
Gewerkschafter/innen                       

gegen Atomenergie und Krieg             

_________________________________________________________ 

 

 

KONTAKT: Stiftgasse 8, A-1070 Wien 

E-mail: ggae@gmx.at  Web: www.atomgegner.at                                                       Nummer 3 / Oktober 2016 

 

Liebe KollegInnen und Kollegen! 
 

Die einzige Wahl 
 

Ziviler Widerstand, außerparlamentarische Opposition von unten  
ist notwendig und hoch an der Zeit. 

 

In unserer letzten Aussendung haben wir noch vor 
dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofes 
(VfGH) zur Wiederholung der Bundespräsidenten-
wahl geschrieben, dass „nach der Wahl vor der 
Wahl“ sei und den Schluss gezogen, dass es einen 
Rechtsruck gibt, dem es entgegenzuwirken gelte. 
Die Entwicklung seither bestätigt leider in 
erschreckender Weise diese Rechtsentwicklung 
von oben. 
 
 

 Der VfGH gibt einer Wahlanfechtung statt 
obwohl es keine Wahlmanipulation gab. Das 
kommt einem Zurückweichen der bürgerlichen 
Institutionen vor den Rechten gleich und zeigt: 
die Beschwichtigung der Rechten wirkt nicht, 
macht sie nur noch frecher – siehe die 
Entwicklung seit Juli. 

 

 Der blaue BP-Kandidat Hofer weiß schon im 
Vorhinein, dass bei den Wahlkarten „immer ein 
bisserl eigenartig ausgezählt“ wird – behoben 
hat die FP diesen Missstand nicht bei früheren 
Wahlen (wenn es „immer“ schon so war!), 
sondern erst jetzt, wo sie knapp verlor. Denn 
nach dem 1. Wahlgang gab es für Hofer, als er 
voran lag, keine Unregelmäßigkeiten bei der 
Wahl. 

 

 Die Vorgangsweise FP-Hofers, der sich gerne 
als „volksnah“ gibt, erinnert uns ganz stark an 
die früheren Atom-Abstimmungsversuche, als 
man so lange abstimmen lassen wollte, bis das 
Ergebnis passt. Die berechtigte Ablehnung so 
einer Vorgehensweise in der Bevölkerung, der 
aktive Widerstand der Menschen, hat das 
verhindert und das NEIN bis heute gesichert. 

 

 Van der Bellen wiederum zieht nach alter Manier 
als „kleineres Übel“ durch die Lande. Die FP 
kritisiert er weniger wegen deren rechter Politik, 

sondern vor allem, weil die gegen die EU sei – 
was aber gar nicht stimmt (siehe Brexit-Artikel). 
Bloß Van der Bellen zu wählen und sonst nichts 
zu unternehmen, hilft nicht gegen die Rechten. 

 

 Die SPÖ wechselt den Kanzler aus. Kern redet 
ein bisschen „links“ und handelt noch mehr 
rechts als Faymann zuvor. Mit Doskozil rückt die 
SPÖ ganz bewusst nach rechts, hin zur FPÖ. 
ÖVP und SPÖ wetteifern darum, wer die 
„bessere“ FP sei. Ekelig und brandgefährlich für 
die arbeitenden Menschen. 

 

 Dass 64% der Österreicher und Österreicher-
innen, die FP-Hofer nicht gewählt haben (36% 
Van der Bellen, 28% Nichtwähler), wird weder 
von der SPÖVP-Regierung, noch von der 
Opposition, noch von den Medien, aber auch 
nicht von so manchen „Linken“ erwähnt. 
Warum? So passt es für alle, dass „die 
Österreicher“ „so rechts“ seien und man ja 
schließlich „dem Wählerwillen“ entsprechen 
müsse. Sehr bequem für die rechte Politik der 
Unterdrückung und des Sozial- und Demokratie-
abbaus im Interesse des Kapitals, wird sie doch 
von der Regierungsbank bis hin zur Opposition 
und den Medien auch noch als von der 
Bevölkerung selbst gewollt hingestellt! 

 

 Schon unter Innenministerin Mikl-Leitner und 
Verteidigungsminister Klug und jetzt noch 
unverblümter und schneller unter Sobotka und 
Doskozil erfolgt die Militarisierung Österreichs, 
werden Polizei und Heer quasi zusammen-
geführt („Sicherheitskabinett“), sind dafür im 
Budget 2017 zusätzlich 1,3 Milliarden Euro 
(Polizei plus 400 Millionen, Heer plus 900 
Millionen Euro) da, Geld, das im Sozialbereich 
(Bildung, Arbeitslose, Mindestsicherung, 
Pension, Asyl, usw.) verweigert wird. 
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 Die Hypo-Heta-Gläubiger bekommen auf Kos-
ten der einfachen Steuerzahler 90% der über 20 
Spekulations-Milliarden zurück. Weder Regie-
rung, noch Opposition sind wirklich dagegen, 
sind doch besonders die FP-„Opposition“ (Hypo-
Alpe-Adria Erfinder und Durchführer, die Haider-
Strache-FP)  und die Regierungspartei ÖVP 
(Finanzminister Prölls Hypo-Alpe-Adria-
Verstaatlichung) unter Duldung der SPÖ-
Kanzlerregierungspartei darin verwickelt. 

 

 Die wirklichen Ursachen für den voll 
berechtigten Unmut in der Bevölkerung – die 
hohe Arbeitslosigkeit, die immer teurer 
werdenden Lebenshaltungskosten, die zuneh-
mende Perspektivlosigkeit für die Jugend 
einerseits, die hohen Profite für die Konzerne 
und Banken, die Schonung von Korruptionisten, 
Billarden-Euro-Verschiebung in „Steueroasen“, 
die hochoffiziellen Milliardengeschenke an die 
Spekulanten andererseits – werden nicht 
bekämpft. 

 

 Stattdessen werden die durch die USA- und EU-
Kriege millionenfach in die Flucht geschlagenen 

Menschen als Vorwand für Sozial- und 
Demokratieabbau genommen und zu Sünden- 
böcken gestempelt. Damit lenken die 
Herrschenden von der Profitwirtschaft ab. Sie 
brauchen immer mehr Ausbeutung und Krieg 
zur Profitmaximierung. 

 

Dieser Rechtsruck, der Sozial- und Demokratie-
abbau, die Aufrüstung und Militarisierung gehen von 
oben aus, von den Herrschenden in Industrie, 
Konzernen, Politik und ihren jeweiligen Medien –
sowohl von Regierungs- als auch Oppositionsseite. 
 

Wir dürfen  die Organisierung und Sammlung 
des Unmutes  n i  c h t   den Rechten und den 
Scheinlinken in den bereits etablierten 
Regierungs- oder Parlaments-Oppositions-
Parteien überlassen, die allesamt als Draht-
zieher die Profitinteressen der Konzerne, 
Banken und ihrer Medien im Hintergrund haben. 
Organisieren wir und selbständig und 
gemeinsam!   
 
 

Siehe dazu die EINLADUNG zu unserer 
Veranstaltung auf der letzten Seite. 

 

 

 

CETA - Die gezinkten Würfel sind gefallen 
 

Noch am 17.9.2016 fanden in ganz Österreich 

und auch in mehreren europäischen Städten 

Demonstrationen gegen CETA, TTIP  und 

ähnliche Angriffe des internationalen 

Konzernfaschismus auf Umwelt, Gesundheit 

und Demokratie statt. In Wien nahmen etwa 

15.000 altersmäßig und gesellschaftlich gut 

durchmischte Teilnehmer an der Kundgebung 

teil und bekundeten ihre Forderung nach fairen 

Handelsbeziehungen mit der ganzen Welt und 

ihre Ablehnung der Machtergreifung von 

Industriekonzernen über lebenswichtige 

gesellschaftliche Grundbedürfnisse. Nun wurde 

in den europäischen Parteizentralen und in der 

EU klar, dass sich die Bevölkerung nicht so 

einfach über den Tisch ziehen lassen will. Man 

suchte zu retten, was zu retten ist und griff ganz 

tief in die politische Trickkiste. Der deutsche 

Wirtschaftsminister und SPD-Parteivorsitzende 

Sigmar Gabriel wurde fast biblisch religiös und 

meinte, dass „uns unsere Kinder verfluchen 

werden, wenn diese Abkommen nicht 

kommen“.  

Der österreichische Wirtschaftsminister drohte 

mit der Kommunismuskeule, unterstellte dem 

diesbezüglich sicher gänzlich unverdächtigen 

Kanzler Kern kommunistische Motive und malte 

das Bild Albaniens unter der 

Abschottungsdiktatur von Enver Hodscha als 

Menetekel an die Wand. Kern wieder, 

aufgeschreckt durch die von sechs 

sozialistischen Bürgermeistern beantragte 

Einleitung eines Volksbegehrens gegen TTIP 

und CETA (40.000 Erstunterstützer, 

Volksbegehrens-Eintragungswoche dann Ende 

Jänner 2017) lässt die SPÖ-Mitglieder und auch 

Nicht-Mitglieder zu CETA befragen. Schon die 

Fragestellung ließ eine recht freie Interpretation 

zu und so sprachen sich zwar rund 88 % der 

Beantworter gegen die vorläufige Anwendung 

von CETA und gegen die Inkraftsetzung aus, 

wenn dadurch europäische Qualitätsstandards 

gesenkt werden könnten, die SPÖ legte sich 

aber zunächst nicht fest. Ja, der 

Vorzeigedemokrat der SPÖ, Hannes Androsch, 

meinte, dass es sich bei dem  Abstimmung-

sergebnis um eine massive Zustimmung für 

CETA handle. So erklärte er den „Salzburger 

Nachrichten“: Wenn von 200.000 SPÖ-

Mitgliedern nur 14.000 dagegen stimmten, 

dann sind 186.000 dafür. Das ist eine 

qualifizierte Mehrheit. Wenn sie nein sagen 

hätten wollen, hätten sie sich ja gemeldet. Das 

Abkommen ist fix und fertig, das können wir 

nicht mehr verhandeln und nicht verhindern.“ 

Dieser Androsch-Meinung ist auch der EU-



Kommissionsvertreter Jörg Wojahn, der in der 

7,5-prozentigen Wahlbeteiligung einen „Beleg 

für eine grundsätzliche Akzeptanz der EU-

Handelspolitik mit Kanada sieht. „Es gebe 

„offensichtlich keinen massiven Widerstand 

gegen CETA in der österreichischen Sozial-

demokratie“.  

