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Wenn die Österreicher 

das wüssten... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Nur wer nicht sucht ist vor Irrtum sicher.»  

Albert Einstein, Einstein sagt, Alice Calaprice  

 

 

 

 

weitere Infos auch unter:  http://diefirmaoesterreich.jimdo.com 

 

 

 

 

http://diefirmaoesterreich.jimdo.com/
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Vorwort 

Sind es krude Verschwörungstheorien? Sind es Sektierer oder ist es tatsächlich so, dass es in den 

letzten Jahren zu einer extremen Veränderung in Österreichs Neutralität, Souveränität und 

Demokratie kam? 

 

In dieser Ausarbeitung finden wir Antworten, die recherchiert wurden und die ein reales Bild 

Österreichs zeichnen.  Lest und erkennt wie Euch die Politik mit ihren Vasallen bescheissen.                                                  
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Wo steht Österreich für den Bürger? 

 

… diese Frage lässt si h i  Grunde nicht sehr leicht beantworten. Gilt Österreich als neutraler 

und souveräner Staat, bezeichnet sich Österreich als Demokratie. Gerade unter diesen 

Aspekten ist es nötig sich einmal mit der Realität dieser Begriffe auseinander zu setzen. 

Zur Erklärung: 
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Österreichs Bundesverfassung aus dem Jahre 1919  entstand nach dem Zusammenbruch der 

Monarchie, nach dem Ersten Weltkrieg, als Notverfassung für den Rumpfstaat Österreich. 

Ein Konstituierende Nationalversammlung durfte damals über diese noch heute geltende 

Bundesverfassung abstimmen, aber.... 

…..es sei a er zu er äh e , dass si h i ht alle Bürger a  der Wahl zur ko stituiere de  
Nationalversammlung  teilnehmen konnten und durften. Im Hinblick darauf, dass die Wahl 

in der Mittel- und Untersteiermark nur in einem kleineren Teil des Wahlkreises und im 

Wahlkreis Deutsch-Südtirol nur von etwa einem Zehntel der Wahlberechtigten, nämlich im 

Bezirk Lienz, vorgenommen werden konnte, beschloss die Nationalversammlung am 4. April 

1919, für diese Gebiete, proportional nach den regional vorliegenden Wahlresultaten, elf 

weitere auf den Wahllisten der Parteien geführte männliche Kandidaten in die 

Nationalversammlung einzuberufen.Sie wurden am 24. April 1919 angelobt.Für sechs 

Wahlkreise in Deutschböhmen, zwei im Sudetenland und drei in den Einschlussgebieten 

standen keinerlei Anhaltspunkte zur Verfügung, wie dort die Wahl ausgegangen wäre, wenn 

sie hätte stattfinden dürfen. Die Sozialdemokraten lehnten daher für diese elf Wahlkreise 

die Einberufung von Abgeordneten ab, weshalb sie nicht zustande kam. 

Die Änderung der Verfassung von 1925 wurde ohne Volksabstimmung beschlossen!!!! 

 

Seit damals hat sich viel geändert, gesellschaftspolitisch und in vielen anderen Bereichen. 

Nochmal, diese Verfassung wurde nie dem Volk vorgelegt und somit auch nie vom Volk 

angenommen und mitgetragen.  

 

 

 

 

 

Zuerst sollten wir die Begriffe "Neutral", "Souverän" und "Demokratie" einmal näher 

beleuchten.  

Natürlich wissen wir alle was diese Begriffe bedeuten, dennoch ist es wichtig sich immer 

wieder aufs neue mit diesen Begriffen auseinander zu setzen. 

 

Neutral: 

Die Neutralität (von lateinisch neuter, keiner von beiden) eines Staates bedeutet entweder 

das Abseitsstehen in einem konkreten Konflikt zwischen anderen Staaten oder bezeichnet 

generell die allgemeine Politik der Neutralität. Von dauernder Neutralität spricht man, wenn 

sich ein Staat zur immerwährenden Neutralität in allen Konflikten bekennt. Von 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Lienz
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Neutralismus spricht man, wenn ein Staat sich nicht nur aus Konflikten heraushält, sondern 

aus grundsätzlichen Erwägungen jegliche Bündnisse vermeidet. 

Die immerwährende Neutralität Österreichs ging auf das zwischen Österreich und der 

UdSSR ausgehandelte Moskauer Memorandum vom 15. April 1955 zurück. In diesem 

wurden die sowjetischen Bedingungen für die Wiederherstellung der österreichischen 

Souveränität bzw. zum Abschluss des Österreichischen Staatsvertrages politisch akkordiert. 

Österrei h erpfli htete si h, „i er ähre d ei e Neutralität der Art zu ü e , ie sie o  
der “ h eiz geha dha t ird . Diese Verpfli htu g urde a  . Okto er 9  it der 
Fests hrei u g der „i er ähre de  Neutralität  i  der österreichischen Verfassung 

eingelöst. 

Man muss erwähnen, dass die Sowjetunion damit anerkannte, dass Österreich keine Schuld 

am Krieg trug, trotz der Abstimmung zum Anschluss an Deutschland, Österreich von den 

Deutschen überfallen wurde und damit auch keine Reparaturzahlungen anfielen.  

Nach Österreichischer Auffassung ist das Moskauer Memorandum, da der Vertragspartner 

Sowjetunion nicht mehr besteht, heute gegenstandslos (immerhin fusst aber der 

Staatsvertrag auf diesem Memorandum!?). Das Land hat 1989 ohne Einspruch der UdSSR 

die EU-Mitgliedschaft beantragt und ist seit 1995 Mitglied. Das Neutralitätsgesetz 1955 

wurde durch neuere Verfassungsgesetze stark relativiert, die die Teilnahme an der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU rechtlich absichern. Österreich ist heute 

militärisch bündnisfrei.   

 

 

 

 

Souverän: 

Unter einem Souverän (von lateinisch superanus ‚ü er alle  stehe d‘  ersteht a  de  
Inhaber der Staatsgewalt; in republikanischen Verfassungsstaaten ist dies regelmäßig das 

Staatsvolk. Aber in einer Republik gibt es keine allgemein gültige Definition des Souveräns, 

i  der Theorie ist das Volk I ha er der “ou erä ität → Volkssou erä ität . Do h je a h 
Verfassung hat das Volk mehr oder weniger die Souveränität oder Staatsgewalt an 

Staatsoberhaupt und Parlament delegiert. 

Der Staatsvertrag wurde unterzeichnet: Österreich erhielt seine volle Souveränität zurück 

(15. Mai 1955 ): festgehalten sind im Staatsvertrag das Verbot der wirtschaftlichen oder 

politischen Vereinigung mit Deutschland, Verpflichtungen zur Beibehaltung der 

Unabhängigkeit von Deutschland, Verpflichtungen zur Wahrung der demokratischen 

Regierungsform, Verpflichtungen zur Wahrung der Rechte der slowenischen und 

kroatischen Minderheiten, Verpflichtung der Verhinderung des Wiederauflebens des 

Nationalsozialismus, Verpflichtungen in bezug auf Wehrhoheit und Verpflichtungen zu 

Reparationen. 
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Am 26. Oktober 1955  ("Nationalfeiertag") wird das Bundesverfassungsgesetz (B-VG) über 

die Neutralität verabschiedet: Österreich erklärt zum Zwecke der dauernden Behauptung 

seiner Unabhängigkeit nach außen und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes 

aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität, verspricht diese mit allen ihm zu 

Gebote stehenden Mitteln aufrecht zu erhalten und zu verteidigen sowie zur Sicherung 

dieser Zwecke keinen militärischen Bündnissen beizutreten und die Errichtung militärischer 

Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiete nicht zuzulassen. 

 

 

Demokratie: 

nochmals zur Vorgeschichte  

Die Ausrufung der Republik Österreich erfolgte am 12. November 1918.  

Am Ende des Krieges nannten die deutschsprachigen Abgeordneten des letzten Reichsrates 

das von ihnen offiziell vertretene Gebiet Deutschösterreich. Am 12. November 1918 

erklärten sie den neuen Staat zur Republik und als Teil der deutschen Republik.  

In der Weimarer Republik wurde in der Verfassung in Art. 61 (2) der Anschluss auf Seiten 

des deutschen Volkes gewünscht und angenommen. Deutschösterreich musste am 10. 

September 1919 dem Vertrag von St. Germain zustimmen und den von den Siegern 

gewünschten Staatsnamen Republik Österreich führen. Auf Seiten der Sieger war der 

Anschluss unerwünscht.  

Am Tag der Ratifizierung des Vertrages urde dieses „Diktat  u ter der Wa hsa keit der 
Sieger umgesetzt. Eine Hauptforderung der Sieger war die Völkerbundsatzung – in dessen 

Rechtsnachfolge ist später das Internationale Arbeitsamt (ILO) getreten! Die UN agiert im 

Auftrag der Völker (Völkerbundsatzung) und die Bundesrepublik in Deutschland sowie die 

Bundesrepublik in Österreich sind lediglich als Verwalter und Arbeitgeber im Auftrag der UN 

zu sehen.  

Hitlers Usurpation des Deutschen Reiches  

Die diktatorische Machtübertragung (Ermächtigungsgesetz) an Adolf Hitler geschah anhand 

des Führerprinzips, denn die unwissentliche freiwillige Abgabe der Souveränität und die 

Unterordnung des deutschen Volkes unter den Willen des Führers sind bis heute in seiner 

Tragweite nicht verstanden worden! Das Volk, als Inhaber der Souveränität, hatte seine 

Souveränität unwissentlich und freiwillig abgegeben und sich privatrechtlich in Vereinen 

organisiert. Das Volk hat sich unwissentlich für ein wirtschaftlich politisches Konzept 

entschieden, vorangetrieben durch die weltweite Unterstützung der Industrie und seit 

Kriegsende bundesstaatlich durch die UN betrieben!  
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1979 wurde der Art. 14. d. internationalen Pakts für bürgerliche u. politische Rechte der 

UNO von der österr. Nationalversammlung ratifiziert, jedoch sofort unter Erfüllungsnotstand 

gestellt (ausgesetzt), da zur Überführung in das österr. Rechtssystem weitere 

Ausführungsgesetze erlassen werden hätten müssen. Diese wurden bis zum heutigen Tage 

nicht erlassen – wir sind also de facto seit Anbeginn der 2. Republik ohne Menschenrechte 

(im historischen Chaos davor war dem wohl ebenso).  

