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D=f3U der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
• des Nationalrates XVllI. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Stoisits, Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend drohende Abschiebung des Stellungsflüchtlings S.K. 

Immer öfter erreichen uns Meldungen, daß politische Flüchtlinge aus dem ehemaligen 
Jugoslawien, die sich der Teilnahme am Krieg durch Stellungsflucht oder Desertion 
entzogen hatten, von österreichischen Behörden in Schubhaft genommen und ihre 
Asylanträge unter fadenscheinigen Vorwänden abgelehnt werden. 
In tiefer Sorge um das Schicksal dieser Menschen, die durch ihre Flucht einen Akt des 
direkten Widerstandes gegen ein verbrecherisches Regime setzten, und die nun im 
Falle ihrer Rückschiebung dem sicheren Tod entgegengehen, richten die unterfertigten 
Abgeordneten an den Bundesminister für Inneres daher folgende 

1. Trifft es zu, daß der jugoslawische Staatsangehörige und Stellungsflüchtling 
S.K., geb. 23.3.1973, albanischer Nationalität aus dem Kosovo, mit Bescheid 
der BH Baden vom 30.12.1992 (1l1T-9217136) in Schubhaft genommen wurde? 

2. Trifft es zu, daß die BH Baden zur Begründung dieser Maßnahme die 
Ablehnung des von S.K. am 23.12.1992 gestellten Asylantrages durch das 
Bundesasylamt in Traiskirchen (92 17. 136-BAI, 29.12.1992) heranzieht? 

3. Trifft es zu, daß S.K. von den jugoslawischen Behörden verfolgt wird, weil er 
sich der Einberufung zur jugoslawischen Armee durch seine Flucht entzog? 

4. Trifft es zu, daß laut oben zitiertem Bescheid des Bundesasylamtes (S. 2 oben) 
die Miliz des Verfolgerlandes schon zweimal bei der Tante des Herrn S.K. war, 
um nach ihm zu suchen, und daß Herr Kryeziu daher, aus berechtigter, 
wohlbegründeter Furcht, seinen Verfolgern in die Hände zu fallen, aus 
Jugoslawien geflohen ist? 

5. Trifft es zu, daß S.K. sich deshalb der Einberufung zur Armee entzog, weil er 
nicht am Krieg gegen seine Landsleute teilnehmen wollte - also aus Gründen 
seines Gewissens und seiner persönlichen, politischen Gesinnung? 

G:ImFRAGENlSMIIKRYEZIU,DOC 

4094/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 

6. Wie konnte dann das Bundesasylamt in Traiskirchen (eine Ihrem Ministerium 
unterstellte Behörde) in ihrem Bescheid zur Auffassung gelangen, "die Rekru
tierung und damit auch die Bestrafung wegen Entziehung oder Verweigerung" 
hätte "nicht erkennbar den Zweck, die Wehrpflichtigen in schutzwürdigen 
persönlichen Merkmalen (Rasse, Religion, politische Überzeugung) zu treffen"? 

7. Wurden die Ihnen unterstellten und verantwortlichen Beamten des Bundes
asylamtes von Ihnen darüber belehrt, daß in einem so furchtbaren, grausamen 
Krieg, wie er derzeit im ehemaligen Jugoslawien stattfindet, die Verweigerung 
des Wehrdienstes ein unentbehrliches, vielleicht sogar das einzig wirksame 
Mittel des politischen Widerstandes gegen den Krieg und Völkermord ist? 

8. Bei Verneinung von Frage 7: Aus welchen gen au anzuführenden Gründen haben 
Sie diese Belehrung nicht erteilt? Haben Sie eine Schulung in diesem Sinn 
vorgesehen? Wenn nein, warum nicht? 

9. Ist Ihnen bekannt, daß Deserteure und Stellungsflüchtlinge in Jugoslawien mit 
dem Tod bestraft werden? 

10. Teilen Sie die Ansicht der unterzeichneten Abgeordneten, daß Herrn S.K. da 
offenbar vom befragenden Beamten etwas untergejubelt worden ist, was er in 
seiner Tragweite über überhaupt nicht verstand? 

11. Warum wurde Herrn S.K. die aufschiebende Wirkung der Berufung gegen den 
ablehnenden Bescheid erster Instanz mit der zynischen Begründung aberkannt, 
daß er unterstands- und mittellos sei und somit sein Aufenthalt öffentlichen 
Interessen entgegenstünde, obwohl doch, wie jeder weiß, die Möglichkeit 
bestanden hätte, Herrn S.K. in Bundesbetreuung zu nehmen, sodaß er nicht 
mehr unterstands- und mittellos gewesen wäre? 

12. Warum wurde Herr S.K. in Schubhaft genommen, obwohl klar ist, daß ihm im 
Falle seiner Abschiebung nach Jugoslawien dort Folter und Tod drohen? 

13. Warum hat die belangte Behörde es unterlassen, festzustellen, daß die Rück
schiebung des Herrn S.K. in sein Heimatland gemäß § 13 a FremdPolG 
(Refoulement-Verbot) unzulässig ist? 

14. Werden Sie angesichts des Umstandes, daß Herrn S.K. im Falle seiner 
Rückschiebung Folter und Todesstrafe drohen, der zuständigen Behörde die 
Weisung erteilen, Herrn S.K. unverzüglich aus der Schubhaft zu entlassen? 

15. Werden Sie der zuständigen Abteilung ihres Ministeriums (Abtlg. HII13), die 
die Berufung des Herrn S.K. gegen die Ablehnung seines Asylantrages zu 
behandeln hat, die Weisung erteilen, der Berufung unverzüglich Folge zu leisten 
und Herrn S.K. als Flüchtling im Sinne der Konvention und des Asylgesetzes 
anzuerkennen? 
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