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40 Jahre Nein zu Zwentendorf 
 

Podiumsdiskussion 
 

Damals: Nein zur Atomenergie –  
Heute: Herausforderung Klimawandel 
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• Dipl.-Ing. Mira Kapfinger 
"System Change, not Climate Change!" 
 

• Abg.z.NR Alois Stöger, diplômé 
Leitender Sekretär der Produktionsgewerkschaft PRO-GE 
 

• ZBRV Robert Wurm 
Vorsitzender des Zentralbetriebsrates ÖBB-Postbus,  
Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF) 
 

• Dr. Wilfried Leisch 
GewerkschafterInnen gegen Atomenergie und Krieg, ÖSK / proSV 
 

 

Mo., 5. Nov. 2018 – 19.00 Uhr 
 

Stiftgasse 8, 1070 Wien, Amerlinghaus, Galerie, 1. Stock 
 

 
Die Atomlobby erhebt wieder ihr Haupt. Das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zum 
geplanten britischen AKW Hinkley Point C lässt massive staatliche Atomförderungen zu. Außerdem will uns 
die Atomindustrie AKWs gerne als Ausweg aus der Klimaerwärmung verkaufen. 
 

Doch weder sind AKWs der Ausweg aus dem Klimawandel, noch hilft das Leugnen des Klimawandels oder 
die „Klimaanpassung“ von Mensch, Umwelt und Wirtschaft gegen die Klimaerwärmung. Was ist notwendig? 
Ein grundlegender Wandel unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Was das bedeutet und was zu 
tun ist, das wollen wir an diesem Abend gemeinsam diskutieren. 
 

Um Anmeldung wird ersucht: ggae@gmx.at 
 

Freier Eintritt, Spenden erbeten. Erfrischungen und Brötchen frei. 

mailto:ggae@gmx.at


Liebe KollegInnen und Kollegen! 

 
Regierung der Industrie und Konzerne: 

Mit der Parlamentsmehrheit gegen die Bevölkerungsmehrheit! 

Unter dem menschenverachtenden Vorwand, den 
Sozialstaat vor Flüchtlingen und Ausländern und die 
Bevölkerung vor Terrorismus zu schützen, wird von 
der Regierung im direkten Auftrag von Industriellen-
vereinigung und Wirtschaftskammer im Interesse 
der Konzerne, Bosse, Bonzen und Reichen, der 
Sozialstaat geplündert und zerschlagen, Polizei und 
Militär massiv ausgebaut, Medien- und Meinungs-
freiheit angegriffen. Gibt es keine Bedrohung, wird 
ein Bedrohungsszenario erfunden wie Innen-
minister Kickls werbewirksame Grenzschutzübung 
ohne Flüchtlinge oder die Angstmachkampagne vor 
der ständigen Terrorgefahr.  
 

Gesetze gegen die arbeitenden Menschen 
Weil sich Widerstand gegen den geplanten Sozial- 
und Demokratieabbau formierte, wurden überfalls-
artig im Eilverfahren Gesetze zur noch größeren 
Ausbeutung und Entrechtung der arbeitenden 
Menschen durchgezogen:  

• 12-Stunden-Tag / 60-Stunden-Woche 

• Umbau, d.h. Umfärbung und Entmachtung der 
Versicherten in der Sozialversicherung (SV) 
der Arbeiter und Angestellten (Gebietskran-
kenkassen/GKKs, Pensionsversicherung/PVA) 

• Abbau von einem Drittel(!) des Personals in 
den GKKs in den nächsten Jahren, das sind 
rund 6.000 Beschäftigte 

• Umbau der AUVA mit Personal- und Budget-
kürzung, die den Unternehmern letztlich rund 
500 Millionen jährlich (!) an zusätzlichen 
Gewinn auf Kosten der Patienten bringen 

 

Weiters angekündigt hat die Regierung bereits  

• Streichung der Notstandshilfe 

• Kürzung von Mindestsicherung und 
Arbeitslosengeld 

• Kürzung der Mittel für das AMS 

• Kürzung der Mittel für die AK durch 
Reduzierung des AK-Beitrages 

• eine „Steuerreform“, die schon jetzt durch 
Lohn- und Mehrwertsteuereinnahmen vor 
allem der arbeitenden Menschen (zu 80%) 
vorfinanziert wird, 
o soll die hohen Einkommen noch mehr 

begünstigen  
o Unternehmersteuern weiter senken (z.B. 

Körperschaftssteuer im Umfang von 2 Mrd. 
Euro, Mehrwertsteuer für Hoteliers von 
13% auf 10%, Ausnahme bei der 
Grunderwerbssteuer für Immobilienhaie) 

o dagegen bei Schichtarbeitern und 
Außendienstlern abkassieren 

o die „Steuerentlastung“ für Einkommen bis 
11.000 Euro netto im Jahr soll durch 
weniger SV-Beitrag und weniger AK-
Umlage finanziert werden, aus Geldern, die 
bislang dem Gesundheits- und 
Rechtsschutz der arbeitenden Menschen 
dienen. Erhebliche Nachteile bei 
Leistungen aus SV und AK werden die 
Folge sein! 

• Ein neues Mietrecht, das Wohnen für 
Normalsterbliche noch teurer macht 

 

Gleichzeitig baut die Regierung Zensur und Über-
wachungsstaat aus, verstößt gegen Menschen-
rechte, rüstet Polizei und Militär auf und zieht Öster-
reich immer mehr in die EU-Kriegsvorbereitungen 
hinein.  
 

Wenn jetzt Industriellenchef Kapsch Innenminister 
Kickl kritisiert, ist das durchsichtig und unglaub-
würdig. Die Industrie hat gerade mit der von der 
Industriellenvereinigung geförderten und gestützten 
türkis-blauen Regierung durch eine Reihe von 
Gesetzen von Türkis-Blau, dem beschlossenen 12-
Stundentag, der AUVA- und Sozialversicherungs-
„Reform“ usw. den arbeitenden Menschen auf Jahre 
hinaus bereits Milliarden sowie Freizeit und 
Gesundheit geraubt. 
 

Das alles bringt mehr Geld, Macht und Posten 
für Industrie, Spekulanten, Wirtschaftskämmer-
er und schwarz-türkis-blaue Politbonzen. 
 

 
 

Die Bereitschaft der zum Widerstand ist da 
Die Bereitschaft der Menschen, gegen diesen 
massiven Sozial- und Demokratieabbau zu 
protestieren, ist vorhanden. Schon im Dezember 
2017 zur Regierungsangelobung demonstrierten 
Tausende. Im Jänner 2018 demonstrierten 80.000 
Menschen, ohne dass dazu ÖGB, AK oder SPÖ 
aufgerufen hätten. In den Folgemonaten gingen 
weitere 10.000de Menschen gegen Rechtsruck und 
Sozialabbau auf die Straße.  
 

Bei den ersten offenen Angriffen auf die 
Sozialversicherung (SV), auf die AUVA (Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt) organisierten die 
BetriebsrätInnen der AUVA-Unfallkrankenhäuser 
(UKHs) und Reha-Zentren unter starker Einbe-
ziehung der Patienten und der Öffentlichkeit 
österreichweiten Protest und starteten eine Unter-

https://www.neinzum12stundentag.at/


schriftenaktion, die mehr als 200.000 Menschen 
unterstützten. Die BetriebsrätInnen der ebenfalls 
auf der Abschussliste der Regierung stehenden 
sozialen Krankenversicherung (Gebietskranken-
kassen, GKKs) begannen sich mit in allen Bundes-
ländern abgehaltenen Versammlungen ebenfalls zu 
wehren. Die Gewerkschaften hielten Betriebsräte-
konferenzen und Protestaktionen ab.  
 

Und am 30. Juni 2018 als endlich alle Einzel-
gewerkschaften, ÖGB, AK, SPÖ zur Groß-
demonstration gegen die Arbeitszeitflexibilisierung, 
d.h. gegen den 12-Stunden-Tag / 60-Stunden-
Woche aufriefen, kamen 120.000 Menschen aus 
ganz Österreich auf den Heldenplatz in Wien. 
 

Im ersten Halbjahr haben somit 100.000de 
Menschen ihre Ablehnung von Sozial- und 
Demokratieabbau zum Ausdruck gebracht. 
 
 
 

 
 

 

Die Regierung der Industrie kürzt und zerstört – 
ÖGB und AK-Spitzen vertrösten uns 

 

Viele Menschen haben nach der Großdemons-
tration gehofft, dass es nun weitergeht. Doch AK 
(3,6 Mio. Mitglieder) und ÖGB (1,2 Mio. Mitglieder) 
haben nach der Großdemonstration bislang ihre 
aktiven Mitglieder und die bereits in Pension 
befindlichen Arbeiter und Angestellten, die ja alle in 
ihrer aktiven Erwerbsarbeitszeit zumindest AK-
Mitglieder waren – also alle zusammen immerhin 
der größte Teil der Bevölkerung – nicht weiter 
mobilisiert. Den kämpferischen Worten auf der 
Großkundgebung folgen keine Taten. Sie vertrösten 
uns auf den Verfassungsgerichtshof, den man 
allenfalls anrufen will oder auf die anlaufenden 
Kollektivvertrags(KV)-Verhandlungen. Man will die 
Auswirkungen des 12-Stunden-Tages allenfalls 
„abfedern“, so der neue ÖGB-Chef Katzian.  
 

Doch eine Forderung nach 5% Gehaltserhöhung 
wie es die Metallergewerkschaft PRO-GE jetzt 
verlangt, kann den bereits begonnenen 
Sozialabbau und Raub an Gesundheit, Geld und 
Freizeit nicht „abfedern“. Wie zum Hohn lassen die 
VP-FP-Regierung oder Nationalbankpräsident 
Novotny verlauten, dass diese Forderung nicht 
übers Ziel schießend sei. Das heißt: tatsächlich 
müsste man 20% oder mehr Lohnerhöhung 
verlangen und bekommen. Allein die Mieten sind in 
den letzten drei, vier Jahren um diesen Betrag 

gestiegen, die realen täglichen Lebenshaltungs-
kosten um rund 6% bis 7% im Jahr.  
 

Auch die ÖGB- und AK-Forderung nach einer 4-
Tage-Woche oder einer 6. Urlaubswoche nach 25 
(!) Jahren für alle ist kein Ausgleich für den 
massiven Sozial- und Gesundheitsraub: 25 Jahre 
hackeln bis zum Umfallen, den Unternehmern auf 
Abruf und ohne Zuschläge zur Verfügung stehen 
und dann die Gesundheitsschäden mit einer 6. 
Urlaubswoche nach 25 Jahren wettmachen wollen? 
Da ist man dann bereits so ausgelaugt und kaputt, 
dass die Chefs sicherlich Jüngere einstellen und die 
Älteren (wie ja schon heute) noch mehr 
rausschmeißen. Dann gibt’s nicht einmal eine 6. 
Urlaubswoche, sondern nur Arbeitslosigkeit. In 
Wirklichkeit ist das eine unverantwortliche 
Vertröstung auf den Sankt Nimmerleinstag. Sinn 
und Zweck solcher „Forderungen“: Beruhigung des 
Unmuts in der Bevölkerung, um jetzt keinen 
wirkungsvollen Widerstand aufkommen zu lassen.   
 

