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rr~20'-der Beilagen zu den Stenograrhiseben Protokol1en 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

der Abgeordneten Hofer 
und Kollegen 

Anfrage 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Förderung von dubiosen Vereinen durch die Aktion 8000 

Das Sozialministerium fördert mit Mitteln der Aktion 8000 auch 
eine Vielzahl von Vereinen. Bei einer Reihe von Vereinen haben 
ÖVP-Abgeordnete bereits durch vier Anfragen versucht, vorn 
Sozialministerium Auskunft darüber zu erhalten, ob die 
Tätigkeit dieser Vereine den Zielen der Arbeitsmarktpoltik des 
Sozialministers entspricht oder nicht und ob auch eine 
nennenswerte Anzahl von Arbeitslosen Beschäftigung finden 
konnte. Leider wurden die ersten beiden diesbezüglichen 
Anfragen durch den Sozialminister nicht beanwortet, was 
beweist, daß der Sozialminister anscheinend bei dieser 
Vereinsförderung etwas zu verbergen hat. 

Die folgenden Beispiele beweisen dies: 

o. Die "Unabhängige Initi~tive Informationsvielfalt" wird aus 
Mitteln der Aktion 8000 gefördert (so z. B. im Jahr 1993 
mit ÖS 78.205,--). Diese Initiative ist Medieninhaberin, 
Herausgeberin, Herstellerin und Verlegerin der Druckschrift 
"TATBLATT". Dieses "TATBLATT" sieht sich als Zeitung für 
"Täter(innen)" und Ubermittlerin von "Nachrichten aus dem 
Widerstand". "Objektivität" und "Ausgewogenheit" sind, 
eigenen Angaben zufolge, nicht Sache des "TATBLATTES". 
Blattlinie und Berichterstattung weisen in den Bereichen 
des terroristischen Umfeldes bzw. dessen 
Sympathisantenkreises. So wird z. B. den Anliegen von 
inhaftierten Mitgliedern bzw. deren 
Angehörigen/Sympathisanten terroristischer Vereinigungen, 
wie der "Roten Armee~Fraktion (RAF)", breiter Raum gewidmet 
und über Terroraktionen im In- und Ausland umfassend und 
(für die Täter) parteiisch berichtet (in der Beilage der 
Anfrage ein paar Beispiele für die Schreibweise des 
"TATBLATTES"). 

o Die "EG-Opposition-kritisches EG Informations- und 
Aktionsbüro" wird ebenfalls aus Mitteln der Aktion 8000 
gefördert (so z. B. im Jahre 1993 mit ÖS 159.902,--). 
Dieser Verein betreibt nicht nur EU-Kritik, sondern hat 
sich darüber hinaus mit der "Initiative Österreich ohne 
Heer", mit der "Gruppe für Totalverweigerung" und der 
"Deserteursberatung" unter der Bezeichnung 
"Antimilitaristische Gruppen Wien" zusammengeschlossen und 
trägt somit zu Aktivitäten gegen das Bundesheer bzw. gegen 
die Landesverteidigung bei. 
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o Die "Arbeitsgemeinschaft für Wehrdienstverweigerer und 
Gewaltfreiheit" erhält auch Mittel der Aktion 8000 (so z.B. 
im Jahre 1993 mit ÖS 99.388,--). Dieser Verein versteht 
sich als Ort für Initiativen aus dem Bereich 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 Trägerorganisationen 

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 

Wehrdienstverweigerer 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 Aktivität dieses Vereines) 

o Die Aktion 8000 unterstützt auch den Verein "Schule des 
Friedens - Ort der Muße für kreative Neuanfänge" (so z. B. 
im Jahre 1993 mit ÖS 177.229,--). Dieser Verein hat sich 
zum Ziel gesetzt, den Truppenübungsplatz Allensteig 
abzuschaffen und auf dem Gelände ein "Friedensdorf" zu 
errichten. Aktivisten dieses Vereins gehören unter anderem 
der KPÖ an. Ebenso soll dieser Verein Unterstützung aus der 
ehemaligen DDR von der STASI erhalten haben (in der Beilage 
dieser Anfrage Beispiele für die Aktivität dieses Vereines). 

Angesichts dieser unverständlichen Förderung von dubiosen 
Vereinen durch öffentliche Mittel des Sozialministeriums 
stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Anfrage 

Waren Ihnen die oben dargestellten Aktivitäten der aus 
Mitteln der Aktion 8000 finanzierten vereine bekannt? 

Wenn ja, warum haben Sie dennoch diese Vereine mit 
öffentlichen Mittelri finanziert? 

Wenn nein, warum haben Sie sich vor der Förderung dieser 
Vereine keinen Überblick über deren Aktivitäten geschaffen? 

Welche Konsequenzen werden Sie aus diesen Fällen für die 
Zukunft Ihrer Förderungspolitik für vereine im Rahmen der 
Aktion 8000 ziehen? 

Falls Sie nicht bereit /s§t.n I Konsequenzen zu ziehen, mit 
welchen Mitteln der Ak,tion8000 wurden bzw. werden im Jahre 
1994 die oben genannt~ ver

j 
ipe gefördert? 

I .i 

, 
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BEILAGE 

-UNABHÄNGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT-
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Zum Attentat auf Alfred Herrhausen: 
Die IrevOhJltllorm211rerm PIrozesse sftrmdl dlfte EIrfallilIr1lllIDlgeIDl9 die aus dleIr 

Agomlie 7lWl1sclblerm JLelbeH1l lUlodlTodl heJr2tus9 lblllfffi ZlLll eRlf1em 
elOl~sdhlRosselOlerm K21mpf fürr d21s ILebelOl geffillmr~ werrdlerm 

(raf) 
Am 30.11.1989 haben ",ir mit dem 

.. Kommando Wolfgang Beer .. den Chef 
der Deut.scben Bank. Alfred Herrhausen. 
bingerichtet; mit einer selbstgebauten 
HohJladungsmine haben .... 'ir seinen gepan
zeneo.Mercedes gesprengt. 

Durcb die GeschiChte der DeutsChen 
Bank ziebt sich die Blutspur z ..... eier Welt
Itriege uD<! millionenfacher Ausbeutung. 
und in dieser Kontinuit3t repene Herr
hausen an der Spitze dieses Machtzen
trums der deutschen Wirtschaft; erv.-ar der 
machtigste Winschaftsfilhrer in Europa. 

Deutscbe Bank., das ist quer durch 
Westeuropa und in ",-eilen Teilen der Welt 
zum Symbol fO.r die Macht und Herrschaft 
geworden, die Oberall frontal mit den fun
damentalen Interessen der Menschen nach 
einem Lebe!! in WOrde und Selbstbestim
mung zusammenstößt. Uni er Herrhau-
sens Regie bat sich die C7 -;;ar 
Deutscbe Banle zur eu- ~'i 
ro-perv.-eit grOßten Banle GP' 

sende Zerstörung SChafft eine im Kern ein
heitliche Situation. die überall exislenzieHe 
Dimension angenommen hat, nirgends 
können die Menschen .... 'irklich nach ihren 
eigenen Vorstellungen und Wenen leben. 

Aber die Akteure dieses Systems 
müssen .... issen.daß ihre Verbrechen ihnen 
erbittene Feinde geschaffen haben. daß es 
tor sie keinen Plztz geben .... ird in der Welt. 
an dem sie vor den Angriffen revolutiona· 
rer Guerilla·Einheiten sicher sein können. 

Wir alle, die I1cszmte revolution3re Be· 
wegung in West'"europa stehen vor einem 
neuen AbsChnitt. 

Die völlig \'er3nderte internationale Si· 
tuation und die ganzen neuen Entv.Jicklun
gen hier erfordern, daß der gesamte reva· 
Jution3re Prozeß neu bestimmt und auf 
neuer Grundlage weiterent .... icleelt werden 
muß. 

Daran arbeiten wir, und daran ..... oßen 

aufgeschwungen und '~ 

dominien die v.inscb.aft· IJ ~~~!~~~L5.S 
liehe und politische EDt - ;; 
wicklung. Sie bat ibr 
Netz Ober ganz Westeu
ropa geworfen und stebt 
an der Spitze der fa.schi. 
stiscben Kapitalstrulctur, 
gegen die sieb jeder Wi
derstand durchsetzen 
muß. Seit Jahren berei
tet sie den Einbruch in 
die ~. Osteuropas 
vor, jetzt steh! sie und 
andere lauernd in den 
StanlOCbern, um auch 
die Menschen dort 
",ieder dem Diktat und 
der Logik kapitalisti
scber Ausbeutung zu 
unterv..-er!en. 

Herrbausens Plane 
gegen die Lander im 
Trileont. die selbst in 
J> linksint ellektuellen", 
Kreisen als bumanilare Fortscllrittskon
zepte gepriesen werden, sind nichts 
anderes als der Versuch, die bestehenden 
Hemcbafts.. und AusplOnderungsverbalt- . 
ni.sse Iaogerfristig zu sichern, se vertangern 
uD<! vencbarfen ooctl weiter die Leiden der 
Völker. 

Es ist weltweit eine destrulttive Ent
'9.icidung. die der Imperialismus zur Siebe
rung seiner Profit- und Machtpositionen 
produziert: Völkermord, Hunger, Emied
riguC&; Existenzunsicberbeil und umfas.. 

wir die Diskussion mit allen, die Sch.Iuß 
machen woUen mit der imperialistiscben 
Zerstörung und die fOr eine grundsatzücb 
andere. an den Menschen orientiene ge. 
sellschaftlicbe Realitat ICampfen und die 
diese Auseinandersetzung mit uns wollen. 

Neuer Abschnitt. das heißt fOr bier vor 
allem auch die Neuzusammensetzung der 
revolutionarenBe'wegung. ~'aS möglicb ist, 
weil viele es wollen, und es gibt die er:uen 
Scbritte dahin schon. Wir $leUen uns das 
vor, als einen· Prozeß \'Oll gemeinsamer 

Diskussion und Praxis, in dem offen Ober 
die verschiedenen Erfahrungen, Vorstel· 
lungen und Kritiken geredet .... ird, um die 
gesamte Entwicklung zusammen zu be· 
greifen und um zu politiSChen Bestimmun· 
gen und konkreten greifbaren Vorstellun
gen für den Umw31zungsprozeß zu 
kommen. 

In der Diskussion darüber mossen die 
Gefangenen Teil sein, dafor und weil das 
Vemichtungsprojekt gegen sie endlich ge. 
StOppt werden muß. muß jetzt ihre Zusam· 
menlegung und damit die Perspektive f(lr 
ihre Freiheit erk3mpfl "''erden. 

