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Der Austritt befreit Österreich 
rechtlich, politisch und wirtschaftlich 
aus der Einbindung in die Europäi-
sche Union. Die Bürger Österreichs 
können ihre Souveränität wieder al-
lein ausüben, wie das ihrer Freiheit 
und Würde entspricht. Ihr Wohlstand 
wird wieder wachsen.

I

1. Österreich kann nach dem Aus-
tritt wieder demokratisch, rechts-
staatlich und sozial werden.

2. Das unüberwindliche demokra-
tische Defizit der Europäischen Uni-
on nimmt auch Österreich den de-
mokratischen Status. Das Recht geht 
weitgehend nicht mehr vom Volke 
aus. Das Europäische Parlament ver-
tritt kein Volk und ist nicht gleich-
heitlich gewählt. Die Gesetzgebung 
der Union ist exekutivistisch. 

3. Ohne Demokratie gibt es kei-
nen Rechtsstaat. In der Europäischen 
Union ist die Gewaltenteilung über-
mäßig geschwächt. Das essentielle 
Subsidiaritätsprinzip wird nicht ver-
wirklicht. Der Europäische Gerichts-
hof bevormundet durch seine Judi-
kate weitgehend die Mitgliedstaa-
ten, ohne demokratisch legitimiert 
zu sein. Die von ihm oktroyierte un-
mittelbare und vorrangige Anwen-
dung der Wirtschafts- oder Grund-
freiheiten zwingt die Bürgerschaft 
in eine internationalistische neolibe-
rale, neokapitalistische Wirtschafts-
ordnung, welche die Interessen Ös-
terreichs ignoriert. Zudem pflegt die 
Union ihre Verträge und ihre Geset-
ze zu mißachten, wenn das politisch 
opportun ist.

4. Ohne Demokratie gibt es auch 
keinen Sozialstaat. Die Verteilung 
des Volkseinkommens ist der Bür-
gerschaft weitgehend aus der Hand 
genommen. Die Schere zwischen 
Arm und Reich erweitert sich stetig. 
Internationale Unternehmen schöp-
fen die Arbeit der Österreicher ab.

II

1. Die Wirtschaft Österreichs wird 
nach einem Austritt aufblühen. Sie 
wird keinen Schaden nehmen. Bin-
nenmarkt und Währungsunion sind 
gescheitert.

2. Der weltweite Handel ist durch 
die Weltwirtschaftsordnung gesi-
chert. Wesentlich für den Erfolg der 
Volkswirtschaft ist deren Leistung. 
Die Handelspolitik muß auf die In-
teressen des Landes abgestellt, also 
national sein.

3. Der Binnenmarkt bringt Öster-
reich mehr Nachteile als Vorteile. 
Die Nachteile der Bevölkerung Ös-
terreichs sind Arbeitslosigkeit durch 
Verlagerung der Produktion in kos-
tengünstigere Länder, Stagnation der 
Einkommen trotz stetigen Wachs-
tums, Absenkung der Standards ins-
besondere für Lebensmittel, kaum zu 
bewältigende Bürokratie u.a.m. Vor-

teile hat nur die internationale Indu-
strie, die den Österreichern nur zum 
Teil gehört. 

4. Die Einführung des Euro hat die 
Fehlentwicklung erheblich verbösert. 
Sie diente der Angleichung der Zin-
sen in den Euroländern. Die äuße-
re Abwertung der Währung wurde 
unmöglich und hat um der Wettbe-
werbsfähigkeit willen die innere Ab-
wertung, die Lohnsenkungen er-
zwungen. Die waren nach erhebli-
chen Lohnsteigerungen nur begrenzt 
möglich. Die kreditäre Finanzierung 
vor allem der Staatshaushalte hat die 
Kreditgeber, vor allem Banken, in In-
solvenzgefahren gebracht, die durch 
milliardenschwere Rettungsmaß-
nahmen auch Österreichs abzuwen-
den versucht worden sind. Die völ-
kerrechtswidrigen Austeritätszwän-
ge der Rettungsschirme haben den 
Niedergang der schwächeren Volks-
wirtschaften verschärft und gegen 
jede Solidarität die Völker in Not 
gebracht. Die Hilfsleistungen wer-
den den Österreichern niemals er-
stattet werden können. Den hohen 
Schaden trägt die Bevölkerung. De-
ren Steuerleistungen werden entge-
gen dem Staatsprinzip nicht nur dem 
Wohl des eigenen Landes zugute 
kommen. Die Gewährleistungspflich-
ten Österreichs aus den Rettungsme-
chanismen EFSF und ESM würden 
durch den Austritt aus der Europäi-
schen Union entfallen.