Da fragt man sich,  

• wollen ÖGB und AK die Regierungsangriffe 
auf die arbeitenden Menschen, ja selbst auf 
ihre Institutionen (geplante Abschaffung der 
Jugendvertrauensräte, Kürzung der AK-Mittel) 
aussitzen, in der Hoffnung, dass es nach den 
nächsten Wahlen wieder „besser“ wird? Eine 
trügerische Hoffnung! 

• Wozu dienen die radikalen Reden, wenn dem 
keine Taten folgen?  

• Werden die Hoffnungen der Menschen auf 
Hilfe gegen den Sozialabbau durch AK und 
ÖGB durch die kämpferischen Reden, denen 
keinen entsprechenden Taten folgen, bloß 
ausgenutzt und umgelenkt? 

• Interessieren ÖGB und AK nur, wieder das 
Mandat von den arbeitenden Menschen zu 
bekommen (Kreuzerl bei der AK-Wahl und 
Mitgliedsbeitrag beim ÖGB), um (nachher) 
weiter zu machen wie bisher? Verhandeln mit 
den „Sozialpartnern“? Also quasi „Zurück an 
den Start“? Doch die Wirtschaftsseite will das 
gar nicht. 

• Sehen ÖGB, AK, SPÖ ihre einzige 
„Überlebenschance“ nicht in der Mobilisierung 
der Menschen gegen die Grauslichkeiten, 
sondern weiterhin darin, sich der Industrie als 
Bewahrer des „sozialen Friedens“, als 
„Beruhiger“ der Leute anzubieten? Eine 
gefährliche Fehlkalkulation der AK- und ÖGB-
Spitzen, die die AK- und ÖGB-Mitglieder teuer 
zu stehen kommt. Denn die Unternehmer 
wollen immer offener gar nichts mehr von 
Gewerkschaften oder AK wissen, nicht 
verhandeln, sondern mit der Faust diktieren. 
 

Will man dem Sozial- und Demokratieabbau der 
Regierung der Industrie etwas Wirksames 
entgegensetzen,  müssen  ÖGB,   Einzelgewerk- 
 

Fortsetzung nächste Seite, bitte umblättern 



schaften, AK und SPÖ sofort aufhören, noch auf 
die Regierung oder die „Sozialpartnerschaft“ zu 
hoffen. Die „rote Linie“ ist längst überschritten, 
Industrie und Regierung wollen gar nicht mehr 
„auf Augenhöhe“ mit ihnen reden, sie pfeifen 
auf Gewerkschaft, AK und Betriebsräte, wollen 
einseitig diktieren. ÖGB und AK müssen endlich 
begreifen, dass die Herrschenden keine 

„Sozialpartnerschaft“ mehr wollen und längst 
eine reine „Kapitalherrschaft“ mit der Regierung 
gegen die arbeitenden Menschen ausüben. 
 

Dagegen hilft nur Aufklären, Protest, 
Widerstand, Massenprotest und Streik zu 
organisieren, wo es den Herrschenden weh tut 
und uns nützt: im Betrieb und auf der Straße.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Sozialversicherung: 
 

Belastungsmilliarden statt „Patientenmilliarde“ 
 

Die Regierung hat bei der Präsentation der "Sozialversicherungsreform" Mitte September behauptet, 
die Zusammenlegung brächte 1 Milliarde, die den Patienten zugutekommen würde. Zwei Wochen 
später war klar: Die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen (GKKs) kostet 1,1 bis 1,5 Milliarden.  
 

 

Mit der Zentralisierung der GKKs 
zur „Österreichischen Gesund-
heitskasse“ (ÖGK) erfolgt die 
Zerstörung der regionalen Ge-
sundheitsversorgung! Bei den 
GKK-Versicherten wird es zu 
Leistungskürzungen kommen. 
 

Und das ist erst der Anfang der 
Belastungen für die Arbeiter- 
und Angestelltenversicherten. 
Während die Kassen der Be-
amten, Bauern und Selbstän-
digen und ihre hohen und 
höheren Leistungen bestehen 
bleiben und auch Beamte, 
Bauern und Selbständige in 
„ihren“ Kassen weiter selbst 
bestimmen dürfen was wofür 
ausgegeben wird, wird die SV 
der Arbeiter und Angestellten 
(GKKs) in die ÖGK zentralisiert, 
die Leistungen aber NICHT 
harmonisiert, d.h. nicht an die 
Höhe der Leistungen der 
Beamten, Bauern und Selb-
ständigen angeglichen. 
 

Weiters sollen in Zukunft nicht 
mehr die Vertreter der Arbeiter 
und Angestellten über die 

Versicherungsgelder der arbeitenden Menschen bestimmen, sondern zu 50% 
die Unternehmer, die dort gar nicht versichert sind. Das ist eine 
Verstümmelung der Selbstverwaltung und eine Enteignung der Versicherten! 
Damit ist die Selbstverwaltung der Gelder durch die Arbeiter- und 
Angestelltenvertreter in den Kassen der Arbeiter und Angestellten praktisch 
abgeschafft. Das hat gravierende Folgen darauf, welche und wieviel 
Leistungen Arbeiter und Angestellte zugesprochen bekommen. Denn es 
macht einen Unterschied ob Vertreter der Arbeiter und Angestellten oder 
Unternehmervertreter darüber entscheiden.  
 

Zudem wird die Beitragsprüfung der GKKs vom Finanzministerium über-
nommen. Dazu muss man wissen, dass die GKKs prüfen, ob jemand auch 
richtig angemeldet und eingestuft ist. Das Finanzamt interessiert das nicht. 
Davon profitieren die Unternehmer, den Schaden haben die Arbeiter und 
Angestellte durch Einbußen bei Gehalt, Zuschlägen oder in der Pension – z.B. 
könnte das 200 bis 300 Euro weniger pro Pension ausmachen!  
 

Das alles entspricht dem längst von Industriellenvereinigung und Wirt-
schaftskammer geforderten Einfluss auf die Gelder der Arbeiter- und An-
gestelltenversicherten. Durch diese „Reform“ bekommen sie den direkten 
Zugriff auf 55 Mrd. Euro, das ist das Budget der Krankenkassen (GKKs) und 
der Pensionsversicherung (PVA) der Arbeiter und Angestellten. Das 
Gesamtbudget der Sozialversicherung (SV) macht rund 62 Mrd. Euro aus. 
Das ist der Anfang vom Ende der sozialen Versicherung.  
 

Durch diese SV-Reform mit dem Zugriff der Wirtschaft auf unsere Ver-
sichertengelder ist der Umverteilung unserer Gelder zu privaten Ver-
sicherungs- und Gesundheitskonzernen Tür und Tor geöffnet. Na und, mag  
da manchen fragen. Dazu muss man wissen: Derzeit gehen 98% der 
Einnahmen der Sozialversicherung in die Leistungen für die Versicherten. Bei 
privaten Versicherungskonzernen sind es weniger als 70%, sie haben über 
30% Verwaltungsaufwand! Warum? Weil mehrere Anbieter am Markt um die 
Versicherte buhlen (hohe Werbekosten), die privaten Vorstände und Direk-
toren viel mehr sind und viel höhere Bezüge haben als im  SV-Bereich, Ver-
sicherungsprämien für die Aktionäre Gewinn abwerfen müssen, bei der SV, 
dem größten Non-Profit-Betrieb Österreichs, nicht, weil in der öffentlichen SV 
98% der Versichertengelder zurück zu den Versicherten fließen!  
 

30% mehr „Verwaltungskosten“ bei Privatversicherern bedeutet weniger 
Leistung bei den Patienten. Das gefährdet den sozialen Schutz bei Krankheit, 
Unfall und Alter! Außerdem versichern private Konzerne nicht alle Krankheiten 
und kündigen Versicherte, wenn sie zu oft, zu lange oder sogar, wenn sie 
schwer krank sind. Beim privaten Versicherungsgeschäft geht Profit vor 
Leistung! 
 

Die Zerschlagung der Sozialversicherung durch die Regierung leistet 
dem letztlich lebensgefährlichen Vorschub. Daher ist Widerstand mit 
allen Mitteln ein Gebot der Stunde!  ■ 



AUVA 
 

Zensur – Bespitzelung – Verfolgung 
 

 

Wie berichtet haben sich die Beschäftigten und die 
Belegschaftsvertretung der AUVA seit Anfang des 
Jahres massiv gewehrt und die Zerschlagung der 
AUVA so vorerst verhindern können. Österreichweit 
haben sie durch Protestkationen und Unter-
schriftensammlung die Öffentlichkeit und die Patien-
ten darüber informiert, was eine Zerschlagung wie 
sie FPÖ-„Unsozialministerin“ Hartinger-Klein vor-
hatte, bedeuten würde: Massive Verschlechterun-
gen für Unfallopfer und Patienten.  
 

Dann hat der ÖVP-Obmann der AUVA, also der 
Chef gegen die eigene Belegschaft mit der Minis-
terin ein „Sparpaket“ ausgehandelt, dass der AUVA 
im Interesse der Unternehmer an die 500 Millionen 
entzieht, manche Rehazentren (RZ) schließt, die 
Unfallkrankenhäuser (UKH) in eine Betriebs-
GesmbH ausgliedert und Drittel des Verwaltungs-
personals abbaut. Diese „GesmbH“-Lösung bedeu-
tet den Beginn einer Privatisierung. Eine Schlech-
terstellung bei der Entlohnung durch die GesmbH-
Lösung – wie ursprünglich geplant – konnte die 
Belegschaft vorerst verhindern. 
 

Weil Belegschaft und Betriebsräte samt Gewerk-
schaft und vielen Unterstützer aus vielen anderen 
Bereichen der Bevölkerung – sie sammelten in 
Summe mehr als 200.000 Unterschriften, davon 
rund 100.000 in Papierform auch in den AUVA-
Häusern – geht jetzt die AUVA-Leitung gegen 
Beschäftigte und Betriebsrat vor. 
 

Am 26. September 2018 schrieb der erste General-
direktor-Stv. der AUVA an ausgewählte Führungs-
kräfte und forderte diese auf zu erheben, ob in den 
Einrichtungen – UKH und RZ – „Unterschriftenlisten 
des Zentral-betriebsrats aufliegen, in deren Text die 
Regierung bezichtigt wird, 5 Millionen Versicherte 
zu schädigen“.  
 

Es soll festgestellt werden, wer diese Listen aufge-
legt hat. Darüber hinaus wurden Dienstordnungs-
paragrafen zitiert, was nahelegt, dass MitarbeiterIn-
nen für politische Meinungsäußerungen mit dienst-
rechtlichen Konsequenzen bedroht werden sollen.  
 