In dieser neuen Phase mOssen ",ir es 
schaffen. die "ielfClltige und unterschiedli· 
che Praxis in einer Onentierung gegen das 
System zu verbinden. Der revolution3re 
Prozeß braucht neue Dynamik und pro
duktive Wechselbeziehungen. nur zusam
men können die Kampfe die nötige Kraft 

entwic!c.eln, um destruktive EntwiCklungen 
des Imperialismus zu stoppen und Ober
haupt seine ganze zerstOrerische Entwiclc. 
lungsricbtung umzudrehen - nur zusam
men, also als eine Front gegen den impe
rialismus, !tönnen wir bier in Westeuropa 
gemeinsam mit den Befreiungs!ta~pfen 
weltweit einen einheitlichen, internauona
len und langandauernden Umw3lzunss
prozeß durdlsetzen. 

Zusammen ltampfen! 
2.12..1989. Rote Amiee FroJai,on 

• 
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Am DieMta2 7.7. fand am Vonniua2 eine 
Solldarit3tsdemonstralioo COr polt!~he 
Gefangene - welrweit • statt. Nach einem 
lofasund 2m Kartsplatz rohne die Demo 
zum Platz der Opfer des Nationalsozialis. 
mus und dann zum Konsulat der USA In 
Redebeitrager 't\1Jrde auf die Hafisituation 

~ ~ eingegangen. Spe
:!ieEe lRedebeän~ ~gten Sdl unter 
anderem mi1 ~ iiD emer US-TodeszeUe 
~ Mumia Abu Jamal (ehemali
ges Mitglied ~ B~ Panther Party und 
.llcm::naJist, w!Ii ~ einen J?aliristen 
ennmdet 1bahea) und dem RAF-Gefangeo 
mn lBemd lRd>mer (Stzi ieit 17 Jabren, seit . 

t@.JO Jahren ~ !!rank). 
~ der:rel:ir sDmnuogsvolleo Demo nah
mal ca. lCOO Memcheo teil. Zentrale Paro-
le: FREIHEIT FüR ALLE POLlTI-. 
SOIE.N GEFANGE.NEN ~ WELTWEIT. 

FDr Pienstag 7.7. rref das MOndmer Band
Dis gegen RasSmus zum AKTl!ONSTAG 
GEGEN RASSISMUS auf. Seit 1. Juli 
11m Bst iiIa ~ das ll!eUe AsyIver. 
~garett 00 [mdt. Asylsuchende ~. 
den \!eit diesem Datum in KZ-ähnliche 
Zwangslager gesteckt. Mit Hilfe von 
Scbnellgcric:bten in den Lagern soll die 
Mebrben 'lf03l ihnen innerhalb 'Rlll sedls 
Wocben wieder a~ werden.. Das 
Red1t auf Asyl ael'lt praft1isch nur noch auf 
dem l?ap;er (siehe aucl:l Asylgesetz in Oster
~). Die S~ der BRDKilieben 
FlOdltlinge audl in Foltemaaten ~ z.l!L 
"JI"0rltei oder Iran ab. Vom Staat ~ die 
.Aufpbe!am~gmit~Asy\_ 
l1edlt llJlHi «f1::t Agdimlmt~ von lFi«klltlingen 

Jl)llerrn§~21g 7070 
Sammellagern (in Zukunft 500 Menschen 
M indestkapazit3t), Sammel\'erpnegung, 
Sozialleistungskürzungen. Any,"eSenheit~· 
pfliCht, Lagerrichterinnen, Schnellgerich· 
ten, Lagerpolizei und Zwangsdeponatio
nen werden die Schikanen bewußt auf die 
Spitze getrieben. 

Am Abend fand im Zunflhaus erne öffen!
liehe Veranstaltung gegen Rass.tsmus Slatt. 
Beitrage: , 
'!l>'elrweite Fluchtursachen • Rolle der BRD 
Waffen (ar das tOrtOsche Re81me • gegen 
Kurden 
Ab&chiebepraxis des Münchner Krei.svero 

v.altungsreferates 
Gewerftschafter ,gegen Kronawitter 
(MQnchner OberbOrgermciser, SPD) ., 
BRD brich I FlOchtlingslcollVention. "Grell· 
zen aur ror bo6nische FlQebtJinge 0 Beriebt 
der Asy!icoorciination ÖSterreich.. 
das neue Asytverfabreosgesetz:: Zwangsla. 
ger - Schnellgerichte - Ab:sdliebung! " 
Poliz.eiterror gegen Antitaschistlnnen. Be
riebt aus Mannheim und Mo.nctlen. 

Um 19 Uhr rohne eine \100 GrOnen organi- . 
siene DemoDStration gegen das' brutale 
Vorgehen der Polizei bei den Protesten ge... ' 
P die G7 vom Marieoplatu:um Odeons-. 
~IZ. 'wo auch der Aoti-R.as:>im:lus-Zug eD~ , '. 

~e. :.. c.· . .'c·,' :', ' 

Als dort ein junger Mann die EG~Fabne.:·· 
wm Mast entfernen wollte. wurde er U"Ott ., ' 
Befreiuogsversucben 'R:rbafte:. Später gab. " 
es l'Medermal Aufregung mit diesen USK-, . 

~~~ T~A!semigeBo~. 

Um 16 Uhr ~ eme lP'ro
iestalttio!1 und Ku~ng 

wagen die lR.esidem ~ :: 
Ben. wolheD einige Leute . ~: 
sieb die in den ~. 

UmousiDe!l befindlidle81 
Personen mal aus det' Nä-

vor dem Kre~rwaltuD~ (}~~~~~ 
referat statt. Anschließend 

he ansebeal. Das benuttle . 
die USK-Einheit zu einem 

fIlhrte eine ~ratia;n -
Zug gegen Rassismus - mit 
Zwischen!!:undgebung oor 
einem' FaSCho-Lokal .mm Odeonsplatz 
(PlarzVOf der Residenz - dem TagungsM 
derG7). Ungefilhr200ß M~ aahmen 
an der Demo teil 

aggressiven Abdr"..ogimgs'.M,anö.. 
~. Nur der Besann:enIleil der Ik

~Innen Es'es zu ~ daß es . 
m tre!m:m grOOm:n WcdreJI rwo. 
Spilter am Abend fand dama lltOcll ein AfID..' .. 
WWG-So!i-Kom.ien statt. . 

Wir sind vmlIIltwnnlidi ffordeD l8~!'!!Fd1I~ 2luidie Mercedes.-N~g !li1.W!e8l 
10. Unsere Alction m ein l8eilrilllg:w den ADti-Weim'i.lUchaftsgipfel ~ .in .MOü
ehen. Vao 6.7.92 bis 8.7.92 fuW;e( in MQcdreDder Gipfel der 7 größten 1a!pltaliS~, 
Nationen stau. Sie sind ~twmilicb MI' das Lcid 'IlOO JVl.iUionen MeoscheD in aller Welt. 1; ": 
Durch ihrel?oliti!t ~muilgen jfx1e zwci SekJm*n ein Kind.' Sie .sind fQr den ~~ ,00 
Kurdistan, iD EI SaIva~. in SOdafrika ~ ,',... ~.~::, ". 
Daimler·Beoz ist der größte Deuw:be Multi... Er Mt ~ Dredtsfinger fiiberd, mit im 
Spiel Seine panzer DlO1den in aller Welt mit.l!)aimIer-lBenz ist eine der ~ Säulen 
der BRD. Die Daimler-Karmsen stehen ftlr "freiheit,' WohWand un!l Re!dnum"'. 
Unsere Realität ist a= eine aJßdere.. Wir ~ noth immer ""0 den He~ndeD 
ausgebeutet..., . ' ..' ':; :;" ,',. ' 

; ':.-', zur OrganimnsDE ~ Rassismw miß.. 
";:'/; lOraudlt. Bei ~ .A!.ifuabme '\/Oll JFlodltlin
',:;; .'P ~ die Probleme 'IIOll lIeiten des 

[f.~~;~,ri~~it .... "-',"' ..... ., .. :. 
~. \~ . ~~~~i~~~t/J~;,. ,.~~~~;i::ira~ 
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·IF ce illl ~ir21m·· §temmm~rrn'jijr~~,. ~~, ·~"h~~.+C" 
. ..~.. .'. . ...... .:... .- ..... ;.,.. .... ,,')';. .•.. ." . 

;'Alk~nOlill 21m ~l Aung1Ul§~ 1L99Z .. :" .,' 
Schon :=ei\ sltersherwar es in den alpen eiD stNng ge2!chteter Rreuch. in Zeiten der Gefahr mur den I!k:rggipfellll S~lC<eO«:'l' 511lX11XÜ81den. 
lOierer Brauch hat sich bis heute emalten - nur sind es heute andeN Vorzeichen, die xum Setzen IiIOD S~l1eUDer W1rnn~D: 

lSChreD!4eD~ Verkehr, touristische Üh-eNrschließung. Rmubbau !!In der Natur und ürslÖruutg u~r V~!L ,~'., ~, - ' 
lF<?<IDei" nD ~ A1~n <:;;,erden schOll seit einigen Jahren N8elmiißi8 Anfang August au~ruDd der OKIha laeodel!ll V~ltzem.öroll1g ~tx&. 
1HI~ ~rd d~ Bnltiative lIlidit flIur flUr die Sdmeiz IlInd die ~idBen Bundesländer ~roDkt b~cl~ Am a. ~ ~nll <eiille ' 
lFeuemei:te vom M ittel meer bis UJln Wienerwald die A1~n erleuchten." " , " ' 

(AJlisno;) \0( 1\laD,If<S i 
Die NatandlulZOrganisalion AJI.i.anoe rer 
Nature und die Vereinigten BOrgerinitiati. 
~ des Sdretar7.alal-Semmering-Gebietcs 
beseiligen ~ an dieser alpenwcilen Initia
tive mit der Aktion "Feuer am Semmering" 
und laden ane herzlich zur Teilnahme ein. 
Det Anlaß für die Aktion sind die Plane 
'<'encbiedeoer Interessensgruppen, deo 
Semmeriog mehrmals zu durctlbohren: 

.. " '.-::. 

S&ffiJiJffiJiJ@l1ffrrogQ • .,. :'.' .,. '~'': \~~~' ,', 

Sf;rmrro@UK~@@n~~miu@u '(~i; "~. \ 
'Nm,lP~~18u~~'~'~~,,~;: 
~ Aoge!egenheiteii ro!lI mm ~ ~:;' 

. mering ~ Ulclte ~r Sdule~~ $6'Y, 
dun:il4irei ~llstK'aßenlurute!$ @~ J?ri.:':;'; 
'If;!!It l'imil'l7ie:rung g~ ~,~j'",,,~ • .:..:.,' 
'lDeflUl~uß hliueem a.unfaö~\:." 

. 'Vern:e~gerungvon det ~l!to-:" . ' 
: ,: Il!tim muf die S5 zur lFo1ge l\!nd ~' 
~~~'.~~ . 
;.; ;.~qualit.at in der 

