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Wir werden verraten und verkauft
Von Markus Wilhelm
Vom Frühling, der ins Land zieht, und seinen Freuden wollte ich hier
schreiben,doch dann hörte ich wieder von diesen Geschichten,und ich
mußtedas Themazurückstellen.
Auf monströseFiguren stieß ich, mit zwei Köpfen und solche, die aus
lauter Buckel bestanden,solche mit rundherumdrehbarenHälsen und
solchemit ganzkurzen,fast verkümmertenBeinen,ja, und solche, wo alles
das zusammentrafAber das war nicht die berühmteKuriositäten-Schau
auf SchloßAmbras, das ist gerade das Gruselige,hier ist alles echt,alles
lebendig,alles wirklich. Waswir hier zu sehenbekommen,sind auch keine
von weit entfernt herangeschafftenAbnormitäten, sondern, das steigert
denSchrecken,die Menschenvon hier, denenwir uns anvertrauthaben.
Deutschland

will Österreich

Die BRD ist einesich ausdehnende
Macht. Mit der Einverleibungder DDR
ist ihr Hunger nicht gestillt, nur ihr Appetit gereizt.Die Gier der deutschen
Wirtschaft nach Österreichund die aus diesem Grunde von den großen
Konzernendraußen gesteuerte(und hier von ihren Mittelsmännern)betriebeneEG-Anschlußkampagnehabenwir in der vorigen Nummer ausführlich dokumentiert.Nur scheinbarist durch den Zugriff auf die "deutschenOstgebiete"der Zugriff auf Österreichwenigerwichtig geworden.In
Wahrheitwar, ist und bleibt unserLand ein BrückenkopfDeutschlandshin
zu seinenklassischenAusdehnungsgebieten.
Wie in allen Ländern der Welt sollen auch in der BRD die in die Politik
Geschicktendas von der großen Wirtschaft Diktierte durchsetzen.Wer's
noch nicht gesehenhat, wo's hingeht, sieht's hier. Wer's hier nicht sieht,
brauchteinenAugenarzt.

A. Dregger, Fraktionscher der

CDU/CSU:
"ÖSterreichkann mit
oor
Unterstützung
einflußreicher IX>litischer Krärte in oor
Bundesreplblik
Deutschlandrechnen."
Kurier, 28.2.1989

H. P. Stihl, Präsident der Industrie:
"Aus wirtschaftlichen
Gründen ist ein Beitritt des Alpenlandes
ohne Zweifel wünschenswertund überfällig."
Wirtschaftsspiegel
(Je!: Deutschen HK
in 0.), 10/89

H. Kohl, Kanzler:
"& ist in hohem
Maßeerwünscht,daß
Österreich auch in
die EG kommt. Aus
einer ganzenSumme
von Gründen- und es
sind legitimer Weise
auch deutscheGründe dabei."
Kurier, 30.4.1989

,

~

O. WollT von Amerangen, Ehrenpräsi.
dent der Industrie:
"Österreich wäre der
deutschen Wirtschaft
in ihrem Bemühen,
die EG im Inneren
liberal zu gestalten,
ein sehr willkommener Partner."

1T.31.5.88

E. Huber, Generalsekretär der CSU:

"Die CSU will die
~ilrittsbemühungen
Osterreic~ zur EuroIDischen Gemeinschaft mit allen Kräften unteßtützen."
Allgäuer Zeitung,
22.5.1989

d

CA]
L.Stavenhagen,
Staatsminister im
Bundeskanzleram t:
"Ps muß ausdrücklich g~sagt werden,
daß Osterreich für
die Bundesrepublik
ein
willkommener
EG-Partner wäre."
Neue Volkszeitung,
3.9.1988

B. Vogel,
präsident

Minister8.0.:

"BRD hat Interesse
daran, Österreich so
nahe wie möglich an
die EG heranzuführen und wenn Österreich das möchte,
auch den
Beitritt
zu befürworten."
Rundschau, 18.8.88

H. Kohl, Kanzler":
"Ich bin ein stringenter Anhänger des EGBeitritts Osterreichs.
Bei all dem, was wir
in der Geschichte gemeinsam haben, sollten sich unsere Wege
nicht ohne Not trennen!"

Presse,8.8.89

Die Sargnägel Österreichs
Deutschland
will Österreich
wiederhaben
- das ist der Hintergrund, vor
dem sich der größte Teil der Politik, die in Österreichgemachtwird, abspielt. Über die wirtschaftlichen Ursachender extremen~terreichischen
Abhängigkeit oder Anhänglichkeit habenwir im letzten Heft Genaueres
gesagt.Als ein Ausdruck davon muß die Beherrschungder ~terreichischen Parteienfinanzierungsmaschine
>Industriellenvereinigung<durch
bundesdeutsche
Konzernegesehenwerden.
Deutschlandwill Österreich wiederhaben.Natürlich. Und dazupassend
gibt es "Österreicher",die es ihr wieder gebenwollen! Was kann sich eine
um sich greifende Großmacht wie die BRD Schönereswünschen als
solcheZuarbeiter,die ihren Wunschnach Angliederung Österreichspostwendendin Österreichals Notwendigkeitder Angliederung unters Volk
bringen?
Die schlimmstenFeinde Österreichssitzen nicht in Bonn oder in Brüssel,
sondernin Österreich.Nicht irgendwo in Österreich,sondernganz oben!
Sie sind tausendmalgefahrlicherals alle Prokschder Welt. Da ist nicht der
UntergangeinesSchiffesgeplant,sondernder einesStaates!
Was diese EG-Schuschniggs,wie sie im (Geschichts)Buche stehen,am
Österreich-Bewußtseinder Bevölkerung anrichten, ist ein Verbrechen.
Man sehesich an, wie sie, um an ihr Ziel zu kommen,diesesLand, das
siebzigstgrößte,aber wirtschaftlich achtundzwanzigststärkste
der Welt,
eines der zwanzig auBenhandelsstärksten
Länder der Erde, heruntermachenmüssen!
Ihre schäumendeeuropäischeBegeisterungentblößtihre mangelndeIdentifizierung mit Österreich und erklärt ihre jahrzehntelangewenig österreichischePolitik. (Würdensie sichftir Österreicheinmal halb so ins Zeug
legenwie hier gegenÖsterreich,wäre für seineMenschenviel erreicht.)
So wie sie diesesÖsterreichverunglimpfen,habensie mit einer freien und
unabhängigenRepublik, als die sie einmal ausgerufenworden ist, längst
abgeschlossen.
Ihre Schmähungensagen,daß sie nicht bereit sind, für ein
souveränesÖsterreich noch einen Finger zu rühren. Die Ausfalle der
Österreich-Hasseran der Spitze dieses Staatesgegen diesen Staat sind
nichts anderesals die In-die-Wege-Leitungder Kapitulation.
Deutschlandwill Österreich wiederhaben. Das große Geld, das über
DeutschlandsGrenzenhinausdrängtund über die österreichischenhereindrängt, kann sich glücklich schätzen,für die Besorgungseiner Geschäfte
hier solcheMännerzu haben.
So frech, so vorlaut, so direkt, so unverblümtwie sie die zwei, drei Jahre
jetzt geredethaben,so ungebremst,so unverste\lt,so entlarvend,als es um
denEG-Anschlußging, so deutlichwird man dasnicht mehr hören.
Wenn wir auch nur das Halbe davon wahrnehmen,bleibt uns das Ganze,
dasunsdroht, erspart.

"

H. Kramer, WirD:
"Die Österreicher
scheinen
vor
die
historische Entscheidung gestellt zu wer~n ob der Balkan
&tlich
des Wiener
Rennwegs oder bereits einige hun~rt
Kilometer
westlich
davon beginnen soll."

Kronen-Z.,7.5.1988

-

C. Reissigl, Präsident der Tiroler
Handelskammer:
"Eine &terreichische
Wirtschaft, die im
großen euro1:Xiischen
Binnenmarkt eine
Außenseiterrolle
spielen könnte, hat
kaum eine Chance
oosÜberlebens."
1T 10.3.1988

A. Khol,
NRAbg. (ÖVP):
"Auf die Dauer sänke
Österreich ohne Mitgli~haft
auf den
Status ab, der jenem
eines mittelamerikanischen Kleinstaats
im Verhältnis zu den
Vereinigten Staaten entspräche."

Presse,27.3.1987

S. Dillersberger,
NRAbg. (FPO):
"Wenn wir nicht eintreten, wird
die
österr.Volkswirtschaft so viele Nachteile in Kauf nehmen
müssen,daß wir das
auf Dauer nicht
schaffen."
Wörgler
RundYchau,26.10.88
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P. Pipal. Landessekretär des Freien
WirtschaftsverbandesTirol (SPÖ):
"Bei einem Nichtbeitritt bestündedie Gefahr, daß Österreich
zum Albanien Euro~s wird."
lT,7.11.1988
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M. Huter, Präsident
der Tiroler Industriellen:
"Österreich würde in
die
Ißtztklassigkeit
der Isolation zurückfallen. "

T. Bauernzeitung,
21.7.1988

A. Mock:
"Wenn wir den EGBeitritt nicht schaffen, wiirde dieses
Land wie schon einmal zwischen den
beiden Weltkriegen
zu einem Schwachpunkt auf der europäischenKarte
werden."
Standard,20.12.88
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R. Graf, Wirtschaftsminister:
"Im
Falle
eines
Nichtbeitritts
würde
Österreich ein ausges(X"ochenbejammernswertes Bild
bieten."

ORF-Mittagsjournal,
4.7.1988

Der Vergleich macht Sie sicher
Vieles von dem,was die da Zitierten und eine schmutzigeHand voll weiterer AnschluB-Politikergegendie FigenständigkeitÖsterreichsvorbringen,
sind altbewährte,kampferprobteSchlagworteder deutsch-nationalenPropaganda.Drei Aussagenvon Anti-ÖsterreichemunsererZeit seien hier
drei Aussagenausder Rumpelkammerder Geschichtegegenübergestellt.
"Die Überwindung nationalstaatli- "Was kann das für eine Selbstäncher Souveränitätsillusionenist zu digkeit sein, die sechsMillionen in
einem Gebot der Stunde gewor- dieser Welt zu respektierenhaben?
den."
Wasgibt dasfür eine Souveränität,
die sechsMillionen umfaßt?"
H. An~h,
CA-Gen-Dir.
Vortrag auf der Universität Innsbruck, akt. 1987

A. Hitler,
Rede1938.!nKönigsberg,nach der
AnnexionOsterreichs

"Für mich ist die TeilnahmeÖsterreichs am Prozeß der wirtschaftlichen Integration Europas die einzigeAlternative zu einemAbsinken
der österreichischenWirtschaft in
eine Brackwasserwirtschaft, wie
ich das nennen möchte, die vom
Fluß der internationalen Entwicklung abgeschnitten wird und in
Gefahr gerät, abgestandenerRest
Europaszu werden."

"Während Österreich im Brack-.
wasser der Weltgeschichte dahinsiecht, wird täglich deutlicher das
Schicksal
Deutschlands
zum
Schicksal der Welt. (...) bis zu dem
Tag (...), ~ dem dieses Land
(~emeint ist Österreich) selbst seine
einzig mögliche europäische Bestimmung vollendet, indem es in
Deutschland aufgeht. "

H. Haumer, Gen.-Dir. der Ersten
östen-eichischen Sparkasse

G. Stolper (1888-1947), ~terr.
Journalist; übersiedelt 1925 ins
DeutscheReich und wird Reichstagsabgeordneter
der (rechten)
QeutschenVolkspartei
Osterr. Volkswirt,3.10.1925

Ö 1, Journal Panorama,28.3.87

"Die österreichischeNation ist eine
ideologischeMißgeburt."

"Etwas östlich von uns ist ein ~ogenannter deutscher Nachbar, Osterreich, eine Mißgeburt von 6 Millionen Menschen. Davon entfällt 1/3
auf die Hauptstadt Wien. Das ist
ein fauler Brutofen von Bastarden,
die dort jährlich erzeugt werden.
Minderwertig in jeder Hinsicht. "

J. Haider, FPÖ-Partei-Obmann
ORF-Inlandsre]XJrt,
August 1988

A. Hitter,
Redevom26.3.1927in Ansbach

Woher habensie das?Schreibendie das einfach ab? Plapperndie einfach
nach, was sie irgendwo gehört haben?Oder führt die gleiche Einstellung
Österreichgegenüberzu den gleichenWorten?
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Die Vorläufer in der Geschichte
Wie in der deutschenGeschichteder Wille zur UnterwerfungÖsterreichs
Geschichtehat, so hat in der ästerreichischenGeschichteder Wille zur
Unterwürfigkeit unter DeutschlandGeschichte.Die Gier der deutschen
Wirtschaft nach Österreich in diesem Jahrhunderthaben wir im letzten
Heft breit dokumentiert.Hier geht es ums entsprechendeGegenstück,die
hundertjährigeFeilbietung Österreichs,die zum deutschenAnspruch gehört wie dasEcho zum Schall.
Die "Argumente"von damalsgleichenhübenwie drübendenenvon heute
aufs Haar. Die Anlehnungan Deutschlandhat Österreichin einen 1. Weltkrieg und hat Österreichin einen 2. Weltkrieg geführt. UnsereEltern und
Großelternwaren dabei aber genausowenig die Opfer des deutschenKaisersund Hitlers, sonderndes Österreichischen
Kaisers und Schuschniggs,
wie wir heutenicht die Opfer BrüsselsoderBonnssind.
Schonvor hundertJahrenschriebenausländischeZeitungenüber die ÖsterreichischePolitik:
"Es kann dem Kaiser von Österreich nicht entgangensein, daß das einst
so mächtige Wiener Kabinett zur Berliner Filiale geworden, daß die
österreichischeArmee von dem preußischenGeneralstabdirigiert wird;
daß die Berliner officiösenBlätter Einfluß auf die innerenAngelegenheiten Österreichs ausüben wollen und daß aus den höchstenpolitischen
Sphärenin Berlin den österreichischenStaatsmännernin demonstrativer
Weisebald eineAnerkennung,bald ein Tadelzu erkennengegebenwird"
(Friedrich Heer,Der Kampf um die ästerreichischeIdentität, S. 254)
Mit fast denselbenWorten kann man die heutige österreichischePolitik,
die in vielem ein bloßer Reflex auf deutscheist, beschrei~n. (Noch 1990
habenwir einen Offizier der DeutschenWehrmachtals oberstenBefehlshaberdesösterreichischen
Bundesheeres.)
Unser kleiner Stammbaumder österreichischenÖsterreich-Feindezeigt,
wie reich unsereGeschichtean Krejcis und Mocks immer schonwar:
1862: Kaiser Franz Joseph: "Ich bin vor allem Österreicher, aber entschieden deutsch und wünsche den innigsten Anschluß Österreichs an
Deutschland."
1887: Kaiser Franz Joseph: "Ich betrachte die genaueste Verständigung
und das engste Zusammengehen mit Deutschland in allen politischen und
militärischen Fragen als den Leitstem unserer Politik."
Friedrich Heer bezeichnet Kaiser Franz Joseph als den "Erzvater des
Anschlusses Österreichs an Deutschland" und der deutsche Historiker
Golo Mann sagt über das alte Österreich: "Die Monarchie war seit 1866,
seit 1871 ein Gefangener Deutschlands."
Weiter. Nach der Kaiserzeit kommt die Republik. Nach dem großen Österreich das kleine:
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1919: O. Bauer, Außenminister(SPÖ): "Kommt der Anschluß nicht zustande,so wird Österreichein armseligerBauemstaat,in dem Politik zu
machenvielleicht der Mühe nicht wert sein wird."
Monatszeitung,Februar 1990
1919: Fr. Austerlitz, Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung und Abgeordneter
der SPÖ: "Selbständigkeit vor der deutschen Mutternation wäre nur ein
Hohn auf dieses Wort, ein lächerlicher Spott".
Fr. Heer, S. 339
1925: I. Seipel, Bundeskanzler: "Das ~terreichische Volk hat deshalb die
ihm aufgezwungene Selbständigkeit niemals als Freiheit empfunden und
sein Vertrauen unerschütterlich darauf gesetzt, daß sich früher oder später
die politische und ökonomische Vernunft durchsetzen werde."
"Europäische Revue", Dezember 1925

Plakat der Tiroler Handelskammer 1988:
n... Wer nicht dabei ist, wird es schwerer haben. AL. Ausgesperrte wären wir wohl
kaum lebensftihig. n
Vollversammlung crr Tiroler Handelskammer 1925:
"Im Anschlusse erklärt KR Herold, daß zur endgÜltigen Sanierung des tirolischen
Wirtschaftslebens der Anschluß an ein größeres Wirtschaftsgebiet unerläßlich sei,.
er schlägt deshalb unter allgemeiner Zustimmung vor, den Wunsch nach Zusammenschluß mit Deutschland der im Herbst ds. Js. neu zu wählenden Kammer als
Vermächtnis zu hinterlassen."
(Auszug aus crm Protokoll vom 31. Juli 1925)
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1926: K. Renner, Abgeordneter der SPÖ: "Der Anschluß an Deutschland
ist eine ökonomische Notwendigkeit, Österreich kann sich nicht tibetanisieren lassen!"
H. Molt, "Wie ein Klotz inmitten Europas", S. 22

1928: K. Renner, Abgeordneterder SPÖ: "Die besondereNation des
Österreichers,wirtschaftlich, politisch und kulturell gesehen,ist eine Illusion und eine traurigedazu."
F. Heer, S. 337
Und so weiter. 1930 hieß ein Wahlkampf-Slogander SPÖ: "Wer den Anschluß will, der wählt sozialdemokratisch."Und der Heimwehrchef,
Innenministerund spätereVizekanzler Starhembergbezeichnete1930 die
Schaffungvon Großdeutschlandals Ziel und lehntedie Existenzeines unabhängigenÖsterreichals "Ungeheuerlichkeit"ab. Beispiele aus der Zeit
des faschistischenÖsterreich, das von seinen Führern gerne DeutschÖsterreichgenanntwurde, könnenwir uns sparen.Im Guido-Schmidt-Prozeß, der 1947 gegen den ehemaligenengstenMitarbeiter Schuschniggs,
den seinerzeitigenStaatssekretärund Außenminister(1936-1938)wegen
Hochverratesgeführt wurde, charakterisierteder Staatsanwaltin seiner
Anklagedie maßgeblicnenMännerjener Zeit so:
"Es war nur eine ganz kleine, ganz dünneSchicht in unseremVolk, aber
diese Schicht war einflußreich, sie umfaßte vor allem Personen,die in
wirtschaftlich wichtigen Schlüsselpositionensaßen. Diese Leute waren
nicht nur NlChtösterreicher,sie waren weit mehr, sie waren die Totengräber Österreichs."
Dieser ständigeKampf von oben gegenein selbständigesÖsterreichwar
1945zugleichmit dem neuenÖsterreichwieder da. Er wird ohne Unterlaß
gekämpft,von der unmittelbarenNachkriegszeitan, wo sich die führenden
SPÖ-und ÖVP-Politiker(heutehistorischbelegt)massivgegeneine Neutralität zur Wehr setztenund die Übergabe~terreichischen Eigentumsan
ausländischeKonzerne betrieben,bis heute, wo das Komplizentum mit
Deutschlandzu neuerHöchstforrnaufläuft.
Nie, in der Kaiserzeitnicht, in der ErstenRepubliknicht, in der Zeit der faschistischenDiktatur schongar nicht und in der Zweiten Republik wieder
nicht, wurde Österreichselbständigregiert.Sogarüber Bruno Kreisky hieß
eseinmal:
"Regelmäßigtelefoniertder deutscheRegierungschef(Schmidt) mit ÖsterreichsBundeskanzlerBruno Kreisky, der seinenBonnerVertrautenvor jeder wichtigen innen- und wirtschaftspolitischenEntscheidungkonsultiert.
Ein Beamter aus dem (deutschen)Auswärtigen Amt: >Kreisky regiert
Österreichinnenpolitisch wie ein deutscherMinisterpräsidentsein Bundesland.<"(Spiegel,30.4.1973)
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Wir werden betrogen solang wir uns betrügen lassen
Am Beispiel"Transitverkehr"
Ps ist schwierig,noch darüberzu schreiben.Wir könnenes alle nicht mehr
hören, dieses Wort. Ps ist alles gesagt worden - und kein Wort wahr
gewesen.
Jemand,der anhebtmit "Der Transitverkehr...", kann sich gleich den ganzen Satz behalten. Wer dieses Wort verwendet für die Tonnen reinen
Giftes, die in diesesLand gespritzt werden,ist ein Vertuscher.Wer sagt,
die Wipptaler leiden unter dem Transitverkehr,macht sich lustig über sie.
Sie werden vertilgt, systematischvertilgt. "Transitverkehr",das ist denen
ihr Wort, die ihn verursachen.Nicht unsers.Ps hat nichts von EG-Terror,
nichts von lli.rm, Gestank, Gift, Dreck. Wenn man ihnen nachplappert:
"Transitverkehr",dann haben die, die Millionen damit machen, schon
einen großen Vorsprung. Für die Grieser und die Kufsteiner, für die
Schönbergerund die Vomper ist das nicht "Transitverkehr", sondern
Dreck, Dreck, Dreck, Krawall, Krawall, Krawall, Gift, Gift, Gift.
1000Kilo Stickoxid auf dem Papierstinkennicht. Aber im Unterinntalund
im Wipptal,wohin sie jede Stunde,vierundzwanzigmalam Tag, hingefurzt
werden,stinkensie!
Die 10.000Tonnen Kohlenmonoxid,die in der Zeitung stehen,sind nicht
giftig. Aber die im Unterinntalund im Wipptal, wohin sie Jahr für Jahr gekippt werden,sind giftig.
Hier geht es darum,zu zeigen,nicht: irgendwiedunkel anzudeuten,zu zeigen, daß wir die "unsrigen"gegenuns haben.So schlimm es ist, so gut ist
es,daszur Kenntniszu nehmen.
Washier ausgebreitetwird, sind nicht Ausrutscher,Versprecher,Schnitzer,
im Gegenteil: feste Vorsätze. Ps hat sie der Landeshauptmannund der
Minister, der von der großenWirtschaft gezahlteJournalistund der Kammerfunktionär,der Industrielleund der Bankdirektor,der SPÖ-Angestellte
und der ÖVP-Angestellte. Das sind alles keine Entgleisungen

- ihr Zug will

dorthin.
Ps hat keinenSinn, die Politiker und die anderendem großenGeld dienendenHerrendaraufaufmerksamzu machen,daß diesePolitik im Gegensatz
steht zu ihren Grundsätzenund unserenInteressen.Sie wissen das auch
ohneunsereErklärungengut genug.
Das ist die hohe Kunst des Verrats: Dem, was man gegensein Land tut,
den Anscheinzu geben,man tue es für sein Land. Als müßte die EG, die
Österreichunbedingt haben will, erst durch eine Zugaoo dazu gebracht
werden,eszu wollen.
Daß die EG Österreich als Verkehrsflächehaben möchte, ist vielleicht
schlimm. Daß wir solches Gesindel haoon, das Österreich der EG als
Verkehrsflächegeoonmöchte,dasist der Punkt.

