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der Abgeordneten Kiss 
und Kollegen 

ANFRAGE 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Förderung eines Vereines durch die Aktion 8000, 
der das grün-anarchistische gewaltbereite 
TATblatt mitfinanziert 

Im Rahmen der Aktion 8000 erhält der Verein "Cyclopia
Verein zur Förderung innovativer Fahrradkultur" nicht 
unbeträchtliche öffentliche Förderungsmittel. Der Zweck des 
Vereins erscheint unspektakulär. Der Verein bezweckt nämlich 
die Förderung des Fahrrades als umweltfreundliches Alltags
und Reiseverkehrsmittel. 

Dieser begrüßenswerte Vereinszweck dient aber anscheinend nur 
zur Verschleierung von gesellschaftspolitischen 
grün-anarchistischen Zielsetzungen. So findet sich in der 
Ausgabe des TATblattes vom 26. Mai 1995 und in der Ausgabe 
des TATblattes vom 29. Juni 1995 jeweils ein Inserat des 
Vereins "Cyclopia" (Beilagen). 

Diese Unterstützung des grün-anarchistischen gewaltbereiten 
TATblattes durch den verein "Cyclopia", der seinerseits nicht 
unbeträchliche öffentliche Förderungsmittel des 
Sozialministeriums erhält, zeigt, daß die Mittel des 
Sozialministeriums insoferne zweckentfremdet werden, weil 
anscheinend auf Grund der Sozialministeriumsförderung dem 
Verein "Cyclopia" noch genügend Geld bleibt, um die 
gewaltbereite grün-anarchistische Szene durch Inserate zu 
unterstützen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales folgende 

ANFRAGE 

1. Werden Sie auf Grund der Tatsache, daß der Verein 
"Cyclopia" das grün-anarchistische gewaltbereite TATblatt 
fördert, die Förderung dieses Vereins mit öffentlichen 
Mitteln einstellen? 

2. Werden Sie die bereits geleisteten Förderungen 
zurückfordern? 

3. Wenn nein, zu 1.) bzw. 2.), warum nicht? 
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Geänderte As aliti 
Nichts von einer " menschlich eren Politik" unter dem neuen Innenminister Caspar Einem 
merken bisher Menschen ohne EU-Staatsbürgerschaft und Asylwerberinnen. Die Erlassung 
offensichtlich unsinniger Bescheide geht weiter wie zu Löschnaks Zeiten. Gleichzeitig wird es 
für Jugendliche ohne EU-Staatsabgehörigkeit noch scwieriger, in östereich eine Lehrstelle zu 
finden. Drei Beispiele. 

(!ATbl.tt! 

Wie im Ringelspiel dürften sich etwa ISO 
Asylwerberinnen vorkommen. die Anfang 
Mai bereits zum Zweiten Mal einen negati
ven Bescheid zweiter Instanz zugestellt beka
men. Sie alle sind seit mindestens zwei ein
halb Jahren in Österreich. haben aber immer 
noch weder endgültige Entscheidung über 
ihren Asylantrag noch ordentliche Aufent
haltsbewilligung. 

Ein exemplarischer Fall: Ein Kurde aus 
Jer Türkei. der wegen legaler politischer 
Tätigkeit in Haft war und gefolten wurde, 
stt:llte im November 1991 in Österreich einen 
A~ylantrag. Bei der Einvernahme durch die 
Fremdenpolizei gab er an. über Jugoslawien 
nach Österreich gekommen zu sein. 

Mille 1994 erhielt er einen Bescheid zwei
tt:r Instanz: Negativ; Er hatte im erstinstanz
licht:n Verfahren. das bereits wenige Wo
cllI:n. nach seiner Ankunft in Österreich mit 
negativem Bescheid abgeschlossen worden 
war. die behauptete politische Verfolgung in 
der Türkei nicht glaubhaft machen kÖMen. 
Zum Beweis der politischen Verfolgung 
reichte er in zweiter Instanz Gerichtsakten 
und Zeitungsberichte nach (inzwischen halle 
er genügend Zeit. sie zu besorgen: bei der 
Flucht hatte er sie nicht mitnehmen können). 
Sie wurden nicht von der Berufungsinstanz 
als zu spät (weil erst in zweiter Instanz) 
vorgebracht erachtet und nicht berücksich
tigt. 

