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Wer wird Bundespräsident?
Direkte Demokratie als Prüfstein.

In wenigen Wochen wird das Er-
gebnis der zweiten Stichwahl festste-
hen. Dabei wird sich zweierlei zeigen, 
nämlich 1) ob wieder „alle gegen 
einen“, nämlich Hofer, ins Rennen 
geschickt werden - von Parteien über 
Medien, angeblich unabhängigen 
NGO‘s, kirchlichen Kreisen etc. Die-
se, wie von unsichtbarer Hand diri-
gierte Einheitsfront stellte bereits 
bei der ersten Stichwahl vom 22.5. 
eine Ungeheuerlichkeit in einer an-
geblich „pluralistischen“ Demokratie 
dar und offenbarte statt dessen eine 
ideologische Gleichschaltung 
fast aller „systemrelevanter“, sprich 
zahlungskräftiger Kreise in unse-
rem (?) Land,  die erschreckend ist 
und im Bereich des zugelassenen (!) 
Meinungsspektrums immer totalitä-
rere Züge annimmt. Und 2) ob die 
FPÖ ihr Versprechen aus dem ersten 
Stichwahlkampf vor dem 22. Mai auf 
Einführung der direkten Demokratie 
ernst meint.

Für uns war es von Anfang an 
klar, daß Dr. Van der Bellen von 
seiner gesamten Weltanschauung 
her als EU-höriger Globalisierer und 
Befürworter der verantwortungslo-
sen Einwanderungspolitik einer Mer-
kel weit weg ist von den wirklichen 
Anliegen der einheimischen, arbei-
tenden Bevölkerung, ohne die kein 
Land existieren kann. Deshalb ha-
ben wir vor der ersten Stichwahl ein 
eigenes Flugblatt mit Argumenten 
gegen Dr. Van der Bellen - Motto: 
„Österreich braucht keinen 
weiteren Steigbügelhalter der 
‚Brüsseler‘ EU als Bundesprä-
sident!“ - zur Verteilung von Haus 
zu Haus verbreitet.  Rund 200.000 
(!) Stück davon wurden von zahlrei-
chen Gesinnungsfreunden in wo-

Aus dem InhAlt:

Zur Bedeutung der Wahlanfechtung für die Demokratie insgesamt
von Inge Rauscher            Seite 3

Der BREXIT als Chance für eine Zukunft ohne EU für alle
von Karl Albrecht Schachtschneider           Seite 4-6

Tierschutzfest in Oberösterreich           Seite 6

Verfall der Rechtlichkeit der Politik / Stellungnahme
zum „Türkei-Putsch“ und zur Todesstrafe in der EU
von Eva Maria Barki                    Seite 7

Die Ostpolitik der EU und die neue Ost-West-Spaltung
von Peter Bachmaier              Seite 8-11

chenlanger Arbeit in ganz Österreich 
verteilt; die Kosten für Druck und 
Versand - insgesamt rund 7.000,- 
€ - wurden von der IHU getragen. 
Freiwillige Beiträge dazu zur Abde-
ckung dieser Kosten würden uns 
sehr helfen! 

Der freiheitliche Kandidat Ing. 
Hofer thematisierte in den ersten 
beiden Wahlgängen vor allem die di-
rekte Demokratie durch viele Aussa-
gen in Interviews und durch die bun-
desweite Plakatkampagne mit dem 
Slogan „Das Recht geht vom Volk“ 
aus. So hieß es z.B. in einer Presse-
aussendung der FPÖ vom 12.3.2016 
wörtlich: „Hofer kündigt an, vor der 
Angelobung einer neuen Bundesre-
gierung auf dem Ausbau der direkt-
demokratischen Elemente im Regie-
rungsprogramm zu bestehen..... Das 
Modell der Schweiz habe sich über 
Jahrzehnte bewährt. ....“

Und in ihrem Parteiprogramm 
fordert die FPÖ, daß verpflichten-
de Volksabstimmungen bereits bei 
Volksbegehren mit 250.000 Unter-
schriften eingeleitet werden können. 
Das EU-Austritts-Volksbegehren 
hatte 261.056!

Die Frage für viele Österreicher 
ist nun: Wie ernst nimmt die FPÖ 
ihre eigenen Forderungen auch in 
Bezug auf den anlaufenden Wahl-
kampf um das Bundespräsidenten-
amt und darüber hinaus? Und soll es 
Volksbefragungen/-abstimmungen 
zu allen Themen geben oder nur 
zu „bestimmten“, den Mächtigen ge-
nehmen?! Daran wird diese Wahl-
bewegung von vielen Mitbürgern 
gemessen gewerden. 

Was heißt direkte 
Demokratie nach dem
Muster der Schweiz?

Dieses weltweit bewunderte und 
einzigartige System bedeutet: Ab 
einer frei auf der Straße oder von 
Haus zu Haus gesammelten Un-
terschriftenanzahl (ohne den bei 
uns notwendigen Gang zu den Be-
hörden oder vor einem Notar) von 
100.000 für ein Anliegen ohne 
jede sachliche Einschränkung muß 
eine verpflichtende Volksabstim-
mung angesetzt werden, deren Er-
gebnis dann für die Regierung bin-
dend ist. An vier Abstimmungssonn-
tagen im Jahr finden auf diese Wei-
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se meist mehrere Volksabstim-
mungen jedes Jahr statt  (in Ös-
terreich ganze zwei in mehr als sieb-
zig Jahren 2. Republik). Und kein Po-
litiker - auch nicht ein Bundeskanzler 
oder Präsident - kann derartige ver-
fassungsmäßigen Abstimmungen ver-
hindern. 

Kompetenzen
des Bundespräsidenten

Diese werden weitgehend unter-
schätzt. Er stellt im Machtgefüge Na-
tionalrat / Regierung / Bundespräsi-
dent eine sehr wichtige Rolle dar in 
der gegenseitigen Kontrolle. Da er 
der einzige vom Gesamtvolk direkt 
gewählte Staatsfunktionär auf Bun-
desebene überhaupt ist, werden ihm 
in der Verfassung weitgehende Rech-
te zugestanden. Das ist auch sinnvoll. 
Von den bisherigen Bundespräsiden-
ten wurden diese Rechte nur praktisch 
nie genutzt, da sie ja immer verlänger-
te Arme der jeweiligen rot-schwarzen 
Regierungspartei(en) waren. 

EU wird NATO 
direkt finanzieren!

Das immer aggressiver werden-
de Militärbündnis der NATO soll seit 
jüngsten EU-Beschlüssen direkt aus 
der EU finanziert werden, u.a. mit 
dem Geld der Steuerzahler des „neu-
tralen“ Österreich. Siehe dazu www.
deutsche-wirtschaftsnachrichten.de 
(http://bit.ly/2aJ1EjF).

Das wird Österreich schwer scha-
den, da es unser Land zusätzlich zu 
den Wirtschaftssanktionen in eine 
unheilvolle Konfrontation mit der rus-
sischen Föderation bringt und Öster-
reich in den Fokus des internationalen 
Terrors stellt. Nur durch einen Austritt 
aus der EU kann das wieder rückgän-
gig gemacht werden. 

 Referenden zu EU-Fragen
in anderen Staaten

Nicht nur in England, auch in an-
deren Staaten gab bzw. gibt es heuer 
Volksbefragungen/Abstimmungen zu 
EU-Fragen. In den Niederlanden 
fand am 6.4.2016 eine durch Bürger-
initiativen herbeigeführte Volksbefra-
gung über das Assoziationsabkom-
men der EU mit der Ukraine statt, 
das als Vorstufe zu einem EU-Beitritt 
der Ukraine gewertet wurde. Das für 
die Gültigkeit erforderliche Quorum 
der Wahlbeteiligung von über 30 % 

wurde mit 32,2 % erreicht, das Er-
gebnis erbrachte ein klares NEIN der 
Bevölkerung: 61,1 % waren dage-
gen, nur 38,1 % dafür. Alle anderen 
27 EU-Mitgliedstaaten - auch Öster-
reich - haben dieses Abkommen be-
reits ratifiziert, das ja vor zwei Jahren 
zum blutigen Regierungsputsch in der 
Ukraine und zum seither dort toben-
den Bürgerkrieg führte. Obwohl für 
das Parlament  in Holland nicht for-
mal bindend, kann man über ein so 
deutliches Volksbefragungsergebnis 
schwer hinweggehen, das von zahl-
reichen Kommentatoren als generel-
le Ablehnung der EU gedeutet wurde.

In Ungarn wird es am 2. Oktober 
2016 einen von der Regierung Orban 
herbeigeführten Volksentscheid zur 
Flüchtlingspolitik der EU geben. Den 
Bürgern wird folgende Frage zur Abstim-
mung vorgelegt: „Wollen Sie, daß die 
Europäische Union ohne Zustimmung 
des ungarischen Parlaments die ver-
pflichtende Ansiedlung von nicht-unga-
rischen Bürgern in Ungarn anordnet?“

Wußten Sie, daß.... ?

Jedes Land, das aus der EU austre-
ten will, hat ab Einlangen der Aus-
trittserklärung in Brüssel 2 Jahre Zeit, 
ein Abkommen der Austrittsmodalitä-
ten mit der EU zu verhandeln. Sollte 
ein solches nicht zustande kommen 
(wegen eventueller ungünstiger Be-
dingunen), ist der austrittswillige Staat 
zum Abschluß eines solchen nicht ver-
pflichtet. Der Austritt tritt dann nach 
zwei Jahren automatisch in Kraft. 
Dies ist in Art. 50 des EU-Vertrags 
(EUV) eindeutig verankert. 

Die Horrorszenarien, die derzeit vom 
Establishment reihum verbreitet wer-
den, sind also nicht ernst zu nehmen.

