In der NFÖ fühlen wir uns diesen Werten besonders verpﬂichtet:
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Neutrales Freies Österreich
www.nfoe.at

1-03/2012 / Nr. 36

Wieviel EU verträgt Österreich noch?
Österreich 15 Milliarden bis 2016 herausWeil Kritik allein wenig bewirkt, möchte
schauen (Quellen: ÖGB, AK, WIFO), sofern
ich doch noch einige Worte zum SchulVon unseren Polisich Frau Fekter nicht einen Großteil von
denreduzierpaket verlieren und konkrete
tikern müssen wir
Brüssel wegnehmen lässt.
Einsparungsmöglichkeiten anregen. Auseigentlich erwarten
gehend vom Bestreben, die
können, dass sie
österreichische Bevöluns vor Abhängigkerung nicht über Gebühr
keit, Unsicherheit,
zu belasten, sollte z.B. der
Unfrieden und vor sonstigen weitreichend
Beitrag an die Euratomnegativen Folgen im Umfeld politischer
Gemeinschaft sofort storEntscheidungsprozesse bewahren. Doch
niert werden. Das brächte
bemühen sich unsere derzeitigen Verantneben der positiven Sigwortungsträger in Regierung und Parlanalwirkung ca. 650 Milment sichtbar darum? Keineswegs!
lionen Euro bis zum Jahr
Wir erleben es gerade beim sogenannten
2016. Die Kündigung des
Sparpaket. Es stellt bestenfalls ein StreuKyoto-Vertrages mit sei„Wie wird es bei diesem extremen Winter
paket von Einsparungen, Kürzungen und
nen Strafzahlungen hätte weiter gehen, ich kann bald nicht mehr über den
Maßnahmen dar, abgestimmt auf die jeZaun schauen?“
ein Einsparungsvolumen
weilige eigene Partei-Klientel und auf die
von etwa 1,3 Milliarden. So
Wir können dieses Haflinger-Pferd trösten. Der warme
Wünsche globaler Spekulanten und Finkönnten mit diesem Betrag
Frühling kommt garantiert, so wie wir auch ganz sicher
anzunternehmen, den eigentlichen Versinnvolle Umweltschutz- sind, dass mit dem Untergang der EU der Spuk der Finanzursachern der Krise. Diese hat die Bunprojekte finanziert werden.
krise auch einmal der Vergangenheit angehören wird.
desregierung geschont. Die wesentliche
Ein Abrücken vom giganFrage, wer diese kaum mehr zu bewälAuch bei den Privatstiftungen mit einem
tischen Bauprojekt Brennerbasistunnel,
tigenden Schulden verursacht hat, darf
geschätzten Vermögen von 70 Milliarder laut dem ehemaligen EU-Verkehrsnicht gestellt werden. Eine Änderung will
den wären bei moderater Besteuerung
und Wettbewerbs-Kommissar Karel Van
man anscheinend nicht herbeiführen.
dreistellige Millionenbeträge pro Jahr zu
Miert „nicht einen zusätzlichen Lkw von
holen.
der
Straße
auf
die
Schiene
bringt“,
würde
Und ebenso darf nicht die alles entscheiinsgesamt 7 bis 10 Milliarden einsparen
dende Frage gestellt werden, wieviel
Und nicht zuletzt würde durch ein Aushelfen. Es gibt aber auch eine mögliche
Globalisierung Österreich, sein Sozialsyssetzen der Beitragszahlungen an Brüssel
Einnahmenquelle, die sogar unserer Fitem, sein Bildungssystem und sein Wirt– müsste nicht die EU-Kommission ein
nanzministerin Fekter verlockend erschaftssystem verträgt. Zugespitzt auf
scheint, die vieldiskutierte Finanztransden unseligen Brüsseler GlobalisierungsInhalt:
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(Fortsetzung auf Seite 2)

ernsthaftes Interesse an einer Verbesserung der Schuldensituation Österreichs
haben? – ein Mehr von ca. 12 Milliarden
(brutto) bis 2016 in der Bundeskassa verbleiben. In Summe also deutlich mehr als
die angekündigten 27 Milliarden der Finanzministerin.
Nach diesen durchaus machbaren Ein-

sparungsvorschlägen möchte ich Ihnen,
lieber Leser, sehr geschätzte Leserin,
noch unsere Aufkleber-Aktion vorstellen. Wir sehen darin eine praktikable und
kostengünstige Form von Öffentlichkeitsarbeit. Sie finden in dieser NachrichtenAusgabe eine Beilage mit zwei Aufklebern
zu den Themen EU-Austritt und Direkte

Demokratie. Detailinformationen dazu auf
Seite 4. Nachbestellungen nehmen wir
gerne entgegen. Sollte es Ihnen möglich
sein, einen freiwilligen Druckkostenbeitrag zu leisten, so danke ich im voraus
herzlich.
Ihr Dipl.-Ing. Rudolf Pomaroli,
Bundesobmann

Einsparmöglichkeiten gibt es reichlich

Person/Antragsteller gefördert worden
sein. (Quelle: „Krone“, 9.12.2011)

Verkleinerung des Parlaments
Die NFÖ fordert bereits seit Jahren, dass
sich die Zahl der Abgeordneten im Nationalrat nach der Wahlbeteiligung richten
soll. Hundert Prozent Wahlbeteilung würde 183 Abgeordnete ergeben, eine niedrigere Wahlbeteilung würde die Anzahl der
Abgeordneten proportional reduzieren.
Dann gäbe es auch keine Veranlassung
mehr, die Stimmen für Parteien, die den
Einzug ins Parlament nicht schaffen, automatisch den Parlamentsparteien anzurechnen. Jede Stimme soll nur derjenigen
Partei zugute kommen, der sie auch tatsächlich gegeben wurde.