Daß wir aber unter einer von der UNO/Alliierten beauftragten Regierung als Personal der 

Bundesrepublik Österreich leben (wozu gibt es auch bei uns einen Personalausweis und 

keinen Personenausweis), war mir bisher aufgrund fehlender rechtlicher Hintergründe nicht 

schlüssig zugänglich und nur erahnbar. Übrigens, gemäß der UN Charta, wäre die UNO dazu 

verpflichtet, sich aufzulösen, sobald Friedensverträge mit den Gegnern der 

U terzei h erstaate  Deuts hla d u d Japa  ges hlosse  ürde .  

 

zur Erklärung: 

Österreichs Bundesverfassung aus dem Jahre 1919  entstand nach dem Zusammenbruch der 

Monarchie, nach dem Ersten Weltkrieg, als Notverfassung für den Rumpfstaat Österreich. Seit 

damals hat sich viel geändert, gesellschaftspolitisch und in vielen anderen Bereichen. Im 

Übrigen wurde diese Verfassung bei der Änderung nie dem Volk vorgelegt. Sie wurde 

deswegen auch nie vom Volk angenommen und mitgetragen.  

 

Artikel 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) bestimmt, dass Österreich eine 

demokratische Republik ist, in der das Recht vom Volk ausgeht. Das demokratische Prinzip 

hat zwei wesentliche Inhalte: 

Einrichtungen und AmtsträgerInnen des Staates müssen jede ihrer Entscheidungen und 

Handlungen gegenüber allen BürgerInnen verantworten. 

Die politische Freiheit aller BürgerInnen soll verwirklicht und gesichert werden. Alle 

BürgerInnen sollen sich frei an der politischen Meinungsbildung und an Wahlen beteiligen 

können, alle sollen die Möglichkeit haben, auch selbst politisch aktiv zu werden. 

Die Bestimmung, dass das Recht vom Volk ausgeht, bedeutet jedoch nicht, dass eine 

Mehrheit der BürgerInnen beschließen kann, was sie will und wie sie es will. Für das 

demokratische Prinzip ist grundlegend, dass die politische Freiheit aller BürgerInnen 

gesichert werden soll. Daher ist es wichtig, dass alle Entscheidungen in klar geregelten 

Verfahren getroffen werden müssen. Ebenso müssen die Rechte derer gesichert werden, die 

in der Minderheit sind. 

Die Verfassung bestimmt, dass Demokratie in Österreich in erster Linie eine 

parlamentarische Demokratie sein soll (hier liegt das Hauptaugenmerk auf "soll", siehe 

nächsten Absatz). Parlamente in Bund und Ländern sollen in klar geregelten und 

transparenten Verfahren Gesetze beschließen und die Regierung kontrollieren. Das wird 
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ergänzt um verschiedene Möglichkeiten der direkten Beteiligung von BürgerInnen am 

politis he  Prozess ie z. B. Volks egehre  oder Volksa sti u ge . 

 

Nur, Österreich hat in der Demokratie eine Herrschaftsform der repräsentativen Demokratie 

(auch indirekte Demokratie oder mittelbare Demokratie genannt), hier werden politische 

Sachentscheidungen im Gegensatz zur direkten Demokratie nicht unmittelbar durch das 

Volk selbst, sondern durch Abgeordnete getroffen. Die Volksvertreter werden gewählt und 

entscheiden eigenverantwortlich. Da die Volksvertretung meist ein Parlament ist, nennt 

man das System häufig auch parlamentarische Demokratie.  

 

 

 

 

Vorteile der repräsentativen Demokratie: 

 

In der repräsentativen Form der Demokratie können Entscheidungsfindungen schneller und 

preisgü stiger ollzoge  erde . „Wahlkä pfe  u d die Koste  für ei e Volksa sti u g 
und die Auszählung nehmen viel Zeit und Geld in Anspruch. Weiters führen die Befürworter 

des Systems an, dass die Repräsentanten sich voll auf ihre politische Arbeit konzentrieren 

können und der politische Entscheidungsprozess so professionalisiert wird. Für komplexe 

Sachverhalte wie Einzelfragen zur Steuer- und Sozialgesetzgebung kann so Expertenwissen 

genutzt werden, über das der durchschnittliche Bürger nicht verfügt. 

Repräsentative Systeme gelten auch als weniger anfällig für kurzzeitige Einflüsse durch 

Demagogie u d Populis us u d des „Volkszor s . Als Beispiel führe  die Befür orter 
repräsentativer Systeme gerne an, dass kurz nach ausnehmend grausamen Mordfällen die 

Zustimmung zur Todesstrafe bei Umfragen rapide zunimmt. 

 

Nachteile der repräsentativen Demokratie. 

 

Die repräsentative Demokratie konzentriert die politische Macht in den Händen einer 

potentiellen Oligarchie, was die Wahrscheinlichkeit von Korruption und Lobbyismus erhöht. 

Da das Volk die tatsächliche Regierungsgewalt mit den Wahlen vollständig an seine 

gewählten Vertreter abtritt, hat es auf gesetzlicher Ebene keine Möglichkeiten mehr zur 

Einflussnahme auf politische Entscheidungen seiner Vertreter. So besteht die Gefahr, dass 

Wählerstimmen mit Wahlversprechen geworben werden, diese Versprechen jedoch nicht 

eingehalten werden und letztlich zu Gunsten von Einzelinteressen an den Interessen des 

Volkes vorbei regiert wird. 

Kritiker führen in Form von parlamentarischen Regierungssystemen, sofern sie auf einem 

Verhältniswahlrecht beruhen, den Klub- oder Fraktionszwang an. Die Regierung kann mit 
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Neuwahlen drohen oder abweichendes Verhalten mit aussichtslosen Listenplätzen 

bestrafen. Diese Mechanismen begrenzen das freie Mandat des Abgeordneten. 

Ferner wird die mangelnde Einflussnahme der Stimmbürger auf Sachthemen beklagt und 

auf die Gefahr hingewiesen, dass die Volksvertreter zu sehr entfernt von den Auffassungen 

der Bevölkerung leben würden. 

Zudem wird befürchtet, dass repräsentative Systeme leichter von Einzelinteressen sowie 

Interessengruppen beeinflusst werden könnten, da es einfacher ist, eine Gruppe von 

Abgeordneten zu überzeugen als eine breite Masse von Stimmberechtigten. Die politischen 

Affären zu Parteispenden der letzten Jahre werden als Beispiele angeführt. Insbesondere 

große, systemrelevante oder finanzstarke Sektoren könnten die Politik stärker beeinflussen 

als kleinere Verbraucher- oder Bürgerinitiativen. 

Kritiker halten dagegen, dass die Gefahr der Anfälligkeit des Volkes gegenüber dem 

Populismus durch die repräsentative Demokratie nicht vollständig verhindert werden 

könne, was man an populistischen Wahlkämpfen und entsprechenden Repräsentanten 

erkennen könne. 

 

Noch ein Wort zum Klub- oder Fraktionszwang: 

 

Als Klubdisziplin wird das Ausmaß bezeichnet, in dem die Mitglieder einer 

parlamentarischen Fraktion ein einheitliches Abstimmungsverhalten zeigen. Als negativ 

konnotiertes Synonym wird häufig auch der Begriff Klubzwang verwendet. Es betont den 

Druck, dem einzelne Abgeordnete von Seiten der Fraktionsführung und anderen 

Fraktionsmitgliedern ausgesetzt sind, eigene Positionen zugunsten der Fraktionssicht 

zurückzustellen. Aus Parteiensicht wird hingegen oft der Begriff Fraktionssolidarität benutzt, 

der das gemeinsame Interesse der Fraktionsmitglieder an einem geschlossenen Auftreten 

gegenüber den anderen Parteien unterstreicht. 

Ein förmlicher Fraktionszwang im engeren Sinne ist in  Österreich verfassungswidrig da er 

gegen das Prinzip des freien Mandats verstößt. Trotzdem wird bei einem Großteil der 

Abstimmungen im Parlament den Abgeordneten von der Fraktionsführung ihr 

Abstimmungsverhalten vorgeschrieben. Im weiteren Sinne existiert aber in einer 

Parteiendemokratie immer ein informeller Fraktionszwang, den eine Partei durch indirekte 

“a ktio e  ausü e  ka , et a i de  sie die Wieder ahl ei es „A ei hlers , der i  
wichtigen Fragen gegen die Fraktionsdisziplin verstößt, nicht unterstützt. 

 

Man könnte die Demokratie Österreichs auch von der anderen Seite betrachten, denn was 

wäre wenn Österreich eine Diktatur wäre? 

 in einer Diktatur könnte man den Reichtum des Landes auf ein Prozent der 

Bevölkerung verteilen 
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 in einer Diktatur könnten Politiker ihren reichen Freunden helfen noch reicher zu 

werden in dem man ihre Steuern senkt 

 in einer Diktatur könnten Politiker Freunde unterstützen, wenn sie z.B. an den 

Börsen alles verzockt haben 

 man könnte das Bedürfnis der einfachen und ärmeren Bevölkerung nach Gesundheit 

und Bildung immer weiter senken und am Ende sogar ignorieren 

 man könnte den Bürgern vortäuschen frei zu sein, aber in Wirklichkeit werden deren 

Schicksale von einer Parteiendiktatur oder Parteioligarchen gelenkt 

 man könnte Telefone abhören lassen, die Erlaubnis zum überwachen sozialer 

Netzwerke geben oder einem anderen Staat die Erlaubnis zur globalen Überwachung 

des Landes geben 

 man könnte Volksabstimmungen verhindern oder die öffentliche Meinung 

übergehen 

 man könnte Wahlen manipulieren 

 man könnte die Menschen über Medien derart manipulieren, dass sie Lügen glauben 

um Sanktionen gegen andere zu erlassen oder Angst haben und der Regierung freie 

Hand lässt im Glauben daran, dass diese alles unternimmt, damit dem Land und den 

Bürgern nichts geschieht 

 in einem Rechtsstaat gilt für alle Bürger Gleichheit vor dem Gesetz und das jeder 

Bürger faire Verfahren erhält.  

 man könnte Menschen aburteilen und einsperren lassen, nur weil sie ihre eigene 

Meinung vertreten, man könnte Gesetze machen, die die Meinungsfreiheit generell 

einschränken 

 eine Diktatur würde lieber Banken und Fluglinien retten als Menschen, da sie an 

diesen Firmen partizipieren können 

 und man könnte unliebsame Medien verbieten, zensieren oder über finanzielle 

Zuwendung gefügig machen 

 

All das wären Beispiele für eine Diktatur oder auch Politdiktatur / Parteiendiktatur. 

