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der Abgeordneten Kiss 
und Kollegen· 

Anfrage 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend F5rderung von dubiosen Vereinen durch die Aktion 8000 

Abgeordnet~ der österreichischen Volkspartei haben bereits im 
Vorjahr eine Anfrage an den Sozialminister gestellt, in der 
AUfklärung darüber erbeten wurde, wieso im Rahmen der 
Aktion 8000 V~reine gefördert werden, die eindeutig 
staatsfeindliche Ziele haben. Die Abgeordneten hatten damals 
unter anderem auf das Beispiel der "Unabhängige Initiative 
Informations~ielfalt" verwiesen, die im Jahre 1993 mit Mitteln 
der Aktion 8000 gef5rdert wurde und Herausgeber des 
" TATBLATTES " ist. 

In der Anfragebeantwortung rechtfertigte sich der 
Sozialminister für die F5rderung des Vereins "Unabhängige 
Initiative Informationsvielfalt" dami~, daß "das 
Arbeitsmarktser~ice aus gutem Grund keine 
nachrichtendienstlichen Einheiten und auch nicht die 
offensichtlich Ihnen (Anm.: den Anfragestellern) zur Verfügung 
stehend~~ einschlägigen Kontakte besitzt" und er daher nicht in 
allen Einzelfällen die Aktivitäten der gef5rderten Vereine 
überprüfen k5nne. Gleichzeitig gab der Sozialminister aber in 
der Anfragebeantwortung bekannt, daß er die zuständige 
Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservices beauftragt 
habe, die F5rderungen an diesen Verein einzustellen. 

Nunmehr wurden im Rahmen der Budgetberatungen allen Fraktionen 
.des Nationalrates die neuesten EDV"':AusdrUcke über die 
F5rderungen im Rahmen. der Aktion 8000 zugemittelt. Aus diesen 
Unterlagen geht hervor, daß der Verein, der das "TATBLATT" 
herausgibt, nicht nur - entgegen der Anfragebeantwortung des 
Sozialministers aus dem Vorjahr - weitergef5rdert wurde, 
sondern daß sich die F5rderungssumme sogar verzehnfacht hat. 

Im folgenden Beispiele für problematische F5rderungen im Rahmen 
der Aktion 8000: 

o Die "Unabhängige Initiative Informationsvielfalt" wird aus 
Mitteln der Aktion 8000 gef5rdert (so z. B. im Jahr 1993 
mit ÖS 78.205,--, im Jahr 1994 mit ÖS 742.822,--!! !!). 
Diese Initiative ist Medieninhaberin, Herausgeberin, 
Herstellerin und Verlegerin der Druckschrift "TATBLATT". 
Dies~s "TATBLATT" sieht sich als zeitung für "Täter(innen)" 
und Ubermittlerin von "Nachrichten aus dem Widerstand". 
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"Objektivität" und "Ausgewogenheit" sind, eigenen Angaben 
zufolge, nicht Sache des "TATBLATTES". Blattlinie und 
Berichterstattung ~eisen in den Bereich des terroristischen 
Umfeldes bzw. dessen Sympathisantenkreises. So wird z. B. 
den Anliegen von inhaftierten Mitgliedern bzw. deren 
Angeh~rigen/Sympathisanten terroristischer Vereinigungen, 
wie der "Roten-Armee-Faktion (RAF)", breiter Raum gewidmet 
und über Terroraktionen im In- und Ausland umfassend und 
(für die Täter) parteiisch berichtet. 

Bei dem nunmehrigen Anschlag auf· die 380 kV-Leitung in 
Ebergassing hat sich ebenso herausgestellt, daß die Täter 
im Umfeld dieses Vereines zu finden waren, womit neuerlich 
offenkundig wurde, daß dieser Verein ei~deutig 
staatsfeindlich tätig ist. 

o Die "Arbeitsgemeinschaft für Wehrdienstverweigerer und 
Gewaltfreiheit" erhält ebenso Mittel der Aktion 8000 (so 
z. B. im Jahre 1993 mit ÖS 99.388,--, im Jahre 1994 
ebenfalls ÖS 188.199,--). Dieser Verein versteht sich als 
Ort für I~itiativen aus dem Ber~ich der 
aUßerparlamentarischen Opposition . Diese ARGE ist seit 
ihrer Gründung im Dezember 1977 die maßgeblichste 
Organisation, die gegen das Bundesheer bzw~ gegen die 
Landesverteidigung in Erscheinung tritt. Sie zählt bzw. 
zählte zu den Trägerorganisation 

o des "Aufrufes Militärgesetze nicht zu befolgen", 
o der Initiative "Österreich ohne Heer", 
o von Protestveranstaltungen gegen Angelobungen und 

Waffenschauen, . 
o von Unterstützungs- und Sympathieveranstaltungen für 
Wehrdi~nstverweigerer und 

o des Widerstandes gegen den Ankauf von Abfangjägern 

All diese Aktivitäten werden indirekt durch öffentliche 
Mittel der Aktion 8000 finanziert (in der Beilage dieser 
Anfrage Beispiele für die Aktivitäten dieses Vereines) 

o Die Aktion 8000 unterstützt darüber hinaus im Burgenland 
den Verein "Ökologische Gesellschaft Friends of the Earth 
Wien" im Jahr 1994 mit ÖS 179.760,--. 

Angesichts dieser unverständlichen F~rderungen von dubiosen 
vereinen durch öffentliche Mittel des Sozialministeriums 
stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 
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Anfrage: 

1. Wieso haben Sie ~ieobenangeführten vereine gefBrdert, 
obwohl der Soziilminister in einer Anfrage des Vorjahres 
(7096/J) be.reits von Abgeordneten der ÖVP darauf 
hingewiesen wurde, welche Aktivitäten diese Vereine 
betreiben und daraufhin vom Sozialminister die Einstellung 
der FBrderung versprochen wurde? 

2. Welche Konsequenzen werden Sie nunmehr endgültig aus diesen 
Fällen für die Zukunft Ihrer FBrderungspolitik für Vereine 
im Rahmen der Aktion 8000 ziehen? 

3. Fall~ Sie nicht bereit sind, Konsequenzen zu ziehen, mit 
welchert Mitteln der Aktion 8000 wurden bzw. werden im Jahre 
1995 die oben genannten Vereine gefBrdert? 

j 
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-UNABHÄNGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT-
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Zum Attentat auf Alfred Herrhausen: 

Die revolutionären Prozesse sind die Erfahrungen, die aus der 
Agonie mischen Leben und Tod heraus, hin zu einem 
entschlossenen Kampf rur das Leben geführt werden 

traf) sende Zerstorung schafft eine im Kern ein-
Am 30.11.1989 haben "',r mil dem heilliehe Situation, die überall e",1slenziei:e 

.Kom.'nzndo Wolfgang Bc:erw den Chef Dimension angenommen hat, nirgends 
cer Deuts.:ben BanK.. A1fred Herrhausen,I.:0nnen die Mens.:hen \l.ul.:lich nach ihren 
bi!lgeri=btet; mit eioer selbstgebauten eigenen Vorstellungen und Wenen leben. 
Holllladuog:s1Tl1ne baben W\!' semen gepan- Aber die A.kteure dieses Systems 
zeneo Mercedes gesprengt. müssen .... iss.en. daß ihre Verbrechen ihnen 

Durcb die ~hlchte der DeutsChen erbillene Feinde geschaffen haben. daß ~ 
B.aoJ: Zlebl Sich die Blutspur zv.eler Welt- für sie keinen Platz ,geben .... 1[d in der Welt. 
biege uod mHlionen!acher Ausbeutung.. an dem sie \"or den An,griffen re\'oluliona-
und in di~r KonIinuitat repene Herr- rer Guerilla-Einheilen sicher sein tOnnen. 
bausen ao der Spitze dic:::s.e:s Machtzen- Wir alle, die llesamte re\'olutionare Be-
Lru rru der deu tsCheo Wirtsdlaft; er \1,Clr der wegung in WeSI'europa' stehen vor emem 
machtig::sle Wuu.:hafisfahrer io Europa. neueo Abschnitt. 

DeutsCbe Bank., das ist quer durch Die vOllig verandene internationale Si-
Wesleuropa und in weiten Teilen der Welt tuation und die ganzen neuen Enrv.lckJun-
ZUI:) Symbol für die Maebt und Herrschaft gen hier erfordern, cl.aß der gesamte rC''Q-
ge90'Ortku, die Oberall front.al t!llt deo tun- lutionare Prozeß neu bestimmt und auf 
dameotalen loter~o der Mem.cben o.ach neuer Grundlage weilerent .... ic~elt werdeo 
eiDem Lebe!l m Warde uod Selbstbc:stim- muß. 
mung zusammeosrOßt. Unter Herrhau- Daran arbeiten ",ir, und daran wonen 

sens Reg;e bat sieb die .. -:;:a:r FJ.~~~~~~~ 
Dcut.s.dJe BaLk zur eu- ~:; 
rc-~"Cil großteo Baok ~ 
aufge$cb" .. ung~.n und . 
dOOllDJen ale "'"l"'..sdlan· 
i>dx: une ~~"l:: E.o;. 
WICl:.!U:Jf. Sie oa! :t: 
~e'1. Obc~ f2:lZ WeslCU· 

~ gC"'o'Orlco und slebl 
2:l d CI S PI u.e cl C r ta.s.:bJ
!.W.Che 0 Ü plt.alstnJ I:i ur, 
gc geo die sX:tl jeDer \Vi
dersl20d durcru.etzen 
muß. Sal Jahren berei. 
tel SIe den Ein bru dl in 

die L10da Osleuropas 
vor, Je tzl 5l e tlJ s.ie und 
aDClere l.2uernd in deo 
Star\löcilern, um auch 
die Meoscben dort 
""eder dem Dirut und 
der Logik kapitalisti
scber Ausbeutusg zu 
u 0 I er;I.-er! en. 

