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ANFRAGE 

des Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz 
und weiterer Abgeordneter 
an den Bundeskanzler 
betreffend vom Bundeskriminalamt als gefälscht erkannte und der Botschaft 
der Republik Indien als echt bestätigte Führerscheine 

Der FPÖ vorliegenden Informationen zufolge ist das Bundeskriminalamt (.BK) 
des Öfteren damit beschäftigt, Führerscheine von in Österreich aufhältigen 
Personen, va nigerianischer Staatsbürgerschaft, auf deren Authentizität hin zu 
überprüfen. Diese Überprüfungen kommen in der Regel zum Ergebnis, dass 
es sich bei den betreffenden Führerscheinen um Fälschungen handelt. Eine 
Information, die durch jüngste Medienberichte bestätigt erscheint: 

Polizisten stoppten Menschenhändler (27). Verfolgung�jagd über die Autobahn 

"Kirchenosylonr' 015 Schlepper 
Wilde VerfolgulI:l.:sjagd eines S chlep�t> auf det Au

lnb<abn �nn UIIWlrll j,is Bruck/Lei lha (NÜ). Nadl 20 Ki
lonlel:ern stoppl d.it' Pulizei das Flud.tautn. lkt Fall.tet 
entkommt. und sil'be tht: Beim \'erdikbtigen Scblepper 
hal'l.deH es sich um ein€'n .. Kirehell-A:s"lwerber". 

Nacbdem Unifornlrertc rest, dass der l1ü�hri&e 
clie drei Ges<'hlcpptell - ci- S�hleppcr dn � VotWkir
llen Afghanen_ einen Nepa- chen-Jksettc.... de.. <:rstcn 
](';1;CO sowie eine Tibewncrin Stullde ist; Am 13. OktQber 
- befrl'lgt uod AU$weise na'- des VQrjahres I'dste der l'a
glkh<,n hatten. stand ra,.'I(,h ki�l"dni Azim M. selbst iIl<,-

gal cin_ Nachdem <'I' skh mil 
gdlilSCh tell }>apieren eineIl 
Handy-Vertrag eq;au oe'n 

und eille chliigerel angCZet

telt batte. schlo. s er sich d
lIell MODUl später dem }>ro
(e,>tlllarsch von miskirchen 
Zur Wiener V Qtivldrthe an. 

Danach tauchte er cbenoo 
wie lolo'Citere ,ier. chlepper im 
GOtl<�haU$ ullter. SpiitcrzOg 
er ins Serv] teD kloster um, wo 

("Krone", 22. Nov. 2013) 

es etk'lI:;.Q Verwrgung SUb. 
Bei �'icT bereit') ausge forsch
teD und �;dasstell Milglk-.ler 
der Menschellhftndler-Man.ll 
wurde übrigens die U-Haft 
verlängOlTt. 

SQmit übersch"rtct dllmal 
mehr die kriminelle E;n�'rgie 
ci nes Asyl,Betrügers die La
ge tat')iichlich sciuJilzbcdül'f
tiger Flüt'htlillllc. 

Chrirlo"h Mahl 

Wie sich in der Zwischenzeit herausstellt, ist davon indessen nicht nur die 
Bundesrepublik Nigeria betroffen, sondern ua auch die Republik Indien. 

In der Folge wenden sich die betreffenden, mit - nach Erkenntnissen des .BK 
- gefälschten Führerscheinen ausgestatteten Personen meist an die Bot
schaft der Republik Indien in Wien, welche sodann die Richtigkeit der Führer
scheine bestätigt. Aufgrund internationaler Vereinbarungen ist jedoch die Re
publik Österreich gezwungen diese - vom .BK als Fälschungen enttarnte, 
aber von der Botschaft der Republik Indien als authentisch bestätigten Füh
rerscheine - als echt anzuerkennen. 

Da in der Alltagspraxis in Österreich Führerscheine als amtlichen Personal
ausweisen oder Reisepässen gleichwertige Dokumente behandelt werden, 
sind diese It. .BK gefälschten Führerscheine allerdings Türöffner um Bankkon
ten zu eröffnen, Telefonverträge abzuschließen etc. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten an den Bundeskanzler 
die folgende 

es 
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Anfrage 

1. Ist Ihnen der o.g. Sachverhalt, wonach das .BK in vielen Fällen indische 
Führerscheine als Fälschungen enttarnt, welche jedoch von der Botschaft 
der Republik Indien als authentisch bestätigt werden, bekannt? 

2. Falls ja, wurde seitens des BKA bereits einmal Kontakt mit dem BMEIA 
aufgenommen, aufgrund welcher Vereinbarung zwischen der Republik 
Österreich und der Republik Indien die Republik Österreich dazu ver
pflichtet ist, die vom .BK als Fälschungen erkannten, jedoch von der Bot
schaft der Republik Indien als authentisch bestätigten Führerscheine offi
ziell als echte Dokumente anzuerkennen? 

3. Falls ja, gibt es in Österreich auch Personen mit Führerscheinen anderer 
Staaten, die vom .BK als Fälschungen entlarvt worden, jedoch von der 
betreffenden Botschaft als authentisch bestätigt worden sind? 

4. Aufgrund welcher Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und 
der Republik Indien ist die Republik Österreich dazu verpflichtet, die vom 
.BK als Fälschungen erkannten, jedoch von der Botschaft der Republik 
Indien als authentisch bestätigten Führerscheine offiziell als echte Doku
mente anzuerkennen? 

5. Gibt es Bestrebungen des BKA, die o.g. Praxis abzustellen? 

6. Falls ja, welche? 

7. Falls nein, warum nicht? 
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