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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Atommafia hält am tödlichen Profit fest 
 
Ja, es stimmt, die Atomenergie ist die teuerste 

und gefährlichste aller Energiegewinnungs- 

arten. Der verkaufte Strom aus Atom ist – ohne 

die Subventionen der Staaten und der EU aus 

den Steuergeldern der Bevölkerungen bis heute 

– nicht konkurrenzfähig. Das lässt die Atom- 

mafia aber völlig kalt! 

Denn die staatlich subventionierten Profite der 
Atommafia werden auch schon bei Bau und 
Inbetriebnahme gemacht oder dann, wenn die 
Energie- und Atomkonzerne die Kosten bei 
Stilllegung oder Unfall auf Staat und Bevölkerung 
abwälzen. Der Bau von neuen AKWs ist enorm 
teuer. So soll Hinkley Point C über 30 Milliarden 
Euro an Errichtungskosten verschlingen. Die 
Fertigstellung des in Bau befindlichen finnischen 
AKW Olkiluoto verzögert sich enorm, die Kosten 
haben sich von projektierten 3,3 auf derzeit 10,5 
Milliarden Euro verdreifacht. Teuer für die 
Steuerzahler, profitabel für die Errichter. Für die 
Stromproduktion ist Atomspaltung nicht nötig. AKWs 
tragen nur rund 2% zur Deckung des weltweiten 
Energiebedarfes bei. Der Grund für das Festhalten 
am todbringenden Atomgeschäft ist, dass AKWs 
das „zivile“ Mittel für die Atomwaffenproduktion sind. 
Trotz horrender Kosten, Gesundheitsrisiken und 
tödlichen Atomunfallfolgen. 

Tschernobyl 
Im November 2016 wurde der strahlenden AKW-
Ruine eine gewaltige Stahlhaube übergestülpt. Sie 
soll den Unfallreaktor abschirmen. Schon der 
„Sarkophag“ von 1986/87 sollte uns für „ewig“ 
schützen. Die Ewigkeit der Atombetreiber dauerte 
nur 30 Jahre. Eine gefährliche Drohung. 

 
Fukushima 
Japan hebt die Sperre der Evakuierungszone 
trotz gefährlich hoher Strahlung auf!  
 

Damit keine Entschädigungszahlungen in 
Milliardenhöhe für die Atommafia-Konzerne fällig 
werden, erklärt die Regierung das Gebiet um 
Fukushima als nicht mehr gefährlich, die 
Atomkatastrophe für beherrschbar. 
 
Das Ergebnis von tausenden Messungen, die 
Greenpeace im November 2016 in Iitate in der Prä-
fektur Fukushima vorgenommen hat, zeigt jedoch, 
dass die Menschen in verstrahlte Häuser zurück-
kehren sollen. Das AKW Fukushima Daiichi war vor 
sechs Jahren am 11. März 2011 von einem  
schweren Erdbeben und Tsunami getroffen worden. 
Es kam zu Explosionen und Kernschmelzen in drei 
Blöcken, hohe Radioaktivität wurde massiv 
freigesetzt. Etwa 160.000 Menschen mussten 
daraufhin ihren Wohnort verlassen.  
 
Die atommafiahörige japanische Regierung macht 
so die Menschen zu lebenden Versuchskaninchen! 
Denn weder ist die Strahlung gering, noch die 
Kernschmelze gebannt. Zudem kann laut Global 
2000 der Zustrom und die Verseuchung von täglich 
210.000 Litern Grundwasser nach wie vor nicht 
aufgehalten werden. Vor kurzem musste selbst der 
Fukushima-Betreiber Tepco zugeben, dass an einer 
Stelle des havarierten Reaktors 2 die Strahlung bei 
530 Sievert pro Stunde liegt (Kronen Zeitung, 
4.2.2017). Bereits 10 Sievert sind eine tödliche 
Dosis!  
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Die AKW-Konzerne drängen auf die Wiederein-
schaltung aller vor Fukushima laufenden Reaktoren. 
Die Regierung gibt dazu über ihre Atomaufsichts-
behörde (NRA) nicht nur grünes Licht, sondern auch 
Laufzeitverlängerungen von 40 auf 60 (!) Jahre. 
Dagegen wehren sich die Menschen im Land in 
Protesten und verweigern und verzögern lokale 
Bezirksgerichte die Genehmigung für die Wieder-
inbetriebnahme, z.B. für das AKW Takahama. 
Derzeit sind nur 2 von 40 AKWs in Betrieb. Trotz 
mehrjähriger Abschaltung aller 40 AKWs gingen die 
Lichter nicht aus. Das zeigt Atomstrom ist nicht nötig 
– nur für die Profite der Atommafia. 
 
Frankreich 
Schon im Herbst vergangenen Jahres hat selbst die 
besonders atomfreundliche französische Atomauf-
sicht bekanntgegeben, dass rund ein Drittel der etwa 
60 AKWs Frankreichs Baumängel aufweisen und 
daher zeitweise vom Netz genommen werden 
müssen. Laut französischen Medien wird vermutet, 
dass nicht nur 20, sondern fast alle AKWs 
Baumängel aufweisen könnten (Kurier, 26.10.2016). 
Zuletzt sind bei einer Explosion im nord-
französischen Atomkraftwerk Flamanville fünf 
Menschen verletzt worden. Angeblich kam es zu 
keinem Austritt von Radioaktivität – oder man 
berichtet einfach nicht mehr davon. In dem AKW 
stehen zwei Kernreaktoren, die 1985 und 1986 ans 
Netz gingen. Ein dritter wird dort gebaut. Er soll 
Ende 2018 in Betrieb gehen. 
 
Großbritannien 
Wer geglaubt hat, dass das AKW Hinkley Point C mit 
dem Brexit nicht gebaut werde, blieb bis jetzt 
enttäuscht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
entscheidet erst. Aber wenn Großbritannien aus der 
EU austritt ist die Frage, was das EuGH-Urteil wert 
ist. Denn die Klage stützt sich ja auf die Verzerrung 
des Wettbewerbes durch staatliche  Förderungen      
i n n e r h a l b  der EU. Zudem hat die jüngste 
Zustimmung der EU zur staatlichen Subventionie-
rung des Ausbaus der ungarischen AKW Paks 
gezeigt, dass die EU gerade das eben  n i c h t  als 
wettbewerbsverzerrend betrachtet. 
  
Deutschland I 
Während z.B. das AKW Isar 1 endlich die Rück- 
baugenehmigung bekommt schaut es woanders 
gefährlich aus. So steht auch in Deutschland 
noch ein AKW der gleichen Bauart wie die 
Fukushima-Reaktoren! Gundremmingen ist mit 
seinen zwei Blöcken das größte und unsichers- 
te AKW, das in Deutschland seit 1984 noch 
Strom produziert. Die beiden Reaktorblöcke B und 
C im bayerischen Gundremmingen erfüllen die 
sowieso unzureichenden „Sicherheits“anforderun- 
gen nach dem heutigen Stand der Technik nicht. 
Block B soll Ende 2017 vom Netz gehen, Block C 
aber erst 2021, obwohl beide Reaktoren im gleichen 

Jahr in Betrieb gingen. Schon vor 40 Jahren gab es 
in Gundremmingen einen Atomunfall. Block A war 
damals meterhoch mit radioaktivem Wasser geflutet 
und erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. 
Insgesamt wird seit 50 Jahren in Gundremmingen 
Atomstrom und Atommüll produziert. Kein Kilo des 
Atommülls wurde bisher entsorgt, alles nur 
hochgefährlich zwischengelagert.  
In Gundremmingen befindet sich mehr Atommüll als 
an jedem anderen Ort in Deutschland. Schätzungs-
weise über 10.000 Kilogramm des Extremstoffes 

Plutonium (www.atommuell-lager.de). 
 
Deutschland II 
„Atomausstieg – Für den Müll ist nun der Bund 
verantwortlich“, so titelte die deutsche FAZ 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung) am 11.12.2016 
nach der Einigung der Regierung mit den 
Atomkonzernen und schreibt weiter:  
„Die Kernkraftwerksbetreiber zahlen insgesamt 23,5 
Milliarden Euro in einen öffentlich-rechtlichen 
Fonds. Dafür übernimmt der Bund die Verant-
wortung für Bau und Finanzierung von Zwischen- 
und Endlagern. Die Energiekonzerne sind damit 
weitergehende Risiken los.“  
 
Wie wahr: Mit einem Bruchteil der wirklichen Kosten 
gibt sich die Regierung zufrieden, nachdem sie sich 
zuvor von den Atomkonzernen Eon, RWE und 
Vattenfall mit Klagen zu Entschädigungszahlungen 
wegen des Atomausstieges bis 2022 nach dem 
Super-GAU von Fukushima erpressen ließ. 
Ergebnis: Das volle Gefahren- und Kostenrisiko wird 
den Menschen aufgebürdet, die Konzerne, die die 
früheren Atomprofite schon längst eingestreift 
haben, bleiben ungeschoren. Manche Atom-
manager hoffen sogar noch auf eine AKW-
Laufzeitverlängerung über 2022 hinaus. Aber der 
Grüne und frühere Umweltminister sowie „Atom-
ausstiegs“-Verhandler Jürgen Trittin freut sich über 
den erreichten „Rechtsfrieden“. Doch nicht einmal 
das stimmt: Vattenfall klagt weiter (Streitwert rund 5 
Milliarden Euro) und über eine Brennelemente-
steuer gibt es keine Einigung.   
 
Deutschland III 
Atommüll: Tödliche Flucht nach vorne 
Allein in Deutschland fallen jährlich 500 Tonnen 
abgebrannte Brennelemente an. Ein Atommüll-
Endlager ist weltweit nicht in Sicht. Alle bisherigen 
Versuche endeten in milliardenteuren Desastern. 
Und wenn es ein geologisch „sicheres“ geben sollte, 
müsste der hochradioaktive Müll eine Million Jahre 
vor Mensch und Umwelt sicher abgeschlossen sein. 
 