15

Wir sind eine Trumptkarte
Wir dürfen nicht in einem fort gebanntauf die Köpfe schauen.Ob zweite
oder dritte Zähne,ob der Scheitellinks sitzt oder rechtsoder breit in der
Mitte. Köpfe werdenin Pensiongeschickt,Typen bleiben.Ps geht um den
Typus, den diesesMachtsystemohne Unterlaß in stets gleichbleibender
Qualitäthervorbringt.
Das ist geradedie Mascheder Macht: Uns meinen zu machen,der Junge
mit dem Propeller wäre ein anderer,und der im Lacoste-Hemdchenein
noch viel andererer.Um die Frisur geht es nicht. Nach dem Glatzkopfigen
kommt ein Blondgefärbter,der haargenaudas gleiche sagt. Dieses Spiel
sollten wir mit uns nicht spielen lassen.Köpfe werden,wenn sie sich im
Kampf gegendie Interessendes Volkes verbrauchthaben,ruckzuck ausgetauscht.
Ps geht um den Kopf diesesSystems,der immer gegenuns spricht, wie
seinjeweiliger kurzfristiger Sprecherauchgeradeaussehenmag.
Motto:
"Es ist unmöglich, sich nicht zu verraten tDtßer man macht den Mund nie auf!
Die Sprache ist eine grausame Verräterin!
Hercule Poirot
(Agathe Christie)

J. Tschebull, Lohnschreiber:

"Österreich hat gegenüber der EG nur
eine Truml*"karte in
der Hand: Es erschwert den freien
Güterstromzwischen
Italien und den übrigen EG-Ländern.
Die Transiiposition
sichert uns eine
wohlwollendereAufnahmebereitschaft."
Profil, 20. Juli 1987
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J. Riegler, Viukanzler:
"Wir haben Europa
viel Positiveszu bieten - eine blühende
Wirtschaft, unsere
Stabilität, eine weit
zuTÜckreichende

Tra-

dition europäischer
Kultur, eine zentrale
Position im europäischen Verkehr und
die
immerwährende Neutralität(...)."
Plus 5/61989

Ph. Schoeller,
Industrie (BWK):
"Österreich hat keine
schwache Ver handlungsposition, es
kann auf namhafte
Vorteile
hinweisen,
etwa die Transitfunk!ion. Ein Verständnis
Österreichs für die
Transitinteressen der
EG muß jedenfalls
honoriert werden."
West-Ost-Journal,
4/87
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F. Marsch, Zentralsekretär der SPÖ:

"Der Transitverkehr
ist ein Faktum, das
oor E9 reigt, was sie
an Osterreich hat.
Deshalb muß gerade
dieser Punkt bei oon
Bemühungenum eine Annäherung - allerdings nicht als
Drohung - auf die
Waagschale geworfen werden."
1T,30.3.1987

Usw
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Kniefall vor der EG
Solangewir auf Aussagenwie dieseschauenwie auf Ungeheuerlichkeiten
und sie nicht als dasganzNormalebegreifen,habenwir keine Chance.
Was die "Transitpolitik" allen klar macht, ist, daß hier nicht das Volk
herrscht,sonderndaßwir die sind, über die geherrschtwird. Daß unter der
Überschrift Demokratie ganz klar Interessengegen das Volk vertreten
werden.
In urol hat die uroler Bevölkerungdie Mehrheit. Das größte Martyrium
der Tirolerinnenund Tiroler ist "der Transit". Trotzdemwird er nicht abgestellt. Zum Teufel mit dieser Demokratie.Mit dieserDemokratie geheißenen Nicht-Demokratie.
Es mußendlich einmal gesagtwerden,daß "dasTransitproblem"in diesem
System,wo nicht die Bedürfnisseder Mehrheit der Maßstabsind, einfach
nicht zu lösenist. So weh dastut.
Es ist nichts als Zeitvergeudung,Politikern Briefe zu schreibenoder Resolutionenzu überreichen.Daß sich ihre Politik gegenunsrichtet, ist ihnen
nicht neu. JedeBürgerinitiative, die von einem Politiker noch die Lösung
einesProblemsfordert, ist für ihn - und für die er steht - ein Geschenkdes
Himmels.
Weil wir eine vom Geld beherrschteDemokratie haben, müssen viele
Menschenin ural früher sterben.Das Lungenkrebsrisikoist nicht auf dem
Papierum vierzig Prozenthöher,sondernim Wipptal und im Unterinntal.
Wir dürfen keinenAugenblick lang vergessen,daß sie uns wieder verkaufen - mit Haut und Haar!
Natürlich will die deutsche Wirtschaft "für eine Übergangszeitvon 20
JahrenungeschmälerteDurchfahrtsrechte"(1T, 15.3.89),natürlich wollen
italienischeUnternehmerden Plöckentunnel,natürlich drohen sie - das ist
die ihnen gemäßeUmgangsform- mit "unabsehbarenRückwirkungenfür
die österreichischeWirtschaft, die auch der österreichischenBevölkerung
zur Last würden" (der PayerischeInnenminister im ORF Tirol, Mittagslandesrundschau,
12.10.88),natürlichversuchensie, die die Gier nach
Österreichfast auffrißt, die Regierungmit der Nichtaufnahmein die EG zu
schrecken,in die die Mehrheit der Österreicherund Österreicherinnennie
aufgenommenwerdenmÖchte.
Aber sie habennur eine Chance,weil sie hier solcheKnechtehaben.
Lassenwir uns von vielen, die vorgeben,es ganz genauzu wissen,nicht
falsch orientieren: Unsere Gegner finden wir nicht irgendwo im femen
Brüssel,sondernhier, in unseremLande,zum Greifen nahe.
Denn: Den "Transitverkehr"beschertuns nicht die EG, sondern "unsere
Regierung"!
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Die Buckelemacher
"Wir haben der EG im Inntal eine Autobahn
hingebaut, die wir selbst nicht brauchen,
Imd jetzt schenken wir ihr auch noch eine
milliardenteure Eisenba/m, die wir ebenfalls
nicht brauchen. "
E. Schaller, Leiter der Verkehrs{:X)litischen Abteilung
der Bundeswirtschaftskammer

(Presse,9.4.86)

A. Partl, LU:
"Wir wollen keinen
VerkehBkrieg mit
der EG, von der wir
zugleich
Finanzierungsmittel für die
neue Bahn wollen,
vom Zaun brechen
und wollen uns deshalb einen Verhandlungsspielraum
offenlassen. "

Kurier, 18.11.88

Oö.Industriellenvereinigung:

"Ein EG-Beitritt erfordert die Schaffung
einer 'euro~ischen
Infrastruktur' . Dazu
zählt die Phyrn-Autobahn als eine der
wichtigsten Verkehrsverbindungen
im euro~ischen Verkehrskonzept.

"

Industrie,9.3.88
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A. Part!, LH:
"Wenn wir vor Beginn <kr Verhandlungen mit der EG
die eine Tür zuknallen bei uns und
bei <kr anderen anklopfen, haben wir
die Verhandlungen
<kr Bundesregierung
nicht erleichtert."

Der Straßengüterverkehr.12/1987
E. SchaUer,
Verkehrspollt.
Abt.
der BWK:
"Österreich
wäre gut
beraten,
wegen
~r
Erhöhung
des
Ge-

Usw

samtgewichtslimits
um 2 Tonnen
nicht
das
Verhältnis
zur
EG zu belasten."

Wirtschaftspolitische Blätt!!r 3/87

Sie verarschenuns
Was wir beispielhaftbeim "Transit" erleben,ist ein Ergebnis davon, daß
wir unswieder habenregierenlassen,daßwir unsdieseArbeit auch 1945nachden bitterstenErfahrungen- wieder habenabnehmenlassen.
Die Regierung vergiftet uns die Böden. Die Luft, die wir zum Atmen
brauchen.Bringt den Wald um, der uns schützt.
Die eigeneRegierungspritzt 80 TonnenGiftstoffe pro Tag ins Unterinntal
und ins Wipptal.
Man muß es sich vorstellen: Die eigene Führung, die von uns hochbezahlte,fallt mit einem Dreifachenjener Ozonkonzentration,die bereits
krankmachendist, über uns her. Bundesregierungund Landesregierung
vergiften systematisch"ihr eigenes Volk" mit Cadmium, von dem es
täglich dreißigmalsoviel aufnehmenmußwie es ausscheidenkann.
In dreißig Jahren,vielleicht schonin zehn oder acht,werdenes Menschen
in diesem Lande nicht mehr verstehen,was wir uns habenbieten lassen
von den "eigenenLeuten", welch unerträglichepolitischen Zuständewir
erduldethaben!
In Wahrheithat Österreichkein "Transitproblem"(so wie Österreichauch
kein Neutralitätsproblemhat). Mit dem "Transit" durch Österreichhat die
EG ihr Problem (wie sie auch mit der ~terreichischen Neutralität ihr
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Problemhat). & wird uns das Wort im Halseumgedreht:Wir wollen nicht
"mehr Transit auf der Schiene",sondernweniger "Transit"! Wir wollen,
daß dieser Terror abgestellt wird

- an den

Grenzen. Nicht ein "FIüster"-

Teppich ausgerollt wird um ~ Millionen Schilling von unseremGeld.
Wir wollen eine neue Verkehrspolitik, nicht neue Tunnels. Wir werden
verarscht!
Den vom großen Geld aufgeblasenenMedien (Werbeeinnahmender TI
pro Samstag:ca. 1,5 Millionen öS, einer durchschnittlichenProfil-Ausgabe:ca. 3 Millionen öS) fallt die Aufgabe zu, den Endruck zu erzeugen,
daß etwasgegenden "Transitverkehr"getanwerde. Die Wahrheit ist: Die
Brenner-Autobahnwird auf sechsSpurenausgebaut.Die Wahrheitist: Die
Brenner-Autobahnbekommtmit der Autobahnim Oberinntaleinen neuen
Zubringer.Die Wahrheitist: Der Fempaßwird ständigausgebaut,die Umfahrung von Nassereithist beschlossen,der Tschirganttunnelwird eingefordert.Usw.
Die "Transitpolitik"

ist für die Tiroler der zweite Bildun~weg

Obwohl sie schon die ganzenJahre "das Transitproblemlösen", ist "der
Transitverkehr"in den vergangenenzehn Jahrenum 74 % gestiegen.Sie
haben,wie man sieht, das Problemder Frächterund der EG gelöst, nicht
das der Bevölkerung. Der Landeshauptmannstellvertreter
Fili hat zwar
schon 1981 davon gesprochen,es sei "die Belastbarkeitsgrenze
erreicht"
(1T, 21.10.81),hat aber eifrig an der weiterenBelastungmitgearbeitet.Der
Außenminister Gratz hat vor vier Jahren kundgetan: "Eine weitere Zunahmedes Lkw-Verkehrs auf Tirols Straßenist sicher nicht mehr zumutbar." (AZ, 12.3.86),und hat ihr ganz selbstverständlicheine weitere Zunahmezugemutet.Der VerkehrsministerStreicherhat schon 1987 geheuchelt: "Die Belastungist nicht mehr erträglich" (1T, ~.5.87) und hat sie
fleißig weiter gesteigert.Der AußenministerMock, der vorher und nachher
keinen Handstreichgegendiese Qualen getan hat, hat vor drei Jahrengesagt: "Die Grenzedes Zumutbarenfür die an den Hauptdurchzugsstraßen
lebendeBevölkerung ist erreicht" (FAZ, 2fJ.3.87),und hat nichts anderes
gedacht,als daß eben die Grenzenoch nicht erreicht sei. Der LandesverkehrsreferentTanzer,der zu uns sagt: "In Tirol sind die Grenzender Belastung bereits überschritten."(Kurier, 14.2.89), meint nichts anderes,als
daß sie noch weit entfernt seien. Und der LandesratKranewitter, der im
Wahlkampfmeinte,sagenzu müssen:"Entlangder Hauptverkehrsstrecken
ist die Zumutbarkeitsgrenzefür Mensch und Umwelt bereits überschritten." (Kurier, 11.1.89),ist in Wahrheit auch der Überzeugung,daß diese
Zumutbarkeitsgrenzefür Mensch und Umwelt noch lange nicht überschrittenseinwerde.
Die Regierung erklärt sich für uns - und arbeitet gegen uns. Das ist
schrecklich.Noch schrecklicherist, wenn wir uns dieser Erkenntnis verschließen.
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Der l2ndeshauptmannhat gelobt, "demLand Tirol zu dienen und seinem
Volke ...". Das ist ein Witz. Das ist ein Gelübde für ein Faschingsblatt.
Dieses l2nd wird systematischzugrundegerichtet.1989 fuhren zigtausendeLkws mehrdurch Tirol als 1988,wo zigtausendemehrfuhren als im
Jahre1987,wo zigtausendeLkws mehr durch Tirol fuhren als 1986usw.

Und währender all dies heruntergequatscht
hat, ist "der Transitverkehr"in
urol unaufhörlich gestiegen,ein ums andre Jahr. Der Landeshauptmann
sagt "unmmutbar" und mutet uns im seihen Jahr 80.000 schwere Lkws
mehr zu. Er sagt "erreicht" und läßt im seihenJahr eine Million Tonnen
GüterzusätzlichdurchTirol. Er sagt "bereitsüberschritten"und erlaubtim
seihenJahrfünf Prozentmehr "Transitfahrten".
Der Landeshauptmann
ist eine Karikatur auf einenVolksvertreter.
Auch das "Transitproblem"ist in Wahrheitein ganz ein anderes.Für den,
der daserkennt,ist es schließlich gar nicht mehr lustig über Tempo 80/100
zu diskutieren.Wenn man die Sacherecht besieht,ist "der Transitverkehr"
ein Schulbeispieldafür, wie Politik gemachtwird in Österreich,von wem,
für wen - und für wen nicht.
Nicht gegendie Lkws müssenwir uns wenden,nicht gegen die von den
Besitzemder Lkws quer durch Europa gehetztenFahrer, sonderngegen
die Demokratie-Attrappeim Staate.
Vom "Transitverkehrs-Problem"können wir uns nur befreien, wenn wir
uns von diesem System befreien können, das uns endlos Regierungen
beschert,die uns z.B. diesenTerror aufbürden.Diese Regierungsformist
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ein Hindernis für die Lösung "des Transitproblems".Mehr: Diese Regierungsform ist eine Regierungsformzur Verhinderung der Lösung des
"Transitproblems".

EG heißt Transit bis zur Vergasung
Wir werden angeschmiert mit Dreck, mit Dieselruß, mit Gift. Und wir werden angeschmiert von den hörigen Zeitungen, von oben bis unten. Im Folgenden eine Gegenüberstellung: In der linken Spalte das, was uns die Regierenden, die uns in den Anschluß an die EG hineintreiben wollen, sagen,
daß er uns beim Transitverkehr bringen wird. In der rechten Spalte das,
was er uns bringen wird. Sie können beides lesen oder nur das eine oder
nur das andere, je nachdem. Als besonderes Service bringen wir für jeden
etwas, für den Träumer und für den Realisten.
"Wer die Wahrheit nicht weiß, ist vielleicht ein Dummkopf
Wer sie aber weiß und sie eine Lüge nennt

ist ein Verbrecher.
n
Bertolt Brecht
Propaganda

Realität

Was machen sie doch in
ihrer Not für klägliche
Versuche, uns über den
wahren Sachverhalt(siehe
rechte Spalte) hinwegzutäuschen!Jämmerlich. Da
ist nichts zu plump und
nichtszu platt.

"BundesverkehrsministerJürgen Warnke
prognostiziert einen weiterensprunghaften
Anstiegdes Transitverkehrsüber die Alpen
durch den europäischenBinnenmarkt ab
1992.Bis zumJahr 2000 rechne er mit einemAnschwellenallein des Güterverkehrs
um (I) Prozent. Bis zum Jahr 2020 werde
sich der Güterverkehr dann noch einmal
verdop~ln. "
1T, 2.3.89

& versucht es die ÖVP
mit dem Schmäh:

"EinAufnahmeantragwürde auch ÖsterreichsPosition bei konkreten Verhandlungen, mm Beispiel
des Transitverkehrs, verbessern.Da werden wir ja
gleich ganz anders behandelt."
A. Mock,
Kurier, 12.12.88
Ps versuchtes die SPÖmit
dem Schmäh:
"Zuversichtlich, daß sich
einige brisante Probleme etwadie Transitfrage- aus
einer Position innerhalb

"1992 werden die lizenzen für den
internationalen Güterverkehr, deren Zahl
in den kommendenbeidenJahren um vierzig Prozent steigenwird, ganz abgeschafft.
Die vollständige Abschaffung der Grenzkontrollen ist beschlossen.
Die Transportkapazitätenund die Produktivität werden als Folge dieser Beschlüsse
steigen. Mehr und größere Lkw werden
öfter voll beladenund mit höherer Durchschnittsgeschwindigkeit
durch Europa rollen und nicht mehr wie bisher weitgehend
leer aus demAusland beziehungsweise
von
einer Fuhre im Werksverkehrzurückkommen müssen.In der Konsequenzwerden
die Frachttarife deutlich sinken. In
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der EG leichter lösen las.
sen."
P. Jankowitsch,
IT, 11.11.87
& versuchtes die FPÖ mit
dem Schmäh:
"Auch in der Transitfrage
wird Österreichohne Vollmitgliedschaft keine Fortschritte erzielenkönnen."
H. Schmidt,
Freiheitlicher Pressedienst,28.1.88

Deutschlandscheint dabei ein Preisverfall
von 30 bis 40 Prozent, besondersauf den
Hauptrouten,durchausmöglich.
Der internationale Wettbewerbwird sich
dramatisch verschärfen, wenn in Europa
große, leistungsstarkeAnbieter auch von
außerhalb der Gemeinschaft(wie Federal
Express, Tm) mit ihrer Erfahrung aus
anderen dereguliertenMärkten, vor allem
den USA, antreten. n

Euro-Analysevon McKinsey,
ManagerMagazin 7/89

"Wenn der sogenannte Verkehrsmarkt

'dereguliert' wird, soll es keinenationalen
Kontingente und Lizenzenfür Fuhrunternehmer mehr geben; jeder, der Geld und
Lust hat, einen Lastwagenzu kaufen, darf
dann zwischen Portugal und Dänemark,
England und Sizilien herumfahren,was er
nur kriegen kann. Mit Fahrern am Steuer,
die eben mal 36 Stundennicht geschlafen,
dafür aber Mtrozellulose, Benzin, Schwefelsäure oder höher giftige Chemikalienin
mehr oder minder dichten Kesselwagen
geladenhaben."
Zeitung,17.3.88
Hier sind professionelle Süddeutsche
Roßtäuscheram Werk, de"Bereits in der Mitte der neunzigerJahre
ren einziger Auftrag es ist,
wird der Lastwagen samt Fracht 50
uns gegen unserenWillen
Tonnen wiegen. Die Durchschnittsgein die EG zu treiben. Als
würde, wenn Österreich schwindigkeitwird von bisherknapp60 auf
knapp 80 Stundenkilometerklettern. Das
angeschlossen
ist, nicht der
bedeutet,daß die Spitzengeschwindigkeiten
Brennerder EG gehören!
von derzeit80 bis 90 Stundenkilometerauf
über 100 Stundenkilometersteigenwerden.
So aussichtslosihr Unterfangenangesichtsder Rea- Ermöglicht wird eine derartige Entwickdurch stärkere Motoren - 500 statt
lität (siehe rechte Spalte) lung
bisherdurchschnittlich350 PS."
auch sein mag, so angestrengtsind ihre Versuche, Kurier, 5.289
uns ein X für ein U vorzumachen.Der Großfrächter "Im Lkw-Geschäft hält der Boom an"
(fitei) - "Der Straßentransportist unaufO. Klausner, Sprecherder
haltsam im Vormarsch" (Untertitel). "1988
liroler Transportuntererlebt infolge des wirtschaftlichen Hochs
nehmer:
auch das Transportgewerbeeine ausge"Es ist traurig, wenn man
sprocheneBlüte. Volle Auftragsbüchersigmit Horronneldungenüber
nalisieren bei den Herstellern lange Liefer
eine Verdoppelung des