Erik Lenz, Zentralbetriebsratsvorsitzender in der 
AUVA, stellte zu den Vorwürfen entschieden fest: 
 

 
 

„Die angesprochenen Unterschriftenlisten waren Teil 
der Maßnahmen mit denen die Belegschaftsvertretung 
in der AUVA gegen die ursprünglich geplanten 
Kürzungsmaßnahmen vorgegangen ist. Diese Listen 
wurden von weit über 100.000 Menschen unterschrie-
ben … Dadurch wurde ein essentieller Beitrag dazu ge-
leistet, die Bedeutung der AUVA einer breiten Öffent-
lichkeit ins Bewusstsein zu rufen und die Existenz 

unserer AUVA abzusichern“. Und weiter: „Dieses 
Vorgehen ist skandalös und in keinster Weise 
hinnehmbar. Wir leben in einem freien Land, in dem 
Presse- und Meinungsfreiheit gelten. Diese Rechte 
sind zu respektieren, durch die Bundesregierung, durch 
die Organe der AUVA und auch durch den Herrn 
Obmann. Kritik an politischen Absichten und das 
Eintreten für unsere AUVA sind keine Dienstpflicht-
verletzungen, sie stellen vielmehr die Inanspruch-
nahme unveräußerlicher Rechte dar.“ 

 

AUVA-Obmann Ofner wies die Anschuldigungen, 
davon gewusst zu haben zunächst empört von sich, 
was er später zurücknehmen musste, da die Mail an 
ihn in Kopie ergangen war. Dann distanzierte er 
sich: Er habe das Einsammeln regierungskritischen 
Materials nie angeordnet.  
 

Doch bereits eine Woche später kommt es Anfang 
Oktober zu neuerlichem Druck auf die Betriebsräte, 
diesmal in der AUVA-Landesstelle Salzburg: 
Thomas Mück, AUVA-Generaldirektor-Stv. der 
AUVA, „ersuchte“ den AUVA-Direktor der Salz-
burger Landesstelle „betriebsrätliche Drucksorten 
für eine allfällige Würdigung dieser Materialien im 
Rahmen einer Verwaltungskörpersitzung“ bereit-
zustellen. Hintergrund: Für die demnächst stattfin-
dende AUVA-Kontrollversammlung soll Material 
gesammelt werden, das belegt, wie kritisch der 
Betriebsrat den Regierungsplänen gegenübersteht.  
 

So soll der erfolgreiche Widerstand schlecht 
gemacht, in der Belegschaft Angst und Schrecken 
verbreitet werden, dass sich niemand mehr 
getrauen soll für die berechtigten Interessen des 
AUVA-Erhalts im Interesse von Beschäftigten und 
Patienten.  
 

NEIN zu Bespitzelung und Verfolgung! 
Die Antwort: Solidarität und Widerstad! 

_____________________________________________________________________________________ 
 

TERMINE 
 

21. November 2018: Gegen die Zerschlagung der Sozialversicherung 

Groß-Aktionstag / Demonstration in Wien 
 

15. Dezember 2018: Großdemonstration gegen die Regierung 

anlässlich des 1. Jahrestags ihrer Angelobung in Wien 
 

Mehr Infos ab November unter: www.atomgegner.at 

http://www.atomgegner.at/


Fukushima: Neben Tritium wird aus dem Kühlwasser auch Jod 

129 nicht ausgefiltert 
 

900.000 Tonnen gefiltertes Wasser, die in 
hunderten Tanks gelagert werden, sollten 
eigentlich im Meer entsorgt werden, da Tritium 
als unbedenklich betrachtet wird und die 
Lagerkapazitäten zu Ende gehen. In den letzten 
Tagen war das 2011 havarierte AKW Fukushima 
erneut in die Aufmerksamkeit gerückt. In einer 
Pressemitteilung von drei OHCHR-Mitarbeitern 
wurde der japanischen Regierung vorgeworfen, die 
Gesundheit und das Leben von zehntausenden 
Menschen, die seit dem Unfall auf dem AKW-
Gelände tätig waren und sind, aufs Spiel zu setzen. 
Baskut Tuncak, der Sondergesandte für gefährliche 

Stoffe  und  Abfälle,  Urmila Bhoola, die Sonder-
gesandte für neue Formen der Sklaverei, und 
Dainius Puras, der Sondergesandte für körperliche 
und geistige Gesundheit, forderten die japanische 
Regierung dringend auf, die Arbeiter, die bei den 
Aufräumarbeiten gefährlicher radioaktiver Strahlung 
ausgesetzt sind, zu schützen. Sie sollen auch 
ausgebeutet worden sein, so sollen angeblich 
Migranten, Asylbewerber und Obdachlose von 
Subunternehmern bei der Anwerbung über die 
Risiken getäuscht worden sein. Die japanische 
Regierung weist die Vorwürfe zurück und bedauert 
die Veröffentlichung. 
 

Neben Tritium, auch Jod 129, Ruthenium 106 und Technetium 
 

Jetzt kommt neues Ungemach. Seit langem ist klar, 
dass es bald nicht mehr möglich sein wird, das 
radioaktiv verseuchte Wasser weiter in Tanks auf 
dem AKW-Gelände zu speichern. Der Platz wird 
knapp für die bislang 680 Tanks, die jeweils 1000 
Tonnen aufnehmen können.  
Zwar wurde die Menge an Kühl-, Grund- und 
Regenwasser , die gefiltert wird, aber noch weiterhin 
Tritium enthält, durch Gräben, Pumpen und eine 
metertiefe Eiswand im Boden weniger, aber es sol-
len noch immer täglich 160 Tonnen sein, die aufge-
fangen werden müssen. Der Kraftwerksbetreiber 
Tepco, unterstützt durch ein Expertengremium der 
Atomaufsichtsbehörde, will das belastete Wasser 
am liebsten ins Meer einleiten. Tritium sei bei der 
Verdünnung nicht mehr gefährlich, zudem würde 
auch aus anderen AKWs mit Tritium kontaminiertes 
Wasser ins Meer eingeleitet. Nicht zuletzt wäre dies 
eine besonders kostengünstige Entsorgung. Aber 
es handelt sich in Fukushima immerhin über 
900.000 Tonnen Wasser. Vor allem Anwohner und 
Fischer wenden sich dagegen, aber auch Länder in 
der Umgebung sind nicht begeistert (Wohin mit dem 
radioaktiven Wasser und der kontaminierten Erde?). 
Bislang hieß es stets, das Wasser sei nur noch mit 
Tritium kontaminiert, alle anderen radioaktiven Sub- 

stanzen seien herausgefiltert worden. Nun aber 
musste Tepco zugeben, dass das Filtersystem 
ALPS (Advanced Liquid Processing System) auch 
Jod 129 nicht herausfiltert, das immerhin eine 
Halbwertszeit von über 15 Millionen Jahren hat. 
Nach Messungen ist der Liter mit 62,2 Becquerel 
belastet, der Grenzwert in Japan liegt bei 9 
Becquerel. Überdies wurde Ruthenium 106 mit 92,5 
Becquerel pro Liter (der Grenzwert liegt bei 100) 
und Technetium mit 59 Becquerel (Grenzwert liegt 
bei 1.000) entdeckt.  
 

(Dieser Artikel wurde der Zeitung Telepolis entnommen / 
Florian Rötzer, 20. August 2018) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Deutschland 
 

50.000 demonstrierten für die Erhaltung des Hambacher Forstes 
 

Grund der Demonstration war der Plan des Energiekonzerns RWE, mehr als die Hälfte des 12.000 Jahre 
alten Waldes für den Braunkohleabbau zu zerstören.  Wochenlang besetzten Umweltschützer das Areal und 
kamen immer wieder Tausende Demonstranten. Die Polizei räumte regelmäßig das besetze Areal, dabei kam es 
auch zum Tod eines Journalisten. Zuletzt wollten die Behörden die Demo für den 6. Oktober untersagen, mussten 
sie dann aber doch zulassen, weil am 5. Oktober ein gerichtlicher Rodungsstopp ausgesprochen wurde. Der Bund 
für Umwelt und Naturschutz hatte gegen die Rodung geklagt, weil es sich beim Hambacher Forst um ein „Fauna-
Flora-Habitat-Schutzgebiet“ gemäß EU-Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen handelt. Am 6. Oktober kamen dann 50.000 Menschen. Der Vorsitzende der 
Naturfreunde-Deutschland, Michael Müller, sagte, dass es hier gegen die ökologische Selbstvernichtung gehe. In 
Wahrheit wollen wir uns nicht selbst, sondern die Konzerne, um ihrer Profite wegen, unsere ökologischen 
Lebensgrundlagen zerstören. Das brachten die Besetzer und die 50.000 Demonstranten zum Ausdruck. 
 

Widerstand ist nicht aussichtslos. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht! 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23458&LangID=E
https://www.heise.de/tp/features/Fukushima-Wohin-mit-dem-radioaktiven-Wasser-und-der-kontaminierten-Erde-4052940.html
https://www.heise.de/tp/features/Fukushima-Wohin-mit-dem-radioaktiven-Wasser-und-der-kontaminierten-Erde-4052940.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/08/19/national/alps-system-fukushima-no-1-plant-failing-remove-tritium-toxic-cooling-water/


EU – keine Friedens-, sondern eine Kriegsunion! 
 

Die österreichische Regierung und die Mehrheit 
ihrer Auftraggeber, das sind große Konzerne, 
Banken, Versicherungen, Aktionäre, die Rei-
chen und Superreichen ziehen unser Land im-
mer mehr in Kriegsvorbereitungen der EU und 
der USA in Hinblick auf einen großen Krieg 
hinein.  
Schon beim Außen- und Verteidigungsminister-
treffen in Tallinn Sept. 2017 haben der damalige 
Außenminister Kurz und Verteidigungsminister 
Doskozil Österreichs Teilnahme an der „Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit“(SSZ), das heißt an 
einem militärischen Kerneuropa, zugestimmt. Dazu 
gehören 23 EU-Staaten, darunter Österreich, die 
sich zu Folgendem verpflichten:  
 

A) besonders stark aufzurüsten, unser Militär-
budget soll auf ca. 2% des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) erhöht werden, das heißt von ca. 2,6 
Milliarden Euro 2017 auf über 7 Milliarden Euro, 
also auf über das Dreifache. 
B) „wesentliche Unterstützung in Form von 
Truppen und Material für EU-Auslandseinsätze 
bereitzustellen“ = d.h. Soldaten in globale EU-
Krisen und Kriegsgebiete zu schicken.                       
C) Zahlen für eine europäische Rüstungsunion, 
für die Erforschung und Entwicklung von 
Rüstungsgütern sollen im EU-Haushalt von 2021 
bis 2027 bis zu 48 Milliarden Euro ausgeschüttet 
werden. Die Konzentration der Auftragsvergabe 
der Rüstungsgüter an einige wenige große 
Rüstungskonzerne bringt diesen noch größere 
Profite, die Vereinheitlichung der Waffen, die 
größere Stückzahl soll die Aufrüstung unter-
stützen, die Kriegsvorbereitungen erleichtern, das 
Kriegführen „verbilligen“.  
 