 

 

Jetzt betrachten wir den Verlauf der Neutralität Österreichs 

Die alliierten Mächte hatten 1943 mit der Moskauer Deklaration die Wiederherstellung 

eines unabhängigen Österreich vereinbart. Auch wenn sie darin unmissverständlich an die 

Mitverantwortung für die Teilnahme am Krieg erinnerten und die Berücksichtigung des 
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eigenen Beitrags zur Befreiung unterstrichen, so machte sich Österreich eine einseitig den 

Opferstatus in Anspruch nehmende Interpretation dieses Dokuments zu eigen. Mit dem 

Verweis auf die Okkupation durch Nazideutschland schob es jede Mitverantwortung für den 

Krieg und den Nationalsozialismus von sich und hoffte, daraus auch die Ablehnung von 

Entschädigungs-ansprüchen für Kriegsschäden und Opfer nationalsozialistischer Verbrechen 

ableiten zu können 

Am 15. April 1955 wurde dann doch das Moskauer Memorandum unterzeichnet: Österreich 

verpflichtete sich politisch (rechtlich war das Memorandum kein Vertrag), sich nach Abzug 

der Besatzungstruppen aus freien Stücken für militärisch neutral zu erklären. Im Gegenzug 

versprach die Sowjetunion, den Staatsvertrag zu unterzeichnen, was dann genau einen 

Monat später geschah. 

Österreichs Verhandler nutzten in Moskau die Erklärung Neutralität nach dem Muster der 

Schweiz, u  klarzustelle , dass es si h i ht u  Gesi u gs eutralität oder ei e  „dritte  
Weg  z is he  West u d Ost ha del  kö e, dass a er die gesa te Politik, so it au h die 
Wirtschaftspolitik, darauf ausgerichtet sein müsse, in einem Kriegsfall die Neutralität 

aufrechterhalten zu können. Weiters konnten sie vermeiden, dass die Neutralität 

Bestandteil des Staatsvertrages wurde und Österreich somit zur Rechenschaft über seine 

Neutralitätspolitik verpflichtet werden konnte. 

Der Beschluss des Neutralitätsgesetzes steht somit in direktem politischen (aber nicht 

rechtlichen) Zusammenhang mit dem Österreichischen Staatsvertrag vom 15. Mai 1955, 

durch den Österreich nach der NS-Herrschaft (1938-1945), dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges und der darauf folgenden Besatzungszeit (1945-1955) seine volle staatliche 

Souveränität wiedererlangte. 

Die Neutralität Österreichs wurde der Völkergemeinschaft bekanntgegeben, von dieser aber 

nicht garantiert; sie basiert also nicht auf einem internationalen Vertrag, sondern auf einer 

einseitigen Erklärung. 

 

Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die Neutralität Österreichs 

 

Artikel 1 

(1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und zum 

Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken seine 

immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden 

Mitteln aufrechterhalten und verteidigen. 

Mit der For ulieru g „I er ähre de Neutralität  urde ei  ü li her Begriff des 
Völkerrechts verwendet. Im Vergleich mit anderen bündnisfreien oder neutralen Staaten, 

vor allem mit der Schweiz und Schweden, hat Österreich seit 1955 wesentlich geringere 

Mittel für die Landesverteidigung aufgewendet. Die 1955 abgegebene politische Erklärung, 



   

 

 12  

 

es handle si h u  ei e Neutralität „ a h de  Muster der “ h eiz , hielt so it der Realität 
nicht stand. 

Des Weiteren lässt sich feststellen, dass Österreich seit dem EU-Beitritt nicht mehr 

unabhängig ist. Hier gilt es einmal ganz kurz zu schauen wann Österreich der EU beigetreten 

ist, denn nach dem Zerfall der Sowjetunion war für Österreich klar, dass sich Österreich nun 

nicht mehr an den Staatsvertrag halten muss und die Vereinbarung des wirtschaftlichen 

Zusammenschlusses einseitig kündigte. 

De jure und de facto sind die EU-Staaten voneinander abhängig; sie bilden gemeinsam einen 

Staatenverbund. Die Aufgabe des neutralen Staates, beiden Parteien eines möglichen 

Krieges durch seine Politik schon in Friedenszeiten zu zeigen, dass er im Konfliktfall keine 

der beiden bevorzugen werde, kann Österreich nicht mehr erfüllen, wenn ein EU-

Mitgliedstaat gegen einen Drittstaat in einen Konflikt gerät. Auch aus einem Konflikt von 

Drittstaaten untereinander kann sich Österreich nicht vollständig heraushalten, wenn eine 

der Streitparteien von einem anderen EU-Mitgliedstaat unterstützt wird. 

(2) Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen 

Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf 

seinem Gebiete nicht zulassen. 

Österreich hat die militärische Bündnisfreiheit nach dem EU-Beitritt weitgehend 

aufrechterhalten, obwohl ein gesetzlich angeführter Zweck, die Unabhängigkeit, 

weggefallen ist und der andere genannte Zweck, die Unverletzlichkeit des Staatsgebiets, mit 

Hilfe anderer EU-Staaten wesentlich leichter zu sichern wäre als allein. 

Allerdings beteiligt sich Österreich an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 

EU, die von allen EU-Mitgliedern erwartet, angegriffenen EU-Staaten – nach Möglichkeit – 

zu Hilfe zu kommen. Erwartet Österreich selbst militärische Hilfe, wenn es angegriffen wird, 

so muss das Land auch seinerseits zu militärischen Hilfeleistungen bereit sein.  

Der schon spätestens seit 1989 bemerkbare Wandel des Neutralitätsverständnisses führte 

1993, anlässlich des Inkrafttretens des Maastrichter Vertrages, zu einer Neuinterpretation 

derselben durch die Bundesregierung. Demnach erschöpfte sich die Wirkung der Neutralität 

überwiegend in den in Art. 1 Abs. 2 des Neutralitätsgesetzes genannten Punkten. 

Zwecks Beteiligung an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU wurde der 

Artikel 23f der Bundesverfassung geschaffen, der Österreich die Teilnahme an humanitären 

Aufgaben und Rettungseinsätzen, friedenserhaltenden Aufgaben sowie Kampfeinsätzen bei 

der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen ermöglicht. 

Hinzu kommt, das dass Nationalfeiertagsgesetz eine der wenigen Normen im 

österreichischen Rechtsbestand ist , die über eine Präambel verfügen. Dort heißt es: 

„Ei gede k der Tatsa he, daß Österrei h a  . Okto er 9  it de  
Bundesverfassungsgesetz BGBl. Nr. 211/1955 über die Neutralität Österreichs seinen Willen 

erklärt hat, für alle Zukunft und unter allen Umständen seine Unabhängigkeit zu wahren und 

sie mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen, und in eben demselben 

Bundesverfassungsgesetz seine immerwährende Neutralität festgelegt hat, und in der 
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Einsicht des damit bekundeten Willens, als dauernd neutraler Staat einen wertvollen Beitrag 

zum Frieden in der Welt leisten zu können, hat der Nationalrat beschlossen." Das wiederum 

bedeutet, dass mit dem Wegfall der Neutralität auch dieser Feiertag gestrichen gehört. 

Zahlreiche Meinungsumfragen belegen, dass die Neutralität im Lauf der Jahrzehnte von der 

Mehrheit der Bevölkerung voll akzeptiert wurde und als Teil der österreichischen Identität 

empfunden wird. Ebenso wird der Beitritt zur UNO am 14. Dezember 1955 ad absurdum 

geführt, da die Neutralität Österreichs ein wesentlicher Bestand des Beitritts war. 

Keine Frage, da wird in der Öffentlichkeit gerne beschönigt, statt Klartext zu reden. Seit 

1994 arbeiten ÖVP und SPÖ an der scheibchenweisen Abschaffung der Neutralität, denn 

durch die EU-Mitgliedschaft an der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 

EU beteiligt (Aufbau der Battlegroups). Der Lissabonvertrag steht zwischen NATO-Vertrag 

und EU-Vertrag, was Beistandspflicht und Vertragsgebiet betrifft (NATO: keine militärische 

Beistandspflicht, EU schon, NATO:  Vertrag gilt für Territorium der Mitgliedstaaten, EU: out 

of area-operationen sind vorgesehen).  

  

Zum Beispiel der Österreichische Luftraum: 

Viel mehr noch, 3 von 4 Staatsbürgern halten es für gut, dass sich Österreich als neutraler 

Staat verpflichtet hat, seinen Luftraum zu überwachen und zu schützen.* 
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Etwa 1.600 Überflüge pro Monat werden von fremden Luftwaffen durchgeführt. 

1999 hat die von den USA geführte NATO-Koalition im Kosovokrieg für ihre Luftangriffe in 

Serbien den österreichischen Luftraum benützt, obwohl Österreich dies nicht gestattet 

hatte. Gegen die insgesamt 61 Flugzeuge wurde diplomatisch protestiert, es wurden aber 

keine Abfangjäger eingesetzt. 

*Austro Control 2005 

 

Warum und wieso kann ein neutrales Land solche Überflüge zulassen. Diese stehen im 

krassen Widerspruch zur Neutralität. Man könnte de facto sagen, dass Österreich  

bündnisfrei ist, aber nicht neutral. 

Ein immer wiederkehrender Streitpunkt in der österreichischen Politik sind auch 

Waffenlieferungen an andere Länder. 
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Hiermit lässt ich auch direkt die  

 

Souveränität  

 

Österreichs beleuchten, denn wenn Österreich souverän wäre, würde es in jedem Fall der 

unbefugten Luftraumverletzung nicht Abfangjäger starten? 

Was Souveränität bedeutet ist oben bereits beschrieben, dennoch ist am Beispiel Österreich 

bestens zu erkennen, dass Souveränität und Neutralität immer einher gehen. 

 

Das Österreich keine souveräner Staat ist sieht man schon am Beispiel der nicht ernst 

genommenen Luftraumüberwachung. 

Oder Österreichs geheimster Ort, der Regierungsbunker. Erbaut von 1977 bis 1982 im Kalten 

Krieg, dient diese fünfstöckige Bunkeranlage in St. Johann im Pongau, als bombensichere 

Regierungszentrale für den Ernstfall. Allerdings sei die Königswarte zur Zeit des Kalten 

Krieges ein Vorposten der US-Amerikaner gewesen. "Sie haben die Anlage finanziell 

unterstützt", so Bauer, (APA, 13.7. 2013) Sprecher des Verteidigungsministeriums- 

Es wird zwar nicht offen bestätigt, dennoch ist davon auszugehen, dass wie zu Zeiten des 

kalten Krieges die NSA in diesem Abhörszenarium ebenfalls beteiligt ist. Bejaht wird eine 

bilaterale Zusammenarbeit mit der NSA, aber nur wenn es darum geht, Österreichische 

“oldate  ei …... Ausla dsei sätze ..... zu s hütze . 

Bekannt wurde auch die NSA Villa in der Pötzleinsdorfer Straße 126 – 128, in Wien. 