Dr.  Van  de r  Be l l en 
kommt für EU-Gegner und 
Neutralitäts-Befürworter aus 
folgenden Gründen auf gar 
keinen Fall in Frage: Wegen 
seiner kritiklosen Befürwor-
tung der nicht demokratisch 
legitimierten EU-Herrschaft 
über vormals selbständige, 
freie Staaten; wegen seiner 
Befürwortung der NATO und 
damit der weltweiten Angriffs- 
und Destabilisierungskriege der 
USA und ihrer Vasallen (inkl. 
der EU); wegen seiner Befür-
wortung der Gentechnik und 
einer neoliberalen, Konzern-
dominierten Wirtschaftsord-
nung und Finanzoligarchie. 
Seine wiederholten Erklärun-
gen, eine EU-“feindliche“ Re-
gierung nicht angeloben zu 
wollen, auch wenn diese über 
die Stimmenmehrheit im Par-
lament verfügen sollte, zeugen 
von fehlendem Demokratiever-
ständnis, ebenso seine Abnei-
gung gegen direktdemokrati-
sche Entscheidungen in Sach-
fragen. Auch seine Bestrebun-
gen, die verfassungsmäßigen 
Kompetenzen des Bundesprä-
sidenten als einzigem, direkt 
vom Volk gewählten Staats-
funktionär auf Bundesebene im 
sehr sinnvollen Kontrollbereich 
der Regierung durch diesen 
einschränken zu wollen, sind 
abzulehnen. Für Umweltschüt-
zer ist es zudem befremdend, 
daß neben den Parlaments-
Grünen einer der Hauptfinan-
ziers seiner „unabhängigen“ 
Wahlkampagne ausgerechnet 
der Bau-Großindustrielle Hans 
Peter Haselsteiner mit über 
100.000 Euro ist!
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Bei diesem größten Verfahren des 
Verfassungsgerichtshofs in seiner 
90-jährigen Geschichte ging es um 
nichts weniger als das Wichtigste in 
der Demokratie überhaupt, nämlich 
um die Korrektheit der Stimmenaus-
zählung, ohne die das ganze Wählen 
sinnlos wäre. Die Abgründe, die da-
bei massenhaft zu Tage getreten sind, 
kamen für alle politischen Beobach-
ter unerwartet und enthüllten ein gro-
bes Versagen der Aufsichtsbehörde 
für alle Wahlen und Volksbegehren 
im Innenministerium unter der Lei-
tung von MinR. Mag. Robert Stein. 
Dabei betrafen die über 70 Zeugen-
einvernahmen nur 23 der vom An-
fechtungswerber unter genauen De-
tailangaben inkriminierten 94 (von 
insgesamt 117) die Briefwahlkarten 
auszählenden Bezirkwahlbehörden. 
Aber schon die bei der Prüfung der 
Handhabung in diesen 23 Bezirken 
zu Tage getretenen schwerwiegenden 
Rechtsverletzungen im Wahlverfah-
ren betrafen rund 77.000 Stimmen. 
Schon bei 15.432 der auf die 50,01% 
fehlenden Stimmen hätte die Wahl 
aufgehoben werden müssen. D.h. Be-
kanntwerden konnte daher nur „die 
Spitze des Eisberges“. Die anderen 
71 Bezirkswahlbehörden wurden gar 
nicht mehr überprüft; mehr als Aufhe-
ben kann man die Wahl ja nicht. 

Manipulation 
bei der Briefwahl?

Dabei ging es nicht um den Beweis 
von Manipulationen; solche konnte der 
Verfassungsgerichtshof gar nicht fest-
stellen, das wäre Sache der Strafverfol-
gungsbehörden. Und selbst diese wären 
bei einer bundesweiten Wahl schon rein 
kapazitätsmäßig überfordert. Klaus 
Poier, Prof. für öffentliches Recht an 
der Universität Graz, schrieb dazu in ei-
nem Kommentar in der „Kleinen Zei-
tung“ vom 10.7.2016 (Auszug):

„....Der VfGh vertritt seit 1927 eine 
klare Linie. Eine Rechtswidrigkeit ist 
nach der Judikatur nicht nur von Ein-
fluß, wenn Manipulationen bewiesen 
wurden, sondern schon dann, wenn 
Schutzvorrichtungen, die Manipulati-
onen verhindern sollen, verletzt wur-
den, und eine Manipulation des Wahl-
ergebnisses daher möglich sein konn-
te. Diesen „sehr rigorosen Maßstab“ 
mag man als zu penibel kritisieren, die 
Judikatur verfolgt aber das berechtig-
te Ziel, daß die Gesetzmäßigkeit der 

Wahlen, Kern der Demokratie, über 
jeden Zweifel erhaben sein soll....... 
Keine Aufhebung hätte als Signal ge-
wirkt, daß man Schutzvorschriften 
verletzen kann, solange man nicht der 
tatsächlichen Manipulation überführt 
wird. Dies hätte das Vertrauen in die 
Korrektheit von Wahlen untergraben.

Wenn sich Wahlfälscher in entspre-
chenden Machtpositionen befinden, 
wird es Gegnern häufig nicht mög-
lich sein, Manipulationen zu beweisen. 
Wenn von allein auszählenden Wahllei-
tern Stimmen einfach entfernt werden, 
wäre dies nicht nur nicht beweisbar, 
sondern es könnte auch niemand einen 
Hinweis geben. Wenn eine Zeugenbe-
fragung keine Hinweise auf Manipulati-
onen bringt, kann dies daher nicht aus-
reichend sein. Es ist gut, daß es beim 
„sehr rigorosen Maßstab“ bleibt.“

In der medialen Berichterstattung 
ging (absichtlich) unter, was bei jeder 
Stimmenauszählung das Wichtigste 
ist: Daß nämlich ab Entgegennahme 
der mit dem ausgefüllten Stimmzettel 
befüllten Briefwahlkarten sämtliche 
damit zusammenhängenden Hand-
lungen, die zum Auszählen führen, 
nur unter Aufsicht und im Beisein von 
Wahlleitern und Stellvertretern, und 
das Auszählen selbst nur im Bei-
sein der gesamten Wahlkom-
mission - also vor allem auch von 
Beisitzern und Wahlzeugen der Par-
teien - erfolgen dürfen. Durch diese 
muß auch eine Überprüfung der in die 
Stimmenauszählung „nicht miteinzu-
beziehenden“ Briefwahlkarten ermög-
licht werden. Dabei handelt es sich um 
irgendwie beschädigte Briefwahlkar-
ten oder von vorn herein ungültige.

Was sind von vorn herein 
ungültige Briefwahlkarten?

Das sind all jene, bei denen auf der 
Kuvert-Lasche die Unterschrift des 
Wählers fehlt. Dem Vernehmen nach 
machen nicht wenige Wähler dies ab-
sichtlich falsch, weil sie Angst haben, 
daß dann ersichtlich ist, wie sie ge-
wählt haben. Übrigens schon an und 
für sich ein Zeichen der ja nicht selten 
stattfindenden Repressalien bei „fal-
scher“ Stimmabgabe. ...... Trotzdem 
ist dieses Verhalten kontraproduktiv, 
da eine solche Briefwahlstimme nicht 
einmal geöffnet, sondern als ungültig 
„aussortiert“ wird. Das ist zumindest 
ein Teil der Erklärung für die hohe 

Zahl von ungültigen Briefwahlstim-
men speziell bei der ersten Stichwahl 
vom 22.5. Wegen der größeren Ano-
nymität werden die Briefwahlstimmen 
nicht in den Herkunftsgemeinden der 
Wähler ausgewertet, sondern in den 
Herkunftsbezirken mit weitaus größe-
rem Einzugsgebiet. Die Laschen mit 
der Unterschrift werden „anonymi-
siert“, d.h. nach Abhakung im Wäh-
lerverzeichnis von der Briefwahlkarte 
abgetrennt und können bei der Öff-
nung der Wahlkarten mit dem Stimm-
zettel nicht mehr zugeordnet werden. 

Briefwahl viel unsicherer als 
Stimmabgabe im Wahllokal!

Weit sicherer ist die Stimmabgabe in 
der Wahlzelle in einer der vielen tau-
send Wahllokale in Österreich, in de-
nen man ja per Wahlkarte überall dort 
persönlich wählen kann, wo man sich 
eben am Wahltag befindet. Denn die 
Mängel der Briefwahl bei der Anfor-
derung/Zustellung der Briefwahlkar-
ten wurden im Anfechtungs-Erkennt-
nis leider nicht beseitigt. Die Brief-
wahlkarte muß nach wie vor nicht 
per RSB-Brief an den Anforderer, 
der sich bei der Übergabe ausweisen 
müßte, zugestellt werden. Und bei den 
Anforderungen können nach wie vor 
andere Personen als der Antragsteller 
selbst für diesen - oder für mehrere 
andere Personen z.B. in Altersheimen 
- Briefwahlkarten „bestellen“. 

Der Verfasser der 150-seitigen 
sehr fundierten Anfechtungsschrift, 
der frühere Justizminister Dr. Die-
ter Böhmdorfer, hat auch diesen 
sehr berechtigten Kritikpunkt bei der 
Briefwahl ausführlich begründet. Dem 
wurde im VfGh-Erkenntnis leider 
nicht Rechnung getragen. Aber insge-
samt war seine Wahlanfechtung und 
die seriöse, und vor allem öffentlich 
durchgeführte Behandlung derselben 
durch den VfGH eine Sternstunde 
der österreichischen Demokra-
tiegeschichte. Man kann den Be-
treibern für deren umfangreiche lo-
gistische Vorleistung dafür angesichts 
der extrem kurzen Anfechtungsfrist 
von nur einer Woche im Interesse al-
ler Demokraten unseres Landes nur 
gratulieren!

Inge Rauscher, 
Augen- und Ohrenzeugin von vier 

von fünf Verhandlungstagen 
Ende Juni im VfGh.

