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Liebe KollegInnen und Kollegen!

Doppelstrategie im Pentagon     (Karikatur aus: Wiener Zeitung)

Die kapitalistische Konkurrenz führt zum Krieg! 
Kriegstreiber brauchen Bedrohungsszenarien!

„Es gibt  derzeit  drei  Gefahren:  Die  Seuche,  
die  das  Ebola-Virus  auslöst,  die  russische 
Aggression in Europa und die IS-Terroristen 
in Syrien und im Irak“. (US-Präsident Obama)

„Es gibt  heute eine  große Seuche und das 
sind die USA und ihr Führungsanspruch. Sie  
benutzen die Ukraine und andere Länder nur  
als  Vorwand,  um  weiter  nach  Vormacht  zu 
streben.  Die  Welt  steht  am  Abgrund  eines  
großen Unglücks“. (Gorbatschow)

Wir stimmen in diesem Fall  Gorbatschow zu. Es 
sind  die  USA,  die  seit  Jahrzehnten überall  auf 
der  Welt  Kriegsherde  schaffen  und  Kriege 
führen,  ob  in  Afghanistan,  Irak,  Libyen  und 
Syrien.  Es  sind  die  USA,  die  mindestens  5 
Milliarden  in  der  Ukraine  investiert  haben,  um 
dort  durch  Putsch  eine  ihnen  genehme 
Regierung  zu  installieren,  um das  Land  in  die 
NATO einzugliedern und dort einen permanenten 
Kriegsherd an Russlands Grenze zu schaffen. Es 
sind  die  USA,  die  auch  ISIS  gefördert  und 
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geschaffen  haben,  um  im  Nahen  Osten  einen 
Vorwand für weitere Kriege zu haben. Sie stehen 
in ihrem Herrschaftsstreben im Kampf  um Ein- 
flusssphären,  Absatzmärkte,  Rohstoffquellen  in 
Konkurrenz zu den europäischen Großmächten. 
Die USA sind drauf und dran, uns um der Profite 
willen in  einen dritten Weltkrieg zu ziehen! Sie 
haben unter anderem auch die IS, Al Kaida etc. 
gefördert, groß gemacht.
(Zum Ebola-Virus siehe einen eigenen Artikel in 
dieser Nummer, zur Ukraine siehe unsere letzten 
beiden Aussendungen)  Zum 3.  Punkt  Obamas, 
zum Islamischen Staat (IS) siehe im Artikel!

Von langer Hand vorbereitet
Die  USA  haben  gerade  im  letzten  Jahrzehnt 
wieder  unsägliches  Leid,  Elend  über  die 
Menschen  gebracht.  Ihre  Politik,  ihre  Kriege 
führten zur Vertreibung von ganzen Völkern und 
zu einem in diesem Ausmaß schon lange nicht 
dagewesenen  Flüchtlingsstrom,  der  in 
Flüchtlingslagern für viele Hunderttausenden z.B. 
in  Jordanien,  Libanon,  Türkei  usw.  endet.  Es 
sieht danach aus, als ob diese Menschen wie die 
Palästinenser,  über  Jahre,  ja  Jahrzehnte  in 
diesen  Lagern  hausen  werden.  Verwüstung, 
Krieg und Tod haben die USA  den Völkern im 
Nahen u.  Mittleren  Osten  gebracht!  Sie  haben 
die Region  in einen Trümmerhaufen verwandelt, 
ob  durch  ihre  jahrelangen  Bombenangriffe  auf 
den Irak und danach den Irak Boden-Krieg oder 
durch  ihre  Kriege  gegen  Libyen  und  gegen 
Syrien!
Die USA  haben  durch ihre mörderische Politik 
Gegner dieser Politik herangezüchtet, sie haben 
auch für  Gruppen wie   Al  Kaida,  IS & Co.  die 
Voraussetzung  für  deren  Entstehen  bzw.  die 
Gruppen selbst geschaffen: ISIS und andere sog. 
Gotteskrieger wurden und werden vor allem  von 
den USA und  von Saudi-Arabien, aber auch vom 
türkischen  Regime  finanziell,  logistisch  und 
militärisch unterstützt, ihre Führer sind zum Teil 
US-Söldner.  Mehr  als  90%  der  Waffen,  die 
Saudi-Arabien,  Katar,  Kuwait,  Türkei,  usw. 
beziehen, stammen wiederum aus den USA bzw. 
den EU-Staaten.

John S.  McCain III.,  seit  1987  US-Senator für 
den  Bundesstaat  Arizona  und  republikanischer 
Gegenkandidat   Obamas  bei  der  Präsident- 
schaftswahl  2008,  traf  am   27.  Mai   2013  in 
Idlib/Syrien  den  Führer  von  ISIS  Abu  Bakr  Al 
Baghdadi! Er erhielt daraufhin von McCain wei- 
tere moderne Waffen, Geld und ein CIA-Training 
(http://talkandchats.blogspot.co.at/2014/08/abu-
bakr-al-baghdadi-met-john-mccain.html).  ISIS 
war damals Teil von Al Kaida. Die Gruppe gehör-
te zu den syrischen Rebellen, die mit Geld und 
Waffen durch den US-, den Britischen - und den 
Israelischen Geheimdienst unterstützt wurden.

Zur Al Kaida hat  Snowden schon Hillary Clinton 
zitiert,  die   vor  Kongressabgeordneten  sagte: 
„Wir haben Al Kaida geschaffen.“ Dass die USA 
Bin Laden lange finanziert hat, ist ja bekannt.

Die  USA,  die  heute  einzige  Supermacht,  hat 
schon 2001 verkündet, dass das US-Militär auch 
die Möglichkeit  ausschließen müsse,  dass eine 
andere Macht nur zu einem ernsthaften globalen 
oder  regionalen  Konkurrenten  auf  der  Welt 
werden  könnte,  sowohl  militärisch  als  auch 
wirtschaftlich.

Bedrohungsszenarien
Schon 1997 hat  Zbigniew Brzezinski,  einer  der 
wichtigsten  Sicherheitsberater  der  letzten  US-
Präsidenten,  dazu  geschrieben,  dass  die 
„imperiale  Mobilmachung“ der  USA das  ameri- 
kanische  „Volk  nicht  zu  Begeisterungsstürmen  
hinreißen“ wird, „außer in Situationen, in denen 
nach  allgemeinem  Empfinden  das  nationale  
Wohlergehen  bedroht  oder  gefährdet  ist“.  „Die 
für eine solche Anstrengung erforderliche ökono-  
mische Selbstbeschränkung“,  d.h. die Erhöhung 
der Verteidigungsausgaben = noch mehr steuer- 
liche  Belastung  des  Volks  und  auch  Verluste 
unter Berufssoldaten „passen nicht ins demokra-  
tische Empfinden“.  „Die Staatsform Demokratie  
ist einer imperialen Mobilmachung  (Krieg -Anm. 
Redaktion) abträglich“.  Brzezinski  schreibt letzt- 
lich unter anderem dass nur  bei entsprechenden 
Feindbildern  das  amerikanische  Volk  die  US-
Kriege mittragen wird. Das gleiche gilt  auch für 
die  europäischen  Machthaber,  ihre  Aufrüstung, 
ihre Kriege.
Im gleichen Jahr hieß es gleichlautend bezüglich 
des Iraks: 
„Das  Regime  von  Saddam  muss  gestürzt  
werden,  und der gesamte Mittlere Osten muss  
gemäß US- Planung umgestaltet werden. Diese 
Umgestaltung ist schwierig und „dauert  norma-  
lerweise sehr lange, wenn nicht irgend ein katas-  
trophales  und  katalysierendes  Ereignis  kommt  
wie  ein neues Pearl  Harbour“! (PNAC= Project 
for  the  New  American  Century-Rebuilding 
Americas’s Defences 1997, S. 51 - Dick Cheney 
u. andere) .
Ganz wichtig für  das US-Imperium und ebenso 
für seine europäischen Konkurrenten ist es also 
Bedrohungsszenarien zu schaffen.  Es  brauchte 
und braucht  Vorwände,  Sündenböcke,  Feindbil- 
der  um  die  Milliarden  Dollar  und  Euro  an 
Steuergeldern  für  Rüstung  und  Krieg  vor  den 
Menschen  zu  rechtfertigen,  es  bedarf  einer 
umfassenden  Kriegsberichterstattung  um  die 
Menschen,  auch  hier  bei  uns  in  Europa,  auf 
weitere  Kriege,  neue Ausgaben für  „Sicherheit“ 
bzw.  „freie  westliche  Werte“  einzustimmen,  um 
uns an die Vorbereitungen für die Teilnahme an 
neuen Kriegen zu gewöhnen. Die USA braucht 
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die  EU-Großmächte  für  ihre  Kriegspolitik  in 
Eurasien!
Es bedarf  eben eines  kontinuierlichen Bedro- 
hungsszenarios  um  uns  an  regelmäßiges 
Kriegführen  durch  die  USA  und  die 
europäischen Großmächte zu gewöhnen. 

IS – „Islamischer Staat“
Heute ist  es die IS (Islamischer Staat),  die von 
den USA überall in Syrien und Irak bombardiert 
wird,  wo,  wie  es  heißt,  diese  gerade  ihre 
Stellungen hat. Die IS, die ihr Geld, Waffen etc. 
von denen erhielt und noch erhält, von welchen 
sie nun bombardiert wird. Bedrohungen gab und 
gibt es immer wieder, sie werden durch die US-
Politik  direkt  gefördert  und  auch  geschaffen. 
Heute ist es u.a. die IS, die mit ca. 20.000 Mann 
angeblich die USA, die  stärkste Militärmacht der 
Welt,  in  Atmen hält.  Sie  „taucht  auf  einmal  im 
Juni auf“, man wisse nicht wieso und sie sei nun 
die stärkste regionale Macht, sodass es laut US-
Militärs 30 Jahre brauchen wird, sie zu besiegen. 
Was  für  eine  falsche  Show!  Der  US-Geheim- 
dienst  NSA  kann  z.B.  sämtliche  Daten  aller 
Österreicher  mühelos  überwachen  und  weiß 
nichts  über  die  IS?  Und  die  Supermacht  USA 
brauche 30 Jahre um die IS zu besiegen? Ein 
abgekartetes „Spiel“. Die USA können gar keinen 
längeren  Frieden  brauchen!  Sie  brauchen  die 
Bedrohung  durch  islamische  „Terroristen- 
gruppen“.  Sie  haben schon vor  dem Irak-Krieg 
von  einer  Dreiteilung  des  Iraks  gesprochen,  in 
einen schiitischen,  sunnitischen und kurdischen 
Teil. Alle drei Gruppen  hetzen sie gegeneinander 
auf,  verkaufen  ihnen  Waffen,  finanzieren  ihnen 
genehme Machthaber.  Teile  und  herrsche,  das 
praktizierten schon die alten Römer!