Vermutet wird, dass in Wien-Währing der Zugriff auf die Daten der Österreichischen 

Luftraumüberwachung erfolgt, während die Amerikaner dies dementieren und nur die 

Auswertung allgemein zugänglicher Daten in diesem Gebäude zugeben. Vielleicht wissen es 

viele Österreicher nicht, aber es werden weitere Abhörstationen in Wien vermutet: die US-

Botschaft in der Boltzmanngasse in Wien-Alsergrund und am IZD-Tower bei der UNO-City. 

 

Ein anderes Beispiel das mich an der fehlenden Neutralität, aber mehr an der fehlenden 

Souveränität Österreichs zweifeln lässt, finden wir in neuerer Geschichte. 

Als Edward Snowden den Medien meldete mit welchen perfiden und ausgereiften 

Methoden die US Amerikaner die Welt bespitzeln und vor allem die Freunde in Europa, 
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wurde dieser kurzerhand als Spion deklariert und ist seither auf der Flucht, bzw. in seinem 

Exil in Russland. 

Aber der Bolivianische Präsident Morales, der seinen Heimflug nach einer Konferenz in 

Moskau angetreten hatte, wurde in allen Europäischen Ländern auf Geheiss der Amerikaner 

hin, der Überflug verweigert. Der Grund hierfür war, dass Snowden an Bord vermutet 

wurde. 

Selbstverständlich erhielt auch Österreich den Befehl (als Wunsch deklariert) dieser 

Maschine den Überflug zu verwehren und das Flugzeug, völlig Völkerrechtswidrig, zur 

Landung in Wien Schwechat zu zwingen. Bolivien und Morales widersprachen der 

Behauptung von Anfang an, aber die Amerikaner haben mit vielen Europäischen Staaten 

Geheimverträge, in welchen die Unterstützung der Amerikaner in solchen Fällen geregelt ist. 

Präsident Evo Morales hat damals jedoch verhindert, dass jemand an Bord steigt und die 

Maschine durchsucht. 

Sehr schlaue Völkerrechtler erklärten nach dieser Aktion die als völlig in Ordnung. Wer 

jedoch denken kann dem wird auffallen, dass auch die Maschine eines Präsidenten 

exterritoales Gebiet ist und damit Völkerrechtlich immer freien Flug hat. 

In einem weiteren Fall ging es in der jüngsten Geschichte um die Ukraine. Nachdem der von 

Amerika nachweislich finanzierte Putsch in der Ukraine nicht sofort das gewünschte 

Ergebnis brachte, wurde der Ukrainische, vom Volk gewählte Präsident mit Gewalt seines 

Amtes enthoben.  Da dieser jedoch auch in den Reihen der Oligarchen Unterstützer hatte, 

musste Österreich auf Wunsch der Ukrainischen Übergangsregierung (!!), Konten 

Ukrainischer Oligarchen sperren. Die Finanzstaatssekretärin teilte damals mit: "Das wäre ein 

politisches Signal, um die ukrainische Demokratiebewegung zu unterstützen" und "Ich bin 

für eine Sperre der österreichischen Bankkonten all jener Oligarchen, die 

nachgewiesenermaßen jene Kräfte in der Ukraine unterstützen, die für die Eskalation der 

Gewalt verantwortlich sind". Da heute bekannt ist, dass die Amerikaner diesen Putsch nicht 

nur vorbereitet und organisiert ha e  gehe i h da o  aus, dass dies ei   … Wu s h... der 
Amerikanischen Regierung war. 

Hinzu kommt, dass sich die NATO um die Neutralität und Souveränität Österreichs nichts 

denkt. So wurden im Mai 2014 Panzer und Jagdpanzer durch Österreich an die Ungarisch-

Ukrainische Grenze gebracht. Dies war den Österreichischen Journalisten bekannt, aber auf 

Bitte der Regierung wurde hierzu nicht berichtet. Denn sonst käme ja jemand auf die Idee 

die Neutralität Österreichs einzufordern. 

Ein weiterer Zwischenfall, der auf Wunsch Amerikas  erfolgte war die Verhaftung des 

Ukrainischen Gas Oligarchen Dmitry Firtasch ausgerechnet am 07.08.2014. Laut 

Bundeskriminalamt ermittelt das FBI schon seit 2006 gegen den 48-Jährigen. Die Verhaftung 

habe jedoch nichts mit den aktuellen politischen Umstürzen in der Ukraine zu tun, beteuern 

die Behörden in Wien !! Beteuern... ist ein Ausdruck wenn einer etwas machen muss, was 

einem dann hinterher aber Leid tut, denn gerne beteuert man ja unter Tränen. 
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Eine ganz interessante Geschichte ereignete sich 2010, als Dokumente veröffentlicht 

wurden, in denen zu lesen war, dass die USA über die Rolle Österreichs in der Weltpolitik 

lästerte. Natürlich wurde auf Grund der Veröffentlichung vom damaligen 

Verteidigungsminister Darabos eine Stellungnahme und Entschuldigung der USA gefordert, 

aber diese erfolgte nie. 

Ein weiterer Meilenstein der Souveränität Österreichs war der Beitritt zur EU und die 

Unterzeichnung des Lissabon Vertrages, den Bundespräsident Fischer wohl etwas zu schnell 

durchgelesen hatte. Damit hat Österreich Abstimmungen zu wichtigen Verträgen (TISA, TTIP 

u.a.) direkt an die EU abgegeben. Wohl wissend deshalb Ärger zu bekommen haben die 

Vertreter der SPÖ mittels der Kronen Zeitung eine Initiative gestartet, welche das abgeben 

der Abstimmung über diese Themen zurück holen soll. Allerdings wird Österreich sich hier 

auch schwer tun, denn auch in diesem Fall steckt Amerika hinter diesen neuen Verträgen. 

Hierzu gilt es nochmals zu erwähnen, dass die Sowjetunion einen Beitritt Österreichs zur EU 

immer verhindert hat. 

 

 

 

 

Beispiele zum EU Vertrag, welche die abgegebene Souveränität bestätigen. 

 

 Österreicher und Österreicherinnen haben 1994 für den EU-Beitritt gestimmt, aber 

nicht für eine Änderung der Bundesverfassung.  

 die Bürger Österreichs wurden vor der Volksabstimmung mit falschen 

Versprechungen gelockt: der Schilling bleibt, die Grenzkontrollen bleiben, Österreich 

hat ein Mitspracherecht bei der EU-Osterweiterung, Österreichs Souveränität bleibt 

bestehen.  

 weil die EU die österreichische Verfassung teilweise außer Kraft setzt. Das hat nun 

auch der österreichische Verfassungsgerichtshof bereits mehrmals bestätigt. Somit 

greift die EU bewusst und willkürlich in die Souveränität Österreichs ein. 

 weil der Vertrag von Lissabon rechtswidrig zustande gekommen ist. Es fand keine 

Volksabstimmung in Österreich statt.  

 weil die Österreichische Staatsgrenze nicht mehr kontrolliert wird und sich immer 

mehr Ost-Kriminalität in Wien und Niederösterreich bemerkbar macht und die EU 

immer mehr zu einer militärischen Union entwickelt und das mit Österreichs 

Neutralität unvereinbar ist.  
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Ein weiterer schwerwiegender Souveränitätsverzicht erfolgte mit der Einführung der 

europäischen Gemeinschaftswährung, dem Euro. Es ist unstrittig, dass zur Souveränität 

eines Staates die Währungshoheit, also die alleinige Bestimmung über die eigene Währung 

gehört. 

Auch die entscheidende Rolle des Europäischen Gerichtshofes ist zu beachten. Diese 

supranationale Einrichtung bildet im Justizbereich die höchste Stufe im Instanzenaufbau des 

Rechtsweges: über den nationalstaatlichen Verfassungsgerichten. 

Es gibt noch viele Beispiele mehr, ich möchte aber nur noch auf eines hinweisen, dass die 

jüngste Geschichte erzählt. 

Die EU hat Sanktionen gegen Russland eingeleitet. Hier folgt die EU dem Wunsch des 

Amerikanischen Partners. Auch das neutrale und souveräne Österreich hat sich hier 

beispielslos dem Diktat Amerikas und der EU gebeugt und Sanktionen gegen Russland 

erlassen. Wohlweislich das Russland ein wichtiger Handelspartner ist. Nun, vielleicht ist es 

auf Dauer besser Amerikanische Produkte zu höherem Preis zu kaufen....? 

 

Im übrigen ist das Europäische Gemeinschaftsrecht 1995 dem Hauptdokument der 

Österreichischen Verfassungsgesetzen hinzugefügt.  

Es ist den Verfassungsgesetzen übergeordnet !!     

 

 

 

 

Wir halten hier fest: 

1) Die US Amerikanischen Geheimdienste unterhalten, hier die NSA, seit Jahrzehnten einen 

großen Horchposten im neutralen und souveränen Österreich und gestatten den USA 

weitere solcher kleinerer Horchposten, die dann auch von der Österreichischen Polizei 

bewacht werden. 

 

2) Amerika bat Österreich die Maschine des Bolivianischen Präsidenten zur 

Zwischenlandung zu zwingen, da auf Geheiss Amerikas andere Europäische Länder...wie im 

Nachhinein berichtet... aus versehen die Überflugrechte verweigert hatten. 

 

3) Die US Behörden können über Gerichte in den USA Haftbefehle ausstellen und diese 

werden in Österreich dann auch ohne Klagen, allerdings mit falschen Beteuerungen, 

umgesetzt. 
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4) Kritik der USA wird nach außen hin, für den Bürger halbherzig abgewiesen, aber hinter 

den Kulissen schweigen die Politiker Österreichs. 

 

5) Durch Unterzeichnung, z.B. des Lissabon Vertrages gab Österreich ein wichtiges 

Instrument, nämlich die Möglichkeit des souveränen Bestimmens zu Verträgen an die EU ab. 

Hier beziehe ich auch die Sanktionen mit ein, welche Österreich mittragen muss. Sanktionen 

welche die EU auf Wunsch Amerikas beschlossen hat. 

 

Zur Souveränität sei noch angemerkt, dass das Europäische Parlament relativ machtlos ist. 

Da die Europäische Kommission hingegen sehr autokratisch agiert und somit Österreich 

keine Möglichkeit mehr hat ein Veto einzulegen. Dies gilt für wesentliche Punkte 

Österreichischer Politik seit der Unterzeichnung des Lissabon Vertrages. Dieser wurde vom 

Bundespräsident Fischer so schnell unterschrieben, dass er vermutlich nur wenige Seiten 

gelesen hat. 