Wahlanfechtung großer Dienst
an der Demokratie!
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Nach dem höhnischen Lächeln der 
Remainer in der Nacht sah man am 
Morgen deren lange Gesichter und 
die große Freude der Brexiteer. Aber 
die Propaganda für die Union geht 
unverdrossen weiter. Die „Elite“ lernt 
nichts, sie will oder darf nichts lernen. 
Es werden weitere Völker den Briten 
folgen. Wirtschaftliche Nachteile 
wird Großbritannien durch den 
Brexit nicht erleiden, sondern 
nur Vorteile, vor allen den wichtigs-
ten Vorteil, die Freiheit von der zuneh-
menden Bevormundung durch den in 
der Tendenz diktatorischen Apparat 
der Europäischen Union. Das diktato-
rische Element erweist sich in den lau-
fenden schweren Rechtsbrüchen, die 
unternommen werden, um die Union 
und deren Agenden, zumal den Euro, 
zu retten. Das wird nicht besser da-
durch, daß das Bundesverfassungsge-
richt diese Maßnahmen pflichtverges-
sen toleriert und das mit einem immer 
größeren Spielraum der Politik und, 
schlimmer noch, des Europäischen 
Gerichtshofs kaschiert. 

Die Maxime, die Souveränität der 
Deutschen und das demokratische 
Prinzip des Grundgesetzes könne 
es gegen die rechtlosen Judikate des 
Europäischen Gerichtshofs als dem 
Vorrang des Unionsrechts verpflichte-
tes Gericht nur zur Geltung bringen, 
wenn diese „Richtersprüche“ „will-
kürlich“ seien, ist eine Formel, welche 
bestens geeignet ist, Willkür, nämlich 
grobes Unrecht, zu kaschieren. Das 
Recht ist in seiner Objektivität ge-
nauer, als das mit dem Wort Willkür 
erfaßt werden kann. Die Feststellung 
von Willkür bleibt genauso willkürlich 
wie die vermeintliche Willkür selbst. 
Willkür ist nicht objektivierbar, ihre 
„Erkenntnis“ ist höchst subjektiv. Bert 
Brecht hat das im kaukasischen Krei-
dekreis bestens herausgestellt. Dage-
gen helfen nur Volksabstim-
mungen. Das Grundgesetz schreibt 
in Artikel 20 Absatz 2 S. 2 Volksab-
stimmungen vor, aber die politische 
Klasse verweigert sie den Deutschen. 
Das ist schweres Unrecht. 

Das Heulen und Zähneklappern der 
Integrationisten ist groß. Sie sind tief 
beleidigt. Wie kann das Volk eines der 

wichtigsten Mitgliedstaaten an dem 
„schlechterdings Guten“, der immer 
tieferen Einigung „Europas“, bis zu 
einem Einheitsstaat hin, zweifeln und 
an dem „Bösen“, der Eigenständigkeit 
des Einzelstaates, der nationalen Opti-
on, festhalten wollen? Wie können die 
Briten mehrheitlich die Freiheit, gar 

die Souveränität, der Geborgenheit, 
sprich die Einbindung, in der „Fami-
lie“ vorziehen? Schlicht: Wie können 
die Briten mehrheitlich vom Glauben 
abfallen, sich von der neuen Religion 
der One World abwenden? Es wa-
ren die Alten und die Ungebil-
deten, wird erklärt. Die weltzuge-
wandten Jungen, natürlich alle „Euro-
päer“ sind entsetzt, um ihre wunder-
bare Zukunft betrogen in der „Brave 
New World“ aus Aldous Huxley ś be-
rühmtem Roman von 1932.

Als wenn die „alten“ Briten nicht die 
40 Jahre der Mitgliedschaft in der Eu-
ropäischen Union erlebt und erlitten 
hätten. Die Jungen haben nicht mehr 
als ihre tagtägliche Indoktrination in 
political correctness hinter sich. Jeder 
Bürger, ob jung oder alt, ob studiert 
oder besser nicht, hat dieselbe Würde, 
dieselbe Freiheit und dieselbe Stimme. 
Alles Bewerten des Stimmver-
haltens ist nichts als undemo-
kratische Diskriminierung1. 

Die letzte Hoffnung sind die Schot-
ten. Sie werden das Vereinigte König-
reich verlassen und zur neuen „Fami-
lie“ zurückkehren, zur Großfamilie, 
die Option der Geschichte. Sie sind 
vernünftig, sie sind gute Menschen. 

Als die Schotten die Sezession betrie-
ben haben, klang das ganz anders. 
Da drohte ihnen bittere Armut, jetzt 
werden sie, falls sie richtig stimmen, 
reich und glücklich. Die Großstaaten 
aus vielen Völkern werden die Un-
tertänigkeit der Menschen unter eine 
reiche und mächtige Elite besiegeln. 
Das friedliche Miteinander der euro-
päischen Völker, das europäische Eu-
ropa der vielen Völker und Staaten ist 
die Zukunft, die Freiheit und Frieden, 
Wohlstand und Glück verheißt, ein 
ganzes Europa einschließlich Rußland, 
vereint im Europäischen Haus, jedes 
Land in eigener Verantwortung, aber 
verteidigt in Gemeinschaft, notfalls 
ohne die NATO.

Die unbotmäßigen Briten müssen 
bestraft werden, postuliert die „Elite“. 
Die unionale Obrigkeit will unerbittli-
che Strenge walten lassen, und zwar 
schnell, allen voran Jean-Claude Jun-
cker. Aber wie? Die Union hat keine 
wirksamen Peitschen. 

Export und Import, die man 
den Briten zur Strafe verwehren will, 
sind durch die Abkommen der 
Welthandelsorganisation gesi-
chert. GATT und GATS vereinbaren 
die Warenverkehrs- und die Dienstleis-
tungsfreiheit nicht wesentlich anders 
als die Europäische Union. Wenn die 
Union dritten Staaten Handelsvorteile 
zusagt, muß sie diese auch Großbri-
tannien einräumen. Das gebietet das 
welthandelsrechtliche Meistbe-
günstigungsgebot. Hinzu kommt 
das Prinzip der Inländergleichbehand-
lung, das einer Diskriminierung der 
Briten im Handelsverkehr in der Uni-
on entgegensteht. Die Welthandels-
ordnung kennt keine Arbeitnehmer-
freizügigkeit. Die wollen die Briten 
auch nicht mehr hinnehmen, völlig zu 
Recht. Auch die Niederlassungsfrei-
heit besteht nicht, wird aber weitge-
hend durch die Kapitalverkehrs-
freiheit des Art. 63 AEUV2 ersetzt. 
Diese gesteht die Europäische Union 
allen Ländern dieser Welt zu, ohne 
jede Einschränkung. Diese muß sie 
auch dem britischen Kapital bieten, sei 
dieses zu Investitionen in der Union 
genutzt oder um sich von Investitionen 
zu lösen. Die Kapitalverkehrsfreiheit 

Der BREXIT als Chance für alle
von Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider

1  Übrigens ist die allseits verbreitete Behauptung, daß „die Jugend“ in Großbritannien für die EU und gegen den Austritt stimmte, grob irreführend. Es haben nämlich überhaupt nur 36 % der 18- 
bis 24-Jährigen an der Abstimmung teilgenommen! Woher wollen die Desinformanten in den meisten großen Medien also wissen, was „die Jugend“ - angeblich - will?! Anmerkung der Redaktion.

2  AEUV = der geltende „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (de facto die EU-Verfassung, eine Zeit lang als „lissabon-Vertrag“ getarnt und nun eben AEUV genannt). Anmer-
kung der Redaktion.
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ist die eigentliche Grundlage des inter-
nationalen Kapitalismus und demokra-
tie- und vor allem sozialpolitisch der 
größte Fehler des amerikanisch 
durchgesetzten Integrationismus. Der 
im übrigen mehr als fragwürdige Bin-
nenmarkt bleibt also den Briten wei-
testgehend erhalten. 

Freilich müssen sie sich nicht finan-
ziell an den Transfers beteiligen, 
welche mehr und mehr durchgesetzt 
werden, um die durch Binnenmarkt 
und Währungseinheit zunehmende 
Divergenz der Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten der Union sozial aus-
zugleichen. Die Befreiung von 
den sozialpolitischen Kosten-
lasten wird den Briten sehr 
nützen. Sie werden als ge-
stärkte Volkswirtschaft aus 
dem Brexit hervorgehen. Für 
die Kapitalisten gibt es keinen Grund, 
den Finanzplatz City of London zu 
verlassen. Die Drohung, diesen nach 
Frankfurt zu verlagern, ist Wutgeheul, 
ohne sachliche Substanz. Journalis-
ten verbreiten das, ohne zu wissen, 
wovon sie reden. Mit demokrati-
schem Diskurs hat das nichts zu tun.

Naheliegend ist, daß Großbritanni-
en dem Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) beitritt. Dem müßten 
nicht nur Norwegen, Lichtenstein 
und Island zustimmen, sondern auch 
die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union. Das scheint die tief in ihrer Ei-
telkeit gekränkte Nomenklatura der 
Brüsseler Bürokratie nicht zulassen zu 
wollen, ist aber die Organisation, die 
Großbritannien die größte Nähe zu 
den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ermöglicht und entspricht da-
mit der Integrationspolitik der Uni-
onisten. Die Einlassungen Angela 
Merkels gingen in diese Richtung. Die 
haßerfüllten Äußerungen eines Mar-
tin Schulz oder auch eines Jean-Clau-
de Juncker sind demgegenüber ohne 
politische Relevanz. 