US-Kriege und Regime-Wechsel im Nahen 
und Mittleren Osten: 
Irak
Schon  2001 gab es also längst die US-Pläne für 
weiteren Krieg gegen den Irak.
2003  schrieb  die  angesehen  amerikanische 
Zeitschrift Atlantic Monthly unter dem Titel
„Amerika über alles“    über die Pläne zur „Zivili-  
sierung  des  Mittleren  Ostens“.  „Zuerst  müssen 
wir den Irak zu unserer militärischen Ausgangs-  
basis  für die Neuordnung der arabischen Welt  
machen...“ „Nach der Besetzung des Iraks sollen 
u.a die arabischen Ölstaaten unter den „Schutz“  
der  USA gestellt  werden....  „  Auf  diese  Weise  
landet die größte Energiequelle der Welt  endlich  
im Hafen  jener  Macht,  die  40% der  gesamten  
Erdölproduktion verbraucht, den USA.“ ... „ Eine 
Investition  die  sich  lohnt,“  schreibt  der  Autor 
weiter.
Der US-General Wesley Clark, der 1999 den US-
Angriff  auf  Serbien  und  Montenegro  dirigierte, 
erwähnte  in  seinem  Buch  „Winning  Modern 

Wars“  (2003),  dass  es  seit  10  Jahren  einen 
Geheimplan von Bush zum US- Krieg gegen 7 
Länder gab. Da heißt es: „Als ich im November  
2001 durch das Pentagon zurücklief, hatte einer  
der  älteren  diensthabenden  Militäroffiziere  Zeit  
für eine Unterhaltung. Ja, wir sind nach wie vor  
dabei,  gegen  den  Irak  vorzugehen,  sagte  er.  
Aber  da  war  noch  mehr.  Dies  ist  als  ein  Teil  
eines  über  fünf  Jahre  geplanten  Feldzugs 
diskutiert  worden,  sagte  er,  und  da  gab  es 
insgesamt sieben Länder,  angefangen mit  dem 
Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Iran, Somalia  
und Sudan.“(S.130)… Und Clark endet:„Gewiss, 
dies ist  völlig identisch mit  dem Masterplan der 
US-Neokonservativen,  „Neugestaltung  von 
Amerikas Verteidigung“ (Rebuilding  Americas’s 
Defences, Projekt für ein neues America–PNAC, 
August 2000). 
2001  hatte  also  das  Pentagon,  das  US-
Verteidigungsministerium, man müsste es unbe- 
dingt Kriegsministerium nennen, schon 5-Jahres 
Pläne  zum  Krieg  gegen  den  Irak, Syrien, 
Libanon,  Libyen, Iran,  Somalia und  Sudan. 
Gegen  die  fettgedruckten  Länder  führten  sie 
dann auch Krieg, im Libanon tat es Israel für sie.
Das  für  den  Irak-Krieg 2003  inszenierte 
Bedrohungsszenario war  die  CIA-Lüge  dass 
Sadam  Hussein  Massenvernichtungswaffen 
besitze und somit der „Westen“ bedroht sei.
Das diente als Vorwand für den 2. Irak-Krieg. Die 
Kriege der USA im Irak haben seit 2003 ca. zwei 
Millionen  Menschen  das  Leben  gekostet!  Ihre 
Politik im Irak bedeutete keine Befreiung sondern 
die Zerbombung und Verwüstung der Städte und 
des  Landes,  das  zum  Teil  auf  lange  Zeit 
unbewohnbar, zum Teil auch radioaktiv verseucht 
ist,   weiters zwei  Millionen Flüchtlinge im Land 
und zwei  Millionen Flüchtlinge im Ausland!  Die 
Mehrheit der Bevölkerung hat weder elektrischen 
Strom  noch  Trinkwasser.  Die  medizinische 
Versorgung,  früher  die  beste  im Nahen Osten, 
funktioniert  nicht  mehr.  Die  Lage im Land wird 
stetig  schlechter,  immer  instabiler.  Die  USA 
bewaffneten die schiitischen und die sunnitischen 
Milizen und hetzten sie bewusst gegeneinander 
auf. So wurde der Irak durch den US-Krieg nicht 
zuletzt   auch  zur  Brutstätte  von  sogenannten 
Gotteskriegern gemacht.

Libyen
Auch  der  Krieg  gegen  Libyen,  einem  weiteren 
Land  auf  der  US-Eroberungsliste  war  von  den 
USA  lange  vorbereitet.  In   Libyen  diente  als 
Vorwand  die Lüge, dass  Gaddafi die Luftwaffe 
gegen friedliche Demonstranten einsetze und die 
eigene Bevölkerung abschlachten würde.  Doch 
selbst  US-Verteidigungsminister  Robert  Gates 
gab an, dafür keine Beweise gesehen zu haben. 
Dennoch  haben  die  USA,  Großbritannien  und 
Frankreich  dann,  wie  es  hieß,  um  die 



Zivilbevölkerung  zu  schützen,  in  ihrem  sog.
„Krieg  gegen  den  Terror“  u.a.  ca.  9600 
Bombenangriffe  geflogen  und  ca.  30.000 
Bomben  abgeworfen.  Bilanz  insgesamt  ca. 
30.000 getötete Libyer.  Das alles diente weder 
dem  „Schutz“ noch der „Freiheit“ für Menschen 
sondern nur der Freiheit für weiterer Profite, eine 
echte Bombenwirtschaft.
In Wirklichkeit ging es um die größten Ölvorräte 
eines  afrikanischen  Landes,  den  Reichtum  an 
Süßwasser  und  darum,  Ghaddafis  Pläne  zu 
verhindern,  u.a.  mit  dem  Erdölgeld  die  afrika- 
nischen  Staaten  mittels  eines  afrikanischen 
Währungsfonds  und  einer  Afrika-Bank  von den 
USA und dem IWF unabhängiger zu machen. Es 
ging  auch  darum,  Chinas  Wirtschaftsbeziehun- 
gen mit Libyen bzw. in der Region zu zerstören. 
Jede autonome Politik der arabischen bzw. afri--
kanischen  Staaten  sollte  unterbunden  werden, 
die  USA  wollten  die  US-Vorherrschaft  über 
Nordafrika.  Heute  kämpfen  in  Libyen  verschie- 
dene Clans,  auch sog. dschihadistische Milizen 
und Söldnertruppen  zum Teil gegeneinander, ein 
Teil  ist   nach  Syrien  weitergezogen,  um  dort 
Assad zu stürzen.
Eine   zentrale  Rolle  bei  der  Organisation  des 
Aufstands in Libyen spielte die Nationale Front  
für die Rettung Libyens (NFSL), die schon 1982 
mit  israelischer  und  US-amerikanischer  Unter-  
stützung  gegründet  wurde,  um  Gaddafi  zu  
stürzen.  Unter  Führung  des  zur  CIA  überge-  
laufenen  Kampfgefährten  Gaddafis,  Khalifa 
Haftar,  legte  sie  sich  1988  mit  der  Libyschen  
Nationalarmee  (LNA)  auch  einen  militärischen 
Arm zu.  Die von den USA ausgerüstete kleine 
Untergrundarmee  unterhielt  in  Virginia  ein  
Trainingscamp und führt seit den 1990er Jahren  
Aufstandsversuche und Terroraktionen in Libyen 
durch.(J.Guilliard:  Der  Krieg  gegen  Libyen  und 
die Rekolonialisierung Afrikas. 2.05.2011) 
Die  militärisch  erfahrensten  Kämpfer  waren 
ausgerechnet  radikal-islamische  Veteranen,  die 
in  Afghanistan  und  im  Irak  gegen  US-  und 
NATO-Truppen kämpften und als Ableger von  al  
Kaida-Anhänger gelten. Ein Teil von ihnen ist in  
der  Libyschen  Islamischen  Kampfgruppe 
organisiert  (LIFG),  die  bereits  in  den  1990er  
Jahren Anschläge in  Libyen durchführte.  Diese 
Gruppe  kämpfte  in  den  1990er  Jahren  in  
Kooperation  mit  dem  CIA  in  Bosnien  u.  im 
Kosovo. Nach dem 11.9.  2001 war sie auf der  
Terrorliste der UNO. (Da waren sie die „ böse“ al 
Kaida!) 5000 von ihnen wurden kürzlich von der  
Liste  gestrichen,  damit  sie  über  Ägypten  nach 
Libyen  einreisen  konnten.  Sie  kämpften  nun 
gegen  Gaddafi.  (Nun  sind  sie  die  „gute  al 
Kaida“!) (aus: Erhard Crome: Der libysche Krieg 
des Westens)
Es gab Warnungen im Westen, dass sie später 
die Waffen gegen den Westen richten könnten. 

So war  es mit  den Mudjahedin bzw.  Taliban in 
Afghanistan,  die  ja  zunächst  vom  Westen 
finanziert  wurden. Aber das hat die USA und die 
anderen Großmächte nicht nur nicht gestört, sie 
brauchen  ja  die „Feinde“ als  Vorwand für  ihre 
imperialistische Kriegspolitik.

Syrien
Was sich schon beim Krieg des Westens gegen 
Libyen  2011  zeigte,  wiederholt  sich  heute  in 
Syrien.
Beim  Krieg  gegen  Syrien  dienten  als 
Bedrohungsszenario vor  allem  die  Chemie- 
waffen,  von  denen  der  Westen  behauptet, 
Assad  habe  sie  gegen  die  Opposition  einge- 
setzt.  Es  wurde  jedoch  längst  nachgewiesen, 
dass  die  Chemiewaffen  (Sarin)  in  Syrien  nicht 
aus  syrischen  Armeebeständen  stammten,  wie 
bei  uns  bis  heute  behauptet  wird,  sondern  sie 
sind von den Westmächten über Saudi-Arabien 
der syrischen Opposition zur Verfügung gestellt 
worden!
EU und  USA haben  den  Krieg  in  Syrien,  dem 
mittlerweile bis zu 190.000 Menschen zum Opfer 
gefallen sind, mit allen Mitteln gefördert, um das 
Assad-Regime zu Fall zu bringen. Auch IS und 
seine Vorläufer, wurden wie erwähnt, vom Wes- 
ten in den Nachbarstaaten aufgerüstet und trai- 
niert,  um  Syriens  Präsident  Assad  zu  stürzen. 
Die  Ausbildner  stammen aus den  USA,  Frank- 
reich  und  Großbritannien.  Die  Führer  dieser 
Gruppe sind zum wesentlichen Teil Söldner der 
USA bzw.  der  westlichen  Staaten.  Die  EU hat 
dann noch ihrerseits prompt für die Gebiete, die 
die  syrische  Opposition  besetzte,  das  Waffen- 
und  Ölembargo  aufgehoben  und  dadurch  viel 
Geld und Waffen für die  sogenannten Dschiha- 
disten  bereitgestellt.Die  Kriegspolitik  der  USA 
und der europäischen Großmächte hat zu immer 
mehr  Gewalt,  Chaos,  Armut  und  Stärkung  des 
religiösen  Fanatismus  geführt.  IS  &  Co  sind 
durch die Kriegspolitik  des Westens geschaffen 
worden  und  sie  befördern  die  Geschäfte  des 
Westens.