Förderunwesen in Wien
Seltsame Blüten treibt das Förderwesen
in Wien. Der türkische „Bildungsverein
Birlikte“ erhält 2012 von acht (!) verschiedenen Magistratsstellen und Ministerien
insgesamt 550.000 Euro. Dabei hat der
nicht sonderlich große Verein unterschiedliche Zahlen als Grundlage seiner
Anträge vorgelegt.
(Quelle: „Krone“, 5. 2. 2012)

Volksvertreter sollen auch die Lebensund Berufswelt der Bevölkerung wider-

spiegeln. Vertreter von Gewerbe und
Handwerk sind gegenwärtig deutlich unterrepräsentiert.
In Zeiten drastischer Sparmaßnahmen
sind Politikerprivilegien im gehalts- und
pensionsrechtlichen Bereich nicht mehr
tragbar.
Staatssekretär Kurz subventioniert
Führerscheine für Migranten
Damit Migranten einen österreichischen
Führerschein machen können, hat Sebastian Kurz (Mitglied der Bundesregierung, zuständig für Integrationsfragen, 24
Jahre jung) bis kurz vor Jahresende 2011
einhundertsiebzigtausend Euro Subvention verschenkt. Im Durchschnitt soll
der Führerschein mit etwa 500 Euro pro

In allen diesen Bereichen gibt es offensichtlich ein großes Potential an
Einsparmöglicheiten.
Warum verwendet man öffentliche österreichische Gelder nicht für wirklich
förderungswürdige Projekte, zugunsten österreichischer Bürger?

Gründung der Währungsunion – ein tragischer Fehler
Der als Euro-Skeptiker bekannte tschechische Präsident Vaclav Klaus betrachtet
nicht nur die Gründung der Währungsunion
als „tragischen Fehler“, sondern verteidigt
auch den Nichtbeitritt seines Landes zum
neuen „Fiskalpakt“ der EU: „Die Ratifizierung ist in jeder demokratischen Gesellschaft ein Problem – nur in Diktaturen gibt
es mit der Ratifizierung keine Schwierigkeiten. An die Öffentlichkeit geratene Äußerungen einiger deutscher Politiker haben
gezeigt, dass eine „Fiskalunion“ die Souveränität der Einzelstaaten mit Füßen tritt.“
(Quelle: orf.at, 1.2.2012)

Iran:
Eskalation
von den USA
und der EU
gewünscht?
Warum wollen die EU – im Schlepptau
der USA – dem Iran die Entwicklung
einer Atombombe so rigoros verbieten?
Haben EU-Staaten, die USA und Israel
selbst keine atomaren Waffen?
Sind sie immer friedlich aufgetreten oder

Wir brauchen keine „glühenden Europäer“!
Es ist unschwer zu durchschauen,
dass die beiden Regierungspolitiker,
wenn sie sich selbst als
glühende Europäer bezeichnen,
ihre Unterwerfungsbereitschaft
unter das Diktat der EU signalisieren.
Was wir aber dringend bräuchten,
sind Regierungspolitiker,
die die Interessen aller
Österreicher ernsthaft vertreten.

haben sie vielleicht ihre Aggressionsbereitschaft in schändlichen Angriffskriegen bereits unter Beweis gestellt?
Welches Land hat denn Atombomben
auf zivile Ziele geworfen und kann daher mit einer gewissen Berechtigung
verdächtigt werden, es wieder zu tun?
Sollten nicht alle Staaten nach dem
gleichen Maß gemessen werden, falls
auf dieser begrenzten Erde nachhaltiger
Friede von den Polit-Eliten wirklich erwünscht ist?
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Zur Beantwortung dieser Fragen braucht
es keine spezielle Schulbildung, nur Gerechtigkeitssinn, Hausverstand und Mitgefühl. Demnach kann es auch nur die
eine Schlußfolgerung geben: Massenvernichtungswaffen jeder Art, eben auch
die atomaren, gehören generell geächtet
und verboten! Länder, die nach Sanktionen, Embargos oder gar militärischer
Intervention, d.h. Krieg(!) gegen den Iran
rufen, wären zuallererst verpflichtet, ihre
eigenen Atomwaffen zur Gänze zu ver(Fortsetzung auf Seite 3)

schrotten, dann könnten sie glaubhaft
vor atomarer Aufrüstung warnen und
für Sanktionen eintreten. Ansonsten ist
wohl anzunehmen, dass alle Kritik des
Nato-gesteuerten Westens nur ein billi-

ger Vorwand ist, um strategische Ziele
in der Region des Nahen Ostens besser
verfolgen und Waffeneinsatz rechtfertigen zu können.
Und was immer die Europäische Uni-

on, das sogenannte Friedensprojekt, an
Maßnahmen gegen den Iran beschließt,
es dient sicher nicht dem Frieden und
geschieht schon gar nicht im Namen des
österreichischen Volkes. (pn)