Ich würde diese Einbindung Großbri-
tanniens in die Union nicht begrüßen, 
weil der eigentliche Fehler der 
europäischen Integration der 
Binnenmarkt ist. Der schadet allen 
beteiligten Völkern und nützt nur 
dem internationalen Kapital. 
Der EWR verpflichtet zu den Grund-
freiheiten, also zu dem überzogenen 
unechten Freihandel, der den Kapital-
eignern nützt, aber den Völkern scha-
det. Alle Mitgliedstaaten des EWR 
müssen wie die Unionsmitglieder die 
sekundären Regelungen der Europäi-
schen Union, die sich auf den Binnen-

markt beziehen, übernehmen, schlim-
mer noch die binnenmarktbezogene 
gänzlich rechtsferne und undemokra-
tische Judikatur des Europäischen Ge-
richtshofs praktizieren. Die Schwei-
zer wußten schon, warum sie 
die Mitgliedschaft im EWR ab-
gelehnt haben. Sie sind dennoch 
die wettbewerbsfähigste Volkswirt-
schaft der Welt geblieben, selbst ohne 
durchgreifendes Bankgeheimnis. 

Immerhin entzieht sich Großbritan-
nien mit dem Brexit der Vertragsvor-
schriften zum „Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts“. Hinter 
diesem wohlklingenden Titel verbirgt 
sich eine tendenziell totalitäre Politik 
der Rechtlosigkeit. Beispiel ist die in-
ternationale Kriminalität, die keinerlei 
Schutz gegen Einbrüche gelassen hat 
und wirksamen Schutz gegen Terro-
risten ausschließt. Mit dem Verlust 
an Rechtswirklichkeit ist die 
Unsicherheit verbunden. Bei-
spiel sind die Asylpolitik und 
die Grenzlosigkeit im Innern 
und nach außen durch die 
staatswidrige Schengenpoli-
tik. Das geht einher mit zunehmen-
der Unfreiheit, zunächst politischer 
Unfreiheit durch Verlust demokrati-
scher Willensbildung, aber auch durch 
den Verlust an Rechtlichkeit und Si-
cherheit. Die Union bewirkt genau 
das Gegenteil von Freiheit, Sicherheit 
und Recht. 

Sicherheit, Recht und Frei-
heit gibt es nur in kleinen po-
litischen Einheiten, in Europa nur 
in den gewachsenen Nationalstaaten; 
denn es gibt keine Sicherheit ohne 
Rechtlichkeit und keine Rechtlichkeit 
ohne Freiheit der Bürger. Die poli-
tische Form der Freiheit ist die De-
mokratie, die ohne Rechtsstaat nicht 
denkbar ist. Die aber setzen die hin-
reichende Homogenität des 
Volkes voraus. Diese Voraussetzung 
der Freiheit will der internationalisti-
sche Globalismus der „Eliten“ mittels 
der Ideologie des Multikulturalismus 
beseitigen. Um die Menschen und 
Völker zu verführen predigt die „Eli-
te“ den Egalitarismus, aber nur für 
die Bevölkerungen. Sich selbst nimmt 
sie davon aus. Sie ermächtigt sich zu 
Macht und Reichtum. Als Religion, 
Opium für das Volk, scheint sich die 
„Elite“ den Islam auserkoren zu ha-
ben. Der läßt den Menschen keine 
Freiheit und kennt kein demokrati-
sches Prinzip und mit der Scharia 
kein Recht im Sinne aufklärerischer 
Menschenwürde. Noch immer ist Re-

ligion das wirksamste Mittel der Herr-
schaft, selbst wenn diese nichts als 
Ideologie ist.

Auch die Befugnisse der Union zur 
gemeinsamen Handelspolitik, Bei-
spiel TTIP und CETA, greifen im 
EWR nicht zu Lasten dessen Mitglie-
der, die nicht zur Europäischen Uni-
on gehören. Das schützt sie vor den 
Gefahren für die Gesundheit, für die 
Umwelt, für den Wohlstand und für 
das Recht, die in diesen Tagen durch 
das CETA und bald durch TTIP den 
Völkern der Union droht. Denn die-
se sogenannten Freihandelsab-
kommen bezwecken, den Bin-
nenmarkt um Kanada und die 
Vereinigten Staaten von Ame-
rika zu erweitern und damit den 
größten „Freihandelsraum“ der Welt 
zu schaffen. Dieser wird die Recht-
losigkeit des unionalen Binnenmark-
tes und damit die Erniedrigung der 
Völker nicht nur erweitern, sondern 
verschärfen. Manches mehr an poli-
tischem Leid ersparen sich die Briten 
durch ihren Schritt hin zur Freiheit.

Der Weg der Eidgenossen ist auch 
für die Briten der richtige, bilatera-
le Verträge, die den beiderseitigen 
Interessen dienen, deren Bindung 
von den einzelnen Verträgen abhängt 
und die nicht an die Mitgliedschaft in 
einer umfassenden internationalen 
Organisation gebunden ist. Die ein-
zelvertragliche bilaterale Einbindung 
der Schweiz in die Europäische Union 
ist weit vorangetrieben, wohl zu weit. 
Aber die Eidgenossen haben 
die Souveränität gewahrt, sich 
von den Bindungen nach ihrer Verfas-
sung zu lösen, nach dem Willen des 
Volkes, genauer der Völker der Kan-
tone und des Gesamtvolkes, nämlich 
in direkter Demokratie. Das ist 
Demokratie, nur das, nichts anderes, 
schon gar nicht die parteienoligarchi-
sche repräsentative Demokratie, die 
einen demokratischen Schein über die 
Bevormundung der Bürger wirft, der 
immer mehr verblaßt. 

Repräsentation ist Herrschaft von 
Parteifunktionären, nicht Vertretung 
des Volkes. Die verlangt von den Ab-
geordneten zu erkennen, was auf der 
Grundlage der Wahrheit das Richti-
ge für das gute Leben des Volkes ist. 
Dazu sind die meisten von den Partei-
en ausgesuchten Abgeordneten we-
der willens noch gar fähig. Sie folgen 
ihren Führern, die demokratischen 
Diskurs durch Propaganda ersetzen. 
Dagegen hilft nur unmittelbare De-
mokratie, nur die Abstimmung 
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des Volkes selbst über die 
wichtigen Agenden der Politik. 
Das löst die große politische Ausein-
andersetzung aus, wie die Kampag-
nen für und gegen den Brexit gezeigt 
haben. Freilich sind die nicht frei von 
Irrungen und Wirrungen, von Lügen 
und Täuschungen, aber sie bieten 
auch Gelegenheit zur Wahrheit und 
zur Rechtlichkeit, zur Sachlichkeit 
und praktischen Vernunft. Der par-
teienstaatliche Parlamentarismus läßt 
dem kaum noch Chancen.

Die Briten haben mit dem Brexit 
richtig entschieden, wenn auch mit 
knapper Mehrheit. Hoffentlich ma-
chen sie das Beste aus der Entschei-
dung des Volkes, für sich und für die 
anderen durch die Europäische Union 
verletzten Völker. Noch ist der Aus-
tritt Großbritanniens aus der Union 
nicht erklärt. Die Entscheidung trifft 
das Parlament. Die Lage ist instabil. 
Der Verzicht von Boris Johnson auf 
die Führung der britischen Regierung 
und der Rücktritt von Nigel Farage 

vom Vorsitz der UK Independence 
Party irritieren. Ist die Last ihnen 
zuviel geworden oder wurden sie zu 
diesen Schritten genötigt? Es wäre 
verhängnisvoll für Europa, wenn der 
Brexit nur ein Warnschuß bliebe, im-
merhin mit großer Symbolkraft.

Univ.Prof. Dr. 
Karl Albrecht Schachtschneider,

7. Juli 2016, 

entnommen von seiner Webseite 
www.kaschachtschneider.de

Ergänzungen der Redaktion:

nigel Farage behält seine bisherige 
Funktion als britischer Abgeordne-
ter im sogenannten EU-“Parlament“, 
eine andere offizielle Staatsfunktion 
hatte er auch bisher nie.  

Boris Johnson wurde inzwischen 
Außenminister und ist damit Mit-
glied der britischen Regierung.

Warum 
„WEGWARTE“ ?

Als Name für unseren, etwa 
alle zwei Monate erscheinenden 
Informationsdienst an viele Bürger 
in allen Bundesländern haben wir 
die Symbolblume der „Initiative 
Heimat & Umwelt“ gewählt. Die 
„Wegwarte“ ist eine zartblau blü-
hende, sperrige, ausdauernde und 
anspruchslose Wildpflanze. Sie 
wächst vorwiegend an Straßen-,
Weg- und Ackerrändern und ist 
fast über die ganze Welt verbreitet.

Die „Initiative Heimat 
& Umwelt“ (IHU) ist eine 
freie Arbeitsgemeinschaft, die 
keiner Partei nahe steht. Seit 
25 Jahren werden unsere Akti-
vitäten ausschließlich ehren-
amtlich und uneigennützig 
geleistet. Wir erhalten keinerlei 
Subventionen; die Finanzie-
rung erfolgt durch freiwillige 
Kostenbeiträge österreichi-
scher Bürger und durch immer 
wieder beträchtliche private Bei-
träge der engsten Mitarbeiter. 

WIR DANKEN allen morali-
schen und finanziellen Unterstüt-
zern unserer Arbeit ganz herzlich 
und hoffen, daß es noch viele 
mehr werden!

BITTE benützen Sie den bei-
liegenden Erlagschein oder über-
weisen Sie einen Kostenbeitrag je 
nach Ihren persönlichen Möglich-
keiten von Ihrer Bank aus. Auch 
in einem Kuvert mitgeschickte 
Barspenden erreichen uns ver-
läßlich. Gerne würden wir die 
„Wegwarte“ auch an mögliche 
Interessenten für unsere Anliegen 
aus Ihrem Freundes- und Ver-
wandtenkreis senden; bitte geben 
Sie uns solche Adressen bekannt. 
Danke im voraus für Ihre Mühe!

Hinweis für Neu- oder 
Wieder-Empfänger: Erhalten 
Sie die „Wegwarte“ heute zum 
ersten Mal oder seit längerem 
wieder einmal, senden Sie uns 
bitte einen kleinen Kostenbeitrag. 
Dann kommen Sie in die Ver-
sandliste für jede Ausgabe dieser 
unabhängigen Zeitschrift ohne 
Firmen- oder Parteieninserate!