Krieg: das größte Geschäft!
So ist z.B. der  Aktienkurs des größten Rüstungs- 
konzerns  der  Welt,  der   US-Firma  Lockheed- 
Martin,  in den letzten drei Monaten seit dem IS-
Feldzug um 10% gestiegen. (2012: 36 Milliarden 
Umsatz aus dem Waffenverkauf) Die US Firma 
Raytheon erhielt Ende Sept. von der US-Marine 
einen 250 Millionen Dollar Auftrag zur Lieferung 
von Tomahawk-Lenkraketen, die von Kriegsschif- 
fen  abgefeuert  werden.  Allein  am  23.9.,  dem 
ersten Tag der  Luftangriffe  auf  Syrien,  feuerten 
US-Kriegsschiffe 47 Tomahawks ab: Kosten pro 
Rakete 1,4 Millionen Dollar! Nach Angaben des 
US-Verteidigungsministeriums  holt  sich  Obama 
vom Kongress jetzt das (wohl formale) okay für 



weitere 3,2 Milliarden Dollar zur Finanzierung der 
Luftangriffe auf den IS. 

Krieg gegen den Terror
Als Vorwand dient den USA , wie bekannt,  der 
sog.  permanente „Krieg gegen den Terror“, ins- 
besondere der „Krieg gegen den „islamistischen 
Fundamentalismus“.
Der  „Krieg  gegen  den  Terror“  ist   ein  riesiges, 
nicht  enden  wollendes  Geschäft  der  US-  Wirt- 
schaft  auch  bezüglich  der  „Sicherheit“.  Schon 
unter  Bush  wurden  z.B.  270  Milliarden  Dollar 
jährlich  aus  Steuergeldern   unter  dem  Titel 
„Sicherheit“  als  lukrative  Aufträge  an  private 
Firmen vergeben. Es hat sich ein riesiger Markt 
für die sogenannte „Terrorismusbekämpfung“ im 
In-und  Ausland  entwickelt.  Überwachungssys- 
teme  sind  ein  Beispiel  dafür.  „Terrorismusbe- 
kämpfung“   im   Ausland  ist  ja  überhaupt  eine 
Hauptlegitimation für die gesamte Aufrüstung des 
US-Militärs, für ihre Stützpunkte, für ihre Präsenz 
auf allen Kontinenten, auf allen Weltmeeren. 
Die unter der Bevölkerung systematisch geschür- 
te  Angst  wird  auch  dazu  missbraucht,  um  die 
Macht  der  Polizei,  der  Geheimdienste,  des 
gesamten Überwachungsapparates auszubauen.
Der Aufbau eines Feindbildes zur Rechtfertigung 
der immer weiteren Erhöhung der sogenannten 
Verteidigungsausgaben,  besser  „Angriffsaus- 
gaben“,  geht  einher  mit  der  Förderung  eines 
aggressiven Nationalismus,  mit  immer  weiteren 
Einschränkungen der demokratischen Rechte in 
der als ach so „frei“  geltenden USA.
Die USA haben sich schon am 20.9.2002 eine 
neue  Sicherheitsdoktrin  gegeben.  Danach 
spricht  die  USA  selbst  von  ihrer  „unvergleich- 
lichen Militärmacht“ und gibt sich von nun an  das 
Recht zum   „präventiven Erstschlag“ und zwar, 
gegen  jeden,  den  sie  als  „Terroristen“  oder 
„Schurkenstaaten“ ins Visier  genommen haben. 
Dazu zählten sie schon 2001, wie erwähnt, u.a. 
Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien.
In Wirklichkeit  geht  es  um Rohstoffquellen  und 
Absatzmärkte für die großen Konzerne, geht es 

um die Errichtung von Außenposten und Militär- 
basen vor allem im Nahen und Mittleren Osten, 
in  Kleinasien  und  Zentralasien,  es  geht  darum 
Russland  wirtschaftlich  und  militärisch  zu 
schwächen und sich für zukünftige Konflikte mit 
China zu rüsten. Es geht  um die amerikanischen 
Weltherrschaftspläne!

Österreich
Bei uns in Österreich wird  die IS unter anderem 
als Vorwand verwendet um Gesetze zu ändern, 
so  z.B.  wird  der  Verhetzungsparagraph  ver- 
schärft. Das kann dann auch gegen alle anderen 
unliebsamen Meinungsäußerungen von Kritikern 
eingesetzt werden. Unter dem Vorwand, uns vor 
der IS zu schützen, werden nicht nur Flüchtlinge 
diskriminiert. Auch wir sollen, wie die Menschen 
in  ganz  Europa,  in  „Angst  und  Schrecken“ 
versetzt werden und uns an noch mehr Polizei, 
an noch mehr  Abbau demokratischer  Rechte = 
Demokratur,   an  Kriegsberichterstattung  und 
Kriege gewöhnen. 
Unter Bruch der Neutralität stehen seit 1. Jänner 
2011  österreichische  Soldaten  im  Rahmen  der 
battle-groups für die EU- Krisen- und Kriegsein- 
sätze Gewehr bei Fuß.
Für Auslandseinsätze des Bundesheeres in der 
neuen  EU-Interventionsarmee  (EU-Kampftrup- 
pen)  sollen  wir  zahlen,  all  das  unter  dem 
Vorwand,  dass  unsere  Sicherheit  bedroht  sei. 
Das  Gegenteil  ist  der  Fall,  die  Teilnahme 
Österreichs  an  EU-Raubzügen  und  Kriegen 
macht uns erst zum Angriffsziel.
Diese  Teilnahme ist  mit  Österreichs  Neutralität 
unvereinbar  und  auch  nicht  mit  der  Volksbe- 
fragung  2013,  in  der  die  große  Mehrheit  der 
Österreicher  für  die  Beibehaltung  der  Wehr- 
pflicht,  für das Milizheer und gegen ein Berufs- 
heer für Auslandseinsätze gestimmt hat.

Die  USA sind  als  die  einzige  Supermacht,  der 
gefährlichste und aggressivste Staatsterrorist der 
Welt.  Sie  sind  die  größte  Bedrohung  für  den 
Frieden.

EBOLA: 
Scheinheiligkeit und Zynismus ohne Grenzen!
Seit Wochen delektieren sich die Medien an den 
Ausbrüchen der EBOLA Seuche in Westafrika.
Immer wieder wurde der Horror aufgezeigt, den 
ein  Übertritt  der  Seuche in  unsere  „zivilisierte“, 
erste Welt bringen könnte. Nun ist dieser Übertritt 
in den USA und in Spanien auch schon erfolgt 
und  die  Seuchenangst  kann  täglich  stärker 
geschürt  werden.  Dass in  weiten Teilen Afrikas 
jährlich  Millionen  Menschen  dem  Tod  durch 

Hunger  ausgeliefert  und  die  geschwächten 
Überlebenden  durch  zahlreiche  Krankheiten 
weiter  millionenfach  dezimiert  werden,  passiert 
fast  ohne  Teilnahme  der  Weltöffentlichkeit.  In 
Landstrichen  wie  Westafrika,  in  welchen  durch 
jahrzehntelange  Bürgerkriege,  Korruption, 
Rohstoffausbeutung sowie  Großmachtinteresse 
ausgemergelte  Bevölkerungen  dahinsiechen, 
waren  die  Gesundheitssysteme  schon  vor  den 



EBOLA-Ausbrüchen  zerstört  und  „ortsübliche“ 
Infektionen wie  Malaria,  Meningitis,  Lassafieber 
usw.  konnten  nicht  ausreichend  behandelt 
werden.  Dazu  kommt  nunmehr  EBOLA  in 
städtischen  „Slums“  hinzu  und  die,  für  diese 
Krankheit „übliche ländliche Todesrate“ von etwa 
hundert, geht nun in die tausende. Dazu gibt es 
dann  chaotische  und  die  arme  Bevölkerung 
terrorisierende  Maßnahmen,  wie  die  Schleifung 
ganzer  Elendsviertel  und  die  Errichtung  von 
Quarantänestationen,  die  ohne Diagnose-  und 
Behandlungsmöglichkeiten  zu  Todescamps 
werden.  Zahlreiche  Opfer  hätten  schon  am 
Beginn der Ausbrüche gerettet  werden können, 
wenn  die  Infektion  sicher  diagnostiziert  und 
gegen  andere  ortsübliche  Erkrankungen  abge- 
grenzt  und  behandelt  worden  wäre.  Die 
notwendigen  Einrichtungen  wären  durch  Hilfe 
aus  der  ersten  Welt  durchaus  zu  realisieren 
gewesen.  Der  „Westen“  wollte  aber  gar  nicht 
wirklich  helfen.  Ein  Teil  unserer  gewählten 
„Machthaber“  und  deren  „think  tanks“denken 
sicher  auch  jetzt  noch  ganz  klammheimlich 
daran, dass die EBOLA-Opfer ja in Afrika sterben 
und nicht mehr nach Europa fliehen können, aus 
dem Mittelmeer gefischt werden müssen oder als 
Leichen  an  Touristenstränden  angeschwemmt 
werden. Auch lästige Asylverfahren erspart man 
sich  und  die  EU  hat  schon  vorsichtshalber 
beschlossen, die Seenotrettung von Flüchtlingen 
im Mittelmeer einzustellen – die von Italien nach 
der  Lampedusakatastrophe  (500  Opfer  im 
Oktober  2013)  eingerichtete  Seeüberwachung 
„Mare Nostrum“ wird nämlich von der EU nicht 
übernommen, sondern eingestellt.
Jetzt,  nachdem es auch im „Westen“ Erkrankte 
gibt  ist  die  Möglichkeit  diese  Seuche  in  Afrika 
einzudämmen ganz wesentlich erschwert, da es 
im Medienrummel hauptsächlich um die „eigene 
Bedrohung“ geht. Da läuft die medial aufbereitete 
Seuchenpanik ganz im Sinne der Pharma- und 
Impfgiganten in die Richtung von Sicherheitsbe- 
stimmungen  und  Medikamenten  hierzulande. 
Dazu können dann die bei den Seuchen SARS, 
Vogelgrippe  und  Schweinegrippe  eingeübten 
Geschäftspraktiken  durchgezogen  werden  (für 
die  Rauch  Kallat  Vogelgrippemasken  wurden 
2005 4,5 Mio € verschleudert, auch Tamiflu aus 
2005  um über  hundert  Mio  €  muss  nun  teuer 
entsorgt werden; 2011 wurden die abgelaufenen 
Impfdosen für die 2009-Schweinegrippe vernich- 
tet, die in Österreich einem Kaufpreis von ca. 4 
Mio  €,  in  Deutschland 130 Mio € entsprachen; 
weltweit sind das zig-Milliarden für die Profite der 
Pharmariesen gewesen).

Heilmittel zur Bekämpfung von EBOLA 
–  wer soll profitieren?
Eine satirische Zeitschrift  in  den USA hatte als 
Überschrift zu einem kritischen EBOLA-Artikel:

„Medikament gegen EBOLA ist noch mindestens 
50 „weiße“ Todesopfer entfernt“.