Am 13. 11. 2017 hat dann Kurz als Außenminister - 
gegen die österreichische Verfassung und 
Neutralität - das SSZ-Dokument unterschrieben. 
Die deutsche Verteidigungsministerin van der 
Leyen hat es bei Unterzeichnung der SSZ auf dem 
Treffen offen ausgesprochen: die SSZ sei „ein 
weiterer Schritt in Richtung der Armee der 
Europäer“ (ORF-Abendjournal, 13.11.2017)  

Der neue FP-Heeresminister M. Kunasek will nun 
Österreichs Soldaten u.a. nach Griechenland an die 
EU-Außengrenze schicken, um diese zu kontrol-
lieren und illegale Migration zu verhindern. Weiters 
schlägt er vor, Bundesheer-Soldaten nach 
Nordafrika zu schicken, um dort Asylzentren 
abzusichern und die Weiterreise von Migranten zu 
verhindern. Das soll dazu dienen die EU-
Grenzschutzagentur Frontex unterstützen. FPÖ-
Wehrsprecher R. Bösch hat dann offen vorge-
schlagen notfalls militärisch in Nordafrika 
einzugreifen und Gebiete zu besetzen um 
Flüchtlinge dort zu internieren. Strache sprach sich 
ebenso wie die EU nach außen hin gegen Böschs 

Vorschlag aus. Kurz, EU-Ratsvorsitzender und 
Bundeskanzler des neutralen Österreich, hat den 
Bösch Vorschlag nicht dementiert. Warum wohl? So 
plant die EU-Kommission Frontex als Zwischen-
schritt zu einer EU-Armee, von dzt. 1.200 bis auf 
10.000 Mann im Jahr 2027 aufzustocken, Kosten 
ca. 22,6 Milliarden Euro von 2021 – 2027. D.h., 
Frontex Einsätze dienen unter dem Vorwand 
Flüchtlinge aufzuhalten und den Terrorismus zu 
bekämpfen in Wahrheit gerade dazu, in Drittstaaten, 
vorerst vor allem in Afrika, militärisch präsent zu 
sein und intervenieren zu können. 

Die EU steht nicht nur in Kooperation mit den 
USA. Gleichzeitig ist die EU unter der Führung 
Deutschlands längst nicht nur mehr wirtschaft-
lich, sondern auch strategisch und militärisch 
der Konkurrent der USA!  

Sie will ihre Einflusssphären vergrößern und 
militärisch absichern. In den EU-Staaten, so auch 
bei uns, dienen die Angstmache vor den Flücht-
lingen und die Hetze gegen sie der Verbreitung 
einer Stimmung die den weiteren Ausbau von Militär 
und Polizei sowohl nach innen als auch nach außen 
als notwendig für uns alle darstellt. Sie dient als 
Vorwand des Ausbaus des Überwachungsstaats 
vorgeblich zu unser aller „Sicherheit“ und als 
„Schutz vor Terrorismus.“ Und nicht zuletzt dienen 
die Flüchtlinge der Türkis-Blauen Regierung 
idealerweise als Sündenböcke, um den massivsten 
Sozialabbau für die arbeitenden Menschen in 
Österreich seit 1945 im Interesse der Wirtschaft 
leichter durchzuziehen. Schon Österreichs frühere 
Regierungen haben jahrelang die imperialistische 
Wirtschafts- und Kriegspolitik der USA und der EU 
im Nahen Osten bzw. in Asien unterstützt, diese 
Politik, diese Kriege die u.a. zu den Millionen 
Flüchtlingen führte. Mehr als 70% der Flüchtlinge in 
Deutschland kommen aus Kriegs- und Krisen-
gebieten wo die USA direkt einen gewaltsamen 
Regime-Wechsel inszeniert haben oder zum Teil 
mit von ihnen und anderen Staaten gegründeten 
und bezahlten Söldner-Armeen. Diese Söldner-
armeen, z.B. Al-Nusra, IS usw., ihre Anführer sind 
mit Waffen und Millionen Dollar bezahlte 
Terroristen, sog. „Islamistischen Rebellen“, dienen 
als Vorwand für den sog. „Kampf gegen den Terror“, 
d.h.  für weitere Kriege. Die Zerstörung von ganzen 
Regionen, ja von Staaten hat schon Millionen 
Menschen das Leben gekostet und bewirkt, dass 
noch mehr Menschen auf der Flucht sind. Auch für 
die weitere EU-Aufrüstung dienen u.a. der Terroris-
mus und die Flüchtlinge als ein Vorwand. Die EU-
Armee ist eine Armee zur Durchsetzung geo-
politischer Interessen der Großmächte Deutschland 
und Frankreich. 

Frankreich ist seit vielen Jahren verstärkt in den 
Ländern der Sahelzone (Mauretanien, Mali, Burkina 



Faso, Niger, Tschad) aktiv, u.a. um wertvolle 
Bodenschätze in der Region auszubeuten. Es deckt 
z.B. 50% seines Uran-Bedarfs für seine Atom-
industrie durch zwei Uran-Minen in Niger. Im Krieg 
in Mali intervenierte es 2013 mit Luft- und Boden-
truppen für die handlungsunfähige Regierung bzw. 
auch zum Schutz der Minen. Seit 2014 sind 
französische Soldaten auch in den anderen Sahel-
Staaten (G5 Sahel) unter dem Vorwand der 
Terrorismusbekämpfung in Kampfeinsätzen aktiv. 
Deutschland, unter EU-Flagge, unterstützt Frank-
reich. Seit 2017 ist es mit 1.000 Soldaten, Drohnen 
und Kampfhubschraubern bei seinem bisher 
gefährlichsten militärischen Einsatz in Afrika in Mali 
bei der sog. MINUSMA Mission dabei. Das neutrale 
Österreich ist auch schon in Mali mit Soldaten 
vertreten. Übrigens ist die USA in dieser Region seit 
15 Jahren mit militärischen Spezialkräften im 
Einsatz! Das heißt, die Konkurrenz der Großmächte 
zeigt sich auch in Afrika. 
 

Merkel und Macron planen nun auch eine sog. 
„Interventionsinitiative“. Dieser als Koalition der 
Willigen bezeichnete Plan bedeutet, dass die 
Streitkräfte der Teilnehmerstaaten nun für künftige 
Kriege kurzfristig mobilisierbar sind – derzeit haben 
10 Staaten ihre Bereitschaft erklärt, mitzumachen. 
 

Österreich 
 

Dass Österreich bei all diesen EU-Aufrüstungs-
plänen mitmacht, ist mit unserer Neutralität völlig 
unvereinbar. Weiterhin ist die überwältigende 
Mehrheit der Österreicher für die Beibehaltung 
unserer Neutralität. Doch die Neutralität ist den 
Herrschenden bei ihren Kriegsplänen im Wege. 
Die Flüchtlinge und der Terrorismus dienen ihnen 
nun verstärkt als Vorwand, um den Menschen Angst 

zu machen, Bedrohungsszenarien an die Wand zu 
malen – wer bedroht überhaupt Österreich? – und 
uns so in ein EU-Militärbündnis unter Führung 
Deutschlands einzugliedern! Die Politiker, die 
Medien wollen uns einreden, wir müssten auch wo 
dazugehören, Österreich könne nicht mehr draußen 
stehen, müsse seine Neutralität aufgeben. 
 

Russland wieder einmal Zielscheibe 
 

Als besondere Bedrohung versucht die Politik uns 
heute wieder einmal Russland zu verkaufen. Wegen 
Putin müsste die EU stark werden, müssten wir 
aufrüsten gegen die bösen Russen, denn sie wollen 
Europa mit Krieg überziehen. Deshalb könnte 
Österreich eben auch nicht mehr neutral bleiben. 
Und in einem Teil der sog. österreichischen 
Qualitätspresse schreiben direkt Kriegshetzer: „In 
der globalisierten Welt schützt uns im kleinen 
Österreich nur ein gemeinsames Europa“ und es 
wird nur ernst genommen, wenn es sich auch 
militärisch weiterentwickelt. (H. Brandstätter, 
Herausgeber des Kuriers 12.8.2018) Und im 
Leitartikel der Wiener Zeitung bedauert der Autor, 
dass die USA in Idlib nicht militärisch eingreifen und 
er bedauert, dass die EU nicht entscheidend 
militärisch im Syrien-Krieg eingreift, dieser Krieg sei 
für die EU zu früh gekommen. (W. Hämmerle 
5.09.2018) 
 

Dass Russland uns bedroht, das ist tagtäglich 
wiederholte, bewusste Lügenpropaganda der Herr-
schenden, auch der meisten Medien, die uns auf 
Krieg einstimmen wollen.  
 

Betrachten man nur die Landkarte, dann wird 
schnell klar, wer der Angreifer und wer der 
Angegriffene ist!  

 
 

 

  =  Nato-Stützpunkte                  
          



 

Russland wird seit der Mitte der 1990iger Jahren 
schrittweise sowohl in Europa als auch in Asien von 
USA -NATO – Staaten eingekreist. Außer China und 
dem Iran, dem ja die  USA lieber heute als morgen 
an den Kragen wollen, gegen den die USA einen 
Krieg planen, um dort eine ihnen genehme Regie-
rung an die Macht zu putschen, sind sämtliche 
Staaten rund um Russland  entweder direkt 
NATO-Staaten oder es befinden sich dort derzeit 
amerikanische Militärbasen, Radarstationen, 
Raketenstellungen oder ähnliche militärische 
Einrichtungen. Hunderte Atomraketen sind auf 
Russland gerichtet. Russland ist seit 20 Jahren in 
der Defensive, es hat wirtschaftlich und militärisch 
nie die Stärke, dem Westen gegenüber zu 
bestehen. Hätte Russland keine Atomwaffen, hätten 
es die USA wohl längst erobert. Die USA und die 
EU-NATO Staaten bedrohen Russland in seiner 
Existenz! Die USA haben in der Ukraine nach 
eigenen Angaben 5 Milliarden Dollar investiert um 
dort 2014 den gewählten Präsidenten zu stürzen 
und eine ihnen genehme Regierung an die Macht zu 
bringen, Deutschland hat kräftig dabei mitgeholfen. 
Ziel  dieses von den USA  geführten Putsches war 
und ist es, durch NATO-Truppen in der Ukraine 
größere russische Truppenkontingente längerfristig 
zu binden. Die Ukraine hat eine 1.500 km lange 
Grenze mit Russland. Letztlich ist es das Ziel, die  
Ukraine als wesentliches Einfallstor für einen längst 
geplanten Angriff einer US-geführten Interventions-
armee zur Eroberung Russlands zu nutzen. Das 
Pentagon erklärte im Dezember 2017 ganz offen, 
dass es Russland und China als Ziele ansieht und 
dass man bereit sei atomare Gewalt in einem 
konventionellen Krieg einzusetzen! 
 