Da die Atomlobby das Atomgeschäft nicht bleiben 
lässt, gibt es nun den Vorschlag zur „Entschärfung 
des Atommülls“. Wie? „Durch Brüter oder 
beschleunigerbasierte Transmutationstechnologien 
… Damit ließe sich … die Lagerzeit auf nur 300 bis 
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400 Jahre begrenzen“, so Christian Lukner, der 
frühere Zuständige für die Entsorgung nuklearer 
Abfälle im deutschen Forschungs- und Umwelt-
ministerium. (Wiener Zeitung, 10.8.2016). 
 
Gewünschter, mit „Entschärfung“ beschönigter 
Effekt: Die Brüter erbrüten Plutonium, das 
bekanntlich die Basis für die Atomwaffenproduktion 
ist. End(lager)lösung mit Atombombe? 
 
Schweiz 
Die Schweizer Regierung hat nach dem Atom-
Super-GAU von Fukushima 2011 den Atomaus- 
stieg bis 2050 versprochen. Im November 
vergangenen Jahres haben die Schweizer bei einer 
Abstimmung einen früheren Atomausstieg (2029) 
abgelehnt. 45% waren aber für einen schnelleren 
Ausstieg, bei dem 3 AKWs schon bis Ende 2017 
abgeschaltet hätten werden müssen. Das zeigt, die 
Atombetreiber können trotz massivster Propaganda 
und Angstmache mit dem Blackout nur mehr eine 
knappe Mehrheit der Abstimmer einschüchtern. 
Kein Wunder, sind doch die Schweizer AKWs schon 
bis zu 45 Jahre alt und damit höchst unfallgefährdet! 
 
Slowenien/Kroatien 
Obwohl von Beginn an bekannt war, dass das AKW 
Krsko auf einer Erdbebenlinie liegt, unlängst auch 
neue Erdbebenlinien bekannt wurden, es erst im 
November 2015 das letzte Beben mit der Stärke 4,8 
gab (Höchstwert 10) und es zu Jahresanfang 2017 
zu einer automatischen Notabschaltung im 33 Jahre 
alten AKW kam, soll am Standort ein zweites AKW 
errichtet werden.   
 
Slowakei 
Bei der bevorstehenden Inbetriebnahme der Blöcke 
3 und 4 des AKW Mocovce findet eine Schein-
„Bürgerbeteiligungs“ statt. Denn laut slowakische 
Atomaufsicht sind „sensible Informationen“ aus der 
technischen Dokumentation der Atom-Blöcke des 
russischen Reaktotyps WWER-440/213 (Wasser-
Wasser-Energiereaktor, vergleichbar mit westlichen 
Druckwasser-Reaktoren der 1960eer bis 1970er 

Jahre) und Baubeginn 1985, also vor 30 Jahren (!), 
„ausgeschlossen“, berichtet Global 2000. 
 
Ungarn 
„Böser Putin“ hin, „böser Orban“ her, wenn es um die 
Atomgeschäfte geht, ist die „gute EU“ auf der Seite 
des „Bösen“, kurzum die EU hat keine Einwände 
gegen ungarische Staatshilfen (2,5 Mrd. Euro) 
für den Bau zweier neuer auch von Russland 
finanzierten (10 Milliarden Euro) Atomreaktoren 
in Paks. Diese sollen die vier alten AKWs in Paks 
aus dem Jahr 1980 ersetzen. Wie schon beim 
britischen Hinkley Point C schert sich die EU keinen 
Deut um ihre sonst so eng ausgelegten 
„Wettbewerbsregeln“. Für die Atommafia gelten 
scheint‘s keine Gesetze.  

Tschechien 
Das AKW Dukovany soll um einen Reaktor 
erweitert werden. Laut EU-Stresstests nach dem 
Super-GAU von Fukushima sind die „Sicherheits-
reserven“ des AKW Dukovany bezüglich Erdbeben-
belastung nur sehr gering, eine entsprechende 
Nachrüstung gemäß IAEA-Empfehlung noch immer 
nicht abgeschlossen. Selbst nach Aufrüstung 
bestünde bei einem Erdbeben ab Stärke 7 die 
Gefahr des Ausfalls der Sicherheitssysteme.  
 

Im größte tschechische AKW, Temelin, wurde der 
geplante Ausbau um zwei Reaktoren durch den 
französischen Atomkonzern Areva 2014 vorerst aus 
Gründen der Unwirtschaftlichkeit ausgesetzt. In 
Temelin kommt es immer wieder zu Störfällen und 
Abschaltungen. Eine Gefahrenquelle dürften auch 
die Schweißnähte des Reaktordruckbehälters sein.  
 

Norwegen – Beinahe-Atom-Unfall 
Ende Jänner wurde nur kurz über eine radioaktive 
Wolke berichtet, die Jod 131 in geringer 
Konzentration enthält, nicht gefährlich sei und sich 
über ganz Europa verteilt hätte. Alles sei 
unbedenklich, die Ursache unerklärlich. Anfang 
März meldete sich die norwegische NGO Bellona 
mit einem Bericht über einen Störfall im 
norwegischen Forschungsreaktor Halden an der 
Grenze zu Schweden Ende Oktober 2016. Der 
ernste Störfall entstand beim Hantieren des 
Personals mit beschädigten Brennelementen. Aus 
dem Belüftungssystem des unterirdischen Reaktors 
trat Radioaktivität ins Freie. Die Lüftungsklappen 
wurden geschlossen. Es kam zu einem Temperatur-
anstieg, die Freisetzung musste wieder aufgenom-
men werden. So drang Radioaktivität ins Freie. Als 
Ursache des Temperaturanstiegs nannte Bellona 
eine Wasserstoffbildung im Reaktorkern. Genau das 
war auch im März 2011 im Kernkraftwerk Fukushima 
passiert, was zu einer Reihe von Explosionen mit 
den bekannten katastrophalen Folgen führte. 
 

In Halden werden Experimente zur Verwendung von 
Thorium als Spaltstoff in Reaktoren durchgeführt. 
Auch der Europäische Druckwasserreaktor (EPR) 
soll später einmal mit Thorium-Anteilen betrieben 
werden können. Wie sicher der schon jetzt als „ganz 
sicher“ angepriesene „Zukunfts“Reaktor EPR dann 
ist, zeigt sich schon jetzt – gar nicht! 
Quelle: Telepolis, 9. März 2017 
www.heise.de/tp/features/Beinaheunfall-in-
Norwegen-3648067.html 
 
E U 
Europas AKWs sind im Durchschnitt 33 Jahre alt. 
Ausgelegt waren die meisten Reaktoren auf 25 bis 
30 Jahre, müssten also schon stillgelegt werden. 
Durch das Alter der AKWs versprödet der Stahl der 
Druckbehälter der Kernreaktoren zunehmend. 
Dadurch können Risse entstehen, die die 
Druckbehälter bersten lassen können. Ist das der 
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Fall, kommt es zum Atomunfall, so Michael Sailer, 
Mitglied der deutschen Reaktorsicherheitskom- 
mission, (Kronen Zeitung 27.11.2016). Wir sitzen 
also auf einer tickenden Atombombe. 
 
 

E  U R A T O M 
Ende März feiert die EU ihr 60-jähriges Bestehen, 
die Gründungsverträge von Rom. Dazu gehört auch 
der unrühmliche EURATOM-Vertrag als integraler 
Bestandteil der EU-Verträge. Trotz aller Pannen und 
katastrophalen Atomunfälle hält die EU am 
EURATOM-Vertrag unerschütterlich fest, der die 
Förderung der Atomindustrie bis heute zum Inhalt 
hat. Das hartnäckige Festhalten hat natürlich 
weniger mit dem immer katastrophaler und 
defizitärer werdenden Betrieb der AKWs zu tun, 
sondern vor allem damit, dass über EURATOM und 
AKW die militärische Atomrüstung betrieben wird – 
von der Atombombe über AKWs wieder zur Bombe. 
Ein tödlicher Kreislauf schon in Friedenszeiten wie 
sich anhand der unzähligen Unfälle und Super-
GAUs, die eigentlich laut Prognosen der Atom- 
betreiber nie hätten passieren dürfen, zeigt. Das 
wird alles riskiert, nicht wegen der Sicherheit der 
Stromversorgung, nicht wegen des Klimaschutzes 
usw. Das geschieht nur deshalb, um die Profite der 
Konzerne zu sichern und die Atombombe 
(Plutoniumgewinnung) als „friedliche Atomstromer- 
zeugung“ zu verschleiern und die Atomrüstungs- 
kosten so auf die Steuerzahler abwälzen zu können. 
 

 
 
Verleugnen, verharmlosen, verschweigen, das 
ist die Methode der tödlichen Atommafia und 
ihrer politischen Handlanger. 
Die Liste der oben angeführten Unfälle, Störfälle und 
Gefahren lässt sich leider fortsetzen. 
 
Daher gilt besonders für Österreich, dessen 
Bevölkerung vor bald 40 Jahren per Volksentscheid 
NEIN zu Atom gesagt hat und dessen Politiker bei 
jeder Sonntagsrede gerne die „Anti-Atom-Politik“ 
Österreichs hervorkehren:  
 
Keinen Euro, keinen Cent mehr für die 
europäische oder internationale Atommafia-
Agentur EURATOM und IAEA, sofortiger Austritt 
aus EURATOM und IAEA, Schließung der IAEA-
Laboratorien und Standorte in Österreich. 

 
BAYER & MonSANTO 

  

Die Saat der Bösen keimt schon wieder! 
 