Und es versucht es natürlich die Bundeswirtschaftskammer mit dem
Schmäh:
'Transit: Österreich kann
nur nach Beitritt zur EG
mitbestimmen"
P. Tschimer Bundeswirtschaftskammer
NlZ, 22.4.88
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Transitverkehrs
durch
Tirol bis zum Jahr 2000
die Menschenverunsichert
und Stimmung gegen die
Transportbranche macht.
Wenn es 1993 den GemeinsamenMarkt gibt und
die Bedingungen(Steuern,
Maut, Treibstoffpreise)europaweit annähernd auf
gleichem Niveau liegen,
wird sich der Transitverkehr entflechten. Wir
schätzen,daß der Transitverkehr durch Tirol stagniert oder schlimmstenfalls geringfügigansteigt."
11',3.9.88

fristen bis zu sechsMonaten ... Autotransporter rollen Tag und Nacht.Mit Blickrichtung auf einengemeinsamen
Markt sind die
beamteten Eisenbahn-Hochburgenohnedies vollkommen überfordert. Aus dieser
Tatsacheschöpftdie Lkw-Industrie weitere
Hoffnung, denn die Transportvolumina
werden unaufhaltsamzunehmenund zum
überwiegendenTeil nur vomLkw befriedigt
werden können. So prognostiziert etwa
MAN-Chef Wilfried Lochte im gemeinsamenMarkt einen Jahresbedarfvon
rund 250.000Lkw im Tonnagebereichüber
6 t Gesamtgewicht.
"
SalzburgerNachrichten,7.10.88

"Im Transitverkehr wird es aber - daran
läßt das Wifo keinen Zweifel - in den
nächsten Jahren zu keiner Entlastung
Der Landtagsabgeordnete kommen. Eine international gute Konder Industrie, D. Bach- junkturlage, der Binnenmarktprozeßin der
mann, setzt noch eins EG und das Wachseneiner nach Westen
drauf, um sich unsere Zuorientierten Marktwirtschaft in Osteuropa
stimmung zum EG-AnlasseneinestarkeZunahmedesTransitaufkommenserwarten."
schlußzu erschleichen:
"Ein EG-Beitritt Öster- SalzburgerNachrichten,14.11.89
reichs bringt nicht mehr
Transitverkehr, sondern "Das vom Sozial-und Wirtschaftsausschuß
der EG vorgelegteGutachten bescheinigt
weniger, weil Exportprämien wegfallenwürden."
Österreich zudem ausdrücklich, 'das
weitauswichtigsteTransitverkehrsland'zu
1T,10.6.88
sein. Der Wirtschafts-und Sozialausschuß
Sie lassen nichts, aber ist der Überzeugung,daß mit der Vollenauch schon gar nichts aus, dung des Binnenmarktsder Transitverkehr
um uns irrezuführen. So durch Österreich, Schweiz und Jugoslaversuchen die Landtags- wien 'noch beträchtlich an Umfangzunehabgeordneten der ÖVP, men'wird."
z.B., uns allen Ernstes Presse,25.3.88
weiszumachen,ein "Transitstaatsvertrag"Tirols mit
"Hier soll vollkommeneFreiheit herrschen.
der Republik Österreich Alle Transportgenehmigungsverfahren
solkönnte sicherstellen, daß len beseitigt werden und jeder soll das
die Lebensinteressender
Transportmittel wählen, das am günstigTiroler Bevölkerung bei sten ist. Das wird aber, solangedie Straße
den EG-Verhandlungen und ihre Benützung nicht den Kosten
berücksichtigt würden
entsprechendbesteuertwird; so wie das bei
(NJ'Z, 10.11.88).Gar nicht
der Bahn der Fall ist, immer die Straße
zufällig sind das genau sein, und dann wird aus geografischen
27

jene Herren, die heute
schon den Bückling vor
der EG machen (siehe
oben!).Als könnteman die
mächtige EG, die sich
dieses Österreich einverleibenwill, mit einemBlatt
Papierschrekken!
Wieder andere, den LH
Part! zum Beispiel, heißt
man, uns zu sagen, das
"Transitproblem" müsse
vor dem "EG-Beitritt" gelöst werden.Das läßt man
sinnigerweise ausgerechnet solche sagen, die ihn
jetzt Jahr für Jahr steigern.
Als könnte so eine Lösung
einen Tag über den Tag
des Beitrittes
hinaus
halten!
Um uns Sandin die Augen
zu streuen, ist ihnen alles
recht. Die SalzburgerHandelskammer schreibt in
ihrem EG-Bericht(1988):
"Wenn künftig die Grenzschranken in Europa fallen, dalUJfällt auch der Begriff> Transitverkehr<."
Das ist der Zynismus, den
wir aus diesem Eck gewohnt sind: Man würde
den "Transitverkehr"nicht
mehr so heißen können,

- siehe
- Tirol ver-

aber er würde
rechte

Spalte

nichten.

Gründen alles durch die österreichische
Nadelöhrekommen,und bei uns wird alles
verdreckt,versaut,die anderenwerdendavon den Profit haben, und das wird der
große approach zu Europa sein. Wasdann
der Tiroler Fremdenverkehrmacht, weiß
ich nicht."
Minister a.D. E. Lanc,
Journal-Panorama,Ö 1, 226.1988
"Die Bundesbahnenerwarten von einem
verstärkten Preisdruck in einem liberalisierten EG-Verkehrsmarkt Mindereinnahmen von 700 Mill. S, davon 500 MilL S im
Güterverkehr und 200 MilL S im Personenverkehr. ÖRE-Generaldirektor Heinrich Übleis befürchtet, daß die Straße
gegenüberdem Schienentransportweitere
Marktanteilegewinnenkönnte.Gütertransporte könntenausKostengründenverstärkt
mit Lkw durchgefiihrtwerden."
Presse,27.10.88
"Natürlich ist Tirol ein Lkw-Transitland.
UnseregeographischeLage in Europa hat
uns dazu verdammt.Das mag man bedauern, doch es ist nicht zu ändern. (...) Nach
einer Studie des Instituts ftir Straßenbau
und Verkehrsplanungder UniversitätInnsbruck könnte die Gütertransportzunahme
bis zumJahr 2000 60 bis 80 Prozentbetragen. Dann fahren täglich 6300 bis 7500
Lkw über die Brenner-und Inntalautobahn.
Das ist der Preis ftir ein offenesEuropa
und die demokratischeFreizügigkeitseiner
Menschen."
1T, 16.4.88
(BeilagezumTag der offenenLkw-Tür)

Wir müßtenauf die EG Rücksichtnehmen,wir seienja so eng mit ihr verbunden,sagendie, die uns so eng mit ihr verbundenhaben. Wir könnten
"das Transitproblem"nur gemeinsammit der EG lösen, sagensie, wo es
doch für uns gelöst wird, wenn die Durchfahrtenradikal eingeschränkt
werden,für die EG aber gelöstwird, wenn die Durchfahrtenständigerhöht
werden!
Wir müssendasalles wissen,um zu wissen,was uns blüht. Von der einen
Seiteund von der anderenSeite.
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Die Lügen-Maschine
Tag für Tag füllen sie mit neuenMätzchen die willigen Zeitungen,wird
unsaufs neueein Kübel voll Druckerschwärzeüberden Kopf gestülpt.
Wer ein Erinnerungsvermögen
über wenigstensvierzehn Tage hat, weiß,
was ausihrenjeweiligen "Transitlösungen"gewordenist:
Ihre Waffe gegendie Wahrheit,daß die Verheerungdurch die Lkws ständig ärgerwird, ist die Lüge. Z.B. die Lüge desVerkehrsministers1984,die
damaligen3200 täglichenLkws der Brennerautobahn
würden bis 1990auf
die Brennerbahnverlagert (SüddeutscheZeitung, 9.10.85). Die Wahrheit
war nicht umzubringen:1990 noch gehenkeine zehn Prozentdieser3200
Lkws mit der Bahn durch lirol. Oder die seinerzeitigeLüge, das Verbot,
mit mehr als 40 liter Diesel in Österreicheinzureisen,werde wenigstens
für einen wirtschaftlichenEffekt des "Transitverkehrs"sorgen.Die Wahrheit hat gesiegt:1985wurde das entsprechende
Zollgesetzgeändert,sodaß
nunmehrwieder mit 200 liter billigerem, schadstoffhältigerenausländischem Diesel im Tank durch lirol durchgerastwerden darf. Wenn der
Landesstraßenverkehrsreferent
für die Zeit ab 1985 verspricht: "Keine zusätzlichen Tonnen~mehrdurch unser Land" (Fresse, 17.12.84), wird er
durch die Genehmigung weiterer Kontingente (1T vom 5.1.85) und
durchschnittlichsiebzigtausendLkw-Fahrtenmehr pro Jahr der Lüge überführt. 1986wird die Lüge aufgetischtund durch alle Zeitunsspaltengejagt,
daßeine Fahrzeug-Waage
in Kufstein den Überladungenein Endebereiten
werde.Die Wahrheit,daß es keine fixe Waagegibt, war bis heutenicht aus
der Welt zu schaffen.Die Lüge, die Einführung einer Geschwindigkeitsbeschränkungvon 60 km/h in der Nacht werde den Lärm reduzieren,
konnte sich gegendie Wahrheit nicht durchsetzen.Die Wahrheit ist, daß
durch Fehlen der Kontrollen und ein ausgefuchstes
Wamsystemder LkwFahrerder Dauerlärmerhaltenbleibt und "der Transitverkehr"immer noch
mehr wird. Welches als Maßnahmen-Paketgegen den "Transitverkehr"
ausgegebene
Lügen-Paketwurde doch bei der Regierungsklausurim Juni
1987in Pertisaugeschnürt!Es hat der Wirklichkeit im liroler Transit-Kanal, dem Anwachsender Torturen,nichts anhabenkönnen.
Diese Politik gegen uns läßt sich nur durch eine ununterbrocheneKette
von Täuschungenabschirmen.Zum Beispiel mit der des Bundeskanzlers,
Österreichwerde ab 1. Jänner1988 eine generelleAutobahnmauteinführen. Wahr ist: Österreichhat natürlich keine solche Maut eingeführt, sie
stieß nämlich "in Bonn auf heftige Kritik" (Kurier, 24.87). Gar so weit
kam auch der Minister mit seiner Lüge von 1987, die Abschaffung der
Jahresmautkarte
werde den "Transitverkehr"verteuernund also reduzieren, nicht. Die nicht untergekriegteWahrheit:Der deutscheVerkehrsminister erreicht in Wien 100er Blocks, die eine Ermäßigungder Enzelfahrt
um 45 Prozentbringen.
Als folglich wieder eine Lüge notwendigwurde, wurde die in Umlauf gebracht, daß ab 1.4.88 keine Überladungenmehr toleriert würden. Die
Wahrheit,die dem entgegensteht,diktierte die BRD: "Die Überladun~sto?Q

leranzvon fünf Prozent,die derzeitin Tirol für Straßentransporte
gültig ist,
wird auch weiterhin in Kraft bleiben. Auf Druck Deutschlandswird der
Nationalrat nämlich morgen in einer Novelle des Kraftfahrgesetzesfür
ganz Österreich eine solche Toleranz beschließen."(NTZ, 22.6.88) Als
zum Zwecke neuer Besänftigungdie Lüge vom Nachtfahrverbotauf der
Loferer Bundesstraßenotwendigwurde, hielt sie genauso lange, bis die
Wahrheit,daß währendder Nacht gezählte200 Lkws (mit oder ohne Genehmigung)durchfahren(Kurier, 8.4.87),publik wurde. Diese Politik lebt
von der Lüge. Sie ist ihr bestimmendesFlement.Mit ihr ist es möglich, die
bevölkerungsfeindliche
Politik der vergangenenJahaehntefortzuführen.
Mit der Lüge des "Gesundheitsministers"
von 1986,überladenenFahrzeugen werde "die Einreise nach Österreich verweigert werden" (1T,
21.10.86), war die Wahrheit, daß nach wie vor massenhaftüberladene
Fahrzeugedurch Timl rollen, nicht zu bezwingen.Zwar hat der Landeshauptmann,die Lüge 1987in die Welt gesetzt,er werde "die Transportbewilligungen auf der Autobahn drastischeinschränken"(Kurier, 15.4.87),
aberauch hier ist das die Wahrheit,daß die Transportbewilligungennicht
und schon gar nicht drastischeingeschränktwurden,werden und werden
werden. Die Wahrheit, daß "der Transitverkehr"immer noch mehr wird,
mehr Krawall, mehr Dreck, mehr Gift, mehr Kranke, mehr Unfalle, mehr
Katastrophengefahr,
ist nur durch immer schnelleresLügen notdürftig zu
verstecken.Da wurde vom Verkehrsministerden kautbaren Medien die

Bild: Die Bürgerinitiative ARGE Lebensraum Tirol überreicht <km Landeshauptmann als Zeichen des Dankes einen Blumenstrauß (20.9.89).
Ein Grund für Blumen? Seit APartI Landeshauptmann ist, gibt es jedes Jahr noch
mehr Dreck, mehr kranke Kin<kr, mehr Lungenkrebs. Er kann das Transitproblem
nicht lösen, er ist untrennbar mit diesem verbunlko:n.
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Lüge von der Verlagerungvon "60% des Lkw-Verkehrs auf die Schiene"
bis 1992 (1T, 8.8.87) vorgegebetetund von diesennachgebetet,ohne daß
sie sich gegendie Wahrheit,daß "frühestens1997eine spürbareVerbesserung der Brennerbahnzu erwartenist" (1T, 28.9.89), durchsetzenkonnte.
Bis dorthin wird der Lastwagenverkehrum weitere vierzig Prozentmehr
werden. Die 1987 ausgestreuteLüge, Geschwindigkeitsüberschreitungen
künftig rigoros per Kontrolle der Tachographenblätter
zu ahnden,hat gegen das "ausRücksichtauf Frächterlobbyund Bundeswirtschaftskammer"
danntatsächlichbeschlossene
Gesetzcheneinenmehrals schwerenStand.
Die Lüge, die 1986 in Auftrag gegebeneMachbarkeitsstudiefür den Brennertunnel, die "die Lösung des Transitproblems"bringen werde, werde
endlich im September1987 vorliegen, hatte keinen Auftrag gegen die
Wahrheit,daß die Studie nicht 1987 und nicht 1988 vorgelegtwurde und
schongar keinen gegendie Wahrheit,daß die Studie(1989 fertiggestellt)
absolut keinen Einfluß auf das Anschwellen des Lärms, des Drecks, des
Giftes in diesenJahrenhatteund in den kommendenJahrenhabenwird. So
konnte auch die Lüge des Landeshauptrnannes
vom März 1987, eine vorgeschriebeneRoutenbindungüberdie Tauemautobahnwerdeden Brenner
entlasten(TV-Pressestunde,
22.3.87), gegen die Wahrheit, daß es keine
Routenbindunggibt, nichts ausrichten.Und die Wahrheit, daß im Nettopreisvergleichdie Brennermautfür eine Lkw-Fahrt von 405 Schilling im
Jahre1977auf 200 Schilling im Jahre1989ermäßigtwurde, hat sich einen
Dreck um die vielen Mautverteuerungs-Lügen
gekümmert.
Will man zur Wahrheit vordringen, muß man durch alle diese
Lügen durch
Weiter: Da hat der Landeshauptmann1987 mit Hilfe der Medien die dem
Lärm der Lärmlaster,dem Dreck der Drecklasterund dem Gift der Giftlasterausgesetzten
Menschenmonatelangmit der "Lösungdurch eineHangtunneltrasse" im Unterinntal am Schmäh gehalten. Auch über diesen
Schwindel hat die Wahrheit, daß mehr Lkws durchs Unterinntal donnern
und donnernwerden,dominiert. Die ständigeLüge, daß "der Transitverkehr" in lirol eingedämmtwerden soll, kommt gegendie Wahrheit nicht
an, daß die Brennerautobahnständigausgebautwird. Die dreisteLüge des
Wirtschaftsministersvom Jahre 1987, in acht Jahrenwerde man bereits
durch den Brennerbasistunnel
fahren,hattekeine Chancegegendie Wahrheit, nämlich die Wahrheit, daß der "Transitverkehr" weiter zunehmen
kann. Und Asthma bei Kleinkindern auch. Man sieht, wodurch diesesSystem in seinem Innersten zusammengehaltenwird. Und die Rolle der
Hurenblätter der großen Wirtschaft bei diesem Volksbetrug sieht man
auch.(Das ganzePresse-Getöse
in unserenOhrensoll wohl bewirken,daß
wir dasAnschwellendes Verkehrslärmsnicht hören.So einfach stellt man
sich dies in Amts- und zugehörigenRedaktionsstuben
vor.)
Die Lüge des Landesverkehrsreferenten
von 1988,die Gifttransportewürden künftig nur noch mit Enzelgenehmigungendurch Tirol fahrendürfen,
unterlaggar bald der brutalenWahrheit,daß der "Transportvon Gift nicht
zu verhindern" ist (Kurier, 19.10.89).Auch die vom Verkehrsministerin
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die Welt gesetzte Lüge, seine "durch mühevolle Überzeugungskraft"
durchgesetztenTransitverhandlungenmit der EG wären der "Durchbruch
in der Transitverkehrsdiskussion"
(1T, 9.12.87),mußte bald vor der Wahrheit kapitulieren, daß die EG in diesen Verhandlungen,den Abbau der
"Beschränkungen
für den Durchzugsverkehr"(SN;28.10.88)anstrebte.
Die nächsteLüge des Landeshauptmannes,
die Überladungenwürden nun
drastischreduziert,ist der Wahrheit, daß jeder vierte Lkw überladenist,
immer noch nicht gewachsen,und der Lüge des Landeshauptmannes,
"ökologisch vertretbare Kontingente" festzulegen (1T, 18.2.89), steht
immer noch die Wahrheit entgegen,daß keine solchenKontingente festgelegt werden. Wir schluckenweiter Gas und fressenweiter Dreck. Die
Lüge des Landeshauptmannes
(1T, 18.2.89),Nachtfahrverbotefür Chemikalien und gefährlicheGüter einzuführen,konnte der Wahrheit, daß toobringendeGifte bei Tag und Nacht schübeiweisedurch unser(!) Land gefahrenwerden,nichts anhaben.Die brutale Wahrheit,daß der Lkw ganze
16 Prozent,der von ihm auf der StraßeverursachtenKosten bezahlt(und
wir die restlichen 84 Prozent), wurde von den Behauptungendes Verkehrsministers,es müsse "Kostenwahrheit" hergestelltwerden (Club 2,
21.11.89),nicht einmal angerührt.Die Lüge des Landeshauptmannes,
mit
seinem Besuch in Brüssel vor den Landtagswahlen "ist uns ein
Durchbruchgelungen"(Nl'Z, 10.3.89)hatteso kurze Beine, daß sie schon
am 14.3. von der Wahrheit, "der EG müßten zumindest für eine Übergangszeitvon etwa 20 Jahren ungeschmälerteDurchfahrtsrechteeinge-

Bild: Die Bürgerinitiative Komitee Vomp überreicht dem Verkehrsminister
Zeichen des Dankes eine Topfzirbe (10.11.89).

als

Ein Grund für Ehrerbietungen? Seit R. Streicher Verkehrsminister ist, donnern jedes
Jahr noch mehr Laster durchs Land, sterben Menschen und Zirben noch schneller.
Er kann das TransitiX"°blem nicht lösen, er ist untrennbar mit diesem verbunden.
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räumt werden" (BRD-VerkehrsministerWarnke bei der EG-Ministerratssitzung in Brüssel,Dolomiten, 15.3.89)überholtwurde. Und die Lüge des
Verkehrsministers anläßlich der Brennerblockade durch italienische
Frächter,er werde"hart bleiben",wurde ruckzuck von der Wahrheiteingeholt, daß er den Italienernklammheimlichfür dasJahr 1989doch zusätzliche 30.000 Durchfahrtengenehmigt hatte. Der Satz, mit der Öko-Maut
werde die Umwelt saniert,war noch kaum gelogen,als FrächternzigtausendSchillinge als Zuschüssezugeworfenwurden, damit sie ihre um kein
Gramm weniger Gift sprühenden"Aüster"-Laster weiterhin auch in der
Nacht durchsLand schickenkönnen.Usw.
Wir bitten die Leserinnenund Leser,die UnvollständigkeitdieserAufzählung entschuldigenzu wollen.
Eine wahre Unmengevon Lügen, ist von den Vertretern dieser "Transitpolitik" schon verbrauchtworden, was aber keinesfalls heißt, daß ihnen
nicht nocheine ganzeReiheweiterereinfallen wird.
Auf dem Papier ist "der Transitverkehr" alle drei Monate weiter eingeschränktworden.Auf der Straßehat er jedesMonat zugenommen!
Natürlich sagtjeder, der dasliest: So eine Verlogenheitkann nicht Bestand
haben.Und er hat recht.Nur: Noch hat sie Bestand!

