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Aluminium von der Hautcreme bis zum 
Klimawandel! 

 
In den beiden vorigen Ausgaben haben wir über 
die Gefahren durch Aluminium in der Nahrung, 
den Verpackungsmaterialien und Kosmetik-
artikeln sowie über die Belastung der Luft und 
des Klimas durch den Flugverkehr berichtet. Die 
Behörden reagierten im ersten Fall mit einer 
Studie, die alle Gefahren aufzeigt, lässt aber die 
Konsumenten mit EU-Grenzwerten alleine, die 
nur den Bedürfnissen der Großkonzerne 
entsprechen (bedarfsorientierte Grenzwerte) 
und die dann auch noch nachweislich ständig 
überschritten werden. Im zweiten Fall, bei der 
Klimabeeinflussung spricht man von 
„accidential geoengineering“ oder „ungewollten 
klimawirksamen Effekten“ und vertröstet auf die 
internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO 
und die Seeverkehrsorganisation IMO, die 
angeblich „an marktbasierten Maßnahmen 
arbeiten, die ab dem Jahr 2020 zu einem CO2-
neutralem Wachstum führen sollen.“  
 
Der Markt und die Interessen der Konzerne 
entscheiden also über die langfristige und 
nachhaltige Vergiftung der Bevölkerung und 
verheerende Klimaeinflüsse. 
 
Dieses lasche bzw. oft unverschämte 
Weiterschieben derartiger Probleme an „höhere 
Stellen“, um sie dort von Überbürokratien und 
Lobbyisten solange bearbeiten zu lassen, bis die 
langfristigen Profitforderungen der Konzerne 
vollständig erfüllt sind, scheint System zu haben. 
Die Großkonzerne streben darüber hinaus aber 
auch immer noch sehr viel weiter reichende, 
langfristige Ziele an. Beim Verhindern des Ausstiegs 
aus der Atomindustrie ist immer die Herstellung von 
Atomwaffen und der Einsatz von abgereichertem 
Uran in militärischer Munition die treibende Kraft im 
Hintergrund. Bei der jetzt von der EU gegen die 
Bevölkerung entschiedenen Weiterverwendung des 
gesundheitsschädlichen bzw. krebserregenden 
Glyphosats bildet sein Einsatz bei gentechnisch 
manipulierten Nahrungspflanzen den langfristigen 
Profit-Hintergrund. Das heißt, es gibt neben dem 
sofortigen Profit einen weiterreichenden „höheren“ 
Nutzen für die multinationalen Konzerne und ihre 
staatlichen Komplizen. Für die Bevölkerung und 
nachkommende Generationen entsteht dabei ein 
immer katastrophaler werdender Schaden. 
Radioaktive Verseuchung und Atomlager für 
Jahrtausende, unter Umständen auch ein 
Atomkrieg; vergiftete, unfruchtbare Böden als 
Folgen von Agrarchemie und den gentechnisch 
modifizierten Pflanzen.  

Warum gibt es keinen Schutz vor 
Aluminiumvergiftung? 

 
Da wir beim Weiterschieben der Probleme des 
Aluminiumgebrauchs und der Klimabeeinflussung 
durch den Flugverkehr ähnliche Vorgangsweisen 
der Politik wie bei den genannten anderen Umwelt- 
Problemen beobachten können, erhebt sich auch 
hier die Frage, ob neben den vordergründigen 
Konzern-Vorteilen wie Treibstoffersparnissen bei 
der Luftfahrt und Schutz der teuren Industrie-
investitionen vor Unwettern in den wirtschaftlichen 
Ballungsgebieten, durch breitere Anwendung dieser 
Technologie auch noch weitere Profite oder 
militärstrategische Vorteile angestrebt werden. So 
wie die Vermeidung von Aluminium in unserer 
Nahrung oder Umwelt, wäre auch die Vermeidung 
der Kondensstreifen bei Flugzeugen ein technisch 
nicht schwer zu bewältigendes Problem.      
Entsprechend den Forschern vom deutschen 
Aerospace Center könnte man dazu durchaus 
Flugrouten und Flughöhen ändern und auch die 
Triebwerke entsprechend adaptieren 1),2). Da diese 
Überlegungen von den Behörden aber nicht einmal 
angedacht werden, scheinen auch hier Intentionen 
und Pläne zu bestehen diese Effekte noch 
weitreichender zu nutzen. Vor allem in den USA, 
aber auch in der NATO sind zahlreiche Aktivitäten 
erkennbar, welche die Beeinflussung des 
weltweiten Klimas zum Ziel haben. Sicherlich hat es 
solche Überlegungen auch bei anderen Groß-
mächten gegeben und gibt es sie, aber letztlich ist 
ja nur eine Großmacht übriggeblieben, die das 
weltweit auch durchführen könnte.  Glücklicher-
weise gibt es dort jedoch einige mutige Journalisten, 
welche ihre Nachforschungen auch überleben. 

Wettermanipulation mit Chemikalien                
als Kriegswaffe! 

Wie schon in unserer letzten Ausgabe ausgeführt, 
ist zwar die Wettermanipulation als Kriegswaffe 
verboten, aber der wissenschaftliche Kopf der 
Atomwirtschaft und Erfinder der amerikanischen 
Wasserstoffbombe, Edward Teller (1908-2003) hat 
in seinem fanatischen Antisozialismus nicht nur die 
Atomindustrie, sondern auch die Wettermanipu- 
lation zahlreichen amerikanischen Präsidenten 
geradezu aufgedrängt. Schon 1958 hat er die 
Wettermanipulation dem US-Senat dringlich 
empfohlen und der Berater des Präsidenten für die 
Anwendung von Wettermodifikationen Captain 
Howard T. Orville erklärte, dass das Verteidigungs- 
ministerium intensiv daran arbeite, das Wetter zu 



manipulieren.3) 1966 legte das staatliche „Interde- 
partmental Committee on Atmospheric Sciences 
Select Panel on Weather Modification“ ein 
Dokument vor, in welchem auf knapp 100 Seiten 
Programme zur Wettermanipulation beschrieben 
sind 4) und 1967 urgierte Edward Teller die Durch- 
führung vor dem US Senat, da sonst die USA als 
Weltmacht hinter die damalige UdSSR zurück- 
fallen würde. Zwischen 1967 und 1972 wurde im 
Vietnamkrieg die streng geheime Aktion der 
Wettermanipulation „Popeye“5) durchgeführt, die für 
Laos, Kambodscha und Vietnam verheerende 
Intensivierungen des Monsunregens brachten, 
womit der Nachschub des Viet Kong über den Ho 
Chi Min Pfad blockiert werden sollte. Dies dauerte 
fünf Jahre, bis der Journalist Jack Anderson von der 
Washington Post und auch der heute noch aktive 
Journalist Seymour Hersh von der New York Times 
6) diese Operation Popeye aufdeckten und die 
Veröffentlichung der geheimen „Pentagon Papers“ 
durch den Journalisten Daniel Ellsberg das 
zusätzlich bestätigte. Dieser Skandal und der 
öffentliche Aufschrei darüber führten letztlich zum 
generellen Bann von Umweltwaffen durch die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen und 
auch drei US Gesetze zum Bann der Umwelt- 
manipulation als Kriegswaffe wurden vom Senat 
verabschiedet. (Senate Resolution 71 on July 11, 
1973, H.R. 116 of 1974, H.R. 329 of 1974 and H.R. 
28 of 1975 34)) 

 

 
Trotzdem wurde vom Militär und der Regierung der 
USA emsig an der Wettermanipulation weitergear- 
beitet. Der Journalist Anderson sollte auf An- 
weisung leitender Angestellter des Weißen Hauses 
vom CIA ermordet werden. Dieser Mord kam 
deshalb nicht zustande, da die vorgesehenen Täter 
auch am „Watergate Skandal“ beteiligt waren und 
vorher verhaftet wurden.7) Nixon musste dann 
wegen dieses „Watergate Skandals“ zurücktreten 
aber auch die folgenden Präsidenten setzten die 
Wetteraktivitäten kontinuierlich fort. 1978 wurde 
dem Senat über ein Programm zur Modifikation des 
Wetters berichtet. Die Dokumentation im Umfang 

von 746 Seiten (Weather Modification: Programs, 
Problems, Policy AND Potential ) enthält alle bis 
heute erwogenen und auch eingesetzten 
Möglichkeiten. 8) 1996 wurde von der amerikani- 
schen Luftwaffe dem US Verteidigungsministerium 
ein Dokument mit dem Titel „Beherrschung des 
Wetters bis zum Jahr 2025“ vorgelegt in welchem 
Maßnahmen wie das „stratosphäric aerosol geo- 
enineering“, „solar radiation management“ und die 
elektromagnetische Manipulation von freigesetzten 
Partikeln die Hauptkomponenten darstellen. 
(“Weather as a Force Multiplier: Owning the 
Weather in 2025.”) 9) Bei beiden Papieren hat 
neben Versprühen von Schwefeldioxidaeroso- 
len auch der Einsatz von Aluminiumpartikeln in 
der Stratosphäre eine große Bedeutung.  

Von der Kriegswaffe zum Heilmittel            
gegen den Klimawandel? 