 

Hinzu kommt auch, dass in der EU Lobbyisten ein und aus gehen und deren Vorschläge für 

Gesetze fast immer Wort wörtlich übernommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratie: 

 

Nun wir haben uns bereits oben, nach der Einleitung mit den Begriffen zur Demokratie 

auseinander gesetzt. Schauen wir uns kurz das System der repräsentativen Demokratie an: 

 

Auf HELP.GV.at finden wir die Österreichische Erklärung des Begriffs: 

"Österreich ist eine demokratische Republik.  

Ihr Recht geht vom Volk aus" – so heißt es in Artikel 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-

VG). Die österreichische Staatsform ist eine Republik, die Regierungsform ist eine 

Demokratie. 
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Das Wort Republik stammt aus dem Lateinischen ("res publica") und heißt "öffentliche 

Angelegenheit". Eine Republik ist auf das Gemeinwesen und das Wohl aller 

Staatsbürgerinnen/Staatsbürger ausgerichtet. An der Spitze des Staates steht der Präsident 

(in Österreich der Bundespräsident). 

Das Wort Demokratie stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Volksherrschaft". D.h. 

in der Demokratie ist das Volk der staatliche Souverän (die oberste Staatsgewalt) und die 

politischen Entscheidungen werden durch den Mehrheitswillen der Bevölkerung gefällt. Der 

Mehrheitswille wird durch demokratische Wahlen bestimmt und legitimiert und dann durch 

Volksvertreterinnen/Volksvertreter (Politikerinnen/Politiker) umgesetzt. Dies entspricht 

einer repräsentativen Demokratie. Die wichtigsten Merkmale einer Demokratie sind 

Meinungsfreiheit, Existenz einer Opposition und Gewaltenteilung. 

Vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und sich politisch zu beteiligen, bedeutet, die Zukunft 

Österreichs entscheidend mitzubestimmen. 

 

Repräsentation 
 

Die vom Volk gewählten Volksvertreter – und nur sie – repräsentieren das Volk. Die 

Volksvertreter leiten ihre Legitimation von der Wahl durch das Wahlvolk ab, die 

wahlberechtigten Bürger, von denen als Souverän die Staatsgewalt ausgeht. 

Nu  ist „das Volk  aber keine Einzelinstanz mit einem freien und gleich gerichteten oder gar 

homogenen Willen, sondern eine große Anzahl von gleichberechtigten Individuen, von 

denen jedes seinen eigenen Willen hat. Aufgabe demokratischer Systeme ist es also, sich so 

zu organisieren, dass dabei die Einzelinteressen ausgeglichen werden und sich die 

Entscheidungen nach einem mutmaßlichen Gesamtwillen (!!!) richten. 

Da in der Praxis das Staatsvolk jedoch nicht über jedes Detail des politischen 

Tagesgeschäftes entscheiden kann, haben sich alle bestehenden Demokratien dergestalt 

organisiert, dass – meist auf mehreren Ebenen wie Gemeinde, Land, Staat etc. gestaffelt – 

Einzelentscheidungen an gewählte Volksvertreter delegiert werden.  

Das Volk gi t da  i  Wahle  dur h Perso ale ts heidu ge  die „gro e Li ie  or, a  der 
sich die gewählten Vertreter idealerweise orientieren, da davon ihre Wiederwahl abhängt. 

Diese Vertreter sollen als Repräsentanten der Wählerschaft agieren, von der sie gewählt 

wurden und deren Interessen und Ziele sie in den entsprechenden Gremien im Interesse 

ihrer Wähler durchsetzen sollen. Insofern ist die repräsentative Demokratie eine 

Ausprägung von Arbeitsteilung infolge wachsender Sachentscheidungskomplexität . 

Der Einfluss, den das Volk als Souverän während der Amtszeit der gewählten Vertreter auf 

diese behält, unterscheidet sich in den jeweiligen Demokratieformen. In manchen Systemen 

wie in der Schweiz behält das Volk ein Vetorecht gegenüber den Entscheidungen der 

Volksvertreter, in anderen besteht lediglich ein Petitionsrecht (Deutschland, Petitionen 

werden aber meist von den regierenden Parteien abgelehnt), wieder andere beschränken 
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sich auf das Wahlrecht für die Volksvertretung. Es gibt auch die Forderung nach einer 

Umsetzung von radikaldemokratischen Systemen, die ohne Volksvertreter auskommen 

sollen oder das Repräsentationsprinzip verachten (beispielsweise in der partizipatorischen 

Demokratie). 

 

(1) Hierzu muss man anmerken, dass die Einzelentscheidungen durch den Fraktions-

/Klubzwang abgelegt wurden. Politiker die dennoch anders, sprich nach ihrem Gewissen 

entscheiden, werden als Abweichler angesehen und meistens bei der nächsten Wahl nicht 

mehr als Kandidat berücksichtigt. 

(2) Durch diese Sachentscheidungskomplexität können Parlamentarier oft selbst nicht mehr 

durchblicken. Berater von Ministern, die durch horrend hohe Vergütungen, in einem 

Aufgabengebiet, in welchem sie selbst Profis sind, eingesetzt werden, geben ihr Wissen als 

Entscheidungen dann weiter. Hier birgt sich die Gefahr, dass Korruption möglich ist. Möglich 

deshalb, weil Lobbyisten meist ihr Wissen weitergeben und dadurch Korruption durchaus 

der Fall ist, wie es einige Fälle aus der Vergangenheit beweisen. 

Ein Fall aus der neuesten Geschichte Österreichs ist der Fall HYPO Alpe Adria. Hier hat der 

Staat Unsummen an Geldern hineingepumpt (die genaue Zahl an Milliarden kann nicht 

recherchiert werden, weil sich die Ministerien nicht bereit erklären diese zu nennen). 

Interessant hier war der Werdegang der Bank nachdem Herr Pröll diese von der BayernLB 

zurückgekauft hat. Herr Pröll, der jetzt wieder im Aufsichtsrat der Raiffeisen sitzt, hat 

dadurch die Raiffeisen vor Schaden bewahrt, aber den Schaden für Österreich, bzw. für das 

Volk, da es sich um Steuergelder handelt, in Kauf genommen. 

(3) der Begriff "Staatsvolk" ist in der österreichischen Bundesverfassung und den 

österreichischen Bundesgesetzen zwar nicht ausdrücklich erwähnt, findet aber im Begriff 

der Staatsbürgerschaft seine Entsprechung. Die Staatsbürgerschaft in Österreich ist ein 

rechtlicher Status, der von der ethnischen Zugehörigkeit eines Menschen unabhängig ist. 

Alle Österreichischen Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleichgestellt (Art. 7 B-VG) (das 

dies nicht so ist,  wurde mir deutlich, nachdem die BH Graz-Umgebung mir telefonisch 

mitteilte, dass ein Deutschsprachiger Ausländer einem Österreicher nach Gesetz 

gleichgestellt ist, während für anderssprachige Ausländer auch mal andere Gesetz gelten). 

Im Unterschied zur absoluten Menge der österreichischen Staatsbürger bezeichnet der 

Begriff des Bundesvolkes die Teilmenge der wahlberechtigten österreichischen Staatsbürger 

(Art. 26 B-VG). Das Bundesvolk übt mit Wahlen, Volksabstimmungen und Volksbefragungen 

eine wesentliche Funktion in der Gesetzgebung der Republik Österreich aus. Insbesondere 

erfordert eine Gesamtänderung der Bundesverfassung eine Abstimmung des Bundesvolkes 

(Art. 44 Abs. 3, Art. 45 B-VG), zuletzt beim EU-Beitritt Österreichs (siehe oben 

"Souveränität"). 

(4) Hier sei anzumerken, dass dieses letztgenannte System (partizipatorischen Demokratie) 

mehr oder weniger aus Versehen in Belgien funktioniert hat. Belgien war bis Dezember 2011 
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für 541 Tage  ohne Regierung und ob man es glaubt oder nicht, es hat bestens und ohne 

Probleme funktioniert. 

 

 Allerdings kennen auch parlamentarische Demokratien einzelne Fälle von Entscheidungen 

des Wahlvolks in Volksabstimmungen. Eine ähnliche Art, nämlich die Volksbefragung hat 

Österreich 2013 im Rahmen der Wehrpflicht durchgeführt. Allerdings hat die Regierung hier 

eine deutliche Niederlage kassiert. Auf Grund dessen ist damit zu rechnen, dass eine solche 

Volksbefragung in naher Zukunft nicht mehr ausgeführt wird.  

Volksabstimmungen gab es in Österreich erst zwei. 1978 konnten die Bürger über die 

friedliche Nutzung der Kernenergie abstimmen und 1994 über den Beitritt zur EU (siehe 

oben). Diese Abstimmung war nötig, weil eine Gesamtänderung der Bundesverfassung 

damit einher ging. 

Mit einem Volksbegehren z.B. kann das Staatsvolk die Behandlung eines 

Gesetzesvorschlages im Parlament verlangen. Für die Einleitung eines österreichweiten 

Volksbegehrens auf Bundesebene sind laut der letzten Volkszählung 8.032 Stimmen nötig. 

Behandelt wird dies im Nationalrat, wenn mindestens 100.000 ÖsterreicherInnen 

unterzeichnet haben. 

 Im Gegensatz zur Volksabstimmung wird hier lediglich über die Behandlung im Parlament 

abgestimmt, das allerdings nicht zwingend auch in einem Gesetz enden muss. Da ein 

Volksbegehren (auch finanziell: z.B. Plakat- oder  sonstige Werbekosten) relativ aufwendig 

ist, hatte es bis jetzt meist nur Erfolg, wenn bekannte Persönlichkeiten, das Thema in 

vorderster Front vertreten haben. 

Hier ein Beispiel aus junger Vergangenheit: Zum Einsatz eines parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses zur Hypo Real Estate wurde ein Petitionsantrag Online 

geschalten in dem die Bürger ihre Stimme online auf dem Portal des Parlaments abgeben 

konnte. Die Nutzung war so groß, dass Zeitweise der Server des Parlament lahm gelegt war. 

Am 27.03.2014 wurde die 100.000er Marke erreicht und war bereits wenige Stunden 

danach schon darüber. Der darauf folgende Antrag wurde mit den Stimmen der 

Regierungsparteien abgelehnt und somit ganz offen dem Willen der Bürger widersprochen.  

Hierzu finden wir auf der Parlamentsseite im Internet noch folgenden Eintrag: 

BürgerInnen können dem Anliegen einer im Nationalrat rechtsgültig eingebrachten 

parlamentarischen Bürgerinitiative elektronisch zustimmen. Dies dient der Abbildung der 

politischen Interessenlage und hat für die Beratungen im Nationalrat informativen 

Charakter. Man kann und muss Angesichts des vorliegenden Falls von einer nicht Beachtung 

des Volkes Willens ausgehen. 

