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„Neutralisiert“ die Türkei Österreich? 
Am 26. Oktober wurde wieder der Neutralität Österreichs gedacht

Die selbsterklärte immerwährende Neutralität 
nach dem Vorbild der Schweiz wurde eben am 
26. Oktober 1955 vom österreichischen Parla-
ment erklärt.  

Sie war die Voraussetzung für den Abzug aller Sol-
daten der vier Mächte (USA, Frankreich, Sowjet-
union, Großbritannien), die Österreich vom Hitler-
faschismus befreit hatten. Die Neutralitätserklä-
rung bildet gemeinsam mit dem am 15. Mai 1955 
unterzeichneten Staatsvertrag die Begründung 
des freien Österreichs und ist seither Kern und 
Grundlage der II. Republik. Auch beim EU-Beitritt 
1995 wurde die Beibehaltung der Neutralität Ös-
terreichs von der Bundesregierung (SPÖ-Kanzler 
Vranitzky und ÖVP-Vizekanzler Busek) als mit der 
EU ausgehandelt und für garantiert erklärt. 

Jetzt wurde bekannt, so der Kurier am 29.10.16: 
„Türkei rächt sich an Österreich und verhindert 
Teilnahme an NATO-Übungen“, weil Österreich 
den sofortigen Stopp der EU-Beitrittsverhandlun-
gen gefordert hat. Und wie rächt sich das NATO-
Mitglied Türkei? Durch die Behinderung der Teil-
nahme österreichischer Soldaten am „Kooperati-
onsprogramm mit der NATO“. Gemeint ist die 

NATO-„Partnership for Peace“ (PfP), der Öster-
reich bereits seit Anfang 1995 angehört, was ei-
nem breiten Publikum nicht so bekannt ist. Und 
was bedeutet das? Zum Beispiel, dass sich „das 
Bundesheer an Operationen der NATO (beteiligt). 
So stellt Österreich die größte Truppe in der 
NATO-geführten Mission im Kosovo. Auch in Af-
ghanistan waren und sind österreichische Solda-
ten engagiert“, so der oben genannte Kurier. Und 
SPÖ-Verteidigungsminister Doskozil will mit dem 
jüngst enorm aufgestockten Heeresbudget in den 
nächsten Jahren die Zahl der Berufssoldaten ver-
doppeln und die Auslandeinsätze verstärken. War 
da nicht etwas?  

Gab es da nicht 2013 eine Volksbefragung, bei der 
60% Nein zu einem Berufsheer sagten? Trotzdem 
will Doskozil ein Bundesheer mit noch mehr Be-
rufssoldaten. Und was sollen die tun? Eben. Aus-
landseinsätze. Das widerspricht der Verfassung, 
das widerspricht der Neutralität, das widerspricht 
dem Berufsheer-Nein. Applaus bekommt Doskozil 
von ÖVP und FPÖ. Gerade letztere geben vor, die 
wahren „Neutralitäts-Verteidiger“ zu sein.  

Doch das Gegenteil ist wahr! Denn – und nicht nur 
da – Regierung und Opposition (auch die Grünen 
waren und sind für ein Berufsheer) sitzen in einem 
Boot und wollen der Bevölkerung ein X für ein U 

vormachen. Letztlich dient das alles zur Kriegsvor-
bereitung Österreichs, fürs kriegerische Mitma-
chen an der Seite von Deutschland und/oder bei 
NATO-Einsätzen. Es werden dafür Milliarden an 
Steuergeldern eingesetzt, die bei der Bekämpfung 
von Armut sowie bei der Mindestsicherung und Ar-
beitslosigkeit fehlen. 

Eine Schande, dass ein Autokrat und Undemokrat 
wie Erdogan Österreich „neutralisiert“, Österreichs 
Entscheidungsträger dazu zwingen will, was Ös-
terreich ohnehin von sich aus tun müsste: nicht an 
fremden Militärbündnissen teilnehmen, nicht mit 
diesen gemeinsame Übungen abhalten oder gar 
an Einsätzen mit ihnen sein – sei es in Österreich 
oder im Ausland. Denn diese Einsätze haben mit 
den früheren UNO-Mandaten, bei denen z.B. auf 
Zypern oder auf dem Golan Pufferzonen passiv 
überwacht wurden, nichts mehr zu tun. Doch 
fälschlicherweise wird genau das gerne berichtet 
und damit die immer aktivere Teilnahme Öster-
reichs in Krisen- und Kriegsgebieten entgegen der 
Neutralität durchgeführt. Das ist eine offensichtli-
che Verletzung der Neutralität und stellt damit ei-
nen Verfassungsbruch dar. 

Was sonst noch so an „wundersamen“, neutrali-
tätswidrigen Aktivitäten – abgesehen von immer 
wieder stattfindenden NATO-Überflügen, Panzer-
Transit-Transporten auf der Bahn – in Österreich 
durch Innen- und Verteidigungsministerium ge-
setzt werden, wurde nur durch einen Panzerunfall 
publik. Ein deutscher Bundeswehr-Panzer verun-
glückte in Tirol (Do, 20.10.2016 12:25 TT / Tiroler 
Tageszeitung). Was hat der dort zu suchen, bei ei-
ner ausschließlich für die deutsche Bundeswehr 
durchgeführten Übung auf österreichischem Terri-
torium?! Eine deutsche Panzerübung für Afghanis-
tan auf österreichischem Boden?! Tatsächlich sind 
ja auch österreichische Soldaten in Afghanistan im 
Einsatz und bei ihren „deutschen Kameraden“ un-
tergebracht – und bei einem jüngsten Anschlag ge-
rade noch mit dem Leben davongekommen („Ös-
terreich“; 11.11.2016). Was haben Soldaten des 
neutralen Österreich im Ausland, noch dazu an 
deutscher Seite, zu suchen? Nichts! 

Seit Jahren und jetzt immer mehr geschieht ge-
rade das Gegenteil unter dem schönfärberischen 
Namen der „friedenserhaltenden Maßnahmen“. 

Doch die Lehre aus zwei Weltkriegen, an denen 
Österreich beteiligt war, ist die Neutralitätser-
klärung Österreichs gewesen: Nie wieder 
Kriegsteilnahme.  Das ist aktueller denn je!



 US-Wahl, Trump, EU-Armee, Deutschland –  

und Österreichs Neutralität 
Nach Trumps überraschenden Wahl-„Sieg“ (Wahlbeteiligung nur um die 50%, Hillary Clin-
ton 2,5 Millionen Stimmen mehr als Trump)  versuchen Europas Großmächte bzw. die EU 
aus der Not eine Tugend zu machen: Die eigene „Verteidigung“ zu stärken ist nun das 
Motto. 

Schon unter Obama und Clinton (Bill + Hillary) 
standen die EU und vor allem Deutschland sowohl 
an der Seite der als auch in immer stärkerer in 
Konkurrenz zu den USA. Siehe USA-Krieg gegen 
den Irak 1991, gegen Jugoslawien 1999, USA-
Krieg gegen Afghanistan und Irak ab 2001/2003, 
oder 2011 gegen Libyen und seitdem auch gegen 
Syrien, oder 2014 der US-geleitete Putsch in der 
Ukraine in Konkurrenz zur EU (die Europabeauf-
tragte des US-Außenministeriums, Victoria 
Nuland, sagte damals Anfang Februar 2014: „fuck 
the EU“). 

Militärisch schwach im Vergleich zur USA, mach-
ten die EU-Großmächte Großbritannien, zum Teil 
auch Frankreich und Italien die USA-Politik mit. 
Das wirtschaftlich starke Deutschland verhielt sich 
aus NATO-„Bündnistreue“, deutschen Militär- und 
Wirtschaftsinteressen und aus eigenen Bestrebun-
gen zwiespältig gegenüber der US-Politik, machte 
aber letztlich mit. Die EU-Staaten verdienten an 
der und zahlten zugleich mit für die US-Kriegspoli-
tik, durch Finanzierung der von den US- und EU-
Kriegen provozierten Flüchtlingsströme, durch 
wirtschaftliche Verluste wegen der US/EU-Sankti-
onen gegen Russland usw.  

Deutschland wiederum spielte sich in der EU als 
„Zuchtmeister“ gegenüber den anderen, vor allem 
südeuropäischen EU-Staaten auf. Die Opfer z.B. 
der griechischen Bevölkerung sind die Profite der 
v.a. deutschen und französischen Banken und Ka-
pitalisten. Besonders nach dem Brexit, über den 
die kontinentalen EU-Großmächte-Kapitalisten gar 
nicht traurig waren, trachtet das deutsche Kapital 
danach, die EU noch „deutscher“ zu machen. 
Deutschland ist ökonomisch die stärkste Macht der 
EU, die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und 
militärisch der weltweit viertgrößte Waffenexpor-
teur (siehe auch Artikel: „Hoffentlich Allianz versi-
chert“). Gleichzeitig hat mit dem Brexit auch die 
Konkurrenz der europäischen Großmacht-Kapita-
listen an Schärfe gewonnen, wie z.B. das Vorha-
ben Großbritanniens zeigt, die Steuern für Kon-
zerne enorm zu senken. 

