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Wir wollen weder eine Fiskal-Union, noch Euro-Bonds, noch von außen
verordnete Haushaltsdisziplin
Wir können uns nicht vorstellen, dass sich Europas Bürger die Lügen und die antidemokratischen Entscheidungen zur sogenannten Euro-Rettung durch Brüssels
Polit-Marionetten noch länger gefallen lassen.
Deutschland und Frankreich drängen nun auf eine Änderung der EU-Verträge (von Lissabon),
damit die sogenannte Fiskal-Union umgesetzt werden kann. Was das heißt?
Die Haushalts- und Budgetpolitik wird in Zukunft von der EU-Kommission vorgegeben und
überprüft. D.h. die Ausgestaltung der Finanzpolitik, die Entscheidung, wie viel Geld wofür
verwendet wird, auch wichtige Weichenstellungen in der Gesellschafts- und Sozialpolitik sollen in
Zukunft nicht von den Euro-Mitgliedsstaaten getroffen werden, sondern von einem EU-Organ
(„Euro-Wächterrat“).
Die nationalen Regierungen bzw. Parlamente dürfen sich vielleicht noch über die Einnahmen und
Ausgaben den Kopf zerbrechen und Vorschläge machen, doch wenn es der EU-Kommission
missfällt, werden Sanktionen angedroht. BK Angela Merkel nannte es kurz „ein europäisches
Durchgriffsrecht auf die nationalen Haushalte der Eurostaaten“. Da soll man dann noch von
unangetasteter parlamentarischer Budget-Hoheit der Euro-Länder sprechen können?
Wir finden es beschämend, dass der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann
entgegen seinen Aussagen 2008 („Für jeden neuen Eingriff, der die Interessen Österreichs berührt,
ist eine Volksabstimmung abzuhalten“) plötzlich eine Volksabstimmung nicht für nötig hält. Nun
wird Österreich also doch von einem Lügenkanzler regiert. Seine Erklärungen „Die Änderungen an
den EU-Verträgen sind nicht tiefgreifend“ und „die parlamentarische Hoheit der Nationalstaaten
wird nicht angetastet“ sind zu offensichtliche Ausreden!
Die Initiative Neutrales Freies Österreich sagt nein zur Fiskal-Union – den verschleierten Weg
zur Diktatur – nein zu Euro-Bonds und nein zu einer von einem undemokratisch zustande
gekommenen EU-Direktorium (Barroso, Draghi, Junker, Rompuy, Merkel, Sarkozy) verordneten
Haushaltsdisziplin.
Vertreter der Bundesregierung, die Staatsbürger erwarten sich von euch endlich Schritte, damit
Österreich nicht zu einer EU-Kolonie verkommt! Was als notwendige Disziplin angesehen wird,
das beschließen wir im eigenen Land und zwar über eine Volksabstimmung.
Wir wollen endlich echte Mitentscheidungsmöglichkeiten für die Bürger wie in der Schweiz!
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