. '. -' . ' 

WOrde der SST einer ~ilerenr-------------:-------=-f 
Transitstrec!te durch ÖSterreich lEfumll~ll(dJrulli'ilg trul\ ~Olill,' 
Vorscllub leisten, lF el!.llerr ~mm ~IllllllTIl!l~rfnr.mg .:':.:.,' 

.. ~.~: : ..... ".' ~~~f:f;.!:'~, .... ~ .:~I.~~ .. ; .. ::." 
Ö~@rrreff~!hJff$e;!hJ@ 
V@f!C!@U1K'$[poUitlfflX 

!D)~l&m~}(41llGlJ~""'}<,:,,' : :':-'" "" /':', >.~:,;' , . " '-, 
Dasin~ lfrQhen M~umiendes26.6.Rmilm"'~lHlfl.Qmer"'~ 
Feuer m ttXmere~u~ lJJoSdlgemaBes ~ mit ZcittQn!fefßl!!jj Jaemin~e 
~Uie! ~ mir Wl!S wOOig außer lXontrolle ~l~ SitUtiim:L. ~ !cllIiefen 
wirzumlFeuerausbruclmeilpunKt$cOOnaieiMdfest. ". ',?' ", ." ".'. 
Weiten balten w~b&äuml. die ~U!]g des "'lHlotmer" ~ w ini~· 
reD, daß dort S&at~ Nazi.veranstalt~ uns Stimrunrebl ~ uoo wo wir 
1i'Um.e1n, !mm1 es~. ~ wciöeo. ",: ,.' ' 

~~~<G1i'i!ll1l!Yll! ;;- : .. ,', '. .' ,~., 
Am 2U2.X~1 baUe die clngctmrene Nazi-lEIite Stirn und lFrec!:ilicit, Sdl den gesmie!:j 
~ !l'O.reiaen~:w mkten. um do:r't ~ und~ ~eud!1~Auges!luf 
dieDidlt u.a~~ lEriolgedesSius!a~Ja~i"Ockw~ W~ßid3 
'IiU1 dem "'lHlOb;ner'" ewe,Gruppe ~~tlnm:n Popo Iml!i ~ 
&bfror.,1lid3 ~ Gero',iHoilsili utiti ~ ~ trelbender Nm:ilml <rom ~ 
~ lF~ ~be!n~~immer b:ei«1'emi~ i:leaalS~ea ~.einef 
mutere Symathie beltundeodeo P~ ,.' :~ " " ',," ' 

~~~~~r~i:;~(;;::;:!" ,,',., ,:'.-,' 
U~~mgei~diesmJsberl!li<:Rlt~i1 Nö~ (S1~ ist ~t 
IJIU~). ~ geFl~ UDObemmuoore bb1 feiger S~. ~ Sm~o 
wcmWi :agieren und den l'fms als dienstbe~ OCcilabci'ag~ den Weg ebnen Q 

~ute:-oo ~ &tIl:rulI$..,JLeuielllnd !ostitu~'~Nm.. ~ ~I.!r 
~~Un,g,~,Q~ng~~,~~~.~~~ 
~~~:<. " .. . ~~!.i;~~ .. i1·~·:~-:;·~';~l:···~:: .. ',:: : '~::"" .. '. : .... ::- ~. H~::'·,,,·· .. 
~~~;'-~1'~'If~ ":'A ';':;':~,-?t.:!; .. '~.;"'" ~"'rl~f-''''',,:-~ tr' ':Y,"'l~,"O;'i.';~~~·~ 
Mt8~dBcii Gntß ihrri"'/Jkl;~"~ ~JHl(ijWhi~, 
~tei ~tie'Und K.r&ft sfudinac:b W~; It ...... o.m,~ 
u.:......., , ..... ,:'""!":~11' • ...; ~:;.' •. t .~ 

" .. : .. , , ' 

.. ~ .. 

,~ 
j , 
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.. VDUSPORT 

Well§/Obero§~er]j"ellch 9 

Anschiag auf "Spie~lPl211l::E9 
Dllmil IYir diese Ti~ 

=ilergeben /""Önnen, bil
ten "";~ cudl. eure Ang<l
ben nOC'h Clnnwl %:11 präzi· 
Sieren, Anl b:sten fänden 
wir ('$, Ihr würdet eine SC-

~;~!<~Cft~J~ftw~~~IZl'~J[j~~~T~;;::;:~~:?~~~I~~f~ 
Am 24..Man: 1992 war absolute Flaute in gar, daß dem Bundesheer keme gC\\'Cfbc- -Keimling~ emitzt? Gask~er? . _ . 

unserem Bricfti:3Sten. Nicht einmal vor un- rechtliche Genehmigung zur ugerung von Was bedeutet: -lan~m emltzen und me 
screm Standard·Abo hallen fieche Postdie. Waffen ausgcstellt werden dürfte. Es ware ~eht das:' Welche Temperatur? _ . 
bl: halt eemacht (und weHs ein Monta" "'-ar n3mlich nach der Osuiroler Waffcnvcr- Welche SlCherhell~'Ort.;ehnmgcfnr musse~ Ir:: 

- e , . (d Waffenlager war Umpng mit dem GanTen gctro en WCn .. .:n. 
haben sie die SamS.lag·Ausgabe auch glei.::h schenkungsakllon as . Was ist das :;cnaue Ergebnis? Sprengung oder 
mitoenommen). Zum zweiten Mal !Oner- unbewacht gewesen) als nicht venraucns- B d" 

'" . f' ran . halb einer Woche hallen untlckannte Tale- würdig elOzustu en. .. .' Wie steIlI frau SchwlIn:pulvcr her oder wie 
rInnen unseren Brietka~teD aus~raumt, Das minimale Ansehcn, daß die Mllnan- !tom",t sie da ran? 
wahrend 'll.ir unsere Zeit noch friedlich sten in Österreich haben, ",-are \o\"OhI voll- Bille meldel euch nOC'hmal und beschreibt al-
schlummernd in unseren Bellen oder an ends weg gewesen. Und ÖSterreich hatte !es ganz gcnail, $0 <Saß auch lechni.~h nicht $0 

unseren Lohnarbeitspl3tzen verplempen wohl Wolfgang Ambras' Lebensweisheiten V\i:rsiene Leu,re eur: Anleitung nachbauen ",ön· 
Ilauen zitierend Ober das Bundesheer gelacht_ lIe1I und oomll Itlarkommen. . . . 

Wlihrend uns der F..rst-Diebam 18.Marz Uns fehlt die OrtskennlOis, um mit der Solidarische Grüße und e.-cllemtn '1el Er-
. .. folg!!!! ooc!J ganz offensichtlich VOI' Freilalrten zum Angabe "in der Nahe von Wels el~ a?- mdibl 

Besuch der Security-Messe im Konferenz- fangen zu !tOnnen. Und da halt mal mx m 

:i
rom bane schOtzen ","Ollen, blieb uns ~r Zeitung gestand~n ist, ha~n wir noch 
~.~ Sinn und Zweck des P05lraubs em paar Fragen an dIe RAAF. 

..Man völlig verborgen. Erheiterung 0 Habt Ihr auch an uns eme Erklarung 

Hey, und noch etwas (das sinä je1Z1 wie
den),;rvom TA Thlatt): An sichereren Post
~indungen wird gerade gearbeitet. Zur 
Zeit erscheint es UDS daher für bestimmte 
lPO&tSlOc!ce sicherer, eine doppelte Aussen
dung \'Oi"zl.IDehmen. 

stellie sieb zwar ein, als am 23.April ein geschic!tt? 
Haufen Post mit Stempel vom 23.3. im 0 Und an welche anderen OSterreichischen 
Briefkasterl vorgefunden werden !monte Zeitung habt Ihr die EcWarung gesdlic!rt. 
(An den oder die ROckstellerin: Um nicht Es erscheint uns nämlich durchaUS interes- o Einmal direkt an uns, 
aufzufallen hanet ihr die Post erst 21m nach- sant zu erfahren, ob die Nachrichten-Ver- o und einmal an eine mit Phantasie und 

Fac:hltenntnis ausgew;ählte Adresse, die die 
POOl mit relativ hoher Wahrsc:heinlich!ceit 
an uns weiterleitet. VieUeicht einE Wieder
verfdluferln, oder einE AnonymeR Be
ttannteR, der nach einem BOrobesuch vieI
leicbt unabsichtlich ein cleanes Briefer1 Ue
gen.läßt??????? Vielleicht eine befreundete 
l!nitiative oder Zeitschrift? 

sten Tag bringen dOrfen!), Er- oder Sie- hinderung durch massenhaftes PO&!abfan-
leuchtung steU1e sich aber bei UDS !teine ein. gen - auch bei bCrgerlichen Zeitungen -

Erste bö5e Verdachtigungen taudlten oäer Ober informelle Ampracben zwischen 
auf, als uns ein Flugblatt der "Tadilta,,, -Ma- Polizei und bestimmten RedakteurInnen 
c::!luInneo in die Hancle fiel Sie enw:hul- ~ wurde. 
dig!.en Sdl vielmals, daß sie gerade nicht 0 Und a:uJew waren UDS genauere Anga-
~ konnten und 'llertlf'ientliduen ben Ober den On des Gesdlebens IIlicht 
ein Uste ~ ~ngen und Tegten, die ganz Unrecht. da wir die ganze Sadre dann 
lOCh bei ihnen so angesammeh bane und nadlredlerchieren !tÖOnlen. 
eigeDtlidl a:ur Veröffentlichung vorgesehen 
waren.. Meosdl snUte Oodl 'mal im nad\sten Und auch die "radilalI1"inslcis haben ood1 
lInf~ dmw:b frageD- ein paar Fragen an Eudl: 

1U~ ~ 'aI3T da doch ~ ~ 
emem ~Pften ~ lIIanf eilte 

. g des ~erre~ B~ 
An die lRndi~ .~ Anti~etI 

(RAAF) 

Welche ihrem PoststOdt den U~ 
Ober eine phantasievoll ausgewallile Zwi- .... 
scbenstatlon zumuten V:/OIIen., sollen doch 
Didlt 'llergessen, das Ganze in ein ~es 
OCuvert zu stec!cen und mit "'bitte um 
l!tOOeDse Weiterleitung Im das TATh!aü" 

im <tl!er Wähe VOQ Wels m ~D. 
Hmpf? cmnten wir uns, davon wis!eD wir 
aber I!'cin gar Xlix! 