Nachdem Trump nun angekündigt hat, TTIP zu 
kündigen, den „Partnern“ noch mehr NATO-Kos-
ten umzuhängen und mit Russland kooperieren zu 
wollen, befürchten die EU-Kapitalisten, beim Pro-
fitmachen mit den USA sowie mit Russland von 
den US-Kapitalisten abgedrängt bzw. ausgebootet 

zu werden. Eine Schwächung der EU-Kapitalisten 
insgesamt lässt aber das deutsche Kapital, das (in 
der EU) immer stärker wird, ausscheren, um ei-
genständiger und damit noch stärker handeln zu 
können. „Deutschland muss in der Welt eine grö-
ßere Bedeutung spielen“, so sagten schon der 
frühere (Köhler), jetzige (Gauck) und der künftige 
deutsche Bundespräsident und jetziger Noch-Au-
ßenminister (Steinmeier) oder die deutsche Vertei-
digungsministerin Van der Leyen.  

Das lässt bei den übrigen EU-Kapitalisten die 
Alarmglocken läuten. Deshalb auf einmal der ver-
stärkte Ruf von EU-Chef Juncker nach einer eige-
nen EU-Armee. Nach EWG/EG/EU (Europäischer 
Wirtschaftsgemeinschaft/Europäischer Gemein-
schaft/Europäischer Union) und gemeinsamer 
Euro-Währung, die Deutschlands Großmachtstre-
ben aufgrund seiner stetig wachsenden ökonomi-
schen und militärischen Potenz in Zaum halten 
und „einbinden“ sollten, aber nicht konnten. Das 
heißt, die übrigen EU-Kapitalisten sehen in einer 
EU-Armee die letzte Chance, Deutschlands Be-
strebungen doch noch eindämmen oder zumindest 
kontrollieren zu können.  

Bis jetzt war es die US-Strategie, Deutschland mit-
tels EU in die US-Eroberungspolitik gegen Russ-
land und China einzubinden bzw. damit unterzu-
ordnen und somit von einer Allianz mit Russland 
gegen die US-Interessen abzuhalten (siehe Ukra-
ine). Trumps Strategie scheint es zu sein, die EU 
zu spalten. Teile der EU gegen Deutschland auf-
zubringen, Russland hinzuhalten, gegen China 
vorzugehen und somit letztlich auch Russland zu 
schwächen – und so insgesamt – so der Plan – die 
US-Vorherrschaft auf der Welt abzusichern. Von 
„Isolationismus“ also keine Spur. 

Vor diesem Hintergrund hat Deutschlands Merkel 
dem verstärkten Vorhaben Junckers zu einer EU-
Armee de facto eine Absage erteilt. Deutschland 
will lieber seine eigenen Aufrüstungsvorhaben ver-
folgen. Deutschland sieht nach dem Brexit (nach-
dem Großbritannien nun noch intensiver mit den 
USA ökonomisch und militärisch kooperieren will – 
und umgekehrt) die ökonomische sowie militäri-
sche Notwendigkeit und Chance, eigenständiger – 
wenn auch immer alles noch unter dem „Firmen-
schild“ der EU oder NATO – aktiv werden zu müs-
sen. 
 



EU-Armee und Neutralität 

In diesem Zusammenhang ist die – scheint es zu-
nächst – unvermutet klare Absage Österreichs an 
eine EU-Armee zu verstehen, weil diese Öster-
reichs Neutralität widerspreche. Das sagten in sel-
tener Eintracht Verteidigungsminister Doskozil, 
Kanzler Kern und Außenminister Kurz.  

Die letzten Jahre, ja bis vor Trumps Wahlsieg, 
klang das alles noch anders. Da wurde trotz Neut-
ralitätsgesetz auf die aktive Beteiligung Öster-
reichs an z.B. den EU-Battlegroups hingearbeitet, 
der aggressivste militärisch und ausdrücklich krie-
gerisch ausgerichtete Teil einer EU-Armee.  

Jetzt, wo Deutschland die EU-Armee-Vorhaben 
bremst, weil es seine eigenen expansiven militäri-
schen Pläne verfolgt, ziehen Österreichs Herr-
schende (wieder) mit Deutschlands Machthabern 
mit und wollen dies der österreichischen Bevölke-
rung als „Neutralitätspolitik“ verkaufen.  Allerdings 
nicht zu laut, denn die österreichische „Diplomatie“ 
weiß ja selbst nicht genau, wann und welchen 
Schwenk das deutsche Kapital und sein Berliner 
Kanzleramt als nächstes macht.  

Deutschland kann derzeit Österreich weder außer-
halb der EU – daher ist die vor allem deutschnati-
onale FP auch nicht mehr offensiv für den Öxit – 
noch in einer EU-Armee, sondern nur an „deut-
scher Seite“ brauchen. Und das erfüllen Öster-
reichs Herrschende, von der Industrie bis zum 
Kern-Kanzler, von dem Grünen bis zur FP:  

 Wirtschaftlich: z.B. AUA an Deutschland 
verschenkt, Handel in Österreich fest in 
deutscher Hand, Unterordnung der OMV 

unter deutsche Energieinteressen mit 
Russland, usw.  

 Politisch, z.B. in der Flüchtlingsfrage, wo 
Deutschland de facto vor Österreich mit der 
„Willkommenskultur“ Schluss machte und 
Österreich auf Kooperation mit Ungarn 
drängt.  

 Sicherheitspolitisch, indem Österreich als 
Anhängsel Deutschlands handelt und eben 
keine eigenständige, echte Neutralitätspo-
litik verfolgt. 

Dieses Spiel ist brandgefährlich. Denn wie die 
Ausführungen zeigen, beginnt sich durch die Ent-
wicklungen, durch die Konkurrenz der kapitalisti-
schen Länder, weltweit die Spirale der Aufrüstung 
und der Wirtschafts-, Handels- und echten Kriege 
immer schneller zu drehen, ähnlich der Situation 
vor dem 1. Weltkrieg.  

Damals ereigneten sich in der Folge der 
Kriegsgefahr und letztendlich des Krieges so-
ziale Revolten und soziale und sozialistische 
bis kommunistische Revolutionen, weil durch 
Profitwirtschaft, kapitalistische Konkurrenz, 
Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg, die 
Bevölkerungen enorm litten und dies nicht 
mehr ertragen konnten und wollten. Das fürch-
ten die Herrschenden aller Länder auch heute. 

 

Was Kern, Kurz und Doskozil oder auch wiede-
rum FP-Strache im „Duell“ mit SP-Kern verkau-
fen, ist: mit Neutralitätsgerede direkt gegen die 
Neutralität gerichtet. Echte Neutralität ist heute 
mehr denn je notwendig! 

 

Die Demontage der Gesellschaft oder  

die Aufhebung der Egalität 

Dass alle „Menschen gleich an Recht und 

Würde geboren sind“ ist nicht erst seit der Ra-

tifizierung der „Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte“ durch die Vereinten Nationen am 

10. Dezember 1948, nach zwei furchtbaren Krie-

gen, als eine hervorragende Errungenschaft 

und als ein Gipfelpunkt menschlicher Zivilisa-

tion zu sehen, sondern immer wieder im Verlauf 

der Geschichte haben Menschen versucht, ei-

nander auf Augenhöhe, achtungsvoll und tole-

rant zu begegnen.  

Aus den unzähligen Bemühungen und Kämpfen 

durch die Jahrhunderte seien bespielhaft die engli-

sche Magna Carta vom 15. Juni 1215, die amerika-

nische Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776, 

sowie die Deklaration der Menschen- und Bürger-

rechte vom 26. August 1789 im Zuge der Französi-

schen Revolution erwähnt. Nicht unerwähnt darf in 

diesem Zusammenhang auch die griechische Ma-

xime vom Menschen als „zoon politicon“ - als sozi-

alem Wesen bleiben. Auf der Suche nach den Ur-

sprüngen dieser Bestrebungen gelangt man/frau 

ins Neolithikum vor etwa 10.000 Jahren, wo am 

Ende der letzten Eiszeit durch geänderte klimati-

sche Bedingungen in kurzer Zeit eine Vervierzigfa-

chung der Bevölkerung im sogenannten „fruchtba-

ren Halbmond“ im Vorderen Orient stattfand.  