 

 
 

EU-Diktatur der Konzerne 

Die weitere Vorgangsweise folgte genau den 

Vorstellungen, des EU-Kommissionspräsiden- 

ten Juncker, der dies einmal so ausdrückte:„ 

Wir beschließen etwas, stellen das dann in den 

Raum und warten ab, was passiert. Wenn es 

dann kein großes Geschrei gibt und keine 

Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, 

was da beschlossen wurde, dann machen wir 

weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück 

mehr gibt.“ Die Sachminister als „Rat der 

Europäischen Union“, also in Handelsfragen die 

Wirtschaftsminister, beschlossen in Bratislava 

am 24.9.2016, laut der zuständigen EU-

Kommissarin Cecilia Malmström: „Dass CETA  

fertig sei und in keinem Fall etwas geändert 

werde. Die Brüsseler Behörde wolle jenen 

„wenigen, aber sehr wichtigen“ Mitgliedstaaten, 

die Bedenken geäußert haben, entgegenkom-

men, indem sie den nationalen Regierungen 

Argumente liefert, warum das Abkommen mit 

Kanada vorteilhaft sei“.  

Der Pakt soll beim bevorstehenden 

EU/Kanada-Gipfel am 27. Oktober unter-

zeichnet werden und anschließend vorläufig zur 

Anwendung kommen. Die lokalen Parlamente 

dürfen nicht über den gesamten Vertrag 

abstimmen, sondern nur mehr über die 

Schiedsgerichte, die den Konzernen 

Schadenersatzklagen gegen jene Staaten 

ermöglichen sollen, die Gesetze oder 

Bestimmungen erlassen, die nicht ihren 

Profitinteressen entsprechen. Doch hier greift 

genau die Drohung von Cecilie Malmström mit 

den „Argumenten“ aus Brüssel. Diese 

Sondergerichte entsprechen ja schon einer EU-

Verordnung, der auch zahlreiche österreichi-

sche Abgeordnete zugestimmt haben. Knapp 

vor der Sommerpause 2014 hat die EU eine 

Verordnung zum Investorenschutz (ISDS) 

beschlossen, die seit 17. September 2014 

gültig ist und genau diese konzernfreundlichen 

Schiedsgerichte beinhaltet. Da dann der 

öffentliche Druck immer stärker wurde, hat man 

einen Reformvorschlag für diese nicht haltbare 

ISDS Verordnung formuliert: Das 

Investitionsgerichtssystem ICS  und dieser 

Reformvorschlag wurde nachträglich in CETA 

eingebaut. Dieses ICS ist jedoch eine 

Mogelpackung, es ist das  ISDS von 2014 mit 

neuem Anstrich. Es verbessert zwar einige 

verfahrensrechtliche Probleme des ISDS – so 

sollen etwa die Verfahren nicht mehr geheim 

stattfinden und die Zusammensetzung der 

Richter wurde erweitert, aber die grundsätzliche 

Problematik des Systems wird nicht behoben: 

Konzerne erhalten immer noch Sonderrechte, 

ohne dass ihnen irgendwelche Pflichten 

auferlegt werden. Das „Investitionsgerichts-

system“ ermöglicht es Investoren auch 

weiterhin, Staaten auf hohe Summen zu 

verklagen, wenn sie sich durch neue Gesetze 

benachteiligt sehen. Regierungen, die vor 

potenziellen Klagen durch Konzerne zurück-

schrecken, werden von bestimmten Gesetzen – 

etwa zum Schutz der Umwelt und der 

VerbraucherInnen – Abstand nehmen. Oder sie 

werden neue Regulierungen von vornherein so 

gestalten, dass sie den „Bedürfnissen“ der 

Investoren entsprechen. Das widerspricht 

massiv demokratischen Entscheidungs-

prozessen. 
 

Den Dummen muss man manches halt 

eben mehrmals erklären. 

Zudem wurden zum unabänderlichen CETA-

Vertrag einige Erklärungen formuliert, welche 

Minister Mitterlehner als „Goldene Brücke“ und 

Kanzler Kern als Erfolg zur richtigen Richtung 

bezeichneten. So soll der Druck zur 

Privatisierung in Bereichen wie Gesundheit, 

Bildung oder kommunale Dienstleistungen wie 

Wasserversorgung und öffentlicher Verkehr 

kein „Zwang“ mehr sein (offenbar ist das im 



Vertrag gemeint). Man soll nun also alle 

öffentlichen Aufgaben privaten Profiteuren 

überlassen, man will die Bevölkerung aber nicht 

gleich mit Zwang enteignen. Sogar eine von der 

SPD geforderte Möglichkeit zur „Rekommuna-

lisierung“ von öffentlichen Dienstleistungen 

könnte möglich sein. Das ist, wenn man an das 

britische Eisenbahnsystem und die Wasserver-

sorgung denkt, als total zynisch zu bewerten. 

Dort wurde es nämlich notwendig, die nach der 

Privatisierung von Spekulanten total verwahr-

losten Versorgungsunternehmen wieder zu 

verstaatlichen um sie mit Steuergeldern zu 

sanieren und funktionsfähig zu erhalten. Jetzt 

stehen dort schon neuerliche Privatisierungen 

dieser sanierten Unternehmen an.  

Ganz wichtig wurde aber in diesem Zusatz-

papier festgehalten, dass die Schiedsgerichte 

unbedenklich sind und als Vorbild für zukünftige 

Handelsabkommen anzusehen sind – darüber 

dürfen dann die nationalen Parlamente mit 

„Argumenten“ aus Brüssel abstimmen. Nach 

Spruchpraxis des EU-Gerichtshofes sind 

solche Zusatzerklärungen zu EU-Abkommen 

aber ohnehin unverbindlich und es bleibt 

abzuwarten wie Kanzler Kern seinen 

vorprogrammierten Kniefall als Erfolg darstellen 

wird. 

Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, 

meinte: "Das, was Großkonzerne sich im 

politischen Prozess nicht holen konnten, das 

versuchen sie jetzt durch die Hintertüre der 

Handelsabkommen zu erreichen“. Der 

internationale Konzernfaschismus hat mit 

CETA einen ganz wichtigen Schritt erreicht. 

CETA lässt nämlich auch Briefkastenfirmen zu, 

mit denen viele US-Konzerne längst 

undurchsichtige Geschäfte in Kanada machen 

und da Kanada über das NAFTA Abkommen 

mit den USA verbunden ist, wird TTIP gar nicht 

mehr so dringlich gebraucht, da die Aktivitäten 

von US-Konzernen auch über Kanada erledigt 

werden können. Auch der viel besungene 

BREXIT wirkt sich mit CETA für die Konzerne 

nicht wirklich aus, da ja Kanada mit 

Großbritannien im Commonwealth of Nations 

vereint ist und auch diese Konzernaktivitäten 

dann über Kanada laufen werden. 

 

AKWs: Teuer und tödlich! 
Die Atommafia-Lobby lässt sich tödliche Profite 
von der Allgemeinheit bezahlen.  
 

In Europa gibt es Stromüberschuss, weil endlich 
begonnen wurde, die erneuerbaren Energien zu 
nutzen. Doch anstatt die höchstgefährlichen und 
unwirtschaftlichen AKWs abzuschalten, klagt die 
Atomindustrie, z.B. der schwedische Atomkonzern 
Vattenfall Deutsch-land vor einem internationalen 

Schiedsgericht (ICSID) auf 4,7 Milliarden Euro 
„Entschädigung“, weil wegen des Fukushima-Mega-
Super-GAUs (19.000 Tote / „Standard“, 10.10.2016) 
die Laufzeit der deutschen AKWs Krümmel und 
Brunsbüttel beschränkt, sprich die staatlich 
garantierte Profitabsicherung gekürzt wurde.  
 

Das zeigt exemplarisch zweierlei: 1. dass der AKW-
Weiterbetrieb nicht zur Stromversorgung nötig ist, 
sondern nur zur Profitsicherung, 2. dass – siehe die 
Debatte um TTIP & CETA – internationale Schieds-
gerichte nur zur Durchsetzung von Konzerninter-
essen dienen. Die Atommafia drängt in ganz Europa 
entweder auf hochsubventionierten AKW-Neu-
bauten (z.B. Hinkley Point in Großbritannien: auf 35 
Jahre garantierter, staatlich gestützter Strompreis) 
oder auf AKW-Laufzeitverlängerungen, um den 

kommenden Milliardenaufwand für AKW-Still-
legungen aufzuschieben. Laut EU-Kommission 
betragen die Kosten für die Stilllegung von AKWs 
bis 2050 von 250 Milliarden Euro. Unabhängige 
Experten gehen von 500 Milliarden aus. Aber nur 
130 Milliarden sind durch Rücklagen abgedeckt. 
  

Ein tödlicher Aufschub, denn die heute in der EU in 
Betrieb befindlichen 129 AKWs sind im Schnitt rund 
30 Jahre alt, manche älter. Unlängst erhielt das 
tschechische AKW Dukovany 1 eine unbefristete 
Laufzeitverlängerung, für das slowenischen AKW 
Krsko ist eine auf 60 Jahre (!) geplant.  
 

Gerichtliche Klagen gegen die Atommafia 
bringen nichts, sind nur eine Ausrede für Politiker, 

die „anti-Atom“ reden, aber letztlich nichts tun 
wollen.  
 