O.K.., also ~ in der lE!nheits- 00Cb in 
der lLmalpres.1e fanden wir irge~ 
lHir.iwi;:i;;e auf antimilitaristisdle An.sd:ilage
rInnen, also wandten v.ir uns ans "'radJ1caI". 
Und - wie im sdllecbten Krimi - die Er
r.ctanmgmr Aktiml hatte uns (sofern sie uns 
Qberb.2lup1 geschicta v.1Jrde), gerade am 
~.Marz ÜD den Briefkasten trudeln iOllen. 
Bleiben ais mögtiche Postrauher aU jene, die 
'JOD der AlO.ioo gewu& haben: 
o Die anschlagenden Anlimilitarisimnen 
leibst (hmm,hmm), die bekanntlich ihre Er-

. tdärungen nur sdlrciben, auf daß sie dann 
lilicru ~ffentlidlt ~rden. 
o ~r"WllD BulldeSleer (Heeresab
~i Mne ~ nicht so 15ChOn gereimt). 
o Die lP~-i-ei-i-eiüüiL-

Und warum iOIIte irgendwer gerade die
lIe ~ng haben wollen? 

Gaazeinfadl. Nicbt einmal drei Monate 
wvor bai skAl das Buodesbeer in Osttirol 
einen Haufen Waffen abnehmen lassen. 

. ÖStem::idJvl"eil wurde Ober das lBundeshccr 

. ~." •. 

lEuer l8eitragzum "~tz· des l3u~ 
res hat uns emicbL lnik ~t iI2arin DII.. ~ ÜlK 
emire JUmoaJ 4ed!nm 'd~ubri habt. ~ 
wlSe9lr~!!! " 

m beschriften . 
W'ff sind schon ganz gespannt, w.ilS ihr 

euch cinfallenIaßt_!Q 

WIIi'. ~~ ~ ~&!:li Anleitung geldirzl; siehe ne
~ AliBWF'I'lSdlIÜ$@ml- bens8ehenden Artikel -
~)llnlJ~ omm~~ Anm..1b.) 
;U.lW.§!i'& ll";g <arum~ ~~-
IöJ<?Wl 'll"<anu ~ft1iil~ \Wll!ltlcsi1'Gli'Idlft
~!lIl l&lllImlw~mro p 
lSfl»~~ ~&W'. o~o~nß. 
~ l&mDd dauerte m. 8Wl2i 
'lI'~.1l1ll1!ll1!lld ~rte deu 
ll:euJmtelll AlrsdullIDtt, d~Ul 
mir fliir I!!IIlIl$2!re Akl!ÖOill tlll!l$o 

gCö'W8bUt llne&t~Jm. lFiiil!' <lilö~ 

SPI!"eD~IllIDg 11~1l'W<illlBd~UeUl 
WBI!' ce. ~BlIl Ilnm!~$ OCilDo 
Sc:ilI\<;Ietnzpl\lnll'~r. w~lc:ll!e$ 

hclilmiligsametlil lEri1Ilmm <i!Ö-
1D!e1ll Il!ellnr boben !l)8"\1Jcl;( bil
det ~'{fOti"8l~ der IRe
hl5itll?r M8t lSt~md! ». 

(Hier wurde die !E.rk1li
mng um eine 2U DUfF.oue 

SndlllllngtlU'lRame wr M
thiOi!l! %'ör bfll:mB IllIDS 2WI die
~r MstiO«ll~blmwll!.,da 
IIlIDS ~ .. l&uaBllmb~i" Illllnd 
1lIci~~1ln1r ffrntJ:UdDe AU$bli
dlUlDg ll!Jäcla~ ~ AmI~
rrn~8!l ~1lB <i!ÖlltIeIl"~bol/! !f2J$!t 
tJV\le~h~ll1ll!!1ll1lOliird~1!! ~ 
IlnnllB«llHIlBIlIll: U,eödel? lIloll~ 
IlBDll!llllltlellB <6Stl~8~IlllI!3B" bis 
lZUllllllll ~1lIlIl!lem ~1lB die
~ IOl1'pll1lnsanoo:m m oHles 
~ll'flliJeöllll~ÖIlllIlll~NflIIl 

~~IlIl$!l~p~ll))oz 
UIIic:lhla flIIlllllli!9CW VIl:~IN:~elllle 

treclltlcs <GdtJllIl~g 1Iß8!lcll 
ciJ@Ij"W~~die 
<Gl?\1lltJilall~ll1I(l(;: oU~1? M~fiiJ-

Khen <!lIliiriell! IlIlDdII~ tFdui
det wei'1deIJB. lEälll S~flt, deI!' 
wr bel!l~ ~a die M~l!lIo 
$cbe8!lIl'ec:lliasfsOIlll<;feD&iolll 
liBidl& 'i7oRBlSWIöl!llI/J: Oiil~1i'o 

~enDa ~Diehg ~illlll!Dfll oll!f 
dem Il"mpn!N), mmll1lß mit OD
alIeNlIlI Mi~!.IlI xum 1Um~l!3o 
~n~~4:'iI. 
~möfi «ll~!iil All»p0li'Qtl 

tdler ~ms:dBillienie! 
z.:~~ 1d\lil$l&1I1I1öld~ 

<al!'~ (ABlldB ~1!3 «ß1m1l!l~" ßfillllall 
ßin~D.M~ 11l!nmldB~ 
1l!l1J~8öc:!ln.~l':sl1~~ 
"':t=ßI8$uriolill'a>" dDrollll~) 
Vea-eöntle KIl'i'i1?tle ~efgel!3 

~edJas! 
Ue~ 0Cmfi& tmll1lcll e!1lII~ 

"'I!ombel/!stlümmllllllllg" ~I 
.:'IIl1!:'e1ll Aka.iOlllJe\iiI ~1tidR~ 
oBI!' al!eliil ~niilll1Je&\ fil!ll 
derWeJa! 
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S&r.2 7 - TA1bIaft minl:S 19 

(MtcoIo) 
Am Montag dcn 17. Scrtembcr 1990 

(v.enn Wlr uns Dicht gClrn ba bcn , Anm. 
Red..) fanden ~h die 16 Mltarbciterlnnen 
des In.st.itutes fOr SoziO-Okonomische Ent· 
wiclt.Iungsforsdlung (ISEF) an der ÖSter
reictuschen Akademie der \J,rtSSe~ften 
(ÖA W) von ihrem Arbeitsplal7. ausge· 
spem.. 

Di.relctor Wolf Dieter Grossmann, batte 
die eigenen Mitarbeilerlnnen veridagt, sie 
ballen an seiDen millionentrachtigen Pro
grammen manipuliert. Er betatigte sicb 
auch selbst spat oachtens als Detelctiv: In 
den PCS fanden sich Te).1e flugblauartigen 
Olaralclers (e.g. eine DokumentalIon zum 
Thema Aus.l4nderlnnen-Wahlrecht). wes
halb auch umgebend die Stapo eingeschal
tet ~;urde. Zur Sicherheit wurde samtliche 
EOV und alle losen Texte auf Papier be
schlagnahmL Die Stapo fand nun - trotz 
gezieller Sudle nach CodeWörtero wie 
":r "I" und "'Grüne" - nicbts weiter bela· 
Sl~ \II/eSbaIb die Sache der Winschafts· 
polizei Obergebeo wurde. Ein Mitarbeiter 
wurde fristlos entJas.sen. Sein Nahe-.-erbalt-

nis zur Hausbesetzermnenszene und diver
!'oen Auslanderlnnen.lnitiativen gah den 
Ausschlag; womöglich hattc er samUiche 
Augies der Bewe,;ung am Institut kopIert! 
Ein weiterer Mitarbeiter !tam dem durch 
einen vorzeitigen Austrin zuvor. Ihm wurde 
ein Briefwechsel mit der KPÖ vorgeworfen. 
Der Sekretarin, welche sich auch noch mit 
beiden solidarisiert halte, passierte das sei
be. (141Il10" berichtete darüber ausführlich.) 

Ein Jahr lang durchsuchte die Staatsan
waltschaft EDV und A1cten; dann wurde die 
Sache ergebnislOS zurückgelegt.. Der Direk
tor mußte in einem Verfahren 1,II,oegen übler 
Nachrede seine Anschuldigungen zurück
nehmen. Er hat sich auf einen wohldolier· 
ten Job in Leipzig zurückgezogen. wo West· 
\VtsSeoschafller der zv,oeiten Wahl in letzter 
Zeit ihre Qlance seben. Seitdem befaßt sich 
das Arbeitsgericht mit den drei F:lllen. 

Inzwischen ltam es hinsichtlich der friSt
losen EntlaSSung zu einem interessanten 
Vergleich: Die ÖA W wandelt die fristlose 
Entlassung in eine einvernehmliche. Auflö
sung des ArbeitsVerhältnisses um; sie er
klan, daß sie ihrem ehemaligen Mitarbeiter 

t 

TA Tblstt minus 19·- Seite 7 

"lteinerlei rechtswidriges oder ehrcnrühri
ges Verhalten"voNoirft; und sie bezahlt ihm 
eine einmalige Abfindung von 350.000 
Schilling (rd. ein Jahr~gchall bruttO). Die 
Verfabrenskosten von zwei mal 120.000 
Schilling müssen beide zahlen, 1,II,'Obei für die 
ÖA W die SteuerzahJerlnnen (deshalb kann 
sie ja auch so loclter entlassen!). fOr den 
ehemaligen Mitarbeiter zu 75% die Ge
werlt.sc.hafl aufkommL Die beiden anderen 
MitarbeiterInnen kampfeo noch um ihre 
Abfertigung - im Gegensatz zum ersten 
Unei11eider mit wenig Aussicht. 

Was bleibt. ist ein aufgelOStes Institut. 
das ais engagiert bis links gegOlten baL Die 
Betroffenheit bei aUen KollegInnen. dledas 
Gefübl niellI los werden. daß Wissenschaft 
nicht frei ist, daß ein pe offener ist, als ein 
verspemer Spind und daß. mensch ihnen 
das n!chste private Telefonat, das aaChste 
Computerspiel oder die oacbsle private K0-
pIe zum Anlaß einer Fristlosen maebeo 
taloo. Deon wie ein Verfahren beim Ar
beitsgericht nach Jahren endet, das ist unter 
anderem auch eine GIÜclcsSache .. 