„Wer die Saat hat, hat das Sagen“, lautet eine alte 
Bauernweisheit und zur effektiveren Durchführung 
dieser Regel vereinigen sich nun zwei Giganten 
unter den multinationalen Chemiekonzernen. Das 
Sagen, das heißt die Macht über Menschen und die 
kann man ganz unmittelbar über die Nahrungs-
mittelproduktion ausüben. Wer nicht (folgt und für 
uns) arbeitet soll auch nicht essen. Diesen, immer 
wieder von Despoten verfälschten biblischen 
Ausspruch wollen nun auch die neuen Machthaber, 
die multinationalen Konzerne mit Hilfe der Agrar-
Chemie durchsetzen. Beide Partner dieser Fusion 
haben eine lange, düstere Geschichte und sind ganz 
besonders bei abscheulichen Taten gemeinsame 
Wege gegangen. US-amerikanische und deutsche 
Konzerne konnten immer gut miteinander, selbst 
wenn zwischen den beiden Staaten offiziell Krieg 
herrschte. Hing doch im Münchner Arbeitszimmer 
von Hitler, der 1938 vom Time Magazin zum Mann 
des Jahres gewählt worden ist, ein Porträt von 
Henry Ford, der neben seinen Autos auch Zeit für 

die Verfassung des rassistischen, antisemitischen 
Buches „Der Internationale Jude“ hatte. Die 
Oligarchen und Industriekapitäne waren immer 
schon Persönlichkeiten, die, wie Goethes Faust 
einen Pakt mit dem Teufel, das heißt mit der Macht 
geschlossen haben. Sie standen oft nicht nur 
finanziell und ideell hinter verbrecherischen 
Regierungen, sondern bildeten und dirigierten sie 
auch. Neben gigantischen Profiten spielten immer 
auch eine rassistische Herrenideologie und 
eugenische, rassenhygienische Wahnvorstellungen 
mit, sodass mit zynischer Gleichgültigkeit Millionen 
Menschen in Kriegen und Konzentrationslagern zu 
Tode geschunden wurden. Aus dieser Allianz heraus 
wurden auch die Ford Werke in Köln bis 1945 durch 
amerikanische Bombardierung nicht, und am Ende 
nur leicht beschädigt. Das Opel-Werk in 
Brandenburg (seit 1929 im Eigentum von General 
Motors, GM) wird zwar im August 1944 fast total 
zerstört. GM erhält nach dem Krieg dafür aber vom 
amerikanischen Steuerzahler eine "Entschädigung 



für die entstandenen Sachschäden" von 32 Mio.$. 
Also: GM machte Profite mit Aufträgen für 
Kriegswaffen von den Nazis, Profite mit Aufträgen 
für Waffen vom amerikanischem Staat und wenn 
dann die Waffen ihr Ziel erreichten und Zerstörung 
die Folge war, wurden die Schäden am Eigentum 
von General Motors durch Steuergeld ersetzt. In 
Frankfurt blieb nur das Zentrum von IG-Farben 
verschont. Auch die Vernichtungsanlagen und 
Verbrennungsöfen, sowie die Unterkünfte der 
Aufseher in den Konzentrationslager und die Trans- 
portwege zu den Konzentrationslagern wurden nicht 
bombardiert. In den Lagern wurden ja die 
Arbeitssklaven für alle diese kriegswichtigen 
Konzerne „gehalten“ und verteilt. Die Logistik und 
Verwaltung dieser Arbeitssklaven wurde dabei von 
der deutsch/amerikanischen IBM durchgeführt. 
 

Bayer: Geschichte 
 
Bayer wurde 1863 in Wuppertal vom 
Farbstoffhändler Friedrich Bayer zusammen mit 
dem Chemiker Friedrich Weskott gegründet, der 
dann aber schon 1876 verstarb. Der angestellte 
Chemiker Felix Hoffmann entdeckt 1897 eher 
zufällig das schmerzstillende, entzündungshem- 
mende und fiebersenkende Mittel Aspirin. Dieses 
verkauft Bayer bis heute. Zur gleichen Zeit stellte 
Bayer auch aus Morphin Diacetylmorphin her und 
ließ sich dafür den Markennamen Heroin schützen. 
Dieses wurde in einer massiven Werbekampagne in 
zwölf Sprachen als oral einzunehmendes Schmerz- 
und Hustenmittel vermarktet. Das „heldenhafte“ 
Heroin wurde als „nicht süchtig- machendes 
Medikament“ auch gegen 40 weitere Krankheiten, 
wie Bluthochdruck und Herzerkrankungen einge-
setzt. Als Nebenwirkungen wurden lediglich 
Verstopfung und leichte sexuelle Lustlosigkeit 
angegeben. Obwohl schon 1904 Ärzte die 
Gefährlichkeit dieser „Medizin“ erkannt hatten, hielt 
Bayer mit politischer Rückendeckung die aggres- 
sive Vermarktung bis 1931 aufrecht und stellte erst 
dann die Produktion ein. Schon seit 1904 war 
nämlich Bayer, die BASF und Agfa zu einer 
mächtigen „Interessengemeinschaft“ (IG) vereinigt 
und nach dem Beitritt der Farbwerke Hoechst, 
Casella und Kalle entstand 1925 die IG Farben. 
 

Der Krieg und seine Vorbereitung  
sind Sprungbretter zur Macht 

 

Durch die Arisierung jüdischer Unternehmen wird 
die IG Farben zum größten Unternehmen Europas 
und ein Eckpfeiler des Naziregimes. Über eine IG-
Farben Beteiligung wurde auch das Schädlings- 
bekämpfungsmittel Zyklon B hergestellt, welches in 
den Gaskammern von Auschwitz und Birkenau zum 
Massenmord eingesetzt wurde.  
Auch nach dem Eintritt der USA in den Krieg wurde 
die Verwendung der kriegswichtigen Produkte, 
künstlicher Gummi (BUNA) von der deutschen IG 

Farben für die USA und Pleitetraäthyl als unent- 
behrliches Antiklopfmittel für den Betrieb der 
deutschen Flugzeuge sowie des für die deutschen 
Panzer kriegswichtigen Panzerschmierstoffs Brite 
Stock von der amerikanischen Standard Oil (John D. 
Rockefeller) an die deutsche Wehrmacht ganz 
selbstverständlich geliefert. Die deutsch/britische 
Schröder-Bank mit dem 1947 wegen Verbrechen 
gegen die Menschheit zu „drei Monaten“ Haft und 
1500 Mark Geldstrafe verurteilten SS-Brigadeführer 
Kurt von Schröder an der Spitze war sowohl in 
Komplizenschaft aber manchmal auch in Konkur- 
renz mit der J.P.Morgan nahestehenden Bank 
Dillon, Read & Co der kaufmännische Drehpunkt 
dieser Geschäfte. Ohne diese Kooperation wären 
weder die deutschen Luftwaffeneinsätze gegen das 
republikanische Spanien (Guernica), die 
Sudetenlandbesetzung, der Polenfeldzug und der 
Krieg gegen England möglich gewesen. 
Amerikanische Tanker unter Panama-Flagge, die Öl 
aus den "USA" nach Deutschland bringen wollten, 
aber durch die englische Seeblockade gehindert 
wurden, tankten immerhin auf offener See deutsche 
U-Boote auf. Hitler-Deutschland bezahlte mit 
Devisen. Der U-Boot-Krieg war prestigeträchtig. Die 
"amerikanische" Wirtschaft lieferte also aktive 
Beihilfe, um englische Schiffe zu versenken. 
Texaco-Chef Rieber war ein Hitler-Freund. Er wurde 
von der Hitler-Verwaltung als "pro-deutsch" und  als 
ein "ehrlicher Bewunderer des Führers" eingestuft.  
 

Monsanto: Aufstieg 
 

Monsanto wurde 1901 vom „Self-Made Man“ John 
Francis Queeny gegründet, der zuerst als Arbeiter, 
dann als Einkäufer in einer Pharmafirma werkte. Mit 
seinen Ersparnissen erwarb er eine Schwefel 
Raffinerie, die aber am nächsten Tag abbrannte. 
Danach begann er unter dem Namen seiner Frau 
Monsanto den ersten künstlichen Süßstoff Sacharin 
herzustellen und ihn exklusiv an Coca Cola zu 
verkaufen. 1920 expandiert Monsanto in den 
Pharmabereich und wird in Zusammenarbeit mit 
Bayer (IG-Farben) zum weltgrößten Aspirinpro- 
duzenten. Obwohl selbst die US-Regierung zahlrei- 
che Anläufe unternommen hat, um den Süßstoff 
Sacharin als möglichen Krebserreger vom Markt zu 
verbannen, war die Seilschaft der katholischen 
Malteser Ritter, der John Francis Queeny angehör- 
te bis heute stärker und dieser und ähnliche, nicht 
harmlose Süßstoffe sind noch immer im Umlauf. Zu 
den ursprünglich protestantischen amerikanischen 
Rassisten und  Eugenikern, die sich als nordische 
Herrenrasse verstanden und als WASPS (white 
anglo saxian protestants) auch einen großen 
Einfluss auf die Nazis hatten, kamen nun auch 
ebenso denkende katholische Oligarchen, Rocke- 
feller (Rockenfeldner, Deutschland), Ford (Irland) 
und John Francis Queeny (Irland) hinzu. Bei diesen, 
auch heute noch aktiven Malteser Rittern waren 
damals neben den Rockefellers und J.F.Queeny 



auch andere „Prominente“, wie Benito Mussulini, 
Franz von Papen und Heinrich Himmler aktiv. In die 
Nachkriegszeit führten uns die Malteser Ritter 
Konrad Adenauer, Gulio Andreotti, Joe Biden, Toni 
Blair, Henry Kissinger, Ronald Reagan, Augusto 
Pinochet und Kurt Waldheim (nur bei letztem ist 
bekannt, dass er zumindest ein Leihpferd geritten 
hat). Diese unselige Tafelrunde hat offenbar die 
Tradition der Kreuzzüge, unter dem Vorwand der 
christlichen Religion multinationale Raub- und 
Mordzüge in das nicht oder anders gläubige 
Morgenland (Russland, naher Osten) zu 
veranstalten am Leben erhalten. Bis heute (z.B. 
Busch) wird dafür auch die Bezeichnung Kreuzzüge 
verwendet. 
 