Und dann noch eine Nachtfahrerlaubnis
Zum sogenanntenNachtfahrverbotkönnte man viel, brauchtman abernur
wenig sagen. Im Juni 1989 hat der Verkehrsministerdie Hoffnung geweckt, in der Nacht werdeden Lkws auf den Tiroler Durchzugsstraßen
das
Fahrenverbotensein. Im Septemberspracher dann von etwa 30 Ausnahmen pro Nacht (1T, 8.9.89).Im Oktoberspracher dann von etwa 70 Ausnahmenpro Nacht (1T, 19.10.89).Im Novemberspracher dann von etwa
80 bis 100 Ausnahmenpro Nacht (SalzburgerNachrichten, 16.11.89).
EinenTag vor Inkrafttretendes "Nachtfahrverbots"spracher dann davon,
daß die Ausnahmen"ein beachtlichesVolumen" erreicht hätten (Inlandsreport, 30.11.89). Inzwischen,wir wissen es, werden als leicht verderbliche Güteru.a.Bier und Kartoffeln in der Nachtfahrverbotszeit
durch Timl
gefahren(Iirol heute, 21.12.89). Mit dem "Nachtfahrverbot"trat gleichzeitig die Nachtfahrerlaubnisin Kraft. Wieder wurde dem Druck aus der
BRD nachgegeben.
Das Land ]irol hat noch eins draufgesetzt:Vor das "Verbot" in Kraft trat,
waren bereits mehr als zweihundert Ausnahmegenehmigungen
für die
nächtlicheDurchfahrtdurch ]iml ausgestellt.Anfang Dezemberwaren es
bereitsvierhundert,nachzwei Wochensechshundertsechzig
und im Jänner
diesesJahreshielt man bei zwölfhundert! Zwölfhundert Lkws habenvom
Land ]iml die &laubnis trotz "Nachtfahrverbot"bei Nacht durch ]irol zu
donnern!Zudem darf jeder, der einen Bestellzettelim Führerhausmitführt,
aus dem hervorgeht, daß er einen auf "Rüster-Lkw" umgetauften38Tonner erwerbenwill, weiterhin wann er will und wie oft er will durch
]iml durchfahren. Diese mitgeführten Bestellscheine tragen natürlich
wesentlichzur Nachtruheder Bevölkerungbei.
33

Die erstenErfolgsberichte,die über die Medien geschicktworden waren,
mußtenmittlerweile den Faktenweichen: Nicht ein Lkw wurde aus lirol
abgedrängt.Im Februar diesesJahresfuhren zur angeblichenNachtfahrverbotszeitdurchschnittlich(!) fünfhundertvierzigLkws durch lirol durch,
in einigen Nächten sogar siebenhundert(Tirol heute, 28.2.90). Auf die
vierundzwanzigStundenaufgeteilt fahrenjetzt, wie der Verkehrslandesrat
im Landtag (30.1.90) kleinlaut zugeben mußte, mindestensgleich viele
Laster.Am Reschenwurden im JännerdiesesJahressogarum 23 Prozent
mehrLkws gezähltals 1989!
Auch auf der B 312 (Loferer Bundesstraße)wurde vor Jahren mit viel
politischemTrara ein sogenanntes"Nachtfahrverbot"eingeführt.Tatsache
ist, daß heutedort pro Nacht,in der es angeblichverbotenist zu fahren,um
die 200 Lastautosgezähltwerden(198 Lkws bei der Zählung in der Nacht
auf den 25. Oktober1989).
& hat sich nichts geändert,weil sich nichts ändern kann. Die Politiker
habennichts gelernt aus ihrer Wahlniederlage,weil sie nichts lernen können - höchstens:unsnoch eleganteraufs Kreuz zu legen.
Dahersollten wir lernenausdem 12. März.
Währenddessen
werden die Frächterbedientwie eh und je. Aufs neuewird
viel Geld in den Lkw gesteckt,statt in seine Überwindung! Unser Geld!
Aus den "Öko-Maut"-Einnahmen(!) werden den Frächtern ganze Tausenderpacklnpro Fahrzeughineingeschobenfür eine mehrals fragwürdige
Motorenkapselung,die zudemnicht ein GrammGift wegbringt. Dazu wird
ihnen der Investitionsfreibetragverdoppelt,was den Staat- uns - mehr als
einhundertMillionen Schilling kostenwird. Dazu soll ihnen der angebliche
Wertverlustihres Fuhrparksvom Finanzminister- von uns - abgegolten
werden. Dazu sind die Bahntarife um fünfzig Prozent reduziert worden,
nein, nicht für uns,für die die Bahn benützendenFrächter.Usw.

Um uns selber müssenwir uns selber kümmern
DasNachtfahrverbotin Österreich,wenn jemand danachfragensollte, gibt
es nicht. Der Rüster-Lkw wird nicht erfunden.Jetzt sind auf dem Papier
nur noch Lkws mit achtzig Dezibel erlaubt,die auchdie auf achtzig Dezibel reduziertenLkws nur bei vierzig Stundenkilometerund nur im Ebenen
und nur mit Sommerreifenbringen! SiebzigDezibel sind, wie Ärzte sagen,
bereitsgesundheitsschädigend.
..
Auch das sogenannteNachtfahrverbotist, wie es ein UnterinntalerOVPBürgermeisterausgedrückthat, nur "eine politische Augenauswischerei".
(1T,21.7.89)
Natürlich ist dasein Verbrechen,was sie uns antun.Unseresist es,daßwir
sie dastun lassen.Eigentlich betrügenja nicht sie uns, sondernwir sind es,
die unsbetrügen,wenn wir denenglauben.
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Der Ausverkauf Tirols
EG heißt freier Grundverkehr, was immer man euch auch erzählen mag!
In Tirol sind nur vierzehn Prozent der Landesfläche besiedelbar. Das ist
ein Satz. Aber man kann wirklich nur auf einem Siebtel der Grundfläche
hausen. Vorausgesetzt auf diesem Siebtel steht auch keine Autobahn und
keine Zufahrt und keine Abfahrt und keine 380-Kilovolt-Leitung und keine
Ufttrasse.
Wie Auslandskapital in den vergangenen Jahrzehnten ins land gebettelt
worden ist, darüber steht etwas im letzten FOEHN. (Allein die fällige Fortsetzung der dort begonnenen Auflistung würde mehrere Seiten füllen.)
Hier ist es uns zu tun um den Verkauf von Grundstücken, der immer Hand
in Hand geht mit dem wirtschaftlichen Ausverkauf. Der Selbständigkeit
unseres landes wird immer mehr der Boden entzogen.
Der ins Land gelotste deutsche Millionen-Ko~rn
Uebherr zahlte für das
riesige Fabriksareal in Telfs 50 SchiJling pro Quadratmeter. Die Differenz
zu den ortsüblichen Grundstückspreisen in der Höhe von 7,5 MiJlionen S
übernahm das Land Tirol auf Antrag des sozialistischen Landtagsabgeordneten AIfons Kaufmann (NTZ, 17.1.76). Du und ich, ihr und wir haben das
bezahlt, damit er jetzt einem Geldsack in der BRD gehört. Nur ein Beispiel.
Ob AL-KO Kober im Zillertal oder Euroclima in Sillian, Flektra Bregenz
in Schwaz oder Schwarzkopf in Kematen, EGO in Heinfels oder Milford in
Hall, mit jeder hochsubventionierten Betriebsansiedlung gehen Tausende
Quadratmeter Grund in ausländischen Besitz über. Ohne kleinstes Problem, wie der Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer in Österreich, Schäfer, sagt: "Wir haben oft Anfragen von Tochtergesellschaften
deutscher Firmen in Österreich, die sich vergrößern wollen oder einen anderen Standplatz suchen. Es kommen aber auch Geschäftsleute aus der
Bundesrepublik zu uns, die eine ServicesteIle errichten, gewerbliche Areale anmieten oder erwerben wollen. Diesbezüglich bestehen in keinem
österreichischen Bundesland Schwierigkeiten im Genehmigungsverfahren
seitens der Grundverkehrskommission. Im Gegenteil: Bei der Schaffung
von neuen Arbeitsplätzen sind die Kommunen sehr entgegenkommend. Es
gibt ein großes Angebot an freien Objekten für Fertigungs- und Montagebetriebe. Die Gemeinden bieten oft sehr preisgünstige Grundstücke an und
wenn man die vom Staat oder Land zur Verfügung gestellten Förderungen
berücksichtigt, sind die Bedingungen sehr vorteilhaft. Auch der gleichzeitige Erwerb eines Privatgrundstückes in der entsprechenden Region, wo
der Betrieb errichtet werden soll, bereitet keine Schwierigkeiten, wenn das
Grundstück nicht zu groß dimensioniert ist." (Wirtschaftsspiegel der deutschen Handelskammer in Österreich, 4/86) Diese gewaltigen Ausnahmen
beim Grundverkehr sind etwas, wie der Tiroler Handelskammerpräsident
stolz sagt, "was wir jetzt schon nicht nur zugestanden, sondern sogar intensiv gefordert haben, um durch Betriebsansiedlungen zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen" (Kurier, 21.89).
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Dabei ist hier noch gar nichts gesagtdarüber,wie ausländischeEnkaufshäuser,angefangenvon Adler und Bauhausund nie endend,auf die grüne
Wiese geklotzt werden, wo der Grunderwerbaus "volkswirtschaftlichen
Gründen"genehmigtwird, während er doch geradeaus "volkswirtschaftlichen Gründen"nicht zu genehmigenwäre. Wenn,ja, wennsum die österreichischeVolkswirtschaft und ums~terreichischeVolk ginge!
Ausgerechnetdiejenigen, die unser Land die Jahre herauf wirtschaftlich
und politisch eins ums andreverschacherthaben,die unsereBöden durch
ein löchriges Grundverkehrsgesetz
hindurch,an diesemvorbei, an geldige
Ausländerverkauft haben,genaudiesePartl sollenjetzt, da sich die EG auf
Österreichwirft, unserLand vor dem Ausverkaufschützen.Ene Bevölkerung,die solcheHelfer hat, brauchtFeindekeine.
Wenn maneinmal auf dasschaut,was trotz Ausländergrundverkehrsgesetz
in den letztenJahrengedrehtworden ist, kann man sich überdeutlichvorstellen,was über ein lirol ohne Ausländergrundverkehrsgesetz
hereinbrechenwird.

Ganz legal gegendie Gesetze
Ps kommt ganz dick: Schon 1966 hat ein Unterinntaler Bürgermeister als
Mandatar im uroler l.2ndtag über seine Gemeinde gesagt: "Wir haben
schon bald eine deutsche Kolonie." Und ein anderer Abgeordneter stellte
fest, daß "es nicht stimmt, daß der Druck des Ausländergrundverkaufes in
Richtung Tirol nachgelassen hat, im Gegenteil, der Druck hat sich von Jahr
zu Jahr verstärkt und wird sich weiterhin verstärken." Und: "Ps gibt
Gemeinden, wo fast die Hälfte der Grundbesitzer Ausländer sind."
(Debatte am 23.5.66)
Trotz dieses Vorsichhinplatschederns des l.2ndtages wurden, um hier einmal keine speziellen Fremdenverkehrsorte zu nehmen, z.B. in der Gemeinde Tulfes allein im Jahre 1968 neun Grundstücke an Ausländer verscherbelt. In der Gemeinde Rinn wurden im Jahre 1969 elf Grundstücke an Ausländer verscherbelt.
1975 waren dann trotz "Verschärfung" des Ausländergrundverkehrsgesetzes in urol bereits "16.(xx) Hektar in ausländischem Besitz" (Kurier,
6.4.75). Man muß wissen, daß es in uroler Seitentälern Bauern gibt, die
zwei, drei Hektar Grund haben. "An die 5.(xx) Ausländer", schrieb der Kurier damals weiter, "- zu 85 Prozent Deutsche - besitzen in Tirol ein
Grundstück, ein Haus oder eine Eigentumswohnung; rund 1.(xx) Appartments sind in ausländischer Hand." Schon vor 1975 gehörten 37,4 Prozent
der Fereien- und Wochenendhäuser in Tirol Ausländern. Nicht solchen, die
hier arbeiten freilich, die haben irgendwo zu sechst oder zu acht ein
feuchtes Loch, sondern Geldsäcken, die mit ihren Säcken nicht wissen
wohin. Die uroler Handelskammer, auf dem Papier der Vertretung von
einheimischen Interessen verpflichtet, hat seinerzeit sogar die Genehmigungspflicht für Grundverkäufe an Ausländer massiv bekämpft. Sie
meinte, "daß deutsche Gäste verärgert sein könnten, wenn man ihnen
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verwehrt,in Tirol Wurzeln zu schlagen,und daß sie deshalbvielleicht den
betreffendenOrt meiden"(1T, 11.3.69).
Jetzt habenwir den Salat. TausendeAusländer machenin ihren eigenen
Häusernooer Appartmentsin lirol Urlaub. Allein "im Zeitraumzwischen
1975 und 1980 nahm die Zahl der Grundeigentümeraus Holland in lirol
um 800 zu" (Presse,7.7.81).
1978warenz.B. in Seefeldganzoffiziell schon52,5 Prozentder Grundbesitzer Ausländer.Trotz immer wieder verschärftenGesetzen.Allein 1978
und 1979 wurden in Seefeld "50 bis ro Appartmentsan Holländer verkauft" (LAbg. Kranewitter im liroler Landtag,20.5.80) 1983 schrieb der
SeefelderHotelier Wilberger, "daß der Grund und Booen in Seefeldheute
zu sechzig Prozentin deutschenHändenist" (1T, 2'1.7.83).So verschärft
wurden die Gesetze! "Daß gerade die schönen Hotels zum Teil ihre
Stammgästeverloren haben",schriebWilberger damals,"daranist der Erwerb von Zweitwohnungen,vor allem durch Bundesdeutsche,schuld."
Dieser aufgebrachteHerr Wilberger hat ein knappes Jahr später sein
Schloßhotelin Seefeldinklusive 12.000qm Park an einen Ausländer verkauft.
In 'firol gibt es eine schlimme Wohnungsnot.Eine schlimme Wohnungsnot, das sagt sich so. Es heißt, daß Menschen,die hier arbeiten,nicht wie
Menschenleben können. Nicht in Rumänien, hier, bei uns! Den existentiellen BedürfnissenTausenderWohnungssuchender
stehen die Luxusbedürfnissejener entgegen,die sich hier Zweit- und Drittwohnsitze
schaffen.
In Steinberg am Rofan waren bereits vor zehn Jahren 43 Prozent der Hausbesitzer Ausländer. Berwang, Jungholz und Nesselwängle weisen eine
Überfremdung von bis zu fünfzig Prozent auf. Von den rund 540
Grundbesitzern in Leutasch waren bereits 1975 etwa 140 Ausländer. In
Seefeld waren damals 400 Ferienwohnungen und schon über 70 Häuser in
der Hand von Ausländern. In Kirchberg waren bereits Ende der Siebziger
Jahre über fünfzig Holländer ansässig (Kurier, 16.4.78). In Hopfgarten
zählte man bereits vor zehn Jahren 110 ausländische Grundbesitzer. In
Kitzbühel haben 746 Ausländer einen Wohnsitz, 400 Grundstücke sind in
ausländischer Hand (Gewinn, 6/89). Und nur vierzehn Prozent des 1iroler
Bodens sind besiedelbar! Die Österreichische Raumordungskonferenz hat
1987 festgestellt, daß z. B. in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und
Schwaz 76,1 Prozent der Zweitwohnsitze in ausländischer Hand waren.
(ÖROK-Schrijtenreihe, Nr. 54)

Bei den vorgenanntenZahlen handeltes sich durchwegsum offizielle, das
heißt, der Erwerb durch Strohmänner,Kaufmiet- und Dauermietverträge,
Alm- und Kochhüttenausbauten
usw. sind hier nochgar nicht mitgezählt.
Allein in Kitzbühel wurden in den letzten Jahren,wie der Bürgermeister
sagt, 34 Wohnungenüber Strohmännervon Ausländern gekauft (Radio
Tirol,1.290).
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Man brauchtnur eine heimischeZeitung aufzuschlagen,und man stolpert
da und dort über ausländischenGrundbesitz:In Telfs wird ein deutscher
Millionär in seinemHaus überfallen(Kurier, 23.5.89),in Seefeldfinden in
der Riesen-Villa eines Ölscheichs "Sex-Orgien" mit aus London eingeflogenenProstituiertenstatt (Kurier, 3.4.89), in Kitzbühel, weiß die 1T
(13.9.84),schmücktein Hausbesitzersein Hausmit der bayerischenFahne,
in Reith bei Seefelddroht eine deutscheHotelkette,ihre dreißig einheimischenAngestelltenzu entlassen,wenn sie nicht auch die Gemeindejagd
bekommt (Kurier, 25.8.89), ein Grundstücksverkaufim Ötztal an einen
Belgier gerät nur deswegenauf die Gerichtsseite,weil der Ötztaler Bauer
dem InnsbruckerMakler keine Provision zahlen wollte (1T, 8.9.89), und
eine Terroristenjagddurch Beamtedes deutschenVerfassungsschutzes
(!)
in Thiersee-Schneeberg
bringt nebenbeians licht, daß das Gebiet "Domizil vieler deutscherBundesbürger"ist (Kurier, 16.11.89).
Der Zorn könnte einen auffressen,mit Haut und Haar. Nicht über die, die
esgeschaffthaben,sondernüberdie, die es möglich gemachthaben.
Oft und oft wird der Verkauf an ausländischeProminenzvon oben her direkt angeordnet.Beim Verkauf des SeefelderSchloßhotelsan den saudischen Prinzen hat Minister Salcher mit "staatspolitischenInteressen"argumentiert.Immer wieder wird "öffentlichesInteresse"vorgegeben,wenn
ein Bonzeausder BRD sich hier eine Datschain den Wald klotzt. So beim
ehemaligq1bayerischenInnenminister.Heck, der hier ein Haus hat. So
beim Direktor der Mercedes-Werke, Schreier,dem lt. Kurier vom 17.4.75
Partl den Grundkauf am Wecrberg genehmigte,so beim VW-Direktor
Horst Münzner,der sich in Ehrwald ein Hausgekaufthat.
Vor wir ins Detail gehen,sei an die beidenschwerstenbekanntgewordenen
Kriminalfalle im Zusammenhangmit dem 'firnler Grundverkehrin den
letztenJahrenerinnert:Buchenund Reith.
. DasLand 'firnI hat dem deutschenGroßindustrielIenLiebherrdafür, daß
es ihm sein Werk in Telfs subventionierthat (sieheoben),einen Hotelbau
in Buchen genehmigenmüssen. Das hat LandeshauptmannWalInöfer
einmalgestanden(1T, 21.5.81).Wenndann auf 7.397 qm raremBodenein
125 m langer Riegel hinbetoniertwird, wenn statt der genehmigten350
Bettenschlußendlich800 auf der grünenWiesestehen,dannläuft dasalles
unter "volkswirtschaftlichesInteresse".Wenn man wilI, ist das Ausländergrundverkehrsgesetz
ein großesLoch mit außenein bißchenGesetzdrum
herum.Und die größtenGeldsäckeschlupfenmühelos.

.