]J)~Jl JE IrZUill «il 1[[11 cdl ~1f 1HI ([)) mb)llllIr~ W21If Jk~nITll lIJ illl~ll1Ül (C~ 
§([J)IOlcdl~lfIIll ~ilrm~ }p)~nnttn§<cIffi~ N «))fc\wcermcdln~t\enLc~ 

(I(cmitsa zur llmerstützung ~boIhafIer Großbrände) 
Im !etzIenJahr bat es in ÖSterreiclllO Brandanscbtage auf Flücbtlingsbeirne und Wollnbauser ausländischer Wertctatiger gegeben. Der 

staatlidl gesdlüne Rassismus gibt FaschisteObandeo klare Ziele an, die von diesen dann angegriffen werden. Gieichzeitig schützt der 
bllrgertiche Uruerdrücll:uOgsapparal mit immer brutaleren Mitteln die Zusammenrottuog dieser mörderischen Banden. 

Mit derVernb$dljedung des Fremdengesetzes, das am 1.1.1993 in Kraft treten wird, soll die Jetzle Lodl:e im nahezu perfeftten System 
~ Smldet"gesetze gegen aus!andiscb.e Werrnatige und Flüchtlinge gesdllossen und die • Aw!äDder-raus!' ·Politik ~ter verscb.arft 
~ 

( mit in Os.eneicb die staatlicbe rassistische Hette nicht ebeOSO<Me in Großdeutschland greift, und Teile der mit den geseUscbaft.licbeo 
Zustanden (~e AuSbeutung, Lobnabbau, Arbeitslosigkeit, WObnuDgsnot usw.)umufiil;:denen Bevöllterung die vom Staat sufge
'h9uten Sündenbödte auf!. Korn nimmt, massen wir verst.IIrlcle Aostrengungen unternehmen. die wahren Ursacben der bpiuilistischen 
J&:ri3e deutlidl zu machen. Dazu gehOren aber auch eremplarische propagandistische A1ctionen. 

Th:l- Brand der Hofburg ist ein symbolhafter AIcl, der zwar den ständig verscharften staatlichen Rassismus nicht aufhalten Imnn. der 
aber emen Fmgerzeig auf die wirlilicben Feinde, auf die Nutznießer der ttapitaJistischeo Krise end des Rassismus, darsleJlt. 

Die Hofburg ist eines der widltigsten Symbole des ÖSterreichisc:ben Imperialismus. Mit der Zunahme der Macht der habsburgiscllen 
Tyrannen wurde sie ab dem 16. Jabrhundert mit jeder Eroberung neuer kolonialer Gebiete weiter ausgebaut. lBaumaterial war das Blut 
Wtd die Knochen der nach Millionen zählenden unterdrodaen und ausgebeuteten Nationen des Habsburger Völker!cerlcers. 

Mit der Ablösung der Habsburger Tyrannen wurde die Hofburg Anfang des 20. JahrhundertS zum Symbol des bpitalist..iscll-imperia
. ~ UOlerdrüc:Kerregimes.. Dort ist der Sitz des Prtfsjdenten, dort treffen sich immer ~ieder Vertreter imperialistiscber Machte zu 
J8en1tuogen Ober die verstartae Ausplünderung unterdrOc!tter Völk.er. 

Duf'Cb die rassisti!chen Sondergesetze 9rerden unter anderem gei7lde die Nachfahren derjenigen Völlcer ausgegrentt. niedergehalten. 
a~tetund abgeschoben. auf deren Rüclten die Hofburg erbaut wurde •• 

llDrofem ist der Brand der Hofburg als symbolischer Altt eine politiscbe Notwendiglceil, um den Volltsmassen die von der bOrgerlichen 
. Kdoo!ogievernJebten Augen zu öffnen und die revolutionllre Stoßrichtung des Kampfes gegen Rasismus und ImperialismUS vor den Massen 

der Wer!ctatigeo deutlich zu machen. 
Die Hofburg ist das geschk:htslr.ldltig.'ile Symbol der expansionisliscben Politik der alten wie neuen Herren ÖSterreichs und mußte 

desbalb aL~ erstes brennen. Aber es ist bei weitem nicht das einzige. Das Schloß Belvedere v.'Ilrde aus den Trümmern der zerstörten S~dte 
und Dörfer Siidosteuropas nach den blutrünstigen Eroberungs!triegen des 18. Jahrhundens unter Prinz Eugen erbaut, dessen .StadISl~ es 
'M!.rde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es die Residenz des bab5burgischen Kaiser!tandidaten lFranz Ferdinand., den 1914 Ul SaraJCWO 
!iein gerechtes SchiC!t.sa1 ereilte. Auch das Schloß ßelve(!ere wird brennen! 

Mv<:nt, Advent, ein Palast ~nl._ 

27.11.92 
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Unsere ZUlkUlll1ln ]neg~ Rn der politi~clhlelrn U 
UnabhängngkenL . 
finden WAr tdlD\e§\e Möglichkeit - ohne ein 
europäisches MHitärbündnis! 

N te UD ~ f; ~ dlJ ~ U1l lk te U1l c N .te UD te Weg e -~ 

Fragen lInJ Antwolf'len an Christian August. K!?Ö. 
1020 Wien, Schönngasse 15 - 17. Td. 217421510 

C» 

\® 
""" 

JFrr([J) ] ® lkl1l1®&1lmm ' 
WG' 1I.T "tO Bv ' lf!& ::" ß::J ~lrJi~' Jii&,. 

Das Projekt-Team EG-Krifik ist eine Gruppe von linken AktivistInnen, die die 
lEG und die von den wcsteuropoischcn Regierungen unter dem Vorzeichen der 
EG-Integration verfolgte Politik ablehnen- in welchem institutionellen Rahmen 
auch immer diese verfolgt wird. Unsere Kriaik beruht auf einem 
internationalistischen, kapitalismus- und herrschaftskritischen Ansatz. Das 
unterscheidet uns von a1len fremdenfeindlichen Tendenzen, die die rechtliche 
Gleichstellung und Integration von Auslanderinnen ablehnen.Es unterscheidet 
uns aber auch von nationalistischen oder regionalistischen Tendenzen, die in 
derösterreichischen Eigenstaatlichkeit oder in regionalen Handlungsstrukturen 
an sich einen fortschrittlicheren oder demokratischeren Ansatz sehen. ~ 

Aufdennderen Seite lehnen wir alljenc scheinb!r Jiberalen Tendenzen abp die 
eine Qblehnende Haltung gegenüber deR' lEG von vomeherein als reaktionär 
be:rekhncn und die europäische [ntegn~ion als weltoffenes, fortschritt1iche~ 
PI/'Ojekll anpreisen. Diese insbesondere von lIntellektuellen vertretene Haltung 
ven:icMet weitgehend auf eine Analyse der real betriebenen Politik der .. 
wesi@uroplilischen Regierungen und der lEG-Kommission. Diese lauft auf eine 
AufrOs~ng WesteulrOpas. auf die Verschärfung der sozialen Gegensatze durch 
mbsohlt@ Priorität rur Untemehmerin~eressen. auf den schrittweisen Abbau der 
öffenmchen Sozial- und Diensdeistungen. auf die weitere lEinschrankung dei' 
demokratischen KontroUo und Mitbestimmungsrechtep auf die Verschärfung 
des Handelskriegs nach außen und der Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte 
im inneren hinaus. Ohne daß dasProje2rt lEG bereits in allen Details vertraglich . 
festgelegi ist, machen sich die Regierungen damit zu Trägerinnen einer 
'scharfen Rechtswende in der westeurOpäischen Gesellschaft. 

Der elitären und weitgehend aus der IErwägung eigener Vorteile beruhenden 
Pro-lEO-Haltung vieler .ioumatistlnnen oder anderer Intellektueller setzen wirr. 
die forderung nach grenzüberschreitender Zusammenarbeit fortschrittlicher' 
Kräfte gegen ober, die nicht an die Mitgliedschaft in irgendeinem EG.;Qrgan 
gebunden ist Ein sinnvolles Engagemeni im feministischen, ökologischen, 
antimilitaristischen, sozialen, gewerkschaftlichen Bereich kann unseres 

• 
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lErachtens aufeine kritische Halrung zum Projek~ lEG nichR verzichten. wie auch 
wirkungsvoller Widerstand gegen dieses Projekt! niCh& abgehoben von deli' 
VerknOpfung zu diesen Bereichen von !Politik und! Aktivismus möglich ist 

. Das Projekt-Team lEG-Kritik verfaßt diverses HnformaiionsmBlterial (Artikel. 
Broschoren, Ausstellungen), organisiert Veranstaltungen und stellt Kontakt@ 
zu lEG-kritischen Personen und Gruppen im ln- und! Ausland her. Wer sich an 
einem unserer Projekte beteiligen möchte OOIell' an der Arbei& der Grup~ 
interessiert ist, informiere sich telefonisch bei MIm" \.Intell' 0222/533 123ft 

[E lUJ ~ (Q) [p ~ CGJ LE (G [E U\!] [j) [E ~ ~ U~ CO) Iij] 
IEIUlllHlorro(Q)[t)I\D@!hl (Q)OIi' @oaoli'li'~~ICIhlDo@lhlol11J ~~o~Ii'O~I~ 

!Oen~, Wemeli' IIEICCt~Ii', G~rrolcil 
(Hrag).), ~ 9~~. W!6tfO 

':Europa gegen den Strom" ist der Titel 
ljieser 100 Seilen st8lr!4en Broschüre 
sowie einer EG·kritischen Konferenz, 
die Ende 1992 in Wien Stattfand. Diese 
Broschüre ist nicht nur 
Konferenznachbereitung, sondern ver
sucht auch linke EG·Kritik zu formulie
ren und abzustecken. So bielet "Europa 
gegen den Strom" neben einem Über
blick über die Diskussion auch EG·krj· 

tisches Adr@!5smmterBSJI und eine 
literatulilbersicbt als SeiViceteil. . 
Die vorliegende Albeil Wlamcheidet sich 
von anderen Veroff'entJichunßen mm 
Thema EG in erster Urne &ldw-ch. d&lß 
sie !dar gegen di@ lEG und den B@imta 
Österreichs Siellw18 bezieht Dies@ TOlo 
sache wirkt @rmschend. wenn manlhu 
die Fülle des JPubli:derten lEG· 
PropagandamateriaJs vor Augen hat. 