HenilauseD.S Pl..1ne 
gegen die Lander im 
Trik:ool, die selbsl In 
.110 (510 I elle ktuelleoe 
KrelSeo als bumanÜ3.re FOnscMttskoo
zepte gepriesen werden. sind nicbts 
anderes als der Versuch, die bc:slehenden 
He~ uod Auspl0 n6eruogsverll.lJt- . 
ws:se tangerfristig zu sichern. s.ie verlangem 
uod vers.::harfe:n oo::b weiter die Leiden der 
VOlker. . 

Es ist wel~ tiM destrub.ive EllI
"''icA:JWlg. die der Impc:rialismus zur Sidle
ruog scioer Pro5t- und Macbtpositiooeo 
produzien: VOlk ermord., Hunger, Emied
rigu~g. ExistemunslCbe:rtleit uod. umfas. 

Wl! die D~l;:us.sloo mJl allen, liJe Schluß 
machen wollen mit der imperialislisd:len 
ZerstOrung und die CUr eine gnmOsat.zUCb 
andere, ao den Menschen orienl;e:"e ge
seUschaflliche Realit.at Ump(en und die 
diese Auseinandersetzung mit uns woIlee.. 

Neuer .Absc.hnitt., das heißt (ar bier vor 
allem auch die Neuzus.ammenset2lJog der 
l"C'YOIutionaren Bewegung. .. ~ moglicb ist.. 
weil viele es wollen, und es gibl die erszc::n 
Sd:uitte dahin 5Choe.. Wir stellen UI1$ d!s 
vor, als einen PrOZl:ß VOll gemeicsamer 

Diskussion und Praxis, In dem oifen Llber 
die verschiedenen Erfahruns:en. Vorstel. 
lungen und Krillk.en seredel ~",m:i, um die 
ges.amte Ent ..... icklu:1S zusamm:r: zu [)e. 

sreifen und um zu p;:lhlls.::hen B~t:mmun· 
gen und I.:onl:reten pelt"baren Vor~le:!un· 
gen tor den Um .... ·alzungsprczeG zu 
kommen. 

In der Disku!.Sion darüber ml.l~n die 
G1:fangenen Teil sem, dafilr und .... 'ell c~s 
Vernichtunssprojekl sesen sie endlich fC. 
stOppt werden muß, muß Jetzt Ihre Zusam. 
menlegung und damit die Perspe\;tf"c (ur 
ihre Freiheit erkampft werden. 

In dieser neuen Phase müssen ""r es 
schaffen, die \1eltallife und unterschledll· 
che Prms in eine Onenlleruns ~e~en C~ 
System zu verbioden. Der re\'Qlutlonare 
Prozeß braucht neue O)Tlamik lind pro
duktive WechselbeZJehun.;en. nur zusam
men kOnnen die: KAmpfe die: nOlise Kratt 

entWlcl::eln, um d~tnJktrve Eot""ckJungen 
des lmperialismu.\ zu Sloppc:n und Ober
haupt seine ganu zerstOrerische Enrwick
lungsricbtung umz.udrel1eo - nur zusam· 
men, also als eine Front gegen den Impe
rialismus. kOonen wir hier in Westeuropa 
gemeinsam mit den Befreiungskampfeo 
welrweil eiDen einheitlichen, inlernauona
\co und laogandaueroden Umwatzunss
proz.eß durchsetzen. 

Zusammen kampfeo! 
2.12.1989, ROlt Armee Fralaiot! 
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Solidemo für die Gefangenen 
Dienstag 7.7. 

.'V:1 Dlen!k.a= 7.-. f;lnd 3m Vonnll:a~ eine 
Solldanta~~mo:mratIOO fur poII~l>:he 
Cr:t..ngcne . "'"eiNen· SI31:. Nil::tl el11em 
lI:! ~üd am KznspI,atI !\Ihm Oie: Oe mo 
r..tm PL:l:z Ocr Opfer dcs Nallooa~l!s. 
mus uod Gann LJr:1 Kon.sdat der USA. In 
ROXbeltI"aP. v.urec: auf die Haftsiluatioc 

i 

pofi:~ ~ ti::lgegangen. Spe
zr.:fr: k~ bescha1uglco sk:b uDter 
3:PC'::T= t!'..a d:m c ciner US-TodeszeUe 
~~ Mtml.i:! Abo Jamal (ebemali· 
b'=' Mitgtie.:l d::r Blact Panther Party und 
~ ~ zngebI.ictl eioeo PoIi:risIen 
~ batx:n) und dem RAF-Gefange. 
Der! Bernd ~ (sltzr scit 17 J ahral. seit 
f!".:.l0 Jah.retl ~ krank). 
~ der set:::" stimmung:svollen Demo nah. 
tDCll c:;;.. i OOCI M =eben teil ZeotraJe Paro
le: FREIHEIT FüR ALLE POLITI-· 
SOiEN GEFANGENEN - WELTWEIT. 

Fe.: Dienstag 7.7. rief das MOodl.oer Band. 
~ gepell ~u::; 212m AKTIONSTAG 
GEGEN RASSISMUS auf. Seit 1. Juli 
1992 ist iD Deatsd:üand das neue AsyIver. 
fahteasgesetZ in b-a!t. Asytsucbetlde wer. 
d~ seit diesem Datum io KZ~Jiche 
Zwaogslager gesteckt. Mit Hilfe von 

. SdlDellgeridlten in den l.J!gem soll die 
,., I cbr1J Cl! YOO ihnen inner ilalb "00 s.edts 
Woct>en ~ a~o werden.. Das 
Recht auf Asy1 Sleh~ prak1isch eur DOCh auf 
dem Papter (SIeb<: auc:b AsyIgesc:tz in ÖSl er. 
rc:id:l). Die St.aatsorpne der B RD sdlieben 
FlOc:btlinge auc:b in FoIterSlaalen wie z.B. 
To.rtei oder Iran ab. Vom Staat werden die 
Aufgabal in Zu:sammen.bang mit dem Asyl. 
rc:bl uod der Aufnahme von FlGdltlingen 

..•.. n:rOrganWerueg \'00 Rassismus miß
: :' Orzuäl:.... Bei der Aufoabme voo FlOdltlin. 
'.~:::ge:; v.-:rden die Pr'obk:me \100 seilen des 
,:;;::: ~ t.sctx:o Stza! es bewußl 6.l:a.liert.. M il 
i·:/7jf.·: :;·1.'~~· _ . ':'§!~~(f.:S:>t;;'::.' 
~;.Jr:::-~~"'..(;:-;.: .. -:,:.~~' .. 
w.~~~..,.~-,: --- . 10(.';. •• _ 

Sammellagern (In Zukunfl 500 Mcn~hen 
Mtndestkapal.lla\), Sammelverpflesun~. 
SozI3I1elstunp);urzungen, An .... 'eSCnhell~· 
pflicht, Lagemchtc:rlnnc:n, SchneUse:nch· 
len, Lagerpolizei und Z"''3n~eponalio
nen werden die Schikanen bewußt auf die: 
Spitze getrieben. 

Am Abend fand 1m ZunfthaL:~ clne öffcnl· 
hct1e Veranstahung gege:n ~mus St..:l:~ 
Ben~ge: 
,,~lrwel1e Fiuchlurs.achen . Rolle oer BRD 
Wanen fOr das IOrtßche Repr.-:~ • gcgcr. 
Kurden 
Ab5d1iebepram dcs Munchne:r Krc:tsvcr· 
",altungsreferalcs 
Gcwcr~schaftcr gegee Kronawllter 
(MOnchner OberbilrgC:rmeJSler, SPD) 
BRD bricht F1()chlu.'jg:;.Xon ... ~oucc.. wG1-:o· 
zen aur rar bosntSdie FlO;;t]ll!!lce • Ber.:::J: 
der Asv1l1:oordmaoOrl Oste!'relCt. 
da5 oe~c: AWtvertahreruge:!.et: Z .... -anpl.3· 
~ • SdlI1ellgend'1lc . Ab:\.:::tl.'ebunb~ . 
PoIl::tenerror gegen An:~lnn:::-~ Be· 
nc:tlt aus Mßnnheim und MCI.Dd1~D. 