Der Schwerpunkt des Chemikalieneinsatzes zur 
Manipulation des Wetters wird wegen des Verbots 
zum Waffengebrauch langsam aber doch immer 
mehr in Richtung Einsatz gegen die, durch die 
Verbrennung von fossilen Brennstoffen verursachte, 
Erderwärmung gelenkt. Das wird ganz deutlich im 
1991 angemeldeten US-Patent Nr. 5,003,186 der 
Firma „Hughes Aircraft Corporation“ mit dem Titel 
“Stratospheric Welsbach Seeding for Reduction of 
Global Warming”. In diesem Patent wird dazu der 
Einsatz von Partikeln, besonders aus Aluminium- 
oxid, in der oberen Atmosphäre vorgeschlagen.10) 
Diesem wohl noch schwierig umzusetzenden 
Patent folgten zahlreiche Vorschläge mit gleicher 
Thematik und die Entwicklung von Nanopartikeln 
eröffneten beim Einsatz von Aerosolen ganz neue 
Möglichkeiten.27) Nicht überraschend spielt auch 
Edward Teller wieder eine wichtige Rolle, denn wie 
bei der sogenannten „friedlichen Nutzung der 
Atomenergie“ werden Folgen und Kollateralschä- 
den verniedlicht oder völlig ignoriert. Auch beim 
Chemikalieneinsatz in der Stratosphäre wird nicht 
berücksichtigt, dass diese Chemikalien auch wieder 
herunterkommen, in unseren Gewässern, Böden 
und in unseren Lungen landen und die langfris- 
tigen, schädlichen Folgen der Klimabeeinflussung 
mit vorläufigen Gewinnern und Verlierern noch nicht 
einmal annähernd abzuschätzen sind. Beim „22. 
Internationalen Seminar für Planetare Notfälle“ im 
August 1997 lag ein Arbeitspapier vor, in welchem 
festgehalten wird, dass die geschätzten jährlichen 
Kosten für die Reduktion des CO2 Ausstoßes durch 
Verminderung des Einsatzes fossiler Brennstoffe 
entsprechend internationaler Klimaabkommen nicht 
zu finanzieren wären. Hingegen wäre die 
chemische Reduktion der Sonneneinstrahlung 
(Geoengineering) „günstiger“. (siehe auch die Lüge 
vom billigen Atomstrom). Die Computersimula- 
tionen mit der Anwendungen von Aluminiumoxid 
wurden dabei am „ Lawrence Livermore Weapons 



Laboratory“ durchgerechnet, dessen Ehrenpräsi- 
dent (Director Emeritus) Teller war11) 
 
Die USA haben bis heute alle Maßnahmen zur 
Reduktion der Treibhausgase boykottiert. Das bot  
Präsident Obama 2013 die Möglichkeit zu drohen: 
Im Falle des Ausbleibens einer sofortigen gesetz- 
lichen Initiative des Kongresses zur Treibhausgas- 
reduktion sei sein Kabinett praktisch gezwungen zu 
Maßnahmen der Klimaregulierung wie dem 
„Geoengineering“ zu greifen.12)  2015 hat er seine 
Warnung wiederholt und die Bedrohung durch den 
Klimawandel als nationale Gefahr für zukünftige 
Generationen definiert.13) Praktisch im Abgang der 
Obama Regierung hat der scheidende CIA Chef 
John Brennan in einer Pressekonferenz am 29.Juni 
2016 über „Transnationale Bedrohungen der 
globalen Sicherheit“ auch über die Notwendigkeit 
des Einsatzes von Geoengineering und ganz 
besonders des „stratospheric aerosol injection“SAI 
zur Umkehrung der globalen Erwärmung referiert. 
Dieses würde laut Brennan samt des Düngens der 
Meere zur zusätzlich notwendigen Bindung von 
CO2- immer noch sehr viel billiger sein als eine 
Reduktion der Treibhausgase.14) In seiner Presse- 
konferenz gesteht er zwar soziale und völker- 
rechtliche Probleme wegen der daraus resul- 
tierenden ungerechten Verteilung des Regens ein, 
gesundheitliche Schäden und die Folgen dieser 
sozialen Probleme, wie Elend, Hunger und 
Fluchtbewegungen, die sich für zahlreiche Länder 
im Süden nicht von denen der ungebremsten 
Klimaerwärmung unterscheiden würden, erwähnt er 
jedoch überhaupt nicht. Liberale Anhänger der 
Obama Regierung meinten zwar, dass die 
Ausführungen Brennans noch nicht die aktuelle 
Erprobung dieser Maßnahmen bedeuten würde, 
wenn man aber seine Ausführungen genau 
analysiert, so sind in der Sicherheit, mit der er die 
angeblichen Vorteile hervorhebt, schon deutliche 
Hinweise enthalten, dass deren Anwendung schon 
erprobt wurde. Da die globale Erwärmung mit all 
ihren katastrophalen Folgen nun für den „Welt- 
polizisten“ USA  selbst zur Bedrohung wird, wird 
wieder verstärkt auf das Militär zurückgegriffen, 
denn nur die USA-, bzw. NATO-Luftwaffe mit ihrer 
Logistik könnte solch ein weltweites Programm 
auch durchführen. Im „Krieg gegen die Klima- 
erwärmung“ spielen dann, wie im „Krieg gegen den 
Terrorismus“, Kollateralschäden genauso wie 
internationale Abkommen keine Rolle mehr. Zur 
Verminderung der Sonneneinstrahlung zur Klima- 
beeinflussung schrecken die USA auch nicht davor 
zurück in ihren Modellberechnungen an einen 
„begrenzten“ Atomwaffeneinsatz zu denken.15) Als 
wahrscheinlicher Schauplatz für einen „begrenz- 
ten“ atomaren Schlagabtausch wird dabei an Indien 
und Pakistan gedacht, wo schon jetzt die 
Spannungen wegen des klimabedingten Wasser- 
mangels auf Kriegskurs stehen, wie im Bulletin der 

Atomwissenschaftler vom 7. 12. 2016 ausgeführt 
wird. 16) Auf diese militärisch politische Seite der 
Klimabeeinflussung weist in seinen Vorträgen seit 
Jahren unermüdlich und recht eindringlich der 
pensionierte NATO General und über die militä- 
rischen Möglichkeiten ausgezeichnet informierte 
Militärstrategieexperte Fabio Mini hin. Er sagte 
schon 2012 bei einer internationalen Konferenz, 
dass der Krieg gegen die Klimaveränderung durch 
Geoengineering schon im im Gange ist. 17),18) 

Freihandel und Konzerne                               
gegen Klimaschutz! 

Da der sogenannte „miltärisch-industrielle Kom- 
plex“ auch die Industrie beinhaltet, wollen wir hier 
die treibenden Kräfte näher betrachten. Kein Zufall 
ist es, dass Wissenschaftler und Regierungen 1988 
anfingen über einschneidende Reduzierungen der 
Treibhausgase nachzudenken und im gleichen Jahr 
die Unterzeichnung des weltweit größten bilateralen 
Handelsabkommens zwischen USA und Kanada 
(mit Mexiko dann NAFTA) den Beginn der 
sogenannten Globalisierung markierte. Dieser 
konzerngesteuerte Globalisierungsprozess, dessen 
Ziel es ist, Waren weltweit so billig wie möglich zu 
produzieren und so teuer wie möglich ohne 
Regulierung und Kontrolle durch die Gesellschaft zu 
verkaufen, erlebte einen wahren Siegeszug. Mit der 
Gründung der WHO, der Umwandlung großer Teile 
Asiens in Freihandelszonen und exzessiven 
Privatisierungen in den ehemaligen Ostblock-
staaten aber auch im Westen, bis hin zu 
sogenannten „Strukturanpassungsprogrammen“ in 
Afrika entwickelte sich das heute weltweit 
herrschende neoliberale Wirtschaftssystem. 
 
Die Voraussetzung für diese Marktideologie ist 
eine uneingeschränkte Produktion auf fossiler 
Energiebasis, ein uneingeschränkter Kapital- 
verkehr und uneingeschränkter Gütertransport 
ebenfalls mit fossiler Energie. Diese Bestre- 
bungen stehen einer kollektiven Bewältigung 
der sich immer deutlicher abzeichnenden 
Klimakatastrophe diametral gegenüber. Hier 
müsste nämlich möglichst lokal produziert 
werden um Transportwege zu sparen, Grund-
versorgungsleistungen wie Energie, Wasser 
Verkehr, Bildung, Forschung usw. von der 
öffentlichen Hand übernommen werden, sowie 
mit voller Kraft in regenerierbare Energie-
erzeugung investiert werden.  
 