Die Hürden welche die Regierung in Österreich demnach eingebaut hat, sind so hoch, dass 

diese schon eine abschreckende Wirkung haben und sich die Beteiligung des Volkes kaum 

bemerkbar macht und somit in überschaubaren Grenzen hält. 
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Österreich ist damit in einer ähnlichen Situation wie Deutschland. Die Bundesrepublik (in) 

Österreich ist lediglich eine VERWALTUNG , dies bestätigt der Staatsvertrag von Wien, 

Annex II. Rechtlich überträgt immer das Volk als Souverän einen Teil seiner Rechte an den 

Staat, denn das Volk ist nach dem Recht die verfassunggebende Gewalt. In Österreich 

wurden die Rechte nicht vom Volk an die Bundesrepublik übertragen, sondern durch die 

Sowjetunion per Staatsvertrag. Demgemäß ist das österreichische Volk nicht der Souverän, 

da es keine Rechte hatte, die es übertragen konnte und kann. Das Allgemeine Bürgerliche 

Gesetzbuch weist die Österreicher auch nicht als natürliche Personen (Menschen) aus. Es sei 

auch nochmals erwähnt, dass die Verfassung Österreichs aus dem Jahre 1919 stammt und 

nie vom gesamten Volk angenommen oder bestätigt wurde. 

 
Natürlich könnte der geneigte Leser nun anführen es handelt sich in Österreich dann doch 

um eine Parteiendiktatur, da in erster Linie bei Wahlen eine Partei die Stimme bekommt 

und erst in zweiter Linie ein Kandidat aus der Region. Wobei Parteien in erster Linie im 

Vorfeld einen Kandidaten ernennen oder wählen, der als nächster z.B. als Kanzler das Volk 

vertreten soll. 

 

Gerne füge ich hier nochmals die Merkmale einer Diktatur oder auch 

Politdiktatur/Parteiendiktatur ein: 

 in einer Diktatur würde man den Reichtum des Landes auf ein Prozent der 

Bevölkerung verteilen 

 in einer Diktatur würden Politiker ihren reichen Freunden helfen noch reicher zu 

werden in dem man ihre Steuern senkt 
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 in einer Diktatur würden Politiker und Freunde unterstützen wenn sie z.B. an den 

Börsen alles verzockt haben 

 man würde das Bedürfnis der einfachen und ärmeren Bevölkerung nach Gesundheit 

und Bildung immer weiter senken und am Ende sogar ignorieren 

 man würde den Bürgern vortäuschen frei zu sein, aber in Wirklichkeit werden deren 

Schicksale von einer Parteiendiktatur oder Parteioligarchen gelenkt 

 man könnte Telefone abhören lassen, die Erlaubnis zum überwachen sozialer 

Netzwerke geben oder einem anderen Staat die Erlaubnis zur globalen Überwachung 

des Landes geben 

 man könnte Volksabstimmungen verhindern oder die öffentliche Meinung 

übergehen 

 man könnte Wahlen manipulieren 

 man könnte die Menschen über Medien derart manipulieren, dass sie Lügen glauben 

um Sanktionen gegen andere zu erlassen oder Angst haben und damit der Regierung 

freie Hand lässt, im Glauben daran, dass diese alles unternimmt, damit dem Land 

und den Bürgern nichts geschieht 

 In einem Rechtsstaat gilt für alle Bürger Gleichheit vor dem Gesetz und dass jeder 

Bürger faire Verfahren erhält  

 man könnte Menschen aburteilen und einsperren lassen, nur weil sie ihre eigene 

Meinung vertreten, man könnte Gesetze machen, die die Meinungsfreiheit generell 

einschränken 

 eine Diktatur würde lieber Banken und Fluglinien retten als Menschen, da sie an 

diesen Firmen partizipieren können 

 und man könnte unliebsame Medien verbieten, zensieren oder über finanzielle 

Zuwendung gefügig machen 

 

Hier sollten wir einmal der Menschenrechtscharta der UN einen Blick zuwerfen, denn in 

dieser stehen: 

 das alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind 

 Meinungsfreiheit geniessen, 

 Schutz auf Freiheit und Privatsphäre 

 u d ieles ehr … http://www.menschenrechtserklaerung.de/ 

 

 

 

http://www.menschenrechtserklaerung.de/
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ABER: 

 

Ab jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant, denn wenn wir folgendes anschauen, 

Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Staatsvertrag von Wien, Fassung 

vom 22.08.2014  

(https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumme

r=10000265)  lesen wir: 
 

Teil 1, Politische und territoriale Bestimmungen, Artikel 3: 

Anerkennung der Unabhängigkeit Österreichs durch Deutschland 

Die Alliierten und Assoziierten Mächte werden in den deutschen Friedensvertrag 

Bestimmungen aufnehmen, welche die Anerkennung der Souveränität und Unabhängigkeit 

Österreichs durch Deutschland und den Verzicht Deutschlands auf alle territorialen und 

politischen Ansprüche in bezug auf Österreich und österreichischem Staatsgebiet sichern. 

Und jetzt sei angemerkt, dass die Wirtschaftseinheit Deutschland (oder BRD Konstrukt 

oder wie auch immer) bis heute KEINEN Friedensvertrag mit den Alliierten vorweisen 

kann. 

Und dass liebe Freunde könnte heissen: Österreich ist nach wie vor Teil Deutschlands?? 

Im Übrigen hat das Deutsche Bundesverfassungsgericht in einem Urteil folgendes 

festgestellt: 

Es wird daran festgehalten (vgl zB BVerfG, 1956-08-17, 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 <126>), 

daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der 

Kapitulation noch durch die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die 

Alliierten noch später untergegangen ist; Es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist 

allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig. Die BRD ist nicht 

"Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat 

"Deutsches Reich", - in bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings "teilidentisch". 

 

Aber wir wollen ja der Frage nachgehen ob Österreich eine Demokratie ist und das können 

wir getrost verneinen !! 

 

 

Viele werden sich jetzt Fragen wie ich darauf komme. Die Erklärung ist schnell bei der Hand 

und auch belegt. Österreich firmiert als "Firma Republik Österreich" , als deren 

Hauptverantwortlicher  "Herr Heinz Fischer" eingetragen ist. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000265
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000265
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Lassen Sie uns einige Grundbegriffe die von Bedeutung sind, näher erläutern  

Was ist ein Unternehmen?  

Ein Unternehmen ist ein spezieller Betriebstyp in marktwirtschaftlichen Systemen.  

Öffentliche Betriebe und Verwaltungen sind innerhalb einer Marktwirtschaft das Pendant zu 

Unternehmen, die in Summe daher auch als Privatwirtschaft bezeichnet werden.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen  

Was sind öffentliche Betriebe und Verwaltungen?  

Öffentliche Betriebe und Verwaltungen sind eigenständige, entweder privatrechtlich oder 

öffentlichrechtlich organisierte Gebilde, die sich mehrheitlich oder ganz im öffentlichen 

Besitz befinden und am Wirtschaftsleben teilnehmen.  

Was ist Gewerbe?  

Ein Gewerbe (siehe D-U-N-S®Nummer) ist grundsätzlich jede wirtschaftliche Tätigkeit mit 

Ausnahme freiberuflicher oder landwirtschaftlicher Tätigkeit, die auf eigene Rechnung, 

eigene Verantwortung und auf Dauer mit der Absicht zur Gewinnerzielung betrieben wird. 

Im engeren Sinne versteht man unter Gewerbe die produzierenden und verarbeitenden 

Gewerbe: Industrie und Handwerk. Ein Gewerbe wird durch einen Gewerbetreibenden in 

einem Gewerbebetrieb ausgeführt.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbe  

Was bedeutet Branche?  

Als Wirtschaftszweig oder Branche bezeichnet man in der Wirtschaft eine Gruppe von 

Unternehmen, die nah verwandte Substitute herstellen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftszweig  

http://de.wikipedia.org/wiki/Öffentliche_Betriebe_und_Verwaltungen  

Anmeldung bei D&B (Dun & Bradstreet)  

Warum muss/sollte ich mich anmelden?  

Jedes Unternehmen kann nur für sich selbst eine D&B D-U-N-S® Nummer anfordern oder 

ein eUpdate vornehmen. Um Missbrauch vorzubeugen und um gleichzeitig die Legitimation 

überprüfen zu können, werden Ihre persönlichen Angaben zu jeder UPIK® Anfrage benötigt.  

Ihre Daten werden mit den Daten Ihrer Anfrage in UPIK® gespeichert und darüber hinaus 

genutzt, um die Legitimation zu prüfen und die Bestätigung oder Ablehnung Ihrer UPIK® 

Anfrage zuzusenden. Zudem werden sie für zukünftige Recherchezwecke bei Anfragen oder 

Reklamationen genutzt. 

Was ist D&B D-U-N-S® Nummer?  

http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbe
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftszweig
http://de.wikipedia.org/wiki/Öffentliche_Betriebe_und_Verwaltungen
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Die D&B D-U-N-S® Nummer (Data Universal Numbering System) ist ein neunstelliger 

Zahlenschlüssel. Mit diesem können Unternehmen weltweit eindeutig identifiziert werden. 

Für wen kann eine D&B D-U-N-S® Nummer beantragt werden?  

Die D&B D-U-N-S® Nummer dient ausschließlich dazu, Unternehmen zu identifizieren. Dies 

umfasst auch Unternehmensbereiche, Gewerbetreibende und andere Selbstständige. Sie 

wird nicht für Privatpersonen vergeben. Detaillierte Informationen zur Vergabe der D&B D-

U-N-S® Nummer in den Sie in der Global Policy von D&B, die Sie unter UPIK® Wissen abrufen 

können. 

Was ist SIC Nummer?  

Standard Industrial Classification (SIC) ist ein Klassifikationschema für unterschiedliche 

Industriezweige bzw. Branchen in den USA. Dieses Klassifikationsschema, welches seit den 

1930er Jahren existiert, fand in der nordamerikanischen Forschung häufige Verwendung, 

um branchenspezifische Untersuchungen durchzuführen.  

Wer nutzt und empfiehlt die D&B D-U-N-S® Nummer? Die D&B D-U-N-S® Nummer wird 

unter anderem vom Verband der Automobilindustrie (VDA), dem Verband der Chemischen 

Industrie (VCI), der Europäischen Kommission (!!!) und der Internationalen Organisation für 

Normung (ISO) empfohlen und eingesetzt. www.upik.de/de/faq.html  

 

 

 

 

 

Erklärung zur Seite UPIK.de: 

Bei der Eingabe einer D&B D-U-N-S® Nummer wird überprüft, ob diese im weltweiten D&B 

Datenbestand bereits vergeben wurde und als aktive D-U-N-S® Nummer, d.h. mit aktiver 

Geschäftstätigkeit, geführt wird. 
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Mit dieser Umfirmierung hat Herr Heinz Fischer vora  die ehe alige „Repu lik Österrei h  
genau dem internationalen TTIP – Schiedsgericht in den Haag ausgeliefert, welches soeben 

im Auftrag der VSA und der EU verhandelt wird, und dem internationalen Handelsrecht UCC 

unterworfen wird. Weiter finden wir noch einige Eintragungen zur Firma Republik 

Österreich, diese sind im weiteren aufgeführt. 