Um 19 Uhr fahne el11e \0'00 &.-Joec organi
slene DemOOSlrattOD gc:gc:o das bru tak 
Vorgc.hCD der P oUu: I bei öcn PrO! = C!J r::. 
gar dJe G7 vom Maneuolacr. rurn Ode=- . 
platz. ~ auch der Antl.R.a=:nw.-Zu t crJ

dete. 
AI:s dort ein juoga Ma.o.o <bc: EG· F ahne 
YOIIl Mas.I c:nltemeD ~Ie., ~ er t.rot: 
BefrcIUOgsve~cbeO vo:rtlaftc::.. Spaler gab 
es wledermal Aufregung mn dJc::s.en USK· ... ~ .. ~:-r==--_ Typen. Als c:iD.Jge Bo:xz:t:::l-

Um 16 Uhr fand cioe ~ 
lestaktion und Kuodgebung 
vor dem KreisverwaltuQ~ 
referat statL .Anschließend 
führte eine Demonstration • 
Zug gegeo Rassismus - mit 
ZwiscbeDkundgebung vor 
einern' Fascho-Lokal zum Odeonsplatz 
(platz vor der Residenz - dem T aguogsort 
der G7). Ungemnr 2000 Menschen nahmen 
an der Demo teil 

.... -ageo die Rr::;löcm ~ 

Bc:n, wolhc:n einige Leute 
SK:b die in den SCbwarz:al 
Lmoas.men befind1JdJ CD 

Persooe:o mal aus der N l). 
be ansehen. Das betlume 
die USK·Einben zu eroem 

aggressM:o Abdr"..ngUllgs·M.aoO
~. N ur der .ßes.oonenbeit der De· 

moastranlnoen ist' es Z1I vadanken, daß es 
DI tanem grOßereJJ WIC±d bIn. 
Spaler am Abend fand dang oocb cio Anti
WWG·SoI.i-Koozat statt. 

Aiisch~agserkILäl'UlDlg Nummer 2: 
. WICI Dm 7. 7.92 

WU' sind verantwonlidi fOr den Bntndanv"1a& auf die Meroedcs-Niedc:rtassung iD WICZl 
10. Unscn: Aktioo ist ein Beitrag zU den Anti-WelrwiruchatLsppfel Aktiooeo in Moc
Chen. Voo 6.7.92 bis 8.7.92 findet in Maocbc:n der Gipfel der 7 grOBIc:n bpitalisti:sch<:Jl 
Nallooen Slalt. Sie sind veranrwonlicb für das Leid Y\XI Milllonc:1 Mc:n.scbc:I in aIler Welt.. 
DurCh illrePoolik verhungen jede zwei Sebmdc:n ein KInd. Sie sind für den M~in 
Kurdistan, in EJ Salvador, in Södafri1:a ~ '. 
Daimler·Bem ist der gTOßte Deutsche Multi. Er hat seine Dl'IXbfmgcr Cbe:raI! mit im 
Spiel Seine panzer morden in aller Welt mit. Daimler-Benz isI eine öer ~ saulen 
der BRD. Die Daimler-Karossen Slehen tnr -Freiheit,' WClh.rund und Rc:lctrtum-. 
Unsere Realit3t isI aber eine andere.. Wu ~ noc:tt immer \'00 den He~ndaJ 

" .' ausgebeulet. . . ..0 ... . . ~. . 

, ; ~ 
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S<:hol'1S<''' allC':-!ihC'rwar~ in dC'n 81pC'n eiD stfTng ~"chlel~r Brauch, in üilC'n der Gefahr sufdC'n fkl1:1:ipfC'ln Signalr,,1X"1" aDnuUnoe::.. 
Di.".",r Sraoch bat sich bis heDle emalten - nur sind es heulC' sndC'fT VoruichC'n, diC' rum SetzeD "00 Sitn3lfeD~ "'C'r;;nl:.t.~~c: 
V..bI"llD".eO~ '~'C'rkeh:-, touristisch .. Ü~rerschJiC'nung, Raubhau sn der Natur und ürstönmg unserer UIITW'C'It. 
F ..... C'r \0 ckn A!OoC'n ... C'rdC'n sclloc ~11 .. iD~n Jahren rqtrlmän~ AnCsl\f! Au~u$t sU4!ruDd dC'r cDhsltC'DdeD UtJPP'C'Iu.ers::t..Örung ~tn. 
Et·,,'!T wirti d>.:se Initiati"'C' niebt Dur auf die Sdrwciz und dir ~ichen BundeslandC'r bc:scbräakt bleiben. Am &. A.nf;u:;:t ...,n:\ C'Ioe 
fe~n...~t1.e ~ MittC'lm~r bis Ulm Yrienerwald dir Alpen rrleuchlen. '. 

~"atY'-"lO( N:a:rurc) wOrde der SST einer weileren'------------------...., 
Dr. Nat~u:zorgantsation All.La.rK:e ror Tl<lnsitStreclce durch ÖSterreich Einladung zu~ ~k.tjon. 
kal:Jr:: und <ll: Vereinigten Burgcnrutiati. Vorsdlub letSten. Feuer am §eD!m. ering 
\'CD &.:s Sc:To.anaLßI-Semmenng-Ge~tes ., 

• '. ••••• • :.;. :~_~:~. ' .. .; .. ~. t c._
o

_ ; 

bctcihg=n siO aJJ d!cser aipenwellCO loitia- Österreichische P~ramm: Gemeinsame Busflllln VOCl ~ P8,.,er-/ 
.tNe::ni! ocr AJ:'tion "Feuer am Semmenng" V k h lit-k bach.RelChetlau ZlJm "VLaduk1 Obe r daJ UOIere.D ~-
und Iaval ane herzllch zur Teilnahme ein. er e rspo I 
Oe:- A:lJ.aß für die Aktion sind ctie PL30e litzgr.1ben"!5emmering. Faci;dz:ug in de::l Obc:.rl:<: M-
venc.biedeoer Interessensgruppeo, deo Bevor weitere VerltehrsU'ager in Jitzgr.1beo ZlJm "V&aduk1 Ober die Kalle RinDe", ~ 
Sem::oo:r.nf mehrmals ZIJ dur.::bbotlreD: Ost errreicb errichtet werden jek:tionen auf die "PoUeroswand, Lagerfeuer. Rcc±fahrt 

mOsseoalleMaßna.bmenaufna . per Bus. . . '.;.: 
. tionaler und ioternationale Treffpunkt: 20..00 Uhr, Bhf.. Payerbacb-Reich:nan 