Ende Oktober/Anfang November 2018 findet in 
Norwegen zwei Wochen lang das größte NATO 
Manöver seit 1990 mit 44.000 Soldaten statt. Es 
geht von der Annahme der Verletzung der 
Souveränität des an Russland grenzenden 
Verbündeten Norwegen durch einen Angreifer aus, 
es ist direkt als „Übung“ für den Krieg gegen 
Russland geplant! Für die deutsche Bundeswehr ist 
es gleichzeitig der Test für die Führung der NATO-
Speerspitze „Schnelle Eingreiftruppe (VJTF) mit 
derzeit 8.000 Soldaten, von denen Deutschland ein 
großes Kontingent stellt. Schon in 8 Staaten in Ost- 
und Südosteuropa, in nächster Nähe zur russischen 
Grenze, werden Minihauptquartiere für die schnelle 
Eingreiftruppe eingerichtet. (30 Kampfpanzer, 75 
Schützenpanzer, 10 Panzerhaubitzen) Und es gab 
zuletzt ein NATO-Ostsee- und ebenso ein NATO-
Schwarz-Meer-Manöver jeweils mit ca. 3.000 
Soldaten. Alles in Hinblick auf den Feind = 
Russland. In diesem Jahr kam es auch zu einem 
großen Anstieg an Waffen- und Truppenver-
legungen: NATO=USA haben vier Bataillone an der 
russischen Grenze aufgestellt und zwar ist je ein 
Bataillon mit etwa 1.000 Soldaten in Polen, Litauen, 
Lettland und Estland stationiert. Ein Manöver fand 

auf Übungsplätzen in Estland, Litauen, Lettland und 
Polen statt. An ihm nahmen insgesamt 20.000 
Soldaten aus 19 Ländern, darunter zahlreiche 
NATO-Staaten, teil. 
 

 

Autobahn in den Krieg 
 

EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc plant in Hinblick 
auf den Krieg gegen Russland, Straßen, Brücken und 
Schienen, Start- und Landebahnen und Häfen in der EU 
auszubauen, um sie für Panzer- und Truppentransporte 
zu renovieren und schneller zu machen. Es muss in der 
EU sichergestellt werden, dass die Transportwege den 
militärischen Anforderungen entsprechen, so Bulc weiter. 
Bis 2019 sollen laut der deutschen Verteidigungs-
ministerin van der Leyen alle wichtigen Transportwege 
überprüft werden. Für die Arbeiten hat die EU von 2021 
– 2027 schon 6,5 Milliarden Euro aus den Steuergeldern 
der Mitgliedsländer eingeplant. 
 

 
Deutschland – Aufrüstung zur Kriegsführung 
 

Der Deutsche Bundestag hat ab 1. Januar 2017 den 
§ 80 des Strafgesetzbuches aufgehoben, der im 
Artikel 26 Abs.1 des Grundgesetzes besagt: „wer 
einen Angriffskrieg an dem die Bundesrepublik 
Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und 
dadurch die Gefahr eines Krieges für die 
Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe 
nicht unter zehn Jahren bestraft“. Derzeit soll die 
deutsche Bundeswehr von 7 Brigaden auf 8-10 
Heeresbrigaden ausgebaut werden. Seit Anfang der 
1990er Jahre hat sich die deutsche Bundeswehr an 
mehr als 50 militärischen Interventionen im Ausland 
beteiligt, immer unter dem Vorwand die Bevöl-
kerung vor Ort zu schützen, Sicherheit zu gewähr-
leisten, den Terrorismus zu bekämpfen und westli-
che Werte zu verteidigen. Die Kosten: ca. 20 
Milliarden Euro an Steuergeldern. Im Übrigen sind 
laut aktuellen Umfragen weiterhin 75% (!) der 
deutschen Bevölkerung gegen einen Ausbau 
der deutschen Streitkräfte! 
 

Im Bundeswehrweißbuch von 2016 heißt es schon: 
Die deutsche Bundeswehr muss sich, um die gesi-
cherte Rohstoff und Energieversorgung, um sichere 
internationale Transportwege für Industrie und Han-
del kümmern. Zentrale Bedrohungsszenarien sind 
„der transnationale Terrorismus, fragile Staaten, 
unkontrollierte Migration“! Das Weißbuch nennt 
auch direkt Russland als Bedrohung, es ist „... eine 
Herausforderung für die Sicherheit auf unserem 
Kontinent! Und der Chef der Heeresplanungsabtei-
lung Generalleutnant  E. Bühler schreibt u.a., „dass 
die deutsche Luftwaffe  so weit  ausgebaut  werden 
muss, dass sie allein 240 Kampfflüge täglich führen 
kann ...“ und die Marine müsse  in die Lage versetzt 
werden, 15 Kriegsschiffe gleichzeitig in mehrere pa-
rallel verlaufende Einsätze zu schicken und sie solle 
neue Jagdbomber erhalten, um eigenständig einen 
Seekrieg aus der Luft zu führen. Deutschland hat 
schon Militärkooperationen mit Frankreich, Holland, 



Polen, Rumänien, Tschechien. Auch die Verschmel-
zung der nationalen Streitkräfte wird vorangetrie-
ben.  Ca. 2/3 der holländischen Heeresverbände 
wurden schon 2017 in Bundeswehreinheiten einge-
gliedert, ebenso eine tschechische und eine rumäni-
sche Brigade! Deutsche und polnische Bataillone 
machen wechselseitig Dienst in der jeweils anderen 
Armee. Das Militärbudget der Bundeswehr soll von 
dzt. 35 Milliarden auf 70 Milliarden Euro erhöht 
werden. Für den Ausbau seiner Streitkräfte braucht 
Deutschland auch mehr Soldaten, deswegen 
erwägt es nun auch, die Allgemeine Wehrpflicht 
wieder einzuführen, die 2011 nur ausgesetzt wurde.  
 

Kein Anschluss an Deutschlands bzw. an die 
USA-NATO-Kriegspläne 

 

Österreich soll nach dem Willen der Herrschenden 
wieder mitmachen. Im Osten gegen Russland, in 
Afrika bzw. im Nahen Osten sollen österreichische 
Soldaten wieder unter deutschem Kommando mit-
marschieren.  Schon zweimal in der jüngsten Ge-

schichte sind Österreicher für Großmachtinteres-
sen als Kanonenfutter missbraucht worden. Die 
Lehre aus zwei verheerenden Weltkriegen:    
 

N i e   w i e d e r   K r i e g s t e i l n a h m e ! 
 

Auslandseinsätze für die neue EU-Interventions-
armee bedeuten Neutralitätsbruch, das heißt 
Verfassungsbruch, Landesverrat. Das ist gegen 
den Willen der überwältigenden Mehrheit der 
Österreicher. Nicht der Einsatz des Heeres für 
westliche Profitinteressen der Konzerne erhöht 
unsere Sicherheit!  Im Gegenteil. Das macht 
unser Land erst recht zur Zielscheibe. 
 

Für ein neutrales Österreich 
ohne Kriegsbeteiligung! 

 

________________________________________ 
 

Quellen: http://www.imi-online.de/ Kein Frieden mit der 
Europäischen Union, IMI-Broschüre (IMI-Studie 2017/07) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

A k t i o n s t a g:  Freitag, 26. Oktober 2018 
 

TAG DER NEUTRALITÄT 
 

Neutralität statt Kriegshetze und Kriegsteilnahme! 
 

Flugblattverteilaktion ab 10.00Uhr 
 

Treffpunk: 
Denkmal der Republik 1010 Wien, Dr.-Karl-Renner-Ring 3  

(neben dem Parlament am Ring, Richtung Bellaria) 
 

Verteilaktion: 
1010 Wien, Nähe Burgring 6, 1010 Wien, vor dem Eingang Volksgarten zum Heldenplatz, zwischen 

Radweg und Fahrbahn/Straße/Ring. 
 

Wer mitmacht, kontaktiert uns bitte unter: ggae@gmx.at 
 

 

___________________________________________________________________ 
 

LESERBRIEF:  
 

Wien braucht gesunde,  
gut gepflegte Bäume 
 

Die MA 42 spricht in einem mir vorliegenden Schreiben 
vom "Ende der Stadtbäume des 20. Jahrhunderts" und 
forciert den südlichen Zürgelbaum. Leider hat sich aber 
in den vergangenen Jahren ein extremes Versagen der 
MA 42 bezüglich der Bewässerung und 
Baumscheibenpflege zum Schutz möglichst vieler 
Alleebaumbestände gezeigt. 
 

Selbst nachgepflanzte, sogenannte resistente Bäume 
sind aus diesem Grund vertrocknet und abgestorben. 
Eine befristete Aufnahme von BaumpflegerInnen über 
die "Aktion 20.000" wurde nach meiner Anfrage vom 
August 2017(!) nicht in Erwägung gezogen. Funktioniert 
die "Automatisierung" der Bewässerung? Anscheinend 
nicht: Leer sind die neuen, grünen Wassersäcke 
mangels Personals zum Nachfüllen. 

 

Der Klimawandel wird nun verstärkt als Ausrede für den 
schlechten Zustand vieler Stadtbäume genutzt. Nun 
beginnt aber der Klimawandel genau auch hier in Wien. 
Von den etwa fünf Millionen zugelassenen Kfz in 
Österreich dürfte auch ein größerer Teil in Wien in 
täglichem Betrieb sein. Ohne Rücksicht auf 
Hitzeperioden - die ganz eindeutig ein Zurückfahren des 
Kfz-Individualverkehrs notwendig machen würden. Die 
zuständigen Stadträtinnen für Umwelt und Verkehr 
schweigen dazu. 
 

Trotzdem könnte gerade aus diesem fehlgeleitenden 
Handeln das Thema umfassender Baumschutz in Wien 
und Umgebung verstärkt zur wichtigsten öffentlichen 
Diskussion werden. Was wäre Wien ohne das (noch) 
viele, aber immer mehr kränkelnde Stadtgrün? Was 
wäre Wien mit einem vertrockneten Wienerwald, der 
sich zum Waldbrandrisiko entwickeln könnte? 
 
Klaus Wechselberger, Umweltinitiative Wienerwald  

(aus: Wiener Zeitung, Leserforum, 21.8.2018) ■

http://www.imi-online.de/
mailto:ggae@gmx.at


Flüchtlinge: Gibt es ein Recht auf Unmenschlichkeit? 
 

Wir haben unser Zuhause und damit die 
Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben 

unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen 
eingebüßt, in dieser Welt irgendwo von Nutzen zu 
sein. Wir haben unsere Sprache verloren und mit 
ihr die Natürlichkeit unserer Gebärden und den 

ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Das 
Getrenntsein von den zurückgelassenen oder 

ermordeten Freunden und Angehörigen hat den 
Zusammenbruch unserer privaten Welt zur Folge. 