 

Weiters dürfte wohl klar sein, dass die jetzige Firma Republik Österreich als solches 

eingetragen worden sein wird, da diese bei den ( vermutlich 8) Banken hohe Schulden hat 

und diese, wie bei Banken üblich, mit Hypotheken abgesichert sind. 

Die Gesamtstaatliche Verschuldung Österreichs nach Maastricht-Berechnung Betrug per 

E de  rd. .  Mrd. € oder rd. ,  % des Bruttoi la dsproduktes BIP , o o  der 
Großteil, nämlich rd. 88% auf den Bund, weitere rd. 7 % auf die Länder, rd. 4% auf die 

Gemeinden und rd. 1% auf die Sozialversicherungen entfallen. 

 Die Schulden des Bundes werden in professioneller Weise von der zur Gänze im 

Bundesbesitz befindlichen Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) Ges.m.b.H. 

gemanagt (Sie wurde 1993 gegründet und steht zu 100% im Besitz der Republik Österreich. 

Die Eigentümerrolle wird vom Bundesministerium für Finanzen wahrgenommen.) . 

 

 

Die Schuldformen des Bundes gliedern sich hauptsächlich in Anleihen, Bundesobligationen, 

Bundesschatzscheinen und Versicherungs- und Bankendarlehen, wobei Anleihen den 

weitaus größten Anteil ausmachen (rd. 95%). Grundsätzlich verschuldet sich der Bund 

gegenüber nationalen und internationalen Investoren wie Banken, Zentralbanken, 
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Versicherungen, Pensionskassen oder Unternehmen, aber auch bei Privatpersonen (zB. 

Bundesschatz.at). 

Über 90% der Finanzschulden sind fungibel, bzw. haben den Charakter von 

Inhaberpapieren, die über Börsen bzw. Bankenhandelsplätzen öffentlich gehandelt werden 

und daher jederzeit den Besitzer wechseln können.  

(Laut einer Berechnung des Fiskalrates hat Österreich Ende 2013 eine Pro Kopf 

Vers huldu g o  .  € o it ir i  Europäis he  Mittelfeld liege .  

 

Ab wann gilt eine D&B D-U-N-S® Nummer als nicht mehr aktiv? 

Nicht aktive D-U-N-S® Nummern werden in UPIK® nicht angezeigt. D-U-N-S® Nummern sind 

nicht aktiv, wenn keine aktive Geschäftstätigkeit erkennbar ist, zum Beispiel bei 

Gewerbeabmeldungen, Insolvenzverfahren die mangels Masse abgewiesen wurden oder 

Löschungen bzw. Auflösungen aus dem Handelsregister. Ebenso können auch Umzüge über 

Landesgrenzen, Verschmelzungen oder Umwandlungen von Unternehmungen darunter 

fallen. 

Also ist die Firma Republik Österreich nach internationalem Handelsrecht als aktive Firma 

bei D&B eingetragen. 

Im Zuge dieser Recherchen ist dann auch zu Tage getreten, dass viele Bundesländer, 

Bezirkshauptmannschaften, Städte und Gemeinden als Firmen fungieren und auch bei D&B 

als Firmen eingetragen sind. Natürlich haben auch die im vorhergehenden Satz genannten 

Firmen Schulden bei Banken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem es anscheinend in Österreich mehrerer Beweise braucht bis die sog. Beamten, die 

Dienstnehmer etwas glauben, hier die nächsten Beweise: 
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Der Firmeneintrag beim KSV: 
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oder wie ist es mit einem Eintrag bei Creditreform: 

 

Nachfolgende Informationen werden von Creditreform, Europas 
größter Wirtschaftsauskunftei, zur Verfügung gestellt.  

 

  

ELGA GmbH Treustraße 35-43 1200 Wien Firmenbuchnummer: FN 
338778 d Beginndatum der Rechtsform: 2009-11-20  

 

  

Tätigkeitsbeschreibung: Erbringung von im Allgemeininteresse 
liegenden Serviceleistungen auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge im 
Bereich von e-Health zur Einführung und Implementierung der 
elektronischen Gesundheitsakte ("ELGA") ELGA bedeutet 
"Elektronische Gesundheitsakte"  
 

 

Geschäftsführer Frau Dr. Herbek Susanne, Einzelperson 
alleinvertretungsberechtigt  
 

  
 

Geschäftsführer Herrn Mag. Eisl Hubert Andreas, Einzelperson 
alleinvertretungsberechtigt  
 

 

Anteilseigner  

Gesellschafter Firma Kärntner Gesundheitsfonds Freie Berufe Anteil: 
3,7000%  

 

Gesellschafter Firma Republik Österreich Freie Berufe  
Anteil: 33,3300%  

 

Gesellschafter Firma Burgenländischer Gesundheitsfonds Freie 
Berufe Anteil: 3,7000%  

 

Gesellschafter Firma Gesundheitsfonds Steiermark Freie Berufe 
Anteil: 3,7000%  

 

Gesellschafter Firma Amt der Tiroler Landesregierung Freie Berufe 
Anteil: 3,7000%  

 

Gesellschafter Firma Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger Freie Berufe Anteil: 33,3300%  

 

Gesellschafter Firma Land Vorarlberg Freie Berufe Anteil: 3,7000%   

Gesellschafter Firma Oö. Gesundheitsfonds Freie Berufe Anteil: 
3,7000%  

 

Gesellschafter Firma Land Wien Freie Berufe Anteil: 3,7000%  
Gesellschafter Firma Land Salzburg Amt der Salzburger 
Landesregierung Freie Berufe   Anteil: 3,7000%  

 

Gesellschafter Firma Land Niederösterreich Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung Freie Berufe Anteil: 
3,7000%  

 

zu finden auf: https://m.firmencheck.at/fc_crefo.aspx?id=9110711874#   

https://m.firmencheck.at/fc_crefo.aspx?id=9110711874
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oder 

 

 

 

 

 

 

Zur Erklärung: 

Max Brandstetter war ein Österreichischer Politiker und Angestellter des Arbeitsamts. 

Brandstetter war von 1934 bis 1938 Abgeordneter zum Landtag von Niederösterreich. 

Danach war Brandstetter zwischen 1926 und 1938 Leiter des landwirtschaftlichen 

Arbeitsamtes für Wien, NÖ und Burgenland und war politisch als Gemeinderat aktiv. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg war Brandstetter Leiter des Landarbeitsamtes für Niederösterreich. 

Während der Zeit des Austrofaschismus vertrat Brandstetter den Stand der Land- und 

Forstwirtschaft zwischen dem 22. November 1934 und dem 12. März 1938 im 

Niederösterreichischen Landtag. 

 

Allerdings befindet sich Österreich hier in guter Gesellschaft, denn auch z.B. Deutschland, Frankreich 

oder die Schweiz sind als Firmen eingetragen. 
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Hierzu ein Beispiel an Hand der Firma Land Steiermark 

 

         

Auf der Webseite http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74835843/DE/ finden wir 

folgendes: 

Wären die Budgets ausgabenseitig in gleicher Weise weiter angestiegen, wie in der 

Vergangenheit, hätte das Land Steiermark ab dem Jahr 2011 jedes Jahr über eine Milliarde 

Euro an neuen Schulden machen müssen, um den Haushalt zu finanzieren.  

Ohne Reform- und Konsolidierungsweg wären so im Zeitraum der beiden Doppelhaushalte 

2011 bis 2014 rund 5,4 Milliarden Euro an neuen Schulden für das Land Steiermark 

entstanden. Dies hätte - in der derzeitigen Zinslandschaft - im Jahr 2014 bereits einen 

Zinsendienst für die Steiermark von rund 380 Millionen Euro verursacht, der wiederum zu 

Neuverschuldung, zu zusätzlicher Zinslast und damit zu einer nicht enden wollenden 

Schuldenspirale geführt hätte.  

Die Gesamtverschuldung der Steiermark wäre bis 2014 bereits bei rund 7 Milliarden Euro 

gelegen, wobei noch rund 1,7 Milliarden an wirtschaftlichen Schulden (im Wesentlichen 

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74835843/DE/
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KAGes-Anleihe und Verbindlichkeiten der Landesimmobiliengesellschaft LIG) zusätzlich zu 

berücksichtigen sind (dargestellt in den jeweiligen Rechnungsabschlüssen).  

Durch die Konsolidierung unseres Landeshaushaltes in dieser Periode konnte der 

prognostizierte Schuldenaufbau auf ein Drittel begrenzt werden. Das ist allerdings noch 

immer ein sehr belastendes Erbe für die Zukunft.  

 

Hier ersehen wir, dass es durchaus Sinn macht, das das Land Steiermark in eine Firma 

umgewandelt wurde. Hiermit stehen das Land und seine Besitztümer unter vorbehaltlichem 

Eigentum der Banken. OPPT, die zum Beispiel die UCC und damit alle Staaten und Banken 

gepfändet haben, schreiben auch, das menschliches Kapital in Form der Geburt und durch 

Zuzug eben einen Gegenwert in Silber darstellen. Allerdings müsste man sich vorstellen, 

dass dieses sogenannte Human Capital (ein schrecklicher Begriff) nur auf Sklaven 

angewendet wird (?). 

 

 

 

 

Parteienoligarchie 

Die nach dem Krieg fortgeführten Parteien begannen offensiv, um die Stimmen sogenannter 

"MitläuferInnen" zu werben. Mit dem im April 1948 im Nationalrat einstimmig 

beschlossenen Amnestierungsgesetz wurden minderbelastete ehemalige 

NationalsozialistInnen vorzeitig von den "Sühnefolgen" entlastet und wieder zu den Wahlen 

zugelassen und vor allem als Kandidaten zu Wahlen zugelassen. 

Damals begann in Österreich die Parteienoligarchie mit Medienoligopol (Form des 

Monopols, bei der der Markt von einigen wenigen Großunternehmern beherrscht wird) und 

Expertenkartellen (hier kann man sagen, dass diese meist Lobbyisten sind und für Firmen 

tätig). Wie soll man so ein System reformieren, wenn dieses System mit Gesetzen eine 

Reform bewusst verhindert. 