$emfiiering.Basistunnel Ebeoeergriffenwerden.,denOh ab Wien SOd; 18...52 Uhr . . .-V Dehio bereits an Grcazea so ab MOlrnlSl'1ltag= 19.19 Uhr": . . ..... 

~~~~~!e:~:~~:n::lme~~~~~ .. ~~e:== Rüddohrt ...... ~~t~~~ .. ~;:~j':"·-:~:~: :':':~: ;~~~J 
_"1"'CX.I{cil 0=- bevOlk:CTUng uod z:ahlrek:be \'OD der Stiaße auf die Schiene ab Wr_ Neustzdt: O.~ Ubr.':· ..... '. 
Umwell~UOOe:n Iprecbeo 9d:I je- .• b:zwaufdas Wasser ist fceine an Wlell SQd: 030, an MOnzIIsctJlag= 1.09 ... ::~;)::.~ .. 
~=D::' ~=W~; sungderVertelnplObkme!' . '. ,~;'-.~'.- ... ,.. ...... . , .. ' . 

o=c HauptbeuieO aber die bestebeode . . '. 
Sem.trJ.:tmg-&n:a:e und gegen dco gepjan- Schon wieder eine .~c~agserkl~g: . ,.. '. 

=~~:~S;tea:.~~::~~ ;:~:'.:"' '.~.~.~:;":::: ~.> ~;El_ ... ·~t .. :.:~ .. · ; .. ~. 
ir.I~llrze. we;rucboo so spat ist. Gcmueres .• . . - • . 
m=ttrub::D im TAThiatl minus Und irr:i " .' Gruppe Wnen AlbVAritifaschismus .' 
rlugb4an oc:r J'\llianCe fer Nature): 
Lj Lhe C"OClie:n 6er 'Sc!N.~ 
nIlg-Repoc WOrden durch den Bac des 
::;5 T r,dZh..--oa seiD·" . 
:<..) dJe Natur- und Kuturtandsch.aft der 
s..."'t!l:IDering-Reg;icn. T e.iJ des LaOOscbafts. 
~u~es RJtt-Schneeberg wnroe be
a.U:-oc!1ugt w::rdaJ 
:;:. =:.rc::e b.1Jron c: an der Rat war-en 0 bc:r 

( ~ $C bioau:; Großbauste!k:n . 

4 .. , dl~ E..-t.::l':'.mg der Semmeringba.bn. die 
c·: :1]te::;IC C~bahn der Weh ist, ware 
;:j~: O:::!l:" ~~r1eis.tet 

5.) rue SET es: rod'l Ansicht yoo Vert:etm.
~c::J cin Hemmsdlub tar dc:o AU:sbau . 
Cc::mlid>er Verk:eilmnitteL Die Gekiroit" 
tel., die der SBT \-erschli.cgen wa.rde, mOs
r:=:l rer ~ ...x:±lt igeTe BahDproje.ae YI: ~ . 

~~.: ..... : . .: .,. .'~'~.~ ... .: ...... , ; ... ~.;.; .-:-i;~ .:-:~:s:.:.~··~: ... ·. . ... :. , .. 

'.~. ,Wrr lblaberrn Jkefurne)~.ngs~ ZU ~pfen, 
denn die Freilient ist'unser Ziel!' 

...... 
Die EDt5chaldiguDr ._~:, .. ' . ' . . . 
Das in den frtlben MOfgenStUoden des 26.6..1992 im "KI!rsaloc HObocr'" lWSgebrocbeoe 
Feuer is unsere Schuld. Uosachgem.aßes Hanti::raJ mit Zeitziloder und Benzio sdJ.afi1:: 
WM:mIutCl eine ror C.'lS vOI.J.ig außer Koo!roDe gerafcoc 5r.u.."'tioo. A.u.6crocm sctiliefen 
wir ZlJm Feuerausbrudlszeitpuntt sdloo tio::f Wld fest. ' .'. ., 
Weiters baueo wir ve:-absaumt. di.e Gesch3.ftsj,ciIuog des coHOboo"~ daYOD zu informie
ren. daß dort sta!l.JIDdende Nazi-Veranstaltungen uns Sr.imruozdo mactu; und wo wir 
runz.cln, bum es Icicbl warm Werden. ". . 

~ defuutm GraDe! :' .. ' :~ ... 

~wero:n. . 

Am 21.12.1991 hatte die eu,zeoorene Nazi-Eli%e Stirn und Fredlbc:it. sieb cIe:o gesamten 
K.unalan fD.r ei.oe:o Abc:od Z1J rmeten, um dort b::ereod und grOhlcDd feuc:h1en Auges auf 
die oicbt unbetractuücbeo Erfolge da aU5laalcodc:o Jahres roci::z:ubüct.en. Wahrald &leb 

. '.' .,..,. vor dem' «ßOboer" cioC ·.GnJppe yoo Gegendemonsuantl.ooeD Popo a:od soos:was 
,. abfror,. ließ Qdl Gc:rd' HOOs.ik uOd andera obal treibender NazitoI WIll zab..lrcidl 

Sem m e tin g - . . ,~. . . :;,' . .' CZ"Sd»eDc:m F~ bCju beln • wie immer bei datci A.niassen balem bdlOiet voc einer 
Schnellstra8en~unnel (SST) ~:" taUtCl'C Symatbie bekundenden Potizeiborde. .. 

Na:tP~Q::sBIl~~'~'~~";' ~~~ f~3::;:>:.· .' " 
rdlaeli.cb: Ang"".JegenheiICD soll am Sem- ::.;' UosacAttioo riCblct skh diesmal aber nknl gegen Nazis direkt (a~ is Dkbl 

. mering dje Lca;e der Schnellstraße 56 ~': au.f8r:bobal).!ODdern gegen jene unQberscbaubare bhl feiger Sp:e&t, die im Badt" 
du:rcb drei Scb.oe!lstraßeotunncls a~ Pri-\ ~ grounchgiereo und den Nazis als dienstbeflmenc KoUatxnt~ den Weg eboeD • 

. ~ ge:schJoo;sen ~ ~ ~j:.~~ :'" bcutc:-SO wie dama~ 'Le&iie und InstiIUtioueD,· wekbe Nam, Geld. I.afrastruJ:I ur 
Dc:; LOcUnsdlIuß bane eme umfati~:\· ~ poli~ Un.lers.o~ng,~ ba,ben jedcrz.c;i~ mit u.asaaII ~ 

',-" 

.: ,,-

'., 

'''\.' 
.:", 

. ' .. '::', 
~ .. 

. : ~~~~~g~e~A2:::J:~' ~~~;L .. ~;.:~i:L:~:~i:~~)Li""--.~ ~~E::ii§~~>:'~ ,.'::,.:.:.:~~:(; .. 
• ':- ,c:ioc: Il"~ Becintr&ct!tigung dct·Um;.;:1t~"":",· Md friimdIi.r:heh GritP ihn GAlai;" Darkeit iaetI Hariddri~ ~:-: :i.::~-·:·:·:;: ~ •• *~'~;:..:. J:(-

" 

j.:qutii!!! in der Mur.MQrz.FurcbC:.zjj(~cai"~\' VICl liebe 'und Kratt aUdl' riadi Weyi:r'lnD:sbrad:uOd Satz:bUrg!*; ::r.:r' " ';:-"'-: :';-;(':': . 
'.. 1". ", '.,..1, "~ .............. '..."....-., ... -:,.._--:' ..... ;" ... '",' I·"':".~"._ ~, •• ' ~ "" . .., ..• ..,....,....~~.;r .. ,' '_ ~.a.;.;~ .. !' .. ~."='-< .• ::=. ......... ,. .~.~:~.~.,.,~ .. , 

~.~:\: .• ~~.~ ... -'.>~·.' ..•. ;·.c·~:-·~.·~·.~::;:.~.~.·~.t.~_·.:.~1.:-.. l.'.·.·.· ......... ::·~.·r.:r~~t"1Jlt"~~~:~:;;:~~.~ .. ~if~j;~::: ~ > 5'~~,t _?: _ ~' <J ~~...::.;. ~..;.~ ~ i'I!:.·:i'~r.;;:{'1~~~ ~"&;'<;) . ~; :.i ;~~~ ". ,':::i:-,~ ~ ...... ;; 
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\~,'d::/O!J:::riSstc!"rcich . " 

ßLuschlag auf "Spielplatz 
Yo'Clrcrr-::x., 1;0 .... =:-•• bll· 

'er "".,":, ("\J;":"., C::\l~ A.:p. 
!Kn n","Tl c:Jnm.1 Zu pra.p. 
"1:~r.. AI"\' b:.s1c.n fen-j,!c 

Hili . un ,.1 es he.nr· e IC ~;~u,r,,~',',~~.:~~ ~~r,~~ , - U ~ J . hng- anfcn'rcn u~d d.~ 
k~""":'"~':]-':~. :~:::;.~;:'." .~.: ""~' .. 
r; I- T:.:;~ w~~ I,'adll(a!~ 

A 'i, 2.LM.'.:7 ! 902 .... '3~ :JbsolülC F1a;Jle In 

,'n~~ Brxr=ler.. ?\i:h: einmal vor uno 

;~ ha il r~;~?::n{ : und ,,:c;ls em Monla~ \I,'2r. 
h2r:<:"1 ~,~ Cl: S<o'!lSlaf·Ausgabe auch Flel:h 
n::een0mme~). Zum "",'ellcn M:J! Inner· 
h21; ~I!')cr Woche runen unhckannte Tale· 
:i..:Jncn u~ren Bnef';:aqen aUSf:erauml. 
\1."ahreod "",r u~rr ZeH noch fned:lch 
s.::niUmmcli1d In uns.ercn Betten oder an 
ur'.$Cren Lohna:beilspl3tzen verplempen 
h3tten. 

WZhrend um der Ersl·Dieb am l8.Marz 
no:b eanz oiTensldllitch \'01' Freiialnen rum 
Be:sutt, öcr Seo.mly.Messc Im Konferenz. 
u:o!..-um bane SChOueo \Io'Cllen, blieb un.~ 
od.it'lere Sl!ln und Zweck des Pos:raub!. 
~2.M3rz \'Ölhl' veroon'!CQ. Erheiterung 
sttUte sictJ zwa r cir~ als ä m 23.ApriJ ein 
Hau:en POSl mit Stempel vom 23..3. im 
Bnef:.::'..';:~1 vorgefunden werden konnte 
(A.o6co ooer dJe ROell:SteBerlr.: Um mchl 
Llf:::u fallc:J h.a. n::t il::r die Post cru am Dac:b. 
~ctl Tag tmnfctl darfen!). Er· oder Sie· 
iecctr\.!Df s:eU!e skh aber bei um k:eme ein. 

F~-:sle tx:6c Verdachtigungen tauctllen 
"'.1 ( at:; um ein Flugblatt der '"radikaJ~.Ma. 
cn::-:in.ocu lD c1Je !Und!: fieL Sie entsdluJ. 
~"L::.-; ~ vx=lJ:r.al5., oB SIe gerade nidlt 
-::-:..:t =<.~ r.:onnten und YeTOHOlt1iehICD 
e'u"l Lls:te voo E:tlaJ"Jogen :.md Tc::nen. die 
cd". nci i!:.'}..u so angesamnx:/t balle und 