Diese Bewegung breitete sich von dort auf den gan-

zen europäischen Kontinent aus. Damals formte 

sich der Übergang von der nomadischen Lebens-

weise, die in kleinen Gruppen für sich die Lebens-

erhaltung ermöglichte, zur Staatwerdung, also der 

größeren Gemeinschaft zur Lebenserhaltung. Die-

ser Vorgang wird im Mythos so beschrieben: „Der 

Menschen waren zu viele geworden, die adamá 

(der Boden) konnte sie nicht mehr ernähren“. Die 

Folge war die Aufgabe der Jäger- und Sammlertä-

tigkeit und der Übergang zur Sesshaftwerdung und 

zur Bebauung des Landes, um mehr Früchte zu 

ernten und die Bevölkerung ernähren zu können. 

Ein Konfliktbeispiel aus diesem Übergang ist die 

Kain- und Abelgeschichte aus der hebräischen Bi-

bel. Es wurde als Verpflichtung der Staatsgemein-

schaft gesehen, alle, die zum Kreis der Gemein-

schaft gehörten, zu ernähren, am Leben zu erhal-

ten; gegen die Kräfte der Natur, gegen Krankheit 

und auch gegen den Tod. War es am Anfang eine 

unausgesprochene Selbstverständlichkeit und ein 

in der Natur des Menschen vorhandener Wille zur 

Solidarität, so kam es im Lauf der Geschichte mehr 

und mehr zur Bewusstwerdung der notwendigen 

gegenseitigen Hilfe zum Überleben. Die Erklärung 

der Menschenrechte besagt: Auch wenn jemand 

nicht konform mit der Meinung und der Lebens-

weise der Masse der anderen Staatsbürger lebt, 

hat er ein Anrecht auf Unterstützung, wenn er nicht 

selber für sich sorgen kann, egal aus welchen Um-

ständen! Dieser unausgesprochene humane „Ge-

sellschaftsvertrag“ umschloss Alte und Junge, 

Kranke und Gesunde, Reiche und Arme, Alteinge-

sessene und Neuzugezogene, Jederfrau und Je-

dermann. Bis heute! Die immer stärker werdende 

Macht des Kapitals mit allem was an Menschen und 

Apparat dahinter steht, mit zunehmendem Zugriff 

auf alle Bereiche des Lebens und der maßlosen 

Gier nach immer mehr Profit auf Kosten derer, die 

sich nicht zur Wehr setzen können, scheint der 

10.000 jährige „Gesellschaftsvertrag“ außer Kraft 

zu treten. Nicht mehr die Sorge für das Wohl aller 

Menschen steht an oberster Stelle, sondern die 

Sorge um den Profit einiger weniger. Die Kapitalis-

ten wollen mit aller Kraft den Geist der Freiheit und 

Menschenwürde wieder in der Flasche der Herr-

schaft aus der er befreit wurde, zurück drängen, um 

nach eigenem Gutdünken und Belieben ihre Aus-

beutung betreiben zu können! 

* 5% der Österreicher besitzen so viel Vermögen 

wie die 85%  der anderen und sind auch nicht be-

reit, davon etwas abzutreten. Ganz im Gegenteil, 

sie werden noch dazu unterstützt, z.B. von der 

ÖVP, die sich noch immer gern als christlich soziale 

Partei definiert. Und die Schere zwischen arm und 

reich geht immer weiter auf! 

* Die gegenwärtige Diskussion um Mindestsiche-

rung und deren Deckelung stößt Menschen aus ei-

nem halbwegs abgesicherten Leben in die Ver-

zweiflung. 

* Es gibt schon „Ideen“ in Österreich „Hartz IV“ ähn-

liche Verhältnisse zu schaffen. Die Berichte dazu 

aus Deutschland, wo die SPD in der Regierung 

war, als Hartz IV dort eingeführt wurde, sind grau-

enerregend. 

* In Berlin werden ganze Viertel im Zentrum abge-

rissen und neu errichtet zu horrenden Mietpreisen. 

Die dort wohnenden bisherigen Mieter können sich 

das nicht mehr leisten. Ein schnoddriger Makler: 

„Wieso sollen die, die kein Geld haben, im Zentrum 

wohnen?“ 

Also ab mit ihnen in die schäbigen Vororte! 

* In den USA wird zum Teil offen kolportiert, dass 

10 bis 15% der Bevölkerung überflüssig sind. Sie 

leisten nichts und sind nur Kostenfaktoren. 

* Der abgetakelte österreichische Abgeordnete 

Marcus Franz schlägt vor, dass Beziehern der Min-

destsicherung das Wahlrecht entzogen werden 

sollte, weil sie nichts zum Staat beitragen, aber die 

Entscheidungsträger wählen dürfen! 

* Durch die Automatisierung werden bis in etwa 30 

Jahren 44% der österreichischen Jobs vernichtet, 

das sind 1,8 Millionen Arbeitsplätze. Die Industrie 

weigert sich aber „standhaft“ gegen die sogenannte 

„Automatensteuer“, denn die würde den Profit min-

dern. 

* Über die herrschende Zwei- und Dreiklassenme-

dizin bei uns regt sich sowieso kaum mehr jemand 

auf. 

* Die Anzahl von Privatordinationen steigt. Gesund-

heit wird für Arme nicht mehr leistbar. 

* Billionen von Euro und Dollars werden für Rüs-

tung ausgegeben, um Menschen   umzubringen, 

auch Österreich rüstet auf! Aber das im Vergleich 

dazu geringe Aufkommen für die Mindestsicherung 

soll noch weiter gekürzt werden! 

Dieser ganzen menschenverachtenden Haltung die 

in der Politik genauso grassiert wie im privaten Be-

reich müssen wir entschieden entgegen treten und 

uns dafür engagieren, dass neue Ideen für eine ge-

meinsame Gesellschaft entwickelt werden, die un-

ser Überleben sicher stellen, denn „alle Menschen 

sind gleich an Recht und Würde geboren!“

 



Aufgelesen:  

Zur Neiddebatte: 

Wer ist hier der Dumme? 

 
„Aktuelle Schlagzeile: Arbeitslosigkeit steigt auch 
2017. Das Thema betrifft inzwischen alle. Man un-
terstützt Freunde bei der endlosen Jobsuche, 
spricht denen Mut zu, die bald ohne Arbeit sein 
werden, liest täglich, wie viele demnächst ihren 
Job verlieren. Sie haben alles richtig gemacht, sind 
aber oft „der eine zu viel“ in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten. Und man weiß: Arbeit ist ein Privileg. 
Dann fährt man durchs Land und liest den Satz: 
„Wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein.“ 
Und man fragt sich: Wie Erd-fern müssen Politiker 
sein, die gerade jetzt „arbeiten“ und „dumm sein“ 
auf einem Plakat verbinden? Was wollen sie uns 
sagen? Dass Arbeit zu haben eine Last, eine 
Bürde ist? Dass Langzeitarbeitslosigkeit mit 
Schmarotzertum gleichzusetzen ist? Dass der Be- 

 

zug der Mindestsicherung ein Indiz für Faulheit ist? 
Oder soll es einfach nur Menschen gegeneinander 
aufhetzen? Dieses Plakat erzeugt, egal, wie es ge-
meint war, vor allem eines: Negative Stimmung auf 
beiden Seiten. Es soll die Mindestsicherung kri-
tisch hinterfragen, stellt dabei aber Arbeit als sinn-
stiftendes Element eines gelungenen Lebens in-
frage. Und das ist wirklich dumm“.  

(aus: Kurier, 17. 10. 2016 (Birgit Braunrath) 
 

Bleibt noch die Frage:  

Warum eigentlich will man den Armen etwas weg-

nehmen anstatt die Löhne und Gehälter bei den 

Arbeitenden zu erhöhen? Genau. Davon hätten 

nämlich die Reichen nichts. So schon.

Japan: Erdbeben und AKW  

Wie viel muss noch passieren? 
Erst Mitte April dieses Jahres hat den Süden Ja-

pans ein schweres Erdbeben (Stärke 6,5) er-

schüttert. Das Epizentrum lag 130 km nordöst-

lich der Atomanlage Sendai. Das AKW Sendai 

ist immer wieder von Erdbeben bedroht. Trotzdem 

wird das AKW nicht abgeschaltet. 

Am 22. November, 5 ½ Jahre nach dem Tsunami 

von Fukushima, wurde das Gebiet vor Fukushima 

wiederum von einem Erdbeben der Stärke 7,4 er-

schüttert. Die Menschen flüchteten – diesmal an-

geblich alle rechtzeitig – vor der 1 Meter hohen 

Tsunamiwelle.  