In Reith bei Seefeld durfte die dortige Pfarre 6000 qm Grund an die deut-

scheNordgrundges.m.b.H.
in Lübeck zur ErrichtungeinesSport-und Kurhotelsverkaufen.Die Grundverkehrsbehörde
genehmigteden Verkauf, da
"die aus dem Verkauf ertließendenGelderder Restaurierungder Pfarrkirche Reith bei Seefeldund dem Umbau des Widurns zugeführt werden".
Heutestehtdort ein aus fünf HäusernbestehenderHotelkomplexder deutschen SteigenbergerAG (350 Betten), an dem 150 Ausländer Fruchtgenußrechtehaben.
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Heimatkunde
Wo man hinschautim land, habenentgegenden GesetzenAusländerden
InländernSiedlungsraumschon weggeschnappt.Da wie dort, in Ostlirol
wie im Außerfern, im InnsbruckerRaum wie im Kufsteiner Grenzgebiet,
stehenHäuserund nocheinmalHäuserdem einheimischenWohnungsbedarf im Weg.
Man könnte,auchwenn man die "normalen"Häuserübergeht,über Seiten
hinweg Appartmenthäuserund Hotels auf 'firoler Boden anführen,wo er
nicht mehr 'firolern gehört. Vom "Alpenhor' in St. Jakob im Defreggen
(deutsch) bis zum "Alpenkönig" in Reith (deutsch), vom "Quellhor'
(deutsch)in Leutaschbis zum "Berghof" in Mutters (jap.lboll.), vom "Exzelsior" in Seefeld (holländisch) bis zum "Clubhaus Wildschönau"
(deutsch),vom "Goldried" in Matrei (schwedisch) bis zum "Fontana"
(ungarisch)in Fieberbrunn,vom Hotel "Happy Stubai" in Neustift und dem
Hotel "Happy Kirchberg", in denen zu mindestens fünfzig Prozent
deutschesGeld steckt, bis zum "Hotel Bär & 'firol" in FJlmau(deutsch),
vom "Interalpen-Hotel"(deutsch)in Buchenbis zum "Olympia" (deutsch)
in Axams, vom "Schloßhotel"(saudisch)in Seefeldbis zum "Birkenwald"
(schweizerisch)ebendort,vom "Parkhotel"(amerik.) in Kitzbühel bis zum
"TiroteI" (deutsch)in der Wildschönau,vom "GoldenenHirschen" in Pettneu am Arlberg (deutsch) bis zum "Gasthauszum Toni" in Scharnitz
(deutsch),von / bis ohne Ende, das heißt, bis wir diesem Spuk im landhausein Endesetzen.
Um dies abzuschließen,ein kurzer Blick auf einige HotelprojekteausländischerKapitalgruppen,die derzeit in Redeoder schon in Bau stehen:In
Brixen im Thale klotzt eine finnische Gesellschafteinen Hotelkomplex
von angeblichsiebzig Metern Breite hin (Kurier, 6.5.88). In Reith im Alpachtalwill der bundesdeutsche
HotelkonzernSteigenberger"eine Luxusabsteige" (Kurier, 26.5.88) errichten. In Imst ist ein "Jet-Set-Hotelvor
Spatenstich",mit 1.Q70qm bebauterRäche und 12.600Kubikmetern umMuten Raum. Dabei steht nach dem zuständigenStadtrat "ohne Zweifel
ein Ausländer - wahrscheinlichein finanzkräftiger Deutscher- hinter der
Sache"(Rundschau,3.11.88).In Waidring wollen siebenAmerikanereine
"Fünf-Sterne-Herberge
mit 300 Betten" aufstellen(1T, 20.5.88). In Reith
bei Kitzbühel sind "Franzosen und Deutsche", wie die 1T (16.5.88)
schreibt,"auf das Kapital Landschaftaus": Es geht um ein großes"HotelMuvorhaben".In Heinfelsin Osttirol will ein Südtirolerein "Feriendorfmit
180 bis 200 Betten" hinstellen.In Sillian Mut eine ungarischeGruppe ein
22Q-Betten-Hotel
(1T, 27.6.87).Die französischeAccor-Gruppescheiterte
1988ganz knapp beim FJowerb
des Wilden Mannesin Innsbruck,und die
Errichtungeines"Vier-Stern-Hotelsbeim Rapoldipark"durch die deutsche
Penta-Hotel-Kettekonnte 1989 - gegen den Willen der Ausverkäuferim
InnsbruckerMagistrat- abgewehrtwerden.
Aufhören! möchte man schreien.Und meint den, der die liste führt. Aber
damit der aufhörenkann, müssendie Zuständeaufhören.Falsch. MÜssen
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diese Zuständeabgeschafftwerden. Falsch. Müssen wir diese Zustände
abschaffen!
Von sich aus ist kein Ende. Kapital suchtVerwertung,das ist sein Wesen.
Man kann das verdammen,wenn man meint, damit etwasgetanzu haben.
Was immer man euch auch erzählenmag,es gibt sie, die große Gier nach
Grund und Boden in urol. Deutsche,vor allem süddeutscheZeitungen
sind immer wiedervoll von Immobilien-AngebotenausTirol.
Ständigwird Land, der Boden auf dem wir stehen,hergegeben.Man muß
einmal einen Gedankenlang bei diesem Gedankenbleiben, damit es im
Kopf schnackelt.
Die Bergesind schön.Aber die meisteZeit lebt man im Tal. Lebt man auf
vierzehnProzentder Gesamtfläche.
Muß man es wirklich extra sagen:Das hier bei uns gehört denenhier bei
uns. Allein das, daß wenigen hier viel und vielen hier nichts gehört, gibt
Arbeit genug.

I.R Wallnöfer schmückt den vom Lande reich beschenkten Herrn Iiebherr mit dem
"Ehrenzeichen des Landes" (1985).
Landesrat Bassetti über ausländische Investoren in Tirol:
"Ich würde sogar sagen, man sollte den uuten ab einem gewissen Betrag einen

Ordengeben."(Kurier, 29.5.75)
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Die EG gewinnt zunehmendan Boden bei uns
"Es gibt gnuag Deitsche, die veffiuachn, durch irgend a Hintertürl
an Bauernhof zu kriagn. I möcht nit als oanziger übrigbleibm, der
den Deitschn nachher die Gartenmauern ausmahnt."
Jungbauer Christian Treichl aus ViII
bei einer EG-Diskussion in lnnsbruck, 25.10.88

.

All das passierttagaustagein währendwir die schärfstenGrundverkaufsIx:stimmungenhcalx:n.Was aber dann,wenn wir, was die von unsrenGnadenRegierendenanstreben,restlosvon der EG verschlungensein werden,
wenn lirol das Grundverkehrsgesetz,wie der Landwirtschaftsminister
Fischlersagt, "ersatzlosstreichen"muß? Der Landeshauptmann,
als viele
Jahrelang Vorsitzenderder Landesgrundverkehrsbehörde
mitverantwortlich für die olx:n geschildertenZustände,wird danneine beinharte"Bodenpolitik" machen.Der obersteEG-Einheizerim Land wörtlich: "Die Bodenpolitik muß auf jeden Fall in der Kompetenzdes Landes bleiben!" (1T,
11.11.88).Und der Generalsekretär
der Bundeswirtschaftskarnmer,
die ihre
Mitglieder mit deren Geld gegen ihr Interessein die EG trommelt, sagt,
obwohl er es andersweiß, es werde "zu keinem Ausverkauf von Grund
und Boden kommen" (1T, 5.4.89). Und Andreas Khol ist sogar die Behauptung "Die Beschränkung des Grunderwerbs für Ausländer zum
Zweckedes Baus von Zweitwohnsitzenkann nicht nur aufrecht erhalten,
sondernsogar noch verschärft werden" (EG-Broschüreder Övp, 1989)
nicht zu dreist.
Und was ist wahr? Erstens,daß diesesSystem,wo wir Leute anstellen,
damit sie unsereInteressenvertreten,nie funktioniert. Und zweitens,daß
Bodeneine Wareist - und in der EG freier Warenverkehrherrscht.Punkt.
Es nutzt ja nix, den Landeshauptmann,
der in eine Zeitung hineinplappert,
es gelte "Zuständewie in Oberbayernzu venneiden,wo 'ganze Gebiete
zum Altersheimder Bundesrepublik'gewordenseien" (Standard,15.6.89),
ein Arschloch zu nennen,wenn er sagt, daher sei "die Übernahmeeines
solchen EG-Rechtesfür Tirol unmöglich" (NTZ, 15.6.89). Wir müssen
fertig werden mit diesem Vertretungs-System,das für die Mehrheit der
Menschenkeinesist!
Wennjemand gegendie Verramschunglirols in der EG ist, dann sagter
nicht wie der Landeshauptmannstellvertreter
Tanzer, "im Falle eines Beitritteswürdein Tirol der Ausverkauf desGrundeseinsetzen"(1T, 21.2.89),
oder wie der Nationalratsabgeordnete
Müller, "bei EG-Anschluß droht
Ausverkaufder Heimat" (Kurier, 27.11.88),oderwie der NationalratsabgeordneteKilIisch-Horn, "bei einem eventuellenEG-Beitritt ist ein Ausverkauf der Heimat zu befürchten"(Bauernzeitung,28.4.88),sonderner tritt
derAuslieferungÖsterreichsan die EG in der Tat entgegen.
EG-Anschlußheißt:
* "Beschränkungen,die die Ansiedlung eines Betriebesaus einem EGLand betreffen,können nach einem EG-Beitritt nicht mehr bestehen;dies
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gilt auch für einen Berufstätigen,der sich eine Wohnung kauft oder mietet." (SalzburgerHandelskammer,Mai 1988)
* "daß derzeitnoch möglicheBeschränkungendes Grunderwerbes(sogar)
ohne Berufsbezugnicht mehr aufrechterhaltenwerden können" (LH Partl,
schriftl. BeantwortungeinerAnfrage, 9.5.88).
* "jeder Unternehmer(z.B. Immobilienmakler)kann im Rahmender Freiheit des KapitalverkehrsGrundstückekaufen. Die bisherigen Beschränkungen für den Ausländergrundverkehr entfallen." (Univ.-Prof N.
Wimmer,SPÖlnnsbruck,Manuskript)
Sie alle habennicht den leisestenZweifel daran,daß sie uns mit dem EGAnschluß,den sie herbeiführenwollen, mit Haut und Haar, mit Haus und
Hof verkaufen.Eine Reihevon wissenschaftlichenUntersuchungenmacht
dies zur Gewißheit: Jeder Unternehmeraus einem EG-Land darf sich in
Österreichniederlassenund hier Grunderwerben.JederArbeiter auseinem
EG-Land,der in Österreicheine Arbeit annimmt,darf hier Wohnraumerwerben (wenn er kann). Grund und Boden sind Kapital, Immobilien sind
Kapital. Und Kapital muß nach der EG-Regelungfrei übertragbarsein.
Das heißt Grundstücksmaklerund Immobilienhändlerdürfen nicht mehr
behindertwerden.Alles das, was einem Inländer erlaubt ist, muß einem
Ausländer(EGler) aucherlaubtwerden.
(W. Burtscher, Ausländergrundverkehrund EG-Beitriu, Economy 8/89;
H.-P. Strasser,Ausländergrunderwerbin Öste"eich, Diss., [bk. 1989;
P. Valentini, Die EuropäischenGemeinschaftenund der Föderalismus Auswirkungen eines EG-Beitrittes Öste"eichs auf das bundesstaatliche
Prinzip, Diplomarbeit,Ibk. 1989)
Wie beim "Transitverkehr" versuchen uns Politiker auch hier immer
wieder mit dem Schmähvon der "Sonderr~gelung"irrezuführen oder obwohl sie in Diskussionenhundertmaleinesbesserenbelehrtwordensind
- uns mit dem Hinweis auf Südtirol übersOhr zu hauen,als ob nicht noch
der letzte wüßte, daß auch dort noch nicht 1992 ist, daß Südtirol nicht
neutralesLand ist und Südtirol nicht vor der HaustüreMünchens liegt.
(Das kann man nicht vergleichen,so wie man schon den Bezirk Imst mit
dem angrenzenden
Bezirk Reuttenicht vergleichenkann.)
Zwischenfrage: Welches sind die Ausländerfeinde?

Jene,die meinen,zuerstsollten Menschen,die hier arbeiten,hier wie Menschenleben können,c;>b
sie aus Jug~lawien oder woandersher kommen
oder immer schon da waren, vor es sich jene richten, die hier für sich arbeiten lassen,ob sie jetzt immer schon da waren oder aus Deutschland
oderwoandersher kommen?
Sind die Ausländerfeindenicht ganz eindeutig jene, die Ausländer, die
ohne volle Taschenkommen, zu Schandlöhnendie gemeinstenArbeiten
tun lassenund von ihnen als von "Kontingenten"reden,um die in irgendwelchenMinisterbür~ geschachertwird?
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Was uns blüht
"Das Häuslbauen in Tirol können S vergessen, wenn wir bei der
EG sind."
Klaus Darbo (Fa. Darbo, StallS)

anläßlich einer EG-Disoosion in lnnsbruck,22.11.88
In manchen Jahren gibt es jetzt schon "bis zu 6000 Anträge von Ausländern auf Grunderwerb in Tirol " , sagt der Landeshauptmann (NTZ,
16.11.88), der es wissen muß. Sechstausend - obwohl sie wissen, daß es
eigentlich nicht geht! Wieviele wird es in einem in die EG hineingedrucksten Österreich geben? & wird gar keiner mehr nötig sein.
"Wer in diesem Zusammenhang im europäischen Binnenmarkt von 'Ausverkauf spricht, der zeigt seinen Provinzialismus", sagt der deutsche EGPolitiker Hansjürgen Zahorka (Vorarlberger Nachrichen, 25.8.88), der
sich in Sachen EG-Anschluß Österreichs besonders hervortut.
Seit die Politik in Österreich die Auslieferung unseres Landes an die EG
angekündigt hat, steigen hier Grundstückspreise und Mietkosten. Seltsamerweise bestätigt dies ein Redakteur der Handelskammerzeitung "Tirols
Wirtschaft", indem er es für nötig erachtet, das zu bestreiten. Robert Vinatzer, ein Windbeutel der Extraklasse, der bei bestehendem Ausländergrundverkehrsgesetz viele Jahre im Kurier große Worte gegen den Ausverkauf
von Grund und Boden ans Ausland machte ("Tirol wird unterwandert",
"Heute wird der österreichische Boden zum begehrten Spekulationsobjekt"
- Kurier, 16.4.78 und 28.5.78), sieht jetzt - im Sold der zum EG-Anschluß
hussenden Handelskammerfunktionäre - bei abgeschafftem Grundverkehrsgesetz kein Problem mehr. Im Gegenteil. "Der Trend läuft in die andere Richtung. Viele Deutsche bieten ihre 1iroler Freizeitobjekte zum Verkauf an. Und ein EG-Beitritt wird daran kaum etwas ändern. Tirol als Eldorado ausländischer Spekulanten und Zweitwohnungsinteressenten - das
war einmal." (Tirols Wirtschaft, 18.6.88)

Wie schlimm muß es also um den Ausverkaufbestellt sein,wenn einer so
hineingreifenmuß! Und was auf uns zukommt,ist wirklich erschreckend:
"ÖsterreichsImmobilien international gefragt" titelte z.B. der Standard
(31.5.89),und "ÖsterreichsImmobilienmarkterwacht - AusländischeAnleger drängen nach Wien" überschriebdie Presse einen großen Artikel
(24.8.89).Die WochenzeitungDie Wirtschaft schlagzeilte:"ImmobilienBoomwie seit 20 Jahrennicht: Die EG treibt" (20.1288) "En EG-Beitritt",
sagtdort der Innungsmeisterder SalzburgerImmobilienmakler,"würde im
gesamtenwestlichenBundesgebietsicherlich zu noch erheblich größeren
Marktzuwächsenführen,wegendes freien Wohnsitzesund der freien Niederlassungder Betriebe."In Zeitungenwirbt die SalzburgerWohnungs-Egentums-BauAG so: "In Anbetrachtder sich abzeichnendenAnnäherung
Osterreichsan die EG bekundenzunehmendausländischeInvestorenihr
Interessean SalzburgerObjekten. C..)Salzburg bietet die hervorragende
Möglichkeit, ihr Geld krisensicherund gewinnbringendanzulegen."(Z.B.
in: EurojXJStraße6 / Österreichs Magazin für Autofahrer, Sommer88)
Unterder mit einem scheinheili~enFra~ezeichenversehenenÜberschrift

.

Auf den Schreibtischen der Zwischenhändler stapeln sich Anfragen wie diese:
Brief an einen Innsbrucker Rechtsanwalt (Original)
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"Tiroler Immobilien-Ausverkaufangesichtsder EG-Anschluß-Bestrebungen" wird im Kurier (E.2.89) der Geschäftsführerdes Immobilienbüros
der liroler Sparkassenso zitiert: "Ich würde mir, wenn ich eine Million zu
Anlagezweckenzur Verfügung hätte, eine Kleinwohnung in Innsbruck
kaufen,denn die Risken sind nicht allzu groß: Kommt die EG, steigt der
Wert im liroler Raum exorbitant." Auch der Geschäftsbericht1988 der
großen~terreichischen Maklerfirma "ResidenzRealbesitzAG" redetden
kommendenAusverkauf nicht weg: "Die Nachfragenach geeignetenImmobilien-Objektenerlebt derzeit eine Renaissance,
wie sie schon seit Generationennicht mehr der Fall war. (..) Bei Büroflächenist im Zuge der
erwartetenEG-Annäherungeine 'Internationalisierung'zu verspüren.(..)
Für den Fall einer EG-Mitgliedschaft(oder einer weitgehendenAssoziierung)ist jedenfallsmit einemstarkenAnwachsenausländischerInvestitionen auf dem inländischenImmobilienmarktund damit einem starkenzusätzlichenPreisauftriebzu rechnen."
Zuerst werdendurch die EG-Politik die Bergbauernkleinweis umgebracht,
danngehendie bestenGründein den Alpen an die mit dem meistenGeld.
Wennder Landeshauptmann
sagt, esgibt gute Gründefür die EG, dannhat
er ausnahmsweise
recht. Großbanken(von der CA bis zur SparkasseIbk.)
und Versicherungen(die der Münchner Allgemeinen gehördendeErste
Allgemeineist It. "Presse"ÖsterreichsgrößterImmobilienkäufer)legenjedenfalls seit Beginn der EG-Diskussionriesige Häusersammlungenund
Liegenschaftsvorräte
an, um am Tag des vollzogenenAnschlussesdas GeschäftdesJahrhundertszu machen.
Als der Trend österreichischenMaklern die Fragestellte: "Was bringt die
Annäherung Österreichs an die EG für den heimischen Immobilienmarkt?", antwortete ein Herr Schmidinger vom Maklerbüro der Ersten
österreichischenSparkasse:"Auf jeden Fall eine starke Preissteigerungim
Bereichder kommerziellenLiegenschaften.Schonjetzt kaufenFirmen aus
der Schweiz und BRD Unternehmenmit einem interessantenLiegenschaftsanteilauf. Außerdemsollte der Wohnungsmarktin Bewegungkommen. Wenn die Grundverkehrsgesetze
fallen, werden die Preise weiter
angeheizt."
Und der Geschäftsführervon Real ServiceTirol, der Sparkassen-Firma,
die
heuteschon ständig Tiroler Häuser u.ä. in deutschenZeitungen anpreist,
sagtauf dieselbeFrage:"Ich erwartemir gewaltigeChancen:Die Mobilität
dürfte steigen, und damit wird der Mietwohnungssektorinteressanter.In
den Fremdenverkehrsgebieten
Westösterreichskommt es durch kaufkräftige Deutschezu einer verstärkten Nachfrage nach Appartementsund
Ferienwohnungen."
(Trend,3/89)

Vom Recht auf menschenwürdigesWohnen steht im "Binnenmarkt-Programm" der EG nix. Den Menschen,die hier arbeitenund häufig den halben Lohn gleich wieder für die Wohnung abgebenmüssen,werden die
Mieten noch weiter hinaufgeschnalztwerden. Auch dieses Beispiel zeigt
nur, wie unterlegendie Mehrheit in einer kapitalistischenDemokratieist.
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Warnende Beispiele
Was dem EG-AnwärterÖsterreichblüht, zeigt ein Blick auf die jüngsten
Mitglieder der EG: Griechenland,Portugal,Spanien.Wie bei einemUberfall hat sich das große Geld der reichen EG-Staatenauf Immobilien und
Grundstückedieser Länder geworfen.Griechenlandwußte sich nicht andersgegenden Ausverkaufzur Wehr zu setzen,als 55 Prozentdes l.2ndes
unterdemTitel Grenzregionzu militärischemSicherheitsgebietzu erklären
und damit den Ausländergrunderwerbzu beschränken.Ist das vielleicht
die Lösung für Tirol? Der Gerichtshof der EG hat mit Spruch vom
30.5.1989dieseBeschränkungen
für unzulässigerklärt.
Auch Portugal,das 1986der EG eingegliedertwurde,wird von Aufkäufern
heimgesucht.Unter dem Titel "Portugal: Vor allem Immobilien sind bei
den Ausländern gefragt" schrieb das deutscheHandelsblatt im letzten
Sommer:"Nach den Anlagebereichenstehtder Immobiliensektorauf dem
erstenPlatz der ausländischenDirektinvestitionenmit nahezu der Hälfte
der gesamtenausländischenDirektinvestitionen." Und: "Mit Besorgnis
wird sowohl in Wirtschafts- als auch in Behördenkreisender anhaltend
hohe Anteil von Investitionen im Immobilienbereich beobachtet."
(Handelsblatt,2/}.7.89)
Am erschreckendsten
sehenwir an Spanien,was uns in der EG erwartet.
Der Spiegelschriebüber das erste EG-Jahrder Spanier:"Für 2,8 Milliarden Mark wurden Immobilien gekauft - die Preisefür Grundstückeund
Gebäudehabensich in Madrid und Barcelonain zwei Jahrenverdreifacht.
'& regnetGeld', sagt die Madrider Maklerin RosaTous." (18.10.87)Der
Standardbeobachteteinen "Wettlauf um spanischenBoden": "Industrieund Gewerbegrundstücke,so der Immobilienmakler Arriba-Ramirez,
konntenim abgelaufenenJahr durchschnittlichePreissteigerungen
von 40
Prozenterzielen. Nebenden Arabern waren es vor allem die EG-Länder,
die 1988 so stark wie noch nie zuvor in spanischenGrund und Boden investiert haben." "Auslandsfirmenströmtenins l.2nd, die Büroräumeund
Wohnmöglichkeitenfür ihre Manager brauchten.Schließlich entdeckten
institutionelleAnleger den lukrativen Immobilienmarkt."(Standard-Immobilien-Kompendium,Oktober1989)
Heuteist es in Spanienso, daß bedeutendeTeile der spanischenFremdenverkehrsindustrieschonin denHändenausländischerGeldmachersind.