eig~tlich zur V~fkntlichuog vorges.:bell 
W2Te..:l. Mens::h ~e cIocb 'mal im D.3::h.s.ten 
J.r:fo~ danac:!:l frageIl.-

. tJ cd ta.ts::;.:b..Iidl ~Q!" da dcdl etwas "Oll 

~ !:ilhhn~en Ansctllag aUf eiDe 
B~ <:"":!!lZ ~ Cf::tcrreic:hi:scben BUDdc:s
~:~: in cte-r N!I.'1e "oe Wels 2ll le:sen. 
Hr::p!?, ch:±te.") V;.r uns. davon ~o wir 
2 b::: rcir: gar ni::! 

O.Y _ aisO v.oed=r in der E.inhcits.- ooc:h in 
G-...r Lc;:.a\pr':sse fanckn ~ir irgeodwekhe 
H:l:rw::~ auf an timilItaris: tsdle Ansd:I tage. 
r~:::n. z!w ""'at'.dtCO v."J um ans ''radikal''. 
Und -~"ie Im s:±t~tco Krimi - die Er. 
l"1..'!-un;zur A.t.:tion Mlte uns (sofem sie uns 
a.::c:.:iJ..J.:lp( gescb.i::tt 'I;I,'Urde). gerade sm 
24.Ma.'L in Gen B~fkasteD truclcio SOllen. 
B ie1 b::::n als r.>Og'kh e PCl:S.tr3 u ber aU jene, d je 

~:J Ca AnlOO gt:wu& o.aben: 
• Die ansdtlagenden AntimJ1itari\llr.nen 
L.:IW (tmun.nmrn), die bel2nnllicn ihre Er. 
klaru!Jgeo Dur sdl."C:ib:n, auf daß sie dann 
nicht 'YCTOffcmlidll werden. 

• ~-::r VOIIJ Bl.100es.heer (Heeres.ab
~l barte sieb nicht so SdlÖQ gereimt). 
• Dio:: Poli:z:::i..+.64-ei-i~iiliiÜ-

Und warum soUte irEendwer gerade die. 
~ Cr'..::J.arung h.atx:n .... 'O&n? 

G-.!= cinJad:l. Ni::b: einmal dn:i MOMIC 

n.-...::;:: Mi sK.l:; das B:JOOeshoer in Ostlirol 
c::ncn Hauf:n Waffen IIbnehmeo Las.sen. 
Gst~-eit W'.m~e Ober das Bundeshccr 

.,.,.... ......... " "' .•. ' .";': .. , ... r:"''S~IUC d" .. " Grol><:n. un_ 

" :dI~kul:l~n;.lrl!cric!cln Unl.'P~öf.crk~nt:·;,o.· ~1aßan~a"cn crpnm. Womit hat-l ,hr dee 

zar. daß d::~ Bunde:sh::a k::tne gcv.'C,bc· -Kclmi,ng- cmllZI? G&sHl('1ler: 
;echtlichC (T.:nehmlgung zur Lagerung von W.u t>c()cUlct: -l.an~m CrTf.lZCJ' - und w><: 

Wo!:en aus~cstelll werdcn dürfte:. E.s ware genl d~s: Welcn: icmp"""vr' . 
namlich nad: der Ostllroler 'Wa((cn\,cr- Wclct:c SlChc:hCllworlo.,nn.;:~~r. "',,~~ Ir.: 

SChcn\.:un!!S3\.:tior. (das Wafienlager war ümpn~ mit dem G~r·cr. ~cln::lrfcn ",ne:r,' 
- W~ 'SI da~ ~naue E:-:;:b~IS: Sprcnr,'"".; oeer unbewachl ge'\l.'C5C:1) als nichl venrauens· 

- B..,nd~ 
\l,ilrdig einzustufen! W" S'lclll rra .. 5<'h"'3!7pulvcr her olkr ""e 

Das mmimale Ansehe:l. daß dIe Militari· I:omml Sie da ran: 
sten In Österreich haben. ware .... 'Chl voll· BIlle. melde I C:~n nocnmAi ur>d be..'"1lre,o: a~ 
en~ weg gewesen. Und ÖSterrclch hdttc 10 pnz genau. f.O c1.W auCh 1e..-nnL"r, "'Chi. sc 
wohl Wolfgang AmbrO.'i' LebcnsweiSheilen YIl':r5Jcne Lc:UIC eure Anlc:lluns nliCllbauen .. on· 
7.itierend über das Bunde:sheer gelachl_ nen und dJlmil k~r~ommen, 

Uns fehlt die Orlslcenntnis, um mit der Sohdansche Gruße und o.'C:llcrtlir. ,icl Er· 
.. folg!!!! Angabe "'in der Nahe von Wels el~ an· tvdikal 

fangen zu Konnen. Und da halt mal mx 10 

der Zeitung gestanden ist. haben "ir noch 
ein paar Fragen an die RAAF: 
o Habt llir auch an uns eine: Er\::tarung 
geschil%t? 
• Und an welche anderen OSierreic:hisd1en 
Zeitung habt Ihr die Enlarung gc:sdlidct. 
Es erschemt uns oamüCb durchaus intcrc:s
sant'ZU erfahren, ob die Nactuicbten-Ver· 
hinderung durch m<'SSC1'baftes PO&l3bf'ao. 
geD - auch bei borgerlicheo Zeitungen -
oder aber informeUe Absprachen zwisd:Jen 
potiz.ej und bestimmlen Redakteurinoen 
organ.isiert wurde. 
Q Und 2llietzl waren um genauere Aoga· 
bal D bei" den On des Geschebem nichl 
ganz Unrecht. da wir die ganz: Sache dann 
OJIc:breCberchieren kOnnten. 

Und sud) die -ntdikal"ios1:is haben DOCb 
cio paar Fragen an ELtdI: 

ASl die JUdikal APcratden AntiFaschisten 
(RAAF) 

Euer Beitrag zum "Spietplatz-des Bu~ 
rt:S h.1t uns em:icht.·Ihr ~I darin an. wie ihr 
ear: Aktioa Icchnisdld~uhrt habt. was 
wir 5dtr bep'U8en!1! 

He)" und noch CN.as (das Sind Je.tzI WIe

der wir vom TA ThLatt): An SIChereren POSI. 

YCrt>lOdungen WIrd gerade gcarbellel. Zur 
Zeit erscheinI es UDS daher für bestimmte 
PostslOcke sicherer. eine clVppelte Aus.seo· 
dung \'Onunehmcn. 
c» Einmal direlct ao uns,' 
• und einmal an eine mit PhantaSie uod 
Fachlcenlltnis ausgewahue Ad.res.se. dJe die 
pOS! mil relativ hoher WahrsdleinlJchl:c:it 
an uns weiterleitet. VieUeicht einE Wieder· 
verkauferln, oder einE AoooymeR Be· 
lemmeR. der nach el/lCm BOrobcsvctJ~· 
lcictlt uoabsichtlicb elOdeanes Bneferll1e· 
genta&????'!?? Vielleicht emc bCtreUDOele 
l.citiative oder Zeitsdlrift '! 

Welche Ülrem POSlStOc:t dell Umweg 
Ober eine phantasievoll ausfcwahlte Zwi • • _<1 

scbenstat:on zumutetl wollen, sollen dodl 
Diebl vergessen, das Gam.e m ciD zwene:s 
Kuvert :zu stecken und mit "bitte um 
schnellste WeilerJe1tung an das TA Tblart" 
2ll bes..ilrift cn 

W:r sind schon ganz. gespannt. was ihr 
euct einfallen la&_!" 

WIt'. die RAAF (Radikal ArrlC.rung geki:rrzt: siehe neo 
Agiereude AntiFascbistln. beruuhenden Arlikt.l -
Den) babea om A.beod cIe$ Anm.Tb.) 

Knen dürfec nicht ~uJ. 
dd werden. Ein Stalt. der 
:rur beu~ ~t d~ Men. 
scbeD~ecbt.skonveotion 
Dleht vollstaadli: aDer. 
kenot (nicbt einmal aur 
dem PapiC1'), moß mit ao· 
deren Miu.eln wm Umden. 
ken ix'wegt _rd~ 

11.März 1991 eiDen klei. 
DeD Tell eines Dnterirdl
schen Bua.kers,stellJ$ ge
sprengt bzw. abgefaCkelt. 
Der Brand dauerte ca. ~i 
T~. an und urstörte deo 
:es.alllten Abschnitt, den 
wir rur uosere Aktion aus
gewählt hanen. Für die 
Sprengnng verwendeten 
wir ca. ein balbes Kilo 
Schw.rzpulver. welcbes 
bei Langsamen Erhltz.en ei. 
Deli flebr boben Druck bil. 
det (yorausgeseta.der Be. 
hilter hllt stand!). 

(Hi~ wurde di~ ErkJ4. 
mlfg 11m eine zu lurgcr.m~ 

StellUngnahme rur Ak· 
tion: Wir haben nas:w die· 
ser Aktion eo1Sc.b lassen, da 
uns das Bunde$beer uod 
seiDe sehr Cn:glktle A usblJ· 
dung nicht ~ Allee. 
Ca~a yon eiDer &Chon Cast 
meoscheounwürdigeD Be-
bllndluag bei der KOge
naaaten "Stellung" bis 
z.am I:CS8m&.ca Aufbau die
&er Orplilsatioa ist aUes 
danllll da Dona ia UDKl"em 

(ge:IIldcasamell) Aqe. Das 
Dlebt IIIlader ..:rtreteae 
redJk' Gedaakelltul uad 
def'Wklersprac:b ~ die 
Grundrechte eller MeD-

Zerstört den APPlIMIt 
der Kriq:smaschineriel 

Zersetz1 das Buadesbe
er! (Auch you "'U2uec" slad 
li 0 ksradika \e Ha.od I fUI&'CD 
m~lich. ~Id bei nuem 
.. Z .... ~urt.ab .. darao!) 
Vereinte Krifie gea:eu 
Rechts! 

Uebc, Kran Dnd eine 
"Bombenstimmung" bei 
euren Aklionec wiillSdJe:a 
..,jr allen GeGasslnoc:a in 
'derWelt: 
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~ 7 - TATbtcr.'t mmt:S 19 TA'TbIIfN minus 101- SeITe 7 

Stapo schließt Akademie-Institut (Teil 2) 
INikolo) 

Am Menta; den 17. Scplemtx:r 1990 