Ökoenergiemaßnahmen, welche die globalen 
Emissionen rasch reduzieren könnten, kommen 
aber sofort durch internationale Handelsabkommen 
unter Beschuss und zwar vor allem wegen der 
Vorschriften der Welthandelsorganisation (WTO). 
So gingen 2010 die USA gegen ein chinesisches 
Programm zur Förderung der Windenergie vor, weil 



es Vorschriften zum lokalen Wertschöpfungsanteil 
enthielt, die man als protektionistisch betrachtete. 
China wiederum reichte 2012 eine Beschwerde 
gegen verschiedene Einspeisevergütungen für 
erneuerbare Energie in der EU ein, insbesondere 
gegen Griechenland und Italien. China droht auch 
gegen Subventionen für erneuerbare Energie in fünf 
US-Bundesstaaten vorzugehen. Die USA kämpft 
mit der WTO gegen das indische Solarprogramm, 
weil es lokale Wertschöpfungsanteile vorschreibt 
um die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Der 
Freihandel kämpft als recht erfolgreich gegen den 
Klimaschutz.19) 

Klimaleugner werden „Klimaskeptiker“  
und Wettermacher 

Die sogenannten „Klimaleugner“ kämpften als 
Speerspitze der US republikanischen „Tea-Party 
Bewegung“ mit absurd religiösen Argumenten 
gegen die Anerkennung des Klimawandels als 
beobachtbares Phänomen und Joseph Bast einer 
ihrer Wortführer sieht in Klimaschutzmaßnahmen 
das „Ende der Welt“. Das Ende einer Welt, wo nicht 
nur der Glaube an die Märkte bedroht ist, sondern 
auch der Sinn ihres Daseins auf Erden, das Recht 
sich als Herren die Erde und alle ihre Früchte 
untertan zu machen und eine Herrschaft über die 
Natur zu errichten.20) Joseph Bast ist auch der 
Präsident des „Heartland Institutes“, welches die 
Hauptorganisation im Kampf gegen die Aner-
kennung des Klimawandels ist 21). Man mag aus 
europäischer Sicht diese seltsame Glaubensge-
meinschaft, die sich dagegen die Verschwörung des 
„links linken Gesindels“ zur Wehr setzt, welches den 
Amerikanern ihre Freiheit nehmen möchte, milde 
belächeln, sieht man aber auf die Sponsoren und 
auf die Summen, die zustande kommen und auf die 
politischen Einflüsse dieser Institution, so gefriert 
einem das Lächeln. So verfügten die Denkfabriken 
der Klimawandel Gegenbewegung laut dem 
Soziologen Robert Bulle von 2003 bis 2010 über ein 
durchschnittliches Jahresbudget von fast einer 
Milliarde Dollar, aus Mitteln konservativer 
Stiftungen, die sich nicht vollständig nachverfolgen 
lassen.22) Figuren wie die Milliardäre Charles und 
David Koch sowie der Erdölkonzern ExonMobil sind 
hier führend tätig. Nicht nur der von Trump 
eingesetzte Chef der amerikanischen Umwelt-
behörde (EPA ) Scott Pruitt meinte noch im März 
2017, dass CO2 kein primärer Faktor bei der 
Erderwärmung, sei 23), ganz abgesehen von seinem 
Präsidenten Trump, der ja überhaupt von den 
Bemühungen und Verträgen zur Begrenzung der 
Emissionen ausstei-gen will und das Fracking und 
die Kohleindustrie fördert, auch in Europa gibt es 
Proponenten dieser Richtung. So hat der ehemalige 
tschechische Staatspräsident Vaclav Klaus noch in 
seiner Amtszeit an einer „Heartland-Klima-
konferenz“ als Redner teilgenommen und die 

Bemühungen, die Erderwärmung zu verhindern, mit 
der Bestrebung kommunistischen Planwirtschaftler 
gleichgesetzt, die gesamte Gesellschaft zu 
kontrollieren. Angesichts der verheerenden 
Umweltereignisse, wie Hurrikans, Flut- und 
Dürrekatastrophen hat man aber auch bei den 
„Klimaleugnern“ umgedacht und man möchte 
künftig als „Klimaskeptiker“ bezeichnet werden.  

Zum einen geht man nun zynisch davon aus, dass 
durch den Klimawandel vor allem die Gegner der 
USA betroffen sind. Dies geht bis zu offen 
rassistischen Überlegenheitserklärungen, wonach 
die Armen halt eben das Pech haben, in 
ungünstigen Gegenden zu leben. Zum anderen 
spekuliert man mit Klimapapieren an der Börse. Bei 
den „Wetter-Futures“ kann man sein Kapital auf 
Umweltkatastrophen setzen. Nur in einem Jahr von 
2005 auf 2006 stieg der Umsatz mit diesen Papieren 
von 9,6 Milliarden Dollar auf das fünffache, 45 
Milliarden Dollar. Zwischen 2008 und 2010 wurden 
261 Patente für genetisch modifizierte, klima-
resistente Pflanzen angemeldet, die meisten davon 
von den Riesen Monsanto (Glyphosatproduzent; 
jetzt Bayer) und Syngenta.24)  

 
 

Statt Klimaschutzmaßnahmen 
noch mehr Dreck in die Luft! 

 

Sowohl die Konzernaktivitäten, als auch die der 
Politik sind gegen eine wirksame Klimapolitik 
gerichtet und sollen nur helfen das gegenwärtige 
kapitalistische neoliberale Modell weiterzuführen. 
Mehr Militär und Polizei sollen das auch sicher-
stellen. Der immer weiter steigende Verbrauch von 
fossilen Brennstoffen wird in erster Linie durch den 
steigenden Transportverkehr verursacht und in 
Anbetracht des, durch zusätzliche Handelsverträge 
geplanten steigenden Welthandels wird dieser 
weiter stark anwachsen. Vor allem der Last-
wagenverkehr, der Flugverkehr und auch der 
Schiffsverkehr nehmen in allen Prognosen weiter 
zu. Alle diese Verkehrsformen sind auf Diesel als 
Treibstoff abgestimmt. Da dieser wegen der 



technischen Voraussetzungen für die Destillation in 
den Raffinerien nicht in beliebig großer Menge 
produziert werden kann, muss irgendwo anders der 
Dieselverbrauch reduziert werden. Dies dürfte die 
Hauptursache für den gegenwärtigen Kampf gegen 
den privaten Diesel-PKW sein (die Stickoxide 
könnte man technisch durchaus ausfiltern). Dieses 
Marktsegment der privaten Dieselfahrzeuge sollte 
nach den Wunschvorstellungen der Industrie in 
absehbarer Zeit durch Elektrofahrzeuge abgedeckt 
werden. Das könnte zur Stromerzeugung auch ein 
von diesen Kreisen durchaus erwünschtes 
Wiedererstarken der angeblich „CO2-sparenden“ 
Atomindustrie möglich machen (die Folgen von 
Fukushima werden schon wieder kleingeredet). Die 
Fahrer, die trotz Minimallöhnen und oftmals 
gefährlichen Arbeitsbedingungen (Fahrzeit und 
Ausrüstung der Fahrzeuge) noch immer zu teurer 
sind, sollten entsprechend diesen Industrie-
wünschen in weiterer Folge durch Computer am 
Volant ersetzt werden, die 24 Stunden pro Tag 
unterwegs sind und keine Ruhezeiten beanspru-
chen. Da also nichts Ernsthaftes zur Reduktion der 
Treibhausgase unternommen wurde, ergab sich 
auch für 2016 ein neuer Rekord beim weltweiten 
CO2-Ausstoß 25). Nun scheint sich auch die „Tea-
Party“ und ihre Freunde bei der militärischen 
Fraktion für den Plan B, nämlich das „Geoengi-
neering“ mit dem zusätzlichen Versprühen von 
Partikeln in die Stratosphäre und dem „Düngen“ der 
Weltmeere durch die Armee entschieden zu haben. 
Der schon vorhandene Dreck in der Luft soll durch 
noch mehr Dreck (Aluminium/Schwefelsäure) 
gegen die Sonneneinstrahlung in seiner 
Wirksamkeit auf die Erderwärmung gemindert 
werden. Seit 2009 befasst sich damit auch die 
britische Akademie der Wissenschaften (The Royal 
Society, Geoengineering the climate) 33) und nach 
dem Wortführer auf der wissenschaftlichen Seite, 
David Keith, ist dazu das Einbringen von 10 bis 20 
Megatonnen (= 10 bis 20 Millionen Tonnen) 
Aluminiumoxid in Form von Nanopartikeln und/oder 
ebenso großer Mengen von Schwefelsäureaero-
solen weltweit erforderlich. 
 
Nun, die Folgen von Schwefelsäure in der Luft sind 
uns durch die Kohleverbrennung und dem sauren 
Regen mit Waldsterben schon bekannt und würden 
wieder auftreten. Dazu käme noch die Zerstörung 
des Ozons in der Stratosphäre mit der Erhöhung der 
Hautkrebsraten. Obwohl es zur gesundheitlichen 
Problematik von Aluminium mittlerweile zahlreiche 
wissenschaftliche Publikationen gibt, bezeichnet 
Keith die gesundheitlichen Probleme als noch nicht 
erforscht. Die britische Akademie der  
Wissenschaften denkt aber eher daran wie man die 
Bevölkerung durch entsprechende Propaganda von 
der Notwendigkeit des Geoengineerings 
überzeugen kann 33).  
 

Es geht also in Hinkunft nicht nur mehr um 
Überschwemmungen, Hurrikans, und Hunger-
katastrophen, sondern darum wie man diese am 
besten zugunsten der reichen Minderheit der 
Weltbevölkerung steuern kann. Wo man durch 
Geoengineering gießt und damit Wasser für die 
Nahrungsmittelproduktion bereitstellt, soll künf-
tig von den Profitinteressen der Konzerne und 
von Militärstrategen abhängen. Der Süden der 
Erdhalbkugel, aber auch der südliche Teil von 
Europa und den USA haben halt eben Pech beim 
Krieg gegen die globale Erwärmung.  
 