Die andere Seite dürfen Schüler nicht hören!
Diese Grundvoraussetzung für Recht
und Gerechtigkeit wird von ÖGfE und
dem Außenministerium ignoriert!
Die ÖGfE-Veranstaltungen an Schulen
verlaufen nach einer bestimmten Systematik – einer unrühmlich propagandistischen (siehe auch „Neues aus Österreich“ Nr.32, S.3, Protest-Brief an die
Direktionen der Höheren Schulen).
Am 27.Jänner 2012 hat die Österr. Gesellschaft f. Europapolitik (ÖGfE) unter der
Patronanz des ÖVP-geführten Außenministeriums wieder eine Gelegenheit erhalten, eine möglichst positive Darstellung
der Europäischen Union unter Ausnützung
des Unwissens von Jugendlichen – eine
subtile Form von Manipulation – zu bieten.
Da verwundert es nicht, dass die ÖGfE
nach unseren Informationen breiteste

Unterstützung durch die
EU-Kommission genießt.
Als Hauptredner hatte
das Franziskaner-Gymnasium in Hall in Tirol
im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Die EU,
die Bundesregierung und
Du“ an jenem Freitag
Ende Jänner den Wissen- BM Karlheinz Töchterle, der Vertreter des Außen-minisschaftsminister Karlheinz terium W. Kempel und Paul Schmidt von der ÖGfE vor
Töchterle eingeladen. Er Schüler/-innen des Franziskaner-Gymnasiums. (von li.)
schilderte an der Schule,
an der er seine Matura abgelegt hatte, u.a.
und seine ÖVP-Kollegen in der Bundesre„die überwiegenden Vorteile der EU“ , wie
gierung sich nicht an den humanistischen
wichtig der Binnenmarkt und wie nützlich
Rechtsgrundsatz „audiatur et altera pars
offene Grenzen seien…u.a.m. Das mag
– man höre auch die andere Seite“ (geht
seine Überzeugung sein, aber warum
zurück auf den röm. Philosoph, Schrifthalten der klassische Philologe Töchterle
steller und Politiker Seneca).

Die EU auf dem Weg zur Finanzdiktatur
Die EU-Hydra kreiste und kreiste. Endlich
gebar sie nach Absprachen auf dem
Weltwirtschaftsforum in Davos u. a.
mit dem US-Finanzminister Timothy Geithner und der IWF-Chefin Christine Lagarde Ende Jänner einen „Fiskalpakt“ und
einen „Europäischen Stabilitätsmechanismus“ (ESM) als Lösung aller Probleme.
Die „Euro-Rettung“ soll nun in Form von
bilateralen Verträgen neben dem EURecht erfolgen, weil sie mit EU-Recht
nicht vereinbar ist. Es werden dann also
zwei einander teilweise widersprechende
Rechtssysteme nebeneinander bestehen.
So kaputt ist dieses künstliche Konstrukt
EU bereits. Für Technokraten, Abräumer,
Manipulatoren und andere Rechtsverdreher, die sich gerne in solchen Graubereichen bewegen, kündigen sich paradiesische Zustände an. Wer also noch immer
glaubt, die EU sei ein unschuldiges
Opfer der Finanzmärkte, das sich jetzt
mühsam aus dem Schlamassel herauswinden muss, muss spätestens
hier hellhörig werden.
Der vor allem auf deutsches Drängen hin
geschlossene Fiskalpakt schwört die Mitgliedsstaaten auf Schuldenobergrenzen

(Teil 1)

ein und verpflichtet sie, eine „Schuldenbremse“ möglichst in ihren Verfassungen
zu verankern. Das ändert aber nichts
an dem durch die bisher angelaufenen
Schulden verursachten Kollaps.
Diese Verträge räumen der EU-Kommission umfassende Kontrollrechte über die
Budgets der Mitgliedsländer bereits ab
der Planungsphase ein, noch vor den
nationalen Parlamenten, mit entsprechenden Sanktionsverfahren durch den
EuGH bei Verstößen. Mit den bisherigen
EU-Verträgen, die den Staaten bereits die
Kontrolle über ihre Außenhandels-, Geldund Währungspolitik entzogen haben,
werden nun mit dem Verlust der Budgethoheit den demokratischen Einrichtungen
dieser Länder noch die letzten Möglichkeiten einer eigenständigen Steuer- und
Sozialpolitik genommen. Ja, sie können
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
nicht einmal mehr antizyklisch durch
kaufkraftfördernde Maßnahmen gegensteuern. Und genau das wird das
Szenario sein, auf das wir durch diese
extremen fiskalischen Sparmaßnahmen
zusteuern.
Der bisherige Rettungsfonds EFSF soll
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neben dem neuen ESM weiterbestehen.
In diesen soll nun Geld fließen, viel Geld.
Zusammen mit den EFSF-Garantien und
den IWF-Beiträgen, die auch wieder von
seinen Mitgliedern (außer USA, die sich
von dieser Verpflichtung bereits verabschiedet hat) gespeist werden, sollen es
unvorstellbare 1,5 Billionen Euro sein.
Die österreichische Politik hat sich bei
der Umsetzung dieser restriktiven Budgetvorgaben schon wieder in vorauseilendem Gehorsam als Musterschüler
betätigt. Bevor Fiskalpakt und Stabilitätsmechanismus überhaupt Rechtsverbindlichkeit haben, hat sie bereits versucht,
die „Steuerbremse“ in die österreichische
Verfassung hineinzureklamieren, und ein
Steuer-, besser gesagt Belastungspaket für seine Bürger geschnürt, das es
in sich hat. Es soll vor allem Kürzungen
bei den öffentlichen Ausgaben, z. B. Pen-

„Wir können eine politische Union
nur durch eine Krise erreichen.“
Wolfgang Schäuble, deutscher
Finanzminister, NYTimes.com, 18.11.2011

Wie lange dulden wir Bürger
Verräter in politischen Ämtern noch?
(Fortsetzung auf Seite 4)

sionen, Gesundheitsbereich, Verwaltung,
Förderungen, geben, die besonders die
ärmeren Bevölkerungsschichten treffen.
Unsere Teilnahme am „Euro-Rettungsschirm“ muss ja schließlich irgendwie
finanziert werden. Es geht nicht um die
Absicherung unserer Zukunft, sondern
um die Bedienung der Forderungen der
EU und der Banken, die wir nicht verursacht haben.