Obwohl  wir  diesem  Ziel  schon  etwas  näher 
gekommen sind, ist die Realität noch viel brutaler 
als  diese  satirische  Einschätzung  der  Pharma- 
entwicklung.  Da ist  in  den Medien ständig  von 
möglichen  Medikamenten  und  Impfstoffen  die 
Rede und auch in Österreich wird „emsig daran 
gearbeitet und geforscht“.Da wird der Ausbruch 
von der WHO offiziell  zur  Epidemie erklärt  und 
mit einem Tsunami verglichen, die amerikanische 
Gesundheitsbehörde  FDA  gibt  Versuchspräpa- 
rate frei, die entweder überhaupt nicht verfügbar 
sind oder nur für 6 Patienten reichen. Präsident 
Obama erklärt die Seuche zur Bedrohung für die 
ganze  Welt  und  schickt  Hilfe  nach  Westafrika; 
aber  keine  Ärzte  und  Sanitäter,  sondern  3.000 
US-Soldaten sollen ähnlich wie in Haiti, die Hilfe 
regulieren und überwachen. Neben diesen „Sa- 
mariteraufgaben“ sollen sie natürlich bei aufkom- 
menden  Unruhen  die  Machtverhältnisse  stabili- 
sieren.  Auch Großbritannien schickt  nun Militär. 
All  das sind  Kampagnen der Großmächte und 
der mit ihr verbundenen Pharma- und Biowaffen- 
industrie  für  mehr  Geschäft  und  Einfluss  -   im 
Kern  aber  ist  das  eine  Verhöhnung  der  notlei- 
denden Bevölkerung in Afrika.

Nur Reiche können sich Krankheit 
leisten!
Zur Medikamentenentwicklung einige Zahlen: Die 
großen  Pharmakonzerne  haben  sich  z.B. 
deshalb aus der  Antibiotikaforschung zurückge- 
zogen,  weil  die  Entwicklung  eines  neuen  Anti- 
biotikums  bis  zur  Markteinführung  die  Summe 
von einer Milliarde Dollar verschlingen kann und 
dann dieses Antibiotikum nur für nur einige Tage 
oder  maximal  Wochen  eingenommen  werden 
muss, rechnet es sich nicht für die Konzerne. Die 
Entwicklung  von  antiviralen  Medikamenten  und 
Impfstoffen  ist  noch  komplexer  und  teurer  und 
die Gewinnerwartungen können selbst in unserer 
ersten Welt kaum erfüllt werden. Ein neues Prä- 
parat  gegen  die  Hepatitis  C,  welches  die 
Heilungsaussichten  gegenüber  der  herkömm- 
lichen Therapie nahezu verdoppelt (von 50% auf 
95%)  kostet  für  12  Wochen  etwa  85.000  Euro 
(725 € pro  Tag) und unsere Krankenkassen kön- 
nen  sich  diese  Wucherpreise  der  Pharma- 
industrie nicht leisten. Alle denkbaren „billigeren“ 
Vorschläge  von  renommierten  Virologen  und 
Tropenmedizinern  zu  Versuchen  bei  EBOLA in 
Westafrika,  mit,  in  großer  Menge  verfügbaren, 
das  Immunsystem  modulierenden  Substanzen, 
die  für  andere Erkrankungen,  aber  auch Virus- 
erkrankungen  weltweit  schon  erprobt  sind  und 
deren Patente zum Teil schon frei sind, wurden 
von der WHO unter dem Einfluss der Pharma- 
industrie und den Großmächten USA, Frankreich 



und UK abgelehnt.  Auch ein  Geschenkangebot 
für  20.000 Dosen einer in  Japan zugelassenen 
antiviralen  Substanz  von  der  japanischen  Re- 
gierung  wurde  ausgeschlagen.  Mit  Resultaten 
aus solchen Medikationen kann nämlich  in  der 
ersten Welt kein Profit generiert werden. Aber bei 
den von Experten geschätzten 30.000 Dosen für 
Ärzte, Hilfspersonal, Patienten und deren Ange- 
hörige  für  einen  EBOLA-Ausbruch  wie  den 
jetzigen, können mit den von der FDA „freigege- 
benen“ aber derzeit nicht verfügbaren Versuchs- 
medikamenten  ZMapp  und  TKM-EBOLA  auch 
nur finanzielle Verluste erwartet werden. Es sei 
denn, es besteht die Möglichkeit diese Wirkstoffe 
den  „reichen“  Staaten  zur  Einlagerung  in  ihre 
Seuchendepots  möglichst  teuer  unterzujubeln. 
Ganz  ähnlich  hat  ja  auch  der  Ankauf  von 
Vogelgrippemasken,Tamiflu  und  Grippeimpfstof- 
fen gegen die Schweinegrippe funktioniert.

Seit dem 11. Sept.2001 (9-11) stehen auch auch 
noch  ganz  andere  „Sicherheitsinteressen“  und 
Investoren,  nämlich  der  miltärisch/industrielle 
Komplex  ,  insbesondere die  Biowaffen(Verteidi- 
gungs)industrie  hinter  der  Pharmaentwicklung 
bei Seuchen.

Medikamente für zivile Profite und 
militärische Machtausübung!
ZMapp  wird  mittels  drei  aus  Mäusemilz 
gewonnenen und für  den Menschen verträglich 
gemachten (humanized)  Antikörpern auf  Tabak- 
blättern produziert (beim Humanisieren und beim 
Tabak  war  auch  ein  wenig  die  Wiener  BOKU 
dabei)  und  es  entstand  aus  einer  Zusammen- 
arbeit  der US Firmen Mapp Biopharmaceutical, 
Inc.und   LeafBio  (San  Diego,  CA)  und  der 
Defyrus  Inc.  (Toronto,  Canada).  Nachdem  sich 
schon die Firma Defyrus intensiv mit der Abwehr 
von  Biowaffenangriffen  (biodefense)  beschäftigt 
und die etwas obskure Firma Mapp nur von US-
Regierungsaufträgen  lebt,  sind  natürlich  als 
Hauptinteressenten  dieser  Entwicklung  die  US-
und  die  kanadische  bzw.  die  UK  Regierung 
führend beteiligt.

TKM-EBOLA wurde von der kanadischen Firma 
Tekmira mit Unterstützung des US-Verteidigungs- 
ministeriums  entwickelt.  Es  handelt  sich  dabei 
um  ein  Medikament  aus  mini-RNA-Molekülen, 
die die Vermehrung der EBOLA-Viren im Körper 
stören und sie so einem intensiveren Angriff des 
Immunsystems  preisgeben  sollen.  Die  voraus- 
sichtlichen  Kosten  für  ZMapp  sind  noch  nicht 
abschätzbar, die von TKM-EBOLA bewegen sich 
bei  Schätzungen  der  WHO   in  der  Größen- 
ordnung  von  einigen  hunderten  Dollars  pro 
Dosis;  also  in  der  selben  Größe,  die  sich  die 
österreichischen Krankenkassen zur Behandlung 
der Hepatitis C nicht leisten können.

Obwohl  die  Wirksamkeit  und  Sicherheit  dieser 
beiden Präparate auch nicht annähernd erprobt 
ist,  erleben  die  Aktien  dieser  beiden  „Klein-
Firmen“  gerade  einen  rasanten  Höhenflug.  Bei 
den  potentiellen  Nebenwirkung  dieser  „Medika- 
mente“  wird,  neben  der  Gefahr  der  Auslösung 
eines  Blutkrebses,  von  Experten  auch 
angedacht,  dass das EBOLA-Virus durch diese 
Substanzen  zu  einer  für  Menschen  noch 
gefährlicheren Mutation angeregt werden könnte. 
Gerade  bei  solchen  Bedenken,  kann  nur 
gewissenhaft und nicht überhastet geforscht und 
geprüft werden.

Die  beiden  Produkte  der  obskuren,  durch  die 
USA  und  Kanada-Großbritannien  gestützten 
„Kleinfirmen“ würden in Analogie zur Schweine- 
grippe dem Tamiflu entsprechen, das kurz nach 
einer  vermuteten  Infektion  auch  noch,  oder 
vorbeugend, angewandt werden könnte.

Um  einen  möglichen  Infektionsherd  aber 
einzudämmen,  muss auch geimpft  werden und 
hier  entwickeln seit  2001 (9-11) die Pharmarie- 
sen  GlaxoSmithKline  (GSK  (UK/USA),  Sanofi 
(Frankreich/USA) und im Hintergrund,  die auch 
sonst  bei  Umweltschützern  gut  bekannte  US 
Firma Monsanto,  zusammen mit  den jeweiligen 
staatlichen  Biowaffen-(Abwehr)-Abteilungen 
„zweifach  nutzbare“  Produkte  (miltärisch  und 
pharmazeutisch). Auch hier steht man knapp vor 
dem „Durchbruch“  und  ganz,  ganz  wichtig,  die 
Aktien boomen.

Wer kauft sich eine Rezeptur zur 
Herstellung des EBOLA-Virus und 
wozu?
Bei den propagierten Präparaten stehen alleine 
wegen des erwarteten Zeitrahmens (vielleicht in 
einem  Jahr)  und  schon  gar  nicht  wegen  der 
finanziellen  Möglichkeiten,  nicht  die  armen 
schwarzen  Patienten,  die  Angehörigen  und 
Helfer  im Vordergrund,  sondern die  Profite  der 
Pharmaindustrie  und  die  militärische  Abwehr 
und/oder Entwicklung von Biowaffen. Ganz vorne 
liegt  hier  auch  der  Einsatz  von  Medikamenten 
zum Schutz von eigenen Militärs und wichtigen 
Bevölkerungsgruppen (Politiker und Reiche) bei 
befürchteten  Terrorangriffen  oder  auch  eigenen 
Einsätzen. An waffenfähigen EBOLA Viren, also 
solche, die sich als Aerosole versprühen lassen, 
herrscht ein reges Interesse bei allen relevanten 
Ministerien  der  beteiligten  Regierungen   und 
zahlreiche Versuche werden mit  diesen Kampf- 
stoffen  an  Tieren  durchgeführt.  Hier  wird  aber 
nicht  nur  NATO-getreu  miteinander,  sondern 
auch  gegeneinander  Laborforschung  in  den 
nationalen „Giftzentren“ und auch Feldforschung 
in Afrika betrieben.



Auch im Virusgebiet, in Sierra Leone wurde von 
den  US-Biowaffenspezialisten  und  „privaten 
Firmen“  innerhalb  eines  „Viral  Hemorrhagic 
Fever  Consortium“  vor  Ort  an  biowaffen- 
tauglichen  Viren  geforscht  .Neben  den  hier 
vorhandenen  Lassaviren  wurde  auch  an  den 
hierorts  noch  nie  aufgetretenen  EBOLA-Viren 
geforscht.  Im  Hinblick  darauf  fragt  man  sich, 
warum  das  U.S.  „Centers  for  Disease  Control 
and Prevention“, die Gesundheits- und Seuchen- 
schutzbehörde  der  USA,  ein  Patent  auf  einen 
EBOLA-Stamm, als «EboBun» bezeichnet, ange- 
meldet  hat.  Es handelt  sich um die Anmeldung 
CA2741523A1, die 2010 zur Einsicht offengelegt 
wurde. Sie können im Internet diese Anmeldung 
einsehen.  Da  soll  tatsächlich  die  Herstellung 
eines EBOLA Virus,  aber auch die Entwicklung 
aller  möglichen  Impfstoffe,  Medikamente  und 
Diagnostika patentrechtlich geschützt werden.Ein 
Patent  dient  ausschließlich  der  wirtschaftlichen 
Verwertung seiner Erfindung, sonst verfällt es – 
wem soll nun dieses EBOLA-Virus mit Folgepro- 
dukten verkauft werden und wozu?