Was Österreich sofort tun kann: Austritt aus 
IAEA und EURATOM, keine Gelder mehr für 
AKW-Finanzierung oder „Atomforschung“.  
 

Das tut der Atomlobby weh, alles andere nicht. Und 
es wäre ein Signal mit Folgewirkung in anderen 
Ländern, ähnlich wie seinerzeit das Nein zum AKW 
Zwentendorf. 



Die EU, eine Anstalt für Untertanen 
Das ZDF-Fernsehkabarett „Die Anstalt“  hat in 

seiner September Ausgabe die Entstehung von EU-

Gesetzen zusammengefasst und damit aufgezeigt 

in welcher Anstalt wir Bürger in der sogenannten 

freien, demokratischen, westlichen Gesellschaft 

gehalten werden. Die folgende Übersicht entstammt 

dieser Folge. 

 

Der kleine Bürger, ganz rechts unten (links/rechts 

hat hier keine Bedeutung, ganz unten ist wichtig) 

wählt Parteien für Parlamente. Schon von diesen 

Parteien steht nicht fest, ob sie seine Interessen, 

oder irgendwelche „höheren“ Interessen vertreten. 

Damit ist die Demokratie für ihn erledigt. Im lokalen 

Parlament wird dann eine Regierung ernannt und 

diese bestimmt Minister. Die Fachminister 

entscheiden im „Rat der Europäischen Union“ über 

Gesetze. Das ist gerade mit CETA in Bratislava 

geschehen. Wie aber kommt es zu diesen 

Gesetzen, wer schlägt sie der EU-Regierung, also 

der Europäischen Kommission vor? Da es ja 

vordringlich eine Wirtschaftsunion ist, gibt es schon 

seit der EG und der Gründung der EU nur zwei ganz 

wichtige Einrichtungen dafür: Den ERT, das sind die 

Chefs der 50 größten europäischen Industrie-

unternehmen und die AMUE,  die europäische 

Bankenlobby. Von diesen beiden Interessenver-

tretungen kommen auch die Einführung des EURO  

oder die Lissabonverträge mit der automatisierten 

Steigerung der Ausgaben für Sicherheit, Ver-

teidigung und Waffen. Diese Ausweitung in der 

Militarisierung der Gesellschaft erleben wir gerade. 

Nichts ist hier zu teuer. Der Einsatz des Militärs für 

Polizeiaufgaben, in Ungarn, bei Frontex und den 

battle groups samt den dazugehörigen Personal- 

und Materialausgaben werden locker aus dem 

Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich finan-

ziert. Zudem wird bei sinkender Kriminalität auch die 

Personalstärke und Ausrüstung der Polizei extrem 

erweitert. Der wesentliche Einfluss auf die EU 

Kommission und damit auf die EU-Gesetze wird 

also von der Wirtschaft ausgeübt. Das EU-

Parlament kann die Kommission nur „bitten“  

Gesetzesentwürfe zu machen und die Kommission 

kann dieser Bitte nachkommen, oder auch nicht – 

ganz danach ob sie die jeweiligen Anliegen für 

wichtig hält oder nicht. Im Wesentlichen entschei-

den auch hier die Interessen der Großindustrie und 

der Banken. Das EU-Parlament kann auch 

Änderungen an Gesetzen vorschlagen – auch 

diesen Vorschlägen muss von der EU-Regierung 

nicht gefolgt werden. Da alle diese Prozesse aber 

noch immer zu langwierig sind, werden die wirkli-

chen Entscheidung in einer Institution getroffen, die 



offiziell als Entscheidungsorgan gar nicht aufscheint 

– das ist der sogenannte Trilog. Hier trifft sich eine 

Runde aus Mitgliedern von Rat, Kommission und 

Parlament und entscheidet wirklich über die 

Gesetze. Das EU-Parlament darf diese Entschei-

dungen dann mit vorher abgesprochenen Mehr-

heiten beschließen. Dem EU-Bürger bleibt dann nur 

noch das EU-Volksbegehren, um die EU-Kommis-

sion zu ersuchen sich mit einem Thema zu 

befassen. Dazu müssen in zwölf Monaten insge-

samt eine Million gültige Unterstützungsbekun-

dungen in einem Viertel aller EU-Mitgliedstaaten 

gesammelt werden, dann muss sich dich die EU-

Kommission lediglich damit beschäftigen und eine 

Stellungnahme dazu  abgeben. Im Falle von CETA 

und TTIP, wo diese Bedingungen erfüllt wurden, 

erfolgte jedoch eine Ablehnung aus formalen 

Gründen, da Handelsverträge ja in der EU-

Verfassung vorgesehen sind und über die Verfas-

sung keine Volksbegehren stattfinden können.  

Also wundert Sie noch irgendetwer über die 

Vorgänge in der Anstalt, in der wir gehalten werden 

und wohin dieses „Narrenschiff“ gesteuert wird? 

 

 
 

Deckmantel für Kriegsteilnahme 
 

Österreichs neue Strategie für Auslandseinsätze des Bundesheeres  
 

Österreichs SPÖ-Verteidigungsminister Doskozil wird mehr und mehr zum „Kriegsvorbereitungs“- bzw. zum 
„Kriegsminister“: 
 

1. Bei einem NATO-Einsatz in Afghanistan, den die UNO unterstützt (wieso eigentlich), sollen nun 20 
Experten als Trainer von Gebirgsjägern zum Einsatz kommen. 
 

2.  Es sollen 800 Soldaten zur Terrorprävention an der EU Außengrenze am Balkan wegen der dortigen 
islamistischen Tendenzen zum Einsatz kommen. 
 

3. Im Rahmen der EU-Operation Sophia sollen bis zu 30 Elitesoldaten des Jagdkommandos zum Einsatz 
kommen, um verdächtige Schiffe zu entern, Schlepper zu bekämpfen, die Durchsetzung des UN-
Waffenembargos  gegen Libyen zu überwachen und die Ausbildung der libyschen Marine und Küstenwache 
zu verbessern, der Einsatz erfolgt von Hubschraubern und Booten aus. (Die Presse, 6.09. 2016) 
 

Das alles ist mit Österreichs Neutralität nicht vereinbar. Doskozil nennt es gerade deswegen 
„Interessensgeleitete Neutralitätspolitik“. Es dient der Kriegsvorbereitung bzw. sind es schon Kriegseinsätze 
an der Seite der NATO bzw. unter Deutschlands Führung für dessen geopolitischen Einfluss in der Region. 
 

 

 

 

Syrien - USA zerstören einen Staat samt seiner 

Bevölkerung 
 

Seit bald 5 Jahren führen die USA  und ihre 

Verbündeten einen ungeheuer brutalen Krieg gegen 

Syrien, gegen das syrische Volk, mit dem Ziel den 

Staat zu zerstören und zu teilen, einen Krieg wider 

jedes Völkerrecht gegen einen souveränen Staat. 

Die Folgen für die Bevölkerung sind katastrophal, 

mit unsäglicher Not, Elend und Tod. Fazit bis jetzt: 

geschätzt 400.000 Tote, ca. 800.000 Verwundete 

(Staffan de Mistura, UN-Gesandte für Syrien). Es 

gibt über vier Millionen Flüchtlinge, die das Land 

verlassen haben, dazu kommen laut Statistik des 

UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR vom Juli 2015 

mindestens 7,6 Millionen Menschen, die innerhalb 

Syriens vertrieben wurden. (Binnenflüchtlinge) Das 

heißt, insgesamt sind 11 Millionen Syrer auf der 

Flucht, das ist die Hälfte der Bevölkerung! Von den 

ca. 1 Million Flüchtlingen, die seit 2014 nach Europa 

kamen,  stammen ca. 500.000  aus Syrien, davon 

kamen 2016  225.000 und suchten um  Asyl an. 

Deswegen ist der Krieg in Syrien auch bei uns mehr 

in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt. So 

wie den USA in Afghanistan die Taliban, im Irak 

Saddam Hussein, in Libyen M. Gaddafi, so war  und 

ist das syrische Regime unter Assad den 

Weltmachtplänen der USA im Wege. Das ist der 

Grund für den Krieg gegen Syrien. 

Als Vorwand für den Krieg gegen Assad diente den 

USA, wie gegen S.Hussein und M.Gaddafi, 

Bedrohungsszenarien. Bei Syrien war es vor allem 

der  Vorwurf des Einsatzes von Chemiewaffen, von 



denen der Westen behauptet, Assad habe sie 

gegen die Opposition eingesetzt. 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 bzw. deren Verbündeten Saudi-

Arabien bzw. der Türkei den pseudoislamischen 

Söldnern zur Verfügung gestellt worden! (Jonathan 

Cook: Medienmanipulation: Seymour Hersh deckt 

weitere Syrien-Lügen auf: in Kopp online 8.04. 

2014) 

Doch  große Teile der syrischen Bevölkerung 

wehrten sich und wehren sich bis heute um ihren 

Staat zu erhalten. 

Es ist keineswegs so wie uns die Medien seit 2 

Jahren weismachen wollen, dass hauptsächlich die  

syrische Bevölkerung für Demokratie und gegen 

den Diktator Assad kämpft. Die USA und andere 

Westmächte, weiters Saudi-Arabien, Katar und die 

Türkei, bezahlen pseudoislamische Söldner, 

Terroristen, um den gewählten syrischen 

Präsidenten zu stürzen. Es gibt, auch laut 

westlichen Medien, praktisch keine gemäßigten 

Rebellen im Kampf gegen Assad. In und um Aleppo 

und in Idlip kämpfen die sogenannten „Islamistische 

Gotteskrieger“, das sind mit Milliarden Dollars und 

ebenso Waffen von den USA und ihren 

Verbündeten ausgerüstete, bezahlte Söldner. Unter 

Kontrolle der CIA und des türkischen 

Militärgeheimdienstes wurden z.B. spätestens seit 

2012 im türkisch-syrischen Grenzgebiet Waffen und 

Munition im Wert von mehr als zwei Milliarden US-

Dollar an Kampfgruppen in Syrien verteilt. 