Obwohl der wiederholten akuten Erdbebengefähr-

dung in Japan, hält die Regierung an der Atomkraft 

fest, damit die Profite der AKW-Betreiber trotz töd-

licher Gefahr weiter gesichert sind. So hat Japan 

das AKW Takahama 1 + 2, das schon 40 Jahre alt 

ist, um weitere 20 Jahre verlängert.  

Auch die Langzeitfolgen des Super-GAUs von 

Fukushima im Jahr 2011, die nach und nach be-

kannt werden, lassen die Atomlobby weiter am 

Atomprofit festhalten: 

Die Kernschmelze der Reaktoren hat Wasser, 

Äcker, Wohngebiete und die Luft verseucht. Täg-

lich gelangen nach wie vor ca. 400.000 Liter radio-

aktiv verseuchtes Wasser aus dem kaputten AKW 

ins Meer. Rund um die Atomanlage Fukushima 

gibt es eine 20 km Evakuierungszone und ein 30 

km großes Sperrgebiet. 8% der japanischen Land-

fläche sind radioaktiv verseucht, mehr als 160.000 

Menschen mussten die Region verlassen. 2.000 

Arbeiter wurden verstrahlt – wahrscheinlich noch 

mehr, weil viele der in Fukushima im Einsatz ste-

hende Firmen mit vielen Sub-, Subsub- usw. Fir-

men arbeiten, die oft Tagelöhner ohne Papiere an-

heuern. Die Fälle von Schilddrüsenkrebs bei Ju-

gendlichen steigen an. Erste Mutationen bei Tieren 

wurden bereits festgestellt.  

Die evakuierten Menschen können nie mehr in ihre 

Region zurückkehren. Bis fast 3 Jahre nach dem 

Fukushima-Mega-GAU versprach die Regierung 

den Menschen noch die Rückkehr. Auch bei den 

Folgekosten verharmlosten die offiziellen Stellen; 

derzeit werden rund 700 Millionen Euro pro Jahr 

angegeben. Künftig wird mit Ausgaben von meh-

reren Milliarden Euro pro Jahr gerechnet. Der Ab-

riss der drei Atommeiler wird voraussichtlich 40(!) 

Jahre dauern. Schätzungen gehen mittlerweile von 

enormen Katastrophenkosten in der Höhe von 260 

Milliarden US-Dollar aus. Dabei hat die Betreiber-

firma Tepco noch nicht einmal mit dem Abriss und 

der Entsorgung der 3 Reaktoren begonnen. Mit der 

Bergung der geschmolzenen Brennstäbe kann 

erst 2018/2019 – also 7-8 Jahre nach der Katastro-

phe begonnen werden. 

(Quellen: Wiener Zeitung, Greenpeace, NGOs,  

Publik-Forum). 



25 Jahre BIGA und S.O.S 

Bürgerinitiativen gegen Atommüll 
 

 
 

Die Österreichische Bevölkerung lehnte 1978 per 

Volksentscheid das fast fertige AKW Zwentendorf 

ab. Bis zu 6 Siemens-AKW waren in Österreich  ge-

plant. Daher gab die Atomlobby kräftigst unterstützt 

von der Politik und den Sozialpartnern nicht auf. Bis 

zum Super-GAU von Tschernobyl 1986 startete die 

Regierung mehrere Versuche, das NEIN der Öster-

reicher und Österreicherinnen in ein JA um zu keh-

ren. Doch das gelang nicht und heute sind 88% ge-

gen die Nutzung der Kernenergie (Atomkraft am 

Ende! Wiener Umwelt Anwaltschaft 2016). 

 

Seit Ende der 1980er Jahre wurde auch in Öster-

reich, das kein AKW hat, nach einem Atommüllager 

gesucht. Angeblich nur für den niedrig-radioaktiven 

Spitalsmüll. Damals standen Österreichs Herr-

schende auch vor dem EU-Beitritt, für den sie mani-

pulativ die Werbetrommel rührten. Dazu muss man  

 

wissen, dass die EU schon damals vorsah, dass alle 

EU-Länder ein Konzept für die längerfristige Endla-

gerung haben sollen. Und – frei nach dem sog. „So-

lidarprinzip“ sollte jedes EU-Land, das ein Atommül-

lager hat, auch den Müll eines anderen EU-Staates 

aufnehmen. 

Davon war natürlich zunächst keine Rede, sondern 

nur vom radioaktiven Spitalsmüll, der endgelagert 

werden soll. Die Regierung beauftragte das „unab-

hängige“ Ökologieinstitut, das eine Gefälligkeitsstu-

die erstellte. Als nächstes ging die Regierung daran 

16 mögliche Standorte zu benennen, aus denen sie 

dann 1991 vier in die engere Wahl zog (Bosruck, 

Stmk/OÖ; Malta, Ktn; Perweis, NÖ; Sitzenberg-

Reidling, NÖ). 

 

 
 

Das war die Geburtsstunde der „Bürgerinitiativen 

gegen Atommüll“ (BIGA) – Solidarität der Atommüll-

Standorte Österreichs“. Gemeinsam mit Atom(müll)-

GegnerInnen aus den 4 Standorten (aber nicht nur 

dort), z.B. St. Michael/Lungau, und bereits tätigen 

Anti-Atom-Initiativen, u.a. auch wir „Gewerkschafte-

rInnen gegen Atomenergie“ und anfänglich auch der 

„Plage“, die dann ausstieg, weil sie die Forderung 

„Kein Atommüllager in Österreich“ nicht mittrug und 

glaubte, die Regierung und die Atomlobby würden 

wirklich nur ein Lager für radioaktiven Spitalsmüll su-

chen. Enge Kooperation mit den Bürgermeistern, 

Demonstrationen vor Ort und in Seibersdorf/NÖ und 

in Wien trugen dazu bei, dass die Atombetreiber 

schließlich ein „Moratorium“ verkünden mussten: 

Der Spitalsmüll wird bis 2012 in Seibersdorf gela-

gert.  

     

 
 



Das brachte gleich die dortigen Bürger auf den Plan 
und sie gründeten 1992 die Initiative „S.O.S – Sei-
bersdorf ohne Strahlen – Initiative gegen Atommüll-
Verbrennung und -Lagerung“. Dazu muss man wis-
sen, dass in Seibersdorf zu dieser Zeit noch ein For-
schungsreaktor in Betrieb war und dort heute noch 
die exterritorialen IAEA-Labors zur Plutoniumkon-
trolle betrieben werden. 
 
Die klare Haltung von BIGA und S.O.S, die enge 
Verbindung mit den betroffenen Menschen und den 
Bürgermeistern vor Ort, der gemeinsame Wider-
stand und die Wachsamkeit bis heute, führten zum 
Erfolg, dass ein Atommüllager in Österreich bis 
heute verhindert werden konnte. 
 
Da die Herrschenden an der Atomenergie festhal-
ten, nicht zuletzt deshalb, weil aus den abgebrann-

ten Brennstäben bombenfähiges Material für Atom-
bomben gewonnen werden kann, werden auch wei-
terhin Unmengen an Atommüll produziert. Nicht nur 
die AKW, sondern auch der Atommüll sind tickende 
Zeitbomben.  
 

Jährlich anfallender Atommüll in ausgewählten 

Ländern (2009): Quelle: Statista 2016 

 

USA  280.000 t 
Frankreich 159.000 t 
Deutschland   45.000 t 
China    29.000 t 
Schweden   27.000 t 
Belgien   18.000 t 
Finnland   10.000 t 

568.000 t 

 

 

 

CETA soll aus dem Fokus der  

Öffentlichkeit verschwinden!  

 

 
 

Wie es von den Regierungen propagandistisch 

dargestellt wird, ist bei CETA alles gelaufen und 

das Abkommen wird nach der praktisch sicheren 

Zustimmung des EU-Parlaments mit Beginn des 

nächsten Jahres vorläufig in Kraft treten. Ohne die 

Schiedsgerichte – die sollen, da sie die Verfassun-

gen der Mitgliedsstaaten betreffen von den Einzel-

parlamenten noch-beschlossen werden. 

 

 Nach der von Juncker beschriebenen EU-Vor-

gangsweise ist dem auch so. Juncker :„ Wir be-

schließen 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.“ 

 



Ist dem aber wirklich so? 

Nun die zahlreichen eiligst zusammengeflickten 

Zusatztexte, die ja nur ein Alibi für den Scheinwi-

derstand einzelner Regierungen darstellen werden 

gerade auf ihre Kompatibilität mit dem Vertrag ge-

prüft, sind aber gemäß der extrem auf die EU aus-

gerichtete und konzern- und wirtschaftsfreundliche 

Gesetzgebung des europäischen Gerichtshofes, 

Makulatur. Entweder ist etwas Teil des Vertrags o-

der im Vertrag wird auf die entsprechende Ausle-

gung verwiesen – beides ist aber hier nicht geplant 

– am Vertrag wird kein Jota geändert. 