Bei diesem Umwandlungsprozess hin
zu einer kollektivistisch ausgerichteten monetären Planwirtschaft, d. h. einer Finanz- und Wirtschaftsdiktatur
Orwell´scher Prägung, haben sich das
„Führungstandem Merkozy“ und der
„Chef der Euro-Gruppe“ J.-C. Juncker
besonders hervorgetan, bereits ohne irgendeine demokratische Legitimation für
ihre Funktionen zu haben.

Fiskalpakt und ESM haben die EU – entgegen den ausdrücklichen Bestimmungen
des Lissabon-Vertrags – nun endgültig in
eine Haftungs- und Transferunion verwandelt, in der gigantische Summen ohne
jegliche demokratische Kontrolle und
Transparenz verschoben werden können.

Es ist auffallend, dass die Banken wie
Leichenfledderer umso mehr die europäische Politik dominieren, je näher die EU
vor dem Bankrott steht. Eine Bank sticht
dabei besonders hervor, die „Goldman
Sachs Group“ mit Sitz in New York, gegründet 1869 von einem gewissen Marcus Goldman, die sich heute weltweit vor
allem mit Investmentbanking beschäftigt.
Sowohl der neue Präsident der Europäischen Zentralbank EZB, Mario Draghi, als
auch der nicht gewählte neue Minister-

„Probleme kann man niemals mit
der gleichen Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.“
Albert Einstein

präsident Italiens, Mario Monti, als auch
der nicht gewählte neue Ministerpräsident
Griechenlands, Loukas Papademos stehen aufgrund ihrer früheren Tätigkeiten
in einem Naheverhältnis zu diesem Banker-Netzwerk. Der neue spanische Wirtschaftsminister und Herr über die Sparprogramme des Landes Luis de Guindos
wiederum ist der ehemalige Spanien-Chef
der pleite gegangenen US-InvestmentBank Lehman Brothers. Weitere neoliberale Technokraten einer alternativlosen
Marktradikalität werden folgen. Dass sie
sich allem anderen als den Interessen der
europäischen Bürger verpflichtet fühlen,
dürfte auf der Hand liegen.
Nun sollen diese Statthalter des Finanzkapitals, das für die derzeitige
Krise hauptverantwortlich ist, diese
Krise beseitigen. Und niemanden scheint
das in Erstaunen zu versetzen. (nos)
Fortsetzung folgt.

Wer solche Hürden plant, will in Wahrheit
die direkte Demokratie verhindern!
Wenn es um die Einleitung von Volksabstimmungen durch den Bürger, also seine
/ihre unmittelbare Mitbestimmung geht,
dann werden die Regierungsparteien
aber auch Grüne und BZÖ in merkwürdiger Eintracht erfinderisch. Heuchlerisch
betonen sie, wie sehr sie die Direkte
Demokratie für notwendig erachten, um
gleich darauf unterschiedlichste Hürden
zu erfinden. Dafür gibt es nur eine Erklärung: Diese parteigestützten Politiker
wollen sich ihre Macht nicht wirklich einschränken lassen.

In der Schweiz genügt das Sammeln von
100.000 Unterstützungserklärungen (2
% aller Stimmberechtigten) innerhalb
von 18 Monaten auf der Straße – ohne
amtliche Beglaubigung – , weil dort die
Politiker den Bürgern ihre Redlichkeit
nicht von vorneherein absprechen und
eine stichprobenartige Kontrolle ausreichend finden.
Eine besonders hinterlistige Hürde stellen Beteiligungs-Quoren an Volksabstimmungen dar. Eine 50 Prozent – Mindestbeteiligung z.B. wird ja auch bei keiner
Nationalratswahl oder EU-WAHL gefordert, um ihr eine Verbindlichkeit zu geben.

Um den Bürgern die Möglichkeit zu Volksentscheiden zu nehmen, propagieren die
Parteien ein dreistufiges System, wo zuerst ein Volksbegehren aufwendig eingeFür die NFÖ ist hier kein ehrliches Beleitet, dann in der Eintragungswoche unmühen zu sehen, das Volk bei Sachtterstützt werden muss und erst dann eine
hemen entscheiden zu lassen.
Volksabstimmung angesetzt werden kann,
fordern daher
sofern
das Limit
von 250.000
DIREKTE
DEMOKRATIE
!! (FPÖ), oder
DIREKTEWirDEMOKRATIE
!! das Beseitigen und
nicht
die
Aufrichtung
neuer und abVolksabstimmungen ***
400.000
(SPÖ, Grüne und BZÖ)
oder***die
*** Volksabstimmungen
***
Neutrales Freies Österreich
Neutrales Freies Österreich
surder Hürden!
absurd hohe Grenze
von 640.000 (ÖVP)
www.nfoe.at
www.nfoe.at
Unterschriften erreicht wird.