Der Flüchtling hat keine Teilhabe mehr an dem 
was man Kultur nennt. Weltlosigkeit, stumme 
Individualität, lebender Leichnam! Er ist der 

Andere, der Ausgegrenzte – ausgeschlossen aus 
der Gesellschaft und zugleich vollständig von ihr 

abhängig!“ 
 

Dieser Text von Hannah Arendt, die selber Flücht-
ling war, ist 1943 entstanden, unmittelbar unter dem 
Grauen des Naziregimes, durch welches jüdische 
Menschen zu Unpersonen gestempelt wurden, die 
einen förmlich zwingen, sie zu vernichten, weil sie 
an allem schuld seien, was der Bevölkerung ange-
tan wurde, nicht ohne sie vorher noch durch die 
Großindustrie bis zum Umfallen auszubeuten. Allein 
schon durch ihre Existenz seien sie Volksschäd-
linge. Das Vorgehen der Diktatur des Hitlerregimes 
gegen die Juden war der Anfang. Es folgten viele 
andere: Kommunisten, Roma, „Schwule“, Religiöse, 
„Lebensunwerte“ usw. Damals standen durch den 
Terror der faschistischen Diktatur die Juden an 
erster Stelle der Volksfeinde. Heute, sind es die 
Flüchtlinge. Wer sind in unserer Zeit die Nächsten? 
 

KSK (Kurz, Strache, Kickl) benennen und behan-
deln die Flüchtlinge als Untermenschen, die un-
sere Sicherheit und unseren Sozialstaat gefährden. 
Sie sind damit in „bester“ Gesellschaft: der deutsche 
Innenminister Seehofer bezeichnet die Migration als 
„Mutter aller Probleme“, was eine Scheinzuschrei-
bung ist, die absichtlich gemacht wird, um die Politik 
des bewussten Ablenkens durch die Herrschenden 
von den wirklichen Problemen zu kaschieren. Die 
durch eine imperialistische Großmacht- und Kriegs-
politik á la USA und anderer „verursachte“ Flücht-
lingswelle, die Europa überschwemmt hat, wird nun 
von denselben Leuten, die sie „hervorgerufen“ 
haben, verfemt, angefeindet, bekämpft!  
 

Kurz & Strache sind durch ihre fremden-
feindliche Politik an die Macht gekommen. 

 

„Die Flüchtlinge sind von Türkis/Blau zur ‚Großen 
Erzählung‘ aufgebauscht worden, zum staatstragen-
den und staatserhaltenden Mythos. Damit will die 
österreichische Regierung ausdrücken: Wir sind hart, 
wir werden alles tun, um jede kleine Lücke zu schlie-
ßen, die Migranten und Flüchtlingen die Möglichkeit 
gibt, nach Österreich zu kommen.“ (Thomas Langpaul, 

ORF Innenpolitik-Redaktion, ZiB 1, 27. 8. 2018) 
 

Ihre wirklichen Absichten  
verheimlichten sie vor der Wahl 

 

Bloß allgemeine Andeutungen wie: dass eine 
Erneuerung notwendig sei, ließen sie verlauten. 
Einmal gewählt, decken sie ihre Karten zunehmend 
auf, nutzen die fremdenfeindliche Stimmung scham-
los zu ihrem Machterhalt aus und haben begonnen 
den Staat umzubauen. Obwohl der große Strom  an 
Flüchtlingen von 2015 total abgeflaut ist und derzeit 
eine sehr geringe Anzahl von Flüchtlingen nach 
Österreich kommt, hält Türkis-Blau nach wie vor die 
Mär von den Flüchtlingen, die uns überrennen, 
unsere Kultur zerstören, unseren Sozialstaat aus-
nützen usw., aufrecht und können damit die 
aufgeheizte fremdenfeindliche Stimmung zu ihrem 
weiteren Machterhalt ausnützen. Und das tun sie 
weidlich:  
 

Es wurde mit einem radikalen Sozialabbau 
zugunsten der Wirtschaft, der Reichen, zu 
Lasten der sozial Schlechtgestellten, der 

Armen, begonnen. 
 

Abgelenkt durch die Stimmungsmache gegen 
Flüchtlinge sind für viele Menschen die wahren 
Bedrohungspotenziale nicht erkennbar: Ausbeu-
tung durch das Kapital, Sozialabbau, Umverteilung 
von unten nach oben, Kriegsvorbereitungen und 
ähnliches. Zur Erhaltung ihrer Macht passt es 
Türkis-Blau, dass ihre Politik gegen Flüchtlinge bei 
einem Teil der Bevölkerung gut ankommt, bei jenen, 
die alles Ungemach, das sie durch die Politik der 
Herrschenden erfahren, den Flüchtlingen in die 
Schuhe schieben. Man versucht, uns einzureden, 
dass die Schuld, dass wir die Flüchtlinge ablehnen 
müssen, ertrinken lassen müssen, bei den 
Geflüchteten selber läge. Gegen sie soll mit aller 
Härte vorgegangen werden. Und das tun KSK 
(Kurz, Strache, Kickl) und Konsorten wie Orban und 
Salvini ausgiebig und brutal. Dazu gehört z.B. auch, 
die Retter im Mittelmeer vor Gericht zu bringen, weil 
sie solidarisch, menschenwürdig handeln und ver-
hindern, dass Tausende im Meer ersaufen. Herr 
Kickl meint sogar, dass die Menschenrechte neu zu 
schreiben wären!  
 

Das kommt heraus, wenn offene 
Fremdenfeinde Migrationspolitik machen! 

 

Wieder gelingt es Machthabern, wie damals der 
faschistischen Nazidiktatur gegenüber den Juden, 
vielen Menschen die Ablehnung einer Menschen-
gruppe, im aktuellen Fall der Flüchtlinge, als 
„notwendig“ zu diktieren, indem sie als die Ursache 
aller Probleme dargestellt werden, um von den 
Belastungen durch die Profitwirtschaft abzu-
lenken.  
 

Fortsetzung nächste Seite, bitte umblättern 



Aus dieser „Einsicht“ heraus hält ein guter Teil der 
Bevölkerung die gegenwärtigen Herrschenden an 
der Macht und nimmt in Kauf, dass diese Macht-
haber sich mit ihren Maßnahmen außer gegen 
die Flüchtlinge auch gegen minderbemittelte 
Familien richten, gegen Arbeitslose, Notstands-
bezieher, Bettler, arbeitende Menschen, gegen 
alle, die anderer Meinung sind, als sie selber, die 
Herrschenden.   
 

Dies aufzudecken und anzuprangern, um die 
Menschen von der Notwendigkeit zu überzeugen, 
dass diese Herrschenden entmachtet werden 
müssen, ist Gebot der Stunde!  
 

Quellen: Hannah Arendt: Über die Flüchtlinge, 1943; Dieselbe: 
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 1951;  
Thomas Langpaul: ORF Innenpolitik- Redaktion, ZiB 1, 
27.08.2018, Wiener Zeitung, 14./15. 7. 2018; 4./5. 8. 2018; DIE 
ZEIT,  21. 06. 2018; gmx-Pressedienst vom 6. 9. 2018. 
 

* 
Die nebenstehenden Verse stammen von Martin 
Niemöller, deutscher evangelischer Theologe, 1892 – 
1984, der zunächst dem Nationalsozialismus positiv 
gegenüberstehend, mit Beginn des Kirchenkampfes ab 
1933 aber Widerstandskämpfer und führender Vertreter 

der Bekennenden Kirche wurde, die sich gegen die Nazis 
formierte, 1938 bis 1945 Häftling im KZ Sachsenhausen. 

 
Als die Nazis die Kommunisten holten, 

habe ich geschwiegen; 
ich war ja kein Kommunist. 

 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, 
habe ich geschwiegen; 

ich war ja kein Sozialdemokrat. 
 

Als sie die Gewerkschafter holten, 
habe ich nicht protestiert; 

ich war ja kein Gewerkschafter. 
 

Als sie die Juden holten, 
habe ich geschwiegen; 

ich war ja kein Jude. 
 

Als sie mich holten, 
gab es keinen mehr, 

der protestierte. 
 

(Martin Niemöller) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Vom Aufstehen zum Aufstand! 
GÖTEBORG. Eine Studentin 
in Schweden hat die Abschie-
bung eines Afghanen verhin-
dert. Sie weigerte sich in dem 
Passagierflugzeug Platz zu 
nehmen, mit dem der Mann 
abgeschoben werden sollte. 
Damit verzögerte sie den Start 
der Maschine. Die junge Frau 
namens Elin Ersson. filmte den 
Vorgang mit ihrem Mobiltelefon 
und veröffentlichte es auf ihrer 
Facebook-Seite. In dem Video 
ist zu sehen, wie Ersson immer 
wieder erklärt, dass diesem 
Mann in Afghanistan höchst-
wahrscheinlich der Tod erwarte. 
Afghanistan gilt zwar – auch in 
Österreich – als sicheres Her-
kunftsland, doch im ersten 
Halbjahr 2018 kamen nach 
Angaben der UNO mehr als 
1.600 Zivilisten bei Anschlägen 
oder Luftangriffen ums Leben. 
Flugbegleiter und auch wüten-
de Passagiere haben versucht, 
sie davon zu überzeugen, sich 
hinzusetzen. In einem Hand-
gemenge wurde ihr auch das 
Mobiltelefon entwunden, aber 
der Chefstuart hat es ihr 

korrekterweise wieder zurückgegeben. Ihre Beharrlichkeit hat immer 
mehr Menschen in der Flugzeugkabine, darunter eine ganze Fuß-
ballmannschaft dazu animiert ebenfalls aufzustehen und damit den 
Abflug zu boykottieren. Letztendlich wurden der Afghane und die 
Studentin von der Polizei abgeholt und die Abschiebung konnte nicht 
durchgeführt werden. Dieser Vorfall zeigt, dass selbst in so einem 
(über)disziplinierten Land wie Schweden der Protest gegen unmenschli-
che Maßnahmen von staatlichen Behörden gut ankommt und dass man, 
wenn man couragiert ist, auch Mitstreiter findet. 
 
 
 

 

 



Atommülllagersuche in Tschechien und in Österreich: 

Zweierlei Maß: „Anti-Atom“-Heuchelei von Österreichs Regierung 
 

Die Tschechische Republik plant 20 Kilometer 
von der österreichischen Grenze entfernt ein 
Atommülllager. „Jetzt steigt auch Kanzler Kurz in 
den Kampf gegen atomare Gefahren in den Ring!“ 
jubelt die Kronen-Zeitung. Wie? „Kurz und 
Köstinger kämpfen mit Brief gegen Atomkraft“, so 
die kleine Bildunterschrift. Na, da werden sich 
die Atomkonzerne aber fürchten vor so einem 
„Kampf“, der schon in den vergangenen Jahren 
so angelegt war, dass er nichts bringen soll.  
 