5. Die Banken- und vor allem die 
Staatsfinanzierung hat inzwischen 
entgegen den Unionsverträgen und 
den nationalen Verfassungsgesetzen 
die Europäische Zentralbank über-
nommen, weil die Rettungsmecha-
nismen die Finanzstabilität nicht ge-
währleisten konnten. Die außeror-
dentliche Geldmengenerweiterung 
durch Absenkung der Leitzinsen auf 
fast 0% und die Absenkung der Bo-
nitätsanforderungen an die beliehe-
nen Sicherheiten hat die erwünsch-

Für den Austritt Österreichs 
aus der Europäischen Union

Argumente für den Verfassungsausschuß des Nationalrats

von Karl Albrecht Schachtschneider 

8

Für Freiheit und Wohlsta

nd

ÖX I T

JA
 zum

ÖXIT!

Nachstehend der Original-Wortlaut der offiziellen Stellungnahme des bekannten Staats- und 
Wirtschaftsrechtsprofessors im Rahmen der Expertenanhörung zum EU-Austritts-Volksbegehren 
im Parlament vom Vorjahr. Von den Ausschußvorsitzenden wurden ihm dafür genau 7 Minuten 
Redezeit gestattet.

Achtung: Neue Homepage 

www.jazumoexit.at 
Danke an Helmut Schramm, 
der auch die Webseite www.
eu-austritts-volksbegeh-
ren.at erstellt hat und schon 

jahrelang betreut.



99

ten Wachstumseffekte nicht erbracht, 
aber die Wirtschaftsentwicklung au-
ßerordentlichen Gefahren ausge-
setzt. Vor allem sind die Ersparnisse 
der Bevölkerung entwertet. 

6. Eine Aufwertung der Währung 
Österreichs würde der exportieren-
den Industrie wegen der gut entwi-
ckelten Produktivität und der gün-
stigen Stückkosten, die durch die 
dadurch gesenkten Importpreise 
begünstigt würden, nicht schaden. 
Die Produktivität ist gut entwickelt 
und die Importpreise für die Zulie-
ferungen werden gesenkt. Die un-
terbewertete Währung der stärkeren 
Volkswirtschaften ist ein unfaires 
Preisdumping, das den Marktchan-
cen der schwächeren Partner zusätz-

lich schadet. Die Kaufkraft der Ös-
terreicher würde durch die Aufwer-
tung gestärkt (Sozialdividende der 
Aufwertung). Sie würde zur Wieder-
belebung nationaler unternehmeri-
scher Aktivitäten beitragen.

III

1. Der Binnenraum ohne inne-
re Grenzen der Schengen-Politik ist 
ebenfalls gescheitert, weil die Au-
ßengrenzen nicht gesichert sind. Das 
Staatsprinzip fordert im Interesse der 
Sicherheit des Volkes den Schutz der 
Staatsgrenzen. Diese elementare 
Verpflichtung darf kein Staat an in-
ternationale Organisationen wie die 
Europäische Union delegieren. Die 
politische Verantwortung für die Si-

cherheit ist dadurch verwässert. Die 
durchgehend illegale Masseneinwan-
derung hat das vor Augen geführt.

2. Die Europäische Union zielt auf 
einen Großstaat. Der kann struktu-
rell weder demokratisch, noch rechts-
staatlich, noch sozial sein. Er prakti-
ziert schon jetzt eine uneuropäische 
diktatorische Bürokratie der Bevor-
mundung. Finalität Europas sollte ein 
durch völkerrechtliche Verträge ver-
bundenes Europa souveräner Völker 
sein, die ihr Schicksal selbst bestim-
men. Die territoriale oder vertikale 
Gewaltenteilung der Staaten ist Be-
dingung der Freiheit, auch der Bürger 
Österreichs.