Wie das Heroin bei Bayer wurde auch bei Monsanto 
in den 1920er Jahren eine „Wunderchemikalie“ 
hergestellt, die uns bis heute als Umweltgift und 
Geisel der Menschheit verfolgt; die polychlorinierten 
Biphenyle (PCPs ), die als nicht brennbare, 
elektrisch nichtleitende und chemisch äußerst 
widerstandsfähige Öle überall eingesetzt wurden. 
Immer wieder gelangen weltweit in verbrecherischer 
Absicht, um die sehr hohen Entsorgungskosten zu 
sparen, PCB-Abfälle in die Tiernahrung und 
vergiften über die Nahrungskette auch Menschen. 
Wie beim Heroin wusste man auch bei Monsanto 
sehr früh über die tödlichen Nebenwirkungen 
Bescheid, hielt aber trotzdem das Geschäft am 
Laufen. Auch hier klappte die Zusammenarbeit mit 
der nach dem Kriege wiedererstanden Bayer AG 
vortrefflich. Übrigens in Deutschland wurde die 
Produktion von PCBs durch die Bayer AG erst im 
Jahr 1983 eingestellt. 
 

Als Gipfel seiner Kriegsaktivitäten ist Monsanto auch 
in die Uranforschung für das Projekt zur 
Atombombenentwicklung der USA eingebunden, 
das letztlich zum Abwurf der Atombomben in 
Hiroshima und Nagasaki geführt hat. 
 

Nach dem Krieg ist vor dem Krieg usw., usw.  
 

Hat schon nach dem ersten Weltkrieg die Industrie 
und ganz besonders die chemische Industrie ohne 
Unterbrechung für den nächsten Krieg gearbeitet, so 
folgte sie nach Weltkrieg II den gleichen Prinzipien. 
Nachdem von den Alliierten die als „Inbegriff des 
Bösen“ angesehene IG-Farben in die Einzelfirmen 
zerteilt worden waren und die Bayer AG neu 
entstanden war, änderte sich an den 
Produktpaletten weder bei Monsanto, noch bei 
Bayer Wesentliches: Pflanzenschutzmittel, Agro- 
chemikalien, Pharmazeutika, Lebensmittel, Süß- 
stoffe. Monsanto kann einige fette Profite aus dem 
Kriegswaffenbereich eingefahren – zum Beispiel 
zusammen mit DOW Chemical bei der Herstellung 
des Dioxin verseuchtem Agent Orange zur 
Entlaubung im Vietnamkrieg, an dessen Folgen 
noch heute tausende Vietnamesen leiden (der 
deutsche Partner dabei: Böhringer Ingelheim). 

Immer wieder kommt es zu Problemen mit auch 
tödlichen Nebenwirkungen bei  Pharmaprodukten 
oder Pflanzenschutzmitteln (der Lipidsenker Lipo- 
bay, ein HIV verseuchtes Medikament für Bluter 
oder der Weichmacher für Kunststoffe Bisphenol A 
sowie das für Bienen tödliche Neonicotinoidpestizid 
bei Bayer, des problematischen Süßstoffes 
Aspartam, des künstlichen Rinderwachstums- 
hormons Rinder-Somatotropin (bST) das zur 
Maximierung der Milchleistung bei Milchkühen 
eingesetzt wird und in Europa „noch“ verboten ist, 
sowie des Glyphosphat–Herbizides Roundup von 
Monsanto, über welches gerade im EU-Parlament 
abgestimmt wird. Wie bei Heroin und den PCPs 
werden um jeden Preis, auch um den, der 
Gesundheit breiter Bevölkerungsschichten, alle 
Seilschaften und Hintertreppen der Politik und auch 
der Wissenschaft, sowie aufwendigstes Lobbying 
benutzt um weiter Riesenprofite einzufahren. 
Millionen werden z.B. von Monsanto in die 
Schaffung von US-Gesetzen „investiert“ die es 
gestatten weiterhin giftigen Müll zu deponieren und 
damit auch Trinkwasser zu vergiften. Lebensmittel- 
firmen, die Produkte verkaufen, die ohne Rinder- 
wachstumshormon erzeugt wurden und diese als  
rBGH-free kennzeichnen werden wegen „unfairen“ 
Wettbewerbs verklagt. Mit einem Gesetz zur 
Modernisierung der Nahrungsmittelsicherheit (H.R.- 
875) schaffte es Monsanto 1909 zusammen mit 
großen Lebensmittelproduzenten eine Kontrolle 
über alle Lebensmittelproduzenten, bis zum 
eigenen, heimischen Garten zu schaffen. Alle, die 
keine Agrochemikalien und Dünger einsetzen, 
können mit hohen Strafen bestraft werden. Mit 
diesem Gesetz werden alle Lebensmittel, die ohne 
Gentechnik, Pestizide und Kunstdünger produziert 
werden praktisch als gesundheitlich unsicher 
deklariert und sie müssen vom Markt verschwinden. 
Mit dem Gesetz H.R.- 933 (von der Bevölkerung 
auch Monsanto protection act genannt) wurde 2013 
garantiert, dass selbst wenn sich die Schädlichkeit 
von gentechnisch veränderten Monsanto-
Nahrungsmitteln herausstellen sollte, kein Gericht 
der USA verhindern kann, dass die Firma Monsanto 
diese Früchte wo immer sie will weiter anpflanzen 
kann. Monsanto steht also über allen Gesetzen. 
Präsident Obama hat beide Gesetze unterzeichnet. 
Man scheint dem Motto zu folgen: Soviel Profit, wie 
möglich und so viel Macht, wie möglich; der nächste 
Krieg kommt gewiss. 
 

Gentechnologie, Pestizide, Agrar-Chemie und 
die Zauberlehrlinge 

 

Es war irgendwie vorhersehbar, dass sich zwei 
Riesenkonzerne, die in Zeiten der  Rassenideolo-
gie, der Züchtung und der Eugenik bis zur 
Euthanasie groß geworden sind, auch um die 
Veränderung des Erbgutes von Organismen zu 
kümmern begannen. 
Monsanto begann damit in den 1990er Jahren mit 



der Herstellung von gentechnisch verändertem 
Saatgut von Nahrungspflanzen, welches gegen den 
firmeneigenen Unkrautvernichter Roundup (Wirk-
stoff = Glyphosphat) total widerstandsfähig ist. So 
kann man riesige Mengen dieses Unkrautver- 
nichters auf die Felder aufbringen und nur das 
resistente gentechnisch veränderte, patentierte 
Saatgut kann ohne Unkraut gedeihen. Problem: Das 
Saatgut ist nur für eine Aussaat verwendbar, da die 
Erntesamen durch sogenannte Terminatorgene 
steril sind und nicht mehr zur Aussaat geeignet sind 
und durch die riesigen Mengen an eingesetzten 
Pflanzenschutzmitteln, die immer wieder erhöht 
werden müssen, wachsen auch mehrere Jahre nach 
der Behandlung keine anderen Pflanzen. Der 
Anwender ist also gezwungen jedes Jahr wieder 
neues Saatgut und mehr Pflanzenschutzmittel bei 
derselben Firma zu deren Konditionen zu kaufen. 
Wenn nach mehreren Jahren dann doch auch 
resistente Unkräuter entstehen (superweed) muss 
der Bauer bei derselben Firma Saatgut kaufen, 
welches gegen das restliche Roundup im Boden und 
gegen einen neuen, noch giftigeren Unkrautvernich-
ter resistent ist und natürlich auch diesen neuen 
Unkrautvernichter kaufen usw. usw., bis er sich das 
nicht mehr leisten kann und die Umwelt total 
vergiftet ist. Monsanto hat mittlerweile weltweit den 
größten Marktanteil an gentechnisch modifiziertem 
Saatgut. Mit dem Erwerb von Aventis-Crop-Science 
2001 zog Bayer in Riesenschritten nach und gehört 
nun ebenfalls zur Weltspitze mit über 200 
Gentechnikpatenten. Nachdem mittlerweile auch die 
Glyphosphatpatente von Monsanto abgelaufen sind 
bedient Bayer auch diesen Mark.  
Die Zauberlehrlinge der Chemiekonzerne zaubern 
die Profite in ihre Taschen und die Bevölkerung hat 
eine desolate, verarmte Landwirtschaft und eine 
zerstörte Umwelt. 
 

CRISPR: Durchbruch in der Gentechnologie 
oder Fluch 

 

Diese 2012 entdeckte neue Methode der der 
Gentechnologie CRISPR, mit der genetischen 
Information relativ einfach, wie mit einer Schere 
zugeschnitten und neu zusammengesetzt 
werden kann, veränderte total die Welt der 
Biochemie. Jetzt wird es nicht nur möglich, neue 
gentechnische Organismen zu konstruieren, son- 
dern sie auch so zu gestalten, dass der Eingriff kaum 
nachweisbar ist und die Produkte als „praktisch 
natürlich“ bezeichnet werden können. Dies eröffnet 
völlig neue Perspektiven und gigantische Profit- und 
Machtoptionen. Monsanto hat 2016 eine Lizenz vom 
Broad Institute der Harvard Universität für diese 
Technik zur gentechnischen Modifikation von 
Nahrungspflanzen erworben. Der Firma Bayer, die 
ebenfalls für Nahrungs- pflanzen angesucht hatte 
wurde die Lizenz vom Broad Institut verweigert. Die 
Firma Bayer hat aber bei der Firma ERS Genomic 

(eine weitere Firma, der drei, die wahrscheinlich 
noch die nächsten 100 Jahre um die Patentrechte 
für CRISPR streiten werden) die breite Anwendung 
im gesamten Bereich der Lebens- oder Biowissen-
schaften (Life Science) erworben (ausgenommen ist 
nur die Gentherapie direkt am Menschen).  
 