Man wird, wenn man diese Politik fortsetzt und 
nicht mit dem Einschränken der Emissionen die 
globale Erwärmung bekämpft, sowohl bei der 
globalen Erwärmung als auch beim Geo-
engineering noch höhere Mauern und Zäune 
und noch mehr Militär brauchen um sich gegen 
Klimaflüchtlinge zu schützen. Nicht nur die 
Vereinten Nationen und das britische Unterhaus, 
sondern auch die (klein)-bürgerlichen Medien 
befassen sich zunehmend mit dieser Problematik. 
Sie geben sich zwar teilweise kritisch, müssen aber 
letztlich den Bürgen die Sache nahebringen und sie 
– wie bei der Kernenergie – vom „großen Fortschritt“ 
der Technik überzeugen. Die Zeit 28), Der Spiegel29) 

30), aber auch Kurier31) und die Krone32), beteiligen 
sich schon an dieser „Diskussion“. 
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Nordkorea der Vorwand, China und 

Russland das Ziel 
 
Die USA schaffen seit Jahrzehnten überall auf 
der Welt Kriegsherde, führen Kriege und stür-
zen ihnen nicht genehme Regime, ob im Irak, in 
Afghanistan, Libyen oder Syrien.  
 
Die entsprechenden Kriegspläne bzw. Kriege 
wurden von den US–Regierungen oft sogar viele 
Jahre vorher angekündigt und von langer Hand 
geplant. In ihrem Herrschaftsstreben im Kampf um   
Einflusssphären, Absatzmärkte, Rohstoffquellen 
verschärft sich die US-Konkurrenz zu den 
europäischen Großmächten. Die EU hat 
wirtschaftlich die USA schon überflügelt. Militärisch 
ist die USA jedoch schon lange die einzige 
Supermacht. Sie nimmt um der Profite willen jeden, 
auch einen großen Krieg in Kauf. Die USA brauchen 
für ihre Kriege Bedrohungsszenarien bzw. 
Feindbilder u.a. um ihre Kriegspolitik vor der 
eigenen Bevölkerung zu legitimieren, um ihre 
Soldaten zu motivieren und um leichter Verbündete 
für ihre Herrschaftspläne zu gewinnen.   
 
Für ihre Kriege geben sie aus den Steuern 
finanzierte unvorstellbare 1.300 Milliarden Dollar 
pro Jahr an direkten und indirekten Kriegskosten 
aus. Unter dem Vorwand Schurkenstaaten bzw. 
Terroristen zu bekämpfen, unter dem Vorwand sich 
für die Verteidigung der freien Welt und westlicher 
Werte einzusetzen, soll jedes Regime, das sich den 
US-Plänen widersetzt, liquidiert werden. Die USA 
sind selbst der größte und gefährlichste 
Staatsterrorist auf der Welt. 
 

Bedrohungsszenarien  
als Kriegsvorwand 

 

Als Vorwand für eine Bedrohung dienten den 
USA z.B. in Afghanistan die islamischen Taliban, im 
Irak Sadam Hussein mit seinen angeblichen 
Massenvernichtungswaffen, in Libyen M. Gaddafi 
mit seinen angeblichen Bombardements der Bevöl-
kerung und zuletzt Assad mit seinen angeblichen 
Chemiewaffenangriffen. 
 

Wer bedroht wen? 
 

Jetzt dient Nordkorea mit seinen Atombomben-
versuchen und seinen Raketen als Vorwand für  
den weiteren Ausbau der US-Truppenpräsenz 
und ihrer Militärmanöver im Südchinesischen 
Meer, alles vor der Haustür Chinas. Nordkorea, so 
heißt es in den Medien seit Jahren, bedrohe seine 
Nachbarstaaten militärisch und müsse „gestoppt“ 
werden. US-Präsident Trump droht dem Staat 
überhaupt gleich mit seiner Auslöschung.  
 

Nordkorea hat jahrzehntelang versucht, mit den 
USA ein Friedensabkommen zu schließen, das ihm 
seine Sicherheit vor US-Angriffen garantiert, doch 
vergeblich, die USA lehnten das ab. Die USA haben 
die Pläne die nordkoreanischen Herrscher zu 
stürzen, nie aufgegeben. „Weil die Kims aber nicht 
wie Saddam Hussein im Irak oder Muammar Al-
Gaddafi in Libyen enden wollen, haben sie sich mit 
der   Entwicklung   von  Massenvernichtungswaffen 
abgesichert“ (zeitonline). Selbst bürgerliche Medien 
wie  die  „Zeit“  sagen,  dass,  hätte  Nordkorea  die 
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Atomwaffen nicht, es schon längst von den USA mit 
Krieg überzogen und zerstört worden wäre, wie es 
die USA mit S. Hussein im Irak und M. Gaddafi in 
Libyen vorgezeigt haben. Jedenfalls ist Nordkorea 
für die Rechtfertigung der US-Militärpräsenz in der 
Region bis heute ein idealer Vorwand. 
 

In dieser Region richtet sich die  
US-Militärpräsenz gegen CHINA 

 

Seit gut 10 Jahren wollen uns ein Gutteil der 
westlichen Staatsführer und ihre Medien weis-
machen, China bedrohe seine Nachbarstaaten, 
China sei eine Gefahr für die Welt und müsse 
wirtschaftlich und militärisch bekämpft werden. 
Deswegen müsse die „gute“ USA u.a. die Anrai-
nerstaaten im Südchinesischen Meer und letztlich 
die „freie Welt“ vor der „gelben Gefahr“  militärisch 
schützen. China ist von den USA 5.000 km weit 
weg. Die USA aber sind mit ihren Stützpunkten und 
ihren Seestreitkräften in Südostasien bzw. im 
Südchinesischen Meer direkt vor der Haustür 
Chinas.  
 

China wird, wie Russland, von den USA 
militärisch bedroht, eingekreist – und das seit 
Jahren. Die USA hätten gern einen Regimewech-
sel in Nordkorea, aber nicht wegen der Raketen. Es 
gehe ihnen darum, Atomraketen an Chinas Grenze 
zu stationieren, um China noch effektiver zu 
bedrohen (Paul Craig Roberts, stellvertretender 
Finanzminister unter US- Präsident R. Reagan). 
 

Die USA haben Indien Atomraketen geliefert, die 
das Land an seinen Grenzen gegen China aufge-
stellt hat, die USA haben unter anderem seit über 15 
Jahren Krieg nach Afghanistan getragen und einen 
Teil des Landes besetzt, vor allem, um so militärisch 
direkt an Chinas Grenze zu gelangen. Natürlich 
haben die USA durch ihre Truppen in Afghanistan 
auch die Einkreisung Russlands vorangetrieben. 
 

Langfristige Kriegsvorbereitungen der USA 
gegen China 

 

Die US-Pläne, China wirtschaftlich zu schwächen 
und militärisch einzukreisen, gibt es schon seit 
Jahrzehnten und sie wurden in den letzten 20 
Jahren verstärkt in die Praxis umgesetzt. 
 

Henry Kissinger sprach schon im Jahr 2000 davon, 
dass die USA eine massive Truppenpräsenz im 
ostasiatischen Raum behalten muss, um zu 
verhindern, dass ein Zusammenschluss der 
dortigen Staaten mit China erfolgt. Bill Clintons 
Verteidigungsminister William Cohen sagte 
ebenfalls im Jahr 2000, dass „die US-Truppen in 
Südkorea primär zur Eindämmung Chinas vor Ort“ 
da seien. Ähnlich Georg Bush` Aussage im Jahr 
2001, dass China für ihn „...strategischer 
Konkurrent“ ist.  
 

Die militärische Präsenz zwischen dem Pazifischen 
und dem Indischen Ozean ist für die Außenpolitik 

der USA in den darauffolgenden 15 Jahren noch 
wichtiger geworden! 
 

In einem Artikel (Oktober 2011) erklärte US-
Außenministerin Hillary Clinton das 21ste 
Jahrhundert zum „Pazifischen Jahrhundert der 
Vereinigten Staaten“. Clintons Artikel schließt mit 
der Aussage, dass Amerika für die nächsten 60 
Jahre in der asiatisch-pazifischen Region präsent 
und dominant bleiben werde.  
 

Unter dem Vorwand für Freiheit und Demokratie zu 
kämpfen, haben die USA gegen die Völker in Korea, 
Vietnam, Afghanistan und Irak Krieg geführt. 2012 
hatten die USA schon ca. 35.000 Mann Streitkräfte 
in Südkorea und ihr Verbündeter Südkorea ca. 
550.000 Mann unter Waffen. Dazu kommen 
insbesondere die US-Streitkräfte in Japan (50.000 
Mann), die amerikanische Pazifikflotte und die 
Truppen an der Westküste der USA. So verfügt 
allein die US-Pacific-Flotte über insgesamt, 180 
Kriegsschiffe, 2.000 Flugzeuge und 140.000 
Soldaten. Im Jahr 2012 sagte Obamas 
Verteidigungsminister R. Panetta, dass bis 2020 die 
Mehrheit (60%) der US-Seestreitkräfte im Asien-
Pazifik-Raum stationiert sein werden. Das 
beinhaltet 6 Flugzeugträger, die Mehrheit der 
Kreuzer, Zerstörer, Kriegsschiffe für küstennahe 
Gefechtsführung und U-Boote.  
 
Diese Region hat Top Priorität. Die Verlegung dieser 
Seestreitkräfte wird von einer Reihe von US-
Militärmanövern begleitet, bei der Luftstreitkräfte, 
Marine und Landstreitkräfte beteiligt sind. Die 
meisten dieser Manöver werden gemeinsam mit 
Verbündeten der USA in der Region abgehalten. 
Außer Nordkorea ist fast jeder andere Staat, d.h. die 
Regierungen – oft gegen den Willen der eigenen 
Bevölkerung – in der Region entweder offizieller 
Verbündeter der USA wie Japan, Südkorea, 
Philippinen und Australien oder kooperiert mit den 
USA wie Taiwan und Singapur, Malaysia, Pakistan, 
Afghanistan, Kirgisien. Die USA haben u.a. 
Stützpunkte in Guam – die Insel ist ihre wichtigste 
Militärbasis im Westpazifik – und in Okinawa. Seit 
2012 haben sie auch einen Marinestützpunkt in 
Nordaustralien.  
 