Was bei der direkten
Demokratie zu beachten ist:
Nur Volksabstimmungen, Referenden
und Volksent-scheide räumen den
Bürgern echte Entscheidungs-möglichkeiten ein.
Volksbegehren, Bürgerbegehren und
Volksbefrag- ungen sind Alibihandlungen, denn die Ergebnisse haben
keine Verbindlichkeit.
Politiker können also die Bürger mit
einer solchen demokratiepolitischen
Arbeit beschäftigen und sich zurücklehnen und unabhängig vom Ergebnis
nach eigenem Gutdünken entscheiden.
Peter Menghin,
Plattform f. dir. Demokratie

Nachbestellung der abgebildeten Aufkleber
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der EU

Heraus aus dem EU-Gefängnis!
Neutrales Freies Österreich – NFÖ, 6010 Innsbruck, Pf. 110 – www.nfoe.at

(Kunststoff-Klebefolie im Scheckkartenformat)
Kosten:
10 Stück
inkl. Porto 2,50
DEMOKRATIE
!! Euro, ab 20 Stück 4,00 Euro.
DIREKTE
Volksabstimmungen
Volksabstimmungen
Bestellungen
richten
Sie
bitte
***
***
***
***an: Neutrales Freies Österreich, NFÖ-BüNeutrales Freies Österreich
Neutrales Freies Österreich
Innsbruck
oder telefonisch unter 0699-10086924
Heraus aus dem www.nfoe.at
EU-Gefängnis! ro, Postfach 110, 6010
www.nfoe.at
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Feuer am Dach!

Bargeld soll abgeschafft werden. Erste Schritte in Italien und Deutschland, auch in
Österreich geht es in dieselbe Richtung.
Viele Banken wollen in diesem Jahr die Gebühr für eine Bargeldbehebung am Schalter auf
1,78 Euro (24 gute alte Schilling!) verteuern. Damit soll den Kunden (Bürgern) das Bezahlen mit
Bargeld vergällt werden.
In Italien sollen Barzahlungen in Hinkunft nur mehr bis 300 Euro erlaubt sein.
Offiziell sollen dadurch Schwarzgeldflüsse unterbunden und Steuereinnahmen vermehrt werden. Tatsächlich geht es darum, den
persönlichen Freiraum der Bürger einzuschränken und das Kaufverhalten zu kontrollieren, jedoch den Freiraum der Banken in ihrer
kreativen Buchgeldschöpfung zu vergrößern. (Quelle: Südtiroler Wirtschaftszeitung, 46/11)

Lesenswert!
Verunreinigte Lebensmittel. Eine Internetseite, auf der Sie nachschlagen können, welche Lebensmittel schädliche Inhaltsstoffe enthalten:
www.lebensmittelwarnung.de
Demokratische Bank. Engagierte Menschen aus ganz Österreich wollen eine
alternative Bank aufbauen. Grundlage dafür ist das von Attac-Österreich ausgearbeitete Modell der „Demokratischen Bank“. Ein Ausweg aus dem monetaristischen Turbokapitalismus? Mehr unter: www.demokratische-bank.at
Die Neue Rolle Deutschlands als Militärmacht in der Welt. Eine kritische Stellungnahme von Dr. Rudolf Hänsel finden Sie unter:
http://www.zeit-fragen.ch/index.php?id=658
Die Weltarroganz und ihr Standardvorgehen. Was wir mit Syrien erleben, ist
wieder der Ablauf des Standardvorgehens des Clubs der westlichen „Weltarroganz“, bestehend aus den Nato-Ländern und Israel. Mehr unter:
http://alles-schallundrauch.blogspot.com

Wus s ten Sie…..?
Steuerhinterziehung
geschieht über Konstruktionen mit anonymen
Briefkastenfirmen,
Trusts und Stiftungen

firmen, Trusts und Stiftungen. Man
muss endlich das eigentliche Problem
angehen, nicht nur auf kleinen Ländern
herumhacken und denen Schutz von
Steuerhinterziehern unterstellen“.

Nachdem das österr. Finanzministerium
von der EU-Kommission zu Unrecht kritisiert worden war, getraute es sich endlich mit den wahren Absichten des Globalisierungsmotors EU herauszurücken.

Die Transfer- und Schuldenunion
schafft für die internationalen Konzerne genau jene Steuerhinterziehungsmöglichkeiten, die sie vorgibt
bekämpfen zu wollen.
(Quelle: APA, Orf, 3.2.2012)

Das eigentliche Problem von Steuerhinterziehung ist die mangelnde Transparenz im Gesellschaftsrecht. Derzeit
sei es nicht möglich, dass überall die
wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts,
Stiftungen oder Gesellschaften ermittelt
werden könnten. Die Intransparenz im
Gesellschaftsrecht ist laut Harald Waiglein, dem Sprecher des Finanzministeriums „die wahre große Lücke, Steuerhinterziehung funktioniert nicht über
Sparbücher, sondern über Konstruktionen mit anonymen Briefkasten-

Umfrage belegt:
EU-Institutionen
überwiegend korrupt
Laut der aktuellen Eurobarometer-Umfrage, die von der EU-Kommission im Februar veröffentlicht wurde, halten 73 Prozent
aller EU-Bürger EU-Institutionen für korrupt. Die Österreicher sehen den Zustand
in der EU von allen 27 EU-Ländern am
negativsten. 87 Prozent sind dieser Meinung.
-5-

Unruhen in Athen:
Polizei droht Regierung
mit Haftbefehl
Die griechische Polizeigewerkschaft
warnt Regierung davor, gegen demonstrierende Bürger vorzugehen. Die Polizei
überlege sich vielmehr, Haftbefehle gegen die Regierung auszustellen, die mit
der Troika (IWF, EZB, EU_Kommission)
„die nationale Souveränität des Landes
verletzt, erpresst und versucht, mit den
harten Sparmaßnahmen die demokratische Ordnung abzuschaffen.“ Viele griechische Polizisten verdienten in den letzten Monaten weniger als 500 Euro. Wenn
die Polizei sich weiterhin weigert, auf die
eigenen Bürger zu schießen, wird wohl
früher oder später die EU die paramilitärische EUROGENDFOR – Truppe nach
Griechenland schicken, womit griechisches Recht außer Kraft gesetzt wäre.