Mit der Hochzeit der zwei Chemiemonster kommt es 
nun, unabhängig von den Patentstreitigkeiten, zur 
vollkommenen Beherrschung absolut aller Lebens-
bereiche, von der Ernährung, der Pharmazie, der 
Medizin und Biomedizin, der Molekular- und 
Humanbiologie bis zur Agrartechnik und den 
Herbiziden und Pestiziden. Das „Aushungern“, 
Vergiften mit chemischen und biologischen Kampf- 
stoffen, sowie die Anwendung pharmakologischer 
Wirkstoffe sind uralte Waffen in der Kriegsführung. 
Beim Gedanken an den geschichtlichen und 
ideologischen Hintergrund dieser Chemie-Giganten 
kann man nur mit allen Mitteln dafür kämpfen, dass 
das Keimen dieser Saat der Bösen verhindert wird 
und uns nicht wieder kriegslüsterne und rassistische 
Oligarchen in den Krieg treiben. 
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CETA-Volksbegehren 
 

562.552 Unterschriften gegen TTIP, CETA & Co. 

Schallende Ohrfeige für Regierung, Opposition und Bundespräsident.  
Achtung vor Vereinnahmung! 

 
Von der SPÖ-Basis, von SPÖ-Bürgermeistern, 
wurde im Sommer 2016 ohne breiter medialer 
oder politischer Unterstützung von den etablier-
ten Regierungs- und Oppositionsparteien mit 
sensationellen 40.000 Unterstützungerklärun-
gen ein Volksbegehren (VB) in Gang gesetzt. Das 
Ergebnis nach der Eintragungswoche vom 23. 
bis 30. Jänner 2017: 562.552 Unterschriften! 
 
Im Herbst 2016 wollte der sich gerne als „links“ 
gebende Kanzler Kern dem sich abzeichnenden 
Anti-CETA-TTIP-TiSA-Volksbegehren „seiner“ Basis 
den Wind aus den Segeln nehmen und selbst aktiv 
werden. So ließ er die SPÖ-Mitglieder zu CETA 
online befragen, um sich ein „starkes Verhand- 
lungsmandat“ zu holen. Damals hatten 80% der 
TeilnehmerInnen NEIN zu CETA gesagt. Nur 14.000 
nahmen an der Befragung teil, die SPÖ-Spitze hatte 
die Befragung nicht groß propagiert und scheinbar 
kein Interesse an einer großen Teilnahme. Auch in 
der Fragestellung ließ Kanzler Kern alles offen. 
Hauptsache war, sich als „kritisch“ zu positionieren 
und dann machen zu können was dem Großkapital 
dient. So begründete dann Kanzler Kern sein JA zu 
CETA mit einem Zusatztext zum CETA-Abkommen. 
Damit seien die Bedenken der österreichischen 
Bevölkerung ausgeräumt, so der Kanzler. Insge-
samt hoffte er so, das CETA-Thema vom Tisch zu 
haben und die internationalen Konzerne ihre 
globalen Profite abgesichert zu haben. Schluss der 
Debatte war angesagt. Noch in der Unter-
zeichnungswoche erklärte Neo-Bundespräsident 
Van der Bellen – zwei Tage nach seiner Angelobung 
– entgegen seinem Wahlversprechen im ORF, dass 
er CETA voraussichtlich unterschreiben werde.  
 

Beschwichtigungsversuche 
 
Doch die VB-Initiatoren und die Bevölkerung 
machten dem vorerst einen Strich durch die 
Rechnung. Zudem zeigte ein von SPÖ-EU-
Parlaments-Abgeordneten in Auftrag gegebenes 
Gutachten zum CETA-Abkommen: dieser Zusatz- 
text war und ist rechtlich nicht bindend. Nachdem die 
Tonangebenden in Regierung, Oppositionsparteien 
und Sozialpartnerschaftsspitzen, also nicht nur die 
Wirtschaftsspitzen, sondern auch die ÖGB-Oberen, 
die Initiative nicht mehr stoppen konnten, 
versuchten und versuchen sich alle möglichen 
Politeliten und Gruppen als die großen Anti-CETA-
Unterstützer darzustellen. Publikumswirksam gin- 
gen auf einmal Strache und Hofer von der FP, LH 
Niessl von der SP oder Glawischnig von den Grü- 

nen unterschreiben. Niessl fordert jetzt vollmundig 
von Kanzlern Kern die Neuverhandlung von CETA, 
Strache und Glawischnig eine Volksabstimmung.  
 
Wo waren sie alle bis hin zu Greenpeace, Global 
2000 oder Attac zu Beginn der Initiative der SPÖ-
Bürgermeister? So sagte etwa Greenpeace-Spre- 
cher Egit, dass „er nicht mit diesem Erfolg des VB 
gerechnet hat, aber eine Volksabstimmung fast zu 
spät käme“. Und was verlangt er? „Einen Gipfel mit 
der Regierung, bei dem geklärt werden soll, wie es 
weitergeht“ (in Zeitung „Österreich“, 1.2.2017). Wau! 
Also genauso Politblabla wie Niessl, Strache, Hofer, 
Glawischnig und Co. Reden, verhandeln, bla, bla, 
bla. Sie alle wollen nur im Namen des Volkes, z.B. 
wie: „die Regierung hat hart verhandelt“ oder: „die 
Opposition hat hart protestiert“, oder: „die 
Umweltaktivisten haben kräftig gefordert“, bloß ihre 
jeweils eigenen Interessen verfolgen. Das heißt, so 
tun, dass die Wähler oder die Spendengelder bei 
ihnen schon gut aufgehoben wären. Doch das 
Gegenteil ist der Fall. Jetzt geht es darum, sich von 
niemanden und nichts vereinnahmen zu lassen. 
Wenn es all die prominenten Unterstützer und 
Möchtegernprominenten ernst meinen, genügt es 
nicht nur im Parlament oder in Interviews zu reden, 
sondern dagegen weiter zu mobilisieren. 
 

 
 
 

Gewerkschaftsspitzen für CETA-light? 
 

Das gilt erst recht für die Gewerkschaften! Kanzler 
Kern meinte ja vor der Eintragungswoche: „CETA 
seien die Giftzähne schon gezogen“. GPA-djp-
Vorsitzender Katzian wiederum meinte nach dem 
VB-Ergebnis, „man müsse die Giftzähne erst 
ziehen“. Hm, das sagt uns zweierlei: wenn die 
Giftzähne so schnell nachwachsen, dann hat sich 
die hohe CETA-Ablehnung durch die Bevölkerung 



erst recht als notwendig bestätigt. Wenn es für 
Katzian auch nur an den „Giftzähnen“ liegt, dann ist 
er im Prinzip für CETA und sein „Zeter und Mordio“ 
(Hilferuf) vielleicht gar nicht so nachhaltig wie es 
beim ersten Hinhören klingen mag. Die Ablehnung 
von CETA ist aber auch deswegen so wichtig, weil 
ein Ja zu CETA das TTIP durch die Hintertüre ist. 
 

Hut ab vor den Volksbegehren-InitiatorInnen 
und den vielen engagierten UnterstützerInnen 

 
„Unzählige Initiativen haben sich gegründet, 450 
Gemeinden haben Resolutionen verabschiedet, 
KMUs, Landwirte, NGOs und Gewerkschaften 
haben sich organisiert und Netzwerke gebildet, die 
vielversprechend sind um Ungerechtigkeiten der 
Zukunft zielsicher attackieren zu können. Vor allem 
aber haben die gegründeten Plattformen im 
gemeinsamen Vorgehen gegen TTIP, CETA und 
TiSA das gelernt und weiterentwickelt, womit die 
Parteien im dritten Jahrtausend ihre Schwierig- 
keiten haben. Zu mobilisieren, zu kampagnisieren, 
mit der Bevölkerung zu arbeiten und vor allem eine 
konstruktiv, kritische Bewegung zu sein. Ein Danke 
möchte ich allen Bündnispartnern sagen, die 
geholfen haben das Volksbegehren so erfolgreich 
zu machen. Es war unglaublich schön zu erleben, 
wie viel Wissen, Engagement und Bewegung in 
einer unglaublich positiven Weise eingebracht 
wurde“, so Bgm. Rainer Handlfinger (Ober- 
grafendorf/SPÖ), Mitinitiator des Volksbe- 
gehrens im Interview mit „Unsere Zeitung“ 
(www.unsere-zeitung.at/2017/02/21/das-match-um-
ceta-hat-gerade-erst-begonnen).  

 
 

Die Mühen der Ebene 
 

Und Bgm. Handlfinger ebenda weiter: „Das 
eigentliche Match um CETA hat damit gerade erst 
begonnen. Denn CETA muss 39 zu NULL 
gewinnen. Nicht 37:2 und auch nicht 38:1. CETA hat 
Mitte Februar im EU-Parlament die erste 
Abstimmung geschafft. Somit steht’s 1:0 für CETA 
und nur die Teile von CETA die tatsächlich in die EU-
Kompetenz fallen können vorläufig angewendet 
werden. Die 38 kommenden Abstimmungen in den 
regionalen und nationalen Parlamenten (nach dem 
Austritt Großbritanniens nur noch 37), werden 
ungleich schwieriger für CETA. Diese benötigt das 
Abkommen jedoch, um in vollem Umfang in Kraft 
treten zu können.“ 
 

Achtung vor Vereinnahmung von allen Seiten 
Jetzt, beim „Sieg“, sind alle dabei gewesen, aber 
dann, wenn die Mühen der Ebene kommen, lösen 
sich oft viele Polit-Unterstützer in Luft auf (…) bis 
zum nächsten „heftigen Protest“. Auf Abstimmungen 
der Parlamente ist kein Verlass – das hat sich schon 
oft in der Vergangenheit gezeigt. Im Sinne der 
InitiatorInnen kann es nur gut gehen, wenn die 
gegründeten Plattformen m i t  der Bevölkerung aktiv 
weiterarbeiten. Auch wir sind dazu bereit. 
 
 
 

 

 

NACHRUF 

ROBERT KÜHNEL 
OSR Volksschuldirektor i.R. 