(K.Leukerfeld: Nur ein neuer Name: jungeWelt, 

30.07.2016). Laut Washington Post (12.06.2015) 

gibt allein der CIA jährlich eine Milliarde Dollar für 

geheime Operationen in Syrien aus, für Geld und 

Waffen, andere US-Dienste und Stellen, z.B. das 

Pentagon, sponsern die sog. „Rebellen“ ebenso. 

Weiters kommen Geld und Waffen von den 

Golfmonarchien, der Türkei, Frankreich und 

Großbritannien.(Peter Schaber: Wer–wen? 

https://www.washingtonpost.com/world/national-

security/lawmakers-move-to-curb-1-billion- …)  

Katar hat z.B. die Islamisten allein von 2011 bis 

2013 mit ca. 3 Milliarden Dollar  finanziert. 

Die USA führen Krieg gegen Syrien mit islamischen 

Söldnerarmeen vor Ort. Diese rekrutieren z.T. auch 

Fußvolk unter den durch die US-Kriege in der 

Region deklassierten, völlig verarmten Massen, sei 

es unter  sunnitischen Syrern in den besetzten 

Gebieten samt den 7 Millionen Binnenflüchtlingen, 

unter den ca. 1,2 Millionen sunnitischen Irakern, die 

seit  vielen Jahren als Flüchtlinge in Syrien leben 

und unter den Menschen in den Flüchtlingslagern im 

Libanon. Die Söldnerarmeen haben schon einen 

großen Teil der Infrastruktur des Landes zerstört 

und ca. 50% des Staates, den eher dünnbesiedelten 

Teil, besetzt. Ca. 70%  bis 80% der Bevölkerung lebt 

jedoch weiter im nicht besetzten Teil Syriens. 

Die USA finden kaum moderate = demokratische 

Kräfte im Kampf gegen Assad. „Die Milizen in 

Aleppo sind der Definition nach Rebellen, insofern 

sie gegen die offizielle Regierung kämpfen. 

Moderate Kräfte, wie der Begriff unter Umständen 

suggeriert, sind jedoch keine mehr darunter...“ 

(Kurier 11.8. 2016) Dazu sagte der  republikanische 

Präsidentschaftsbewerber Ted Cruz in den USA: 

„Moderate Rebellen sind wie lila Einhörner - sie 

existieren nicht." (Telepolis 16.12. 2015)  Und auch 

US-Präsident Obama gab dies zu: „Im August 2014 

erzählte er dem NYT (New York Times)-

Kolumnisten Thomas Friedman, dass Vertrauen in 

„gemäßigte“ Rebellen eine „Fantasie“ sei, das sei 

als brauchbare Strategie nie „auf dem Tisch 

gelegen“ Das zitierte Ray Mc Govern, ein US-

amerikanischer ehemaliger CIA-Offizier. McGovern 

war als Mitarbeiter der CIA  27 Jahre für die US-

Präsidenten zuständig, jahrelang auch für die 

morgendliche Berichterstattung des CIA im Weißen 

Haus.(www.free21.org/die-hoffnung-hinter-putins-

syrienhilfe/ 9.10. 2015) 

 

 
 

Die stärkste Gruppe ist, neben dem islamischen 

Staat, nach wie vor die islamistische Al-Nusra-

Front. Sie hieß früher Al Qaida. Zu Al Quaida hat  

Snowden schon Hillary Clinton zitiert, die  vor 

Kongressabgeordneten sagte: „Wir haben Al Qaida 

geschaffen“. Al Qaida/Al-Nusra hat sich vor kurzem 

in Dschabhat Fatah al-Sham unbenannt, um so 

leichter andere Anti-Assad Gruppen um sich 

scharen zu können, bzw. nicht mehr von der 

russischen Luftwaffe  angegriffen zu werden. Dazu 



erklärte der Sprecher der umgetauften 

Terrorganisation Qaida/Nusra/Sham  in einem 

Video des US Fernsehsenders CNN auch offen, 

dass der Grund für die Namensänderung der Geld–

und Waffenfluss aus dem Westen  ist und dass 

natürlich die Durchsetzung der Sharia das oberste 

Ziel der Gruppe ist.(CNN, Corbett 1. August 2016, 

Relax, Everyone! Al Qaeda Are the Good Guys 

Again/Entspannt euch alle, Al Qaida sind wieder die 

Guten) 

Al-Nusra ist seit 2012 in Syrien aktiv und für Mord, 

Folter, Entführung und Anschläge verantwortlich.  

Sie   kooperiert mit dem „Islamischen Staat“ (IS) und 

will, wie dieser, einen eigenen islamischen Staat 

errichten, ungeachtet des Willens der Bevölkerung. 

Die Gruppe wird von der UNO schon lange als 

Terror-Organisation eingestuft und auch von den 

USA, von diesen aber nur zum Schein. Die USA 

haben Russland schon im Juni 2016 ersucht,  Al-

Nusra nicht zu bombardieren, mit dem Argument,  

Al-Nusra halte sich in einem Gebiet auf, in dem sich 

auch gemäßigte Rebellengruppen befinden. 

Ähnliches gab es schon 2015, da schrieb die US-

Presse auf einmal von gemäßigten Rebellen. „...als 

russische Jets damit begannen, Ziele der 

Eroberungsarmee anzugreifen, eine Koalition die 

von Al Qaedas Nusra Front angeführt wird. Diese 

militante Koalition bestand plötzlich (laut USA) aus 

„Gemäßigten“, ein Teil des Arguments, dass 

Russland nur Ziele des IS angreifen soll. (Ray Mc 

Govern 9.10. 2015 in: http://www.free21.org/die-

hoffnung-hinter-putins-syrienhilfe/). Die USA 

unterstützen  weiterhin Al-Nusra, Abu Al Ezz, ein 

Kommandeur der Al-Nusra, die ja nun Fatah-al-

Scham heißt, sagte dazu Mitte September in einem 

Interview bei Aleppo: „Die Amerikaner stehen auf 

unserer Seite“, über Libyen und die Türkei sei die 

Miliz mit Panzern und Raketen aus den USA 

beliefert worden.(J. Todenhöfer, Kölner 

Stadtanzeiger 26.09. 2016). Und ebenso 

unterstützen die USA weiterhin den IS, wie z.B. am 

17.09 der letzte Luftangriff der USA auf die syrische 

Armee zeigt, wo 90 Soldaten, wie die USA 

behauptet, „aus Versehen“ getötet wurden und in 

die dortigen Stellungen sofort der IS nachrückte! 

Paul Craig Roberts, stellvertretender Finanzminister 

unter Reagan, schreibt dazu, dass die USA immer 

wieder Abmachungen mit Russland brechen, zuletzt 

das Waffenstillstandsabkommen in Syrien. 

„Washington brach das Abkommen indem es die 

US-Luftstreitkräfte aussandte, um Stellungen 

syrischer Truppen zu bombardieren, 62 syrische 

Soldaten wurden getötet, 100 wurden verwundet, 

somit wurde der Weg für ISIS frei, einen neuen 

Angriff zu starten“.(Paul Craig Roberts, 

http://www.paulcraigroberts.org/) Der IS hat  also 

sofort nach dem US-Luftangriff dort eine wichtige 

Stellung erobert. Und die USA, die ja vorgibt, den IS 

zu bekämpfen, wieso haben sie dann nicht, nach 

ihrem angeblichen Irrtum, den IS bombardiert? Im 

Gegenteil, als letzte Frechheit fordern die USA nun 

eine Flugverbotszone über Syrien, um ihren 

Söldnern am Boden die Zerstörungsarbeit zu 

erleichtern. Die USA bzw. ihre Terror-Söldner sind 

derzeit in der Defensive, deswegen sollen die Syrer 

und die Russen mit ihren Angriffen aufhören, damit 

die Zerschlagung von Syrien weitergehen kann. 

In der geteilten Stadt Aleppo leben noch ca. 1,7 

Millionen Syrer in den Stadtteilen Syriens die nicht 

von den Islamisten kontrolliert werden.  Westliche 

Medien behaupteten noch am 26.09. 2016 dass in 

dem von den Islamisten besetzten Teil,  ca.  300 000 

Menschen, davon ca. 100 000 Kinder leben würden. 

Das  ist eine Lüge! Es sind  ca. 40 000 Zivilisten, 

die dort verblieben sind, schreibt ein mit den 

sogenannten Rebellen sympathisierender 

Kriegskorrespondent der Zeitung „The Guardian“, 

der 2014 u. 2015 im besetzten Aleppo war.(The 

worst place in the world? Aleppo in ruins after four 

years of Syria war- 12 March 2015)  Aleppo und in 

der Folge auch das bis an die Türkei grenzende 

Gebiet, indem auch Idlip liegt (ca.130 km mal 110 

km) von den Söldnern der Al Qaida (= Al Nusra = 

Dschabat Fatah al-Sham) zurück zu gewinnen ist für 

den syrischen Staat extrem wichtig, um die lange 

Nordgrenze  Syriens zur Türkei zu kontrollieren und 

damit den Nachschub  für die Al-Nusra und  den IS 

an Waffen in Milliarden Höhe zu stoppen, der dort 

von den USA und ihren Verbündeten nachgeliefert 

wird. Westliche Experten haben bei einem Fall von 

Aleppo in die Hände der islamistischen 

Terrorgruppen das Ende des Staates Syrien und 

seinen endgültigen Zerfall prophezeit. 

 

Wer ist schuld an der humanitären Katastrophe? 

