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ANFRAGE 

der Abgeordneten Grandits, Petrovic, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

betreffend die geplanten Ölbohrungen im Gebiet zwischen Indianerreservationen in 
Montana, USA 

Das Gebiet zwischen der Indianerreservation in Montana, der Great Bear Wilderness und 
der Bob Marschall Wilderness, das "Badger Two Medicine" genannt wird, ist ein 
einmaliges Biotop von globaler und lokaler Bedeutung. So sind in diesem Gebiet 
Wildpopulationen enthalten, die nirgends auf der Welt so zahlreich anzutreffen sind. Die 
Indianer betrachten dieses Gebiet als heiligen Boden. Die Regierung der Vereinigten Staaten 
hat eine "Fact Finding Mission" zugelassen, die feststellen soll, ob es Überreste von 
Sonnen tanzplätzen , also Kulturstätten der Schwarzfußindianer, in diesem Gebiet gibt. 
Allerdings hat sie kein Geld dafür zur Verfügung gestellt. 

Weiters handelt es sich um das größte straßenlose Gebiet der gesamten USA außerhalb 
Alaskas. Überdies stellt diese~'Gebiet das hauptsächliche Herbst- und Frühjahrsweidegebiet 
der meisten Tierpopulationen der angrenzenden, bereits unter Schutz stehenden Parks dar. 

Das genannte Gebiet wird jedoch in seiner Ausprägung durch geplante Ölbohrungen massiv 
bedroht. 

Daher stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

An fra g e: 

1. Wird die österreichische Bundesregierung die Regierung der Vereinigten Staaten 
auffordern, die UnterschutzsteIlung von "Badger Two Medicine" bei der UNESCO 
zu beantragen, sodaß dieses Gebiet sowohl der Great Bear Wilderness als auch der 
Bob Marshall Wilderness gleichgestellt wird? Wenn nein, warum nicht? 

2. Wird die österreichische Bundesregierung in bilateralen Gesprächen auf diese Frage 
eingehen? Wenn nein, warum nicht? 

3. Wird die österreich i sehe Bundesregierung die Regierung der Vereinigten Staaten 
dazu auffordern, Geld für eine zugesagte "Fact Finding Mission" zur Verfügung zu 
stellen? Wenn nein, warum niclJ.t1/ 
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