Friedensprojekt EU?
In Griechenland ist bereits ein
Drittel aller Erwerbstätigen
arbeitslos. Verteilungskämpfe sind
die Folge. Schreiende soziale
Ungerechtigkeit ist der Nährboden
für inneren Unfrieden und bürgerkriegsähnliche Ausschreitungen.
Schaut so das europäische
Friedensprojekt aus, das sich die
Bürger Europas erwartet haben?
(Bild: dailymail.co.uk)
(Fortsetzung auf Seite 6)

Für den Schutz von WEF-Teilnehmern scheut
Österreich keine Mühe und Kosten
„Ende Jänner 2012 war der Luftraum in der Bündner Nachbarschaft gesperrt. Grund: Tagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. In den „vorgelagerten Bereichen“, also in
Tirol und Vorarlberg, wurde er von unserem Heer und unserer Polizei überwacht. Flugzeuge
standen in Zeltweg und Innsbruck bereit, Hubschrauber in Landeck.(Quelle: „Oberländer Rundschau“ 25. 1. 12) In Davos GR wurde 5.000 Soldaten eingesetzt, um die 2.500
Teilnehmer des „WEF“ zu schützen.“ (Radio DRS). (se)

Polizeihubschrauber mit Cobra-Beamten

Und was tun Österreichs Exekutiv-Politiker-innen im „Bundes-Wien“, um uns Normalbürger-innen zu schützen?
Stellungnahmen/Berichte bitte an buendnis@nfoe.at oder „Neutrales Freies Österreich, 6010 Innsbruck, Postfach 110. (se)

EU-Austritts-Volksbegehren wurde vom Innenministerium abgewiesen
Von unseren EU-hörigen Politikern war eine Torpedierung des eingeleiteten EU-Austrittsvolksbegehrens zu befürchten. Nachdem
im Dezember des Vorjahres von den Organisatoren IHU, Initiative f. mehr dir. Demokratie, Antigentechnik-Plattform ProLeben und
Animal Spirit die erforderliche Zahl von Unterstützungen zur Einleitung eines EU-Austritts-Volksbegehrens im Innenministerium
eingereicht worden waren, erging Mitte Jänner 2012 ein Bescheid an die Organisatoren, in dem mitgeteilt wurde, dass das Volksbegehren abgewiesen sei. Als Begründung wurden Formfehler angeführt: Der Einleitungsantrag und der Text auf der Unterstützungserklärung seien nicht identisch („zwei verschiedene Volksbegehren“), was eindeutig an den Haaren herbeigezogen ist.
Damit haben sich unsere Befürchtungen bewahrheitet und es ist wieder einmal der Beweis erbracht, dass den verantwortlichen Politikern die direkte Demokratie keine wirkliches Anliegen ist. Sie geben sich nach außen demokratisch,
nützen jedoch bei der erstbesten Gelegenheit ihre Macht, um Bürgern bzw. demokratischen Initiativen Prügel in den
Weg zu legen.

L e s er mein u n g en - Stimmen aus dem Volk
Werte Landeshauptmänner !
Etwas überrascht von eurer positiven Haltung zum CH-Regierungsmodell, (Konkordanz-Regierung) erlaube ich mir euch zu
dieser Haltung zu gratulieren! (Verweise:
http://noe.orf.at/news/stories/2518245/
und: http://www.vol.at/sparpaket-auchvorarlberger-lh-denkt-an-schweizer-modell/3150376 )

sen Regierungsmitgliedern „nur“ auf
ein Jahr gewählt.

Vor ein paar Jahren führte eine schriftliche
Anfrage an die CH-Parlamentsparteien
zum Ergebnis, dass die dortigen 7 größten
Fraktionen das CH-Konkordanz-Regierungs-System alle positiv bewerteten!
Es gibt drei wesentliche Säulen des CHRegierungsmodells:

3. Eine Wiederwahl des Bundespräsidenten für das Folgejahr ist ausgeschlossen.
Siehe: Artikel 174 ff. der CH-Bundesverfassung (Achtung: Die Bezeichnung „Bundesrat“ wird in der Schweiz für die Regierung/Regierungsmitglieder verwendet.)
Wozu Punkt 3 ? Aufgrund dieser „Regelung“ kommt es zu keinem „Ehrverlust“
durch eine „Abwahl“, da das System in
jedem Fall eine „andere Person“ vorsieht
und es somit auch nie eine „Abwahl“ ist.
Eine kleine Anregung zur Wortwahl:
Vielleicht sollte man nicht von der „Abschaffung des Bundespräsidenten“,
sondern vielmehr von der „Eingliederung
des Bundespräsidenten in die Bundesregierung“ sprechen (würde positiver aufgenommen).
JA zum CH-Regierungssystem!
Wohlwollend, Helmut R. Bitschnau, Vandans