Harald Kujat, ehemaliger deutscher NATO-General 

und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, 

sagt unter anderem: „Aleppo wird deshalb eine 

humanitäre Katastrophe, weil dort Terroristen-

gruppen diese Stadt besetzt haben, die 

Bevölkerung unterdrücken und das Regime, Assad-

Regime, versucht, diese Stadt zu befreien.“... „Al 

Nusra und IS kämpfen dort gegen das Assad-

Regime“... „Und ich finde es nicht logisch, dass 

wir auf der einen Seite hier uns mit den Angriffen 

in Europa, in Deutschland und in Frankreich mit 

den Terroristen auseinandersetzen müssen und 

gleichzeitig für sie Partei ergreifen, wenn sie in 

Syrien kämpfen. Das fügt sich nicht 

zusammen“.  

(Harald Kujat: Interview im Deutschlandfunk 3.10. 

2016) 



Von langer Hand geplant 
 

Der Krieg gegen Syrien ist, ebenso wie der Krieg 

gegen den Irak, Libyen, Jemen von langer Hand 

geplant. Es geht umnichts weniger als die 

Zerstörung der territorialen Einheit dieser 

Staaten und um ihre Zerschlagung. Es geht um 

das US-Projekt  des „Greater Middle East“  

(Größeren Mittleren Ostens), das später von der 

US-Administration in „New Middle East“ Projekt 

umbenannt wurde. 
 

1993 

Der US-General Wesley Clark, der 1999 den US-

Angriff auf Serbien und Montenegro dirigierte, 

schrieb 2003, dass es seit 10 Jahren einen 

Geheimplan von Bush zum US- Krieg gegen sieben 

Länder gab. Da heißt es: „Als ich im November 2001 

durch das Pentagon zurück lief, 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  General Clark 

endet: „Gewiss, dies ist völlig identisch mit dem 

Masterplan der US-Neokonservativen 'Neugestal-

tung von Amerikas Verteidigung'“.(Wesley Clark: 

Winning Modern Wars, 2003  u. Neugestaltung von 

Amerikas Verteidigung = Rebuilding Americas’s 

Defences, Projekt für ein neues America–PNAC, 

August 2000). 

 

1996 

Ein zum Teil gleichlautender Plan zur Zerschlagung  

vor allem Syriens, des Iraks und des Irans aus den 

USA ist das außenpolitische Programm für 

Benjamin Netanjahu, dessen Hauptverfasser 1996 

der Neokonservativen R. Perle ist, der ab 2001 

unter Rumsfeld den US-Verteidigungsausschuss 

leitete. In diesem Programm heißt es u.a. dass 

Israel sich von den Verhandlungen mit den 

Palästinensern abwenden soll und ebenso einen 

„Land für Frieden“-Handel um die Golanhöhen 

ablehnen soll. „Israel kann sein strategisches 

Umfeld gestalten, in Zusammenarbeit mit der Türkei 

und Jordanien, indem es Syrien schwächt, 

eindämmt und sogar zurückdrängt. Diese 

Anstrengung kann zur Entfernung von Saddam 

Hussein im Irak beitragen – ein wichtiges 

israelisches strategisches Ziel in eigenem Interesse 

– als ein Mittel zur Vereitelung syrischer regionaler 

Interessen.“ (Ray Mc Govern in: Ein klarer Bruch – 

Eine neue Strategie zur Sicherung des 

Herrschaftsbereichs) 9.10.2015 in: 

http://www.free21.org/die-hoffnung-hinter-putins-

syrienhilfe/) 

 

2006 

Während des Libanonkrieges 2006 brachte dann 

die damalige US-Außenministerin Condoleezza 

Rice vergleichbare Pläne ins Gespräch. Die Leiden 

der Libanesen seien vergleichbar mit den 

»Geburtswehen des Neuen Nahen Ostens«, sagte 

sie. Die Region erlebe ein »konstruktives Chaos« 

als Vorstufe zu ihrer Neuordnung. (Welcher 

Zynismus der Ministerin, angesichts von ca. 2000 

Toten und 5000 Verwundeten im Libanon). Doch 

„war diese Aussage eine Bestätigung des neuen 

militärischen Plans, den  damals die USA 

gemeinsam mit Großbritannien und Israel  für den 

Mittleren Osten verfassten, der stufenweise über 

viele Jahre einen Ring von Instabilität, Chaos und 

Gewalt über den Mittleren Osten bringen sollte und 

sich vom Libanon, Palästina und Syrien bis zum 

Irak, dem Persischen Golf, Iran und den Grenzen  

von  dem NATO Stützpunkt Afghanistan 

erstreckt....Mit der Realisierung dieses Plans könnte 

die Landkarte des Mittleren Ostens neugeschrieben 

werden.“ (Mahdi Darius Nazemroaya. Plans for 

Redrawing the Middle East: The Project for a “New 

Middle East Global Research, August 27, 2016 

/Global Research, November 18, 2006 Region: 

Middle East & North Africa) 
 

2013 
Im September 2013 veröffentlichte die New York 
Times einen Artikel unter der Überschrift „Wie aus 
fünf Staaten 14 werden könnten“. Beigefügt war 
eine Landkarte des südöstlichen Mittelmeerraums 
und der Arabischen Halbinsel. Aufgeteilt werden auf 
der Karte Syrien und der Irak, Libyen, der Jemen 
und - nach dem Sturz der ansässigen Monarchie - 
auch Saudi-Arabien. Die vorgesehenen neuen 
Grenzlinien verlaufen ausschließlich entlang 
behaupteter religiöser und ethnischer 
Siedlungsgebiete. Syrien könnte demnach 
dreigeteilt werden. In der Küstenregion ist ein 
Gebiet unter Kontrolle der Alawiten (»Alawitistan«) 
vorgesehen. Im Norden könnte ein Gebiet 
»Kurdistan« entstehen, das sich über den Nordirak 
bis an die Grenze Irans erstreckt. Im Osten Syriens 
liegt dann ein »sunnitisches Landesinnere« 
(»Sunnistan«), das weit in den Irak bis nach Bagdad 
hineinreicht. Dreigeteilt würde auch der Irak: 
»Kurdistan« im Norden, das von Syrien 
hereinreichende »Sunnistan« im Westen und im 
Süden »Schiitistan«...(K. Leukefeld: Junge Welt, 

Teile und Herrsche. 13.10. 2014) 
Die US-Pläne, Syrien zu destabilisieren um es 

letztlich  zu zerstören und zu zerschlagen, gibt es 

also seit mindestens 20 Jahren, Pläne die 

Regierung zu attackieren und weg zu putschen gibt 



es seit den 50iger Jahren! Und  so ist es auch 

verständlich, dass z.B. der frühere CIA Chef und 

dann US-Verteidigungsminister  Panetta (bis 2013) 

von einem 30 jährigen Krieg gegen den IS sprach 

und der derzeitige Oberkommandierende der US-

Streitkräfte, Raymond T. Odierno, für den Krieg im 

Nahen Osten einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren 

angibt. Sie wissen ja warum! 
 

2007 

Vom Plan zur Tat:  

Keine Verschwörungstheorien sondern 

Umsturzpläne für Syrien und Iran von langer 

Hand geplant 

Seymour Hersh, seit Jahrzehnten einer der 

bekanntesten US-Aufdeckungsjournalisten, schrieb 

schon 2007, dass die USA, Saudi Arabien und Israel 

eine regionale Armee von sunnitischen Terroristen 

gegründet und unterstützt haben, um speziell die 

Regierungen des Irans und Syriens zu stürzen. Die 

USA und Israel unterstützten die Pläne geheim, 

Saudi-Arabien stand offiziell hinter den Plänen... 

Prinz Bandar, der Sicherheitsberater der 

saudiarabischen Herrscher und mit der Bush-

Regierung aufs engste verbunden, sagte damals: 

„Wir haben diese Bewegung geschaffen...“(“The 

Redirection: Is the Administration’s new policy 

benefiting our enemies in the war on terrorism?”  

Seymour Hersh in: The New Yorker, March 5, 2007)  

Der Plan beinhaltete befreite Gebiete für 

sunnitischen Terroristen in den Anrainerstaaten 

Syriens, und zwar im Libanon, in Jordanien und im 

Irak. Vom Westen werden ja heute die sunnitischen 

Terrorakte (IS, Al Nusra) u.a. als Folge eines 

innersyrischen Konflikts dargestellt, laut Hersh sind 

sie aber das Resultat einer lange geplanten 

ausländischen Aggression gegen Syrien, verübt von 

den USA, ihren Verbündeten und ihren sunnitischen 

Söldnern. Seymour Hersh Artikel wird auch durch 

einen Bericht des US-Geheimdienstes Defense 

Intelligence Agency (DIA) vom 12.8. 2012, der  2015  

in den „Deutschen Wirtschaftsnachrichten“ 

veröffentlicht wurde, bestätigt. In diesem Bericht 

prognostiziert die USA  u.a. sogar schon, dass in 

Folge ihrer Unterstützung der Islamisten „ideale 

Bedingungen für Al Kaida geschaffen sind, um in 

ihre Hochburgen in Mosul und Ramadi zurück zu 

kehren..“...und ... „ISI … durch die Vereinigung mit 

anderen terroristischen  Organisationen in Syrien 

und Irak auch einen islamischen Staat ausrufen“ 

könnte...“ 

 

Ab 2012 Stützpunkt Incirlik - Zentrum der 

Kriegstreiber im Nahen Osten 

Al Nusra und der  IS operieren vom Irak und Syrien 

aus. Im Juli 2012 hatte die Türkei gemeinsam mit 

Katar und Saudi Arabien ein militärisches 

Kommandozentrum für die Rebellen (die Anti-Assad 

Söldner) bei der wichtigen Luftwaffenbasis Incirlik 

100 km nördlich der syrischen Grenze eingerichtet, 

über das auch Waffenlieferungen, geheim-

dienstliche Unterstützung und Ausbildungshilfe für 

die Rebellen koordiniert wurden. (C. Marischka, 

Syrien: Wie Luftabwehr und Völkerrecht 

ausgehebelt wurden. 6. 08. 2015 in IMI 2015/029) 

Die USA trainieren die Söldnertruppen in Jordanien. 