Interessanter ist da schon die Stellungnahme des 

deutschen Verfassungsgerichtes zur vorläufigen 

begrenzten Inkrafttreten des Vertrags. 

Bereits in seinen Eingangsworten sagte Gerichts-

präsident Andreas Voßkuhle: "Es steht bereits jetzt 

fest, dass die aufgeworfenen Rechtsfragen in ei-

nem späteren Hauptverfahren geprüft werden 

müssen." 

Das Höchste Gericht der Bundes Republik 

Deutschland hält die Bedenken gegen CETA 

offenbar für schwerwiegend. 

Im Verlauf der Anhörung vor dem Verfassungsge-

richt zeigte sich vor allem, dass bei CETA nichts 

klar ist. Noch nicht einmal, wer bei einzelnen 

CETA-Artikeln betroffen ist: Deutschland? Die EU? 

Beide? Keiner weiß es sicher! Kann Deutschland 

die vorläufige Anwendung beenden, wenn es das 

will? Oder nur die EU? Keiner weiß es sicher! Zwei 

Jahre lang wurde CETA vorbereitet, fünf Jahre 

lang verhandelt, weitere zwei Jahre lang wird nun 

der Vertragstext ausgelegt - und noch immer gibt 

es keine Antworten auf so zentrale Fragen! "Ich 

verstehe das so", "Wir interpretieren das so", "Ich 

glaube, dass…", hieß es immer wieder von der 

deutschen Bundesregierung und das bei Fragen, 

wo es um die Demokratie, Grundrechte und die 

Verfassung ging. 

Die Entscheidung der deutschen Verfassungs-

richter: Nur unter strengen Auflagen darf die Bun-

desregierung einer vorläufigen Anwendung von 

CETA zustimmen. Immerhin! Viele Kritikpunkte 

wurden schon jetzt aufgenommen: Schiedsge-

richte - ein  Hauptkritikpunkte - und viele andere 

Teile von CETA werden NICHT vorläufig ange-

wandt! Bei Entscheidungen der Geheim-Aus-

schüsse von CETA muss Deutschland mitreden 

dürfen! Und vor allem muss Deutschland die vor-

läufige Anwendung einseitig beenden dürfen. 

Nun was für Deutschland recht ist, muss wohl 

auch für die anderen Staaten billig sein und die 

schwerwiegenden Rechtsfragen müssen erst 

verfassungsrechtlich geprüft werden. 

Da kann Othmar Karas, der Schwiegersohn unse-

rer Waldheimsuchung noch so schäumen. Er ist 

der Meinung, dass bei solchen Handelsabkom-

men, weder die Parlamente der Staaten und erst 

recht nicht die Bürger etwas mitzureden haben und 

er beruft sich dabei auf die Nizza-Verträge, die ja 

auch bei uns Verfassungsrang haben – seiner Mei-

nung nach hat der Bürger und auch die Mitglieds-

staaten laut dieser Verfassung nichts mitzureden 

und dürfen nur EU-Kommissionbeschlüsse durch-

winken - wenn das nicht funktioniert, dann müssen 

halt die Mehrheitsrechte bei EU-Abstimmungen 

geändert werden - das sei dann die wahre Demo-

kratie. 

Für die österreichischen Gegner dieser Handels-

abkommen ist der nächste wichtige Termin die 

Eintragungswoche für das Volksbegehren ge-

gen TTIP,CETA und TISA vom 23. bis 30. Jän-

ner 2017. Näheres auf folgenden links: 

http://www.volksbegehren.jetzt/ 

http://www.volksbegehren.jetzt/index.php/down-

loads/eintragungswoche 

 

 

auf allen Ge-

meindeämtern und Magistraten! 
 

 

Die Gewerkschaften und der ÖGB sahen sich auf-
grund der berechtigten Ängste und Ablehnung in 
der Bevölkerung gezwungen, kein Ja zu CETA zu 
sagen. Doch das passive Nein der Gewerkschaf-
ten wird ohne Kampf, ohne Aufruf der Gewerk-
schaften zu aktivem Protest und Widerstand ohne 
Folgen bleiben. Das JA der Bundesregierung wird 
den österreichischen arbeitenden Menschen noch 
teuer zu stehen kommen. Rufen die Gewerkschaf-
ten nicht zu aktivem Widerstand auf, sind sie dafür 
mitverantwortlich. Der ÖGB muss aktiven Wider-
stand gegen TTIP und CETA organisieren. Das 
Volksbegehren voll propagieren und unterstützen.  
 
Daher:  
Wir „GewerkschafterInnen gegen Atomenergie 
und Krieg“ rufen zur Unterstützung auf!  

www.atomgegner.at 

 

http://www.volksbegehren.jetzt/
http://www.volksbegehren.jetzt/index.php/downloads/eintragungswoche
http://www.volksbegehren.jetzt/index.php/downloads/eintragungswoche
http://www.atomgegner.at/
http://www.volksbegehren.jetzt/index.php/downloads/eintragungswoche


Hoffentlich Allianz versichert 
Versichern beruhigt – jedenfalls die Aktionäre bzw. Anteilshaber des Allianz-Konzerns 

 

Die Allianz Versicherungsgruppe ist der größte 

Versicherungskonzern der Welt, einer der größten 

Finanzdienstleistungskonzerne der Welt und die 

größte Finanzgruppe Deutschlands! Das Unter-

nehmen machte 2015 einen Gesamterlös von 125 

Milliarden und einen Gewinn von knapp 7 Milliar-

den Euro. Der Konzern verwaltet allein nur für in-

stitutionelle Anleger (Versicherungsgesellschaf-

ten, Pensionskassen, Stiftungen, Asset Manager) 

mehr als 2392 Milliarden Euro Vermögen (!), das 

ist über das Siebenfache des Staatshaushaltes der 

Bundesrepublik Deutschland. Der Konzern ist der 

drittgrößte Vermögensverwalter der Welt! 
 

So weit so gut. Ohne Versichern geht´s fast nicht 

mehr in unserer Welt. Der Allianz-Konzern tut auch 

viel für den Fußball und das ist sehr gut fürs Image. 

Prominente Fußballklubs bekommen ein Stadion 

und machen Werbung für den Konzern. Dieser hat 

5 Fußballstadien in München, Sao Paulo, Sydney 

und Wien (Kosten zusammen ca. 1 Milliarde) für 

Spitzenklubs bauen lassen. 
 

So weit, so gut. Schöne moderne Stadien für guten 

Fußball. 
 

So weit, so gut. Nichts Besonderes. 
 

Allianz verbindet: Die Verzahnung von großem 

Geld (Banken und Versicherungen, Industrie 

und Staat) in Deutschland bei Aufrüstung und 

Krieg 
 

Oder doch? 

Der Generalbevollmächtigte des Allianz-Konzerns 

für politische Aufgaben, Wolfgang Ischinger, ist 

seit 2008 (auf Wunsch der deutschen Bundesre-

gierung) bis heute Vorsitzender der sog. „Münch-

ner Sicherheitskonferenz“, einer „privaten“ Organi-

sation, die jeden Februar in München stattfindet. 

Ischinger war früher im deutschen Außenamt tätig, 

er war u.a. deutscher Botschafter in den USA und 

in Großbritannien. Er hat zahllose Ehrungen erhal-

ten. 

Diese Konferenz in München, die seit 1963 statt-

findet, ist laut Wikipedia ein Treffen von internatio-

nalen Sicherheitspolitikern, Militärs, Rüstungsin-

dustriellen. (Und man müsste ergänzen, von den 

großen Kapitalien) Sponsoren der Tagung sind 

u.a. Firmen wie Linde AG, BMW, Kraus-Maffei 

Wegmann, Barclays und die Deutsche Telekom, 

die Bundesregierung spendet dzt. ca. 1 Million 

Euro pro Jahr. 

Die Liste des Beirats dieser illustren Konferenz an 

der immer die Spitzen der deutschen Regierung 

(Bundeskanzlerin, Verteidigungsministerin, Au-

ßenminister), die Spitzen von Industrie, nicht nur 

von der Rüstungsindustrie, von Banken und Versi-

cherungen teilnehmen, liest sich wie ein Who-is-

Who der deutschen „Eliten“. Es gehören ihm u.a. 

an: P. Achleitner, Vorsitzender des Aufsichtsrats 

der  Deutschen Bank; o. Bäte, Vorsitzender des 

Vorstandes der Allianz SE; C. Bildt, Ex- Premier-

minister von Schweden; N. von Bomhard, Vorsit-

zender des Vorstandes der Munich Re; T. Enders, 

Vorstandsvorsitzender der Airbus Group; F. Haun, 

Vorsitzender der Geschäftsführung der Krauss-

Maffei Wegmann; A. Lauvergeon, Mitglied im 

EADS-Verwaltungsrat; F. Mastiaux, Vorstandsvor-

sitzender EnBW Energie Baden-Württemberg; J. 

