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der Abgeordneten Amon 

und Kollegen 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Aufruf zur Wehrdienstverweigerung 

In der "AZ" vom 3.9.1991 war ein Aufruf pUbliziert worden, die 

Militäroesptze ni~ht zu befolgen wobei ausgefUhrt wurde, daß 

sich die Unterzeichner bewußt seien, daß dies eine Aufforderung 

zum Ungehorsam gegen die Gesetze sei. Ein ähnlicher Aufruf ist 

auch im Tagblatt "MINUS" Nr. 43 vom 24.9.1991 und im TATblatt 

erschienen. 

Die W~hrdienstverweigerung wird auch durch andere Zeitschrif

ten, u.a. ZAM, Zeitschrift für Antimilitarismus, herausgegeben 

von der Arge für Wehrdienstverweigerung und Gewaltfreiheit, un

terstützt. In der Nummer 2/95 wird tiber eine Reihe von Verurtei

lungen und Freisprüchen wegen des Aufrufs zur "Nichtbefolgung 

von Militärgesetzen" berichtet. Nach diesem Artikel sind noch 

weitere Verfahren anhängig. 

Der eingangs erwähnte Aufruf zur Nichtbefolgung der Militärge

setze wurde auch durch zwei grüne Abgeordnete, Dr.Petrovic und 

Manfred Srb unterzeichnet; letzterer ist zwischenzeitlich aus 

dem Parlament ausgeschieden, sodaß keine Hindernisse einer Fort

setzung der strafrechtlichen Verfolgung entgegenstehen. 

Die unterfertigten Abgeordneten rictlten daher an den Bundesmini

st8r für Inneres nachstehende 
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A n fra 9 e: 

1) Wl1rden gegen die Medien, die die strafrechtlichen relevanten 

Aufrufe veröffentlicht haben, rechtliche Schritte 

unternommen? 

2) Wer sind die Verantwortlichen der Arge für 

Wehrdienstverweigerung? 

3) Wurden gegen diese bzw. gegen die Zeitschrift für 

Antimilitarismus (ZAM) medienrectltliche Maßnahmen gesetzt? 

4) Wer sind die Herausgeber des Tagblattes "MINUS"? 

5) Wurde gegen diese wegen des Aufrufs zur Nichtbefolgung der 

Militärgesetze rechtliche Schritte erg~iffen? 

6) Wenn ja, welche? 

Wenn nein, warum nicht? 

7) Gibt es andere Medien, gegen die in diesem Zusammenhang 

rechtliche unternommen wurden? 

8) Um welche Medien handelt es sich? 

9) Wer sind die Verantwortlichen dieser Medien? 

10) Wenn es sich um Vereine handelt: 

wie lauten die statuten 

wie setzt sich der Vorstand dieser Vereine zusammen? 
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