Incirlik dient auch der USA bzw. der NATO als 

Luftwaffenbasis, von der sie Luftschläge führen. 

Frankreich und Großbritannien machen mit. Auch 

Deutschland das nun ebenfalls mit seinen Tornados 

im syrischen Krieg mitmischt, hat seine Flugzeuge 

dort stationiert. Deutschland entsendet 1.200 

Soldaten, Tornado Flugzeuge, Tankflugzeu- 

ge und eine Fregatte in die Region. Laut André 

Wüstner, Vorsitzender des Bundeswehrverbandes, 

ist das nur der Anfang. Er kündigte an, dass „der 

nun eröffnete Krieg gegen den IS und vergleichbare 

Gruppen mehr als zehn Jahre dauern würde und ... 

dass er sich womöglich auch auf West- und 

Nordafrika ausdehnen müsse.“ (C.Marischka, 

Syrien: Weg in die Eskalation. 1.12. 2015 in IMI 

Standpunkt 2015/043). Unter dem Slogan „...Kampf 

gegen den Terrorismus“ zieht nun auch 

Deutschland in den Krieg, doch es geht um 

geopolitischen Einfluss z.B. in Afrika! Deswegen 

baut Deutschland am türkischen NATO-Stützpunkt 

Incirlik nun um insgesamt ca. 60 Millionen Euro eine 

eigene Luftwaffenbasis und eine mobile 

Gefechtsbasis für die deutschen Soldaten, um dort 

unabhängig von den USA agieren zu können. Das 

bedeutet: Die deutsche Bundeswehr soll dort 

bleiben. 
 

2015 

weitere Pläne für neuen Terror, für weitere 

Kriege in Afrika, Russland und Zentralasien. 

Der Journalist Cartalucci: „Es ist keineswegs ein 

Bürgerkrieg in Syrien, es ist eine Invasion von einem 

NATO Territorium aus.“ … „Die ISIS stellt das 

Söldner-Expeditions-Corps der NATO dar, das ihre 

Feinde stellvertretend in Libyen in Nordafrika bis 

zum Libanon und Syrien, in der Levante bis nach 

Irak und sogar bis an die Grenzen des Iran 

bekämpft.“  „IS ist eine Stellvertreter-Armee, die 

nicht nur dazu bestimmt wurde, Syrien und den Irak 

zu zerstören. Wenn es nach den Plänen des 

Westens geht, soll die Terror-Organisation auch im 

Iran tätig werden, in der Kaukasus Region des 

südlichen Russlands und Zentralasiens“...„Dieser 

Krieg wird noch länger dauern, bis die Menschen im 

Westen verstehen, dass ihre Regierungen keinen 

„Krieg gegen den Terror“ (den IS etc.) führen, sie 



führen einen Terrorkrieg“ (einen Krieg des Terrors 

gegen die Völker dieser Welt ). 

(Why the West Won't Hit ISIS Where it Hurts, 

24.11.2015 / Tony Cartalucci – NEO / http://journal-

neo.org/author/tony-cartalucci). Paul Craig Roberts 

schrieb dazu am 19.09. 2016: „...der Terrorismus ist 

Washingtons Werkzeug um Syrien zu 

destabilisieren, dann den Iran, und dann die 

muslimischen Provinzen von Russland und China“! 

(Paul Craig Roberts:Will Russia Surrender? 

(http://www.paulcraigroberts.org/) 

Die USA und auch ihre europäischen Verbündeten 

führen also keineswegs einen Krieg gegen den 

Terror. Im Gegenteil sie produzieren durch ihre 

Kriege und deren Folgen und durch die 

Finanzierung ihrer Terror-Söldnertruppen den 

Terror, den sie vorgeben zu bekämpfen, sie 

verursachen somit auch einen Großteil des 

Flüchtlingselends. Und die Flüchtlinge, gerade in 

den letzten zwei Jahren hauptsächlich Moslems, 

fliehen vor allem vor den pseudoislamischen 

Gotteskriegern = Söldnertruppen. Sie kommen nun 

auch in größerer Zahl nach Europa und dienen hier 

als ideale Sündenböcke für alle sozialen, 

ökonomischen Probleme, die heute in Europa die 

Menschen plagen und ängstigen. (Not, Elend, 

Krisenfolgen) Seit 10 Jahren erleben wir 

zunehmend eine beispiellose Hetzkampagne gegen 

den Islam, mit der 1,5 Milliarden Menschen letztlich 

als Terroristen diffamiert werden, als Terroristen die 

ev. 0.01% davon ausmachen und  seit ca. 20 Jahren 

als bezahltes Werkzeug der Politik des Westen 

fungieren. Geht es nach den USA, soll so auch 

Europa, vor allem Deutschland, geschwächt 

werden, Europa soll destabilisiert werden. Die 

europäischen Staaten sollen - im Rahmen der 

NATO - noch mehr für die Interessen der USA 

verwendet werden, sei es im Nahen und Mittleren 

Osten, sei es in der Ukraine. Letztlich sollen die 

europäischen Staaten gegen Russland in den Krieg 

ziehen. 

Die USA, die Westmächte führen all diese Kriege  

unter dem Vorwand, für Freiheit, Demokratie, 

westliche Werte einzutreten. Doch es geht in diesen 

Kriegen einzig und allein um geopolitische 

Einflusssphären, Rohstoffquellen. Sie  führen Krieg 

bzw. Stellvertreter-Kriege letztlich zur Schwächung 

bzw. zum Sturz der wenigen Staaten, die sich  nicht 

wirtschaftlich und militärisch ihren Interessen 

unterwerfen, das sind Russland, der Iran und u.a. 

Syrien und in Asien China. Die US-Politik sagt auch 

schon länger offen, dass sie, um ihre Vorherrschaft 

auf der Welt zu sichern bzw. auszubauen, Russland 

in die Knie zwingen will und muss. Russland  wird 

seit Mitte der 90iger Jahre schrittweise von den USA 

und ihren Vasallen eingekreist. Die USA haben 

Russland fast völlig eingekreist.  Fast alle Staaten 

die direkt an Russland grenzen bzw. in seiner  

Nähe, haben US-Militärbasen, Raketenstellungen, 

oder ähnliche militärische Einrichtungen. In ihrem 

Profitstreben nehmen sie letztlich auch einen 

Weltkrieg in Kauf. 

 

 

 

Einige historische Fakten über Syrien: 
 

Beispiele für US-Interventionspläne bzw. Interventionen in Syrien 

 
 

1949 hat die USA schon eine Öl-Pipeline von Saudi-Arabien über Syrien in die Häfen des Libanons  geplant! 
Da das syrische Regime die Pipeline nicht genehmigte, initiierte der CIA einen Putsch in Syrien. Der neue 
vom CIA als Regierungschef eingesetzte Diktator blieb nur 4 Monate an der Macht. 
 

1953 hatte der CIA den gewählten iranischen Präsidenten gestürzt  und den Schah installiert.  
 

1955 kam der CIA-Agent Stone mit 3 Millionen Dollar nach Damaskus um mit Hilfe der Muslimbruderschaft 
u.a. den Chef des syrischen Geheimdienstes und des Generalstabs ermorden zu lassen und die syrische 
Regierung zu stürzen. Die Pläne flogen auf, Stone wurde in der US-Botschaft verhaftet und gestand im 
Fernsehen den iranischen Putsch und den Putschversuch in Syrien. Die USA drohten Syrien mit Krieg und 
brachten die Türkei dazu in Syrien einzumarschieren. Die Arabische Liga protestierte, die USA und die Türkei 
machten  einen Rückzieher. 
 

1957  Laut dem US „Bruce-Lovett“ Report hatte  der CIA schon seit 1957 Umsturzpläne für Jordanien, Syrien, 

Iran, Irak und Ägypten. 
 

1957, unter Eisenhower, setzten die USA schon auf den gewaltsamen Djihad als Waffe  gegen ihnen nicht 
genehme Regimes. Der Präsident: „Wir sollten alles tun, um den Aspekt des „heiligen Krieges“ zu betonen. 
 

1967 Sechstage-Krieg, Israel besetzt die Golanhöhen von Syrien. 
 

(Nach: Robert F. Kennedy, Neffe von J.F.Kennedy.  Warum die Araber uns in Syrien nicht wollen.) 
 
 



 

 

2000 – 2009 
Erdgaspipeline-Pläne 
Seit 1989 begannen Katar und der Iran das South Pars/ North Dome Gasfeld, das weltweit größte 
Naturgasvorkommen, das sich die beiden Länder teilen, auszubeuten. Im Jahr 2000 schlug Katar vor, für 10 
Milliarden Dollar eine 1500 km lange Pipeline von Katar durch Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien und die 
Türkei zu bauen. Katar ist der engste Verbündete der USA in diesem Raum, es beherbergt auch zwei riesige 
US-Militärbasen und das US-Hauptquartier für den Mittleren Osten. Diese Pipeline, ein US-Projekt, richtete 
sich sowohl gegen Russland als auch gegen Europa in seinem Geschäft mit Russland als auch gegen den 
Iran und Syrien als Verbündete Russlands. Speziell die Kooperation zwischen EU und Russland sollte 
torpediert werden. 
Russland liefert ca. 160 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Europa (2013 bzw. 2014), das ist ca. ¼ (25%) 
seiner  Gesamtproduktion. (670 Milliarden Kubikmeter pro Jahr.) Allerdings macht der Umsatz Russlands in 
Europa ca. 50% seines Gesamtumsatzes aus. D.h. der europäische Gasmarkt ist sehr lukrativ. Europa 
bezieht ca. 30% seines gesamten Erdgasbedarfs aus Russland. Russland kann durch seine geographische 
Lage sein Erdgas preiswert nach Europa verkaufen.  
2009 lehnte Assad die von Katar aus geplante Pipeline ab und unterstützte in der Folge eine Pipeline von 
der iranischen Seite des Gasfeldes. USA, Saudi-Arabien, Katar, Europäer lehnten dieses Projekt ab. 
Keine der beiden Pipelines wurde je gebaut. Doch die Ablehnung der US Katar-Pipeline durch Assad lieferte 
den USA weitere Argumente, Assads Sturz zu betreiben. Damals verstärkte der CIA noch die Finanzierung 
von oppositionellen Gruppen in Syrien. 
 