1. Die vom Parlament (Bundesversammlung) gewählten Regierungsmitglieder
werden fix auf 4 Jahre gewählt.

„Judensager“
und Scheinheiligkeit

2. Der Regierungspräsident („Bundespräsident“) wird vom Parlament aus die-

Wie hat der „Judensager“ von Strache
die Medien und Politiker anderer Couleurs

„Glückliche Menschen erkennt
man an dem Gefühl des Gebens,
eine unerschöpfliche Quelle der
Kraft. Wir werden sie in Zukunft
brauchen.“
Prof. Hermann Knoflacher, Dez. 2011
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beschäftigt! Strache und Egger haben
sich schon mehrmals vom Nationalsozialismus distanziert. Die österreichische
Regierung hat der Aufnahme der Hamas
in die Uno zugestimmt, jener radikal islamischen Hamas, deren oberstes Ziel die
Vernichtung der Juden und Auslöschung
Israels ist. Ist das nicht Antisemitismus?
Die EU zahlt dieser Organisation jährlich
eine halbe Milliarde Euro, natürlich nur
für humanitäre Zwecke, damit die Hamas
auch wieder gewählt wird? Da hat noch
nie ein Journalist und einer dieser scheinheiligen Politiker protestiert. Ist das nicht
Antisemitismus?
Dr. Ralf Giordano, der greise deutsche
Schriftsteller jüdischer Abstammung: „Ich
habe noch kein judenfeindlicheres Buch
gelesen als den Koran.“ Und was tun unsere Politiker und Journalisten (Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel)?
Sie verharmlosen diese Lehre und wir
bezahlen auch noch den Unterricht dafür.
Alwin Häle, Muntlix
Korrektur: Wir haben in „Neues aus Österreich“,
Ausgabe Nr. 35 Odo Döschl mit einem falschen
Vornamen zitiert. Wir bitten diesen VerwechslungsFehler zu entschuldigen.

(Fortsetzung auf Seite 8)

-7-

40+
84+

00042390>
0000029637+

Bitte dieses Feld nicht beschriften und nicht bestempeln!

Danke!

..... Skt. (Direkte Deomkratie

..... Stk. (EU-Austritt)

❍ Aufkleber-Bestellung

AuftraggeberIn/EinzahlerIn - Name und Anschrift

❍ Mitgliedsbeitrag

Bitte dieses Feld nicht beschriften und nicht bestempeln! Die gesamte Rückseite ist von Bedruckung oder Beschriftung freizuhalten!

004
004

Danke!

...... Stk. (Direkte Demokratie)

...... Stk. (EU-Austritt)

❍ Aufkleber-Bestellung

❍ Mitgliedsbeitrag

❍ Spende für Verwaltungsaufwand
BLZ-Auftragg./Bankverm.

Unterschrift AuftraggeberIn - bei Verwendung als Überweisungsauftrag

AuftraggeberIn/EinzahlerIn - Name und Anschrift

❍ Spende
für Verwaltungsaufwand

E U R O

❍ Kostenbeitrag
für Nachrichtenblatt

Kontonummer AuftraggeberIn

❍ Kostenbeitrag
für Nachrichtenblatt

❍ Aktivitäten für Direkte Demokratie

❍ Aktiviäten für die Souveränität
Österreichs (EU-Austritt)

42390

NFÖ Neutrales Freies Österreich
EmpfängerIn

Verwendungszweck
BLZ - Empfängerbank
Kontonummer EmpfängerIn

29637

❍ Aktiviäten
für die Souveränität
Österreichs (EU-Austritt)

❍ Aktivitäten
für Direkte Demokratie
Kontonummer AuftraggeberIn

Die Gesundheitssprecher aller Grazer Parteien.
Von li.: BGM-Stellv. Lisa Rücker/Grüne, Initiator Manfred
Grössler, Gemeinderätin/KPÖ, GR Baumann/Grüne, GRin
Haas-Wippel/SPÖ, GR Sippel/FPÖ, GRin Ennemoser/ÖVP.

NFÖ Neutrales Freies Österreich

Volksbank Tirol 42390
Innsbruck-Schwaz AG

Dem Initiator Grössler ist es besonders wichtig, dass weitere Städte dem Beispiel Graz folgen. Er steht auch gerne
als Berater zur Verfügung.

42390

Bereits 2006 hat sich die Stadt Graz zur grundsätzlichen Verantwortung bekannt, zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen beizutragen und für eine gentechnikfreie Zone im Grazer
Stadtgebiet einzutreten.

EmpfängerIn

Mit einem einstimmigen(!) Gemeinderatsbeschluss vom 20.
Oktober 2011 will die steirische Landeshauptstadt „die beste
gentechnikfreie Zone Europas“ installieren. Gelungen ist dieses
seltene Beispiel von Konkordanz (an einem Strang ziehen) dem
Agrarexperten Manfred Grössler aus Graz.

Verwendungszweck

Graz ist gentechnikfrei – Vorbild in Europa

Betrag

Positives, Erfreuliches,
Nachahmenswertes…

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG - EURO

Liebe Leserbriefschreiber! Für Ihre Stellungsnahme danken wir Ihnen herzlich.
Gleichzeitig bitten wir Sie um Verständnis, wenn wir aufgrund einer Vielzahl
von Zuschriften nicht alle Leserbriefe abdrucken oder nur Auszüge aus Ihrem
Schreiben bringen können und fallweise Kürzungen vornehmen müssen.

