
Anfrage 

der Abgeordneten Mag. Darmann, Mälzer 
und weiterer Abgeordneter 

an den Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres 
betreffend UNO-Kritik am "Islam-Gesetz" 

Die Tageszeitung "Österreich" berichtet in ihrer Online-Ausgabe vom 5.11.2014 über 
einen Brief seitens der zuständigen Beauftragten für Religionsfreiheit und 
Minderheitenrechte der UNO an die ästerreichische Bundesregierung. 

eues Islam-Gesetz: 
Beschwerde bei 

Kurz und Ostermayer: »Sind gelassen« 
Nach BeSt d. - das 
l:sI�sdnOJI:dk!UNO 
anclo RogJlII'IIDg oIrIiIIIn BI1of. 

WllI'IIGmf. Dass Teil2 der 
isJ.l.miscbQn Community 
und aucb einzelne ,Geber
Jander" gegen ·das rume Is
Jamgeserz der heimische.n 
�StlIJIDlaufI!Il. war 
bekannl. N4!n isI illlerdings. 
dass diese BescIJy,'{!rdenauch 
die UNO in Genf erreichten. 
DÜ! zusUßdigQn J3@.l.ufrrag
ten ftll Religionsfi'eibei{ und 
Minderheilenredue naben 
der Regierung einen 
ÖSTERREICH vorlka
b-enden Brief ge
schrieben. 

Darin vertmgen 
Heilll!I BiQk!feldI 
und Izs,n RiGl Aus
kunft Ober ..koIlkroo! 

Inform:lIion{!n�. diQ r;je Ober 
dQn Emwurferhallen hauen_ 

Koran. KonkH!I ze�en sje 
sich besOfgt darUber. dass es 
kUnfrig eine dem sehe fas
sung des Koran geben solle_ 
Auch das angepeilte VerboI: 
der Auslandsfinanzierung 
fitr Mm:cheen und islalllischl! 
Schulen stond -e UNO-Beauf
rrag[en. Sie billen. die .Vor· 
wOrfe innerhalb von 60 Ta
h-en zu beam:woITen�. 

VP-AußenminisH!r Sebas
ti:m Kurz und SP-Kanzler

amrsminisrer Joser Qsrer-
mayer - sie haben da s 

Gesetz em .... ,o.rfen -
komern: .Wir wer
den das ZQh� beam
worum und sehen 

das gelassen." 
lsabrir.f Danil'i 

UNO: »Hat Kurz gesagt, Scharia 
hätte keinen Platz in Osterreich?« 

Genf. In dem Brief ver- • SdIII'II: Die UNO versteh[ 
langt die UNO Allskun[[ das geforderre llekenrunis 
darllber, ob VP-Au&enmi- zumosrerreichisiChenRedu5-
n.i!>ter Seb.astian Kurz g�- Sta;lt als .Vl!fbOl fIlr isl:lmi
sagto:loo,dassdie.Sch:!ri:l.- sche Gesetze" und warnt, 
Ges(;!{U! keiMn Ptuz in Os· d:Jss dies reg''!U Menschc!U-
[erreich" h:l:rren_ roch(Q verstoßen konnte. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an den 
Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres folgende 
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Anfrage 

1. Wie lautet der wortwörtliche Inhalt des von der UNO an die österreichische 
Bundesregierung gerichteten Schreibens betreffend den Entwurf eines " Islam
Gesetzes"? 

2. Welche "zügige Antwort" werden Sie, wie von Ihnen medial angekündigt, den 
zuständigen UNO Beauftragten für Religionsfreiheit und Minderheitenrechte 
zukommen lassen? 
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