EINlADUNG zu einem 
Festtag der Tierschutzbewegung 
Die mit der „Initiative Heimat & Umwelt“ (IHU) befreundete Tierschutz-

organisation „Animal Spirit“ lädt alle Tierfreunde herzlich ein zum

Tag der offenen Tür 
sowie zum 10-Jahres-Jubiläumsfest 

am Gnadenhof Esternberg 
im Innviertel in Oberösterreich, Bezirk Schärding

4092 Esternberg, Schacher 9

am Sonntag, 4. September 2016, ab 10 Uhr bis ca. 18 Uhr

Vegetarisch-veganes Buffet, Musik-Darbietungen (Gandharvika & 
friends), Dichterlesung, Flohmarkt, Gehege-Führungen sowie Strei-
chelmöglichkeiten für unsere Tiere. Zudem wird ein Shuttle-Bus zum
nur 10 km entfernten neuen Gnadenhof „Engelberg“ verkehren, 
dessen Eröffnung an diesem Tag auch gefeiert wird. 

Wegbeschreibung:  A8 bis Abfahrt Suben/Schärding, nach Schärding auf 
der B136 Richtung Münzkirchen, dort links nach Esternberg, dort rechts 
Richtung Vichtenstein, nach ca. 2 km (unmittelbar nach einer kleinen Senke 
und einem großen Rinderbauernhof) den „Güterweg hütt“ links hinein, 2. 
Abzweigung wieder links (Schacher 9) hinunter bis zum letzten haus.

Anmeldung:  Wegen Einplanung von ausreichend kulinarischen Genüs-
sen und Getränken ersuchen wir höflich um vorherige Anmeldung unter 
office@animal-spirit.at bzw. telefon 02774/29330.  www.animal-spirit.at
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Stellungnahme vom 23.7.2016  
zum Türkei-Putsch und zur To-
desstrafe in der EU von Dr. 
Eva Maria Barki, Rechtsanwäl-
tin in Wien mit Spezialgebiet 
Nationalitäten-, Volksgruppen- 
und Menschenrechte.

Die Reaktion der Europäischen 
Union und zahlreicher Politiker aus 
Anlaß des gescheiterten Putsch-
Versuches und deren Folgen in der 
Türkei geben Anlaß zur Besorgnis.

Wieder einmal zeigt sich die po-
litisch motivierte, sachlich nicht 
gerechtfertigte und daher unglei-
che Behandlung von Staaten und 
Regierungen, auf die aus geopoli-
tischen oder wirtschaftlichen Grün-
den Druck ausgeübt werden soll.

Anstelle sich mit den wahren 
Ursachen und Zielen des Putsch-
Versuches auseinanderzusetzen, 
welcher nicht nur mindestens 
200 Todesopfer gefordert hat, 
sondern welcher zweifellos zur De-
stabilisierung im Inneren beigetra-
gen und das Konfliktpotential in 
der gesamten Region erhöht hätte, 
werden die Reaktionen zur Wie-
derherstellung von Recht und Ord-
nung kritisiert.

Selbst wenn diese Kritik in jenem 
Bereich berechtigt ist, in welchem 
rechtsstaatliche Grundsätze ver-
letzt werden, so ist das zweierlei 
Maß, mit dem gemessen wird, un-
angebracht.

Beispielhaft hierfür ist die Ausru-
fung des Notstandes und teilweise 
Aussetzung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention für die Dau-
er von 3 Monaten sowie die Dis-
kussion über eine allfällige Wieder-

einführung der Todesstrafe. Beides 
unterliegt einer heftigen Kritik, 
während diese bei anderen Staaten 
vermißt wird.

In Frankreich erfolgte die Aus-
rufung des Notstandes unter Aus-
setzung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention aus weni-
ger gewichtigen Gründen und wur-
de nunmehr um weitere 6 Monate 
verlängert.

Die Ukraine hat die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention 
auf dem Gebiet des eine Autono-
mie fordernden Ostens ausgesetzt, 
wiewohl die Voraussetzungen des 
Artikel 15 EMRK, nämlich öffentli-
cher Notstand bzw. Bedrohung des 
Lebens der Nation, von der Zent-
ralregierung selbst durch Ausübung 
aggressiver Gewalt hervorgeru-
fen wurde, und zwar gegen eine 
Volksgruppe, welche ihr Recht auf 
Selbstbestimmung gemäß Artikel 
I. der beiden UN-Menschenrechts-
pakte 1966 geltend macht. Eine 
Verurteilung der Verletzung dieses 
wesentlichsten Grundsatzes des 
Völkerrechtes ist ausgeblieben.

Ebenso ist zu bemerken, daß 
auch Großbritannien  nicht 
gerügt wird, wie-wohl seit dem 
11.9.2001 Artikel 5 EMRK de fac-
to außer Kraft gesetzt wird. Einrei-
sende Personen, welche für Terro-
risten gehalten werden, können auf 
unbegrenzte Zeit in Sicherungshaft 
genommen werden, Passanten 
können unter Terrorverdacht ange-
halten und durchsucht, sowie ihre 
Telefone abgehört werden.

All diese Rechtsverletzungen wer-
den mit Stillschweigen zur Kennt-
nis genommen, während andere 
Regierungen aus politisch moti-
vierten Gründen sogar für Rechts-
verletzungen gerügt werden, die 
objektiv gar nicht vorliegen. Un-
garn ist ein Beispiel.

Besonders zynisch und gleichzei-
tig eine Verletzung des Grundsat-
zes der Freiheit der Meinungsäuße-
rung ist die Verurteilung jeglicher 
Diskussion über die Todesstrafe.

Zynisch deshalb, weil die Eu-

ropäische Union selbst die 
Verhängung der Todesstra-
fe nicht abgeschafft, son-
dern ausdrücklich in ihrem 
Rechtsbestand beibehalten 
hat. Das Protokoll Nr. 13 zur Eu-
ropäischen Menschenrechtskon-
vention, welches die vollständige 
Abschaffung der Todesstrafe be-
inhaltet, wurde in die Charta der 
Grundrechte der Europäischen 
Union ausdrücklich und bewußt 
nicht aufgenommen.

Im Gegensatz dazu wurden in 
den Erläuterungen zur Charta der 
Grundrechte vom 14.12.2007 
(2007/C 303/02) jene Bestim-
mungen der Europäischen Men-
schenrechtskonvention aufgenom-
men, welche sowohl die Todes-
strafe, als auch die Tötung durch 
Gewaltanwendung ohne Gerichts-
urteil ermöglichen.

Gemäß Artikel 2 des Protokolls 
Nr. 6 zur EMRK kann ein Staat 
durch Gesetz die Todesstrafe für 
Taten vorsehen, welche in Kriegs-
zeiten oder bei unmit telbarer 
Kriegsgefahr begangen werden.

Gemäß Art ikel 2 Abs. 2 der 
EMRK is t  eine Tötung keine 
Rechtsverletzung, wenn sie durch 
eine Gewaltanwendung verursacht 
wird, die erforderlich ist, um jeman-
den gegen rechtswidrige Gewalt zu 
verteidigen, jemanden rechtmäßig 
festzunehmen, oder um einen 
Aufruhr oder Aufstand recht-
mäßig niederzuschlagen.

Diese Bestimmungen haben ge-
mäß Ziffer 3 der Erläuterung zum 
Recht auf Leben gemäß Artikel 52 
Abs. 3 der Charta die gleiche Be-
deutung und Tragweite und sind 
Teil der Charta.

Es ist daher mehr als unange-
bracht, eine Diskussion über jene 
Norminhalte zu verbieten, die – 
wenn auch versteckt und offenbar 
für Politiker nicht leicht erkennbar 
– bisher unangefochtener Rechts-
bestand der Europäischen Union 
sind.

Die Glaubwürdigkeit der Europäi-
schen Union ist schon seit langem 
auf dem Spiel.

Verfall der Rechtlichkeit der Politik
von Rechtsanwältin Dr. Eva Maria Barki
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DIE OSTPOlITIK DER EU UND 
DIE NEUE OST-WEST-SPAlTUNG

Der Umsturz 1989 in Osteuropa und die Neue Weltordnung
von Prof. Dr. Peter Bachmaier*

Die Neue Weltordnung, die nach 
der Wende in Mittel- und Osteu-
ropa eingeführt wurde, bedeutete 
die Durchsetzung des neolibera-
len Modells, der Diktatur des Gel-
des, mit folgenden Merkmalen: 
völlige Liberalisierung der Wirt-
schaft, Abbau des Staates, Auflö-
sung des Staatseigentums und 
Privatisierung, Deregulierung, 
Unterstellung jedes Landes unter 
die Kontrolle ausländischen Kapi-
tals und schliesslich die politische 
Eingliederung in das westliche 
System, in die EU und die Nato. 
Der Ostblock, der unter der Herr-
schaft der Sowjetunion stand, 
wurde aufgelöst, weil Michail 
Gorbatschow auf der Konferenz 
von Malta mit George Bush am 2. 
Dezember 1989 auf Osteuropa 
«verzichtet» hatte. Allerdings hat-
te man ihm dafür versprochen, 
dass sich die Nato nicht nach Os-
ten ausdehnen werde.

Die Konferenz der KSZE in Paris im 
November 1990 war der Höhepunkt 
der Entspannung. In der Charta für 
ein Neues Europa wurde die Grund-
lage für ein «gemeinsames Haus Eu-
ropa» formuliert. Europa wurde «ein-
heitlich», und die Ost-West-Spaltung, 
die seit 1945 gedauert hatte, schien 
überwunden.