BLZ - Empfängerbank

Gotthardbahn/Schweiz

29637

Volksbank Tirol 42390
Innsbruck-Schwaz AG

Verkehrspolitische Fehlentwicklungen, wie hierzulande bahnparallele Buslinien oder nicht-öffentliche Schulbusse (zahlungswillige Fahrgäste werden ausgesperrt und auf deren Einnahmen
verzichtet!), ist die Schweizer Bevölkerung nicht bereit, zu finanzieren.
Peter Baalmann, Frankenmarkt

Kontonummer EmpfängerIn

Betrag

EUR

Die Schuldenkrise bewirkt, dass in vielen Staaten Sparpakete geschnürt werden, von denen der Öffentliche Verkehr und
die Regionalbahnen besonders häufig betroffen sind. In der
Schweiz, mit dem dichtesten Netz der Welt genießen hingegen
Bahn, Schiff und Bus einen sehr hohen Stellenwert, vergleichbar
den Feuerwehren in Österreich. Ortschaften abseits der Bahnen
werden durch Linienbusse und Schiffe angebunden. Kaum ein
Ort ist nicht täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

ZAHLSCHEIN - EURO

Auch die Schweiz spart – aber nicht auf
Kosten des öffentlichen Verkehrs !

Es gibt sie noch,
die kleinen Bäcker,
die sich um Qualität
bemühen.
Wann werden die Politik
und auch die Konsumenten
Bäckerei in Zirl
diese Leistungen entsprechend honorieren, damit wir nicht eines Tages von einer einzigen europäischen Großbäckerei oder einem Teigproduzenten
abhängig sind?

Welches Europa wollen wir?
In Anlehnung an den Schweizer Bundesbrief von 1291
(„Ruetlischwur“): (formuliert im Hinblick auf die derzeitige
Situation in Europa)
„Die souveränen, europäischen Staaten mögen sich
zur Behauptung ihrer Freiheit, Unabhängigkeit
und Sicherheit gegen alle Angriffe fremder Mächte und Handhabung der Ruhe und Ordnung im
Inneren zu einem Bund („Staatenbund“) vereinigen. Dazu sollen drei grundrechtliche Bestimmungen Geltung erlangen: Die Staaten bewahren ihre
Eigenständigkeit/ Eigenbestimmung, ihre Völker
regeln schwerwiegende Sachentscheidungen durch
direkte Demokratie und alle Staaten und ihr gemeinsamer Bund erklären sich aus freien Stücken
militärisch neutral.“.

VERANSTALTUNGEN & TERMINE

Einladung

--------------------------------------

Kurzvorträge mit Diskussion

Monatstreffen NFÖ Tirol

Geldschöpfung, Schuldenpolitik,
Finanzmärkte - ohne Grenzen

Landesgruppe „Neutrales Freies Österreich“
jeden 2. Donnerstag /Monat im Restaurant „Löwenhaus“,
Innsbruck, Rennweg 5, 19 Uhr Gäste willkommen –
Infos unter Telefon 0699-10086924 oder 05238-86243
•••

Markus Fischbacher, Pottenstein/NÖ,
„Vom Wesen des Geldes“

Stammtisch NFÖ Wien

DI. Dr. Fritz Danner, Dornbirn, „Jetzt handeln!“

Landesgruppe „Neutrales Freies Österreich“
jeden 3.Dienstag / Monat im Cafe „Für Sie“, Operngasse 24,
1040 Wien, ab 19 Uhr Infos unter Tel. 0676-4065409, G. Grüner
•••

Samstag, 12. Mai 2012, 14.00 bis 18.00 Uhr
Bildungshaus Schloss St. Martin, 8054 Graz – Seiersberg
Kehlbergstraße 35
Günstige Übernachtungsmöglichkeit im Bildungshaus St. Martin.
Zimmerreservierungen unter Tel: 0699-10086924 (NFÖ-Büro) oder
05274-6008 (Siegfried Eder) oder per e-mail: info@nfoe.at.

„Geldschöpfung, Schuldenpolitik, Finanzmärkte – ohne Grenzen“
Am 12. Mai, 14 – 18 Uhr im Bildungshaus Schloss St. Martin in
Graz-Seiersberg, Tel: 0699-10086924 oder 05274-6006, S. Eder

Wir bitten um Ihre Unterstützung
Wenn Sie, lieber Leser, verehrte Leserin, die Arbeit der NFÖ unterstützen wollen, so haben Sie viele Möglichkeiten. Kontaktieren
Sie uns! Falls Sie beiliegend in unserem Nachrichtenblatt einen Erlagschein finden, so sehen Sie darin bitte keine versteckte
Verpflichtung, wenngleich wir offen gestehen, dass finanzielle Zuwendungen für unsere Arbeit gerade im Hinblick auf die hohen
Druck- und Portokosten eine große Hilfe wären. Wir erhalten keinen Cent aus Steuermitteln oder öffentlichen Fördertöpfen.
Bitte Adressenänderung frühzeitig bekannt geben. Teilen sie uns bitte, - wenn möglich - auch die Adressen von interessierten Bekannten mit. Danke!
Blattlinie: Für Neutralität, Direkte Demokratie und Souveränität, unter Beachtung der Gesetze der Republik Österreich. Fotos: privat
Impressum: Verantwortlich für Inhalt u. Gestaltung : Bündnis Neutrales Freies Österreich – NFÖ, A-6010 Innsbruck, Postfach 110, Telefon: 0699-10086924 buendnis@nfoe.at - Bankverb.: Volksbank, BLZ 42390, Kto.Nr.: 29637; Druck: Sterndruck, Fügen - DVR3000098
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