Neueste  Analysen  der  Genetik,  der  für  die 
aktuellen  Westafrikaausbrüche  verantwortlichen 
Virusart  zeigen,  dass  er  mit  dem  patentierten 
Virus gut übereinstimmt. Dieser wird gemäß dem 
Patent ja dem Bundibugyo Virus (BDBV) nachge- 
baut,  der  von US-Biowaffenexperten  bei  einem 
Ebola-Ausbruch  in  Westuganda  2007  isoliert 
wurde  und  wird  seither  im  US  Centers  for 
Disease  Control  and  Prevention  in  Atlanta 
gelagert. Und welch ein Zufall, die Antikörper von 
ZMapp wirken auch gegen den aktuellen Virus in 
Westafrika.  Auch  das  zweite  Produkt  TKM-
EBOLA  wird  ganz  sicher  gegen  diesen  Virus 
wirksam sein. Damit fallen diese antiviralen Medi- 
kamente,  sowie  neue  Produkte  zur  Diagnostik, 
die zusammen mit dem „Viral Hemorrhagic Fever 
Consortium“  in  Sierra  Leone entwickelt  wurden 
unter  das  obige  US-Patent.  Ebenso  sind  die 
Impfstoffe zur vorbeugenden Impfung gegen die 
aktuelle  Virusvariante  aktiv.  Da  sich  die  Viren 
ähnlich den Grippeviren während der Seuchen-
züge  genetisch  ändern,  können  mit  Hilfe  des 
Patents  die  als  Medikamente  eingesetzten 
Antikörper  und  Impfstoffe  genetisch  adaptiert 
oder  schon  vorausschauend  programmiert 
werden und den Staaten immer neue „Updates“ 
verkauft  werden.  Also  vor  allen  für  die 
Biowaffenindustrie  und  die  Pharmariesen  wäre 
ein  Herstellungsverfahren  für  ein  solches  Test- 
und Entwicklungsvirus von riesiger Bedeutung.

Die Taschen der letzten Hemden sind 
gestopft voll Geld!
Aber nur für  die Reichen und Mächtigen.  Nach 
den fortdauernden Beutezügen der Großmächte 

nach   Rohstoffen,  dem  Raub  des  Landes  zur 
Produktion von Nahrungs- und Genussmitteln für 
andere  und  dem  ständigen  Aufeinanderhetzen 
der Bevölkerungsgruppen in Kriegen und nach- 
dem  man  mit  riesigem  Militär-  und  Finanzauf- 
wand  die  Fluchtwege  nach  Europa  schließt, 
beschleicht  viele  Bewohner  des  „schwarzen 
Kontinents“  die  Angst,  dass  sie  letztendlich  als 
Versuchsobjekte  für  Pharma-  und  Biowaffen- 
versuche  ausgebeutet  und  dezimiert  werden 
sollen.  Es  ist  daher  nicht  verwunderlich,  dass 
Zweifel  aufkommen,  an  den  gruselig-schönen 
Geschichten  von  den  Flughunden  und  den  2-
jähringen  Kindern,  die  halt  alles  in  den  Mund 
stecken und so die Krankheit auslösen. (Das 2-
jährige Seuchenauslöserkind gibt es auch in Mali 
und  gab  es  schon  2009  als  Auslöser  der 
Schweinegrippe in den USA.)  Es wird vielmehr 
vermutet,  dass  hier  nicht  nur  ein  EBOLA Virus 
patentiert sondern vielleicht auch exportiert wur- 
de und nicht die friedlichen vegetarischen Flug- 
hunde dieses Virus über tausende Kilometer von 
Uganda nach Westafrika verschleppt haben. Es 
gibt auch keinen wissenschaftlichen Hinweis für 
irgendeinen  tierischen  Ursprung  der  aktuellen 
EBOLA-Ausbrüche. Die ersten Ausbrüche dieser, 
in  Westafrika  bisher  noch  nicht  aufgetretenen 
EBOLA-Seuche, traten in drei voneinander unab- 
hängigen, ländlichen Gebieten von Guinea auf, in 
welchen unmittelbar  vorher  Impfaktionen gegen 
Cholera,  Kinderlähmung  und  Meningitis 
durchgeführt  wurden.  Die  Angst  in  der  afrika- 
nischen  Bevölkerung ist  sehr  groß,  dass  diese 
Impfungen mit dem Ausbruch von Ebola zu tun 
haben  und  ein  „aus  dem  Ruder“  gelaufener 
Pharma-Biowaffen-Versuch  die  Ursache  der 
Seuche  war.  Diese  Angst  wird  nicht  nur,  wie 
häufig  berichtet,  von  aufgebrachten  ländlichen 
„Wilden“ sondern auch von renommierten Univer- 
sitätsprofessoren,  wie  dem  Kriminologen  Prof. 
Jason  Kissner  von  der  „Californien  State  Uni- 
versity“  oder  dem  emeritierten  Prof.Dr.  Cyril 
Broderick von der „University of Liberia“ geteilt. 
Wenn aber befürchtet wird, dass die Medizin die 
Ursache der Probleme und nicht  ein Teil  deren 
Lösung ist, dann muss das Militär die entstehen- 
den  Unruhen  bekämpfen.  Die  Gesundheitsor- 
ganisationen  MSF,  UNICEF,  WHO,CDC,  NIH, 
USAMRID und der Rest dieser nationalen und in- 
ternationalen  scheinheiligen,  schleimigen  Buch- 
stabensuppe  sind  voll  in  das  Geschäft  von 
Biowaffen-(Abwehr)-Forschung und Pharmaprofi- 
tören  eingebunden  und  nehmen  in  Kauf,  dass 
nun die neue „Gefahr für die Menschheit“ einen 
Namen hat und das Zentrum der Überträger mit 
dunkler Hautfarbe der Kontinent Afrika ist.

Die  Basis  für  diesen  Beitrag  bildeten  ca.  200 
wissenschaftliche  Artikel,  Blogs  und  Zeitungsartikel.  Auf 
Wunsch können die Quellen zu Details gerne zur Verfügung 
gestellt werde.

https://www.google.com/patents/CA2741523A1?cl=en


TTIP: Militärisch-machtpolitische Hintergründe!

    Karikatur aus: Publik-Forum 4/14

In  einer  Studie  der  Informationsstelle  für 
Militarisierung e.V. (IMI) vom 6. Oktober 2014 
wurden  die  machtpolitischen  Hintergründe 
und  Ziele  des  TTIP-Abkommens  zwischen 
den USA und Europa untersucht. 

Neben den, schon in vorigen Ausgaben von uns 
behandelten, problematischen Auswirkungen für 
unsere  demokratischen  Lebensformen  und 
mühselig  erkämpften  sozialen  Rechte,  werden 
laut  IMI  „mit  diesem  Abkommen  auch  ganz 
bedeutende  globale  Ziele  verfolgt,  die  es  in  
friedenspolitischer  Hinsicht  ebenfalls  als 
hochgradig problematisch erscheinen lassen. Es  
geht  vordringlich  um die  neue  Aufstellung  des 
„westlichen“  Machtblocks  (USA/Europa/Japan)  
gegen Rivalen wie China, Indien und Russland.  
Mit der Festsetzung von globalen Standards will  
man  mit  dem  eigenen  neoliberalen  Ordnungs-  
modell  den  sogenannten  „Staatskapitalismus“ 
dieser Gegner bekämpfen. Mit dem Ausbau der  
transatlantischen  Energiekooperation  soll  die 
Abhängigkeit  der  EU  von  Russland  reduziert  
werden  und  so  der  Weg  für  größere  Konfron-  
tationen freigemacht werden. Ein Vertiefung der  
transatlantischen Rüstungskooperation soll einen 
europäischen Rüstungsschub und eine verstärk-  
te Militarisierung bewirken.“

Da vor allem China eine immer größere Rolle in 
der globalen Ökonomie spielt, verlieren die USA
ihre  Rolle  als  weltweite  Hegemonialmacht.  Um 
diese Vormachtstellung neu zu behaupten wird 

nun  versucht  immer  größere  Gebiete  der  Welt 
durch Handelsabkommen nicht nur in wirtschaft- 
liche Abhängigkeit  zu bringen,  sondern auch in 
ein gemeinsames militärisches Vorgehen gegen 
China und Russland einzubinden. Nach der IMI 
Studie  „  münden  die  Schlussfolgerungen  der  
EU/USA Think-Tanks  alle  in  der  Notwendigkeit  
einer  Vertiefung  der  politischen,  ökonomischen 
und militärischen Beziehungen zwischen der EU 
und den USA. TTIP, das ungefähr ein Drittel des  
globalen Waren- und Dienstleistungshandels und 
mehr  als  800  Millionen  Menschen  betrifft,  soll  
dabei eine zentrale Rolle spielen. Zusammen mit  
dem  „Transpazifischen  Freihandelsabkommen“ 
TPP, welches die USA und elf weitere pazifische 
Staaten  verbindet,  sollen  China  und  Russland 
isoliert werden. 

Die aktuelle geopolitische Formel lautet : 
TTIP + TPP = EBCR („Everyone but China and  
Russia“, alle außer China und Russland).

Mit  der  transatlantischen  Energiekooperation 
innerhalb  von  TTIP  soll  der  Export  von  Flüs-  
siggas aus den USA garantiert  werden. Dieses 
Gas  wird  zwar  durch  die  Verflüssigung,  den 
Transport  mit  Schiffen  und spezielle,  zu  schaf-  
fende Gas-Terminals  beträchtlich teurer als das  
Gas aus Russland aus den bestehenden Pipe-  
lines, aber unser Geld landet ja dann in Freun-  
deshand und ermöglicht  dem Westen ein  rigo-  
roses Vorgehen gegen Russland, welches näher  
zu China rücken wird. Durch den indirekten Ein-  



fluss  der  amerikanischen  Waffenindustrie  über  
TTIP wird eine Konzentrierung der europäischen 
Waffenindustrie  mit  höherer  Effizienz  erwartet.  
Obwohl die Zusammenarbeit  von EU und USA 
Rüstungskonzernen  aus  dem  TTIP-Abkommen 
explizit  ausgeschlossen  ist,  könnten  zahlreiche 
Rüstungsgüter als sogenannte „dual use“ Militär-  
produkte  (zivil  und  militärisch  einsetzbar)  
deklariert werden, wie z.B. Drohnen und Teil des  
Abkommens sein.“

Quasi  im  Zirkelschluss  hat  sich  die  EU  am 
17.10.2014  über  ein  Freihandelsabkommen mit 

Singapur  geeinigt,  was der  Auftakt  zu weiteren 
Abkommen  mit  pazifischen  Staaten  sein  soll. 
Singapur  ist  ein  ganz  wichtiger  Staat  aus  der 
amerikanischen TPP Gruppe und damit soll der 
Ausschluss  von  China  und  Russland  gefestigt 
werden.

Die  ohnehin  nicht  nachvollziehbare  neoliberale 
Behauptung, dass Freihandel Wohlstand für alle 
bringen  würde,  erhält  somit  noch  den  bitteren 
Nachsatz, dass die Nebenwirkung halt auch ein 
dritter Weltkrieg sein kann.