Zur Region gehört auch die wirtschaftlich und 
strategisch wichtige Straße von Malakka. Ca. 80% 
von Chinas Erdöl- und Erdgasimporten, gehen 
durch die Straße von Malakka. An ihrer engsten 
Stelle ist sie nur 2,8 km breit. Allein ca. 25.000 
Erdöltanker und ca. 41.000 Frachtschiffe pro Jahr 
passieren die enge Seestraße. Malakka (zwischen 
Malaysia und Sumatra) zählt zu den sogenannten 
„Erstickungspunkten“ (US-Militär-Terminologie), 
das heißt zu den strategisch sehr wichtigen 
Punkten, die es den USA ermöglichen, China von 
seiner lebenswichtigen Erdöl- und Erdgas-
versorgung abzuschneiden. 



Südkorea:  

Angst vor der 
„Schutzmacht“  

 

Die USA wollen laut US-Präsident Trump Nordkorea 
zerstören und geben vor, Südkorea schützen zu 
wollen. Doch von einem US-Angriff wäre nicht nur 
der Feind Nordkorea, sondern auch der „Freund“ 
Südkorea betroffen. Deshalb ist die südkoreanische 
Bevölkerung ganz und gar nicht an Krieg auf der 
koreanischen Halbinsel interessiert. Deshalb 
beharrte der südkoreanische Staatschef Moon Jae-
in beim jüngsten Besuch von Donald Trump auf 
einem Vetorecht Südkoreas vor einem 
kriegerischen Einsatz der USA gegen Nordkorea 
(Die Presse, 7.11.2017).  
Fürchterlich und bezeichnend ist das. So 

verstehen die USA „Freundschaftspolitik“. 
 
________________________________________________________ 

 

Flucht aus der Hölle 
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Flucht ins Paradies 
 

 

Portugal: 

EU-geförderte 
Waldbrände! 

 

In Portugal ereignen sich alljährlich verhee-
rende Waldbrände mit dutzenden Toten (allein 
heuer über 60 Todesopfer) und einer Unzahl 
zerstörter Wohn- und Arbeitsstätten.  
 
Schaut man nun auf die Wälder, die hier 
explosionsartig jährlich im Sommer zu brennen 
beginnen, so findet man in der Regel Eukalyptus-
pflanzungen in riesigen Forstwirtschaften. Euka-
lyptus ist ein immergrünes Myrtengewächs aus 
Indonesien und Australien (Tasmanien) und hätte in 
Portugal keinen natürlichen Standort, wird aber in 
großem Umfang mit EU-Unterstützung auf riesigen 
Latifundien angepflanzt. In den letzten 10 Jahren 
hat sich die Eukalyptusfläche verdoppelt, in 
manchen Gegenden bedeckt sie schon 60% des 
Bodens und verdrängt fast vollständig die bisher 
vorherrschenden Eichenwälder. Der Eukalyptus 
wird von den Großgrundbesitzern in Monokulturen 
angepflanzt, da er in 8-10 Jahren geerntet wird. Er 
bildet die Grundlage für eine riesige, enorm um-
weltschädigende Papierindustrie, die das lebens-
notwendige Wasser verbraucht. Portugal ist mittler-
weile der größte Exporteur von Rohzellulose 
(Pulpe), als Vorprodukt der Papierindustrie.  
 
Das alles geschieht auf dem Grund und Boden, der 
ursprünglich, weil brachliegend, von der linken Re-
gierung nach der weitgehend friedlichen Revolution 
gegen die faschistische Diktatur Salazars den total 
verarmten Landarbeitern in Form einer Boden-
reform zugesprochen worden war, um darauf die 
dringend nötige Nahrung für die portugiesische 
Bevölkerung anzubauen. Das „Agrarland“ und 
„Fischfangland“ Portugal muss nämlich 80% seiner 
Lebensmittel importieren. 
 
Auf Druck der WTO und der EU mussten diese 
vergesellschafteten Flächen wieder an die Groß-
grundbesitzer zurückgegeben werden. Das war so-
gar eine Beitrittsbedingung zur EU. Dafür erhielten 
die Großgrundbesitzer vorerst von der EU Subven-
tionen, wenn sie diese Flächen brach liegen ließen, 
um der Überflusslandwirtschaft in der EU durch 
zusätzliche Agrarprodukte nicht zu schaden. 
 
Seit mehr als 15 Jahren wird nun der Anbau von 
Eukalyptus gefördert. Dieser entzündet sich beson-
ders leicht, was der Hauptgrund für die jährlichen 
Feuerkatastrophen ist. Als Trostpflaster will nun die 
EU das Rettungssystem mit Löschflugzeugen im 
Mittelmeerraum ausweiten. Das ist Zynismus pur 
gegenüber einer von Armut niedergedrückten 
Bevölkerung. 

 



Österreich bei EU-Militarisierung dabei: 
 

Aushebelung der 
Neutralität 

 

Mitte November hat ÖVP-Außenminister und 
Kanzlerkandidat Sebastian Kurz der „Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit“ (SSZ) bzw. 
„Permanent Structured Cooperation“ (Pesco) 
der EU, also der weiteren EU-Militarisierung im 
Sinne des EU-Vertrages (Art. 42, Abs 6), 
zugestimmt. Das ist mit Österreichs Neutralität 
nicht vereinbar, Verfassungsbruch und 
Landesverrat und widerspricht dem Willen der 
überwältigenden Mehrheit der Österreicher und 
Österreicherinnen. 
 

Die SSZ-Teilnahme verpflichtet Österreich, für 
militärische EU-Auslandseinsätze nicht nur sein 
Militärbudget zu erhöhen, sondern auch Material 
und Truppen zur Verfügung zu stellen. Deshalb soll 
das Heeresbudget auf bis zu 3 Milliarden im Jahr bis 
2020 erhöht werden soll. Gerade weil das NICHT 
mit der österreichischen Neutralität vereinbar ist, 
wirft Kurz Nebelgranaten und sagt: „Das ist mit der 
Neutralität vereinbar“. Dagegen sagt auch der 
künftige Koalitionspartner FPÖ nichts: Schon im 
Feber dieses Jahres trat FP-Strache, der 
selbsternannte „Hüter der Neutralität“, für eine 
Beteiligung Österreichs an einer EU-Armee und 
sogar für eine Atombewaffnung der EU-Armee ein 
(Kurier, 26.2.2017). 
Auch gab es zu Kurz‘ rechtsverbindlichen 
Unterschrift des neutralen Österreichs zum EU-
Militärpakt KEINEN PROTEST von der auf dem 
Sprung in die Opposition befindlichen SPÖ. Dabei 
hätte Noch-SPÖ-Kanzler Kern seine Position dazu 
nutzen müssen, den Neutralitäts-Ausverkauf, den 
Landesverrat durch FPÖVP-Kurz & Strache zu 
verturteilen. Das dies nicht geschieht, hat seinen 
Grund: So hat SPÖ-Heeresminister Doskozil in 
seiner Amtszeit es auch als „interessensgeleitete 
Neutralität“ bezeichnet, wenn er neutralitätswidrig 

österreichische Soldaten, unter Deutschlands oder 
NATO-Kommando nach Kosovo, Afghanistan, Mali 
usw. schickte. Auch die NEOS- und die PILZ-
"Opposition", die selbsternannten „Neu-
Kontrolleure“ schweigen dazu, d.h. sie stimmen zu. 
 

Das bedeutet, sowohl SPÖVP-Alt-Regierung als 
auch die künftige FPÖVP-Neu-Regierung als auch 
die „Opposition“ regieren im Parlament gegen die 
Verfassung, gegen das Volk. 
 

Dem Neutralitäts-Ausverkauf von oben müssen wir 
den Widerstand und den aktiven, außerpar-
lamentarischen Einsatz für die Neutralität von unten 
entgegensetzen. Dazu sind die TeilnehmerInnen bei 
unserer Veranstaltung am 21. November: „Wie 
geht’s weiter nach den Wahlen? Gegen 
Sozialabbau. Für Neutralität!“ übereingekommen. 
 

Unterschriftenliste: 
 

JA zur Neutralität – Nein zur Kriegsteilnahme 
http://www.atomgegner.at/Aktuelles.htm 

 

 
 
 

Transparente bei der Kundgebung zum 
Nationalfeiertag am 26. Oktober vor dem 
Denkmal der Republik am Wiener Ring. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

FPÖVP-Bildung: Vorwärts in die Vergangenheit 
 

Gehirnwäsche und Überwachung schon ab dem Kindergarten! 
 