Ein Fehler. den der Verfassungsgerichts
hof im Sommer 1994 korrigierte: Das Ver
fahren zweiter Instanz mußte wiederholt wer
den. 

Wieder fand das Innenministerium einen 
lormakn Grund. um den Antrag abzulehnen. 
Es heruft sich auf die sogenannte Drilllandre· 
gelung; . .Aufl(rund du I(eol(raphischen Lage 
O.Hl'rreichJ t'll(ihr sich. daß sie sich ... in 
Slowenien aufgehalten hahen müssen. da nur 
diesu Staat - "Rest jugoslawien - und Kroa
tien hahen mit Östureich keine gemeinsame 
Grenze -an Osterreich I(renzt . ... Sie waren 
in Slowenien keiner/ei Verfolgung aU.l'~eSt'tzt 
und mußten meht befürchten. ohne Prüfun,; 
ihrer Fluchtgründe in ihre Heimat abgescho
hen zu werden. " 

Bei der Ablehnung dieses und mindestens 
150 anderer. ähnlich gelagener Asylanträge 
bedient sich die Republik eines ziemlich mie· 
st:n Tricks: Sie behauptet. daß Slowenien 
herc:its ~eil 25.Juni 1991 die Genfer Flücht-

lingskonvention anerkaMt habe. Der 25. 
Juni ist jener Tag, an dem in Slowenien der 
Krieg begaM (gerade in diesem Zusammen
hang von "Sicherheit" zu sprechen. ist wohl 
einigennaßen unverfroren). Tatsächlich an
erkaMt hat Slowenien die Flüchtlingskon
vention aber erst im Herbst 1992. also zu 
einem ZeitpUnkt, an. dem unser Flüchtling 
bereits 10 Monate in Österreich war. 

Sei's drum: Tr9tz AnerkeMung der Kon
vention durch Slowenien sind don bis heute 
ganze 11 Menschen als FlÜChtlinge anerkaMt 
worden. Die Konvention ist totes Recht. 

Betrifft: AsyDverlust 

Ebenfalls in die Amtszeit des neuen In
nenministers fällt die 
Erlassung des folgen
den Bescheids: "Ge
mäß §5 Abs I z 3 

renden totalitären Regime sprechen kaM, 
vor dem man aus begründeter Furcht vor 
Verfolgung fliehen muß. 

Die erkeMende Behörde geht vielmehr 
davon aus, daß POLEN nunmehr als demo
kratischer Staat mit entsprechender Regie
rungsfonn anzusehen ist .• 

Der Bescheid ist auf einem Vordruck aus
gefenigl. in den nur mehr Name. Bescheid
nummer und Herkunftsland eingefügt wer
den müssen. Dementsprechend sind BeSChei
de dieser An nicht Einzelfälle. Und alle 
betreffen sie Menschen, die seit mehr als 10 
Jahren in Österreich leben, hier Wohnung 
und Arbeit haben und mehr als ein Jahrzehnt 
Steuer zahlen durften. 

Für diesen Bescheid verantwonlich: F. 
Janeba.ORev ... 

Asylgesetz 1991, 
BGBI 1992/8, wird 
festgestellt. daß sie 
das Asyl verloren ha
ben. 

CYC 

Sie sind polnischer 
Staatsangehöriger, Sie 
besitzen die österrei
chische Staatsbürger
schaft nicht und sind 
somit Fremder im Sin
ne des §I Z 4 asylG 
1991. 