("'1:nn .... 1.." ua.s DIChl ~Clrn tJ.atx:n, Iulm. 
Rec.) tanOeo ~h die 16 Mnarhcnerlnncn 
6e$ J.n.s.ututCS für SozJo-o~onomlSChe Ent. 
wctJuDgsfor..chung (lSEF) an der Ö5tcr· 
~o Abdemlc der \l/LSs.ert<oCh.a(tcn· 
(OA W) voo lhrem Arbelt5plal7. ausge· 
soem.. 

Du-et:1or waU Dieler Grossmann. balle 
dJe Clgeoeo M.Il.aroelierlnneo vet1:.lagt, sie 
haller. an ~c:>eo mililonen:r3chligeo Pro
gramrn<:o maDlDulien. Er betatigte sich 
auct. ~Jbs.t spat D3chten~ als Dete~rv: In 
den PCs fan iX 0 sich Te:m tlugblarlanlgen 
Olaraber.; (q:. eine Dokument.:ltJon zum 
Tbema A~erlnnen· Wahlrecht). We!.

halb audJ umgehend cle Sl41po eingeschal. 
tet .... 'Uree. Zur SlChcrheit wurde ~Ihche 
EDV und ~ Ioseo TeXte auf Papter be· 
schJ.agnahmL Dic Stapo fand nun - trotl 
gezielter Sudle nach CodeWonern ",ie 
Mi" "\~ und 5Grüne~ - mchu"''Citer bela. 
Slc:.....>c:s.., wcsha.lO die $.aCh:: der Wiruchafts· 
potIz.el Obergebeo wurde. Ein Mitarbeiter 
,.,-urdc: fn:stkl; entlas.sen. Sein Naheverll3lt. 

nis zur Hausbe.sctzerlnnenszene und drver· 
~n Auslanderlnneo·lniuau\'cn gah Clen 
Ausschlag; womogllch halle 'cr samUlche 
f)ugles der Bcwet;un~ am Institut l(Qplen~ 
Ein wcilercr Mitarbeiter kam dem durdJ 
emen vorzeitigen Aus,"" zuvor. Ihm wurde 
em Bnetwecn.sel mit der KPÖvorgeworfen. 
Der SekreUlnn, wetche sich auch noch mit 
belden wltdarisien halle, ~Iene ~ $CI· 
be. (r..,&." berichtete darüber ausCührhctl.) 

Ein Jahr lang durchsudlte die Staat.saJl· 
..... altschaft EDVund Akten; da no wurde dIe 
Sacbe ergebnislos z.urückgelegt. Der Direk· 
tOr mußte In etnem Verfahren .... "Cgen übler 
Nachrede Seme Anschuldigungen zurtle\;· 
nehmen. EI haI Sich auf einen wohldOlier· 
ten Job rn Leipzig wT'Ückgezogen. wo West- ' 
\VLSSCnschaftler der zv."Citen Wahl in lewer 
Zell illre Olance sebcn. Seitdem befaßt sich 
~ Arbeitsgericht mit dco drei F:lllen. 

l!lZ'Nischen kam es hinsichtlich der frist· 
losen Entlassung zu einem interessanteo 
Vergleich: Die ÖAW wandelt die fristlose 
Entlassung in eine elllvcmehmlichc. AuOo
$Ong des Arbeitsverll3ltnisses um; sie er· 
klan. daß sie ihrem ehemaligen Miusrbeilet 

Ukeinerle; red1t.s-v.idnges oder ehrcnruhn· 
Ites Verhallen" vONoirft; und sie bezahlt ihm 
~lOe einmalige: Abfindung von 350.000 
Schilling (rd. em Jahr~gchall brutIO). DIe 
Verf:Jhrensl;o.sten von ~'CI mal 120.0UO 
Scrulltns mus.s.en beu:le zatllen, ..... 0 be I fur dIe 
OA W dJe Steucrzatllcrlonen (dcshalb kann 
SIe ;a auch so Iocl:er enllas.s.en!). fOr elen 
ehemahgen Mitarbeiter zu 75% die Ge· 
.... "CTk.scha{t aufkommL DIC belel::n aoderen 
MitarbeIterionen kampfco noch um ll1!e: 
Abierugung - Im Gegeos.alZ zum er.;len 
Uneilieider mit "'''Colg Ausslchl. 

Was bleIbt, ISI em aufgelosles InSlilut. 
das ais engagJert bis I.m~ gegollen haL Die 
BelroCienheJl bei aUen Kolleginnen, dIe das 
Gefühl niellI los werden, daß WISSenschaft 
niCht frei ist, daß ein pe offener 1St, als ern 
verspemer SpInd und daß meos.ch ihnen 
das oaehste pnvate Telefonat, ~ oaChste 
Compulerspiel oc1eT ehe oactule private K0-
pie zum Anlaß ciDer FrlSllosen machen 
aoo. Deno Wie ein Verfahren beim AI
beiugerichl nacl1 Jahren eodet, C1as 1St umer 
anderem auch eme GIÜ~che. 

Brandaktuell aus unserem Briefkasten (Post vom 1.12.1992): 

Der Brand in der Hofburg war kein Unglück, 
sondern eine politische Notwendigkeit! 

(KomTtee %Ur Un1II~ung symbolhafler Großbrände) 
Im Ieweo Jahr bat es in (Js:erreidllO BrandaoscbLage auf FlOdltliDgsbeime und Wohnh.3u.scr ausl3ndisdler Werttatiger gegeben. Der 

s:taa!licb gesdlüne Rassismus gib! Fas.chisteobandeo klare Ziele an, die VOll diesen dann angegriffen werden. G*elchz.citig scbQIZ1 der 
bOrgcrtktle UOlerdrückungsapparat mil immer bT'Utaleren Miueln die Zusammenronuo:; dic::ser rnordeNcben Banden.. 

Mit der V aabsd:liedu og des Fremdengc:setzes., das am 1.1.1993 in Kraft tretcn wird.. $Oll die Jetz1e Ulcte im nabc2:u perfektCJl System 
~ Soodergcsct2e gegen au.slandiscbe Wernatige und AOdlthnge gcsc:bIossen und die 'AusUlllder-raus.!'-PotiLik weiter vers.:b.3rlt 
~ 

( mit in ÖSterreich die staat.licbe rasSistische Hew: nicht ebeasowie in Gro8deutsCblao<l greift, und Teile der mit den geseUsdlaftliCbeD 
, , .' .. ZuStanden (\'CI"S.Urt:Ie AuSbeutung, Lobnabbau, Arbe.iWosigkeit., WObnUDgsnol usw,).umufriedeneo IkvOIketung djc: vom Staat aufge-

c~\;;~)" ':t bauten SüodeobOcte aufs KOrD Dimmt, mtls.sen wir verstarbe Anstrengungen untcmebmen, die wahren Ursac:beD der aptta1%stischer1 
:'.i:k>~· Knse deutlidl zu machen. D3Zll gehOreo aber auc:.b aemptarische propagandistische AkUooen. 
'1 Da- Brand der Hofburg ist ein symOOlhafier Akl, der zwar den st3ndig verscnarficD sUlat.liCheo RassIsmus oicht aufb,alten ~na.. cIc:r 

aber.cioc:n Fmgerzeig auf die wirtlichco Feinde, auf die NUlZDießer det kapital.istiseheo Krise Dnd des Rassismus. c:1an.1ellt. 
Dte Hofburg tSl emes Cler widlligsten Symbole des OSterreichisc:ben Imperialismus. Mn der Zunahme der Macht der habsburglSCben 

Tyranrrt::D wurde sie ab Dem 16. Jallrhunden mit jeder E..robeT'UDg neuer kolonialer Gebiete weiter ausgebaut. Baumatenal war ~ Blut 
Wld dle KDocbeo der nacb Millionen z3bleoden unterdTOdaen uocl ausgebeutelen NatiODCtI des Habsburger VOU:erkerk:~ . . 

Mit6er Abiösuog der Habsburger Tyrannen wurde die Hofburg Anfang des 20. JabrtJu.odertS zum Symbol des ~pll.a!Jstisch-unpena • 
. Ii:stiscben Uotert1n:lcterregxme:s.. Dort ist der Sitz des Pras.identen, den treffen sich immer ",leder Venreter impcna!J;sUsd:ler Machte zu 
Beratungeo Ober die verstarbe AusplüodeT'Ung unterdrOc::kter VOlker. 

Durch die rass.istisCben Sondergesette werden unter anderem gerade die Nachfahren derjeoigen VOlke.! ausgegrenzt, rueoergebalten.., 
ausgebeutet und abgescboben, auf deren ROclceo die Hofburg crbaut wurde. • . 

Insofern tSl der Brand der Hofburg als symbolischer Akt eine politiscbe Notwendigkeit., um den Vollcsrrw.sen die voo der bOrgerlichen 
Ideologie vert:lebtcn Au gen zu Offnen und die revolutionare Stoßrichtung des Kampfes gegen Rasismus und ImperialJ.smus lIOr den Massen 
der WerlO.1tigeo deutlich %U machen. 

Die Hofburg ist das EesctUchUtr3dltig;<ote Symbol der c:xpansionistiscben Politik der alten wie neuen Herren Oslem:idI.s uocl mußte 
deshalb alO( enxes brCnnen. Ab:r es ist bei weitern nicht das einzige. Das Schloß Belvedere wurde aus den TrOmmem der u:rstOrten SUldtc 
uod Dorfer Südosteuropas nach Clen blutrünstigen Eroberungskriegen des 18. Jahrhunderu unter Prinz Eugen erbaut, d~ .StadtsnZ es 