Fukushima:

„AKW-Betreiber sind Verbrecher“

Holzschnitt von Takeshi Ohno  (aus: Wiener Zeitung, 18.11.2014)

Das sagt der lange in Hamburg lebende japa-
nische  Unternehmensberater  und  Atomgeg-
ner  Kazuhiko Kobayashi  (Kurier,  10.11.2014), 
der  nach  den  Super-GAU  von  Fukushima  in 
vielen europäischen Ländern Vorträge über  die 
Gefahren  der  Atomkraft  und  die  Lügen  der 
Atommafia hält.  Vor kurzem haben die Medien 
auch bei  uns von den „ersten Erfolgen“ bei 
der  Bewältigung  der  Atomkatastrophe  von 
Fukushima berichtet. Doch die Wirklichkeit ist 
entsetzlich und ganz anders!

Unter  dem  Titel  „Hiroshima  –  Nagasaki  – 
Fukushima“  luden  am  31.  Okt.  2014  der 
„Waldviertler  Energiestammtisch“  und  „Anti-
Atom-Koordination  NÖ“  in  Krems  zum  Vortrag 
von Kazuhiko Kobayashi  über  die  skandalösen 
Vorgänge von Fukushima. Der nachfolgende Text 
ist  eine  Mitschrift  des  Vortrages  aus  der 
Videoaufzeichnung von Hans Friedel. 

Kazuhiko  erinnert  eingangs  daran,  dass 
Atombomben und AKWs eng zusammenhängen. 
Die  Atombombenabwürfe  von  Hiroshima  und 
Nagasaki  im  Jahr  1945  waren  nicht  kriegsent- 
scheidend,  Japan  war  geschlagen,  auch  ohne 
Atombombenabwurf  kapitulationsreif.  „Es  gab 
also gar keinen Grund zum Abwurf. Als die USA 
die  Atombombe  entwickelt  hatten,  wollten   sie 
diese  unbedingt  testen,  und  zwar  an  den 
lebendigen zivilen Menschen, an hunderttausen- 
den  Menschen,  experimentieren  an  ihnen, 
welche  Wirkungen  diese  Atombomben  zeigen. 
Die Amerikaner wussten, die beste Gelegenheit 
dazu war  nur im Krieg,  denn in  Friedenszeiten 
konnten  sie  eine  Atombombe  natürlich  nicht 
abwerfen.“

Hunderttausende Menschen starben und sterben 
bis  heute.  Die  USA  hatten  Angst  vor  der 
Weltöffentlichkeit,  Angst,  dass  herauskommt, 



dass Atom nicht sicher ist,  daher wendeten sie 
einen „Trick“ an, die Gründung der von den USA 
ausgedachten  neuen  UNO-Organisation  IAEA 
(Internationale  Atomenergieagentur),  die  das 
Atom für „friedlich“ hinstellen und fördern sollte. 
AKWs waren der Weg dazu. Aber, so Kazuhiko, 
„die  IAEA  ist  gerne  bereit  über  Leichen  zu 
gehen.“  Wie  auch  nach  Tschernobyl,  wie  auch 
nach Fukushima.

Seit der Fukushima-AKW-Katastrophe nimmt der 
radioaktive  Abfall  täglich  zu.  Überall  sieht  man 
Plastiksäcke  mit  abgetragenem  kontaminierten 
Erdreich,  die sich stapeln.  Diese Sammelplätze 
werden immer mehr. Das Grundwasser hat jetzt 
(Oktober  2014)  den  bisher  höchsten  Vergif- 
tungsgrad erreicht.  Überall  sieht  man auch rie- 
sige  schwarze  Wassertanks  mit  hoch  kontami- 
niertem Wasser. „Die Hersteller garantieren nur 
6 Jahre Haltbarkeit für die Tanks.  Aber schon 
in den 3 ½ Jahren seit Fukushima wurden viele 
Tanks  leck.  Reparaturen  werden  meist  von 
Obdachlosen  durchgeführt,  die  aus  ganz 
Japan  zusammengeholt  werden,  ein  paar 
Wochen,  ein  paar  Monate  arbeiten,  dann 
irgendwohin verschwinden. Warum? Das ist die 
‚beste  Methode’,  weil  diese  Obdachlosen  nach 
dem  japanischen  Gesetz  nicht  wohnadressen- 
mäßig  angemeldet  sind.  Wenn  sie  sterben 
irgendwo, dann werden sie sofort abgeschleppt, 
verbrannt,  und  weil  die  adressenmäßig  nicht 
angemeldet  sind,  bleiben  keine  Notizen,  keine 
Registration.  Einfach  weg,  fertig.  Es  ist  im 
japanischen Parlament auch schon oft die Frage 
gestellt  worden,  wohin mit  diesen Obdachlosen 
und die japanische Regierung sagt, ich weiß gar 
nichts davon. Und die Männer von Tepco sagen, 
sie wüssten auch nichts davon. Aber sie wissen 
sehr  wohl  davon,  denn die Regierung gibt  den 
Auftrag,  dass  dieses  kontaminierte  Wasser 
aufgenommen wird in solche Wassertanks. Und 
die  Wassertanks  werden  ja  bestellt  von  der 
Regierung.  Also sie  wissen im Grunde genom- 
men alles. Nur: der Auftrag über die Wassertanks 
geht  von  der  Regierung  an  Tepco,  d.h.  die 
japanische  Regierung  bestellt  ja  nicht  selbst 
diese Wassertanks. Der Auftrag geht von Tepco 
an  die  nächsten  Subunternehmen  usw.  usw. 
Auch die Reparaturkosten der Wassertanks zahlt 
die Regierung. ... Von diesem Geld nimmt Tepco 
einen Gewinnanteil (Kommission) ohne etwas zu 
tun, einfach nur für die Auftragsübernahme, denn 
die  Aufträge  gehen  ja  weiter  an  die  nächsten 
Subunternehmen ...  So geht  das  bis  an die  7. 
Stelle, und die ist nichts anderes als die Mafia. 
Und diese Mafia sammelt die Obdachlosen und 
schickt sie nach Fukushima. Alle vorher nehmen, 
was als Rest bleibt ist wirklich minimal. Der wird 
verteilt an diese Obdachlosen. Und die Obdach- 
losen, die an Geldmangel leiden,  sind gezwun- 

gen, diese gefährlichste Arbeit zu machen. Diese 
bekommen  diese  Arbeit  ein  paar  Wochen,  ein 
paar  Monate  und  verschwinden  dann  –  wohin 
weiß  keiner.  Zumindest  will  das  keiner  von 
Regierungsseite, von Konzernseite wissen.“

Erdbeben die Ursache?
„Die Erdbeben- und Tsunamigefahr ist  bekannt, 
daher  ist  das  als  Ursache  des  Unfalls  alleine 
falsch und Ablenkung ... Verantwortliche (Tepco) 
wussten von Anfang an,  dass Japan für  AKWs 
nicht  geeignet  ist  ...  Was  für  eine  Unver- 
schämtheit.  Sie haben genau gewusst,  dass in 
Japan  jederzeit  ein  großes  Erdbeben  kommen 
kann,  sie  sind  einfach  bewusst  Risiko  einge- 
gangen,  um  Geld  zu  verdienen  ...  Schon  bei 
Bestellung  der  AKW’s  bei  General  Elctric 
seinerzeit  (Kaufverhandlung),  soll  der  damalige 
GE-Chefingenieur  gesagt  haben,  die  Atoman- 
lage,  die  ihr  bestellt  habt  ist  nur  ein  Stan- 
dardmodell, das reicht nicht, weil euer Land ein 
sehr  erdbebenreiches  Land  ist.  Ihr  müsst  ein 
spezielles  Modell  bestellen,  das  selbst  größere 
Tsunamis und Erbeben überstehen kann. Da soll 
die japanische Delegation gesagt haben, das ist 
zu teuer, das wollen wir nicht ... Selbst der ameri- 
kanische  Chefingenieur  soll  dringend  appelliert 
haben,  ihr  braucht  zumindest  Pumpenanlagen, 
die  mindestens  20  Meter  über  dem  Meeres- 
spiegel  installiert  werden.  Auch  das  haben  sie 
(Tepco) nicht berücksichtigt, weil sie gesagt ha-
ben: Wenn die Pumpenanlagen so hoch gesetzt 
werden,  braucht  das  sehr  viel  Strom  und  das 
wollen sie nicht, weil das unökonomisch ist ...“

Strahlenbelastung 
„Derzeit sind es 52 Millisievert (mSv) im Jahr – 
zulässig  ist  1  mSv/Jahr.  Nach  der  Fukushima-
Katastrophe,  nach  „Beratung“  der  japanischen 
Regierung durch  IAEA,  die  gesagt  hat,  wenn 
ihr weiter 1 mSv als Grenzwert belässt, dann 
geht eure Regierung pleite. Denn dann müssen 
alle aus Fukushima und den benachbarten Prä- 
fekturen  weg,  die  japanische  Regierung  kann 
nicht  so  viel  Entschädigung  zahlen  ...  Daher 
wurde der Grenzwert von 1 auf 20 mSv/Jahr 
angehoben.“

„Die Kinder sind die größten Opfer 
von diesen verbrecherischen AKW-Unternehmen 
und von der Regierung,  die diese AKWs unbe- 
dingt beibehalten will. Diese Kinder, die wehrlos 
sind, leben heute noch in Fukushima, werden be- 
handelt  wie  Versuchskaninchen.  Diese  kleinen 
Kinder  müssen  Dosimeter  tragen.  Diese  Dosi- 
meter werden letztendlich über Umwege an die 
IAEA geliefert. Die IAEA, Hauptsitz in Wien, hat 
längst  Wissenschaftler  nach  Fukushima  ge- 
schickt,  sie  haben  ihr  eigenes  Forschungsbüro 
vor  Ort  und  sie  behandeln  diese  Kinder  in 



Fukushima als Versuchskaninchen. Sie betrach- 
ten es als einmalige Gelegenheit in so einer dicht 
bevölkerten Gegend Menschen zu beobachten, 
wie  einzelne  Menschen  unter  bestimmten 
Voraussetzungen  auf  diese  Radioaktivität  rea- 
gieren oder überleben usw. usf., das wollen sie 
sehen, das ist für sie eine gute Chance ... Dabei 
werden aber vor allem die Kinder gefährdet, weil 
die  Kinder  bekanntlich  10mal  stärker  gefährdet 
sind von der gleichen Dosis von Radioaktivität im 
Vergleich zu Erwachsenen.“ ... „Und es ist furcht- 
bar, in den  „Fluchtorten – die Bevölkerung dort 
will  nichts  zu  tun  haben  mit  den  Flüchtigen. 
Deswegen  sind  auch  viele  in  Fukushima 
geblieben.“ 