Zu beziehen über: Projektteam EG
Kritik, Scho"engasse 3a1JJ~/59. 1010 

Wien; (0222) 533 B2 38 

W(Q1~ A~(Q)n~ W@~~p 
o!b®w U1)~<cth~ $©3gt 0000 

I~:~"'O p~ .. 
.11. V ~ 

.'" ._ ...... ~ 

.. \~.~ .. ~ 
iIollloU Oll DoIn glai18 IEt(G'~I!~ bot: ~"\. .:< :.,. 
tcrlll6choo fG-lnf~. ~~V~ 
$chC1Honga&oo 3o/1/1J/5P. 1010 WIon, TcI. ~ 51 104 ". Rt·()t;:.-·· .. :. 

OC G fi:' , 
!C QJl (R~[p>~ ~1RlCD>O<O> IRl.AUVUUVU l~lJl6''; '(j. 'I (f; tJ.Ciii ;-~t; li 

!ollung 11M lG-t(IiiI!I. 4In ~ tm Abo um Os 10.· 

.:~~ 
~ 

@ 

~ ,€;:~1I 

"ACHTUNG STAATSGRENZE" 
ist eine "Österreich ohne Heer"
Broschüre zum Themenkreis 
Migration, europäische militäri
sche, gesetzliche und polizeiliche 
flOchtUngsabwehr, fremdenangst 
und -haß. "1' 

" Wir melPllfn, die OpposltlOPII Z8U' 

hei'rschem§ePII /Pollilk sollten/chi 
Jemm tAbfrKtustm WtFtJeifl. die 0 

olme die "/FestB4ng lEl!4i'opa tI 
!!i'84if1dst'JlzllclB 618 /FrIJgt 1)ß sUel
lePII - ftJi' etwas mehr "Mensch
IlclgffelU" pliJdltrtn. Wir meinen, 
if1B4r ilne fl'oUlulf! def? oflePlltn 
(ßi'{mztiil lslllQ8P11 den IUBsUePeenden 
/ProblemeifllerecM werdePII. " 

lichtung SlaalSgrenze 
Danger Ironlier 

AI1enlion Ironliert 

-. 
! 

·~'"uraIlIlQ 
(uropas I,rlrn SPOrli dIr trmrn 

~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~. 

a interessiere mich tor die Arbeit der 
AD1laimmllarisalschlSD1l GlltlJlPlPeN WIISD1l 
Spezialinteresse ................................ . 

Q) möchte Ii\imQli~ISOJ dl~rr AMGW werden. 
a willlltah'llteJ wa~aarraD1l lll.ll~aD1ldlll..!D1lgal11l von Euch. 

~O~gSndllS Malftelllal~sD1l möclMe Ic~ a:lJI;dlg~lch Poilto Il.IInd VSfsandspeslSn' 
bestenen: 

, . 
..... "Achtung Siaatsgrem:~el - Europas Krieg gegen die Armen" ä 60,-.. ': ~. 

..... o'verHEIERemd'; Braucht Österreich eine Armee?" s 148,- ÖS 

..... "Keime SoldalieO'lu • Komdlome - 3 StOck-Packung a 20,-- ÖS 
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~'~nt-;'\~ß'MlIlt!ir bctrcibt Imageprlego, denn die <'Vcr
;Jtip! tcldiguogobcrcltsch.aft" sinkt. Dcr Bcgriff "Pa:!:!-', 
;;~ fi'lßmuo"aerlit ioa Zwclfclhoftc, wcno (lieh (l030f dno 
:~j)fe@8'\ oioJ?rled@nobewegung deklariert.: 'Jatlketten- ' ' 
;~~~chwlndeil Die; Welt· entoponnt !lieBi":' in . Ab
~~. rrUoaunaovcrRlondluilaen, dill' Woffcn ober w@rden BlUr 