Die geplante Wiedereinführung der Notengebung in 
den Volksschulen soll noch mehr aussieben und 
den sozialen Aufstieg z.B. in die AHS gänzlich 
bremsen. Noch mehr Tests und „Kommissionen“ 
sollen schon in der 3. Volksschulklasse über 
sozialen Auf- oder Abstieg entscheiden. Laut weite-
ren Plänen der FPÖVP-Koalitionsverhandler sollen 
Kinder künftig bereits ab dem Kindergarten digital 
überwacht werden. Im türkis-blauen Neusprech 
heißt das: „Einführung einer durchgehenden 
Bildungs- und Leistungsdokumentation für 
jeden Schüler … beginnend ab dem verpflich-

tenden Kindergartenbesuch (in Zukunft bereits ab 
dem 4. Lebensjahr – 2. verpflichtendes Kindergar-
tenjahr – geplant) bis zum Abschluss der schuli-
schen Bildungslaufbahn.“  In den künftigen 
Lehrplänen soll „wirtschaftliche Kompetenz und 
unternehmerisches Denken“ sowie die „Erweite-
rung von Geschichte, Sozialkunde sowie 
Staatskunde und politische Bildung“ verstärkt 
berücksichtigt werden. Wie? Indem „unzählige 
Erlässe zum Bereich der politischen Bildung“ an 
den Schulen durchforstet werden. (alle obigen 
Zitate:  Kronenzeitung, 27.11.2017). Und worum 

http://www.atomgegner.at/Aktuelles.htm


geht es dabei? Um das „… gesellschaftspolitisch 
linke Schulsystem der Vergangenheit … Das 
wollen wir ändern.“, so FP-Strache ganz unver-
blümt für die FPÖVP-Koalition (Kurier, 30.11.2017). 
 

Die Schule soll also nun im Sinne von Schwarz-
Braun (pardon: Türkis-Bla) umgefärbt werden. Zu-
dem sollen Schulen künftig unter dem Titel „mehr 
Autonomie“ ausdrücklich Sponsoren aufstellen dür-

fen. Das heißt: Unterwerfung der Schulen unter die 
blau-schwarze Ideologie und unter die finanzielle 
Abhängigkeit bzw. den Einfluss der Industrie.  
 

Das „Neue“ der „Neuen ÖVP“, die „Freiheit“ der 
„Freiheitlichen“ (FPÖ) entpuppen sich als noch 
mehr Überwachung, Gehirnwäsche und Zwang wie 
schon bisher. Es ist Zeit, sich dagegen zu wehren! 
 

(Weitere Info-Quellen:  APA, ORF-Ö1, 27.11.2017) 

 
 

 
 

Nach den Wahlen 
 

Zuerst wurde für Kurz und Strache die Medien-
trommel gerührt wie noch nie und so deren Sieg 
befördert. Erreicht wurde das vor allem dadurch, 
dass  man  besonders  die  SPÖ und Kern schlecht  

 

und herabgemacht hat. Das war nicht schwer. 
Warum? Weil die Menschen doch eher jene 
abstrafen, von denen sie erwartet hätten, dass sie 
den Worten: „Wir sind für die arbeitenden Menschen 
da“ auch entsprechende Taten folgen lassen. Das 
war aber immer weniger bis gar nicht mehr der Fall.  



Von den Schwarzen und Blauen, den waschechten 
Vertretern von Konzern-, Industrie- und Finanz- 
kapital, den waschechten braunblauen Österreich 
leugnenden, deutschnationalen Burschenschaftern 
haben sich die arbeitenden Menschen nie wirklich 
etwas erwartet, außer dass durch eine Stimme für 
FPÖVP wenigstens die „Roten“ nicht mehr an den 
Futtertrögen sitzen. Vergessen scheint, dass die 
Schwarzen die letzten 31 Jahre immer und die 
Blauen zuletzt 2000 – 2006 in der Regierung mit der 
VP dabei waren beim Absahnen und auch jetzt im 
neuen Türkis-Gewand wieder mit dabei sind und 
den „neuen „Jungbuberln und Jungmäderln“ in der 
VP und den inzwischen zu „Altbuberln“ gewor-
denen in der FP den Zugang zu den Futtertrögen im 
Namen von „Es ist Zeit“ und „Neue Gerechtigkeit“ 
ebnen. Die Mandatsmehrheit von Schwarz-Blau ist 
kein Sieg der FPÖVP, sondern die Schwäche der 

SPÖ, die Folge ihres Verrates an den arbeitenden 
Menschen. Was bei vielen aus berechtigter Ent-
täuschung und Wut als Protest mit dem Stimmzettel 
gegen „die da oben“ gedacht war entpuppt sich 
schnell als Bumerang. „Gespart“ wird nicht oben, 
sondern unten.  Vor allem durch Kürzungen und Ein-
schnitte im Sozialsystem – und das keinesfalls nur 
bei Asylsuchenden, wie das Beispiel Oberösterreich 
zeigt, wo generell 10% gekürzt wird, z.B. für 
Kindergarten-Nachmittagsbetreuung. 
 

Was im Nachhinein einmal mehr beweist: Mit dem 
Wahl-Kreuzerl allein ist kein wirksamer Protest 
zu machen. Das nützen nur die jeweils anderen 
Polit-eliten zur noch stärken Bereicherung ihrer 
selbst (siehe Blau-Schwarz I und Grasser & Co 
Prozesse bis heute) und ihrer Klientel wie Industrie, 
Großbauern usw. 

 
 

Massiver Großangriff auf  
Kollektivvertrag, Arbeiterkammer, Sozialversicherung  

 
Schwarz-Blau wollen „sparen“. 15 Milliarden Euro 
sollen hereinkommen. Nicht von den Großen, die 
sollen weiter geschont werden und Steuer-
geschenke erhalten, sondern von den „Kleinen“, bei 
der Masse der arbeitenden Menschen. Die groß-
angelegte Umverteilung von unten nach oben soll 
dadurch erreicht werden, dass durch die geplante 
Aufhebung der gesetzlichen Mitgliedschaft in 
Arbeiterkammer (AK) und Wirtschaftskammer (WK) 
auch gleich die Kollektivverträge (KV) ausge-
hebelt werden sollen. Jetzt gelten die jährlich 
ausverhandelten Lohn- und Gehaltserhöhungen für 
alle Unternehmen der jeweiligen Branche, für 
jede/n, egal ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht.  
 

Ohne Pflichtmitgliedschaft in der WK, müssen 
Unternehmen den KV nicht einhalten. Auch das 
13. und 14. Monatsgehalt ist dann nicht mehr 
sicher, weil nur vom KV gewährleistet und nicht 
vom Gesetz her garantiert.  
 

Deshalb soll die AK durch Mittelkürzungen 
(Beitragssenkung oder Aufhebung der gesetzlichen 
Mitgliedschaft von Arbeitern und Angestellten) 
erheblich geschwächt, die Unternehmerseite ge-
stärkt werden – im Interesse der Industrie. Die 
Industrie will keine („Sozial“-)Partnerschaft mehr, 
die irgendwie noch die Arbeitenden vor Willkür 
schützt, sondern ein Diktat im Deckmantel der 
„Partnerschaft“ in der sie einseitig diktieren kann. 
Das soll ihr die neue FPÖVP-Regierung umsetzen. 
 

Die Arbeiterkammer vertritt gesetzlich nicht nur 
die rund 3,7 Millionen Arbeiter, Angestellten, 
Lehrlinge und freie Dienstnehmer. Auch der AK-
Konsumentenschutz kommt allen zugute, 
besonders jenen, die wenig Geld zum Leben haben 
wie z.B. Studenten, viele EPUs, und oder auch der 
Masse der 2,3 Millionen Pensionisten.     

Was kein einheitlicher und flächendeckend 
gültiger Kollektivvertrag (KV) bedeutet, hat sich 
kürzlich beim Abschluss der Beamtengehälter für 
2018 gezeigt. Einige Bundesländer wollten den vom 
Bund ausgehandelten Kompromiss nicht umsetzen 
– und könnten das gesetzlich auch (im Gegensatz 
zum von Gewerkschaften – im Auftrag der AK – mit 
der WK ausgehandelten KV für Arbeiter und 
Angestellte). Der Widerstand der Betroffenen hat 
bewirkt, dass z.B. die schwarz-blaue OÖ-
Landesregierung einlenken musste und die 
Erhöhung nun zahlt. 
 

„Arbeitszeitflexibilisierung“, ebenfalls eine lang-
jährige Forderung der Industrie, bedeutet: Arbeit 
auf Abruf (Kapovaz) und bis zu 12 Stunden am Tag 
mit immer weniger oder gar ohne Zuschläge. Was 
das für Gesundheit und Familien mit Kindern 
bedeutet, sollte man sich überlegen! Bloß die 
Kindergartenöffnung auf Abende oder Wochen-
enden auszudehnen, bringt weder Kindern und 
Familien, noch den Kindergartenangestellten was. 
Im Gegenteil: Das macht krank! Außerdem, siehe 
jüngst schon in Oberösterreich, soll man für 
Kinderbetreuung am Nachmittag (oder dann gar am 
Abend oder Wochen-ende?) extra zahlen. Was die 
kommende FPÖVP-Regierung an eventuellen 
Zuckerln für Familien verspricht, wird dann gleich 
wieder weggenommen.  
 

Bei der Sozialversicherung  (Kranken-, Pensions-
und Unfallversicherung) geht es Schwarz-Blau II 
(wie schon Schwarz-Blau I von 2000 – 2006) nicht 
um „Einsparung“, sondern einerseits um weitere 
Umfärbung: So soll die jetzige Beschickung der SV 
durch Vertreter aus AK und WK durch das „AMS-
Modell“ abgelöst werden, bei dem Drittelparität 
herrscht, d.h. ein Drittel der Vertreter wird von der 



Regierung entsandt. So will sich vor allem die FPÖ 
neue Posten und die ÖVP noch mehr Einfluss auf 
die SV-Gelder der Arbeitenden verschaffen. 
„Selbstverwaltung“ ist das dann keine mehr.  
 