Der" österreichische" Fremdenverkehr
Auch so manchein Österreichausgegebene
Mark ist schnellerin der BRD
zurück als der Urlauber,der sie hier ausgegebenhat. (In FOEHN 6 steht
viel über die großeninländischenund großenausländischenProfiteuream
~terreichischen Fremdenverkehr.)Wenn es der EG mit Hilfe ihrer hiesigen Zuarbeitergelänge,sich diesesLand anzuschließen,würde der Anteil
der ausländischenNutznießeram Tourismusgeschäft"explodieren". Die
Niederlassungsfreiheitder EG erlaubt es jedem Staatsbürgereines Mitgiiedslandes,hier einen Beherbergungsbetrieb,
eine Gastwirtschaft, ein
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Geschäft,eine Wechselbank aufzumachen.Daß sich jene Tiroler Stammgäste,sagenwir ausder BundesrepublikDeutschlandund aus Holland, die
es mochtenund es sich leisten können, hier ein Appartment,eine Ferienwohnung,ein Finfamilienhäuschenerwerbenkönnen,sei hier nur erwähnt.
Der FV-Experte des Wirtschaftsforschungsinstituts,Egon Smeral, sagt
~oraus,"die Niederlassungsfreiheit
würde auchausländischesKapital nach
Osterreichlocken. Den heimischenBeherbergungsbetrieben
könnte 'der
Wind dann ganzschönins Gesichtblasen"'. (1T, 1.288) Auch die liroler
Handelskammerkommt in einer hauseigenenUntersuchungzum Schluß:
"Die primärenMarkteinbruchsgefahren
werdenvon einer erhöhtenausländischenNachfrageim Bereich gewerblicherFV-Objekte(Hotel- und Gastbetriebe,Seilbahnen)ausgehen".(AuswirkungeneinesEG-Beitritts Österreichs auf das Tiroler Verkehrs- und Fremdenverkehrsgewerbe,
1989)
Trotzdemhetzt die Kammer die brav Kammerbeiträgezahlendenkleinen
Mitglieder in die EG hinein.
Die Abteilung Landesplanungim Landhaus in lnnsbruck hat in einer
internen(!) Stellungnahmezum angepeiltenEG-Anschlußganz klar festgestellt:"Tirol als Fremdenverkehrsland
wird als Magnet für Kapital aus
dem EG-Raumdienen,das im Fremdenverkehrinvestierenwill (Appartements,Seilbahnen,Lifte)." Es hieße sich selber anlügen, wollte man
meinen, der Landeshauptmann,die Landesregierung,die Landtagsabgeordneten
wüßten nicht, in was sie uns da hineintreiben.Sie wissenes
und sie treibenuns hinein. Wenn wir dem auskommenwollen, müssenwir
hier klar sehen.
~pital drängt dahin, wo Profit winkt. AusländischesKapital drängt in
Osterreichseit Jahrenstark in das Geschäftmit den Touristen,an Beispielen habenwir es obengezeigt.Die größte französischeHotelkette,Accor,
ist bereitsdie größte "österreichische"(ibis-Hotels, Novotel-Hotels,Mercure-Hotelsusw.) und breitet sich weiter aus. Die deutscheSteigenberger
HotelAG will "rund eine Milliarde Schilling in Projektein Österreichinvestieren" (Standard, 26.8.89). Usw. Jeder Hotelier im Algen-Gebiet wird
sich künftig im Alpen-Gebietsanierenkönnen. Usw. In einer Fachtagung,
also quasi hinter dem Rücken der Bevölkerung, hat auch Landeshauptmann Part! gesagt,es "wird problematischsein", "den Kauf von Hotels,
Appartements,Freizeiteinrichtungenoder anderen Fremdenverkehrseinrichtungendurch Ausländer künftig zu untersagen"(EG-Symposiumin
Mayrhofen,15.-18.11.88).Wasdurch die Raumordnungweiterhin möglich
sein würde, wäre die Bindung der Grundflächean eine bestimmteNutzung, für Inländergleich wie für Ausländer.No, an welche Nutzung wird
der Grundin denFremdenverkehrsorten
gebundensein?
Die Österreichische"Akademie der Wissenschaftenfürchtet Ausverkauf
an Tourismus",so faßt die 1T eine UntersuchungverschiedenerForscher
überAuswirkungen einesAnschlussesÖsterreichsan die EG zusammen.
"Durch ausländischesKapital würden ganze 'Freizeitstädte' mit Appartmentwohnungenfür Ausländer entstehen."(1T, 21.11.88) In der Studie
selbstschreibt der Klagenfurter UniversitätsdazentF. Zimmermannüber
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die Folgen der AnschluB-Politik: "Die Freiheit der Niederlassungvon Unternehmungenwürde durch den zu erwartendenDruck der kommerzialisierten Großhotelleriezu einer völligen Überformung der individuellen
Familienbetriebsstruktur
führen. Die Privatzimmervermietungund die Familienpensionenwürden sukzessive(nachund nach) verschwinden,womit
sich auch die Partizipation (Teilhabe) der Einheimischenan der touristischen Wertschöpfung deutlich verringern würde." "Der Kapitaltransfer
nach Österreichwürde eine fremdgesteuerte
Tourismusentwicklungbedingen, und ein massiver Ertragsabfluß ins Ausland wäre zu erwarten",
schreibt Zimmermann weiter. Und: "Es bestünde die Gefahr einer
ähnlichenSituationwie sie in &twicklungsländern anzutreffenist, wo der
gewinnbringendeTourismusin ersterlinie von den Auswärtigengetragen
wird." (Wiedergegebenaus der bei der Pressekonferenzin Wien am
18.11.88vorgelegtenKurzfassung)
Mir geht es nicht darum, zu zeigen,daß oder wie auch dem Fremde;~verkehr der Ausverkauf droht, sondern,zu zeigen, wie die von den Osterreichemgewählten~terreichischen Politiker Österreichzielstrebig in den
Dreck führen.DaßD-Mark und Guldenins Land hereindrängen,kann man
ja versteh~n,aber daß die unserenuns ausliefern,das möchte man lieber
nicht in seinemKopf drinhaben.

Laufend Sonderangebote
Für eine gesundeVolkswirtschaft ist der Anteil des Fremdenverkehresin
Tirol, z.B., um mindestensdie Hälfte zu groß. Das ist ein eigenesThema.
Hier nocheinmalzur Gefahr des Ausverkaufs,auf die geradedieser Wirtschaftszweig(was sag ich! Wirtschaftsstamm)hintreibt. Die Eigenkapitalquote im Tiroler Fremdenverkehr liegt unter zwanzig Prozent (1T,
26.8.87),was Einkäufernbeste Chancenbei breitestemAngebot eröffnet.
Die Betriebe der Tourismusbranchein Österreichsind mit über siebzig
Milliarden verschuldet(Tirols Wirtschaft,8.4.89),nein, mit dreiundachtzig
~illiarden verschuldet(1T, 10.2.90),das heißt, daß jedes Fremdenbettin
Osterreichim Schnitt mit 50.000 Schilling in der Kreide steht (Kurier,
19.1.88).IdealereBedingungenfür Anlage suchendesausländischesKapitallassen sich nicht denken.An der Spitze der Insolvenzensteht immer
wieder das Gastgewerbe,1988 machtenin Tirollaut Kreditschutzverband
00 Hotels und Gaststättenpleite (Kurier, 31.12.88),bei vielen weiterenwar
ein Insolvenzverfahrenanhängig.In Salzburgwaren 1988529 Betriebeder
Fremdenverkehrsbranche
von einemsolchenVerfahrenbetroffen.In Südtirol, auf das mit Fingern als Vorbild gezeigt wird, ist alles noch viel
schlimmer:"'Derzeit gibt es monatlich fünfzig Versteigerungen',klagt ein
Hotelier im Etschtal.'Die Bankenkaufenjetzt Häuserum 20 Prozentihres
wahren Wertes auf, weil die Gastwirte die Kreditraten nicht mehr zahlen
können.'"(Profil, 26.5.86)
Welchel2wine an Bankrottenein paarschneearmeWochen hier auslösen
können,habendie drei vergangenenWinter gezeigt. Im Jänner 1988 gab

esin uml einen "Banken-Gipfel",um Stundungender Kreditzablungenzu
erreichen(17, 21.1.88).Seilbahnenim Unterinntalhattenz.T. nicht einmal
ein Viertel deskalkuliertenUmsatzes(17,23.1.88).
Ein Jahr späterlag vor allem in Osttirol und in Kärnten kein Schnee.Bei
den lienzer Bergbahnenging die Zahl der Beförderungenin den ersten
Saisonwochenum rund 50 Prozentzurück (17,13.1.89). Über die Lage in
Kärnten schrieb der Kurier: "Der beständige Schneemangelbeschert
Kärntensliftbesitzern, Wirten und Hoteliers nicht nur schmerzhafteUmsatzeinbußen,sondern teilweise auch gewaltige Liquiditätsprobleme."Es
gab einen "Winterkrisengipfel"in Klagenfurt, BankenstartetenHilfsaktionen mit Billigstkrediten. Allein die Umsatzeinbußender Kärntner Beherbergungsbetriebe
wurden mit zweihundertMillionen Schilling angegeben,
bei den liften sollen sie noch größer gewesensein. (Salzburger Nachrichten, 23.89) Die dramatischenMeldungen über den heurigen Winter
sind noch in besterErinnerung.
Kurz gesagt, der aufgeblaseneFremdenverkehrin Österreich ist ein
anfälligesGewerbe,und Betriebedrohenbei geringsterBelastungwie eine
reife Fruchtin die ins Land hereingereckten
Händezu plumpsen.
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Heimatkunde 2
Als Folge einesEG-Anschlusses,würde - wie nicht ich sage,sonderndie
Abt. lc Landesplanungim Landhauszu lnnsbruck sagt - Kapital aus dem
EG-Raumbesondersin Seilbahnenund üfte in Tirol investieren.Was hier
an Aufstiegshilfen heute schon ausländischemGeld gehört, darüber im
folgendeneinigeAndeutungen:
A) lifte, die Geldleuteaus demAuslandhier errichtet haben:
Die RofelewandBergbahnGesmbHim Pitztal wurde von Schweizerngegründetund ging späterin deutscheHändeüber. Oder: In Fllrwald haben
sich seinerzeitfünf SchweizerJagdpächtermehrheitlich an der Gondellift
AG beteiligt. Oder: In Fulpmeswar die deutsche"SchieleSeilbahnenAG"
beim Bau des Froneben-Liftesdabei. Oder: In Sellrain wurde vom deutschenHolzmann-Konzerndie Seiges-"Erschließung"
betrieben.Oder: Die
Gerloser Seilbahn-Beteiligungs-GesmbHgehörte einmal dem Essener
Bankhaus Gossenberg& Co. Oder: Die Skiliftgesellschaft Hochfügen
wurde seinerzeitvon drei Kaufleutenaus der BRD gegründet.Auch wenn
sich mittlerweile die Besitzverhältnisseverschoben haben mögen, die
Rofelewandbahneingestellt und die Seiges-"Erschließung"verhindert
wurde,zeigendieseBeispiele,die für anderestehen,wie verlockendes ist,
im uroler Fremdenverkehrzu investieren.
B) lifte, an denen ausländischeGesellschafteroder Aktionäre beteiligt
sind:
Hier gibt esein wahresHeervon Strohmännern,die für ausländischeGeldanlegerstehen.Offiziell dagegenist, daßz.B. in der Bergbahn-und Skiliftgesellschaftin St. Jakob im DefreggenausländischeGesellschaftersitzen.
Oder,daß in der Schilift-Zentrum-GerlosGesmbHitalienischesGeld dabei
ist, genausowie bei den Zeller Bergbahnendeutschesdabeiist. Auch unter
den 117 Aktionären der Tuxer BergbahnenAG sind nicht wenige ausländische.Und so weiter.
C) lifte, die ganz oder m großen Teilenfür nichtösterreichischesKapital
laufen:
Beispiel Stubai: Inseratein deutschenZeitungen lockten seinerzeitviele
Ausländermit ihrem Geld ins Stubai.An der Wintersporturol AG & Co
KG, der auch Hotels und Sporthäuser gehören, sind 235 - zum allergrößten
Teil - deutsche Kommanditisten beteiligt. Nicht von ungefahr hat den Vor-

sitz im Aufsichtsratder deutscheBankierThelen.Oder: Besitzerder Rangger Köpft-Bergbahnenist der kanadischeGeschäftsmannEgon Wurmböck. Oder: Die Schatzbergbahn
in Auffach gehörtmehrheitlichdem Berliner Kaufmann Krogmann, dem auch die Wildschönauer Bergiiftgeseilschaftgehört. Oder: An den ScheffauerBergbahnensind einhundert
deutscheund ungefahrzehn holländischeKommanditistenbeteiligt. Oder:
Als ein letztes,abergewiß nicht als das letzte Beispiel: In Söll finanzierten
"vier deutscheMillionäre" (Kurier, 5.6.75) "die Erschließungdes Skigebietes Hochsöll-Hohe Salve." Heute halten fünf deutscheStaatsbürger,
darunterder Sekt-IndustrielleHenkeli, 78 Prozent.Und so weiter.
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Jagd auf Tirol
Wer weiß schon,daß der größte private Wald-Besitzerin Tirol der deutscheGraf von Sachsen-Coburgund Gotha (2.300 ha Karwendel)ist? Wer
weiß schon,daßder zweitgrößteprivate Wald-Besitzerin "firol die französischeIndustriellen-FamilieDarblay (2.163 ha in der Kelchsau)ist?' So
weit sind die meistenim Heimatkundeunterricht
nie gekommen.
Der gegenuns angepeilteEG-EinschlußÖsterreichswürde selbstverständlich auch den ästerreichischenWald zur europäischenHandelswaremachen.Auf dendann möglichen"Aufkauf von Großforstenfür Jagdzwecke"
weist die bereitserwähnteUntersuchungder Akademie der Wissenschaftenausdrücklichhin.
"Der bundesdeutsche
Jäger (aber auch alle anderen)hätte bei einem EGBeitritt Österreichsauch problemlosdie Möglichkeit, durch Grunderwerb
(z.B. billige Extensivflächen,die im Zuge der EG-Agrarpolitik anfallen)
bei Verpachtungenmitzureden.
ÖsterreichischeBehörden könnten einem 'EG-Bürger' den Kauf von
Grundund Boden auch dann nicht verwehren,wenn dieser von Österreichemvordringlicherbenötigtwürde."
(Jagdin Tirol, 11/1989)
Waswir in der Schuleauch nie durchgenommenhaben,ist: ]irol als Jagdkolonie.deutscher,schweizerischer,italienischerGeldleute.Heute sind in
]irol 255 Jagdgebietean Ausländerverpachtet(Bauernzeitung,20.8.87).
Zweihundertfünfundfünfzig!Das sind 38,6 Prozent aller verpachteten
Jagdenin ]irol. Nicht einbewgen in diese Rechnungsind die selbst genutztenFigenjagden,wo allerdings auch wieder, siehe Coburg, Darblay
usw.,Ausländeraufscheinen.Wenn man statt auf die statistischeZahl der
von NichtösterreicherngepachtetenJagdenauf die Größeder gepachteten
Jagdflächenoder gar auf deren Qualität schaut,muß man erkennen,daß
über die Hälfte der Jagdpachtin ]irol in ausländischenHänden ist. Die
"großenReviere (über 2000 Hektar)" können, schrieb der Kurier einmal
(24.4.75), "als ausgesprocheneDomäne ausländischerJagdpächterbezeichnetwerden". Und ein andermalhieß es dort: "Alle Großjagdenin
]irol wie etwa Karwendel oder Außerfern sind fest in ausländischer
Hand." (Kurier, 6.3.79) Vor elf Jahrensprachman davon, heute ist alles
noch viel schlimmer. Der ]iroler Landesjägermeisterhat dazu kürz*) Wer weiß schon, wieviele Burgen und Schl&ser in Tirol ausländische Burg- und
Schloßherren haben?
Um nur ein ~ar solcher Ansitze, zu denen häufig auch ein großer Fetzen Wald gehört, zu nennen: Schloß Matzen bei Brixlegg, Schloß Iichtwehr bei Münster und
Schloß Laudeck bei Ladis haben amerikanische Eigentümer, Schloß Kroptberg in
Reith bei Brixlegg gehört einem Italiener wie auch Schloß Vellenberg in Götzens
einem Italiener gehört, Schloß Petersberg bei Silz gehört Deutschen, Schloß Wiesberg bei Tobadill gehört Deutschen, Schloß Thierberg bei Kufstein gehört Deutschen, Schloß Klamm bei Obsteig gehört Deutschen ..,

~1

lich einen Kommentarabgegeben,der es wert ist, Späterenaufbewahrtzu
werden:"Wir kommenohnedie Ausländerschweraus,denn eine gesunde
Mischung tut nur gut!" (Kurier, 22.11.89) Braucht nur noch ergänzt zu
werden, daß natürlich auch viele Tiroler Jagdpächter lediglich als
Strohmännerfür ausländischeJagdherren(die in keiner Statistik aufscheinen)stehen.
Über die Landesjagd,das heißt über die Jagden,die das Land urol "für
Repräsentationszwecke"
gepachtethat, die eine im Pitztal, die anderein
Wiesing,wollen wir hier nicht reden.Es ist kein Geheimnis,daß vor allem
in der 23.458ha großenJagdim Pitztal, die es seinerzeitschonjagdgeilen
Nazibonzenangetanhatte,u.a. bayerischeSpitzenpolitikervon Straußbis
Jaumannauf unser Vieh losgegangensind. Das Landeskontrollamthat
1988diese"repräsentativeSchußpraxis"gerügt.
In Bulgarien, heißt es, seiendie Nobeljagdenjetzt den herausgefressenen
Parteibonzen entzogen worden. Staatschef Schiwkow habe - Kurier,
6.12.89- sechsJagdrevierebesessen,
die jetzt gegenWest-Devisengenutzt
werden könnten. Das nenn ich Fortschritt! Damit sind sie schon fast so
weit wie wir.
"Es gibt viele, viele ausländischeUnternehmen,die in Tirol eine Jagd ge~chtet haben."(Landesjägermeister,
Dr. Rudolf Wieser,am 1.9.89 in der
Mittagslandesrundschau)
Dazu muß man wisSen,daß die Tiroler landesregierung,die unserLand nachder Auslieferungan die EG ja so schützen
will, nachdem derzeitigenTiroler Jagdgesetzjede Verpachtungeiner Jagd
erst g~ehmigen muß. Dabei hat das Land die Zustimmungzu versagen,
wenn "die Verpachtungöffentlichen Interessenzuwiderläuft." Es ist kein
Fall bekannt,in dem einem ausländischenAntragstellerdie Genehmigung
zum AbschlußeinesJagdpachtvertrages
verweigertwordenist.
Das sind nicht nur Mengen auf dem Papier, statistischeWerte, Prozentpunkte, die Landpächtersind wirklich da, mit Rover und J';(gdhausund
mituntermit Privatmaschineam lnnsbruckerF1ughafen!Da der Landesjägermeistermeint, es sich angesichtssolcher Verhältnissenoch leisten zu
können, auf eine schriftliche Anfrage des FOEHN einfach nicht zu antworten, so sei hier wieder ein Ausschnitt der Tiroler Wirklichkeit vorgeführt.
Heimatkunde 3
Die französischeBankerfamilieEdmundund Nadinede Rothschildhat die
Jagdin Mathon im Paznaun.Die deutschenBankiersRothschildhabendie
Jagdim Karwendel.Opel hat eineJagdin Tirol, genausowie Sekt-Henkel/.
Der Krupp-Konzem hat die Jagdin Gerlosund der Mannesmann-Konzem
hat die Jagd im StillupptaJ.Der deutscheGetränke-FabrikantUnderberg
hat fünf Jagdenim Achenseegebietund der italienischeWeinhändlerAntinon hat seine Jagd in der Kelchsau. Der deutsche Brau-Industrielle
Dinkelacker hat die Jagd in Steegund der deutscheMiederwarenerzeuger
Anita hat sie in Matrei in Osttirol. Die deutscheBaufirma Hochtief AG hat
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die Jagd in Imst und der deutscheBekleidungsgigantC&A hat die Jagdin
Bach im Lechtal. Der Südtiroler LeuchtenfabrikantEisenkeil hat die Jagd
in Vamp und der Südtiroler Speck-IndustrielleGasser hat die Jagd in
Scharnitz.Der italienischeSchiffsunternehmerCorsetti hat die Jagd in der
Windau (Westendorf)und die deutscheSteigenbergerAG hat die Jagd in
Reith bei Seefeld.Der SchweizerStahlindustrielle Cramer hat die Jagd in
Holzgauund die SchweinfurterKugellager hat die Jagd in Biberwier. Der
deutscheKunstoff-FabrikantDräbing hat die Jagdin der Hinterriß unq der
liechtensteinischeHeizungsherstellerOspelt hat die Jagdin Steinberg.Der
deutscheWaschmittelmultiHenkel hat die Jagdin Kufstein-Thierbergund
der deutscheGerüstebau-Produzent
Layher hat eine Jagd im Bechental
(Achensee).Der schweizerischeKaufhauskette-Besitzer
Ober hat die Jagd
in Trins und der deutscheKaufhauskette-BesitzerNanz hat die Jagd in
Flmen. Das deutscheBauuntemehmenEpple hat fünf Jagden auf dem
Mieminger Plateauund der SchweizerBaumeisterMilesi hat die Jagd in
Pettneuam Arlberg. Der italienische Kaufmann Brega hat die BirgalpeJagdim Kaunertalund der MünchnerKaufmannPausehat die Jagdin der
Fotsch(Sellrain).Die deutscheOptolyt hat in deutscherPachtgemeinschaft
eineJagdin Pertisauund die MonatanwerkeWaller in Tübingenhabendie
Jagdam MariataierBerg in Kramsach.Die Süddeutsche
Kühlerfabrik Behr
hat die Jagd in Fltenbichl-Reutteund der StuttgarterUnternehmerWolfer
hat die Jagdin Nasserreith.Der deutscheBaumeisterLangenbergerhat die
Jagdam Guffert in Steinbergund der SchweizerGeschäftsmann
Rahmensberger hat die Jagden Schnannund Strengenam Arlberg. Der deutsche
Architekt Spranger hat die Jagd am Zammerbergund der Schweizer
Architekt Weideli hat zwei Jagdenin Tarrenz.
Das ist TIROL HEUTE
Wir sollen uns nicht ersparen,was unsnicht erspartwird:
Die Jagdim Vomperlochhabenfünf Schweizergepachtet.Und die Jagdin
Weißenbachhabenvier Schweizergepachtet.Der DeutscheHeiden hat die
Jagd Entere Sentschaftin Brandenbergund der DeutscheHolzey hat die
Jagdin Waidring. Die Jagd in Elbigenalphat der DeutscheSchneiderund
die in Häselgehrhat ebenfallsein Deutscher.Der SchweizerPerett hat in
St. Anton die Jagdund der DeutscheNzemannhat sie in Köfels im Ötztal.
Der SchweizerFischer hat in Steegeine Jagd und der DeutscheAbromeit
in Steinbergam Rofan eine. Ein Direktor Batzer von Ciba-Geigy hat die
Jagd im Kühtai und der deutscheKonservenfabrikantAchenbach hat die
Jagdin Karres.Der DeutscheIlg hat drei Jagdenauf dem Mieminger Plateau und der SchweizerRohner hat die TannheimerJagd. Der deutsche
Bunnenberghat eine Jagd im Bechental (Achensee)und der Schweizer
Aman hat die Untere Jagd in Reutte. In Kirchdorf-Kaiserbach hat der
DeutscheRied die Jagd gepachtetund in Waidring-Aschertalhat sie der
DeutscheGraf von der Goltz. Der SüdtirolerDumwalder hat im Defreggen
eineund der deutscheKufner hat in Pachtgemeinschaft
die Ferwall-Jagdin
St. Anton am Arlberg. In Zöblen hat die Jagd der deutscheGraf Leutrum
von Ertingen und in Weißenbach-Schwarzwasser
hat sie der Schweizer
~(\

~

Schwarzenbach. Im Kaunertal haben die DeutschenGering und Sieber

eine Jagd und in O~teig hat sie der DeutscheHiinnebeck. Pächter der
Ammerwaldjagdam Planseeist der deutscheFürst Oettingen-Wallerstein
undPächterder Jagd in Tobadill ist der deutscheKaufmannLey. Die Jagd
in Kirchdorf-Kreuzangerhat der DeutscheGraf Karl WilhelmFinkenstein,
der auch eine in Kufstein hat. In Aschau im BrandenbergerTal hat der
Deutscheliicke die Jagd und in St. Ulrich am Pillersee hat sie der
Deutschelippnann. Die zwei JagdenWeißach und Krumbach im BrandenbergerTal hat der DeutscheNusser und drei Jagdenim Gebiet Kirchdorf-StJohannhat der DeutscheBruckmaier.
Und und und. Viele wüßten wir noch anzugeben,und viele wissen wir
auchnicht.
,

(Platz zum Fortführen!)