Solana, ehemaliger NATO-Generalsekretär und 

ehemaliger Hoher Vetreter für die Gemeinsame 

Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen 

Union; G. Soros, Gründer und Vorsitzender der O-

pen Society Foundations (OSF) 

und Vorsitzender der Soros Fund Management 

LLC; J.G. Stavridis, Admiral a. D., ehemaliger 

NATO Supreme Allied Commander Europe 

(SACEUR); e. Stoiber, ehemaliger Ministerpräsi-

dent Bayerns. 
 

Die großen Kapitalgruppen, Staaten, Militär-

bündnisse, die in Konkurrenz untereinander 

stehen, treiben Aufrüstung, Kriegsvorbereitun-

gen und Krieg voran, der Staat, auch der deut-

sche Staat, wie jeder andere, vertritt ihr Ge-

samtinteresse.  

 

Das Lohnt sich jedenfalls fürs „große Geld“. 

 

Und die Münchner Sicherheitskonferenz ist ihre 

ideologisch/politische Plattform und der Allianz-

Konzern „General“ Ischinger dirigiert das „Orches-

ter“ zum Krieg! 

 

Deutschland betreibt gerade in den letzten 5 Jah-

ren eine rasant zunehmende Aufrüstung. Die offi-

ziellen Militärausgaben des Staates liegen nun 

schon bei ca. 38,9 Milliarden Euro pro Jahr, das 

sind schon ca. 10% vom Gesamthaushalt und sie 

werden weiter gesteigert. Die deutsche Rüstungs-

industrie liegt in Bezug auf Waffenexporte derzeit 

an vierter Stelle in der Welt. 

 

So weit, so schlecht.



 

Kein Zufall! 
 

Deutschland, die viertgrößte Wirtschaftsmacht 

der Welt, will endlich nicht nur wirtschaftlich 

sondern auch militärisch stark sein. 

  

Das deutsche Großkapital und seine politischen 

Vertreter wollen heute ihre Einflussgebiete und Ab-

satzmärkte wieder militärisch absichern bzw. aus-

bauen und dies nicht mehr nur den USA überlas-

sen. Im Rahmen von offenen oder verdeckten EU-

Interventionen hat das schon in den Jugoslawien-

Kriegen begonnen, sich später in Libyen fortge-

setzt und findet heute in Syrien, Zentralafrika bis 

hin zur Ukraine statt. 

 

Auch in den Konferenzzimmern des Bayrischen 

Hofs, dem Tagungsort der Münchner Sicherheits-

konferenz, wurden in den letzten Jahren Kriege, 

die Kriege im Nahen –und Mittleren Osten wie 

auch in Osteuropa – Ukraine, Moldawien wie Ge-

orgien mit vorbereitet! Es geht um die Neuvertei-

lung der Einflussgebiete mit militärischen Mitteln, 

es geht um Macht und Profit! 

 

Die Konzerne (und die großen Kapitalgruppen) 

diktieren die deutsche Außenpolitik. 

 

Die deutsche Regierung ist ihr bester Vertreter, sie 

forciert die „Unterstützung der deutschen Wirt-

schaft bei der Diversifizierung ihrer Rohstoffbe-

zugsquellen“, den „Abbau von Handelshemmnis-

sen und Wettbewerbsverzerrungen“. Sie meint da-

mit u.a. größere Rohstoffkontrolle, Rohstoffim-

portunabhängigkeit, Preismonopol im Interesse 

der deutschen Konzerne und will das mit „friedli-

chen“ = wirtschaftlichen Mitteln oder auch mit mili-

tärischen Mitteln durchsetzen. Auch der direkte 

Einstieg in den Auslandsbergbau soll wieder for-

ciert werden. Der Präsident des Bundesverbandes 

der Deutschen  (BDI), Präsident Ulrich Grillo, sagte 

schon 2007: „Nicht nur Öl und Gas, auch die nicht-

energetischen Erze und Metalle sind für den In-

dustriestandort Deutschland strategisch wichtig“. 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-

gie – Elemente einer Rohstoffstrategie der Bun-

desregierung 2007 und Rohstoffstrategie der Bun-

desregierung 2010). zum selben Zweck gründeten 

führende deutsche Konzerne 2012 dann die Roh-

stoffallianz GmbH, unter den 12 Gesellschaften 

sind u.a.. Bayer AG, BMW AG, Bosch Industries 

AG, Thyssen-Krupp AG, Volkswagen, Daimler AG. 

Sie hat enge Verbindungen zum Bundesverband 

der deutschen Industrie und zur deutschen Bun-

desregierung. 

 

Im Übrigen ist nun D. Trumps Wahlsieg in den USA 

ein willkommener Vorwand für die EU, allen voran 

Deutschland, die militärische Aufrüstung noch zü-

giger vorwärts zu treiben. Der verteidigungspoliti-

sche Sprecher der CDU/CSU Fraktion im Bundes-

tag, H. Otte, sagte, dass man sich „weniger darauf 

verlassen könne, dass die USA sich in Krisenge-

bieten engagieren und damit auch zur Sicherheit 

in Europa beitragen“. „Das wird mehr Einsätze für 

die Europäer bedeuten, speziell für die Rahmen-

nation Deutschland.“ 

Welch Hohn, als ob die Kriege der USA , z.B. im 

Irak, in Libyen und Syrien, unsere Sicherheit för-

dern. W. Ischinger sagte gleich nach der Trump-

Wahl, dass Europa nun stärker in sein Militär in-

vestieren muss, und Verteidigungsministerin kün-

digte an, dass das deutsche Militärbudget erneut 

massiv aufgestockt. wird!  

 

 



 



Die Bundespräsidentenwahl und die Folgen 

74% Wahlbeteiligung – um 2% mehr als bei der 

ersten Stichwahl im Mai 2016 – fast 54% davon 

für Van der Bellen. Das war das unerwartete Er-

gebnis der Wiederholung der Stichwahl nach der 

Wahlanfechtung durch FP-Hofer, der offensicht-

lich hoffte so lange wählen zu lassen, bis das Er-

gebnis für ihn stimmt. Bezieht man die 25% 

Nichtwähler mit ein, so haben rund 2/3 der wahl-

berechtigten Österreicher und Österreiche-rin-

nen den FP-Kandidaten, die Rechten,  n i c h t   

gewählt. 

Die überwiegende Mehrheit der Van der Bellen-

Wähler und Wählerinnen haben diesen Kandidaten  

n i c h t  wegen seines „Programmes“ (Österreich 

muss sich noch mehr in die EU integrieren) gewählt, 

sondern weil sie FP-Hofer verhindern wollten. Sie 

haben Van der Bellen nicht gewählt, weil er ein so 

glühender EU-ler ist. Die große Mehrheit der Hofer-

Wähler und Wählerinnen haben den FP-Kandidaten  

n i c h t  gewählt, weil sie dessen rechte Politik wol-

len, die dieser Kandidat meistens „samtpfotig“ und 

„kreideweich“ zu verkaufen sucht. Auch sie wollten 

den derzeit Regierenden einen Denkzettel verpas-

sen, weil sie die Belastungspolitik  im Interesse der 

Reichen und Konzerne auf Kosten der Durch-

schnittsverdiener und Armen ablehnen.  

Doch Hofer und seine Beförderer wollen „ihre“ Wäh-

ler für die rechte, menschenfeindliche und vor allem 

reichenfreundliche Politik vereinnahmen. Und Van 

der Bellen und seine Beförderer wollen „ihre“ Wähler 

als Zustimmung zu EU und Neoliberalismus (d.h. 

alle Freiheit für die Wirtschaft) umdeuten. Bei beiden 

geht’s um die Interessen der Eliten, nicht um die der 

„kleinen Leute“. 

Beides ist Betrug an und Missbrauch der Bevölke-

rung! Wir, die Masse der Bevölkerung, haben weder 

von dem einen, noch vom anderen Programm et-

was. Gewinner sind erst recht wieder die Eliten, das 

Establishment, die Konzerne und Reichen 

1,2 Millionen Menschen leben in Österreich, 180 Mil-

lionen in der EU an der Armutsgrenze (ca. 1.000 

Euro Monatseinkommen). Zum Vergleich: Konzern- 

oder Bankenchefs verdienen rund 1.000.000 Euro 

im Jahr und mehr, Kanzler oder Bundespräsident 

ca. 270.000 Euro im Jahr.  