Andererseits geht es letztlich um die Zerschla-
gung der sozialen Versicherung. Ziel: den 
größten Non-Profit-Bereich Österreichs im 
Umfang von rund 60 Milliarden Euro Jahres-
budget noch mehr und letztlich ganz in private 
Hände umzuleiten. Die immer vorgeschobenen 
Verwaltungskosten machen über alle SV nur 2,5 bis 
max. 3 % aus. In Ländern mit privater Versicherung 
betragen die Verwaltungskosten bis zu 30 % !. Der 
wahre Hintergrund: der Gesundheitsbereich, so 
eine WK-Studie, ist ein großer und schnell 
wachsender „Zukunftsmarkt“. Deshalb wollen die 
privaten Versicherungen und Gesund-
heitskonzerne an die Milliarden der Versicherten. 
Denn die Milliarden in der Sozialversicherung 
stammen zum überwältigenden Teil aus den 
Beiträgen der Beschäftigten (Angestellte und 
Arbeiter, ASVG): rund 90%.  
 

Mit der ebenfalls diskutierten Auflösung der AUVA 
(Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt) in die 
Krankenkassen würden nicht nur die Gesundheits- 
und Rehabilitationsangebote leiden, sondern er-
sparen sich die Unternehmen die Hälfte der jetzigen 
Beitragszahlungen. 
 

Für alle Arbeitenden, also auch für Menschen in 
Ausbildung und Lehre, gibt es Pläne, die Arbeits-
losenunterstützung umzubauen. Die auf das 
Arbeitslosengeld folgende Notstandhilfe soll 
gestrichen, längere Zeit Arbeitslose danach gleich 
in die Mindestsicherung fallen, welche die FPÖVP 

nicht nur für Asylwerber, sondern auch für „alle, die 
noch nie ins System eingezahlt haben“ (Strache) 
kürzen oder streichen wollen.  
 

Ins System nicht eingezahlt haben ja auch Schüler, 
die nach dem Fertigwerden Jobs suchen oder 
Studenten bis nach dem Studium (sofern sie nicht 
in prekären Arbeitsverhältnissen, Stichwort 
„Praktikum“, einen Spott bekommen), bei den Eltern 
mitversichert oder Selbstversicherer sind.  Die fallen 
dann auch aus dem Sozialsystem. Reiche können 
sich das leisten, die Mehrheit der nicht reichen 
Bevölkerung aber nicht! Um den Uni-Zugang zu 
erschweren, sollen Studiengebühren und noch 
mehr Zugangsbeschränkungen kommen. Und im 
Schulsystem soll massiv „zurückreformiert“ 
werden (siehe oben). 
 

Auch die Pensionisten sollen gemäß FPÖVP-
Plänen für das Ziel der 15-Milliarden-Euro-Einspa-
rung für die Reichen und Konzerne zahlen. Durch 
weitere Verschärfung des Pensionszuganges und 
Anhebung des Pensions-Antrittsalters über 65 
hinaus in Richtung 70 Jahre. Gleichzeitig gibt es 
kaum Jobangebote für ältere Menschen. Diese, die 
ihr Leben lang gearbeitet haben, werden so in die 
Arbeitslosigkeit oder in immer schlechter bezahlte 
Jobs oder gar in eine immer mehr gekürzte 
Mindestsicherung getrieben.  
   

Nachfolgend einige Fakten, warum Arbeiter-
kammer, Kollektivvertrag, gesetzliche soziale 
Vertretung und Gewerkschaften für die Masse 
der arbeitenden Menschen so wichtig sind.  
Eine Einschränkung, Beschneidung oder gar 
Zerschlagung hätte schwerwiegende negative 
Folgen! 

 

 
 

Kopiert und verbreitet bitte diese wichtige Information! 
 
 

Bildet Gesprächsrunden – wir kommen nach Möglichkeit gerne und informieren. Anfragen an: ggae@gmx.at  

mailto:ggae@gmx.at


Japan: 

Atommafia weiter am Werk 
 
Nach Jahren des Stillstands aller AKW’s in Japan in 
Folge des Atom-Super-Mega-GAU in Fukushima 
hat die Regierung im August 2015 die ersten bei-
den Reaktoren wieder in Betrieb genommen. 
Obwohl in Fukushima nach wie vor Unmengen 
Radioaktivität frei wird und die Verstrahlung der 
Umgebung nach wie vorgegeben ist, geben die 
Behörden im Interesse der Atomlobby „Entwarnung“ 
und sollen nun auch die AKW 3 und 4 der Anlage 
Ohi wieder hochgefahren werden. 
Auch bei uns, also im atomfreien Österreich, 
machen die Atomlobbyisten immer wieder mobil und 
verharmlosen die Gefahren. So stellte schon 2015 
eine Studie der TU-Wien fest, dass Lebensmittel 
aus Japan keine Gefahr darstellen. Jüngst wurde 
wieder eine Studie der TU-Wien präsentiert, die den 
Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima 
insgesamt keine große Folgegefahren zuschreibt. 
Wieso? Weil, so der Bericht auf ÖRF-Ö1, ja die 
meiste Radioaktivität ins Meer gespült wurde. 
An noch mehr an Sarkasmus ist die „Wissen-
schaftlichkeit“ solcher Studien wohl kaum zu 
übertreffen. Aber heute scheint es insgesamt 
Methode zu sein, für alles und jedes eine „Studie“ 
zu präsentieren – allerdings ohne die Auftraggeber 
zu nennen.  
Fakt ist: der Atom-Super-Mega-Gau in Japan darf 
im Interesse der Atommafia eigentlich gar nicht 
passiert sein. Und wenn, ja dann ist der Atomunfall 
„beherrschbar“ und man könne daher weiterma-
chen wie bisher. Daher wird so viel wie möglich 
verschwiegen, und die Ungeheuerlichkeiten, die 
doch ans Tageslicht kommen werden, verharmlost 
oder weg„analysiert“. Ein tödlicher Selbstbetrug! 
________________________________________ 

 
Atom-Waffen-Müll 

 

Im grönländischen Eis lagern Tonnen von zum 
Teil umweltschädlichen Altlasten, die aufgrund 
der globalen Erwärmung in naher Zukunft zu 
Tage treten können.  
 
Die während des Kalten Kriegs errichtete „Camp 
Century"-Basis war die erste eines weitläufig 
geplanten Atomwaffen-Stationsnetzwerks der USA. 
Erst vor wenigen Jahren wurden die geheimen US-
Militär Dokumente freigegeben und das volle Aus-
maß des Projekts bekannt. Im Rahmen eines 
dänischen Forschungsprojekts werden in den 
nächsten Jahren die militärischen Altlasten erfasst 
und das Risiko eines Ausschmelzens der zum Teil 
umweltschädlichen Relikte abgeschätzt. Zwei 
österreichische Gletscherexperten sind Teil des 
internationalen Forschungsteams. www.zamg.ac.at 

Atommafias Zukunft: 

Schöne neue Reaktorwelt 
 
„Weltweit sind mehr als 60 Kernkraftwerke in 
Bau: in China, Südkorea, den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, Russland, den USA, Indien, 
Finnland, Frankreich. Die meisten sollen es auf 
1.300 und mehr Megawatt (MW) bringen. Doch zwei 
Neubauten auf der Liste erregen Aufmerksamkeit: 
Mit 27 und 70 MW scheinen sie wie aus der Zeit 
gefallen und wirken wie Relikte aus den frühen 
Tagen der zivilen Nutzung der Kernenergie. Die 
kleinere Anlage soll bald in Argentinien in Betrieb 
gehen – Carem-25: Ein Prototyp, den die 
Internationale Atomenergiebehörde IAEO als 
Forschungsreaktor einstuft. Der andere - die 
Akademik Lomonossow – ist ein schwimmendes 
Kernkraftwerk. Sie soll 2019 Strom- und Wärme für 
die 4.000 Einwohner von Pewek in Sibirien und die 
umliegenden Minenbetriebe liefern. – Sind solche 
"Small Modular Reactors" ökonomisch und sicher?“ 
(ORF, Ö1, Dimensionen, 14.11.2017 Ö1).  
 
Soweit der ORF-Text. Tatsächlich stand am Anfang 
des von der Atomlobby bejubelten Atomstroms von 
den 1940er und 1950er Jahren die Idee, AKW 
mitten in städtische Gebiete zu stellen, weil ja dort 
der größte Strombedarf besteht. Doch das war der 
Atommafia seinerzeit dann wohl selbst zu heiß – 
traute sie offensichtlich ihrer eigenen Propaganda 
von der „absoluten Sicherheit“ und von der 
„Billigkeit“ des „zivilen Atomstroms“ nicht – und sie 
sah von diesen Plänen ab. Also wurden großen 
AKW in die Landschaft gestellt. Eine Unzahl von 
verheerenden, lebensbedrohlichen und tödlichen 
Atomunfällen in den letzten Jahrzenten überall auf 
der Welt zeigen die Gefährlichkeit von AKW. Jetzt, 
wo die Atomlobby um ihr Geschäft fürchtet, kommt 
die Uraltidee wieder. Nach dem Motto „smal is 
beautiful“ sollen die Klein-AKW in die Städte 
kommen. Klein, aber todgefährlich! 
 