!~iui~ M@Of 1J0worfen. SeogcotÜß2t1 Oot und W~ot lIliiolion 
"J;:(I)llllonOJor NeujobrogrUßc auf die BJld6eMrme; 1000 
~~,UöterreieRtl.oehe lBund~oheer moroehlert In Armenlcn 
~~~ @In. 1llieIHeol'1lßbllupthnlio klllscn: 010 östcrrolchor be-. 
i:,;: rlh'@lfen Ihr Heer nur mehr nlo' . K.otootrophon-
>j ocRlilt&feucrt'Jehr. Wo blcibt denn do der Wehrt'JlIIc'll 
~:~!.IH1@iat@ 'ooilen wir Öotcrreieh vcrtcidlgen, morgen achen 
'~;:dii':~·NATO. Zivile, ßchUtzt euch, dann !tönnen wir 
':~:möiir ,!topuUmnch@nl Zlvlldlonof Im Olonolo dco Hco
:F(i'00.Yl'b~nnvolmoll'Jo~ei' (Jobon Ino OC(1In6nlo. , Wlodorho· 

,·;(.UulIln :Iß~ ongllOOlJl~ Amnooty Inlernolloool olclll foot: 
:~'ilPoDJtloc'iul lH!!ft1lnso In österreich I 

,:?ttli{je<:«' ';.':.. .. 
", ~i:hlccMe Zeiten fUr Antimilitarlutlnncn. Doch wir 
':;'~mUnoen 'die.nntlmililaduti6ehc Arbeit fortfUhren, 
';~bcvor ouch:,· unß • 4111 neoltonocrvotivc . Wel1e weg-" 
:,.:ochwemmt.' Don Milittlr oln Schulll der Nation zu 
,.ocln::rllnzen &lllht kelno Bildun361Ucltcn noch nleh, wohl 

. ob@r. wcnn oelne Rolle olß Quelle atruMureUef Gewolt 
; Im /ZIvilen Bereich verkonnt wird. friede Ißt mchr olß 
, WoffenoUIIßtond, heIßt eo, ober ntchen dlo WoUcn ßIIII? 
: Monöver und Droken olelacn. Dio Demokrotlo ßlcM 

. bold vor mllitllrlochem Sperrgebiet. Der MUlIOrl01i 
'-\hot aiefe WUf2ehl hl der OeßeUochoft. der Andmll ' 

'.:; Il'ißmuo broueht 0\0, oonßt hoben will' bold !teIne Oeo -
},~;{~r . 

, " 

·i· -

,~, @ 

~
Of€ mehi'. oondorlil 1!lU~ mohli' Mlllt!lli'. Dlo olton Bd@oo 

o Itm p~ReßIlIi\ ollel I~r\l B€l8leRluliI/j &um 1HI110f, "!om MI· 
llrpfoli'i'or bio gum Sotdotllli\li'ot. Abor bel dllnoll, dill 

hin mUoo@ii, 10& @o bol 'wohem liiloM mehr 00 beliebt. 
Oonerotloll€lßkonfllki. lOl@ Il'Dllt&@({Ur ZlvUdlener w@ro 
den wenIser,. fehlt lllooh, Zlvlldl~noi b@lm Heer obool
vlereB! 2\! ,mUnoen. 1I>00,oehrlili lll,ooh Ailtlmilltorlomuo. 

'. - . 

A· "~~/&i~t: eo jO~2~ ol~o ZOlr'b'th fUr A'ntlmllJlorlo
muo, kurz ZAM. lOer, Äliltlmliltorlornuo , In 

ÖoterN(oRl Q!ut &Wor @h,@ br@!tl9l3nnlo, dl@ ober woder 
. or($onlolert lot noo~ UWOUl AUlldructt ({llIldci; zu l'lroß 
lot. dl@ IP'ropognndo' der .oogcnonnten ulllobbllll~lgen 
Medlenmoobt. "Oesen doo MlnlWr gU oeln" Ißt olleln, 
!tein wlrkoomeo Progrnmm'. Antlmliitorl6mua iot 
mehr ,010 lllur "/:legen dOß MIIlt!!r". Antlmllltorlomu6 
!lu:l8t, lIleue Pormen der Oeoelioehoft /Zu ouehen, ge
woBtnrme formen.' 081 nil UnterdrÜcltung und' Men-' 
ochenverochtlllnä. AndmiUltorißmuß lot eine Utopie. An
Umliltorlamlllo lot lIellll@ ]deologle,denn Ideologie lot 
Illur '@Ine Auorede dorUr. oleh on der Wlli'ldlehltelt vor

'bel&lIlmoßeln.Dahor ateM lt~lnllterrolocRler Leltbegrlff 
Olil der Spltge diar 1B01l'1@ßunll,' keim ScMo!1'\:Jort. dno 
rn'lalhme; ThtoaoSu:n ,8\8' uilterocMo/:Jelil. [)no MlIItllr ob
zuoclho~fen. lot obcl' ein SprClllfloOtg fUr die Oe,t'Joltlo
flilt der Moeht, demBl doo ILUsenfjeb!illld@ der Her
!i'aoGlondon Mit lllur durch dOIil Zement Ml8h!ir. Wer dllO ' 
M1lBhnr oB\orkennt, onerltoillnR ollleOl ßelne Strulttur, aol-

. 1110 Aut~rh!it 'Uber und aelne forderll!n/Jen nn den Reot 
'der OoocBlclcbnfß. lBrlSlo muß !lleBa acincr LOIJIIt onpoo
oon und ,0101\ nuf oollllo Normeua reduzlor@n. Denn co 
Ullßt ltolno ondoron &u, GOlllot ~Urdo 00 oufDlören 2U eR-
lolloron. 1000 '>'!olloR. t'Jh" Jo. Mmtllr )lnd O@·- . 
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:MlDit!ir nleili:on; ,uid"mlt jeder Aber1tenlllun/J bröckelt, 
«fnli fUndament der beii-oehendeQ KBoßse, bio co bricbt:· 
... ::,: f .. !:~'." . - . . .' • ~ - .. 

, ,Wlr O!O~CdOlttIO~ derZA~ '~oilen kel~cii ~ntlml
Dhoriomuo , produ2l0roßl. wIr wollen dc.n vorhondenon 
unterdrUclttcn Strömun/Jen Stimme verleihen, 0100 
61ropoßlcren. Dnhcr Clbtoo oueh heine definitlvlI Blott-

'Dlsli@p; aonderci krltloch@' Anolyo@ legt den Wlderolnn 
mlnlt!1rlacher, Logllt do,'.' Po:dfiomuo 16t ein beikien 
Themo; denn der Begriff lot ocbwßmmi/J. VicUelttt 
tlollBlga ca, 111 m olno ltlore' Pooltlon zu vermitteln, w n 
'Ideoiogloeh@ Wortoplole dnmlt @nBtor81t werde,n. MI! r 
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ß lolht, Soheukloppen 0lllfzub3i1oHteil, wenn Themcn IIt-~ 

UnduoRrlo, MIllIlIr lIJncll ~oUldCt. Olootr filz erlaubt 

00 abo@lto der 8'OIBlOIl 1Hl0@B'Ooltrltllt Oiegelll, WIlO olcb , 
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Dnß Militär 2U entblößen. l'Dec:llnrf co nur wcnlg. WI~ 
brauch on ea Blur 2U giticron; dlo Auooonen nrrcehen ~ 
610h oelbot. wenn 010 der mytholoelaehcn Glorio I) 
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~~5)@l [(1J ~~o[Kf] Dm m® u~ ® D [(jJ~@lg]®§ ßß 

g:(L!]M g]®§®~g:~occ[h)®[(1J f®D®ITit@l~ ~ 
\fon Marnus Kemmerling 

diese forderung schließe ich einem ausspruch unserer 
kriegsplaner aus dem verteidigungsministerium an. 
journalistenfrage: das spiel einberufung, 

( ''''efehlsverweigerung, haff, en~/assl.Jng 
rJlIird sich im falle hejtmanek bis zum 
"sankt-nimmerleinstag" wiederholen? 
dr. {puchers (amlfv) antwort: ja, 
außer der junge mann ändert seine einsfellung. 

Helmut Hejirpanek 1989 

Was ist Totalverweigerung? FCir die 
Gegenseite ist die Antwort °simpel~: 
Totalverweigerung ist eine "für alle 
Drückeberger geeignete Formel" 
(Ersatzstaberl Markarit:zer im Kurier). 
Qjedenfalls eine Position des Privatan
archismus· und "kein politisch 
gerechtfertigter Widerstand" (Thomas 
V~ im Faltet). Eine differenzierte 
Antwort jenseits des gesunden lVIenn-

( ~henverstands ist weniger simpel. 
l:Ilot es doch ungefähr so viele Motiva
tionen für und Zugange zur Totalver
weigerung wie Totalverweigerer. Min
destens. Als kleinster gemeinsamer 
Nenner ließe sich vielleicht sagen, 
daß Totaiverweigerung den Versuch' 
damellt, sich aber den gesetzlich ' 
erlaubten Rahmen (Zivildienst) hinaus' 
der milnärischen Verwertbartteit a::u· 
en~. 

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

betont, daß Totalverweigerung ein 
dTeilaspelct· einer umfassenden 
Staatsdienstvelrofelgerung". Bst Man
che Totalvemeigarer betrachten i~r 
Handeln primär als eine individueUa 
Gewissensentscheidung: demge
genQbef versucht &lO!Msch organisier
te Total~ng diese ftndividua.. 
lisierung geräde :w~ .• 

Besser als jede abstrakte Oefinition 
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 Bild ist 
- gerade in seiner Endlosigkeit -
typisch. 

Unglücklich gewahlt ist der Begriff 
sowieso, löst er doch - selbst bei 
denen. die mit der Problematik des 
Zivildienstes vertraut sind - sofort den 
-Alles Asoziale"-Retlex aus. K. Mar/(a.. 
ritzer schreibt das elq)1izit, aber auch 
T. Vaseks ·privatanarchistisches 

Extrawürstel· drückt schließlich genau 
das aus. 

Angesichts der zwei dicken Bene
Ordner, in denen sich die Akten mei
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 
Schml!lh, ist aber durchaus ernst 
gemeint. Denn jede konsequente 
Totalverweigerung wird letztlich weni
ger durch jene politischen Überlegun
gen, welche zum Entschluß totalzu
verweigern führen, als durch jahrelan
ge staatliche Repression bestimmt. 
Dies ist ein der Totalverweigerung 
innewohnender Widerspruch. Die 
Verweigerung staatlichen Zwanges 
führt letztlich zu noch stärkerem 
Zwang, selbst dann, wenn sich - wie 
in meinem Fall - die Verweigerung 
aus militarischer Sicht ganz eindeutig 
als eine Geschichte von Niederlagen 
darstellt 

Es gehört 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 
militarischer Logik unterworfen sind. 

• 
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F. JagersUitter Wehrmachlsverweigerer - L. Berger Stellungsverweigerer -Co ~urzmann Prasen%dienstverweigerer - C. Heflbocl! 0815 

Oie Formen von Tota/verweigerung 
sind deshalb auch sehr vie/fältig. Und 
die Strafen für TV sind ebenso vielfäl
tig, siehe die beiden nebenstehenden 
Kästen. 

Q es nur sehr wenige Totalverwei
gerer gibt, läßt sich aber kaum eine 
allgemeine Aussage aber die Bestra
fung machen. Die sechs Monate 
unbedingter Haft tor Helmut sind mei
nes WISsens die höchste Strafe, die 
bislang in Österreich gegen einen 
Totalverweigerer verhängt wurde. Auf 
der anderen Seite haben z.B. die 

zahlreichen gerichtfichen und Verwal
tungsstratanzeigen gegen mich in sie
ben Jahren lediglich a1:U <ainer Strafe 
von einigen hundert SchiDing geführt 

Auf alle Falle ist Totalverweigerung 
eine außerst langwierige und Ober die 
Strafe hinaus aufreibende Angelegen
heit So sind von den 9 "Fallbeschrei
bungen C in einer 6 Jahre alten Bro
schOre der "Gruppe Mr Totalverwei
gerung" mindestens 4 noch aktuell. 
Ein Ende ist erst dann erreicht. wenn 
Bundesheer oder Inneministerium auf 
weitere EinberufungenlZuweisungen 

"vergessenC. Ein Schlußstrich läßt 
sich aber erst mit 35 (Ende der Pflicht 
zum ordentlichen Prasenz- bzw. Zivil
dienst) oder 50 (Ende der Wehr
pflicht) ziehen. 

Die einzige allgemeingültige Regel im 
Verhalten der Behörden ist vielleicht 
,lene, sich keiner inhaltlichen Disl<ussi
on zu stellen. Das Bundesheer geht 
jeder öffentlichen Diskussion mit 
Totalverweigererinnen Ober die von 
ihnen geaußerte Kritik an Krieg und 
Militarismus aus dem Weg. Mit gutem 
Grund. 

'. . . i~;&l$$f@fi~~1!ä1~,R~~:~~~~~~~Ü~~~~!~2 .' .ifLi::_ . 
. SteUß.mgs~erweigerung:.Der erste zwangsWeise Kontakt :deSWenrpflichtigenmii .und.:d~~rste UOterwem.mg unter 
den:l\Aif~faPparatist die SteUung. Da die Feststellung der "Tauglichlteit" zum~ehrdianstnur durchi.die aktive Teil-

.nahme ctesJdinftigen Soldaten mögliCh ist, kannniemänd:zum Bundesheer einberufenweroen,solangeHerdie Ourch-

~~~~;~:l~ellung O~~rz1ficheU~~~u?gen~}l~9'.".~r~ •. ~: ", :.... '. ':'/':':::( '::.:r:>: .. .. 

&a~i~no~L~=~e~~',~1i~~i~~~' 
! .. ,': :; ": . ',.:'.": .:.:.:: .. ~< ,: .. "".. ',; . . ',' ,'. , ..... ,;. ',' . . 
IZi~ildöen$werweigerung:Verglichenmit derPräsenzdienstverweigerung die etwas sanftere Form .. danach der 

°Befreiung von der Wehrpflicht" zivile und nicht mehr mUitärische Behörden die Kontrahenten sind. 

Verweögerull'lg .'l10n Truppen- oder C(ad~rOb&JI~genod~rd1e V~igerung eines an Stelle der Obungen abzuleisten.., 
den Rest-Zivildienstes oder die Verweigerung der zwei iIIIonate Zivildienst, welche dieser ;zur Zeit länger dauert als der 
P~dienst oder... . .•. ' . 

~1;~i.~~~:WSi::ObwOhLgemejnhin .nictrt·.äls··~oicl~~igerung~batrachte~; ware ,diese.Aufzählung' 
doch unVollständig ohne EiWähnung jenes, ZAM-leserlnnenwohlbeltaonten Aufrufs, mit welchem bereits vielehun
dert Personen aus Solidarrtät mit Wehtdienst- und Totalverwcigerem zur cNichtbafolgung von illlilitargesetzenc aufge-: 
rufen haben. Denndieser Aufruf ist als eine Aktion,dieauf die individuelle Kriminalisierung von Verweigerern mit 
einem gemeinschaftlichen Gesetzesbruch antwortet, direkt aus der Erfahrung mit Tota/verweigerung entstanden. Die 
ßm Artikel beschriebene Totalverweigerung im engeren Sinn (in dem daher auch hauptsächlich \/On Verweigeren und 
nicht auch \fon Vmreigerinnen die Rede ist) ist jedenfalls nur einTeil der Aldivitaten der "Gruppe für Totalverwaige-

;:~."~=~::;~,.~~~:~ .. :~~ .. u,~,i~#.rt!~~.~~··~r ~~:~~?!!#~:~:'·~T.i.~.~~ir 
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BEILAGE 

VEREIN "SCHULE DES FRIEDENS -
ORT DER MUßE FÜR KREAIIVE NEUANFÄNGE" 
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Hintergrunde d~r Aktionen gegen den Truppenübungsplatz 

'&f]@[fü@©~@[f@ uu©@~©lliJ~~ gU 

:@®~@[[U ~~~~ ~~~@[[iJ~@~~~g 
Wen:'! es r.a.ch c!~ Grt';n.,:J. 

: tern2.~ven ,ge.":t., muß der 
: Truppenüb:Jr:v;>I~t= Allent
: st~ig soforla.:ifge:löst werden. 
i Oie 'd~ ist aber r:ic.ht neu. Sie 
I WlJrde schon vor Jahren in der 
'ostdeutschen Spionagewtei. 
: lung Erich Honeckers ~erfun-
den a _ Von dort geJ.utgte auch 
massive ,Unters"~t%ung bis 

nach Allent:s<..ei5_ 
Bne folade Friedensinit:G!i

ve des ehemaliges'! Zei::solda.
ten und oFrieder.s1tUrus" Ger
hard Surger. al'S lO$chberg 
agierte bislang' wei~gehenc! 
unpofitisc:h geger: das Sundes
heer_ Im I...atu:bgswahlkampf 
engagierte sich SUflIer platz
lich .!ls 1WIc!ida! der Griinen 

im Be:ti:" Lwetti. Er hat auch 
.. Vercie:'lSO".e" im !(.a.mpf gegen 
den TÜP'_ und Ic.ann wf Unter· 
stiitzung der Deu~en Frie
den$!)ewegung verwetser .. 