Zudem ist das pure Heuchelei! Denn während 
Kurz und Köstinger gegen ein tschechisches 
Atommülllager möglichst werbewirksam mit Hilfe 
der Kronen-Zeitung protestieren und sich so anti-
atom geben, wurde bei uns von der Regierung 
klammheimlich der Startschuss zur Suche eines 
Atommülllagers in Österreich gegeben. So hat 
der Ministerrat – ganz ohne mediales Aufsehen oder 
auch nur geringfügigster Berichterstattung in 
irgendeinem Medium – am 5. September den 
„Nationalen Entsorgungsplan“ für Atommüll (NES) 
abgesegnet. Wie wir berichtet, haben wir und 
andere Anti-Atom-Organisationen, wie z.B. die 
BIGA (Bürgerinitiativen gegen Atommüll) oder die 
Waldviertler AtomgegnerInnen zum NES-Entwurf 
eine Stellungnahme abgegeben. Da es keine 
offizielle Rückmeldung gab, haben wir im Minis-
terium auf unsere Frage, warum wir oder die 
Öffentlichkeit davon nicht informiert worden seien 
die Antwort erhalten, dass man immer selbst 
schauen müsse ob es auf der Ministeriumsseite 
etwas Neues gäbe. Wir haben nachgeschaut: Die 
Regierung tut weiter wie gehabt und will eine 
„Arbeitsgruppe Entsorgung“ zur Umsetzung der 
Atommülllager-Errichtung einsetzen. Somit wurde 
eine unserer Hauptforderungen, diese Arbeits-
gruppe erst gar nicht einzurichten, ignoriert, ebenso 
unsere Forderung aus EURATOM und IAEA auszu-
treten, weil bereits vor 40 Jahren die Bevölkerung 
per Volksentscheid Nein zur Atomenergie gesagt 
hat, oder die Befürchtung, dass im Falle eines 
österreichischen Atommülllagers EU-Atommüll in 
Österreich zur Lagerung kommen könnte, denn im 
NES steht, dass auch für hochaktiven Atommüll 
Lagertypen zu prüfen seien. Warum, wenn man nur 
schwach-radioaktiven Spitalsmüll lagern will? Und 
viele andere Ungereimtheiten mehr, ebenso wie 
viele Allgemeinplätze finden sich in der „Zusam-
menfassenden Erklärung“ zu den insgesamt 41 
eingegangenen Stellungnahmen aus dem Inland 
und 5 aus dem Ausland. Oft wird darauf hinge-
wiesen, dass noch keine Details bekannt seien und 
alles erst durch die einzusetzende „Arbeitsgruppe 
Entsorgung“ zu erarbeiten sei. Versprochen wird 
eine neuerliche Umweltprüfung und Öffentlichkeits-
beteiligung, wenn Details vorliegen (so unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit wie jetzt?). Womit die 
Öffentlichkeit von der Regierung im Kreis geschickt 
wird, vertröstet wird und die Regierung sich auch 
offenlässt, mit welchen Personen die 
„Arbeitsgruppe Entsorgung“ beschickt wird. Doch 
nicht unwesentlich davon hängen die dann zu 
„erarbeitenden Details“ ab. Global 2000 und NÖ-
Grüne etwa befürworteten in ihren Stellungnahmen 
die Atommülllagersuche, ebenso der am öffent-
lichen Fördertopf hängende „atomstopp“-Verein in 
Oberösterreich und etliche andere. Ob die wirkli-
chen Anti-Atom(müll)-Organisationen, allen voran 
die BIGA auch in die „Arbeitsgruppe Entsorgung“ 
eingeladen werden, wird man sehen. Nur das wäre 
ein erstes Indiz für Öffentlichkeitsbeteiligung, die 
nur annähernd diesen Namen verdienen würde.  
Unter https://www.bmnt.gv.at/umwelt/strahlen-
atom/strahlenschutz/Nationaler-
Entsorgungsplan.html finden sich das beschlossene 
Nationale Entsorgungsprogramm (NES) und die 
Zusammenfassende Erklärung. 
 

Trojanisches Pferd „Standortgesetz“, 
„Deregulierung“ und UVP-Gesetz-„Reform“ 

 

Außerdem erhofft sich die Industrie durch das – 
vorerst aufgrund der massiven Kritik in Neuausar-
beitung befindliche – „Standortgesetz“ eine Aushe-
beldung von Umweltverträglichkeits- (UVP) und 
Strategischer Umweltprüfung (SUP). Nach dem 
alten Entwurf sollen Verfahren dazu nach einer 
gewisser Dauer – egal wie seit sie gediehen sind – 
beendet, d.h. abgeschnitten werden, ein Projekt als 
genehmigt gelten, umweltrechtliche Standards 
reduziert und der Rechtsschutz weitgehend gekappt 
werden (lt. Eva Schule-Steindl, Prof. f. öff. Recht 
und Wirtschaftsrecht, Uni Graz, in: Wiener Zeitung, 
11.7.2018). Weiters fordern Industriellenvereini-
gung und Wirtschaftskammer in ihrer „Deregu-
lierungsoffensive“ an Justizminister Moser unter 
anderem auch die strengen Vorgaben für Müll-
deponien zu lockern (Wiener Zeitung, 11.7.2018). 
Das alles lässt auch für die für später vorgesehene 
„Umweltprüfung“ eines Atomülllagers in Österreich 
nichts Gutes erwarten und könnte die Atommüll-
lager-Errichtung in Sinne der Atomlobby auf Kosten 
von Gesundheit und Leben der Menschen wesent-
lich erleichtern. 
 

Wir müssen der Regierungen auf die Finger 
schauen, denn sie plant durch Einsetzung der 
„Arbeitsgruppe“ ihrer Wahl sobald wie möglich 
zu der Atomindustrie genehmen „Ergebnissen“ 
zu kommen. 
 

Dazu passt, dass die Regierung gerade das UVP-
Gesetzt in Richtung noch weniger Beteiligung der  
NGOs verschlechtern will, durch erschwerten 
Zugang zur Parteienstellung. Das ist inakzeptabel! 
 

https://www.bmnt.gv.at/umwelt/strahlen-atom/strahlenschutz/Nationaler-Entsorgungsplan.html
https://www.bmnt.gv.at/umwelt/strahlen-atom/strahlenschutz/Nationaler-Entsorgungsplan.html
https://www.bmnt.gv.at/umwelt/strahlen-atom/strahlenschutz/Nationaler-Entsorgungsplan.html


Hinkley Point C: 

EU-Gerichtshof (EuGH) entscheidet für die Atommafia 
Österreichs Regierung hatte Großbritannien 
wegen der Direktsubventionen zum Bau eines 
neuen AKW im britischen Hinkley Pont C vor 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) ver-
klagt.  
 

Damit hat sie auf den Druck der österreichischen 
Bevölkerung reagiert, die mit überwiegender 
Mehrheit die Atomenergie ablehnt. Aber schon 
damals analysierten wir, dass das eine Scheinklage 
ist: Erstens, weil der EuGH auf Basis des 
EURATOM-Vertrages und im Interesse der 
Atommafia für den horrende 23 Milliarden Euro 
teuren AKW-Neubau entscheiden wird – was nun 
geschehen ist und zweitens, weil Österreichs 
Regierung genau das schon vorher gewusst haben 
dürfte und somit kein Wagnis einging mit dieser 
Klage, die internationale Atomindustrie und ihre 
Agenturen wie EURATOM oder die IAEA 
(Internationale Atomenergieagentur) mit Sitz in 
Österreich in Schwierigkeiten zu bringen. Schon 
beim Einbringen der Klage forderten wir zusätzlich, 
dass Österreich s Regierung im Interesse seiner 
Bevölkerung gemäß dem NEIN-Volksentscheid zur 
Atomenergie vor 40 Jahren nicht nur gegen den Bau 
von Hinkley Point C klagt, sondern endlich selbst 
aktiv wird, d.h. alle Zahlungen an EURATOM und 
IAEA sofort einstellt und aus diesen austritt. 
 

Interessant ist auch, dass der EuGH, der sonst 
Jahre für Entscheidungen benötigt, diesmal relativ 
schnell – für die Atommafia – entschieden hat. Der 
Grund liegt darin, weil Großbritannien bald aus der 
EU austritt und dann Großbritannien sowieso AKWs 
bauen kann, wann und wie es will. Aber die Pro-
AKW-Entscheidung des EuGHs musste noch vor 
dem Brexit her, damit diese „Rechtsprechung“ auch 
für die Atomindustrie aller übrigen EU-Länder gilt – 
mit oder ohne Brexit.  
 

Dieser EuGH-Pro-Atom-Entscheid auf Basis des 
EURATOM-Vertrages hat fatale Folgen: AKW sol-
len  weiter mit  milliardenschweren  Staatsförderun-
gen aus unseren hart erarbeiten Steuern finanziert 

und gebaut werden – in und außerhalb Groß-
britanniens, mit oder ohne Großbritannien in der EU. 
Die Gründe: Erstens, weil die Atomstrom-produktion 
ohne Förderung für die Konzerne sonst gar nicht 
profitabel sein kann. So macht die geplante AKW-
Förderung, die Atomstrom-Abnahmegarantie 10,8 
Eurocent je Kilowattstunde aus – das ist das 2 bis 
4-fache des aktuellen Strom-Marktpreises – und 
das auf 35 Jahre hinaus! Zudem kommt noch eine 
staatliche Kreditgarantie Großbritanniens in Höhe 
von 17 Milliarden britische Pfund! Zweitens, weil 
gleichzeitig über den Umweg von „zivil“ die 
Finanzierung des militärischen Einsatzes (Atom-
waffen) verschleiert werden kann – in und außer-
halb der EU. Doch davon hört man wenig bis gar 
nichts, weder – und besonders verwunderlich – 
nichts von Friedens- und Umweltbewegungen 
(siehe dazu auch einen Beitrag an anderer Stelle 
dieser Ausgabe), noch von der österreichischen 
Regierung (no, na, ist sie doch direkter Vertreter der 
Industrie – auch der Atomindustrie), die jetzt pro 
forma Berufung gegen das EuGH-Urteil einlegt, 
aber tatsächliche und handfeste Anti-Atom-
Aktivitäten – siehe oben (aber auch unseren Artikel 
zur Atommüll-Lager-Suche in Österreich und 
Tschechien) – Im Interesse der Atommafia weiter 
unterlässt. 
 

 
 

R A U S   a u s: 
EURATOM  &  IAEA 

 

 
 

J E T Z T ! 
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Global 2000 für den Verbleib Österreichs im EURATOM-Vertrag 
 

Global 2000-Vertreterin Patrizia Lorenz erklärte in einer Ö1-Radiosendung zum Hiroshima-Tag, dass Österreich in 
EURATOM verbleiben solle. Dem hielt ein Vertreter der der „GewerkschafterInnen gegen Atomenergie“ entgegen, dass 
aufgrund des NEIN-Atom Volksentscheides von 1978 Österreich folgerichtig auch aus EURATOM und IAEA 
(Internationale Atomenergie Agentur) austreten müsse. Der EURATOM-Vertrag werde seitens der Industrie und der 
Regierung deshalb nicht in Frage gestellt, weil über die „zivile“ Nutzung auch der militärische Zweig, die 
menschenvernichtende Atomrüstung mit abgedeckt ist.  Die Global-Vertreterin meinte aber, dass es besser sei in 
EURATOM zu bleiben, weil man so mitbestimmen könne. So wie in der EU? Na dann Prost Mahlzeit! Will auch Global 
2000 trotz Kritik an der Regierung es sich doch auch mit den neuen türkis-blauen Machthabern richten? Wessen 
Interessen vertritt Global 2000 da eigentlich. Industrie und Regierung können sich bei so einer „Umweltschutz“-
Organisation die Hände reiben. Die einfachen Spender und Unterstützer von Global schätzen das überhaupt nicht.  ■ 



Protest gegen die AMS-Kürzungspläne der Regierung 
 

Am Freitag den 14. September 2018, fand eine 
sehr lautstarke Protestkundgebung veranstaltet 
von der Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Druck-Journalismus-Papier (GPA-djp) und Trä-
gern von Schulungseinrichtungen vor dem 
„Sozialministerium“ in Wien statt.  
 