23. 7. 1941 – 10. 1. 2017 
  

 

 
Wir trauern um unseren Mitstreiter Robert Kühnel. Kennen und schätzen gelernt haben wir ihn im Zuge 
des bundesländerübergreifenden Widerstandes gegen ein Atommülllager in Österreich 1989/1990. Als 
Lehrer und Direktor in der Volksschule war ihm die Zukunft der Kinder und die Erhaltung einer gesunden 
Umwelt immer ein großes Anliegen. Da war es für ihn klar, dass er mit Gleichgesinnten nicht nur in Kärnten 
in der Nähe seiner Heimatgemeinde Malta bei Gmünd, sondern gemeinsam mit den anderen 
Atommüllgegnern in Österreich jegliches Atommülllager verhindern wollte. Mit viel Energie und Einsatz 
überzeugte er Bürgermeister zur aktiven Ablehnung und für die Verbreiterung der Anti-Atommüll-
Bewegung mitzumachen. Und er war wichtiger Mitbegründer der BIGA, Bürgerinitiative gegen Atommüll, 
ohne die wir heute Atommülllager in Österreich hätten. Zu diesem Erfolg hat Robert Kühnel wesentlich 
mitbeigetragen. Für einige von uns ist er darüber hinaus auch zu einem guten Freund geworden. Dafür 
danken wir ihm und wir werden in seinem Sinne weiterarbeiten. 
 

 

http://www.unsere-zeitung.at/2017/02/21/das-match-um-ceta-hat-gerade-erst-begonnen
http://www.unsere-zeitung.at/2017/02/21/das-match-um-ceta-hat-gerade-erst-begonnen


Terror und Islam = Vorwand für die US-Kriege 
 

Die USA, bzw. die Westmächte schaffen 
Vorwände, erfinden Feindbilder, finanzieren 
Terroristen, Söldner: alles zur Rechtfertigung 
ihrer Aufrüstungs- bzw. Kriegspläne und zum 
Führen ihrer Kriege um Rohstoffquellen/ 
Rohstoffwege, zur weiteren Ausweitung ihrer 
geopolitischen Interessen, zur weiteren Auswei- 
tung ihres Herrschaftsbereichs. 
 
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 
1990/1991 kam den USA der Hauptfeind abhan- 
den. Bis dahin diente den USA bzw. der NATO die 
angebliche Bedrohung durch die „Supermacht“ 
Sowjetunion als ewiger Vorwand für Aufrüstung und 
Kriege um noch mehr Einfluss, noch mehr Profite 
rund um die Welt. Nach dem Zerfall des 
sowjetischen Herrschaftsbereichs und dem Um- 
sturz sowohl in Russland selbst als auch in den 
früheren Ostblock-Staaten in Richtung westlicher 
Kapitalismus, konnte uns Russland nicht mehr 
glaubwürdig als Bedrohung, als Feind des Westens 
verkauft werden. Das hieß nicht, dass die US-Pläne, 
Russland niederzuringen, aufgegeben wurden, 
doch sie wurden vorläufig einmal auf Eis gelegt. 
Heute wird nun Russland wieder und natürlich China 
als Feind hochstilisiert und bedroht. 
Anfang der 1990er Jahre musste ein neues Bedro- 
hungsszenarium gefunden werden. Die westliche 
Propaganda brauchte einen neuen Feind, als 
Vorwand für weitere Aufrüstung, für Ausbau des 
Polizeiapparats bzw. des gesamten Sicherheits-
apparats, für den schrittweisen Aufbau des 
Überwachungsstaates, als Vorwand für die 
Milliarden Dollar Ausgaben an Steuergeldern für die 
Heeresbudgets, für die Kriegsvorbereitungen und 
die nächsten Kriege. 
 
Feindbild Islam 
Zum Feindbild wurde nun wieder gezielt der Islam 
gewählt bzw. es wurde ab dann viel aktiver gegen 
den „Islam“ gehetzt. Das Schüren der Wider- 
sprüche zwischen Schiiten und Sunniten gab es z.B. 
schon in den 1950er Jahren, auch Eisenhower hat 
1957 darauf gesetzt, deren Zwistigkeiten in der 
Region auszunützen, den gewaltsamen Djihad als 
Waffe gegen die, den USA nicht genehme Regimes 
zu verwenden. Der Präsident: „Wir sollten alles tun, 
um den Aspekt des „heiligen Krieges“ zu betonen. 
Und laut dem US „Bruce-Lovett“ Report hatte der 
CIA schon seit 1957 Umsturzpläne für Jordanien, 
Syrien, Iran, Irak und Ägypten.  
Doch seit 1990  verschärfte sich die Islam-Hetze 
immens. In den USA sprachen christliche Ultra- 
rechte und Tea-Party Prominente (Rechtsaußen-
Konservative) vom Kampf des Guten (Christen) 
gegen das Böse (Islam), sie sprachen von dem 
Endkampf gegen den „dämonischen Islam“. 

1991/92 spricht die NATO u.a. vom „Krieg gegen 
den Terror“ und meinte den Islam. 1996 erschien 
S.P. Huntingtons Buch „Kampf der Kulturen“, in dem 
er schrieb, dass „die westliche Zivilisation mit  der 
des Islam und der chinesischen Kultur unvereinbar“ 
sei. 
1997 schrieb Zbigniew Brzezinski, einer der 
wichtigsten Sicherheitsberater der letzten US-
Präsidenten, dass nur wenn das amerikanische Volk 
durch entsprechende Feindbilder glaubt, es ist 
bedroht bzw. gefährdet, die US-Kriege mittragen 
wird. Unter anderem heißt es da, dass die „imperiale 
Mobilmachung“ der USA das amerikanische „Volk 
nicht zu Begeisterungsstürmen hinreißen“ wird, 
„außer in Situationen, in denen nach allgemeinem 
Empfinden das nationale Wohlergehen bedroht oder 
gefährdet ist.“... „Die für eine solche Anstrengung 
erforderliche ökonomische Selbstbeschränkung“, 
das heißt die Erhöhung der Verteidigungsausgaben 
und damit noch höhere steuerliche Belastung des 
Volks und auch Verluste unter Berufssoldaten 
„passen nicht ins demokratische Empfinden“. (Die 
einzige Weltmacht, 1994) 
 
Sie kennen keine Scham 
Präsident Bush hatte nach den Anschlägen vom 11. 
September 2001 von einem Kreuzzug und einem 
heiligen Krieg im Mittleren Osten gesprochen. 
Dieser Missbrauch des Christentums für US-
Profitinteressen wurde unter anderen auch schon im 
Irak-Krieg 2003 sichtbar. Da verteilte Donald 
Rumsfeld, damals US-Verteidigungsminister, bei 
einer Unterweisung militärischer Geheimopera- 
tionen, Unterlagen mit Deckblättern mit  Sieges- 
bilder und Bibelbotschaften. So zeigte zum Beispiel 
so ein Deckblatt im März 2003 ein Foto eines durch 
die Wüste donnernden US-Panzers. Darunter stand 
ein missbräuchlich verwendetes Bibelzitat aus 
einem Brief an die Epheser: „Darum legt die ganze 
Rüstung Gottes an, damit, wenn der Tag des Bösen 
kommt, Ihr standhalten könnt.“  
 
US-Kriege für die Weltherrschaft 
Am 20.11. 2001 hatte der US-Professor Eliot Cohen 
(Direktor für strategische Studien an einer Uni in 
Baltimore und Regierungsberater von G.W. Bush) 
erstmals sogar den Begriff des 4. Weltkriegs für die 
geplante weltweite US- militärische Eskalation, für 
den Kampf gegen den Islam geprägt (Wall Street 
Journal). Als 3. Weltkrieg wurde der sog. kalte Krieg, 
die mehrere Jahrzehnte dauernde Ost-West-
Konfrontation gezählt. Bush-Berater und Iran-Krieg-
Verfechter Norman Podhoretz schrieb 2002 den 
Artikel „Wie man den vierten Weltkrieg gewinnt“ 
(Zeitschrift: Commentary, Feb. 2002). Der Feind in 
diesem globalen Kampf  sei nicht der Terrorismus 
schlechthin, sondern die gesamte islamische Welt. 



Die westliche Welt müsse einen 4. Weltkrieg führen, 
um die Ausweitung des Islam zu stoppen, dieser 4. 
Weltkrieg könne Jahrzehnte dauern. Welch eine 
ungeheuerliche Unterstellung, welch eine Lüge, all 
die Aggressions-Kriege als Verteidigung gegen den 
„bösen Islam“ darzustellen. 
 
Die US-Drahtzieher der Islam-Diffamierungskam- 
pagne wissen, dass der Islam, weder als Religion 
noch die Völker die USA, den Westen je wirklich 
bedrohen könnten. Es ging und geht aber u.a. 
darum, dass  z.B. in den Staaten des Nahen Ostens 
50% aller nachgewiesenen Erdölreserven liegen, 
auf die die USA  die Hand drauf haben wollen. Noch 
wichtiger ist, dass die Staaten des Nahen und 
Mittleren Ostens geopolitisch in der Region für die 
Militärstrategien der USA eine wichtige Rolle 
spielten und spielen und dass es den USA darum 
geht, Russland immer mehr einzukreisen, um es 
letztlich militärisch zu besiegen. Das hieße nicht nur 
die Kontrolle über die großen russischen Erdöl- bzw. 
Erdgasvorräte und andere wichtige Bodenschätze 
zu erlangen, sondern noch mehr, den wichtigsten 
Staat in Eurasien zu beherrschen. 
 