 

 

 

BREXIT und Österreich 
 

Mit 52% zu 48% (Beteiligung von 72%) stimmten 

die Briten für den EU-Austritt.  
 

Wer muss sich fürchten? 

Industrie, Banken und Konzerne und ihre 

verschiedenen nationalen Regierungen in der EU 

befürchten, dass der Brexit einen Dominoeffekt in 

anderen EU-Mitgliedstaaten auslösen könnte.  

 

Tatsächlich haben die EU-Kapitalisten von den 

Banken über die Industrie bis hin zu den Rüstungs- 

und Kriegskonzernen, das Meiste von so einer 

Entwicklung zu befürchten, denn die EU bedeutet 

für sie freier Waren- und Kapitalverkehr, d.h. 

grenzenloses Profitmachen mit zivilen und 

Rüstungsgütern. Das ist mit dem Brexit nun etwas 

eingeschränkt. Und es heizt die Konkurrenz 

zwischen Großbritannien und EU und zwischen EU 

und USA an. Auch das britische Kapital wird – wie 

das schweizerische oder norwegische Kapital, 

dessen Länder nicht in der EU sind – Wege und 

Mittel finden, auch ohne offizieller EU-Mitgliedschaft 

zu ihren Profiten zu kommen.  

 

Wer sind die Leidtragenden 

Die arbeitende Bevölkerung auf der Insel genauso 

wie anderswo in EU- und Euro-Europa, waren und 

sind die Leidtragenden. Wie schon mit den jeweils 

nationalen Budgets wird über das EU-Budget hin 

und her und vor allem zu Großkonzernen umverteilt. 

Gleichzeitig fasst die EU (Rat, Kommission, 

Parlament), direkt von den großen Industrie- und 

Konzernlobbys in Brüssel beeinflusst bzw. dirigiert, 

Beschlüsse und Gesetze, erlässt Verordnungen 

und Richtlinien, die dann zu 90% in jeweils 

nationales Recht umzusetzen sind, die die 

Liberalisierungen und Privatisierungen, den Sozial- 

und Demokratieabbau schneller vorantrieben als in 

den Jahrzehnten zuvor. Das alles auf Kosten der 

arbeitenden Menschen und zu Gunsten von Banken 

und Konzernen.  
 

In der Finanz- und Wirtschaftskrise war und ist die 

EU dazu da, die durch Spekulation entstandenen 

Billionen-Euro-Schulden der Versicherungen, 

Banken und Unternehmen mit Hilfe der EZB 

(Geldflutung, Niedrig-, Null- und Minus-zinspolitik) 

den Staaten und damit den Steuerzahlern 

umzuhängen – deshalb mussten Irland, Spanien, 

Portugal und Italien enorme „Sparprogramme“ 

schlucken. Deshalb auch gab es keinen Grexit – 

muss Griechenland so lange in der EU bleiben bis 

sich die v.a. deutschen, französischen, aber auch 

einige griechische Banken sowie Konzerne und 

Investoren an der griechischen Bevölkerung 

„saniert“ haben werden: durch Rekordarbeits-

losigkeit, Sozialabbau im Gesundheits-, Bildungs- 

und Pensionsbereich, durch Privatisierung und 



 

 

Ausverkauf von Industrie, Infrastruktur, Grund und 

Boden. 
 

Was heißt das Nein der Briten? 

Auch in anderen, dzt. nicht im Blickfeld stehenden 

EU-Ländern, ist die Kluft zwischen Reich und Arm, 

besonders seit den EU-Erweiterungen ab 1990, 

rapide größer geworden. Deshalb ist das NEIN der 

Briten viel mehr: ein Nein zu „denen da oben“, ein 

Nein zu immer mehr Arbeitslosigkeit und 

Sozialabbau, ein Nein zu Milliarden-Atom-

Förderung (Hinkley Point), ein Nein zu Förderung 

von Rüstung und Krieg, zu Kriegsteilnahme statt 

Sozialpolitik, ein Nein zu Neoliberalismus und 

Kapitalismus. 
 

Wer missbraucht das Nein zu Kapital und EU? 

Während für die Kapitalisten die EU das Vehikel der 

Ausbeutung der Masse der Bevölkerung im Namen 

von Frieden und Demokratie ist, ist es für die 

Rechten das Vehikel den Unmut der Massen weg 

vom Neoliberalismus, weg vom Profitsystem hin auf 

die „Bürokraten in Brüssel“ zu lenken, die alles 

reglementieren, die Ausländer reinlassen, die so die 

heimischen Arbeiter und Angestellten arbeitslos 

machen würden. Dabei steckt hinter der EU, den 

EU-Bürokraten, den EU-Institutionen, direkt oder 

indirekt das Kapital – Industrie, Banken, Konzerne 

mit ihren Lobbys.  

Jüngstes Beispiel ist etwa, dass die EU das 

Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA), das als 

Blaupause für TTIP gilt, praktisch ohne Zustimmung 

der nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten 

unterschreiben will. 

 

Übles, abgekartetes Spiel ... 

..mit verteilten Rollen zwischen Kapital und Politik – 

bislang oft mit christ- und sozialdemokratischen 

Parteien, jetzt zunehmend mit Rechten und 

Rechtsradikalen. Warum? Weil die bis jetzt von 

Sozialdemokraten in Parteien und Gewerk-schaften 

gepredigte Ideologie der („Sozial“)-Partnerschaft 

(also der nie erfolgte aber propagierte Ausgleich) 

zwischen Arbeit und Kapital durch das 

offensichtliche Auseinander-klaffen von Reich und 

Arm sich als Lüge entlarvt und das Kapital nicht 

mehr schützen kann. 

 

Deshalb protegiert und zahlt das Kapital 

zunehmend Rechte und Rechtsradikale. Die 

propagieren das Hinhauen auf den Nächsten, auf 

Unseresgleichen – auf andere Arbeitende, weil 

Konkurrenten am Arbeitsmarkt, auf Arbeitslose, 

Pensionisten, Mindestbezieher, Bettler, Auslän- 

der, Asylwerber, – um das Kapital vor dem Unmut 

der Arbeitenden insgesamt zu schützen. Die 

Arbeitenden werden aufgespaltet und gegen 

einander gehetzt. Die Kapitalisten reiben sich die 

Hände und scheffeln weiter durch Ausbeutung, 

Unterdrückung, Militarisierung, Rüstung und Krieg.  

 

Man sieht also, man muss kein Rechter sein, um 

gegen die EU der Banken und Konzerne sein zu 

können. Das ist eine Verunglimpfung des Protestes 

durch die EU-Betreiber in den Führungsetagen von 

Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften. Das schützt 

und verschleiert die Nutznießer, die Kapitalisten, 

und treibt den Protest den Rechten erst so richtig in 

die Hände. Will man das stoppen, kann, darf, ja 

muss man sogar als kritischer Mensch, als Linker, 

die Hintergründe aufzeigen und diese EU des 

Kapitals ablehnen.  

 

In dieser Situation wäre es Aufgabe der 

ursprünglichen Vertretungen der Arbeitenden zum 

gemeinsam Kampf gegen das Kapital zu 

organisieren – nicht bloß zu protestieren. Doch die 

Spitzen der Gewerkschaften haben das verlernt, 

sind sozialpartnerschaftlich verseucht. So sind sie – 

weil auf Erfolge nur im Verhandlungswege 

angewiesen – in der Geiselhaft der Unternehmer. 

Wollen wir erfolgreich sein, werden sich die 

Mitglieder und die noch Unorganisierten erstens 

neu zusammenfinden, zweitens sich ihren Einfluss 

in den Gewerkschaften wieder zurückholen 

und/oder drittens sie neu organisieren müssen, 

damit das geschieht, was den arbeitenden 

Menschen nützt. 

 

Brexit und EU 

Wenn Großbritannien aus der EU scheidet, stärkt 

das die wirtschaftliche und militärische Stellung 

Deutschlands in der EU noch mehr als bisher. 

Schon in den vergangenen Jahren hat Deutschland 

den Rest von Europa im Interesse seines Kapitals 

mehr oder weniger mit seinen Produkten 

niederexportiert. Dafür haben die deutschen 

Arbeitenden mit  weniger Lohn und Gehalt mit Harz 

IV usw. gezahlt – und noch mehr die Bevölkerungen 

der südlichen EU-Länder. 
 

Der Brexit wird auch die wirtschaftliche und 

militärische Konkurrenz zwischen den USA und der 

EU, insbesondere mit Deutschland, verschärfen, da 

Großbritannien einer der engsten Verbündeten der 

USA sowie NATO-Mitglied und Atommacht ist. Auch 

die Beziehungen der EU, insbesondere 

Deutschlands zu Russland, werden noch mehr 



 

 

durch USA und Großbritannien kritisiert und 

bekämpft werden.  
 

Das deutsche Kapital hat in zwei Weltkriegen, mit 

Diktatur und Faschismus, unendlich viel Leid und 

Tod über die Welt gebracht. Deshalb wurde 

Deutschland mittels der „Gemeinschaft für Kohle 

und Stahl“ (Montanunion) Anfang der 1950er Jahre, 

später dann durch EWG, EG, EU, Euro 

(Deutschland tritt dem Euro als Gegengeschäft zur 

Wiedervereinigung bei), Wirtschafts- Währungs- 

und Bankenunion, Rüstungs- und Kriegspolitik 

(„Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“, 

GASP) eingebunden, um die vorhersehbare 

Entwicklung zur größten Wirtschaftsmacht Europas 

zumindest unter Kontrolle zu halten. Als NATO-

Mitglied hat Deutschland u.a. die größten 

Kontingente an US-Truppen stationiert. 