Haben wir vorher, oder jetzt nach der Wahl gehört, 

dass Oppositions-FP oder die Regierung sich wirk-

lich dafür einsetzen, das zu ändern? Nein. Im Ge-

genteil: Zwei Wochen vor der Wahl haben sich SP-

Kanzler Kern und FP-Chef Strache im ORF-Radio 

Ö1 „duelliert“. Ergebnis: Kern konstatierte Strache 

„auch nur das Land (Österreich) nach vorne bringen 

zu wollen“. In Wirklichkeit wollen beide nur die Pro-

fitquellen der Konzerne und Banken weiter absi-

chern: SPÖVP-Regierung durch weitere Lohn- und 

Gehaltsabbau, Arbeitszeitverlängerung ohne Perso-

nal- und Lohnausgleich, durch Kürzung und Ver-

schärfung von Arbeitslosengeld oder Mindestsiche-

rung.  

Die FP und Teile der ÖVP wollen nicht die Löhne 

und Gehälter anheben, nicht die Armut der Masse 

der Bevölkerung lindern. Sie wollen durch Hetze ge-

gen Arbeitslose, Mindestsicherungsbezieher, Aus-

länder, Asylwerber oder Flüchtlinge diesen noch 

mehr wegnehmen, damit „die Österreicher“ sich mit 

dem Wenigen und den immer weniger werdenden 

Arbeitsplätzen, real sinkenden Löhnen und Gehäl-

tern und Kürzungen von Sozialleistungen, zufrie-

dengeben.  

Damit lenken sie von denen ab, die wirklich verant-

wortlich sind, dass den Menschen immer weniger 

zum Leben bleibt: Konzerne, Banken, Eliten, zu de-

nen nicht nur die Regierungsspitzen, sondern auch 

die FP-Spitzen zählen! 

So dienen beide Elite-Fraktionen, Regierung und 

Opposition, den Interessen des Kapitals und wir sol-

len glauben, dass wir eine Wahl haben. Das ist ein 

perfides Spiel auf Kosten der Interessen der Masse 

der Bevölkerung von dem aber nur die 1% der Rei-

chen und Konzerne profitieren. 

Viele atmen klarerweise auf, dass nicht der rechte 

Scharfmacher in der Hofburg sitzt. Aber das ist nur 

eine Verschnaufpause. Aber: Weder die Regierung, 

noch die Opposition weisen die von der Wirtschaft 

und den Konzernen geforderte und durchgeführte 

kapitalistische Ausbeutung mit immer mehr Arbeits-

losigkeit, Lohndrückerei, Sozial- und Demokratieab-

bau, Aufrüstung von Polizei und Militär zurück, ge-

schweige unternehmen wirklich etwas dagegen – 

die Gewerkschaften nur zurückweichend schwach. 

Deshalb geben die Rechten nicht auf und hoffen auf 



spätere Siege. Die SP-Spitzen bilden da keine Ab-

wehrfront, nein, sie biedern sich immer mehr (siehe 

Kern oben, siehe Doskozils Politik) den Rechten an.  

Es ist der traurige Verdienst jener SP-Fraktion um 

SP-Landeshauptmann Hans Niessl, Doskozil & Co, 

dass ihre Anbiederung an die FP im Burgenland 

zum höchsten Bundesländer-Ergebnis für FP-Hofer 

führte. Auch in der Steiermark, wo sich SP und VP 

inhaltlich stark an die FP angenähert haben, nutzte 

das FP-Hofer. So kann der „Kampf gegen Rechts“ 

sicher nicht ausschauen! 

Wenn hier nichts geschieht, gewinnen zuerst die 

Rechten in Regierung und SP, oder gleich die offe-

nen Rechten von FP & Co. 

Was muss geschehen?  

Die von der Krise und der zunehmenden Aufrüs-

tungspolitik nach innen und nach außen immer mehr 

betroffenen und immer größeren Teile der Bevölke-

rung müssen zusammenfinden und gemeinsam ak-

tiv werden. Wir bieten uns nach unseren Möglichkei-

ten als Forum und Plattform für Diskussionen und 

Aktivitäten an und meinen, dass trotz vielerlei Unter-

schiede die verschiedenen Gruppen, Plattformen 

und Institutionen zu einem gemeinsamen Handeln 

finden sollen. Nicht unbedingt in einer zentralen Or-

ganisation, sondern in vielfältiger, abgestimmter In-

halte, Organisierung und Auftreten. 

Erkenntnisse 

Es bleibt dabei, was wir als GewerkschafterInnen 

aus den vergangen Jahrzehnten erkannt haben und 

uns auch in großen Gegensatz zu den Gewerk-

schaftsspitzen brachte und bringt: Den Rechten, der 

FP, dem Neoliberalismus, kann man nicht ent-ge-

genwirken, indem man z.B. den Neoliberalismus 

übernimmt und selbst zum Programm erklärt wie 

Vranitzky, Klima, Gusenbauer, Faymann und jetzt 

Kern, auch wenn dessen Sprache anders klingt. Da-

mit folgen sie ihren Vorbildern Tony Blair oder 

Gerhard Schröder, gestehen der ÖVP alles zu, um 

in der Koalition zu bleiben, oder koalieren wegen 

des Machterhalts mit der FP. 

Wenn wir als GewerkschafterInnen das wirtschaft-

liche und politische System des Establishments kri-

tisieren, ablehnen und bekämpfen dann deshalb, 

  

 weil dieses Wirtschaftssystem  mit seinem 
Politapparat aus „Regierung und Opposition“ mit 
Demokratie- und Sozialabbau, mit Über-

wachungsstaat gegenüber der einfachen Bevöl-
kerung und Nicht-Verfolgung rechter Hetzer und 
Straftaten, Nicht-Verfolgung von Steuerhinter-
ziehung, Nicht-Verfolgung von Spekulations- u. 
Profitmacherei in Milliarden- und Abermilliar-
denhöhe, die Lebens- und Gesundheitsgrund-
lagen der Masse der Bevölkerung zerstört  
 

 weil dieses Wirtschaftssystem mit seinem 
Politapparat für die Menschen immer unerträgli-
cher, ja immer tödlicher wird – siehe Atom- und 
Klimakatastrophen, siehe Kriegs- und Flücht-
lingselend infolge der Kriege der Konzerne und 
Großmächte 
 

 weil die in Medien und Sonntagsreden 
hochgehaltene Demokratie von den Eliten selbst 
mit Füßen getreten wird 
 

 weil die F-Opposition als Teil des „Systems“ 
noch mehr vom Schlechten ist. Wer hat die 
Pensionskürzungen, den Sozialabbau, den 
Ausverkauf österreichischer Betriebe, der gan-
zen Verstaatlichten zu verantworten? Schwarz-
Blau! Sie machten die Kapitalisten noch fetter, 
die Bevölkerung noch ärmer, lenkten den Unmut 
auf Arbeitslose, Mindestsicherungsbezieher, 
ausländische Arbeitskräfte, Asylwerber usw. Sie 
kassier(t)en selbst bis zum Umfallen ab, 
hinterließen das 24-Euro-Milliarden-Grab der 
Hypo-Alpe-Adria den Steuerzahlen und sind bis 
heute in jahrelange Korruptions-Gerichts-
prozesse verwickelt!  
 

 weil die SP- und Gewerkschaftsspitzen von all 
diesen Belastungen und Ungeheuerlichkeiten 
nichts zurückgenommen haben und 
„sozialpartnerschaftlich“ noch weitere Belastun-
gen planen. 

 
Die Wähler und Wählerinnen von Van der Bellen 

und Hofer haben von ihrer sozialen Interessenslage 

her viel mehr gemeinsam als mit den jeweiligen zur 

Wahl bestandenen Politikern der Eliten. 

Letztlich geht es darum, dass 98-99% der Bevölke-

rung auf der einen Seite stehen, und 1-2% der Su-

perreichen auf der anderen Seite. Dieses 1% halst 

uns mit ihrem Politikerheer, ob in der Regierung o-

der in der Opposition, die Belastungspolitik auf. Ge-

rade davon soll immer abgelenkt werden! 

Es gilt mehr denn je: Lassen wir uns kein X für 

ein U vormachen. Zeigen wir ihnen die rote Karte 

– im wahrsten Sinne des Wortes, im Sinne von 

Solidarität und gemeinsamen Widerstand. 

 

 



Budget 2017: Großangelegter Sozialraub 

Die wahren Verursacher von Budgetdefizit, 
Schulden, Sozialabbau sind nicht die Flücht-
linge, die Arbeitslosen, die Mindestsicherungs-
bezieher oder die Pensionisten, sondern die 
Steuerflüchtlinge: Hochfinanz, Banken, Versi-
cherungen, Konzerne, Reiche, Unternehmer! 