Dazu hat Z. Brzezinski schon 1994 und 2006 
geschrieben: „Wer Eurasien beherrscht, beherrscht 
die Welt“, dieser Strategie folgen die USA seit 
langem. Eurasien ist der mit Abstand größte 
Kontinent, mit 75% der Weltbevölkerung und 3/4 der 
weltweit bekannten Energievorkommen. Z. 
Brzezinski hat auch Obama beraten.  Russland  ist, 
nach Einschätzung von US-Strategen auf Grund 
seiner Größe und geographischen Lage der 
entscheidende  Staat in Eurasien, muss geschwächt 
bzw. langfristig besiegt werden, damit die USA  
Eurasien beherrschen können. Geht es nach den 
US-Strategen, soll Russland sogar geteilt werden. 
Das müsse und könne von drei "Brückenköpfen" aus 
geschehen. (Z. Brzezinski: Die einzige Weltmacht S. 
57 u. Die zweite Chance 2007, S.91) 
 
Unter dem Vorwand, der Islam sei eine weltweite 
Bedrohung, soll den Menschen Angst gemacht 
werden. Unter dem Vorwand für Demokratie, 
Menschenrechte, westliche Werte einzutreten, 
stellen sich die USA als Retter dar, so soll jeder US-
Krieg gerechtfertigt werden. Doch in Wahrheit geht 
es dem US-Imperialismus, der in der Konkurrenz mit 
den großen EU-Staaten wirtschaftlich ins Hinter-
treffen geraten ist, darum, seinen Einfluss noch 
mehr militärisch auszuweiten, um zur Sicherung der 
Profite neue Märkte zu erschließen. Es geht darum, 
in den Staaten, die den US-Interessen entgegen-
stehen, die dort Herrschenden zu beseitigen. Das 
zeigt auch ein Artikel in der angesehenen US-
Zeitschrift Atlantic Monthly, indem schon 2002, also 
vor dem offenen Krieg der USA gegen den Irak im 
Jahr 2003, über US-Pläne für weitere Kriegsschläge 
gegen den Irak geschrieben wurde. Dort heißt es  

über die Pläne zur „Zivilisierung des Mittleren 
Ostens“: „Zuerst müssen wir den Irak zu unserer 
militärischen Ausgangsbasis  für die Neuordnung 
der arabischen Welt machen...“ „Nach der Beset-
zung des Iraks sollen u.a die arabischen Ölstaaten 
unter den „Schutz“ der USA gestellt werden ... „Auf 
diese Weise landet die größte Energiequelle der 
Welt endlich im Hafen jener Macht, die 40% der 
gesamten Erdölproduktion verbraucht, den USA.“ ... 
„Eine Investition die sich lohnt“ schreibt der Autor 
weiter. („Amerika über alles“, R.D. Kaplan) Und der 
US-General Wesley Clark, der 1999 den US-Angriff 
auf Serbien und Montenegro dirigierte, schrieb 
2003, dass es seit zehn Jahren einen Geheimplan 
von Bush zum US- Krieg gegen  sieben Länder gab. 
Da heißt es: „Als ich im November 2001 durch das 
Pentagon zurücklief, hatte einer der älteren dienst- 
habenden 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.“ (Winning Modern Wars, 2003).  
Und General Clark endet: „Gewiss, dies ist völlig 
identisch mit dem Masterplan der US-Neokonserva-
tiven, „Neugestaltung von Amerikas Verteidigung“. 
(Projekt für ein neues Amerika, PNAC 2000) 
 
Folgen der US-Kriege 
Die sogenannte „Zivilisierung“, die „Neuordnung der 
arabischen Welt“ durch die USA bedeutete: Irak-
Kriege: 2 Millionen Tote, 2 Millionen Flüchtlinge im 
Inland, 2 Millionen Flüchtlinge ins Ausland, 
Zerbombung und Verwüstung der Städte und des 
Landes; Libyen-Krieg: ca. 30.000 Bomben 
abgeworfen, ca. 50.000 getötete Libyer; Syrien-
Krieg: 400.000 Tote, ca. 800.000 Verwundete, 4 
Millionen Flüchtlinge ins Ausland, ca. 7,6 Millionen 
Binnenflüchtlinge. Die USA haben den Völkern in 
der Region Krieg und Tod gebracht, sie haben die 
ganze Region in einen Trümmerhaufen verwandelt. 
 
Bedrohungsszenarien 
Die Kriege der USA liefen alle unter dem Slogan 
„Krieg gegen den Terror“, gegen den islamischen. 
Terror. Und bei all den Schlachtfeldern dieser US-
Kriege handelte es sich um islamische Länder. Bei 
den meisten Kriegen wurde behauptet, der Feind 
bedrohe den Westen, ja er wolle ihn gar vernichten. 
Das für den Irak-Krieg 2003 inszenierte Bedro- 
hungsszenario war die CIA-Lüge, dass Sadam 
Hussein Massenvernichtungswaffen besitze und 
somit den „Westen“ bedrohe. Der CIA hat später 
zugegeben, dass es im Irak gar keine Massenver- 
nichtungswaffen gab.  Beim Libyen-Krieg war der 
Vorwand die Lüge, dass Gaddafis Luftwaffe  
friedliche Demonstranten bombardiere, die eigene 
Bevölkerung abschlachten würde.  Doch selbst US-



Verteidigungsminister Robert Gates gab an, dafür 
keine Beweise gesehen zu haben. Zuletzt, beim 
Krieg gegen Syrien, dienten als Bedrohungs- 
szenario vor allem die 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 der 
syrischen Opposition zur Verfügung gestellt worden. 
 
Söldner = Terrortruppen 
In den letzten Jahren wurde mehr und mehr 
aufgedeckt, dass die USA  und ihre Verbündeten seit 
langem private sunnitische Söldnertruppen 
finanzieren, allen voran Al Qaida und  IS. So wollen 
die USA ihre Kriegsziele erreichen, ohne eigenen 
Bodentruppen einsetzen zu müssen, und so die 
Gefahr vermeiden, eigene Verluste zu erleiden. Die 
USA haben schon 2007 gemeinsam mit Saudi-
Arabien und Israel eine regionale Armee von 
sunnitischen Terroristen gegründet und unterstützt, 
um speziell die Regierungen des Irans und Syriens 
zu stürzen. Laut Bericht des US-Geheimdienstes 
Defense Intelligence Agency 2012 sahen die USA  
schon damals voraus, dass in Folge ihrer Unter-
stützung der Islamisten „ideale Bedingungen für Al 
Kaida geschaffen sind, um in ihre Hochburgen in 
Mosul und Ramadi zurückzukehren ...“ und „… ISIS 
… durch die Vereinigung mit anderen terroristischen  
Organisationen in Syrien und Irak auch einen 
islamischen Staat ausrufen“ könnte ...“.  Das heißt, 
die USA haben all die „Erfolge“ des IS und der Al 
Qaida erst möglich gemacht! Sie zahlten und zahlen 
den islamischen Söldnern Milliarden Dollar bzw. 
liefern ihnen Waffen ebenfalls für Milliarden Dollar. 
Diese Terroristen wurden zuerst im Irak, dann in 
Libyen und nun auch in Syrien eingesetzt. 
 
Pläne für weiteren Terror 
P. C. Roberts, stellvertretender Finanzminister unter 
Reagan, 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/ ) 
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 / Cartalucci – 
NEO/ http://journal-neo.org/author/tony - cartalucci). 
 
Wer profitiert durch Terror und Krieg 
Die USA und auch ihre europäischen Verbündeten 
verursachen durch ihre Krisen und durch ihre  
Angriffskriege und deren Folgen den Terror, den sie 
vorgeben zu bekämpfen. Sie zerstören die Lebens-
grundlagen der dort lebenden Menschen und 
verursachen das Flüchtlingselend. Die Flüchtlinge, 
die in den letzten zwei Jahren vor allem vor den 
bezahlten islamistischen Terrortruppen fliehen 
mussten, kommen nun auch in größerer Zahl nach 
Europa. Sie dienen hier als ideale Sündenböcke für 
alle sozialen, ökonmischen Belastungen, die heute 
die Menschen in Europa bedrücken. Die Löhne und 
Pensionen reichen nicht mehr zum Leben. Preise, 
Abgaben, Steuern steigen, bei Bildung, Gesundheit, 
Sozialem wird gespart, Wohnungen sind nicht mehr 
leistbar. Auf der anderen Seite werden die Profite 
der Banken bzw. ihren reichen Kunden mit Milliar-
den gerettet, eine kleine Schicht von Superreichen 
wird noch reicher. Statt dass sich der Unmut und die 
Wut gegen die Profiteure in Wirtschaft, Politik und 
Militär richtet, die für Arbeitslosigkeit, Lohndruck, 1-
Euro-Jobs, noch flexiblere Arbeitszeiten verantwort-
lich sind, sollen wir glauben, die Anderen, die 
Ausländer, die Flüchtlinge sind schuld. So soll die 
Solidarität zerstört werden und wir für noch mehr 
Ausplünderungen und letztlich für die Zustimmung 
zu den schon jetzt geführten Kriegen und den 
künftigen Kriegen vorbereitet werden. 
 

Die beispiellose Hetzkampagne gegen den Islam, 
mit der 1,5 Milliarden Menschen letztlich als 
Terroristen diffamiert werden, als Terroristen die 
eventuell 0,01% davon ausmachen und die seit ca. 
20 Jahren als bezahltes Werkzeug der Politik des 
Westens fungieren, diese Hetzkampagne nutzt nur 
den Profiteuren und Kriegstreibern, in den USA und 
in Europa. Treten wir dieser Propaganda entgegen! 

 

An unsere Leser:  
 

Im ZDF findet jeweils an einem Dienstag im Monat, 8-mal im Jahr, eine witzige und politisch sehr 
interessante Sendung statt, „DIE ANSTALT“. Wir wünschen dieser Sendung große Verbreitung, hier werden 
statt „fake -news“ Fakten verbreitet! Alle Quellen, derer sich die Sendungsmacher bedienen, können sie 
auch nachlesen. Siehe unter ZDF „Faktencheck“. Die Anstalt – ZDF  https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt 
 

http://www.paulcraigroberts.org/
http://journal-neo.org/author/tony%20-
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt


Neutralität Österreichs 

Verrat mit verteilten Rollen 
 

In unsrer Ausgabe 4/2016 zur „US-Wahl“ haben wir 
bereits skizziert, dass jetzt eine Art Neuordnung der 
Welt beginnt. Nun schreibt konservative US-
Magazin „Time“ (6. 3. 2017) offen: „Ein neuer 
Kampf um Europa hat begonnen.“  Klar, im Artikel 
werden Russland und China als „die Bösen“ 
ausgemacht. Doch eine Grafik zur NATO-Expansion 
seit 1991 zeigt die Realität: vom Baltikum bis 
Bulgarien plus Kroatien und Albanien ist die NATO 
an Russland herangerückt. Montenegro soll auf 
Wunsch der USA demnächst der NATO beitreten. 
 