Deutschland wiederum macht sozusagen aus der 

Not (Einbindung) eine Tugend: Wenn schon 

begrenzte Souveränität, dann doch wenigsten mit 

der EU in der EU politisch, vor allem aber 

wirtschaftlich zu dominieren – und künftig auch 

militärisch. 

Die deutsche Kanzlerin Merkel hat schon 

angekündigt: Der Brexit sei unumkehrbar und sie 

baue auf noch engere   Kooperation der nunmehr 

EU-27 – weint also dem Brexit nicht nach. Das 

heißt, Deutschland wird noch mehr darauf bauen, 

als mächtigstes EU-Land seine Interessen mit Hilfe 

der EU durchzusetzen, d.h. die EU noch mehr 

„deutsch“ zu machen. 

 

Mit Brexit leichter zu EU-Armee 

Obwohl bei uns vor dem Brexit gewarnt wird, wirkt 

es verräterisch, wenn von EU-Junker über 

Deutschlands Merkel bis hin zu Österreichs Kanzler 

Kern alle sagen, dass sie Großbritannien keine 

Träne nachweinen, der Brexit jetzt ganz schnell 

abgewickelt werden müsse. Und – oh Wunder – 

jetzt auf einmal die EU-„Verteidigung“ als „einziger 

gemeinsamer EU-Nenner“ (Wiener Zeitung, 

28.9.2016) gesehen wird. Ja, die EU soll jetzt 

leichter zu „Euro“-Armee gelangen, weil das in der 

NATO stark verankerte Großbritannien bislang ein 

Bremser dafür war.  

 

Brexit und Österreich 

Was bedeutet das für Österreich? Kanzler Kern, der 

gleich danach in Berlin weilte, hat zum Brexit 

gesagt, „Europa wird an Bedeutung verlieren“ 

(Kurier, 25.6.2016). Tags zuvor lobte er die 

„untrennbare Geschichte“ und die „exzellente 

Nachbarschaft“ der beiden Länder („Kurier“ 

24.6.2016). Das lässt darauf schließen, dass 

Österreichs Herrschende, die schon den EU-Beitritt 

1995 mit der Nähe zu und der wirtschaftlichen 

Verflochtenheit mit Deutschland und der 

tatsächlichen Bindung des Schillings an die D-Mark 

als notwendig argumentierten (es existierte vor dem 

Beitritt de facto eine Währungsunion mit der 

deutschen D-Mark), Österreich nun nach dem Brexit 

noch enger an Deutschland binden wollen.  

 

Österreichs EU-Beitritt – siehe Ausverkauf vieler 

verstaatlichter Betriebe z.B. an Siemens usw. – war 

und ist ein neuer Anschluss an Deutschland unter 

EU-Schild. Das hat sich zuletzt bei der OMV 

gezeigt, dem wichtigsten österreichischen 

Energieerzeuger und -versorger: Der jetzige 

deutscher Chef, Seele, kommt von einem 

deutschen OMV-Konkurrenten (einer BASF-

Tochter). Der jüngste Deal mit Russland hat dazu 

geführt, dass die OMV nicht an Russland 

ausverkauft wurde, wie die Ablenkungspropagan- 

da lautete, sondern in die deutsche Energie-

strategie mit Russland eingegliedert wird. So soll 

künftig das Gas über die von Deutschland mit 

Russland gebaute „North Stream“ nach Österreich 

kommen. Deutschland ist nunmehr der Verteiler von 

Russland-Gas in Europa, nicht mehr Österreich. 

Dafür dürfen wir noch an die deutschen Lieferanten 

zahlen. Zudem hat die OMV gerade ihre 

profitträchtigste Tochtergesell- 

schaft (6% Rendite im Jahr), die Gas-Connect, an 

ein von der deutschen Allianz-Gruppe geführtes 

deutsch-italienisches Konsortium verkauft. Und in 

Russland dar die OMV auf einem Gasfeld mit der 

deutschen BASF-Tochter „zusammenarbeiten“. So 

stellen sich die deutschen Herren ihre EU vor: 

„Partner“ als willfährige Zuarbeiter. Schon in der 

Flüchtlingstragödie war Österreich praktisch – auch 

nach dem Schwenk von Kerns Vorgänger Faymann 

– der Befehlsempfänger Merkls, die auch keine 

Asylwerber mehr aufnehmen wollte und diese über 

Bayern nach Österreich zurückschieben ließ. 
 

Öxit? 

Der noch engere Anschluss an Deutschland ist der 

Grund, dass FP-Strache mit einer offensiven 

Forderung nach dem „Öxit“ noch zuwartet, muss er 

doch erst mit seinen deutschen Befehlsgebern 

absprechen, wohin Deutschlands EU-Reise geht. 

Das war auch der Grund für das Treffen zwischen 

Kern/Doskozil mit Hofer/Strache nachdem Kern bei 

der deutschen Kanzlerin Merkel war. Kern machte 

den Herren der FP die Interessen der Kapitalisten 

klar. Und der FP-Oberideologe Kickl, sagte danach: 



 

 

Die FP sei eh nicht für den EU-Austritt. Vor dem 

Kapital gehen sie allein die Knie, ob Regierung, ob 

„Oppostion“. Die FP darf gegen Mindestsicherungs-

bezieher, Flüchtlinge, Arbeits-lose, usw. hetzen, 

aber gegen die EU darf auch sie nichts 

Wesentlichen sagen, geschweige denn tun. Denn 

wenn Deutschland Österreich noch mehr „heim ins 

Reich“ haben will, dann wäre ein „Öxit“ für das 

deutsche Kapital und für Österreichs 

Zulieferkapitalisten schlecht; mit denen will es sich 

auch und erst recht  FP-Strache und FP-Hofer nicht 

 

verscherzen. Für das verehrte Wahlpublikum wird 

auf Österreich-„Heimat“ getan, faselt Hofer vom 

„Öxit“, hofft er doch damit bei der BP-

Wahlwiederholung im Dezember zu punkten. 

Diese Politik steht im totalen Gegensatz zu den 

Interessen der arbeitenden Menschen in 

Österreich. Die Anbindung an Deutschland in 

und durch die EU widerspricht total unserer 

Neutralität. Die Neutralität ist wichtiger denn je 

gegen die Rüstungs- und Kriegspolitik der USA, 

der EU und Deutschlands.  

 

 

 

 

 

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. 

In diesem Sinne laden wir euch herzlichst zu unserer Veranstaltung (siehe letzte Seite) ein und 

freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen. 

 
Mit kollegialen Grüßen,  

  
"GewerkschafterInnen gegen Atomenergie und Krieg"  
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Rezept zur Vergiftung  
Der Gesellschaft 

 

Man nehme:  
 

Größere Portionen Hass,  
Machtstreben, Neid, Verlogenheit,  

Herrschsucht und Gier. Vermenge sie 
mit etlichen Portionen Verachtung, 

Habsucht, Egoismus und 
Grausamkeit. 

 

Putze dies alles sauber und entferne 
alle Rückstände von Mut, Hoffnung, 
Bereitschaft zum kritischen Denken, 

Menschlichkeit und Würde.  
 

Sollten dann noch Reste von  
Mitgefühl, Solidarität, Wachsein und  
sozialer Einstellung vorhanden sein, 
so beseitige man auch diese sehr 

gewissenhaft.  
 

Die solcherart vorbereiteten Zutaten  
erhitze man unter dauerndem 

Umrühren auf dem Feuer beständiger 
Hetze und Angstmache.  

 

Zur Verschärfung des Ganzen  
würze man kräftig mit Vorurteilen, 

Angst, Fremdenhass, 
Ellbogenmentalität, Demütigung, 
Prekarisierung, Unterdrückung, 

Entmündigung und auf jeden Fall mit 
einer starken Prise Zynismus.  

 

Sodann lasse man das Ganze  
richtig Aufkochen. 

 

 Wenn Speisen wie Anteil aller am 
Gemeinwohl, positives Leben für  

alle, befreiende Menschlichkeit, sowie  
gerechte Gesellschaft angerichtet 
sind, übergieße man diese mit der 
braunen Soße, die aus dem oben 

beschriebenen Gemenge  
entstanden ist. 

 

 Unter Garantie wird jedem 
 ehrlichen Zeitgenossen vor dem dann  

auf dem Tisch des Restaurants  
„Zur Zukunft“ servierten  

Fraß grausen. 
 

 

 

DAS LETZTE: 

 

Die zwei Wölfe in uns 

Ein alter Indianer erzählte seinem Enkel, dass 

in jedem Menschen zwei Wölfe wohnen. Der 

eine ist bösartig, verlogen, grausam, unge-

recht, brutal, gierig, neidisch, unterdrückend, 

überheblich und egoistisch. Der andere ist 

freundlich, gelassen, friedvoll, neugierig, hilfs-

bereit, aufmerksam, liebenswürdig, achtsam, 

solidarisch und geduldig. Welcher wird 

gewinnen? fragte der Enkel den Großvater. 

Dieser antwortete dem Jungen: Der, den du 

am besten fütterst! 

 

 
 

EINLADUNG 
zur 

Diskussionsveranstaltung 

 

CETA – WAHLEN – NEUTRALITÄT 

Wie geht es weiter mit 
Lebensstandard, Demokratie und 

Sicherheit? 
 

Dienstag, 22. 11. 2016   

19 Uhr 

Amerlinghaus,  
1.  Stock, „Galerie“  

Stiftgasse 8,  
1070 Wien 

 

 

 


