aufgenornmonofJ. 

Protokolle verfügt, dass die~a Personon n i 0 h tals politisohe Flüohtlinge 

anzusehep sind, und. dill' Gendarmerie tUe WaiS\Ulg erteilt, siEl über Jennarsdorf an 

die ungarisohe Grenze zu bringon \:.nd denungarischGn :BehtSrden zu ü1:>e;rgeben4 

Duroh dias~s völke;rrachtswidriga Vorh<.].lten der Eahördeist d.ie Frage a.ufgeworfen, 

ob das Asylrecht für politische Flüohtlinge in öst~rreioh anerkannt. Wird oder 

nicht. Es kann ltß~natn Zweifel Ul'lterliegen, dass österreich trotz a.ller Schwierig

keiten su dem Grundsa.tz der Asr1eo\Vährung stehen muss;. Wenn jemand die Grenze, 

die dur6hStaoheldl'aht und Minenfelder gesiQhert ist, übel'S'ohreitet g um sioh na.ch 

österreioh zu begeben, dann geschiehtd.iea. sicherlich nioht aus Abenteurerlust un(l; 

Arbeitst;1oheu.Es ist da.herder von der Sichl;lrheitedirektion Graz eingesohlagel'lQ 

Wog sohleohthin unverständlich. 

Die gQfertigten Abgeordnetenrichtenda.her a.nden Renn Bundesminister f;.u
Inneres die 0 

A-nt, r. &g e p= 

1.) Wa.s gedenkt der Herr J3'Ul'ldesminister zutun, um derartige völkerreohts-

verletztende Vorfälle in Himcunft zu unterbinden? 

2.) 1st der Herr 13undesminister bereit,die für das vorerwähnte .Verhalten, 
. . . " . , .' ." ~ . 

das geeignet ist, das .Ansehen Österreichs herabzusetzen, die verantwortliohen 

Personen zur Veran-ewortung zu ziehen? 
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