Anlass war der bis dahin nicht zustande gekom-
mene Budgetabschluss zwischen dem Verwal-
tungsrat des Arbeitsmarktservice (AMS) und Ver-
treterInnen des Ministeriums. „Unsozialministerin“ 
Hartinger-Klein hat auch in diesem Fall auf erforder-
liche Einsparungen hingewiesen. Üblicherweise 
stand bisher jedes Jahr im Juni fest in welcher Höhe 
Budgetmittel für das AMS für eine aktive Arbeits-
marktpolitik zur Verfügung stehen. Dies dient auch 
der rechtzeitigen Planung zur Beauftragung von 
Kursinstituten und ProjektträgerInnen. Da offen-
sichtlich kein Staatsbankrott gedroht hat, war diese 
Verzögerung nicht nachvollziehbar. 
 

 

 
 
 

„Wir lassen euch nicht im Regen stehen!“ war 
passend zum nassen Wetter eine wichtige Ansage 
für ArbeitnehmerInnen. Im Rahmen der Protest-
kundgebung wurde auch die Gesetzesänderung 
des Arbeitszeitgesetzes (Stichwort: 12 Stunden Tag 
/ 60 Stundenwoche) kritisiert. Vom Ministerium 
wurde einer Gewerkschaftsvertreterin auch gesagt, 
dass die angemeldete Kundgebung wieder abzu-

sagen sei, was von den Anwesenden mit einem 
lauten Pfeiferlkonzert kommentiert wurde. 
 

GPA-djp-Vorsitzende Barbara Teibert sprach ein 
Lob für die TrainerInnen der Erwachsenen-
bildungseinrichtungen aus, sie hätten großartige 
Arbeit geleistet. Daher sei es von der Regierung 
dilettantisch und fahrlässig, hier Sparmaßnahmen 
vorzusehen. Ebenso ginge es der Regierung nur um 
Show und Inszenierung statt um das Schicksal von 
Arbeitslosen. Diese Regierung wolle außerdem 
auch den Arbeitsmarkt für Drittstaaten öffnen und 
für Menschen, die es besonders schwierig haben 
am Arbeitsmarkt (Personen über 50 Jahre, Per-
sonen mit fehlenden Zusatzkenntnissen oder unzu-
reichender Ausbildung, gesundheitlich einge-
schränkte Personen), nichts tun. Die geplanten 
Einsparungen von bis zu 350 Millionen Euro bedeu-
ten im schlimmsten Fall 25.000 Schulungsplätze 
weniger und 6.000 Arbeitsplätze weniger in der 
Erwachsenenbildung. 
 

Inzwischen bekannte sich die Regierung zur Frei-
gabe von 1,2 Milliarden Euro für das AMS Budget, 
wobei etwa 200 Millionen Euro davon aus AMS-
Rücklagen kommen sollen. Diese Vorgangsweise 
könnte auch ein schlechter Kompromiss sein, da 
Rücklagen für eine große Dienstleistungsorgani-
sation wie das AMS mit 5.606 MitarbeiterInnen 
österreichweit ein wichtiger „Noteuro“ etwa für 
Abfertigungen oder Sonderprogramme sind. 
 

Abschließend bleibt zu hoffen, dass es zu keinem 
hohen Verlust von Arbeitsstellen im Bereich der 
Erwachsenenbildung kommen wird. Durch Ein-
schränkung der Fördermittel ist es jedenfalls bereits 
zum Abbau von MitarbeiterInnen in Kursinstituten 
gekommen. Keine langfristige, sondern jeweils nur 
jährliche Budgetplanung und politisch bestimmte 
Geldmittelsteuerung des AMS wirkt sich auf die oft 
prekäre Arbeitssituation (keine Fixanstellung oder 
Kettenverträge) von TrainerInnen aus der Er-
wachsenenbildung immer wieder drastisch aus. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Vorrang für E-Autos: Der neueste Umweltschmäh der Regierung 
 

Geht es nach Verkehrsminister Norbert Hofer 
und „Umwelt“- und „Nachhaltigkeits“-Ministerin 
Elisabeth Köstinger, dann würden E-Autos zum 
Umweltschutz und zur Erreichung der Klima-
ziele 2030 ein wertvoller Beitrag sein.  
 

Doch die Wirklichkeit ist sieht ganz anders aus. Mit 
dem E-Auto-Umweltmärchen wird auch in diesem 
Bereich Politik für die Autokonzerne und die Rei-
chen (wer kann sich sein E-Auto leisten?) gemacht.  
 

E-Autos sollen auf Busspuren fahren dürfen, E-
Autos sollen vom „Luft-100er“, also vom Tempolimit 
wegen der schädlichen Luftbelastung durch 

Feinstaub, ausgenommen werden. Alles für eine 
gesunde Umwelt, für eine bessere Luft? Nein, ganz 
und gar nicht. Denn der luftschädliche Feinstaub 
aus dem Autoverkehr stammt zu fast 60% (!) 
vom Reifenabrieb! Und den haben E-Autos 
genauso wie alle anderen Pkw oder Lkw. Je 
schwerer Autos sind und je schneller sie fahren, 
umso mehr Feinstaub erzeugen sie. 
 

Und woher kommt der Strom? Ah ja, aus der 
Steckdose. Ökostrom? Erstens, nur zum Teil. Und 
zweitens:  die Ökostromabgabe für die  „Erneuerba- 
 

Fortsetzung nächste Seite, bitte umblättern 



ren“ zahlt die Masse der arbeitenden Menschen: Die 
Haushalte, die nur 25 Prozent des Stromver-
brauchs ausmachen, zahlen 40 Prozent der 
Ökostromförderung! Und wir Steuerzahler finanzie-
ren auch die E-Auto-Kauf-Förderung. Da ist gut 
„öko“bolzen im steuerfinanzierten E-Boliden 
 

Statt mit Busspur-Freigabe für E-Autos den öffent-
lichen Verkehr zu behindern, sollten im Gegenteil 
die Öffis massiv ausgebaut werden, was wirklich 
den motorisierten LKW- und Individualverkehr und 
damit die Umweltverschmutzung einschränken 
würde. Und statt die steuerlich subventionierten 

höchst umweltschädlichen Flugkonzerne zumindest 
zur Kasse zu bitten (noch immer keine Kerosin-
steuer) wird auf Autobahnen Tempo 140 
ausprobiert für eine generelle Tempoanhebung. 
 

Das interessiert den selbsverliebten Auto-, Motor-
rad- und Flugzeugfan und obersten von uns teuer 
bezahlte Verkehrsbeamten der Republik. Er 
verkehrt scheint‘s in anderen Sphären, Höhen und 
Kreisen und hat wohl keine Ahnung wie es von 
Auto(bahn)lärm und Stadtstaub geplagten Men-
schen da unten in den Niederungen von Land und 
Stadt so geht.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

A k t i o n s t a g:  Freitag, 26. Oktober 2018 
 

TAG DER NEUTRALITÄT 
 

Neutralität statt Kriegshetze und Kriegsteilnahme! 
 

Flugblattverteilaktion ab 10.00Uhr 
 

Treffpunk: Denkmal der Republik 1010 Wien, Dr.-Karl-Renner-Ring 3  
(neben dem Parlament am Ring, Richtung Bellaria) 

 

Verteilaktion: 1010 Wien, Nähe Burgring 6, 1010 Wien, vor dem Eingang Volksgarten zum Heldenplatz, 
zwischen Radweg und Fahrbahn/Straße/Ring. 

 

Wer mitmacht, kontaktiert uns bitte unter: ggae@gmx.at 
 

 

Datenschutzerklärung: Wir von den „Gewerkschafter(Innen) gegen Atomenergie (und Krieg)“ nehmen den Schutz und die 
Sicherheit Ihrer Daten sehr ernst. Daher speichern und verarbeiten wir ausschließlich im Sinne der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Persönliche Daten wie z.B. Name, E-Mail-Adresse, Adresse, Telefon oder andere 
persönliche Angaben, welche uns von Ihnen mitgeteilt wurden, werden von uns für den angegebenen Zweck, z.B. im Rahmen 
einer Anfrage oder einer Spende, verwendet, sicher verwahrt und nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben. Wir nutzen Ihre 
persönlichen Daten somit nur für die im Rahmen einer Spende oder schriftlichen oder mündlichen Bekundung zur Zusendung 
unserer Aussendungen in Papierform oder per E-Mail notwendigen Tätigkeiten oder für die Kommunikation mit Ihnen bzw. für 
die Zusendung von Informationen an Sie. Sie haben jederzeit das Recht Auskünfte über Umfang und Inhalt Ihrer 
personenbezogenen Daten zu erhalten und diese gegebenenfalls berichtigen zu lassen. Selbstverständlich können Sie die 
Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten zu den oben beschriebenen Zwecken jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur 
Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Einen Widerruf oder Ihre 
Anfrage richten Sie bitte per E-Mail oder per Post, unter Angabe Ihres Namens bzw. Adresse, an uns. Mit Angabe Ihres 
Namens, Ihrer (E-Mail-)Adresse bzw. der Einzahlung einer Spende erklären Sie Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer und 
der angeführten Daten durch die „Gewerkschafter(Innen) gegen Atomenergie (und Krieg)“ zu den oben angeführten Zwecken. 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Wir danken für die Zusendungen und Spenden, die wir im Sinne unserer gemeinsamen Sache 
benötigen. Auftreten gegen:  Wirtschaftskrise, Krieg und Militarisierung, Atomrüstung, AKW-Bau und 
Klimawandel. Nur gemeinsam können wir für eine bessere Zukunft arbeiten. Von keiner Firma, Partei 
oder Gewerkschaftsfraktion abhängig, bestreiten wír unsere Arbeit nur aus den Beiträgen und Spenden 
unserer LeserInnen und AktivistInnen. Alle, die unsere Auffassungen teilen, laden wir herzlichst zur aktiven 
Mitarbeit ein.             

Mit kollegialen Grüßen, GewerkschafterInnen gegen Atomenergie und Krieg 
 

 

 

Spendenkonto 
 

bei der BAWAG P.S.K. IBAN: AT19 6000 0101 1022 7650  /  BIC: BAWAATWW 

EmpfängerIn: Gewerkschafter gegen Atomenergie, Verwendungszweck: Spende 
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