Diese ~emühte sich. den 
österreidtischeo Gesinnungs· 
genossen im IGunpf gegen den 
TÜP1. beizustehen unci deut
sches t(:jow·how zu liefern •. 
Wie man j~=t weiß. geh6rt 
diese Gruppe zu Friedensaldi
\listen. die von der Stz~· 
H&JptvenY2lwng AufkläJ;.unC 
(HVA) gesteuert wurden. Uber 
den Umwe, Ubyen und Uech
tenstein flossen ~lJch minde
aacl/J{rn niifliaoao a4aolaao dia 
Bewegun,. Für Oie S~si hdte 
du getiirkte Friedensunter. 
neh~ erste Priorität, sog~r 
Honeda:r erwihnte Oie ehe
maligen NATp·Offiziere 10-
beneL 

'Bufgef erfreut sich·intensi
ver Fön!erung durch das Un
~cMsministetiUffl und die 
NÖ.1zttdaregierung. an neu:
es ~en um 250.000$ 
liegt bci LMdesvi.ze üese Pro
fcop. Sie wird auch die .,Frie· 
deft$~en° 8urgers 
im Juli eröffnen. Ob sie das 
auch noch tut. weon sie voll. 
ständig ciie Hintergründe d~ 
A/lentstciger Initiative kennt. 
wird sidi zeigen. 

W. THEUR:;ISSAOiER t'i 

r 
I 
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o 

KURIER 

......... _ .... _ ..... 1..1.: ... J.~~ ... d~5 .. ~ ... --.... 
7 .. . -

!eklat um die Friedensschule~' hörden weil>' Ausgebraten in der.; '. 
I!; ~ loschberg" des Waldviertlers OesinfMmationsküche des ostdeut· • 
Gemard Burger. N~östtmeichs ~en Geheimdienstes MfS. ' • .,. 
lanöesvize Uese Prolcop hat öhre ge· :... • liese Prokop konfrontierte' Bur· ;:i-
plante Teilnahme am . .• ri en ger mit einem KURIER. Bericht über ... 
Fri enss z . diese Verbindungen. Sie lollte am 
außerdem ~len !cOn' Burgers 26. Juni BUfl.ers Friedenslcultur· 
Förderungsansuchen gerwu geprüft woChen Im runkSääl des Stifts 
werden. Der .. FriedW~ii~'iR~tmte Altenburg eroHnen. OIe Rechtferti. 
Stasi·Vorwürfe nid1~ n. rung Burgel$ wurde im Büro Pi'okop 

NÖ: Friedensschule Losdlberg wird unter die Lupe genommen 

AM~~I~lHruft® (QJ®~ Do©MfrM oa ~aHren 
l~fIT)(Qj~~wil~® ~lfYQ)[k@bQ) {Z(ill~~mlng 

ge en en tu nu 
!entstelgt n n etrten en er
freute er sich auch i~ Un
terstützung hcdlgradiger Vertreter 
der Deutschen Fried~ng. 
die ihr Know-how im ~f gegen 

. Truppenübungsplätze bcisteuem 
woHten. Es war ~ches 
Know-how, wie man Md'! umfang. 

. reichen &hebungen ~ Be· 

cls "ungenügend" empfunden. Au
ßerdem lud Burger in ein fremdes 
Haus ein: ~ Abt im Stift wußte 
nichts dallOn. cbtß Burger im Prunk· 
saal feiern würde. Überdies stellte 
sich heraus. daß'umfanUeiche Pro
gramme, die Burger seinen Ein
reichuntertagen lfür CWlturf&derung 
bisher beilegte, nie in dieser Form 
stattfanden. l<ünftig soll penibel ge· 
pnJft werden, ob die Programman-
IWndigungen ~..:~.~~~n.~ . ., I' 
. . W. 1IPjICuN;a~~U1eR'm r ••. , • 

.. :·~~~;;"'il!Q"".:--a-I!':i ~t\-G:;\r .... ~·;;.': 1 
• • • .' - .1 
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Woche Nr. 32/1990 

IIOn Man/red 
Greisinger. 
Thllmher 

"Wie kann ich nur das Inter. 
esse der Medien für mein An. 
liegen! erv.'ecken?" Das ist die 
oftgestellte Frage von Veran
stalterr, Fremdenverkehrsob
männern und Politikern, 

Die I Antwort - simpel und 
klar - lautet: Sie müssen bloS 
einen außergewöhnlichen 
Aspekt vorweisen können! Wer 
mit se'inen Interessen nicht in 
der sleigenden Informations· 

I 

SefR:semdeB1~eh'ü 
flut uAtergehen möchte, muS 
sich sdhon bemühen, einen gu
ten SChwimmstit zu erlernen! 
Press$- und Öffentlichkeitsar
beit ist eine Oberlebensnot
wendige Disziplin geworden! 

Jede unabhängige Zeitung 
wird v9n Angebot und Nachfra
ge bestimmt: Wer also Kurio
ses, I~teressantes zu berichten 
hat. v.ird gekauft. Keinen Leser 
reißt e$ mehr vom Hocker. Ein
zelheiten über das '8. Som
mertest, den 67. Feuerwehr
heurigen oder das 92. Volks· 
fest zu erfahren! Im Zeitalter 
der Freizeitgesellschaft und 
der I Massenkommunikation 
sind lndividualität, Kreativität 
und Phantasie gefragter denn 
je. I 

Und gerade Im Wafdviertel 
gibt ~ zahllose Beweise, wie 
man mit Erfolg die ausgetrete
nen Wege verläSt seit gut ei
nem J'ahrzehntlocken Bauern
märkt~ mit Bodenständigem 
tause~de Besucher an; die 
jüngste Weiterentwicklung der 
Idee +t der Viktualienmarkt In 
Gars flm Kamp. Eine andere 
Idee: .~er Schacherlmarkt, der 

~;tsd~~~~. ~~7~n:I7edn~st~~ 
veran$taltet wird. Hiatafeste Im 
Kamptal verdienen ebensolche 
Aufmerksamkeit wie das 
Stadtrrtauernfest In Drosen
dort. i 

Un~ daS man aus Jeder 
.. Sch~ma P-Veranstaltung at

. was B~sonderras mechran Itlmn. 
beweist der .. I.&lngegger Faml
lienw~ndertagN am 15.8, At
traldi~nen wie SensendengGIn. 
SChwlrgenflechten. SchafwoU
spinnen. Drlscheldrraschen 
glbt's ~benso wI<öI raine Dampf
zugsonderfahrt ZWischran 
Gmon~.L.angegg und Hralden
r(!llchst<aln. SehensWlllrtes aus 
Natur lund altem. bluerllchram 
Leoo~ - dan Ist typlschQn 
Waldvl<a"ell 

I 

WAlDViERirEL 
Seite' 

Rund 2000 Personen aus ganz Europa lagern im Sperrgebiet 

DÖLlERSHEIM (unb).- Um die zahlreichen Hinweisschil· 
der "Sperrgebiet. Bereten Iferboten..... :11m Rande des 
TruppenUbungsplaUes Allentsteig !(Ummerten sich die 
Teilnehmer einer "Friedens!tulturwoche" herzlich wenig: 
Seit 4. S. lagern in der Nähe der ehemaligen Ortschaft Oöl
lersheim auf dem TÜPL rund 2000 Personen aus allen 
Staaten Europas. 

Am 4. 8. abends wurde beim 150 Personen an, die E~enfalls 

Gendarmerieposten AlIentsteig Zelte aufsteIlIen. Den Au!okenn
Anzeige erstallet, daß sich in der zeichen nach, handelt es sieh da
ehemaligen Ortschaft Heinreichs tlei um Personen aus Os:erreich. 
auf dem TOPL Allentsteig rund der Schweiz. SChweden. 
500 Personen Illegal aufhalten. Deutschland und ItaHe:!. Die 
Die Eindringlinge kamen mit Gendarmerie I,!fkundete weiters. 
Autos und Wohnwagen und er- daS die In das Sperrgebiet einge
riChteten Zelle. Eine Befragung drungenen Personen an einer 
von einigen Personen durch die .. Friedenskulturwoche" teilneh
Gendarmerie ergab, daß Glin' ~n, die vom 4. bis 14. 8. mit el. 
"Friedensdorf" gegründet werden .n:am Intemationalen Treften bel 
soll. Musllt und Spielen abglilhalten 

In der Foige reisten weiter<!! I:'Jird. Die Teilnehmer eml8rten. 

[2J ~~ .. prä.se~lier1 
ffi{&\~ OO~&\[ffi[Q) 
[flEOO [Q) ffil ~ ©!fa 
..8 ~1i\Il ~~©H\fi! 
~l!,ß$'jj'1R8~<1 

OPI:N.AVL'l-ttOm:2m' 
In IST. \lA~;n8N - ßI\lOO~ 

O .... ~IDg. ~o. ~ 1050 
llIQ9iM: 20 UIt1 

",,~uI~ 
RotttOO!lOMM> 

In ol>oft ~ In NO 

daS n«;lch weitere Personen aus 
der DDR und aus der SOwjeluni. 
on erwartet werden. 

Der Organisator dieses Tref_ 
fens dUrfte Gerhard Burger (47) 
aus Loschberg bei Wald hausen 
sein. 

Da die Tel/nehmer der .. Frle
densltulturwocheM fremdes Natur
gebiet ohne Einwilligung des 
Grundbesitzers belraten, veran. 
'aSle die Behörde eine Zufahrts. 
sperr\!. 

Die TOPL-Eindringliche verhal
ten sich Im Grunde friedliCh. Zu
sätzliche Gesetzesverslöße sind 
nicht beltsnn!. Das Laoer wird 
von Ihren Leuten bewech!. Ats 
Zufahrtssperre dient ein Lsstwa. 
gen. 

OROSENDORF. - Der in 
Wolfsbalch ansässige Maler 
lFer\!1nC Borsodi stellt der
~eii seine lsndschal'ten 
und C(örper im BOrgerspital 
Drosendol1 aus. 

FOlo: Hugo Minkua 

pomllr: Rote haben 
Angse IIor VPIFP 

Neue Serlei 
Bier aus Mv 

Mofor:So ItJuff deI' 
Suzulrl swm SedarD 

Bohunlce: ZeItbombe 
vor unseren Grenzen 

&' ~. 
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