Wien, den 26. Januar 2016

„Muß rechtliche 
Schritte einleiten“ 

In der jüngsten NÖN-Ausgabe 
wird einer der Mitinitiatoren die-
ses Voksbegehrens, SPÖ-Bgmst. 
und L.Abg. Herbert Thumpser, 
mit der Aussage zitiert, daß er sich 
mit Inge Rauscher, der Obfrau der 
„Initiative Heimat & Umwelt“, die 
ihn als Erstredner zu einer Veran-
staltung am 24.1. mit über 700 am 
TTIP/CETA-Volksbegehren inter-
ressierten Bürgern in Altlengbach 
eingeladen hatte, „nicht an einen 
Tisch setzen würde“, da sie - seinen 
Recherchen zufolge - „mit Rechts-
extremisten und Holocaust-Leug-
nern verkehren würde“. Diese halt-
lose Anschuldigung weise ich auf 
das Schärfste als empörend und 
desavouierend zurück! Zudem hat 
er die Absage seiner Podiumsteil-
nahme erst genau drei Stunden vor 
Beginn der Veranstaltung nur per 
E-mail an die Veranstalterin mitge-
teilt, die diese daher erst am Tag 
nach der Veranstaltung überhaupt 
erreichte. Er hatte nicht einmal den 
Mut, einen simplen Anruf im Ver-
anstaltungslokal zu tätigen, um uns 
als Veranstalter von seiner Absage 
dieser Veranstaltungsteilnahme 
zu verständigen, die er noch zwei 
Tage davor per E-mail (wiederholt) 
bestätigt hatte. Den über 700 Be-
suchern dieser sehr sachbezogenen 
Veranstaltung, die selbstverständ-
lich auch wegen Thumpser gekom-
men waren, ließ er keine Erklärung 
zukommen. 

Ich bin damit leider gezwungen, 
rechtliche Schritte zur Wiederher-
stellung meines guten Rufes und 

zur Steuer der Wahrheit einzuleiten. 

Die unabhänige „Initiative Hei-
mat & Umwelt“ hat jedenfalls 
das Volksbegehren gegen TTIP/
CETA/TiSA nachweislich massiv 
unterstützt. Inwieweit SPÖ-Bun-
deskanzler Kern und ÖVP-Außen-
minster Kurz, die ja beide in „Brüs-
sel“ längst ihre Zustimmung „im 
Namen der Republik Österreich“ 
(sogar entgegen zumindest der Par-
teibasis der SPÖ)  zum CETA-Ab-
kommen per offizieller Unterschrift 
rechtsverbindlich deponiert haben, 
diese Unterschriften noch zurück-
nehmen können, wird die weitere 
Entwicklung zeigen. Fest steht je-
denfalls, daß der einzige maßgebli-
che Staatsfunktionär, der den CE-
TA-Handelspakt auch ganz offiziell 
nicht unterschrieben hat, Norbert 
Hofer in seiner im Herbst 2016 als 
dritter Nationalratspräsident noch 
aktiven Vertretungsfunktion des 
damals vakanten Bundespräsiden-
ten war. Allerdings konnten ihn 
seine Pendants in diesem Kollegi-
alorgan, nämlich Bures/SPÖ und 
Kopf/ÖVP dabei überstimmen. 

Inge Rauscher, 
Obfrau der 

„Initiative Heimat & Umwelt“

Ich bin eine jener BesucherInnen 
der Anti-TTIP/CETA/TiSA Ver-
anstaltung in Altlengbach, die mit 
hunderten anderen vergeblich auf 
das Erscheinen des Herrn Bürger-
meisters und LA Thumpser gewar-
tet haben.

Dabei war ich auch gerade deswe-
gen gekommen, weil ich Brücken-
schläge zwischen politischen La-
gern und zivilgesellschaftlichen Ini-
tiativen in Zeiten zunehmender Po-
larisierung für so kostbar halte! Die 
Begründung der Absage Thump-
sers, daß Frau Rauscher in rechts-
extremen Kreisen verkehre, ist für 
mich erschütternd und nicht nach-
vollziehbar. Ich kenne Frau Rau-
scher seit über 20 Jahren persön-
lich und schätze sie als engagierte 
Aktivistin für Umweltschutz, direk-
te Demokratie und ein souveränes 
Österreich. In der von ihr seit Jahr-
zehnten herausgegebenen Zeitung 
„Wegwarte“ kann jeder ihre politi-
schen Positionen ausführlich nach-
lesen. Sie ist eine bürgerlich-kon-
servative „Grüne“ im besten Sinne, 
und wir können froh sein, daß es 
Menschen gibt, die sich so uneigen-
nützig für unser Land einsetzen.

Christiane Schmutterer
ARGE „Ja zur Umwelt 

- Nein zur Atomenergie“, 
Redaktion „Neue Argumente“

Warum Herbert Thumpser nicht nach Altlengbach kam.
Reaktionen auf den Veranstaltungsbericht in den „N.Ö.Nachrichten“