wurde. Zu Beginn des 20. J ahrhundaU war es dic Reside!l% des babsburgi.scben Kai.serkanWiaten Fram Ferdmand., öal 1914 Ul Sara JC'WO 
sein ge<edttes Schictsal ereilte. Auch das Schloß ßelvedere.wird breo.neo! 

Advent, Advent, ein Palasl verbre:nnt_ 

27.11.92 
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ih\NTI MIL!TARISMUS 
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i~!"''' , : : 

f~;~~>-,: . 
~rT;\ .. Mllh.r betreibt Imllgeprlege, denn die ·Ver- , 
;,~,V IcldlgunglbcrcluchdtD .Inkt, Der Begriff ·Pul- ' 
':~ (hmu.- Berlil Ina Zweileiharte, wenn eleb oogar du , 
':';"eo1\ I" Prledonabeweguna deklariert.: 'Etlkellen- ' 
~1.ehwlndell Die, Welt ent,pannt aleb"la, Ab, 
t~ , 

.~;. rUalunanertllndlulllell, die Warren aber werden nur 
;rJiri' Moor loworren. Seole,lUtztl Ost und Woal kaallon 
:}Clhiandor NcuJlhu,rUDo luf die Blidschirmo; DM 
~\~"ilcrrelchlochO Bund~.hcer manohlert In Armonlen 
"" ein. Die "öoroabluplhngo klagen: 010 Öllerrolchor bo' 
o ~,\. 

;;,;' ,reiran Ihr Hoer nur mehr 010 'Klltllllrophon' 
.. , 8ohilldeucrwehr. Wo bleibl denn da der Wehrwllle?1 
l',Houlo '101Ion wir Österreich verteidlaen, morgen oehon 
'~::dlo:~':NATO. Zivile, lehUlzt euch, dann können wir 

,:i;:mohr hputtmacholll Zlvlldlonor Im Olonllo dCI Heo' 
!Froa.?Ibtllvorwolloror lohon Ino OefUnlnh. Wlodorho' 
";~,Iunl :ht Ilnsoult~ Amnoaty Intornallonol atell! root: 
::',Poljthche "mlln,o In Öatcrrelchl 

,;~J~:: :N)?: :::, :< .';,'. 
". Sehlecb" Zeltcn rUr Antimililorlatlnnen. Doch 1llr 
,;:, mUllcn 'dic ,antlmilitariltilehe Arbeit (ortruhren, 
. :~ bevor auch" une' dlo neokonlcrvatjve Welle weg
':::oehwcmmt.: Du MiHt.r alo Schulo der N~tlon IU 

:, .chwlRlen Eleht kelno BildungilUcll:en nach oleh, wohl 
aber, wc:nn leine Rolle ah Quelle IIruttureller Oewalt 

, Im zivilen Bereich verkannt wird. Prlede !Dt mehr alo 
, W.rrenatllhtand, helßI ca, aber Dtehen dlo Waffcn 811111 
:. Manöver und Droken atelaen. 010 Oemokrnllo oleht 

b.ld vor mllitlrhehem Sperrgebiet. Der Mllltarh~ 
;' h.t tldc Wurzeln In der OcaeJlachafl, der Antlmll ' 
,; ri.mul braucht alo, lonll haben wir bald keine On -.. , .. 

~"' •. ! ., 

" ' 

~ 

~
.ft mehr, .ondorn nur mohr MIllIIr. 010 alton Idoo' , 

oien p(\eaon lila Ihre Bczlohunl lum Hoer, o,:om MI, 
'rpfarrer bh zum Soldalonrat Abor bol donen, dlo 

hin mUlIon, ht 01 bol 'weitem nlohl mohr .0 bollebt, 
Ooneratlononkonr\lkl, 010 Plltu fUr ZIvIldiener wor' 
den wenlgor" rehlt noch, Zlvlldl.;nat beim Heer absol
vieren zu.mUlien. Dia .chrolt n,aoh Antlmllllarllmu •. 

A'I'~~::~i~t: ea Jotliolno Zolr'''''' fUr Anllmilltarl.
mu., kurz ZAM. Der, Änllmllharlemu. , In 

Ö'lerroloh hai Iwar eine brolt. Ball., die .bor woder 
oralß Idort 1.1 nooh Ihroll Au.druck findei; IUlroß 
111, die Prop'aanda der ,oaonannlen unabhln,llen 
Medlonmaobt. "Oelen du Mllltir zu acln" 111 allein 
kein wlrkumea Proaremm. AntlmllitarhmuG iet 
mehr, ... Dur -aelleD du Mllltlr-. Anllmllllarl.mu. 
helßI, nou. Pormen der Oeoellachart zu suchen, le
waUarm. Pormen, ohne UnlerdrUokuna und Men-' 
.chenve!lIehtu.ni. AnllmllltariamuD "I elno Utopie. An
Ilmllllariamue 1.1 hlne Ideolollo, denn Idcoloaio "I 
nur 'clne AUlCede difUr, .Ieh an der Wirklichkeit vor

'belzumololn. Daher eicht koln herollcher LehbearlU 
an dor Spltll dor Be.e8una,' kein Schll,worl, du 
m'lthllft; TallloheÄ ,n' unterachlalcn. Du Mllltir ab
zuschatfon, IIt abcr ein Sprenl!IIIIZ rUr dlo Oewaltlo
Blk der Mactii, denn daa LUlJon,cbhdo der Her
flohenden hliit nur duroh den Zoment MIIII.r. Wcr du " 
MIllIlIr anorkonnl, anerkeitnl Quoh lelno Struklur, 101-

no AUlorlll1 'Uber und aelno Porderunaen an den Re.t 
der Oeoeillohll(l. Er/Slo muU .Ioh Iclner Logik onp .. -
den und ·oloh /luf Bolo. Normon reduzIeron. Denn e. 
IUDt kolno Ilndoroo zu, 60nll wUrdo e. aurhören zu u-
hlloron, Dao wollon wli Jo. MIllllr und 00·'" 
donkontrolbol(81nd,Oe,ooolll&e_ Aho erkonnen wir du 
:Mlliillr nlcbi'rio; und:mll Joder Aberkennun. bröckelt. 
dOß Pundament der hcir.chende~ Klaue, bl. cl bricht. 
' .. ~ ; .~:. :' . . . ~ .' 

,Wir oll ~edllk(IO'I: der ZA~ ~ollen kcl~eii Antirnt . 
Iit od.muo , produdoroll, wir wollen de.n vorh andenon 
untordrUokten Slrömunlen Sllmme verlelhcn, aho 
propoßleren. Doher gibt ea ouch kelno definitlvo BlaU
linie,: oondern krltlBeho Anolyao lelt den Wlderalnil 
mllllDriocher, Logik dQ'~' Pu:lrlomua IIt eIn holldes 
Thema, denn der Begrlfl' 101 achwammlg, Vielle'fl' 
lollngt e8, Ihm elno Idoro Poaltlon zu vermhteln, w 1\ 

IdooloShcho Worllplele damit enttnrnt worden. Mi! r 

,', 
, , 

@ 

~ 
Indullrlo, Milltlr und Politik, Ololer Pil1 erlaubl 

I Ichl, Soheuklappen aur%.ubohalton, wenn Thrlllcn 01' 

a. .b.ch. der rolnon lIoorOlkrltl\ lIeRen, W ... leh 
duroh dlo MlIltlrgovrl\t In der 'syeho elnttr.bl, UDI 
andcrawo Mythen blUhen ' dlo Arbeit ht wirklich breit 
,cfllchcrt. Keine Zelt rUr Ruhepaulen und Lorbeeren., .. ' 

Da. Milhh tu enlblö~en, bedarr e. nur wenig, wir 
brauehon e. nur zu zltleron; dlD'Aullalcn .prcchen ~ 
eloh ulb.t, wenn alo dor mytholo.hchc:n GlorIo ° 
raubt werden. So wichti, 11 111, IClen du Mili r 
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Erklärung des 
"Sa n kt-N immerle'i ntages" 

zum gesetzlichen Feiertag! 
von Markus Kemmerling 

diese forderung schließe ich einem ausspruch unserer 
kriegs planer aus dem verteidigungsm;n;ster;um an. 
journalistenfrage: das spiel einberufung, 
"efehlsverweigerung, haft, entlassung 
wird sich im falle hejtmanek bis zum 
"sankt-nimmerleinstag" wiederholen? 
dr. puchers (bmlfv) antwort: ja, 
außer der junge mann ändert seine einstellung. 

Helmut HejtfJJanek 1989 

Was ist Totalverweigerung? FOr die 
Gegenseite ist die Antwort "simpel": 
Totalverweigerung ist eine -tür alle 
Drückeberger geeignete Formel" 
(Ersatzstaber1 Mar1o>arrtzer im Kurier), 
"jedenfalls eine Position des Privatan
arChismus· und "Kein politisch 
gerechtfertigter Widerstand· (Themas 
Vasek im Falte". Eine differenzierte 
Antwort jenseits des gesunden Menn-

( ~henverstands ist weniger simpel, 
~Iot es doch ungefähr so vie\e Motiva
tionen für und Zugange zur Totalver
weigerung wie Totalverweigerer. Min
destens. Als kleinster gemeinsamer 
Nenner ließe sich vielleicht sagen, . 
daß TotaJverweigerung den Versuch' 
dame/tl.. sich Ober den gesetzlich . 
ertaubten Rahmen (Zivildienst) hinaus' 
der militärischen Verwertbarkeit zu 
entziehen. 

In den Motivationen zur Totalverwei· 
gerung scheint es mir zwei Grundten
denzen zu geben: jene die Militaris