Verbrechen
„Umweltorganisationen  haben  gegen  die 
Regierung und Tepco geklagt.  Ohne die Bevöl- 
kerung zu fragen, gleich nach der Katastrophe, 
wurden die Grenzwert  erhöht.  Das ist  ja schon 
ein Verbrechen, aber dahinter ist ja die IAEA ...“ 
„Kinder haben das Recht, die freie Natur zu ge- 
nießen. Dieses Recht, das jedes Kind hat, muss 
die  Regierung  respektieren  und  alle  Kinder  in 
Sicherheit  bringen.  Kinder  nicht  in  radioaktiven 
Zonen aufwachsen zu lassen, dazu haben sie ein 
Recht  wie  jedes andere japanische Kind auch! 
Deshalb  muss  die  Regierung  alle  Kinder  aus 
Fukushima  in  Sicherheit  bringen.  Jedes 
japanische Gericht hat diese Klage bisher abge- 
lehnt. Begründung: Wenn schon so eine Organi- 
sation wie die IAEA, die ja auf Atomfragen spe- 
zialisiert  ist,  anerkennt,  dass  bis  20  mSv/Jahr 
überhaupt nicht gefährlich für Kinder sind, dann 
müssen wir (das Gericht) dem folgen.  Wir haben 
daraus  gelernt,  dass  die  japanischen  Gerichte 
letztendlich  nur  die  Interessen  der  japanischen 
Regierung und der Konzerne vertreten, aber nie- 
mals die Interessen des japanischen Volkes und 
die  Gesundheit  unserer  Kinder.   Das  ist  die 
Wahrheit.“ 

Wie hält die Atommafia Bürger dumm? 
„Ein  Beispiel:  Nach  Fukushima  bis  jetzt  –  war 
kein  einziges  AKW  im Einsatz!  Jetzt  soll  nach 
dreieinhalb  Jahren  wieder  1  AKW  im  Süden 
Japans  in  Betrieb  genommen  werden.  D.h. 
zumindest bis jetzt, 3 ½ Jahre lang war kein AKW 
im Einsatz gewesen. Vor Fukushima hat man in 
Japan von der Atomwirtschaft bis zur Regierung 
gesagt:  Ohne  AKW  haben  wir  sofort  Strom- 
mangel,  sofort  Probleme und unsere Wirtschaft 
wird  sofort  zusammenbrechen,  wenn  unsere 
AKWs  plötzlich  nicht  mehr  im  Einsatz  sind. 
Haben  wir  das  erlebt?  Niemals.  Wir  haben 
während  dieser  Zeit  kein  einziges  Mal  Strom- 
mangel gehabt. Kein Bürger, kein Unternehmen 
hat sich beschwert ...“
„Ein  bekannter  Journalist  und  Atomkritiker  hat 

während dieser 3 ½ Jahre untersucht und fest- 
gestellt,  dass  während dieser  Zeit  nicht  einmal 
alle  konventionellen  japanischen  Kraftwerke  im 
Einsatz waren, sondern nur die Hälfte! Das heißt, 
die  wirkliche  Wahrheit  ist:  Japan  ist  ausge- 
kommen  mit  der  Hälfte  der  Kraftwerke  zur 
konventionellen  Stromerzeugung.  Mit  anderen 
Worten:  Die  Stromunternehmen  Japans  haben 
diese  konventionellen  Kraftwerke  bislang  kaum 
benutzt  wie  heute,  sondern sie  haben bewusst 
nur  AKWs  benutzt,  weil  das  mehr  Gewinn 
brachte,  weil  diese  AKW  steuermäßig  schon 
längst  abgeschrieben sind und sie daher damit 
mehr Gewinn machen konnten. Das heißt, dass 
das,  was  sie  uns  bisher  immer  erzählt  haben, 
ohne AKW bekommen wir sofort Schwierigkeiten, 
das war alles Lüge gewesen ...“

Europa
„... was in Zukunft passiert, weiß niemand ... im 
Grunde  genommen  sind  die  Bürger  in  Europa 
ständig bedroht. Jeden Tag bedroht.  Jeden Tag 
kann es passieren. Und wenn es einmal passiert 
ist, ist Ende! Wirklich Ende! Sie müssen fliehen! 
Und wenn sie zu spät fliehen, dann ist es schon 
passiert.  Dann  sind  Sie  verstrahlt.  Es  kann  ja 
sein,  dass  Sie  es  gar  nicht  bemerken,  aber 
vielleicht  ihre  Kinder,  ihre  Enkelkinder,  könnten 
Schäden bekommen. Denn heute noch, melden 
sich  z.B.  junge  Frauen  in  Hiroshima  und 
Nagasaki:  Ich  habe  plötzlich  ein  ganz  krank- 
haftes  Baby bekommen.  Und ich  bin  zum Arzt 
gegangen ... und der hat festgestellt, dass meine 
Großeltern damals, weit entfernt von der Explo- 
sionsstelle  von  Hiroshima und  Nagasaki,  diese 
schwache Strahlung bekommen haben. Die und 
ihre Kinder sind gesund geblieben.  Aber die 3. 
Generation, in diesem Fall diese junge Frau, die 
bekommt  jetzt  ein  krankhaftes  Baby  4. 
Generation. Und da ist  ein Zusammenhang da, 
zumindest medizinisch vom Arzt festgestellt. Von 
Ärzten  in  Hiroshima und Nagasaki,  von  Ärzten 
die  spezialisiert  sind  für  solche  Sachen.  Aber 
letztlich  gibt  es  für  diese  jungen  Mütter  keine 
Chance,  irgendwelche  Unterstützung  zu 
bekommen  von  der  Regierung,  denn  die 
Regierung wird bestimmt sagen, es ist kein klarer 
Zusammenhang  zu  beweisen.  Das  war  in 
Tschernobyl so und ist in Fukushima auch so ...“

„Deswegen bin  ich felsenfest  überzeugt;  es 
gibt  nur  einen  einzigen  Weg,  wir  müssen 
europaweit,  weltweit  gemeinsam  gegen  die 
Atommafias kämpfen. Das ist der einzige Weg 
letztendlich  unsere  Kinder,  unsere  Enkelkinder, 
die nächste und übernächste Generationen vor 
diesen schrecklichen Katastrophen zu retten.“ 
 

Video:
 www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1095179



No more Fukushimas 
Der Filmemacher Edgar Honetschläger auf der Vienna Art Week bei der Ausstellung „No more 
Fukushimas: Bis  heute  werde  die  Katastrophe  heruntergespielt,  von  der  IAEA  werden  die  ge- 
sundheitlichen Folgen gezielt verschleiert. Bereits ein Knebelvertrag aus 1959 sehe vor, dass es der 
WHO  (Weltgesundheitsorganisation  der  UNO)  nicht  erlaubt  sei,  unabhängig  von  der  IAEA  über 
medizinische  Folgen  von  Atomkatastrophen  wie  Tschernobyl  oder  Fukushima  zu  forschen  und  zu 
berichten:  „Man  macht  praktisch  jene,  die  verantwortlich  sind  für  diesen  ganzen  Wahnsinn  auch 
gleichzeitig  verantwortlich  für  das  Erfassen  von  gesundheitlichen  Folgen.“  Bis  heute  gibt  es  keine 
Lösung für die Entsorgung der radioaktiven Müllberge. Durch Verbrennung, meist in Tokio, werden die 
radioaktiven Partikel im ganzen Land verteilt. (Ö1, Morgenjournal, 19.11.2014)

Nein zur Atommafia – RAUS aus IAEA und EURATOM!

        Foto: A. Klinger

AKW Hinkley Point

EU-Atomrüstung durch die Hintertür
Kurz  vor  ihrer  Abdankung  hat  die  alte  EU-
Kommission  noch  die  Bewilligung  dafür 
gegeben, dass für den Neubau des britischen 
AKW Hinkley Point C Milliarden-Subventionen 
der  britischen  Regierung  zulässig  sind. Wir 
haben von diesem Vorhaben in unserer letzten 
Aussendung berichtet. 

Das AKW soll vom französischen Konzern Areva 
um 20,3 Mrd. Euro (16 Mrd. Pfund) gebaut, ab 
2023 vom französischen Konzern EdF betrieben 
werden.  Weil  AKWs  aufgrund  ihres  Gefahren- 
potenzials  nicht  versichert  sind und die Sicher- 
heitskosten  nur  zu  einem  Bruchteil  von  Atom- 
firmen  eingerechnet  werden,  könnte  eigentlich 
kein AKW mehr gebaut werden. Deshalb will die 
britische Regierung dem Betreiber EdF für  den 
Zeitraum 2023 bis 2058 den Atomstrom-Abnah- 
mepreis  mit  17,6  Mrd.  Pfund  subventionieren. 
Das zeigt,  dass ohne die Verschleuderung von 

Millarden von Steuergeldern keine AKWs gebaut 
werden könnten. Dabei sind die horrend hohen 
Summen, die im Falle  eines Atom-GAUs anfal- 
len, noch gar nicht berücksichtigt  – wie man in 
Fukushima sieht. 

Wegen  billigem  Strom  wird  das  AKW  Hinkley 
Point  C  also  sicher  nicht  gebaut.  Die  Weiter- 
belebung der Atomindustrie hat vor allem damit 
zu tun, dass über AKW die Atomrüstung von uns 
Steuerzahlern  um  jeden  Preis  weiter  finanziert 
werden soll. Einzelne EU-Staaten haben – AKW-
Super-Gaus oder „Atomausstieg“ hin oder her – 
Kooperationsverträge  zur  Atomrüstung  abge- 
schlossen und die EU als solche – deshalb gibt 
es ja  EURATOM – hat  schon vor  mehr  als  10 
Jahren  beschlossen,  letztendlich  die  Atomwaf- 
fenarsenale  der  einzelnen  Staaten  in  die  EU-
Streitkräfte integrieren zu wollen. Während Groß- 
britannien und Frankreich Atomwaffen besitzen, 



hat  Deutschland  keine  und  darf  offiziell  keine 
haben.  Aber  über  diesen  Umweg  kann  auch 
Deutschland ebenfalls wieder an Atomwaffenpro- 
grammen teilnehmen.

„2007“,  schreibt  die  ‚Solidarwerkstatt’ 
veröffentlichten  fünf  hochrangige  EU-  und  US-
Generäle ein Strategiepapier,  das USA und EU 
aufrief ‚den atomaren Erstschlag im Köcher der 
Eskalation  zu  belassen.’  Der  Name  des 
Strategiepapiers ‚Towards a Grand Strategy’ war 
inspirierend und namesgebend für die ‚Group on 
Grand  Strategy’,  ein  Netzwerk  von  regierungs- 
nahen  Thinktanks  auf  EU-Ebene ...  Im  Vorjahr 
startete  das  Wilfried  Maertens-Centre  for 
European  Studies,  der  Bildungseinrichtung  der 
Europäischen Volkspartei,  einen neuen Testbal- 
lon  in  diese  Richtung.  Bei  einem  Symposium 
unter dem aussagekräftigen Titel  ‚Rethinking the  
Bomb: Europe and Nucelar Weapons in the Twenty-
First  Century’  wurde  die  Forderung  nach 
Schaffung einer ‚EU-Agentur für Atomwaffenpolitik’ 
erhoben,  um  ‚gemeinsame  EU-Positionen  über 
den Einsatz von Atomwaffen’ zu entwickeln.“ 

Von  da  weht  also  der  Wind.  Daher  reicht  es 
keinesfalls,  dass  die  österreichische  Regierung 
jetzt  bloß  Klage  beim  EuGH  gegen  Hinkley 
Pointein einreichen will. Entsprechend dem Atom 
-Nein der ÖsterreicherInnen und dem Umstand, 
dass  fast  90% in  Österreich  gegen  Atom sind, 
muss  die  Regierung  und  Österreich  als 
neutrales  Land,  jegliche  Zahlungen  an  die 
zivile  und  militärische  Atommafia  einstellen 
und aus EURATOM und IAEA austreten.