Wie die Geier
Nocheinmal:Am Wunsch, sich einen Winkel in urol oder ein bißchen
mehrzu sichern,ist wenig auszusetzen.Unversöhnlichzu bekämpfenist,
daßdiesemWunschvon "unseren"Politikern nachgegeben
wird!
Ps verstehtsich von selbst,daß ein Großteil dieserJagdherrenin "seinem
Gebiet"sich ein Haus gekauftoder ein Jagdhausin den Wald geklotzt hat.
Die Krupp-Werkehaben natürlich in Gerlos auch ein Haus, die HenkelWerkehabennatürlich eines in Kufstein, abgeriegeltwie eine Festung,der
Großunternehmer
Underberg(1986 ausgezeichnetmit dem "Großen Tiroler Adlerorden") hat natürlich ein Haus am Achensee,der MannesmannKonzern hat sich natürlich eines im Stillupp-Tal gebaut und die Rothschilds haben sich in Ischgl eine siebzehnMillionen teure Jagd-Vil)a in
den Wald gebaut.Keinem wird es verwehrt, allein im Außerfern stehen
wohl DutzendeHäuser,die ausländischen
Jagdherrengehören.
Empörungist keine hinreichendeReaktion.
Hier ist nicht von der Jagd selber die Rede, von den Problemen,die sie
statt zu lösen schafft, sondernimmer nur vom Ausverkauf. Alles Dargelegte,steht zu fürchten, wird zur niedlichen Vergangenheit,wenn es den
EG-Wütigengelingt, Österreichdem Gesetz Brüssels auszuliefern. Das
Organdesliroler Landesjägerverbandes
schreibtzu den neuenVerhältnissenin Spanien:
"Dort steigennachdem Eintritt in die EG die Preisefür Grund und Bodenbesondersfür bejagbareRächen - deutlich an. Die schönstenHochwildreviereSüdspaniens
sind heuteschonfest in 'fremdenHänden"'.
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Und weiter zu Österreich:
"Die Immobilienspalteneinschlägigerbundesrepublikanischer
Fachblätter
sind heute schon gefüllt mit Angeboten kleinerer Eigenjagdenin allen
Teilen Österreichs.Nach einem EG-Beitritt wird der Ausverkauf ungehemmt anlaufen.(..) Bleibt zu hoffen, daß 'dem kleinen ästerreichischen
Jäger' auch nach dem von einigen seinerLandespolitikerherbeigebetenen
EG-'Anschluß'nochbescheideneJagdgelegenheit
verbleibt."
(Jagdin Tiro~ 11/89)
Wir werden

... siehe Seite 38/391

Unendliche Möglichkeiten
Der Boden als freie Warewie jede andere,die jeder kaufenkann,der kann,
hilft dem Kapitalismus die höchste Höhe zu erklimmen. Flltsprechend
steil, müßteman anfügen,wirds dahinterbergabgehen.
Ohne irgendjemandenerschreckenzu wollen, sei in diesem Zusammenhangan zwei Tiroler Transitstraßen-Projekte
erinnert:
* Um "die Ulm-Mailand", die auf Wunsch der großen bayerischenWirtschaft durch unser Land gebaut werden sollte, durchzubringen,hat sich
Franz Josef Strauß Ende der SiebzigerJahre "bereit erklärt, in den nächsten fünf JahrenMilliarden D-Mark an Ablösesummenauf die Tische der
llroler Bauernzu blättern,um so aus der zweispurigenSchnellstraßeeine
vierspurigeAutobahn werden zu lassen"(so standes sogar in einer SPÖWahlbroschürevon 1979).
* Bei der "Alemagna", die ins Zillertal betoniert werden sollte, gab es
"verlockendsteAngebote Italiens und Bayerns", wie die Tiroler Tageszeitung schrieb: "Österreichwürde finanziell nicht nur nicht belastet,sondern man wäre sogar bereit, sämtlicheGrundablösender Autobahn selber
zu bezahlen.Das heißt mit anderen Worten, Österreichmüßte nur den
'Weg' geben, alles andere würde die Autobahngesellschaft'besorgen'"
(1T,22.1.72).
Zwei mahnendeBeispiele angesichtsdes Projekts einer neuen (Bahn-)
Transitroutedurch llrol, durch ein Tirol, wo nach EG-Rechtder Kauf von
Häusernso frei sein sollte wie der Kauf von Möbeln und dem Handel mit
Grundstücken so wenig entgegenstehensollte wie dem Handel mit
Teppichen.
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Die Umfaller
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Die Umfaller

A. Partl, Landeshauptmann:
"EG-Vollbeitritt nicht
notwendig."

mz,9.11.88

.1~Il1JJWil~!a
60

Die Umfaller
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Wie weiter?
"Ps gibt uute,
daß sie sich
Wind, ~hr
vorher gehört

die so wenig HeIZ haben, etwas zu behaupten,
nicht getrauen zu sagen, es wehe ein kalter
sie ihn auch fühlen möchten, wenn sie nicht
haben, daß es andere uute gesagt haben."

G. Chr. Lichtenberg(1742-1799)

Wie soll Österreich in zehn,zwanzigJahren ausschauen?Wie wollen die
einen,daß es ausschaut?Wie wollen wir, daß es ausschaut,und wie kommen wir dazu?Ist das erreichbar? Warumnicht? Wie schon?Geht es um
die besserenArgumente? Entscheiden etwa die Ideen der Menschen?
Braucht das Volk Hilfe von seitenseinerRegierung?Brauchenwir Vertreter? Ist die kapitalistischeDemokratiedasEndziel der ganzenGeschichte?

Wie ist es?
Ps ist und bleibt unerträglich- was immer auch die gekauftenMedien sagen mögen- , daß Menschendie KnechteandererMenschensind. Ps mag
noch so verpönt sein, zu sagen,daß Profite nicht möglich sind, ohne daß
sie jemandemherausgepreßtwerden,es bleibt die Wahrheit.Nie, niemals,
wird es zu akzeptierensein, daß Menschenso gehalten werden, wie sie
auchbei unsgehaltenwerden.
Es heißt ei~usehen, daß die politischen.Auseinandersetzungen
nicht auf
der Basis von Argumentenoder Meinungen stattfinden,sondernauf der
von Interessen.Die Interessender in diesemStaatewirtschaftendenKräfte
gehennicht zusammenmit den elementarenInteressender Mehrheit der
BevölkerungdiesesLandesund werdenn,iemalszusammengehen.
Wer Politik längerals Ausfluß von Ideenbetrachtetund nicht von Interessen,führt sich selbstan der Naseherum.Argumentesind nichts anderesals
Verkleidungenvon Interessen.An die Stelle eineswiderlegtenArgumentes
tritt ein neues.Schlagenmuß mandie Interessenselber.
Wenn Interessenentscheiden,warum entscheidendann nicht die Interessender Mehrheitder Bevölkerung?
Demokratie, zu deutsch: Volbbeherrschung
Unsere "Demokratie"ist ein Abbild der Machtverhältnissein der Gesellschaft.Wer dort nix zu reden hat, hat auch in der "Demokratie"nix zu reden.Wer dort die Macht hat, hat auchin der "Demokratie"die Macht. Fine
Demokratie,die nicht der Durchsetzungdes Willens der Mehrheit nützt,
was ist das für eine? Das ist eine Karikatur auf die Demokratie.In einer
Demokratiebräuchtees nicht jedesmaieinenAufstand, um irgendwoauch
nur ein Kraftwerk, eine Müllagerung,eine Durchfahrtsstraße
abzuwehren.
"Demokratie","Volksvertretung",das sind Phrasen.Wörter die schauspielern. Das Parlamentist eine Maschinezur Aufrechterhaltungder Verhältnisse.
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Wenn Wahlen etwas verändernkönnten, wären sie längst verboten.Seit
Jahrzehntenversuchendie Leute bei Wahlen etwas zu verändern.& ist
ihnen nie geglückt. (Da ein Bröselchenvon der kleinen Schwesterpartei
zur großerenSchwesterpartei,dort ein Bröselchenzur kleinsten Schwesterpartei.)Wahlergebnissegebennicht den Willen des Volkes wieder. Als
hättennicht in der DDR 1989 statt der gefälschten98 Prozent,sagenwir,
80 Prozentdie gehaßteSED gewählt! (Warum habenin der DDR so viele
einePolitik unterstützt,die sie für falsch halten?)
In unserenLandtagensitzen breit die von niemandemgewählten Raiffeisen-Leuteund die Sprecherder Industriellen,z.B. Das sollen wir mit unseremWählenabsegnen.DiesesParlamentgefällt ihnen, und wie! Genüßlich sitzt der Sekretärder Industriellenvereinigungin der erstenReihe im
1iroler Landtag. Zufrieden räkelt sich der Banker und Großunternehmer
Taus im Parlamentssessel.
Und so weiter. Wir haben absolut nichts zu
meldenin diesemGeldwirtschafts-System.
Sie sagen,das ist eben die Demokratie.Mit der müssenwir leben. Einen
&heißdreck müssenwir mit dieser Demokratie.Ums Eck fahren müssen
wir mit der.*
Statt der bezeichnetenDinge habenwir vorderhandnur die Wörter: Wir
haben das Wort "Volksvertretung", aber anstelle einer Volksvertretung
habenwir eine Volksverarschung.Wie die Menschenin früheren Notzeiten mit Kaffee-Ersatzauskommenmußten,so müssenwir in diesen mit
Demokratie-Ersatzauskommen.So wie der Kaffee-Ersatzaußer mit dem
Wort nichts mit Kaffee zu tun hat, hat unsereParteiendemokratienicht die
Bohnezu tun mit Demokratie.So wie einendasWort "Mantel" nicht gegen
die Kälte schützt,so schützt uns das Wort "Gleichheit" nicht gegen die
Ausraubungdurch andere.
Alles Larifari.
(Jederhat das Recht seinen Wohnsitz frei zu wählen, sofern er das Geld
dazuhat. Jederhat das Recht,seineMeinung frei zu sagen,sofern er nicht
verklagtwird. Usw. Alle~ Quatsch.)
"Das Recht geht vom Volke aus", "Vor dem Gesetzesind alle Menschen
gleich" - ? DieseösterreichischeVerfassungin Kraft zu setzen,hieße,eine
Revolutionmachen.
Politiker und die von uns unbabhängigenZeitungen reden gerne von
"politischemDesinteresse"der Bevölkerung,von deren"Abwendung"von
der "Politik", vom "schlechtenRuf der Politiker" unter den Leuten. Das
Desinteresse
der Bevölkerungan den Politikern kommt von deren Desinteressean der Bevölkerung, die Abwendung der Bevölkerung von der
*) Schlechter als diese schlechte Demokratie wäre,
Demokratie zu haben. Auch diese primitive Vorform
gegenüber der Monarchie oder der faschistischen
Kampf für die Interessen der Mehrheit enorm. Aber
werden.

nicht einmal diese schlechte
ist ein gewaltiger Fortschritt
Diktatur. Sie erleichtert den
auch sie muß zurückgelassen
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Politik von der Abwendungder Politik von der Bevölkerung,der schlechte
Ruf der Politiker bei der Mehrheit vom schlechtenRuf, den die Mehrheit
bei denPolitikern hat.
~ geht aufwärts
Das Volk läuft den Bischöfen aller politischen Konfessionen davon. Es
läuft aus den Gewerkschaften, aus den Parteien, es boykottiert die Kammern. Die Obensitzer werden nicht mehr gewählt. In Wien, Salzburg, Innsbruck haben zuletzt jeweils mehr Menschen nicht gewählt als den später in
diesen Städten zum Bürgermeister Ausgerufenen gewählt haben. In Wien
haben mehr als sechzig Prozent der Jungwähler schon nicht gewählt. Für
die heurige Nationalratswahl werden um die 700.000 Nichtwähler erwartet.
Das heißt: Siebenhunderttausend Menschen gehen gar nicht erst hin
schauen, was angeboten ist!
Achtzig bis neunzig Prozent der österreichischen Jugendlichen (bis 30
Jahre) verbinden lt. Gallup "Politik mit Korruption und Unehrlichkeit"!
(1T, 17.11.87) Nicht zehn Prozent oder zwanzig, sondern neunzig! Neunzig Prozent der Jugendlichen haben eine realistische Einschätzung dieser
Geld-ist-Macht - Ordnung.
Die Mißachtung des Volkswillens wird mit der Mißachtung des Politikerwillens beantwortet.
Das hat man uns ja lange genug eingeredet, daß wir Vertreter bräuchten.
Gerade das Delegieren hat uns aber in diese Scheiße hineingeführt. Überall, wo die Menschen die Geschäfte, die sie betreffen, nicht selber besorgen, besorgen sie andere für sie. Die Ergebnisse im Westen wie im Osten
sind bekannt.
Natürlich gehören sie mit nassen Fetzen davongejagt. Aber nicht nur sie.
Hinter einem alten Landeshauptmann wartet ein neuer. Wir müssen dieses
Regierungssystem, das uns andrer Leute uute zum Wählen vorsetzt, zum
Teufel jagen, vorher kann sich nichts ändern.

Wie es ist, ist es nicht richtig
Die Parteien-Demokratieist historisch erledigt, aber noch nicht politisch.
Und es gibt starke Kräfte (die, die davon profitieren, und das sind starke
Kräfte!), die diesesSystemmit allen (!) Mitteln und mit allen Partnernaufrechterhaltenwollen.
Bei allem Überholtenist es das gleiche:Wenn man es nicht stößt, fallt es
nicht. Das ist so wie beim Kehren des Bodens,wo das Sprichwort sagt:
"Wo der Besen nicht hinreicht, verschwindet der Schmutz nicht von
selbst."
Die Art, wie der Großteilder Menschenhier gehaltenwird, muß umgeworfen werdenund wird umgeworfenwerden.Was falsch ist, wird auchdurch
Dauer nicht zum Richtigen. Die herrschendeOrdnung,die durch falsche
DemokratiegeschönteGeldherrschaft,kann sich nicht halten können. Sie
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wird auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Sie wird als verrücktes
Kapitel in die Bücher eingehen.

Wohnen,z.B., ist ein Geschäftszweig,wo unter anderemeine Bank und
eineWohnbaugesellschaft
und eine Baufirmaund ein Makler bedientwerdenwollen.
~n,
z.B., ist ein Geschäftszweig,wo unter anderemein Agrarsystem
und eine Nahrungsmittelindustrieund ein Großhandelund ein Supermarkt
bedientwerdenwollen.
Gesundheit,z.B., ist ein Geschäftszweig,wo unter anderemeine Chemieindustrieund ein Versicherungsimperiumund ein Kassenapparat
und eine
schwerverdienende
Ärzte-Oberschichtbedientwerdenwollen.
Diese Herrschaftsformmuß überwundenwerden. Richtiger: Wir müssen
dieseHerrschaftsform überwinden.Was das Volk braucht,ist nicht Hilfe
von seitenseinerRegierungund derenAnschaffer,sonderndie Befreiung
von dieserLast.
&st wenn wir ihnen die Macht entreißen,könnensie sie nicht mehr mißbrauchen.Erst dannwerden nicht mehr ihre InteressenüberunsereBedürfnisseherrschen.
Der EG-Anschluß/Abwehr-Kampfhat gezeigt,daßÖsterreichgespaltenist
in Teile, die nichts gemeinsamhabenals den Kampf gegeneinander.Die
UnabhängigkeitÖsterreichs,die die Mehrheit seiner Bevölkerung will,
kannnur erreichtwerdendurch das sich Unabhängigmachen
von der derzeit herrschenden
Klassein Österreich!

Wie könnte essein?
Die Leute wollen ja das alles nicht. Keinen EG-Anschluß. Die TransitTorturennicht. Keine Bauernausrottung.
Keinen Ausverkauf.Keine Naturvernichtung.Die Leute wollen ganzetwasanderes.
Wir werden ganz davon aufgebraucht,dies und das zu verhindern. Wir
sind ganz daraufeingestellt,zeit unseresLebensnur zu reagieren,die uns
zugefügtenSchäden zu beheben,das Ärgste abzuwehren.Ist das das
Leben?
Da gehts nicht um Geschrnäcklerei,nicht um Rechthaberei,sondern
darum,ob wir einmal nach eigenenVorstellungenleben können oder auf
ewig nachandrerLeute Pfeife tanzenmüssen.
Man schauesich an, was diese Leute schaffen! Der Mann pendelt jeden
Tag aus. Die Frau hat drei kleine Kinder im Haus.Und dann habensie die
SpitzedesStaatesgegensich!
Wenn man sich vorstellt, was der Mehrheit der Österreicherinnenund
Österreicherguttäte,geht das alles in die falsche Richtung. Mit Riesenschritten.In einemWahnsinnstempo.
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Widerstandim Tiroler Oberland:Herz-Jesu-Feuer1988
Umgekehrt:Wie könnte es diesemVolke gehenohne die verhängnisvolle
Politik der 3OerJahre! Wo könnte Österreichsein ohne die österreicherfeindlichePolitik der letztenzwanzig,dreißig,vierzig Jahre!
Was wollen die Österreicherinnen

und ÖstelTeicher?

Sie wollen Wohnungen.Bringt dasdie EG?
Siewollen Arbeit. Bringt dasdie EG?
Siewollen bessereLöhne. Bringt dasdie EG?
Sie wollen eine gesundeUmwelt. Bringt dasdie EG?
Sie wollen in diesemLand selbstbestimmen.Bringt dasdie EG?
Wasist mit der Familie, die in einer Kleinwohnunglebt? Wird es besserfür
sie? Was ist mit dem Nebenerwerbsbauern?
Wird es bleiben, wie es ist?
Wasist mit der Kassiererinbeim M.-preis?Wirds noch schlechter?
(Sie sagen,wenn Österreichder EG gehört,geht es uns um zwei Prozent,
und manchesagen,um fünf Prozent besser.Wenn aber Österreichdiese
Bagage,die das sagt, zum Teufel jagt, geht es den Österreicherinnenund
Österreichemum ein Vielfachesbesser.)
& geht um unser eigenesLeben. Unser einziges.
Wir sind - im Gegensatzzu den Regierenden- der Meinung, diesesLand
sollte uns gehören,den Menschen,die hier leben und arbeiten. Um die
geht es, einzig und allein, nicht um die dicken Konten eines Herrn
Swarovskiirgendwoin der Schweizund ähnliches.
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Wir wollen hier leben bleiben. Daher müssenwir die TransitscWeusen
zumachen.Daher dürfen wir das hereindruckendeKapital nicht hereinlassen. Daher dürfen wir unsere Bauernpolitik nicht den Großagrariernzu
Brüsselüberlassen.Usw. Wir berauschenuns nicht an dem Unrecht,das
uns zugefügt wird, pausenlos.(Der FOEHN gefallt sich nicht darin, den
jeweils frischestenSkandal- beim Transitverkehr,bei der Energiepolitik;
bei der VerscherbelungunsererWirtschaft - zu erzählen.)Wir widersetzen
uns, weil wir uns widersetzenmüssen,um von dem, was wir anstreben,
nicht nochweiter abgetriebenzu werden.
Man darf keinen Augenblick vergessen,was wir in diesem Lande tun
könnten,was in Österreichfür eine Politik für seine Menschengemacht
werdenkönnte.
Wie könnten wir leben!