Sie wurden mil Be
scheid der Sicher
heitsdirektion f. d. Bdl 
Niederösterreich ... 
1982 als Flüchtling 
anerkannt. 

Unbestreitbar ist, 
daß sich die politiSChe 
Situation in POLEN 
deran veränden hat. 
daß man nicht mehr 
von einem don regie-

iß(iJIill4t plus 36· Seite 16 
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Ga iltaIzubringer: 
Eine Straße 

auf Biegen und Brechen 
Wieder einmal soll eine unnötige Straße durch ein naturbe
lassenes Tal geführt werden. Von 15 geprüften Varianten 
machte justament die dreizehntbeste das Rennen. Mit der 
Aufschotterung wird bereits begonnen. Eine BürgerIn
neninitiative verspricht Widerstand gegen die "Amtstrasse". 

virUl 

(Ve,elnlV'. Inle,nollonalistl1Che R ..... IUliona'. Umwelt· 
l(hOne,lnnen. Journaidienst: jeden 00. 15-18 Uhr Im 

WUW;·Umwellbü,o. Wien 9. Wat"inge"".8. 59. Tel. 
022214026955) 

Gailtalzubringer. SO wird ein Bundesstraßen· 
neubau entlang der Gail (rd. 9 km) zwischen 
Amoldstein und Nötsch in Koroska/Kirmen nahe 
der italienischen Grenze genannt. Er soll das 
Gailtal erschließen, es .. zubringen" an den Kärnt
ner Zentralraum via Einbindung in die Al. Der 
angebliche "Flaschenhals" im unteren Talbereich 
(v.a. eine enge Onsdurchfahrt) soll geweitet wer
den fur freien Verkehr zwischen dem Gailtal und 
Villach; den Großmärkten im Raum Villach soll 
das Brieftascherl der Gailtalerlnnen öfter geöffnet, 
die Pendlerinnen den Unternehmen schneller zu
gefuhrt werden, und die SchifahrerInnen brausen 
in umgekehner Richrung direkter lufs Naßfeld. 
Ein typisches Beispiel fur einen Straßenbau. der 
zentralen IUumen periphere Ressourcen zufUhn 
und die regionalen geSChwäCht zUrilckJäßt, sie 
aussaugt. Er ist damit ein entscheidendes Moment 
in einer regionalen Umstrulcturierung. Die Peri
pherie wird zunehmend öde SchJafgegend und 
tägliches Fließband fur Geld und Arbeitskraft. 
wahrend im ZentraJraum Villach (Al, AIO, Itali
en) der Günel aus Konzem-Großmärkten und -be· 
trieben immer weiter wird. Steuergeld fur eine 
Region kann nur einmal lusgegeben werden. Im 
Gailtal für einen Srraßenbau, der utrem zerstöre-

risell ist, der Region absolut nill bringt, im Gegen
teil Individualisierung und Schwächung louler 
Srruluuren vorantreibt und öffentliche Einrichtun
gen wie die Gailbahn abwürgt. Von dem redet 
natürlich niemand. Umgekehrt: Die Straße wird 
als das goldene Ei für den wirtschaftlichen Auf
schwung des Gailaales propegien. 

Zwar haben bis jetzt auch alle Leute das Gaillll 
verlassen oder besuchen können. doch erscheint 
die bestehende Straße den lokalen Honoratioren, 
Kamtner Landespolirikem, den obligaten Frich
tem und lokalen Wirtschaftsmagnaten sowie so 
manchemIr Anrainerin nicht mehr zeilgemiB. 
WeM schon sonst wenig Arbeit, Ideen und Zu· 
kunftsaussicht, eine breite Straße durchs Mitte Tal 
schaut nach mehr aus 
und Bürgermeister. 
Landesrite. Beamte 
und sonstige Lokalma
tadore blicken srolz hin 
auf ein neues Stück Zu· 
kunft aus frischem As
phalt. Mit P·Stra8en
biureferent Grasser, 
der sich unlln&SI P-ge
miß weigerte, an .einer offIZiellen Ehrung antifa· 
schistischer Widerstandskimpferinnen teilzuneh· 
men und ,ieh stall dessen mit Ulrichsberglwnera
den traf, sehen sie mit einer neuen Straße eine 
goldene Zukunft fur das Gailtal hereinbrechen 
(lhn1iches passien in weniger fortgeschrittenem • _____ ~ ______ m ______________ ~_ 
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Stadium unweit davon im Oberen Drautal.) 
Damit sie diesen Straßenbau durchsetzen kön