Übrigens: Obwohl Österreichs Bevölkerung vor bald 
40 Jahren per Volksentscheid Nein zur Atomenergie 
gesagt hat, ist Österreich auch nicht ganz „atomfrei: 
Abgesehen von Atomstromimporten gab und gibt es 
sogenannte Forschungsreaktoren: Von1960-2000 
in Seibersdorf/NÖ (ASTRA, Schwimmbad-reaktor), 
von 1965-2005 in Graz (SAR, Siemens-
ARGONAUT). Den Forschungsreaktor des Atom-
Instituts der TU-Wien (TRIGA II VIENNA, TRIGA 
MARK II), der 1962 in Betrieb ging, gibt es noch 
immer! In Seibersdorf/NÖ lagern inländischer 
Atommüll (aus Forschung und Medizin), aber auch 
hochgiftige radioaktiven Atomproben aus aller 
Herren Länder. Diese werden von der 
Internationalen Atomenergie Agentur (IAEA), die 
internationale Lobby-Organisation der Atom-
industrie  und  der  Atommächte, in ihren von  Öster- 

http://www.zamg.ac.at/


reich der IAEA zur Verfügung gestellten 
exterritorialen Laboratorien untersucht. Die IAEA, 
und damit Österreich, tragen so zum Weiterbestand 
des tödlichen Atomgeschäftes bei. Daher: Raus aus 
IAEA und auch aus der EU-Atomlobby-Organisation 
EURATOM! 
________________________________________ 

 
Vor 60 Jahren: Brand in Atomanlage Windscale 

 

Fast ein Super-GAU  
 

Am 10. und 11. Oktober 1957 kam es in der 
britischen Atomanlage Windscale, die heute den 
Namen Sellafield trägt, beinahe zu einem 
atomaren Super-GAU.  
 

Nach einem Brand in einem Reaktor gelangten 
riesige Mengen radioaktiver Stoffe in die Luft, ein 
Super-GAU wie später in Tschernobyl konnte 
gerade noch verhindert werden. Die Auswirkungen 
sind aber bis heute zu spüren. Erst mehr als 30 
Jahre danach erfuhr die Öffentlichkeit überhaupt 
Einzelheiten zu dem Unglück. Denn auf Befehl des 
damaligen britischen Premierministers Harold 
Macmillan wurde der schon wenige Tage nach dem 
Unglück fertiggestellte Untersuchungsbericht unter  
Verschluss gehalten. Der Öffentlichkeit wurde mit- 
geteilt, dass der Unfall auf Fehlentscheidungen 
einzelner Mitarbeiter beruhte. 
 

Die Anlage Windscale wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg an der Irischen See im Nordwesten Eng-
lands gebaut. Sie diente unter anderem der Gewin-
nung von Plutonium zur Herstellung von Atom-
waffen. Windscale hatte zwei Reaktoren, Pile 1 und 
Pile 2 die zusammen pro Jahr 35 Kilogramm 
Plutonium produzierten.  
 

Bis 1990 gingen verschiedene Forschungsberichte 
von etwa 100 Opfern aus, neuere Untersuchungen 
nennen 200, andere 240. Laut der Organisation 
„Internationale Ärzte für die Verhütung des 
Atomkrieges“ (IPPNW) haben Kinder, die in der 
Nähe von Windscale geboren wurden oder auch nur 
später hinzogen, ein erhöhtes Risiko, an Leukämie 
zu erkranken. Greenpeace maß noch Ende der 
1990er Jahre im Boden radioaktive Werte, „die 
denen in der 30-Kilometer-Zone von Tschernobyl 
vergleichbar sind“.  
 

Zwar wurden die Unglücksreaktoren nach dem 
Unfall stillgelegt, als Wiederaufarbeitungsanlage 
existiert Sellafield jedoch weiter und verseuchte 
weiterhin die Umgebung, so etwa durch die 
jahrzehntelange Ausleitung von radioaktivem 
Abwasser in die Irische See. Laufend wird von 
Sicherheitsmängel in der mittlerweile uralten Anlage 
berichtet (BBC). Angeblich soll Sellafield 2018 
endgültig stillgelegt werden.  
 

(Quellen: gmx-magazine, BBC; IPPNW, Greenpeace) 
 

 

 

Raus aus EURATOM – JA, aber wie? 
 

Österreich RAUS AUS EURATOM, das fordern die österreichischen Atomgegner und Atomgegnerinnen 
schon seit Jahren. EURATOM, die „Europäische Atomgemeinschaft“, ist die Atomlobby-Organisation der EU. 
EURATOM hat zum ausdrücklichen Auftrag, die Atomenergie zu fördern. Der EURATOM-Vertrag macht 
keinen Unterschied zwischen sogenannter „friedlicher“ und militärischer Atomnutzung. Deshalb hält 
die EU um jeden Preis am EURATOM-Vertrag fest, der ein fester Bestandteil der EU ist.  
 

Entgegen dem österreichischen Volksentscheid von 1978 gegen die Atomenergie ist Österreich 1995 der EU 
mit allen seinen Verträgen, also auch dem EURATOM-Vertag, beigetreten. Wie man aus Verhandlerkreisen 
der kommenden FPÖVP-Bundesregierung hört, will sie „den EURATOM-Vertrag als wesentlichen 
Angriffspunkt für eine effektive österreichische Antiatompolitik in Europa in einem Regierungsprogramm 
platzieren“, so „atomstopp_oberösterreich“ in einer Presseaussendung. Wie? Indem man, der „von 
atomstopp initiierten Resolution an den Europäischen Rat für eine EURATOM-Auflösung“ nahetritt. Und 
„atomstopp“ freut sich, dass die Liste Kurz sich schon vor der Wahl „sehr positiv gezeigt (hatte) gegenüber 
unserer Initiative einer Auflösung von EURATOM und der Übernahme aller nötigen Bestimmungen in den 
allgemeinen EU-Vertrag“. 
 

Wenn das tatsächlich so geplant ist besteht die große Gefahr der letztlich tödlichen Augenauswischerei. Und 
das in mehrfacher Hinsicht! Warum? Wenn EURATOM bloß in den „allgemeinen EU-Vertrag übernommen“ 
wird, ist nichts gewonnen. Und was beinhaltet die „Übernahme aller nötigen Bestimmungen“? Was die 
Atomindustrie für nötig hält, wird übernommen, was nicht, dann eben nicht? Zudem: an der Ehrenwertigkeit 
von FPÖVP (wie auch schon zuvor an der von SPÖVP oder der Grünen und NEOS) ist schwerstens zu 
zweifeln: So ist FPÖ-Chef Strache erst im Februar 2017 für eine EU-Armee mit Atombewaffnung 
eingetreten. EURATOM beinhaltet wie gesagt sowohl die „zivile“ als auch die militärische Atomnutzung. Das 
ist in etwa so wie die letzte „Bildungsreform“, wo die Landeschulräte abgeschafft, aber stattdessen 
Bildungsdirektoren in den jeweiligen Bundesländern eingesetzt wurden, die noch mehr den jeweiligen 
Landeshauptleuten direkt unterstellt sind.  
 
 



Im Interesse von Bayer-Monsanto: 
 

EU für Glyphosat-Gift 
 

Das Pflanzengift Glyphosat darf in der EU 
weitere fünf Jahre eingesetzt werden.  
 
Möglich wurde dies durch die Zustimmung 
Deutschlands. Das hat seinen handfesten Grund: 
Ende 2016 hat der deutsche Pharma- und 
Chemiekonzern Bayer den Hersteller des 
Pestizids Glyphosat, die US-Firma Monsanto, um 
66 Mrd. Dollar übernommen. Um das giftige 
Geschäft nicht zu stören, müssen die Politeliten in 
Deutschland und der EU für die Konzern-
interessen stimmen. Ohne die Zustimmung 
Deutschlands hätte es unter den Mitgliedstaaten 
keine Mehrheit für das Ackergift gegeben.  
 
Profit geht vor Leben 
Denn, so SPAR-Chef Drexel zur Gefährlichkeit des 
Pestizids Glyphosat auch für nicht damit 
besprühten Böden:  
„Glyphosat wird auch über den Wind, wenn es 
ausgespritzt wird, über tausende Kilometer 
getragen und kann dann auch biologische Böden 
… (oder) Böden, wo pestizidfrei angebaut wurde…  
vergiften. Das ist brandgefährlich. Und vor allem 
kann Glyphosat auch ins Grundwasser gelangen 
und dann ist unser Trinkwasser gefährdet … 
Monsanto, der Hersteller von Glyphosat, der 
möchte ganz einfach weiterhin Milliarden an 
diesem Umweltgift verdienen und hat eine 
Klagsandrohung an die EU gerichtet für den Fall 
der Nichtverlängerung der Zulassung in Milliarden-
höhe und das ist ein Vorgeschmack auf CETA und 
die Schiedsgerichte.“ 
Und Drexel fordert, jetzt dringend „ein nationales 
also en österreichisches Verbot von Glyphosat in 
die Wege“ zu leiten. „So wie Frankreich … Hier 
muss die Politik, … vor allen die künftige Bundes-
regierung, Verantwortung übernehmen. Man kann 
sich nicht mehr drücken, weil die EU hat hier 
versagt vor dem Großkapital.“ (zitiert aus dem 
Interview in ORF, Ö1, Mittagsjournal, 29.11.2017). 
 

 

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. 
 

 

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 
 

Das alte Konto wird per Jahresende 2017 
aufgelöst – Einzahlungen darauf erreichen 

uns dann nicht mehr! 
 

 

 
 

Wir wünschen unseren 
LeserInnen, SympathisantInnen 
und MitstreiterInnen ein frohes 

Fest und ein erfolgreiches Neues 
Jahr für unsere gemeinsame 

Sache. 
 

Mit kollegialen Grüßen, 
"GewerkschafterInnen gegen 

Atomenergie und Krieg"  
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