Neue AKWs und Atommüll-
Endlager an unserer Grenze

Während also die österreichische Regierung bei 
Hinkley  Point  vorgibt,  gegen  Atom  zu  sein, 
unternimmt sie in  Wirklichkeit auch nichts gegen 
den  Bau  von  drei  geplanten  neuen  AKWs  an 
Österreichs  Grenzen:  Bohunice  (Slowakei) 
Dukowany und Temelin (Tschechien) oder gegen 
das  geplante  tschechische  Atommüllager  in 
Cihadlo,  nur  20  km  von  der  niederöster-
reichischen Grenze entfernt. Solange Österreich 
die  Atompolitik  von  IAEA  und  EURATOM 
mitmacht  und  weiter  Geld  für  EU-Atomprojekte 
zahlt,  macht  sie  sich  mitschuldig  an  den 
Atomverbrechen. 

Zukunftsideen:

Bildung muss mehr als Ausbildung sein
Die  in  den  Vornummern  begonnene  Reihe  mit  
Gedankenblitzen  und  Stichworten  zu  Visionen 
für eine andere Welt, die wir gegen das Behar-  
rungsvermögen der Mächtigen und Superreichen 
durchsetzen müssen, um unsere Zukunft und die  
Zukunft  unserer  Kinder  zu  sichern  und  men-  
schenwürdig zu gestalten, setzen wir heute fort  
mit einem Beitrag zum Thema 

Lehrerinnen und Lehrer  älteren Semesters,  die 
jetzt  noch im Beruf  stehen,  mussten bei  ihrem 
Dienstantritt  ein  Gelöbnis  ablegen,  in  dem  sie 
sich  verpflichteten,  die  jungen  Menschen  nach 
„den Werten des Wahren, Guten und Schönen“ 
zu unterrichten.  Das klingt  sehr schwülstig  und 

so mancher  hat  darüber  gelacht.  Heute ist  der 
Eintritt  der jungen Pädagogen/innen ins Berufs- 
leben  profaner  und  längst  müssen  sie  diesen 
Satz nicht  mehr  aussprechen.   Betrachtet  man 
aber  die  Entwicklung  im  Bildungswesen,  dann 
bekommt  das  Weglassen  dieses  Satzes  einen 
symbolischen  Charakter.  Denn  heute  geht  es 
nicht  mehr  um Bildung  in  einem  umfassenden 
Sinn, so wie er in der Erklärung der Menschen- 
rechte verankert  ist.  „Die Bildung muss auf die  
volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit  
und  auf  die  Stärkung  der  Achtung  vor  den  
Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet  
sein.  Sie  muss  zu  Verständnis,  Toleranz  und 
Freundschaft  zwischen den Nationen und allen 



rassischen  oder  religiösen  Gruppen  beitragen 
…….“ Heute geht es um Ausbildung und um das 
Schaffen  verwertbaren  Arbeitskräftepotenzials. 
Unsere  Schulen  und  Universitäten  wurden  zu 
Institutionen zur Formung der Ressource Mensch 
im Sinne des Kapitals degradiert.

Wir stellen uns aber Bildungseinrichtungen vor, in 
denen  die  Jugend  befähigt  wird,  ihre  Entfal- 
tungsmöglichkeiten  zu  verwirklichen.  Damit 
können sie sich selbst mit ihren Bedürfnissen als 
Mensch in Beziehung zu den gesellschaftlichen 
Erfordernissen setzen und dadurch jenes Selbst- 
bewusstsein erwerben, das ihnen ermöglicht, das 
nicht  entfremdete  »gute«  Leben  auch  tat- 
sächlich einzufordern, also soziale Bedingungen 
anzustreben,  in  denen  die  Kluft  zwischen 
Bedürfnissen  und  Möglichkeiten  geschlossen 
wird. 
Das  heißt,  dass  Bildung  der  menschlichen 
Entfremdung entgegenwirken muss und sich an 
der Würde des Menschen orientiert, also lernen, 
das Leben, sich selbst und die Mitmenschen in 
seiner Gesamtheit wahrzunehmen. 
SchülerInnen  und  StudentInnen  sind  keine 
Gefäße, in die mit einem Trichter Wissen gefüllt 
wird.  Die  natürliche  Neugierde,  das  Wissen-
Wollen,  der  Wunsch,  seine  Fähigkeiten  und 
Fertigkeiten einbringen und weiterentwickeln zu 
können, darf nicht abgetötet werden. Die Jugend 
darf nicht das Gefühl haben, ich lerne etwas, was 
mit  mir  und  meinem  Leben  nichts  zu  tun  hat. 
Denn  so  entsteht  Entfremdung.  Entfremdung 
schafft  aber  Menschen,  die  an  der  positiven 
Entwicklung  der  Gesellschaft  nicht  mitwirken 
wollen und können, da sie sich nicht mehr als Teil 
dieser Gesellschaft wahrnehmen. Sie sehen sich 

als  Individuen,  die  einen  Überlebenskampf 
führen, in dem der Stärkere gewinnt.
Schule  muss  aber  wieder  zu  einer  Institution 
werden, deren Anliegen es ist, eine solidarische 
und  friedliche  Gesellschaft  mit  zu  entwickeln. 
Das heißt,  es muss die Möglichkeit  geschaffen 
werden, dass junge Menschen ihre Welt mit allen 
Sinnen  wahrnehmen  können,  sich  mit  dem 
Gegenüber  auseinanderzusetzen,  ihre  persön- 
lichen  Stärken  leibhaftig  erfahren  zu  können. 
Raus aus den dumpfen Klassenzimmern in die 
Natur, die Beine benutzen, wofür sie geschaffen 
sind, die Nase riechen, die Ohren hören lassen. 
Die  Schulfreundin,  den  Schulfreund  als  Men- 
schen  erkennen,  die  Umwelt  als  Heraus- 
forderung  und  nicht  als  Lernstoff  wahrnehmen. 
Das erweckt in jungen Menschen das Bedürfnis, 
am  gesellschaftlichen  Geschehen  mitzuwirken, 
sich  einzubringen,  und  seine  Mitmenschen  mit 
ihren  Schwächen  einzubinden,  indem er  deren 
Stärken erkennt.
Es geht um die Erkenntnis, dass das Miteinander 
die  Entwicklung  der  Menschheit  weitergebracht 
hat  und  weiterbringen  wird,  dass  aber  indivi- 
duelles  Streben  nach  Glück  und  Zufriedenheit 
allein  letztendlich  zu  Isolation,  Rivalität  und 
Kampf führen muss.
Die Schule aber ist ein Politikum, wusste schon 
Maria Theresia. Wir werden daher, in einer Welt, 
in  der  es  einzig  und  allein  um  die  Profit- 
maximierung geht, keine Schule oder Universität 
nach oben beschriebenem Vorbild finden. Daher 
ist  es  unumgänglich,  dass  sich  die  politischen 
Verhältnisse in eine Richtung verändern, die ein 
Bildungswesen möglich machen, das zum Wohle 
unserer  Kinder  und  Studenten  und  damit  zu 
unser aller Wohl gereicht.

Das Friedensnobelpreiskomitee 
bedauert den Obama Preis

Stellungnahme des 2009 Friedensnobelpreis- 
komitees; Vorsitzender Thorbjørn Jagland im 
Namen des Komitees: 

Auszeichnungen  des  Nobel-Komitee  werden 
nicht  zurückgenommen.  Es  verbleibt  aber  die 
Verpflichtung  des  Ausschusses,  sich  von 
Maßnahmen der Preisträger zu distanzieren, die 
frustrieren  anstatt  den  Frieden  zwischen  den 
Nationen und die Abschaffung oder Reduzierung 
der  bestehende  Armeen  zu  fördern.  Der 
Ausschuss  pflichtet  daher  den  öffentlichen 

Aussagen mehrerer Friedensnobelpreisträger im 
Bedauern  über  das  Verhalten  des  Preisträgers 
von 2009 bei.



Brief ohne Antwort
Herr Minister Mag. Gerald Klug!

Da jetzt in ihrem Ministerium das Sparen oberste Priorität hat , ersuche ich Sie, die „Leistungsschau 
des Österreichischen Bundesheeres“ am Nationalfeiertag abzusagen.
Viele Österreicher sehen den Kauf von ausländischem „Waffengerümpel“ wie die Eurofighter, die 
deutschen Leopardpanzer und dergleichen, um mühselig erarbeitete Steuermilliarden ohnehin als eine 
eklatante Fehlleistung an. Auch die, unsere Neutralität gefährdenden und nicht dem Staatsvertrag 
entsprechenden Auslandseinsätze im Einflussbereich der NATO, wie z.B. im Kosovo und in Bosnien,  
sowie die Beteiligung an den EU-Battlegroups werden vielfach nicht als Leistung, sondern zumindest  
als Geldverschwendung betrachtet. An Stelle der, von breiten Bevölkerungsgruppen geforderten 
stärkeren Ausrichtung zur Katastrophenhilfe, ergibt sich durch diese  Auslandsengagements eine 
gesteigerte Ausbildung von immer professioneller organisierten Militärpolizisten, die bei politischen 
Unruhen oder auch Streiks gegen die jeweilige Bevölkerung eingesetzt werden sollen. Dies erweckt  
auch im Inland mehr das Gefühl einer Bedrohung, als das der Sicherheit.
Ich ersuche Sie daher, uns das alljährliche Spektakel der „Leistungsschau“ zu ersparen und diese 
Mittel für die Bereitschaft zur Katastrophenhilfe zu verwenden.

Ein Steuerzahler gegen Verschwendung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Leser und Freunde! 

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.

Mit kollegialen Grüßen, 
"GewerkschafterInnen gegen Atomenergie und Krieg" 

WIR WÜNSCHEN EUCH ALLEN EIN FROHES FEST!

                            

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber, Druck und Redaktion: Gewerkschafter gegen Atomenergie, Stiftgasse 
8, 1070 Wien. P.b.b. Verlagspostamt 1070 Wien, Erscheinungsort Wien. DVR: 0649228; „Sponsoringpost“ 
GZ02Z030950 S – ZVR 100322133 

Spendenkonto bei der PSK 73.055.305 – Bankleitzahl 60.000 - Bei Einzahlungen mit 
Erlagschein/Überweisungen bitte wie folgt ausfüllen: Unter Kontonummer EmpfängerIn: 73 055 305, unter 
EmpfängerIn: PSK, W. Leisch, und unter Verwendungszweck: Gew. gg. Atomenergie. 
Oder: Empfänger: W. Leisch / Gew.gg.Atom  IBAN: AT226000000073055305  BIC: OPSKATWW


	Gewerkschafter/innen                       
	_________________________________________________________
	       
	        