nen, müssen die Herrschaften luch mit großem 
Geschütz auffahren. DeM der Halten bei der 
Sache ist (oder war es zumindest bis jetzt). daß sie 
sich seit Jahren (völlig unnöligerweise) auf eine 
Trassenfuhrung einzemenlien haben, die gerade· 
wegs durch die "GschÜII" fuhn. Wie wir aus dem 
Geschichtsunterricht nicht mehr wissen. ist irgend
waM im Mittelalter einmal ein großes Stück 
Dobrauch (Villaeher Alpe) abgebrochen und hat 
sich im Gailtal niedergelassen. Das Resultat heißt 
heute "GschÜII" und iSI ein nettes Stück Narur, 
durch die sich die Gail schlängelt. Die derzeitig 
geplante und teilweise schon aufgeschüttete Trasse 
betrifft den Talteil der "Gschün". Sie würde 
diesen 12km2 großen unbesiedelten TaJraum .. von 
außerordentlicher Naturbelassenheit". wie das 
Gutachten der NarurschutzSachversländigen fest· 
stellt, durchtrennen. Viele vom Aus.~terben be
drohte Tier- und Pflanzenanen (Luchse. Oller eIe.) 

leben dort ganz gut und 
selbst fur BAren ist das be· 
troffene Gebiet ein überre· 
gional wichtiger Einwande· 
rungskorridor aus Sioweni· 

en (vielleicht ist das der Grund, warum sich der 
P-Ier Orasscr so ins Zeug haut). Der Widerstand 
ließ daher nicht lange luf sich wanen. Ein Jahr 
nach BekaMrwerden der konkreten Pläne (1982) 
grilndeten einige Leute eine Inititative. die seither 
auf rechtliCher, politischer und aktionistischer 

Ebene gegen die Realisierung der Straßen
baus anldlmpft. Ihnen ist in diesen Jahren 
ein Lehrstück real existierender bürgerlicher 
Demokratie widerfahren bzw. haben sie ih· 
ren Teil zur politischen Norwendigkeit die
ser Verrenlrungen beigetragen. Seit 1982 ist 
nun schon der achte Stra/lenbaureferent Im 
Werk. Haider hatte sogar zweimal seine 
Finger im Spiel, versprach allen alles, grad 
so wie die Saalstimmung war. und ven
schüßte sich ganz bürgemah in höhere Ge
fjelde. sobald es ihm danach im SiM stand. 
Unter seinem getreuen Nachfolger Reich-
hold wurde im Sommer 1992 ein Varianten
vergleich durchgeführt, bei dem die 
Amtstrasse von 15 geprilften Vari.nten 
tußerst schlecht abschnin (bei Kriterium NI
rumaushalt an 13. Stelle. bei Kriterium 
Mensch/Kulrur an 8. Stelle, bei Baukosten 
an 11. Stelle). Die Ergebnisse des Verglei. 
ches wurden in der ÖffenLlichkeit verschwie· 
gen. Die Bürgermeister der Anrainerorte 
entschieden sich nach "intensiven Gesprj
chen mit Reichhold" für die Amtstra5se. 
Den Variantenvergleich erhielten sie aller
dings erst nach dieser Entscheidung lusge
hindigt. Die kAmtner Presse stellte sich taub 
und blind. Dies alles, obwohJ der Verfas
sungsgeriehtshof einige Monate zuvor die 
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