Das Ziel der amerikanischen Aussen-
politik war jedoch die Unterwerfung 
Russlands, wie aus dem «Project for 
the New American Century» 1997 
und anderen Dokumenten hervor-
geht. Zbigniew Brzezinski forderte 
1997 in seinem bekannten Werk «Die 
einzige Weltmacht» die Auflösung 
Russlands in drei Teile: in ein europä-
isches Russland, Sibirien und eine 
Fernostrepublik und erklärte: Die 
Neue Weltordnung wird auf den 
Trümmern Russlands errichtet wer-
den. Washington möchte heute mit 
Putin Schluss machen und hat offen-
sichtlich entschieden, dass er ein we-
sentliches Hindernis in seinen Plänen 
ist, weil Russland zusammen mit Chi-
na die einzige globale Achse des Wi-
derstandes ist.

Die Nato expandierte nach Osten und 

ebnete den Weg für die Europäische 
Union. Das Ziel der Nato hat heute 
nichts mehr mit Verteidigung zu tun. 
Sie will sich so weit wie möglich nach 
Osten ausdehnen, um Russland zu-
rückzudrängen. Auf ihrer Tagung in 
Wales im September 2014 hat die 
Nato eine Offensive nach Osten be-
schlossen. In jedem östlichen Mit-
gliedsstaat der Nato, vor allem in Po-
len und den baltischen Ländern, wer-
den Truppen stationiert, «um damit 
einen russischen Angriff zu verhin-
dern», wie es heisst. Die Ausgaben für 
die östlichen Verbündeten der Nato 
wurden vervierfacht. 

Die Expansion der 
Europäischen Union: 

der Osten wird Peripherie

Nachdem die Europäische Gemein-
schaft bereits 1989 das PHARE-Ab-
kommen (Poland and Hungary Assis-
tance for Restructuring the Econo-
my)1 für die Umstrukturierung der 
ostmitteleuropäischen Länder be-
schlossen hatte, folgte 1993 der EU-
Gipfel von Kopenhagen, der die As-
soziierung der ostmitteleuropäischen 
Länder beschloss und festlegte, dass 
sie der EU beitreten könnten, wenn 
sie die Bedingungen der Kopenhage-
ner Kriterien erfüllen und den Acquis 
communautaire übernehmen würden. 
Durch die Assoziierung mussten die 
ostmitteleuropäischen Länder in den 
neunziger Jahren die Prinzipien der 
neoliberalen Wirtschaft übernehmen. 
Die Europäische Union nahm 2004 
die ostmitteleuropäischen und balti-

schen Länder, 2007 Bulgarien und 
Rumänien und 2012 Kroatien als Mit-
glieder auf. In der Folge wurde die 
Wirtschaft Ostmitteleuropas von west-
lichen Konzernen übernommen, und 
der Osten wurde zum «peripheren 
Kapitalismus» (Dieter Senghaas). Die 
Regierungen wurden von amerikani-
schen Experten wie Geoffrey Sachs 
beraten. Die neue Elite in den Bei-
trittsländern verkaufte das Volksver-
mögen ihrer Länder ans Ausland. 

Die Länder Ostmitteleuropas zählen 
heute zur Peripherie, wie Hannes 
Hofbauer in seiner Untersuchung 
«EU-Osterweiterung» (2008) gezeigt 
hat. Sie verloren weitgehend die Kon-
trolle über ihre eigene Entwicklung. 
Die Ost-Erweiterung der Europäi-
schen Union diente vornehmlich 
dazu, den grössten Unternehmen im 
Westen neuen Marktraum zu er-
schliessen. Die praktischen Folgen 
der radikalen Umstellungsmassnah-
men in den meisten Ländern waren 
Massenarbeitslosigkeit, Korruption, 
sinkende Lebenserwartung und stän-
dige Abwanderung qualifizierter Fach-
kräfte. Die Industrie wurde zum 
Grossteil zerschlagen, die Produktion 
sank, und Millionen Arbeitsplätze 
wurden vernichtet. Die Menschen 
wurden in Gewinner und Verlierer 
eingeteilt. 

Die verlängerte Werkbank 
der westlichen Konzerne

Die Betriebe der ostmitteleuropäi-
schen Länder, die übrigblieben, wur-
den in eine verlängerte Werkbank der 
westlichen Konzerne verwandelt.

In Polen, das als Erfolgsmodell gilt, 
wurden seit dem EU-Beitritt 2004 
mehr als 90 % der Kohlebergwerke, 
die mehr als 300000 Menschen be-
schäftigten, geschlossen. Die grosse 
Danziger Schiffswerft, die in den 
1960er und 1970er Jahren weltweit 
die meisten Schiffe baute, ist heute 
praktisch ohne Aufträge. Polens Aus-
landsschulden stiegen von 99 Milliar-
den US-Dollar 2004 auf 360 Milliar-
den US-Dollar im Jahr 2015. In 
Tschechien wurden die berühmten 
Škoda-Werke von der Volkswagen AG 
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übernommen, die ein neues Monta-
gewerk errichtete, in dem verschiede-
ne dezentrale Subsysteme arbeiteten. 
Die Pkw-Produktion der Tatra-Werke 
wurde geschlossen. In Ungarn hat 
Ikarus, einst der grösste Autobusher-
steller der Welt, seine Produktion 
praktisch eingestellt, weil der IWF bei 
seinen Bedingungen für Staatskredite 
an Ungarn  den Export von Autobus-
sen in den ehemaligen RGW-Raum 
(Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, 
1949–1991)2 verboten hat. In Bulga-
rien und Rumänien ist heute die nati-
onale Industrie vollständig verschwun-
den, und strategische Sektoren wur-
den an ausländische Unternehmen 
verkauft.

Im Rahmen der «Östlichen Partner-
schaft» soll den Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion Armenien, Aserbaid-
schan, Georgien, Moldawien, Ukraine 
und Weissrussland ebenfalls eine Po-
litik der wirtschaftlichen Annäherung, 
der demokratischen Fortschritte und 
der finanziellen und technischen Hilfe 
geboten werden. Das Programm hat 
das strategische Ziel, einen «Ring sta-
biler, befreundeter Staaten» um die 
EU herum zu etablieren. Mit den 
sechs ehemaligen Sowjetrepubliken 
wurden entsprechende Abkommen 
geschlossen.

Der Deindustrialisierung folgte eine 
handels- und wirtschaftspolitische 
Neuorientierung. Schon nach knapp 
zehn Jahren Reformeifer hatte sich 
eine völlige Änderung der Aussen-
handelsbeziehungen ergeben. Tsche-
chien exportierte 1999 bereits 69 % 
seiner Waren in die EU, Ungarn 
76 %, Polen 70 %, Rumänien 65 % 
und Bulgarien 52 %. In Tschechien, 
Ungarn, der Slowakei und Slowenien 
spielte der Zusammenbau von Pkw 
eine wichtige Rolle. Die Kluft zwi-
schen Ost und West hat sich nach 
1989 vergrössert, von Aufholen kann 
keine Rede mehr sein. 

 Der Anteil ausländischer Geldinstitu-
te am Gesamtmarkt lag bereits vor 
der EU-Erweiterung zwischen 60 und 
80 %. Die Erweiterung dient vor-
nehmlich dazu, den stärksten Kräften 
im Westen – den so genannten Global 
playern – neuen Marktraum zu er-
schliessen. Im Jahrzehnt nach der 
Wende von 1989 wurde, bereits vor 
dem Beitritt zur EU, ein Eigentümer-
wandel in der Wirtschaftsstruktur die-
ser Länder durchgesetzt. Unter dem 
Stichwort der «internationalen Ar-
beitsteilung» wurde die Auslagerung 
von industrieller Produktion aus den 
wirtschaftlichen Zentralräumen in 

Randgebiete praktiziert. Tausende In-
dustriestandorte wurden nach Osteu-
ropa ausgelagert, wo die Lohnkosten 
nur ein Zehntel betrugen. Vor allem 
Ungarn, die Slowakei und Tschechien 
sind zu verlängerten Werkbänken für 
die westeuropäische Automobilindus-
trie geworden.

Auch die Landwirtschaft wurde von 
der EU nicht verschont. Während in 
der EuroZone ein Hektar durch-
schnittlich 10 000 Euro kostet, beträgt 
der vergleichbare Preis in den ostmit-
teleuropäischen Ländern nur 1000 
Euro oder weniger. In der Ukraine ist 
es den westlichen Agrarkonzernen be-
reits gelungen, 40 % des Bodens zu 
erwerben. Andere Länder wie Ungarn 
wehren sich noch dagegen. 

Das Vorantreiben der 
kulturellen Harmonisierung

Die Neue Weltordnung bedeutete 
auch die Durchsetzung eines neuen 
liberalistischen Wertesystems in der 
Gesellschaft mit dem Ziel der Auflö-
sung der nationalen Kultur, der tradi-
tionellen Familie und der Atomisie-
rung der Gesellschaft, eine «Diktatur 
des Relativismus» (Benedikt XVI.). 
Der Westen ist heute kosmopolitisch, 
er ist für die «Ehe für alle» und eine 
Kultur der Diversität. Die EU be-
schloss im Jahr 2000 die Charta der 
Grundrechte, die keine Beziehung 
zum Naturrecht mehr hat.

Die EU möchte «die kulturelle Harmo-
nisierung vorantreiben» (Johannes 
Hahn), mit dem Ziel der Umerziehung 
der Menschen, vor allem der Jugend. 
Die Medien in Mittel- und Osteuropa 
sind faktisch von westlichen Medien-
konzernen gesteuert: von der News 
Corporation von Rupert Murdoch, 
von der Bertelsmann AG, vom Sprin-
ger-Konzern, der WAZ-Gruppe und 
dem Schweizer Medienkonzern Rin-
gier. Ein Grossteil der polnischen Me-
dien wird heute von BRD-Verlagen 
kontrolliert (Bauer Medien Group, 
Verlagsgruppe Passau und Axel 
Springer, der die Zeitung «Fakt» – die 
polnische «Bild» – und Newsweek 
Polska herausgibt).