„Vertrauen ist die wichtigste Währung“ … „mit dem 
Budget zahlen wir ein auf das Konto des Vertrau-
ens“, so Finanzminister Schelling zu Beginn seiner 
Budgetrede (Ö1 Mittagsjournal, 12.101.16). Doch 
können wir seinen Worten trauen? Wessen Konten 
Vertrauter ist der Finanzminister, ist die Regierung 
tatsächlich?  Auf wessen Konto zahlen wir über das 
Budget, das der Finanzminister umverteilt, wir wirk-
lich ein? 

Schelling sagte auch, dass er auf das Geld der Ös-
terreicher und Österreicherinnen aufpassen müsse 
und daher nichts zu verteilen habe, weil z.B. alleine 
„Flüchtlinge 2 Milliarden“ kosten würden, aber auch 
Arbeitslosigkeit, Mindestsicherung oder Pensionen 
zu teuer kämen. Während die Mindestsicherung ge-
rade zusammengestrichen wird, Schelling auch für 
noch mehr Kürzungen bei Arbeitslosen ist und der 
Pensionszuschuss aus dem Budget 2016 um 500 
Millionen und 2017 um 600 Millionen Euro sinkt wer-
den 1,3 Milliarden für Inneres (Polizei) und Verteidi-
gung (Heer) bereitgestellt. Aufrüstung statt sozialer 
Sicherheit. 

„Sparen“ für die Reichen: Allein das österreichi-

sche „Bankenpaket“, also die Abgeltung der Speku-
lationsverluste der Banken, hat den Schuldenstand 
des Bundes laut den Berechnungen des Fiskalrates 
um 35,7 Milliarden Euro erhöht! (Wiener Zeitung, 
13.10.2016) Das ist fast die Hälfte des Gesamt-
budgets von 77,45 Milliarden für 2017! Das heißt: 
35,7 Milliarden Schulden für die superreichen 
Spekulationsflüchtlinge stehen 2 Milliarden (in 
Wirklichkeit 1,5 Mrd. Euro, weil der Finanzminister 
auch Heer und Polizei mit einrechnet) für echt be-
dürftige Flüchtlinge gegenüber, das sind 2% des 
Gesamtbudgets. 
Die wirklich teuren Flüchtigen sind die Reichen, 
Konzerne, große Kapitalien, Spekulanten, die mit ih-
ren Helfershelfern, den Fonds, Banken, Anlagebe-
rater usw. Steuer-Schlupflöcher nutzen, in Steuer-
oasen flüchten oder die Regierungen durch Lob-
bying zur Finanzierung der Bankenverluste bringen. 

Ablenkung vom wahren Milliardengrab: Durch 

die „Abwicklung“ Hypo-Alpe-Adria (Heta), werden 
die Steuerzahler, wird die Masse der Bevölkerung, 
weil bekanntlich die Reichen und Konzerne durch le-
gale und illegale Tricks kaum Steuern zahlen, um 
letztlich rund 20 Milliarden Euro beraubt.  „Wir haben 
unseren guten Ruf wiederhergestellt“, sagte der Fi-
nanzminister dazu, zur Hypo-Alpe-Adria/Heta-„Lö-
sung“. Ja, bei den Kapitalisten. Bei den arbeitenden 

Menschen ist der Vertrauensverlust berechtigter-
weise riesengroß und wird jeden Tag größter. Klar-
erweise wird das Kapital von der offenen Unterneh-
merpartei ÖVP nicht zur Kasse gebeten. Aber auch 
die sich unter Bundeskanzler Kern angeblich wieder 
„links“ verstehende SPÖ tut nichts dergleichen – im 
Gegenteil. Die Grünen fordern aus der Hypo-Pleite 
nur mehr ein Insolvenzrecht auch für Bundesländer, 
aber keine Schadloshaltung bei den schwerreichen 
Hypo-Heta-„Gläubigern“. Die durch die „Aufarbei-
tung“ der Hypo-Spekulations-Pleite bekannt gewor-
dene Kommissions-Vorsitzende Griss stellte zwar 
ein „multiples Organversagen“ fest, dass „alle“ 
schuld sind. Das hatte zur Folge, dass am Ende kei-
ner mehr schuld war und keine Konsequenzen auf 
„höherer Ebene“ folgten. Frau Griss aber, nachdem 
sie niemandem da oben wirklich weh getan hatte, 
stieg ebenfalls ins Politgeschäft um Bundespräsi-
dent oder Nationalrat ein. Bleibt die FP, die Haupt-
Verursacherin und Beförderin der Hypo-Alpe-Adria-
Spekulationen samt Pleite: Durch das Verhalten der 
oben beschriebenen Polit-Akteure – um jeden Preis 
das Kapital, die Banken, die Spekulanten zu schüt-
zen, ging die FP praktisch politisch verschont aus 
dem 20-Milliarden-Euro-Debakel auf Kosten der 
Steuerzahlte hervor. Frech spielt sie sich mehr denn 
je als „Anwalt der kleinen Leute“ auf, obwohl sie z.B. 
bei allen Gesetzen im Nationalrat, wo es um Sozia-
les für die arbeitenden Menschen geht, für die Rei-
chen und gegen die Arbeitenden stimmt. So wie die 
FP es schon unter Schwarz-Blau 2000 – 2006, oder 
in Kärnten bis zur Hypo-Pleite tat und gerade jetzt 
unter Schwarz-Blau in Oberösterreich tut. 

Wer zahlt, wer profitiert? Die Bevölkerung wird 
großangelegt hinters Licht geführt. Die Masse der 
arbeitenden Menschen schafft durch ihre tagtägli-
che tätige Arbeit reale Werte in der Wirtschaft. Sie 
finanzieren über Lohn-, Einkommens- und Mehr-
wertsteuer, über Abgaben und Gebühren rund 80% 
der Staatseinnahmen. Sie werden vom Finanzminis-
ter verhöhnt, von der Regierung im Auftrag von Ban-
ken und Konzernen geschröpft und Schritt für Schritt 
enteignet. „Sparmeister“ Schelling nimmt von unten 
und gibt nach oben an die Reichen und Konzerne, 
zur Aufrechterhaltung, Absicherung ihrer Profite o-
der ihrer erzeugten Verlust- und Spekulationsge-
schäfte. Gewerkschaften und Opposition protestie-
ren zwar, spielen letztlich aber mit. 

Die Lohn- und Gehaltserhöhungen verdienen den 
Namen nicht, weil sie weit unter der realen Inflati-
onsrate von 3% bis 7% liegen. Durch die Mini-, Null- 
oder Minuszinspolitik haben die Sparer allein seit 
2010 rund 17,4 Milliarden Euro an Kaufkraft verloren 
(lt. Bank-Austria, Wiener Zeitung, 11.10.16). Die 
Steuerreform im angeblichen Umfang von rund 5 
Milliarden Euro hat da nicht einmal ein Drittel den 
arbeitenden Menschen zurückgebracht. 



 

geld unser 

geld unser,                                                                         

das du bist 

in unseren Brieftaschen, 

geheiligt bist du,                                                                   

weil du uns alles ermöglichst,                                              

was wir wollen. 

wir kaufen uns die welt mit all ihrer 

pracht. 

dein reich ist gekommen                                                      

in unseren banken und tresoren. 

du streust über uns deinen segen aus.                                

mit unseren fingerkuppen 

verschieben wir milliarden 

an gewinnen und verlusten. 

wir sind glücklich und zufrieden, 

denn wir sind schon im himmel                                           

und überlassen die erde                                                       

den armen schluckern,                                                      

die niemals 

auf so vertrautem fuß 

mit dir stehen können, wie wir. 

wir brauchen nicht zu hungern,                                            

du gibst uns alle                                                                 

köstlichkeiten dieser welt. 

und benebelst unsere sinne, 

damit keine schuld unseren                                                 

geist belaste. 

wir vergeben unseren schuldnern nicht,                              

sondern quetschen sie aus                                                  

bis zur letzten münze. 

du führst uns nicht in versuchung                                       

von unserem reichtum etwas abzugeben                             

und erlöst uns von jeder not.                                                

alle wollen dich haben.                                                                                                        

nur uns wenigen ist es gelungen,                                      

dich zu gewinnen                                                                  

und wir geben dich nicht mehr her                                       

bis in alle ewigkeit.                                                           

niemandem! 

amen 

 

DAS LETZTE 

„Wenn du mehr hast als du brauchst, 
baue einen längeren Tisch statt eines hö-
heren Zaunes!“ 
 

(© spanische Solidaritätsinitiative für eine andere Flücht-

lingspolitik)  Von: Plattform 20000 Frauen 

 

 

 

Wir wünschen all unseren LeserIn-

nen, SympathisantInnen  und Mit-

streiterInnen ein frohes Fest und 

ein erfolgreiches Neues Jahr für 

unsere gemeinsame Sache 

 

 

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. 
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