muskriti"" Unterordnung des Zivildien
stes unter militärische Interessen etc. 
in den Mittelpunkt stellt, und jene die 

4 

betont, daß Totalverweigerung ein 
"Teilaspekt einer umfassenden 
StaatsdienstYerweigerungO . ist Man
che T otalverweigarer ~chtcn i~r 
Handeln primär als eine individuelle 
Gewissensentscheid ung,' demge
genOber versucht politisch organisier
te Total~ng diese Individua
lisierung ger8de zu yennejden. • 

Besser als jede abstrakte Definition 
scheint mir aber die konkrete 
Geschichte eines Totalverweigerers, 
sein Verhalten und seine persönliche 
Begründung zu zeigen, was Totalver
weigerung ist. Das von der Chronolo
gie (s.Beitrag dazu) über Helmuts 
Totalverweigerung vermittelte Biid ist 
• gerade in seiner Endlosigkeit -
typisch. 

Unglücklich gewählt ist der Begriff 
sowieso, löst er doch - selbst bei 
denen, die mit der Problematik des 
Zivildienstes vertraut sind -.sofort den 
"Alles Asoziaie°-Reflex aus. K. Marks
ritzer schreibt das explizit, aber auch 
T. Vaseks ·privatanarchistisches 

Extrawürstel· drückt schließlich genau 
das aus. 

Angesichts der zwei dicken Bene
Ordner, in denen sich die Akten me~ 
ner eigenen, erst durch die Reaktion 
der Behörden zu einer totalen gewor
denen, Verweigerung stapeln, stellt 
sich mir Totalverweigerung als eine 
etwas abwegige Form von Sammel
leidenschaft dar, deren Objekte der 
Begierde Ladungsbescheide. Strafan
zeigen und andere zum Teil reichlich 
abstruse Schriftstücke militärischer. 
polizeilicher, etc. Behörden sind. Das 
klingt nach einem etwas müden 
Schmäh, ist aber durchaus ernst 
gemeint. Denn jede konsequente 
Totalverweigerung wird letztlich weni
ger durch jene politischen Überlegun
gen, welche zum Entschluß totalzu
verweigem fahren, als durch janrelan
ge staatliche Repression bestimmt 
Dies ist ein der Totalverweigerung 
innewohnender Widerspruch. Die 
Verweigerung staatlichen Zwanges 
führt letztlich zu noch stärlc.erem 
Zwang, selbst dann, wenn sich - wie 
in meinem Fall - die Verweigerung 
aus milit§rischer Sicht ganz eindeutig 
als eine Geschichte von Nie<:lerlagen 
darstellt. 

Esgehort zum Wesen von Totalver
weigerung, die gesetzlich vorgesehe
nen Spielregeln von Wehrdienstver· 
weigerung zu verletzen, da diese· 
wie im Artikel Ober den Zivildienst 
beschrieben - letztlich doch alle 
milittlrischer Logik unterworfen sind. 
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F. Jagerstaner Wehnnaehtsverweigerer - L.. Berger S\ellungsverweigerer. C. Kurzmann Pr»senzdienstverweigerer - C. Hel1boc~ 0815 

Die Formen von Totalverweigerung 
sind oeshalb auch sehr vielfältig. Und 
die strafen für 1V sind ebenso vielfäl
tig, siehe die beiden nebenstehenden 
Kästen. 

'. t es nur sehr wenige Totalverwe~ 
gerer gibt, laßt sich aber kaum eine 
allgemeine Aussage aber die Bestra
fung machen. Die sechs Monate 
unbedingter Haft für Helmut sind mei
nes WiSsens dte hOchste Strafe. die 
bislang in Österreich gegen einen 
Totalverweigerer verhangt wurde. Auf 
der anderen Seite haben z.B. die 

zahlreichen gerichtlichen und Verwal
tungsstrafanzeigen gegen mich in sie
ben Jahren lediglich zu einer Strafe 
von einigen hundert SchiDing gefOhrt 

Auf alle Fälle ist Totalverweigerung 
eine flußerst langwierige und Ober die 
Strafe hinaus aufreibende Angelegen
heit So sind von den 9 -Fallbeschre" 
bungen° in einer 6 Jahre alten Bro
schüre der "Gruppe 10r Totalverwei
gerung· mindestens 4 noch aktuell. 
Ein Ende ist erst dann erreicht. wenn 
Bundesheer oder Inneministerium auf 
weitere EinberufungenlZuweisungen 

'·vergessen". Ein Schlußstrich läßt 
sich aber erst mit 35 (Ende der Pflicht 
zum ordentlichen Präsenz- bzw. Zivi~ 
dienst) oder 50 (Ende der Wehr
pflicht) ziehen. 

Die einzige allgemeingültige Regel im 
Verhalten der Behörden ist vielleicht 
jene. sich keiner inhaltlichen Diskussi
on zu stellen. Das Bundesheer geht 
jeder Offentlichen Diskussion mit 
Totalverweigererinnen Ober die von 
ihnen geäußerte Kritik an Krieg und 
Militarismus aus dem Weg. Mit gutem 
Grund. 

.;:Was®sich!alles:~tot;atv~rwe.g~mfläßt, 
........ '~ ... :.' ',': . '. ::'::.?::::-::':':.::.: . >:::,::; .. : ';,': ...... . 

SteUungsverweigerung:Der erste zwangsWeise Kontakt desW~rpftichtigen mit und die erste Unterwerfung unter 
deflMilit!lrapparat ist die Stellung. Da die Feststellung der "Tauglichk.eit" zum Wehrdienst nur durch die aktive Teil-

I.
nahme des .. :kü ...... nftigen Soldaten möglich .. ist. ..•.... kann. nieman .. d. zu.. m. BUnd. esheer ei'lbe .. rufen werd .. en, solange er die Durch-
führung defßteUung oder arzlfiche Untersuchungen, auch nur teilweise. verweigert ....: ... ....... ' . 

I ve~~9des. prasenzdienS~:·.C>ie~~isdle~::~;~~·i.:T~t~ve(~i9;~109;· konkret bedeut~ d~Z11meisl' 
~ Einberufungsbefehl zu ignorieren oder militärischeBefeh~ ZU~NVeigern..: ":". < '.. . : . : ..••.. , ". " .. 

I Zivildienstverweigerung: Verglichen mit der.Präsenzdienstverweigerung die etwas sanftere Form. da nach der 
-Befreiung von der Wehrpflichr zivile und nicht mehr mnitarische 8ehOrden die Kontrahenten sind .. 

Verweigerung von Truppen- oder Kader\lbungen oder die Vel'Weigerung eines an Stelle der Übungen abzuleiSten
den Rest-Zivildienstes oder die Verweigerung der zwei Monate Zivildienst, wek::he dieser zur Zeit länger dauert als der 
Präsenzdienst oder ... 

~j~"~:ä;td~tzUng: Obwohl. gemeinhin nicht als ·."Totatverweigerung~ betrachtet. ware diese Autzahlung 
doch unvollstandig ohne Eswähnung jenes. ZAM-Leserlnnen wohlbekannten Aufrufs. mit welchem bereits viele hun
dert Personen aus SolidariWt mit Wehrdienst- und Totalverweigerem ZlJr "Nichtbefolgung von Milrtargesetzen" allfge
rufen haben. Oenn dieser Aufruf ist als eine Aktion,dieauf die individuelle Kriminalisierung von Verweigetern mit 
einem gemeinschaftlichen Gesetzesbruch antwortet, direkt aus der Erfahrung mit Totalverweigerung entstanden. Die 
im Artikel beschriebene Totalverweigerung im engeren Sinn (in dem daher auch hauptsaChliCh yon Verweigeren und 
nicht auch von Verweigerinnen die Rede ist) ist jedenfalls nur einTeil der Alctivitaten der "Gruppe tur Totalverweige
rung·~~"':ZJeI.::dcG,aundeshee( abzuschaffen und/cten:Meh~liJn··der Osterieich~ . BevölkEirung:kontinuier,~' 
~~~~:., .. ".,,".' . " ... ": •••• :." '.: •.... : ..•.•..... .;". ".' •..• : ••.• ~,.; .• ,"',~ ••••.•• ~."., .. " " . " " •• " ... : .•.•. " .•• :.".:" •. : ... " ... ~:. " .. < .• ~ •. ". 
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