Eine grosse Rolle spielen die ameri-
kanischen Stiftungen wie die Open 
Society Foundation, die auch Univer-
sitäten wie die Central European Uni-
versity in Budapest oder die Sou-
theast European University in Bulga-
rien betreibt. Alle östlichen EU-Mit-
glieder sind dem Pisa- und Bologna-
System beigetreten, das von der 
OECD gesteuert wird und zum Ziel 
hat, das gesamte Bildungssystem öko-

nomischen Kategorien zu unterwer-
fen. Das Bildungswesen hat sich par-
allel zur fortgesetzten Peripherisierung 
der Ostregion verschlechtert. In allen 
ehemals sozialistischen Ländern hat 
sich die Anzahl der Schüler in den 
Grundschulen teilweise drastisch re-
duziert. Die Aufgabe der Universität 
besteht nun in der Produktion von 
«Humankapital» für den Markt. Der 
Neoliberalismus möchte nur mehr 
Konsumenten produzieren. 

Der Bevölkerungsrückgang 
im Osten

Der Neoliberalismus hat im Osten zu 
einem dramatischen demographischen 
Wandel geführt. Sinkende Geburten-
raten, die gleich nach der Wende von 
1989 begannen, zeugen von der Zu-
kunftsangst der Menschen. Bereits 
1993 kamen um durchschnittlich 18 % 
weniger Kinder auf die Welt als 1989, 
die Rückgänge lagen zwischen –3,3 % 
in Ungarn und –31,7 % in Rumänien.

Eine Folge des Transformationspro-
zesses war ein riesiger Migrations-
strom von Ost nach West, der bis 
heute anhält. Etwa 14 Millionen Men-
schen haben seit dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs die Region um Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa Richtung 
Westen verlassen, wie das Wiener In-
stitut für Demographie im Jahr 2016 
schätzt. Heute leben um 23 Millionen 
Menschen weniger in der Region als 
damals. Im Jahr 1989 waren es 214 
Millionen. Allein in Österreich leben 
im Jahr 2016 nach Auskunft dieses 
Instituts 778 000 Menschen, die in 
Mittel-, Ost- oder Südosteuropa gebo-
ren wurden. Auch heute will ein gros-
ser Teil der Jugend, vor allem gut aus-
gebildete Facharbeiter, Techniker, In-
genieure, Chemiker, Biologen, Ärzte 
und so weiter, ihr Land verlassen, um 
im Westen eine bessere Beschäfti-
gung zu finden. In den Balkan-Län-
dern ist das nach den Umfragen etwa 
die Hälfte der Jugendlichen.

Die von der Auswanderungswelle be-
troffenen Länder sind darüber «sehr 
besorgt». Die Regierungen entwickeln 
staatliche Programme zur Bevölke-
rungssicherheit. In Ungarn wurde für 
Auswanderer das Programm «Kommt 
nach Hause, junge Leute» entworfen, 
das finanzielle Anreize für die Heim-
kehr bieten soll, denn die jungen Leu-
te fehlen im eigenen Land. In Litauen 
ist die Bevölkerung seit der Wende 
von 3,7 auf 3 Millionen, in Bulgarien 
von 9 auf 7,1 Millionen im Jahr 2015 
zurückgegangen. 
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Der Niedergang des 
Ansehens der EU

Dieser gewaltige Umbruch hat bei der 
Masse der Bevölkerung nach der an-
fänglichen Euphorie eine grosse Ent-
täuschung ausgelöst. Seit dem EU-
Beitritt sinkt in den ostmitteleuropäi-
schen Staaten das Vertrauen in die 
EU, wie der Politologe Dieter Segert 
nachwies. In den beiden am höchsten 
entwickelten Ländern der Region, in 
Tschechien und Slowenien, ist das 
Vertrauen in die EU am niedrigsten 
und das Misstrauen am höchsten. 

Nach dem Eurobarometerindex hat-
ten im Jahr 2015 in Tschechien 
63 % (!), in Slowenien 61 %, in Un-
garn 51 %, in Polen 39 % und in der 
Slowakei 51 % kein Vertrauen mehr 
in die EU. Diese negative Wahrneh-
mung der EU wird in einer Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung bestätigt: «Die 
derzeitige Wirtschaftskrise in vielen 
EU-Ländern hat zu einem Verlust des 
Ansehens der EU geführt. In fünf von 
acht Ländern verbinden die Bürger 
die EU mehr mit Misserfolgen als mit 
Erfolgen, wobei die Mitglieder der un-
teren Schichten besonders skeptisch 
sind.» (FES 2016)

Dieser Verlust des Vertrauens ist 
auch auf die Euro-Krise (seit 2008) 
und die jüngste Flüchtlingskrise (seit 
2015) zurückzuführen. Die Situation 
verschlechterte sich durch das tradi-
tionell niedrige Niveau der politi-
schen Teilnahme in den Wahlen zum 
Europäischen Parlament. Die Absti-
nenz ist in den ostmitteleuropäischen 
Staaten besonders hoch, aber der 
Wähleranteil bei nationalen Wahlen 
ist zwei- oder dreimal so hoch wie 
bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament.

Die Ereignisse seit dem Sommer 
2015 in Zusammenhang mit der Mi-
grationskrise brachten in allen östli-
chen Mitgliedsstaaten einen klaren 
Verlust des Vertrauens in die EU. Die 
hohen Erwartungen, die im Jahr 
1989 entstanden – verbunden mit 
dem Systemwandel zum westlichen 
Kapitalismus – verwandelten sich 
etwa zwei Jahrzehnte später in eine 
tiefe Enttäuschung. Die Alternative 
sehen die Menschen dieser Region 
zunehmend in einer Rückkehr zum 
Nationalstaat. 

Der Widerstand der 
östlichen EU-länder

Die ehemals sozialistischen Länder 
leisten seit Mitte 2015 offenen Wider-
stand gegen die Politik Brüssels in der 

Migrationsfrage. Die tiefere Ursache 
für den Widerstand liegt aber in der 
nationalen Kultur, die im Osten – pa-
radoxerweise – gerade durch den Ei-
sernen Vorhang bis zu einem gewis-
sen Grad erhalten blieb, weil die kom-
munistischen Regime den westlichen 
Liberalismus, vor allem nach der 
1968er Revolution, abwehrten. Der 
Staat fördert in den östlichen Ländern 
bis heute die Nationalmuseen, die Na-
tionaltheater, die Nationalphilharmo-
nien und so weiter als identitätsstiften-
de Kultureinrichtungen. Die moderne 
westliche Kunst und Kultur, die sexu-
elle Revolution, der Drogenkonsum, 
die Regenbogenparaden und so wei-
ter wurden im Ostblock nicht akzep-
tiert und sind dies in der Bevölkerung 
bis heute nicht. Der Kosmopolitismus 
wurde im Osten als imperialistische 
Ideologie bekämpft und wird auch 
heute als Bedrohung für die kulturelle 
Identität betrachtet. Im Osten spielen 
Werte noch eine Rolle, es gibt eine 
nationale und religiöse Wiedergeburt, 
die Familie wird noch geschätzt, weil 
der Osten andere Zeiten erlebte.

Die westlichen Medien kritisieren 
heute die östlichen EU-Länder, weil 
sie ihre sozialen Werte und kulturel-
len Perspektiven für zurückgeblieben 
halten. Die führenden Politiker der 
östlichen Region zeigen heute Zu-
rückhaltung gegenüber der EU und 
akzeptieren auch nicht den Kanon 
der politischen Korrektheit. Sie leis-
ten einen verstärkten Widerstand, 
vor allem gegen die zunehmende 
Zentralisierung.

In Polen verlangt die neue Regierung 
von den Medien, «nationale Traditio-
nen sowie patriotische und humanis-
tische Werte zu pflegen». Das Thea-
ter soll die allgemein akzeptierten 
gesellschaftlichen Werte und Nor-
men nicht verletzen. «Es gibt keinen 
Grund», erklärte der neue polnische 
Kulturminister Piotr Glinski, «dass 
Gruppen, die zum Abbau polnischer 
Kultur, Tradition und Identität beitra-
gen, so wie bisher favorisiert wer-
den». Staatliche Theater sollten auch 
eine öffentliche Mission erfüllen, 
meinte Glinski. «Sie sollen mit unse-
rer Identität, mit der Geschichte, mit 
dem Kanon kultureller und nationa-
ler Werte verbinden.»

In Ungarn wurde am 1. Jänner 2011 
ein neues Mediengesetz in Kraft ge-
setzt, das die öffentlich-rechtlichen 
Medien einer Aufsichtsbehörde un-
terwirft, die die Medien auf ausgewo-
gene Berichterstattung und auf ihre 
Orientierung an der «Stärkung der 

nationalen Identität» überprüfen soll. 
In der Kultur wurden die Subventio-
nen für die sogenannte freie Kunst-
szene gekürzt. Das Nationaltheater 
wurde wieder zu einem Haus der Na-
tionalkultur. 

Die Verteidigung der 
sozialen Werte

Im östlichen Europa werden aber 
nicht nur kulturelle, sondern auch so-
ziale Werte verteidigt. In Polen erhöh-
te die neue Regierung die Steuern auf 
ausländische Banken und internatio-
nale Supermarktketten, was die Wett-
bewerbssituation für den Mittelstand 
verbessern soll. Die Rechte und 
Chancen für kleine polnische Händler 
sollen gegenüber den multinationalen 
Akteuren auf dem Markt gewahrt 
werden. Gleichzeitig sollen aus den zu 
erwartenden Steuereinnahmen Fami-
lien und Kinder sozialpolitisch unter-
stützt werden. So will man den polni-
schen Familien ab dem zweiten Kind 
112 Euro monatlich als Familienun-
terstützung bezahlen.