Österreichs Neutralität wurde, trotz gegenteiligem 
Versprechen, mit dem EU-Beitritt 1995 unter SPÖ-
VP zum Teil an die EU abgetreten. Die FPÖVP-
Regierung 2000-2006 wollte überhaupt in die NATO 
eintreten. Seither wird engstens mit der EU auch 
militärisch (EU-Battlegroups, EU-Missio-nen am 
Balkan, in Mali usw. oder jetzt bei Frontex) 
kooperiert. Bei der NATO macht Österreich via 
„NATO-Partnerschaft für den Frieden“ oder z.B. 
unter deutschem NATO-Kommando als „Friedens-
schaffende“ im Kosovo mit. 
 

Das nahmen FP, Haider, Strache, Hofer und Co. in 
den letzten Jahren zum Anlass, mit der Lüge des  
„Verteidigers der Neutralität“ auf Stimmenfang zu 
gehen. Jetzt nach Brexit und Trump als US-Präsi-
dent, nachdem klar wird, dass Deutschland zwar 
vorläufig in der EU bleiben will, um besser seine 
Großmachtinteressen in der EU und der Welt als 
„europäisch“ tarnen zu können, ist FP-Strache auf 
einmal für die EU und eine EU-Armee, sogar mit 
Atombewaffnung – natürlich unter Wahrung der 
Neutralität. Weil die deutsche Kanzlerin aber gleich-
zeitig auch befürchtet, dass eine EU-Armee die ei-
genständigen deutschen Rüstungs- und Kriegsinter-
essen einschränken würde, ist jetzt auf einmal auch 
die SPÖ, ihr Verteidigungsminister Doskozil, gegen 
eine EU-Armee und – versteht sich – für die 
Neutralität. Außenminister Kurz ist weiterhin für eine 
schnelle „EU-Krisenreaktionsgruppe“ – natürlich – 
leicht zu erraten – auch unter Einhaltung der 
Neutralität. Der neue Bundespräsident Van der 
Bellen wiederum ist gegen eine „Verzwergung 
Europas“, das heißt auch er will – natürlich, eh klar, 
bei Beibehaltung der Neutralität – Österreich noch 
mehr an die EU, d.h., an Deutschland anschließen. 
Und Kanzler Kern hat auf den Vorschlag von EU-
Kommissionspräsident Juncker und der deutschen 
Kanzlerin Merkel bezüglich einer „EU der zwei 
Geschwindigkeiten“, in dem unausgesprochen 
natürlich Deutschland den Ton angeben wird, 
klargemacht, dass Österreich bei den Schnelleren 
dabei sein will – natürlich bei Beibehaltung der 
Neutralität, versteht sich. 
 

Die Neutralität ist die Lehre aus dem 2. Weltkrieg, 
nie wieder und an ein keiner Seite in Kriege ziehen 

zu wollen. Weil das 90% der ÖsterreicherInnen 
wollen, getraut sich kein Politiker offen gegen die 
Neutralität zu reden. Aber ihre Taten liefern unser 
Land tatsächlich neuen Kriegsgefahren aus.  
 

Wollen wir die Neutralität erhalten, müssen wir 
selbstständig und gemeinsam dafür auftreten. 
Auf die Politik, sei sie rot, schwarz, blau oder 
grün usw., ist da kein Verlass, im Gegenteil!  

 
 

Im Namen von „Schutz und Sicherheit“ 
 

Überwachung und Sozialabbau 
 

Der kürzlich verstorbene Verfassungsgerichtshof-
präsident Korinek sagte schon 2007: „Ich habe 
manchmal den Eindruck, wir werden ähnlich 
stark überwacht wie seinerzeit die DDR-Bürger 
von der Stasi“ (Presse, 20./21. Okt. 2007).  
 

Damals wurde seine Aussage als Übertreibung ab-
getan. Was seither durch Innen- Justiz- und Ver-
teidigungsministeriums aufgerüstet wird, übertrifft 
die schlimmsten Befürchtungen. Als Vorwand gelten 
Terror, Islam, Erdogan usw. Ziel ist aber die Ein-
schränkung von Meinungs-, Versammlungs- und 
Demonstrationsfreiheit aller Staatsbürger durch 
immer totalitärer werdende Überwachung. Mehr 
siehe z.B. unter: https://überwachungspaket.at/  
 

 
 

Der neoliberalen Wirtschaft (=Kapitalismus), der 
wahren Ursache für Terror und Krieg, wird nicht der 
Kampf angesagt. Das führt zu Hunger in der Welt, 
fördert die Kluft Arm–Reich, bringt Soziallabbau mit 
Angst um Arbeitsplatzverlust und Existenz immer 
breiterer Bevölkerungsschichten auch bei uns. Statt 
soziale Unsicherheit abzubauen wird bewusst ein 
Klima der Entsolidarisierung erzeugt. Im Winschat-
ten davon werden Polizei und Militär hochgerüstet. 
So hoffen die Herrschenden, vom Zorn der Massen 
verschont zu bleiben und bereiten immer weitere 
Belastungsrunde vor. Wie zuletzt das: 
 

SPÖVP-Belastunsabkommen  
 

12-Stunden-Tag, d.h. Arbeit auf Abruf bei weniger 
Geld, mehr Stress und Belastung für Familienleben; 
weitere Verschärfungen für Arbeitslose und Asylwer-
ber; Ende des Kündigungsschutzes für Ältere, dafür 
Almosenjobs, Ende des freien Uni-Zugangs, Stu-
diengebühren; mickriger Mindestlohn statt Ober-
grenze für Reiche; weitere 3 Mrd. € Unternehmerge-
schenke: Investitionsförderung + 50% Lohnneben- 
kostensenkung getarnt als „Beschäftigungsbonus“; 
Tarif- und Preissteigerugnen für die Masse; enorme 
Aufrüstung von Polizei und Militär und vieles mehr.  

https://überwachungspaket.at/


DAS LETZTE 
Unser Problem sind nicht die Verrückten, 
unser Problem sind die Normalen! 
 „Wenn man als Psychiater und Psycho-
therapeut abends Nachrichten sieht, ist man 
regelmäßig irritiert. Da geht es um Kriegshetzer, 
Terroristen, Mörder, Wirtschaftskriminelle, eis-
kalte Buchhaltertypen und schamlose Egoma-
nen - und niemand behandelt die. Ja, solche 
Figuren gelten sogar als völlig normal. Kommen 
mir dann die Menschen in den Sinn, mit denen 
ich mich den Tag über beschäftigt habe, 
rührende Demenzkranke, dünnhäutige Süchti-
ge, hochsensible Schizophrene, erschütternde 
Depressive und mitreißende Maniker, dann 
beschleicht mich mitunter ein schlimmer 
Verdacht: Wir behandeln die Falschen! Unser 
Problem sind nicht die Verrückten, unser 
Problem sind die Normalen!“ 
Manfred Lütz, Leiter des Kölner Alexianer-
Krankenhauses, in seinem Fachbuch „Irre“! 
 
„Was ich nicht zulassen kann, ist, noch 
stärker umzuverteilen.“ 
Finanzminister Schelling vor Wirtschaftstreiben-
den und Finanzbossen Anfang Jänner 2017. 
 
„Profit Neujahr!“ 
Finanzminister Schelling im Winterpalais, 
Anfang Jänner 2017 vor Wirtschaftstreibenden 
und Finanzbossen. 
 
Die reinste Form des Wahnsinns: Alles beim 
Alten lassen und hoffen, dass sich was ändert! 
Nach Albert Einstein 
 
Die 8 reichsten Männer der Welt besitzen 425 
Milliarden Dollar, mit ebensoviel muss die Hälfte 
der Menschheit (3,6 Milliarden) auskommen. 
Manche von den 8 bezahlen weniger Steuern, 
als ihre Putzfrauen. 

 
 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
 

Wir danken für die Zusendungen und Spenden, 
die wir im Sinne unserer gemeinsamen Sache 

weiterhin benötigen: Auftreten gegen 
Wirtschaftskrise, Sozial- und Demokratieabbau, 

Krieg und Militarisierung, Atomrüstung, AKW-Bau 
und Klimawandel. Nur gemeinsam können wir für 

eine bessere Zukunft arbeiten. 
 

 

ACHTUNG! 
 

NEUES  
 

Spenden-Konto 
 

Einzahlungen:  mit beiliegendem Zahlschein 
                           oder per Überweisung 
EmpfängerIn:   Gewerkschafter gegen   
                           Atomenergie 

 

Verwendungszweck: Spende 
 

 

IBAN: AT19 6000 0101 1022 7650   
BIC: BAWAATWW 

 

 
 

Einladung zur 
 

LESER-DISKUSSION 
Dienstag, 25. April 2017, 19.00 Uhr 

 

Amerlinghaus: 1070 Wien, Stiftgasse 8 
Erdgeschoß großer Saal 

 

Wenn Sie dieses Exemplar unserer 
Aussendungen in Händen halten, gleicher, 
ähnlicher oder anderer Meinung sind und sich 
ärgern, darüber mit niemanden reden oder 
diskutieren zu können, dann bieten wir dieses 
Forum zum Meinungsaustausch und zum 
Kennenlernen an. 

 

Wer uns schon vorher kontaktieren will: 
ggae@gmx.at  Tel.: 0650 830 7 830 

 

Wir freuen uns auf einen spannenden 
gemeinsamen Abend! 
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