Radikal sind die del-zeitigenVerhältnisse. Die Österreicherinnenund
Österreicherwollen hingegen nichts Extremes. Nur ein unabhängiges
Land, dessenBevölkerungselbst für das Notwendige und das Nützliche
und dasAngenehmeaufkommt. Ein Land, aus dem die Gewinnenicht abfließen, sondern ganz denen gehören,die sie erarbeiten.Ein Land, wo
keinemnachseinerGier aberjedemnachseinenBedürfnissenzukommt.
Nicht einmal das kleinste Opfer der Menschenin diesemLand ist nötig,
um ein auf eigenemstehendesÖsterreichzu schaffen.Wenn die Reichen
arbeitenmüssen,müssenauch die Arbeiter reich sein. Ps ist für alle genug
da. Österreichhat beste Voraussetzungen,Österreich produziert ausreichend.Wir brauchenkeine Tschechenund Ungarnzu schröpfen.Ps ist so
viel da, daßdie Massesatt dazubekommen
kann (alle türkischenund jugoslawischenÖsterreichereingerechnet).

Wie wird essein?
Wenn etwas in Ruhe ist, kann man sich nicht vorstellen, daß es einmal in
Bewegung geraten könnte. So wie wenn etwas in Aufruhr ist, man sich
nicht vorstellen kann, daß es einmal wieder zur Ruhe kommen könnte.
Was wir derzeit erleben, ist eine Etappe. Mehr nicht. Dies ist noch nicht
das Ziel der menschlichen Entwicklung. Es geht weiter. Nichts bleibt beim
alten.

Auch der Ion bleibt nirgends stehen
Wie wir jetzt, seit einigen Jahrzehntenleben, ist kein End-Zustand,
sondernauch nur eine geschichtlicheDurchgangsperiode.Seit x-tausend
Jahrengibt es Menschen- und wie kurz die kapitalistischeDemokratie!
Alle Vorstellungenvon Stillstandsind falsch. Sie sind deshalbfalsch,weil
sie weder mit den geschichtlichenTatsachender gesellschaftlichenEnt-
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wicklung während der vergangenenJahrtausendeübereinstimmen,noch
mit den geschichtlichenTatsachenin der Natur.
Die Mächtigensind zu allen Zeiten ihren Untertanendamit in den Ohren
gelegen,wie gut sie es mit ihnen hätten. Hätten unsere Vorfahren den
süßenWorten ihrer Unterdrücker,sie lebtenin der bestenaller Welten,geglaubt und nicht ihren eigenen&fahrungen, so robotetenwir heute noch
für den Kaiser (und Otto Habsburgwäre heute keine Witzfigur, sondern
unserZwingherr). Würdenwir heuteden Konzernbossenund ihrem PolitPersonalglauben,wir lebtenin der bestenaller Welten,und nicht dem,was
wir täglich erleben,so würden die Menschenin hundert Jahren noch in
diesemungerechten,übel organisiertenSystemleben.
So wie gegenüberdem alleinherrschendenAdel diese Parteiendemokratie
ein Fortschrittwar, so läßt sich Besseresdenken.Mehr Menschenmüssen
an der Macht beteiligt werden.Alle.
~ kommt was Bess'resnach
Wir sind Vorläufige. Denen mich uns werden wir scheinen wie uns die vor
uns mit den langen Pfeifen auf den braungewordenen Photos. Nur ein
Trottel denkt sich alle Zukunft als verlängerte Gegenwart. Wenn wir, sagen
wir, aus dem Jahre 2015 auf heute schauen: Es wird sich keiner mehr vorstellen können, daß Menschen so gegeneinander gelebt haben. In einer
solchen Gesellschafts-Unordnung.
"Hätte", wird man sagen, "hätte nicht damals, 1990, schon ganz klar sein
müssen, ..." Ja, es hätte.

Ps gibt viele Menschen,die meinen,es müsse- unausweichlich - diesen
Weg gehen.Nicht, weil sie ihn wollen, aber weil sie einen anderennicht
für möglich halten.
Wenn es möglich ist, daß die Mehrheit nach der Pfeife der Minderheit
tanzt,um wievielleichter danndasUmgekehrte!Welch herrlicheMelodien
lassensich da denken!
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Die Zustände,wie sie sind, sind nicht zu halten.Die Aufständein anderen
europäischenLändern haben auch bei uns das uns lahmlegendeGefühl
zerstört:Das Gefühl, die Verhältnisseseien für immer fixiert, wir hätten
den Endpunktder gesellschaftlichenEntwicklung erreicht.Die Massenaktionenmitten in Europahabengezeigt,was möglich ist von einemTag auf
denanderen.
Die an der Ungerechtigkeitprofitieren, hören es natürlich nicht gern, daß
mansagt,diese"Ordnung"sei eine ungerechte.Die an dieserUngerechtigkeit profitieren,sagennatürlich,dassei keine ungerechteOrdnung.
Zu allen Zeiten hättendie jeweiligen Nutznießergerndie Zeit aufgehalten.
Ps ist ihnenbis heutenie gelungen.Nie hat sich der Adel vor 150 oder 200
Jahrensein Endevorstellen könnenoder nur zusammenmit dem Endeder
Welt.
Auch die unter der KaiserherrschaftlebendenMenschenwerdenihre Lage
als aussichtslos,ihr Systemals unüberwindbarangesehen
haben. "Da kann
mannichts ändern",werden sie einanderzugeraunthaben.Und: "Das wird
immerso sein."
Wir brauchenuns von niemandemirremachenzu lassenin unseremWissen, daß es eine Welt geben kann, wo keiner der Büttel eines anderen
Menschenund keinerder Herr über einen anderenMenschenist. Daß ein
anderesVerhältniszwischenden Menschenmöglich ist als dasjetzige, wo
das Vermögen die Beziehungenbestimmt. Wir können es glauben oder
nicht glauben:Das Ende diesesSystemsist so unaufhaltsamwie notwendig. Die Entwicklung bringt dasEndewie die Wolke den Regen.
Wie esheute ist, ist es morgen gewesen
Wie wir uns heutenochpolitisch organisieren,ist desMenschenunwürdig,
seinerFntwicklungsstufeganz und gar unangemessen.
Wir, die wir heute
leben, die solche unvergleichbareHöchstleistungenerbringen auf wirtschaftlichem,technischem,geistigem Gebiet, lassen uns politisch halten
wie der letzte Dreck. Lange wird sich diese Gesellschaft,die ständig
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voranschreitet in ihren Fähigkeiten, es sich nicht gefallen lassen, politisch
wie vorgestrig behandelt zu werden.

Wieder könnenund wollen sich die Profiteureder Gegenwartihr Fnde nur
als Endeder Welt vorstellen.Trotzdemist sicher:Solangewie es ihre Ordnung bis hier her gegebenhat, wird es sie von hier weg nicht mehr geben.
Es wird schon fleißig heruntergezählt.Die Welt wird noch slehen,aber sie
wird nicht mehrvon ihnen beherrschtsein.
& ist keine kommunistischePropaganda,jeder kann es sehen,daß ihr
Systemzu schandengeht. Schondie lbsung einesjeden kleinen Problems
bedürfte des Umsturzesdes Systems:Schon das Wohnungsproblemzu
lösen,z.B., bedingteden Umsturz. Das Transitproblemwirklich zu lösen,
z.B., setzte den Umsturz dieses Systems voraus. Das Umweltproblem
wirklich zu lösen,z.B., erforderteden vorherigenUmsturzdjesesSystems.
Um das Ausländerproblem(d.h. das Problem, das die hier arbeitenden
Ausländer mit Österreich haben) zu lösen, z.B., müßte vorher dieses
Systemgestürztwerden.Das Bauemproblem,z.B., ist nicht zu lösen,ohne
daßvorherder SturzdiesesSystemserfolgt.
~

Wer, wenn nicht wir?

Die objektiven Bedingungendafür, mit diesem Systemzu Ende zu kommen, die Kapitalherrschaftabzuschütteln,diese Geld-Demokratieauf der
Sondermülldeponie
der Geschichteendzulagem,sind gut.
Die derzeit gefeierte"Stabilisierung"ist in Wahrheiteine Phaseder weiteren Zuspitzung. Man muß ja niemandenhindern, wenn er sich in seine
eignenTaschenlügt. Aber in die unsrensolltenwir un.'idasnicht lügen lassen. Das ist die eine Seite. Damit diesedem Unterganggeweihte Epoche
aberdiesemverdientermaßenauch entgegengeht,müssenwir etwasdazutun. An sich selbstgehtauchdiesesSystemnicht zugrunde.
Frage:Gibt es etwasStärkeresals die Macht desgroßenKapitals?
Antwort: Ja.Den Willen der Masse.
Was uns tagtäglich beigebrachtwird, wird die Menschen über die Zustände noch so erschreckenmachen, daß sie ihnen den nötigen Mut
machen.
Man kann manchesglauben und vieles hoffen. Sicher und gewiß bleibt
aber auch in dieser Zeit, wo viele nicht mehr wissen, wo vorne und wo
hintenist, dies:

..
.

Daß dieses nicht das letzte System ist.

Daßdiesesnicht unserSystemist.
Daßdie, denenihresdiesesist, nicht freiwillig abdanken.

Hinten ist die Geschichte zu. Mit Kaisertum. Mit Faschismus. Mit Kapital
herrschaft. Vorne ist sie offen. Dort müssen wir aus dem heraus!
W. ? J
.?
le. a,Wle.
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Mitteilung gemäß§ 39 Abs. 2 MedienG
Freispruch im "TIW AG-Prozeß"
In Heft 12 dieser Zeitschrift wurde gemäß § 37 Mediengesetz
Mitteilung vom Verfahren gemacht,das die Tiroler Wasserkraftwerke AG ([lW AG) gegen Markus Wilhelm, den Autor der
"Stromkolonie Osterreich"(FOEHN 10/11),wegendes Vergehens
der Kreditschädigungangestrengthatte.
In den folgenden Passagenhatte die nw AG das Vergehen nach
§ 152StGB erblickt:
Im Abschnitt "Vorn europäischenStromberg" auf Seite30:
>Die T/WAG will bauen.In ihrem Interesse,im Interesseder ausländischenE-Konzerne,denensie verpflichtet ist, und im Interesse
bundesdeutschen
Finanzkapitals.Diese Interessenversuchtsie mit
handfestenLügen und mit unverhohlenenDrohungen gegen die
hier lebendenMenschenund derenBedürfnissedurchzitSetzen.
<
Im seIhen A~chnitt, in dem von den gewaltigen Unterschieden
des Strom preises für KIeinabnehmer und Industrie die Rede war,
auf Seite 33:

>Warumdas so ist? Z.B. deswegen,weil einer der drei Direktoren
der Tiroler Landeselektrizitätsgesellschaft,
Helmuth Mayr, Vorstandsmitgliedder Vereinigung österreichischerIndustrieller ist,
z.B. deswegen,weil im Aufsichtsrat der T/WAG der langjährige
Landespräsidentder Vereinigung österreichischer Industrieller
sitzt. Zu all dem soll demAufsichtsrat der Verbundgesellschaftlt.
"profil" vom 27. Oktober 1987 in Bälde der Generalsekretärder
Vereinigung österreichischer Industrieller, Herbert Krejci, als
Präsidentvorstehen.<
Im Abschnitt "Lassen sich das die Tiroler gefallen?" auf Seite 45:
>Den Strängen aber, die die elektrische Energie "on Tirol nach
Deutschland abschleppen, ist auf manchen Strecken ein Fernmeldenetz beigegeben, das nicht nur der Regelung des Stromflusses
dient. Auf der Haiminger Alm zum Beispiel, östlich des Tschirgant,
steht ein dafür viel zu großer und viel zu gut bestückter Sendemasten. Es besteht der dringende und mehrfach geäußerte Verdacht, daß die TIWAG hier Anlagen in Betrieb hält, die die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten der NATO in unserem Land und
über unser Land hinweg unterstützen. Von diesem Punkt aus ist
Westtirol elektronisch zu kontrollieren, können empfangene
Radarimpulse verstärkt und an die militärischen Anlagen der
NATO z.B. auf der Zugspitze weitergegeben werden. Im bayerischen Grenzland sind unter anderem die US-Fernmeldetruppe
6915. Electronic Switching System,' die US-Aufklärungstruppe
National Security Agency Signal Intelligence, die US-Fern71

meldetruppe Satellite Communication Terminal und die 66. Army
Intelligence Group der USA stationiert.

Dieser rotweißrot angestrichene,also österreichischgetarnteSendemastenist ein Symbol dafür, wie weit der Anschluß unserer
Heimatan dasAuslandschonwiedervollwgen ist.<
Das LandesgerichtInnsbruck als Erstgericht hat in seinem Urteil
vom 10. April 1989 auf Freispruch in allen Punkten erkannt.
Dieses von der TIWAG bekämpfteUrteil wurde am 13. September
1989 vom Berufungssenatdes Oberlandesgerichtes
Innsbruck bestätigt. Die TIW AG hat laut Beschlußdes Gerichtesdie gesamten
K~ten desVerfahrenszu tragen.
Im Verlaufe des Prozessessind Dinge über die Strompolitik diesesLandes
bekanntgeworden,die zum Teil weit über das im gegenständlichenHeft
Angedeutetehinausgehen.Wir werden uns im FOEHN noch ausführlich
mit den Umständendes Verfahrens,den politischen Verwicklungen, vor
allem abermit den neu entdecktenFaktenbeschäftigen.
Abschließendein Dokument in dieser Sache: Der die Klage gegen den
FOEHN stark mitbetreibendeVorstands-Direktorder llWAG, Dr. Mayr,
mußteletztenEndesüberseinenAnwalt die folgendeErklärungabgeben:
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Gezi efer
Mock kennt nur noch eine große
politische
Aufgabe.
Die
der
Neutralität.
Das Ziel Honeckers war der Kommunismus. - Es war ein Blattschuß.
Die Österreichische Industriellenvereinigung schafft an. Und die
Folgspartei tuts.
Ihr wollt eine umweltverträgliche
Autobahn? Ja, gibt es denn eine autobahnverträgliche Umwelt?
Sozialpartner:
Kompromißwirtschaft.
Die Grenzen zwischen den mächtigen und den schmächtigen Staaten
müssen weg. Das hat der Fuchs immer schon gesagt, daß die Drahtzäune wegmüssen, weil sie die
Hühner einsperren. .
Auch ein Politiker braucht Illusionen. Die seiner Wähler.

Bei Sandozund bei Ciba Geigy ist
allesim Fluß.

Die EG-Propagandabestehtdarin,
uns das Gefühl zu geben, der
Strick, der uns um den Hals gelegt
wird, sei ein Rettungsseil.
Der FOEHN schießtübersZiel?
Nein. Wir zielen gar nicht auf die
Kleinen.
Neuer Slogan del: Fremdenverkehrswerbung:
"Atemberaubendes
Wipptal"
Seinekaiserl.Hohlheit, Otto v.H.
Unsere deutschlandhörigen Medien
in der EG-Propag~!1da:

Die HineinpresseOsterreichs.
Direktor Mayr von der llW AG behauptetevor Gericht, der FOEHN
hätte ihn der Bestechlichkeit bezichtigt. Das haben wir ihn natürlich nicht. Wir wissen, Direktor
Mayr würde nie etwas annehmen.
Wie die Verhandlung gezeigt hat,
nicht einmalVernunft.
Grenzenlose Gier

Franz Josef Strauß sagt~ einmal,
daß er sich, wenn er in Osterreich
sei, nicht wie im Ausland fühle.
Dazu fallt mir nichts Lustiges ein.
Sein Vorgänger als bayerischer
Ministerpräsident, AIfons Goppel,
rief 1964 - als er zu einem offiziellen Besuch nach ]iml kam - beim
Ps gibt viele gute Gründe für die
EG. Wenn das Grundverkehrsge- Grenzübertritt in Kufstein aus: "Die
Trennlinie zwischen Tirol und
setzfällt.
Bayern ist nur ein juristischer
LandeshauptrnannDr. Alois Partl Zaun!"
sagtein seinerAntrittsrede,"späte- Reichsminister Göring hatte in seire Generationen werden unsere nem Haus schon 1937 eine LandZeit danachbeurteilen,was wir an ~rte hängen, auf der zwischen
bleibendenWerten geschaffenha- Osterreich und Deutschland keine
Grenze eingezeichnet war. Er erben".Wie rechter hat.
Sie werden ihn nach den geschaf- klärte das dem ästerr. Außenminifenen bleibenden Blei- und Cad- ster so: "Ich möchte eine so schöne
miumwerten, Nitrat- und Benz- Karte nicht so oft ändern und habe
pyrenwerten,Ozon- und Kohlen- sie deshalb gleich so angelegt, wie
sie meinen Wünschen entspricht."
dioxydwertenbeurteilen.

Der Dings sagt, die SED-Bonzen
sollen schön bleiben. Zuerst haben
sie den Sozialismus diskreditiert,
jetzt sollen sie gefalligst den
Kapitalismusdiskreditieren.
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FOEHN-Post
FOEHN-Leser. Nein, der Landatagsabgeordnete Fiegl hat nicht dementiert. Ja, er
hat wirklich im Gasthaus vor Zeugen zur Judenvernichtung im Dritten Reich gesagt:
"Viel zu wen.!ge hat man umgebracht!" Ja, er sitzt wirklich im Tiroler Landtag.
Nein, für die OVP. Ja, als Fremdenverkehrssprecher seiner Partei.
Griinling. Da hilft die ganze Wissenschaft nicht: Grüner Star ist unheilbar! Du hast
noch das Wort des Peter Pilz vom letzten Wahlsonntag-Abend im Ohr: "Den Haider
machen wir im Parlament zur Schnecke." (Basta, 12/1986) Aber wenn Du im
Kampf gegen die Bräunlichen auf die Grünlichen gesetzt hast, hast Du auf die
Falschen gesetzt. Voggenhuber hat auf die Frage, ob er ein Rezept habe, Haider zu
stoppen, in die TV-Kamera hinein bekannt: "Das ist nicht mein Ziel." (16.4.89) Und
dem >Kurier< verriet dieses Brschloch: "Ich verabscheue seine (Haiders) JX>litischen Inhalte. Aber ich trete dafür ein, daß er sie verwirklichen kann." (MOZ, 6/ 89)
TIW AG-Bediemtete. Tatsachen sind eine hartnäckige Sache. So können wir uns
den Aufmacher "Wirklichkeit der Lüge überführt. Erfindungen der TIWAG stimmen!" sparen. Inzwischen (~ei Jahre nach Erscheinen der FOEHN-Nummer unter
dem Titel "Strom kolonie Osterreich") gesteht auch Verbund-Chef Fremuth:
"Derzeit sind Tirol und Vorarlberg eine Strom kolonie der BRD"! (TT, 20.1.90) Das
Heft ist in dritter unveränderter Auflage noch zu haben. NatÜrlich werden wir die
ganze Ch~ ausführlich dokumentieren. Vielen Dank Ihnen auch und allen anderen
fÜr die Unterstützung.
Abonnent. Besten Dank für Ihre Mitteilung, daß das Wort vom "europäischen
Haus" zum erstenmal von Aoolf Hitler in seiner Völkerbundrede (Austritt Deutschlands aus dem Vö!kerbund) im Herbst 1933 verweftdet wurde.
Senatsrat. Sie sind wirklich ausgesp-ochen dumm, Herr Dr. Frenzel, die Argumente, die Sie vorbringen. Jedenfalls warnen wir Sie davor, noch einmal öffentlich
zu versuchen, Ihr klitzekleines Renommee aufzubessern, indem Sie die unwahre
8ehau~ung machen, "die Stadt Innsbruck fördert ja auch den kritischen FOEHN".
Frau S. Das mit der "Osthilfe" gibt auch unter Anführungszeichen noch keinen
Sinn. Oder wÜrden Sie von einem Fischer, der auf einer Angel einen Wurm in den
See hineinhängt, sagen, er füttere die Fische?
Geschichtsrreund. Ob man es bewei~n könne, daß Swarovski den Aufstieg Haiders finanziert, frägst Du. Wir denken, schon. Gut kann man auch beweisen, daß die
alten Swarovskis - fast durch die Bank früheste illegale NSDAP-Mitglieder - die
Nazis gefördert haben, wo es ging. Ein an~rmal vielleicht ausführlicher über dieses
Unternehmen und seine Tradition.
U. Nicht nur Sie haben nichts gehört. Kein einziger roter oder schwarzer oder
grüner Landes(X>litiker hat auch nur ein Sterbenswörtchen zum Einkauf des
Springer-Konzerns beim "Unabhängigen Tiroler Volksblatt für Westösterreich und
Südtirol" verlauten lassen. Er oder sie könnte dann womöglich nicht mehr mi t jeder
Plattheit in der TT Platz finden. Der Ausverkauf geht die Damen und Herren
Abgeordneten solange nichts an, als er der eigenen Karriere nicht schadet.
Landeshauptmann. Sie verbreiten trotz zweier entgegengesetzter Gerichtsurteile,
"daß die inkriminierten Aussagen von Herrn Markus Wilhelm unwahr sind". Dies
habe, schreiben Sie, "sowohl das Erstgericht, als auch der Senat des Oberlandesgerichtes Innsbruck festgestellt". Was sollen wir da noch sagen? Vielleicht das, was
ein Kollege von Ihnen, Landesrat in Ihrer Regierung, einmal in aller Öffentlichkeit
gesagt hat: "Der Partllügt ja wie gedruckt!"
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