In Ungarn ist seit 1994 Ausländern 
der Kauf ungarischen Bodens verbo-
ten, um das Land vor ausländischen 
Spekulanten zu schützen. Deswegen 
schlossen viele österreichische Bauern 
von 1994 bis 2001 nur noch Niess-
brauchverträge ab, mit denen der un-
garische Grundeigentümer dem aus-
ländischen Nutzniesser den Boden 
auf Lebenszeit oder für 99 Jahre 
überliess. Im Jahr 2014 wurden von 
der Regierung Orbán auch diese Ver-
träge gekündigt.

In der Slowakei gab es Widerstand in 
der Euro-Krise gegen den Rettungs-
schirm und die Fiskalunion, wo das 
Parlament unter dem Vorsitz von Ri-
chard Sulík im Oktober 2011 den 
Rettungsschirm ablehnte. Tschechien 
unterzeichnete die Fiskalunion nicht.

Der Widerstand gegen die neolibera-
le Umstrukturierung spiegelt sich im 
Transformationsindex der Bertels-
mann Stiftung wider, der regelmässig 
die demokratische und marktwirt-
schaftliche Entwicklung von 128 
Ländern zu messen vorgibt. Dieser 
unterstellt seit 2012 für die meisten 
Staaten Ostmittel- und Südosteuro-
pas «Rückschritte», das heisst Quali-
tätseinbussen ihrer demokratischen 
und marktwirtschaftlichen Ordnung. 
Im Untersuchungszeitraum 2009 bis 
2011 verringerte sich die «Demokra-
tiequalität» nach Meinung der Stif-
tung in 13 der 17 Länder, wobei Un-
garn besonders heraussticht. Die 
meisten dieser Länder haben gleich-
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zeitig mit den politischen Reformen 
auch ihre wirtschaftliche Transforma-
tion verlangsamt. 

Die Spaltung der EU 
in Ost und West

Die EU ist heute gespalten in Unio-
nisten, die eine immer engere, zent-
ralistische Union wollen, und Souve-
ränisten, die ein Europa der freien, 
souveränen Nationen wollen. Die öst-
lichen EU-Mitglieder wollen den sou-
veränen Staat, deshalb kooperieren 
sie in der Visegrád-Gruppe (Polen, 
Ungarn, Tschechien und die Slowa-
kei) sowie in der Ostmitteleuropäi-
schen Initiative (CEI), die auf Initiative 
Österreichs gegründet wurde und 
heute von der österreichischen Gene-
ralsekretärin Margot Klestil-Löffler 
geleitet wird. Die Visegrád-Gruppe 
beschloss eine gemeinsame Migrati-
onspolitik, was von Luxemburgs Aus-
senminister Asselborn als «Abkehr 
von Europa» bezeichnet wurde. Die 
vier ostmitteleuropäischen Länder be-
schlossen im Februar 1991 eine Ko-
operation, die auch einen internatio-
nalen Fonds zur Förderung kultureller 
Netzwerke umfasst. Tschechien 
machte im Jahr 2014 den Vorschlag, 
dass auch Österreich und Slowenien 
daran teilnehmen sollten.

Das Land mit der grössten EU-Ableh-
nung ist heute Tschechien, wo die 
Austrittsbefürworter offiziell 57 % er-
reichen. Nach einer Umfrage der Wo-
chenzeitung Reflex sprachen sich so-
gar 80 % der Befragten für den Aus-
tritt aus der EU aus. Der derzeitige 
Präsident Miloš Zeman wie auch sein 
Vorgänger Václav Klaus zählen zu 
den prominentesten EU-Kritikern. Die 
Spaltung Europas geht mitten durch 
einzelne Länder. In Deutschland sind 
es die neuen Bundesländer, das heisst 
die ehemalige DDR, die die zuneh-
mende Verwestlichung ablehnen. 

In der Aussen- und Sicherheitspolitik 
bleiben die Regierungen dieser Län-
der allerdings von der Nato abhängig. 
Die Nato hat grosse Stützpunkte er-
richtet, führt grosse Manöver in Polen 
und den baltischen Ländern durch 
und unterstützt das Projekt Intermari-
um, das einst vom polnischen Mar-
schall Jozef Pilsudski nach dem Ersten 
Weltkrieg ausgearbeitet wurde und 
die Einbeziehung der Länder zwi-
schen der Ostsee und dem Schwar-
zen Meer in den Einflussbereich Po-
lens und damit der USA zum Ziel hat. 
Die herrschende Elite in den östlichen 
EU-Ländern führt zwar im Inneren 
eine eigenständige Politik, befolgt 
aber in der Aussen- und Sicherheits-

politik weiterhin die Weisungen aus 
Brüssel und Washington. 

Die Kluft zwischen der politischen 
Klasse und der Bevölkerung ist heute 
im Osten noch grösser als im Westen. 
Aber die Regierungen werden von der 
Bevölkerung zum Widerstand gezwun-
gen. Es gibt auch in der Sicherheitspo-
litik einen Widerstand: Die Nato-Mit-
glieder Bulgarien und Rumänien wei-
gerten sich, ihre Kriegsflotten zur Un-
terstützung der amerikanischen Kriegs-
flotte ins Schwarze Meer zu entsenden. 

Österreichs Wende nach 
Osten und Südosten

Auch die österreichische Bevölkerung 
wird immer kritischer gegenüber der 
EU und orientiert sich zunehmend 
nach Osten. Auf der Balkan-Konfe-
renz am 24. Februar 2016 in Wien 
wurde unter dem Vorsitz Österreichs 
mit neun Balkan-Ländern ein ge-
meinsames Vorgehen in der Frage 
der Migration beschlossen, das auch 
mit den Visegrád-Ländern abge-
stimmt war. Österreich tritt auch für 
eine Normalisierung der Beziehungen 
zu Russland und Belarus ein. In der 
Kritik am TTIP-Abkommen mit den 
USA wird Österreich von den meisten 
östlichen EU-Staaten unterstützt.

Die Zustimmung des österreichischen 
Volkes zur EU ist heute auf etwa 30 % 
gesunken. Gleichzeitig missbilligen in 
einer Gallup-Umfrage 60 % der 2015 
befragten Österreicher die US-Politik. 
Damit sind sie an dritter Stelle nach 
Russland (89 %) und Belarus (67 %). 
In keinem anderen EU-Land war die 
Ablehnung so gross. Die antikapita-
listische Ablehnung der USA eint 
links wie rechts – Amerika-Kritik als 
gemeinsamer Nenner. 

Die Krise der EU

Die EU hat heute keine gemeinsame 
Strategie mehr: weder in der Wäh-
rungspolitik, noch in der Sicherheits-
politik, noch in der Migrationspolitik. 
Die Kluft zwischen der herrschenden 
politischen Klasse, die von der Fi-
nanzelite und den Medien unterstützt 
wird, und dem Volk wird immer 
grösser. Die Zeitungen verlieren ihre 
Leser, weil sie gleichgeschaltet sind, 
und die Leser informieren sich aus 
dem Internet und den sozialen Medi-
en. Die Leserbriefe in den Zeitungen 
zeigen, wie die Menschen wirklich 
denken. Die Volksabstimmungen in 
einzelnen Ländern zeigen, dass eine 
Mehrheit der Bürger genug hat von 
der Erweiterung der EU und den un-
gelösten Problemen. 

Die Alternative ist deshalb ein dezen-
tralisiertes, soziales Europa, ein Euro-
pa der Nationen, aber ohne völki-
schen Nationalismus, und eine Zu-
sammenarbeit mit Russland und an-
deren osteuropäischen Ländern, die 
ebenfalls Widerstand leisten. Die Vi-
segrád-Länder fordern einen tiefgrei-
fenden Wandel der EU und ein Euro-
pa der souveränen Nationen. Sie ver-
tiefen ihre Zusammenarbeit mit den 
baltischen Ländern und mit den Bal-
kan-Ländern. Wir brauchen heute kei-
ne Aufrüstung, keine verstärkte Kon-
frontation, sondern eine Zusammen-
arbeit zwischen Ost und West.

*  Prof. Dr. Peter Bachmaier ist Ost-
europaexperte und Vorsitzender der 
Österreichisch-Weissrussischen Gesell-
schaft. Der text folgt einem Referat, 
das am 6. Mai 2016 auf der Konfe-
renz «Österreich, Belarus und die EU» 
an der Belarussischen Staatlichen 
Universität Minsk gehalten wurde. 
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1    PhARE war das zentrale Instru-
ment zur Unterstützung des transit- 
und Beitrittsprozesses der Kandida-
tenländer der EU. Es zielte auf die 
Verwaltungsorganisation, die wirt-
schaftlichen Stukturen und die Vor-
bereitung auf die Übernahme des 
acquis communautaire (Gesamtheit 
des gültigen EU-Rechts in der EU). 
Mehr als 2,5 Milliarden Euro wurden 
zwischen 1990 und 2000 im Rah-
men vom PhARE eingesetzt. 
2     Der Rat für gegenseitige Wirt-
schaftshilfe (RGW) war eine interna-
tionale Organisation der sozialisti-
schen Staaten unter Führung der 
Sowjetunion.

Quelle: „Zeit-Fragen“ Schweiz, 
Ausgabe vom August 2016. Im In-
ternet unter www.zeit-fragen.ch
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in WIEN im 3. Bezirk/Landstraße
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Karl-Borromäus-Platz 3
 5 Gehminuten von der U3-Station „Rochusgasse“ hinter der Rochus-Kirche

Es spricht:

Univ.Prof.i.R. Dr.  

Karl Albrecht SCHACHTSCHNEIDER
aus Berlin

Moderation: Inge Rauscher, Obfrau der „Initiative Heimat & Umwelt“

„Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen
und das ganze Volk einen Teil der Zeit. 

Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen“
Abraham Lincoln, Milwaukee Daily Journal, 29. Oktober 1886.
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