Nun, was ist eine Partei: 

Eine politische Partei ist ein auf unterschiedliche Weise organisierter Zusammenschluss von 

Menschen, die innerhalb eines umfassenderen politischen Verbandes (eines Staates o. Ä.) 

danach streben, politische Macht zu erringen, um ihre eigenen sachlichen oder ideellen 

Ziele zu verwirklichen und/oder persönliche Vorteile zu erlangen. Wesentlicher Teil des 

Erringens bzw. Ausübens politischer Macht ist es, Führungspositionen in staatlichen und 

anderen Institutionen (zum Beispiel Öffentlich-rechtlicher Rundfunk - ORF) mit 

Parteimitgliedern oder der Partei nahestehenden Menschen zu besetzen. Eine besonders 

wichtige und wertvolle Aufgabe der Parteien ist die Evaluation (Bewertung) und Nomination 

(Benennung) von Kandidaten für staatliche Aufgaben. Die staatlichen Organe erwarten 

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/100657536/DE/
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außerdem, dass die Parteien zu allen Sachgeschäften umgehend und professionell Stellung 

nehmen. Die Stimm- und Wahlberechtigten erwarten, dass sie von den Parteien informiert 

werden. Seit einigen Jahrzehnten ist auch in der Gegenwart das Ansehen der Parteien 

rückläufig, da einerseits der Wohlstand das politische Interesse abnehmen lässt, 

andererseits regierenden Parteien häufiger Bürgerferne vorgeworfen wird, sei es wegen 

Kritik an bestimmten einzelnen Entscheidungen, sei es aus wirtschaftlichen Interessen....... 

Hier findet am besten die Erklärung Lobbyist:  

Aufgabe des Lobbyisten ist es anschließend, diese Abänderungsvorschläge an die 

Entscheidungsträger heranzutragen und in den maßgeblichen Gremien zu platzieren 

„Politik eratu g . Die Platzieru g erfolgt i  re ht äßige  Lo yi g dur h argu e tati es 
Einwirken auf die Entscheidungsträger. Das argumentative Einwirken ist häufig erfolgreich, 

weil Abgeordnete und Beamte bei den schwierigen Sachverhalten, über die sie in dichter 

Abfolge Entscheidungen treffen müssen, auf Fachwissen angewiesen sind, das ihnen von 

den Betroffenen und den interessierten Kreisen, freilich selektiv aufbereitet, angetragen 

wird. Je besser Abgeordnetenbüros mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, Parlamente mit 

eigenen wissenschaftlichen Diensten oder Behörden mit Fachbeamten ausgestattet sind, 

desto schwieriger ist es für Lobbyisten sich unentbehrlich zu machen. In den meisten 

Staaten sind Bestechung und das Gewähren anderer Vorteile verboten. Es kommt jedoch 

häufig vor, dass hochrangige Entscheidungsträger aus Politik oder Exekutive (beispielsweise 

Mi isterie  „die Fro te  e hsel , also ihre isherige “tellu g aufge e  u d zu ei e  
Verband, einem Unternehmen, einer PR-Agentur oder Anwaltskanzlei wechseln. 

Ein anderes Feld der Einflussnahme besteht in der geschickten Platzierung von 

branchengeneigten Sachverständigen in öffentlichen Anhörungen oder bei der Anfertigung 

von Gutachten. 

…....oder weltanschaulichen Motiven. 

 

Nur...... hier fällt wieder etwas auf, denn z.B. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bestechung
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...und wieder eine Firma, wie auch die Grünen und die FPÖ ebenfalls auf Ebene der Firma 

Republik Österreich..... . Einzig allein die ÖVP ist nur in den Firmen der Länder als Firma 

angesiedelt. 

 

 

 

Hier ein Beispiel für die Macht der Parteienfirmen, für sich bzw. Mitglieder von deren 

Parteienfirma zu sorgen: 

Interessant war z.B. eine Änderung welche die Firma Republik Österreich durchführte. Diese 

betraf das Pensionssystem. Ziel war und ist es, die staatlichen Pensionen auch in Zukunft 

bezahlen zu können. Dazu ist es notwendig, dass Männer und Frauen, gemeint sind die 

Bürger, das Volk,  länger in ihrem Beruf bleiben und später in Pension gehen. Diese 

Ungerechtigkeit nennt die Firma Republik Österreich eine Reform.  

So wurde am 12.6.2014 mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, GRÜNEN und TEAM STRONACH 

und gegen die Stimmen von NEOS und FPÖ das sogenannte 

„“o derpe sio e egre zu gsgesetz – “pBegrG  im Parlament beschlossen. Was auf den 

ersten Blick erfreulich scheint, ist allerdings auf den zweiten Blick ein jahrelanges 

Fortschreiben von Pensionsprivilegien bestimmter Personengruppen – nur diesmal im 
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Verfassungsrang (durch die 2/3 Mehrheit) einzementiert. Diese Posten sind in der Regel 

Versorgungsposten ehemaliger Politiker, die sich dadurch die Pensionen aufbessern.  

Dies natürlich nur zum Schutz der Bürger, des Volkes, des Souveräns, allerdings muss dafür 

auch der Bürger, das Volk und Souverän darüber hinwegsehen, dass es auf seine Kosten 

geht. 

Ein weiteres schönes Beispiel haben wir zur und nach der Nationalratswahl 2013 erfahren 

dürfen. Nach den Firmenparteiobmanngesprächen hat eine Frau Sophie Karmasin, die das 

das größte qualitative Marktforschungsinstitut Österreichs betrieb, diese Gespräche 

analysiert, welche der ORF veranstaltete. Man fragte sich schon des öfteren, welches 

Gespräch Frau Karmasin wohl verfolgt hat, denn deren Einschätzung lag sehr oft neben der 

der Bürger. Nach der Wahl erhielt Frau Karmasin den Posten einer Familien- und 

Jugendministerin. Damit war auch vielen Österreichern klar, warum diese Frau die 

vermeintlich gute Leistung von Herrn Faymann immer sehr stark lobte und bei anderen 

immer das Haar in der Suppe fand. 

oder: Parteieneinfluss, wohin man schaut 

Wenn man sich Kabinettumbildungen während der Legislaturperiode anschaut, kommt man 

schnell darauf wie Pöstchen geschaffen werden um mal schnell Parteifreunde zu versorgen. 

und z.B. Gerichte  

 

 

 

Nicht einmal die Richter und Staatsanwälte sind in Österreich unabhängig 
 

Betrachten wir zuerst einmal Korruption in Österreich 
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Wie kann Korruption bestmöglich wachsen und gedeihen? 

- keine echte Gewaltenteilung zwischen Politik - Staatsanwaltschaft - Gerichtsbarkeit. Alle 

wichtigen Institutionen werden von SPÖ & ÖVP dominiert. 

- mangelhafte Gesetze 

- Intransparenz von Zahlungsvorgängen bei Parteien, Vereinen, staatsnahen Firmen, 

Ehefrauen und Ehemänner von Abgeordneten. 

- nicht-öffentliche Jahresabschlüsse bei Parteien 

- kein Anfütterungsverbot für Abgeordnete 

- Aufsichtsbehörden, die ihren Job nicht ausreichend erfüllen 

- Staatsanwälte, die Akten im Schrank "vergessen" 

- lange Verfahrensdauer bei Staatsanwaltschaft und Gericht, bei der vieles in Vergessenheit 

gerät oder verjährt. 

- Gerichte, die nur sanfte Urteile aussprechen und statt Haftstrafen eine elektronische 

Fussfessel für zu Hause aussprechen. 

Im Jahr 2012 veröffentlichte die Tiroler Tageszeitung eine Zusammenstellung der 

anhängigen Korruptionsfälle in Österreich aufzulisten: 

Anklagen damals gegen: Ernst Srasser, Causa Telekom, Causa Constantia/Immofinanz, 

Alfons Mensdorff-Pouilly 

Urteile (damals noch nicht rechtskräftig): Uwe Scheuch, Causa Birnbacher, Hypo Alpe Adria 

III 

Freispruch aufgehoben, neuer Prozess: Franz Koloini, Hypo Alpe Adria II oder Styrian Spirit. 

Ermittlungsverfahren: Causa Grasser/Buwog, Eurofighter, Grippemasken 

(Ermittlungsverfahren gegen die seinerzeitige ÖVP-Gesundheitsministerin Maria Rauch-

Kallat), Inseratenaffäre I (gegen den früheren Verkehrsminister und nunmehrigen Kanzler 

Werner Faymann (SPÖ) sowie den früheren Kabinettschef und jetzigen Staatsanwalt Josef 

Ostermayer (SPÖ), Inseratenaffäre (gegen Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich 

(VP)); Causa Meinl; Causa Dörfler und Co (Die Untreue-Ermittlungen (Wahlbroschüre) gegen 

den Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK), Landesrat Harald Dobernig (FPK), 

Uwe Scheuch (FPK) und Stefan Petzner (BZÖ) standen 2012 laut Auskunft der 

Staatsanwaltschaft knapp vor dem Abschluss). Kommunalkredit, Hypo, Volksbank, Causen 

Raich und Switak. 

 

2012 wurde eine neue Verfassungsrichterin gesucht und gefunden. Allerdings.....eine SPÖ-

Kandidatin machte das Rennen um die neue Verfassungsrichterin. Damals wurde allerdings 

zu Ende des Jahres ein weiterer Richter eingesetzt, der dann von der ÖVP kam. Und nun 

stellen Sie sich mal vor, Klagen gegen den Lissabon Vertrag, mit denen Unterzeichnung 

Österreich sehr viele Entscheidungsrechte (verfassungswidrig) an die EU abgegeben hat, 

oder Klagen von Opposition wie z.B. gegen den ESM (Euro Rettungsschirm) wurden 

abgewiesen. 

Entsteht da nicht der Eindruck dass diese Verfassungsrichter nach Parteivorgaben 

entscheiden, sich dort quasi das fertige Urteil abholen..... so wie es geschehen ist. 

Rechtswissenschaftler und Verfassungsrechtler verstehen diese  Urteile nicht und sehen 
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diese Entscheidungen genauso irgendwo aus dem Himmel gegriffen und gegenüber dem 

Bürger, dem Volk und Souverän als nicht gerecht an, da es die laut Gesetz gegebene 

Gleichbehandlung aller Bürger nicht erfüllt. 

 

 

Staatsanwälte: 

Im Gegensatz zum Richter ist die Staatsanwaltschaft als Verwaltungsbehörde an die 

Weisungen der vorgesetzten Behörde gebunden. Ihre Geschäfte werden beim Gerichtshof 

erster Instanz vom Staatsanwalt, beim Oberlandesgericht vom Oberstaatsanwalt und beim 

Obersten Gerichtshof vom Generalprokurator besorgt. Oberstaatsanwaltschaften und 

Generalprokuratur unterstehen jeweils nur dem Bundesministerium für Justiz.  

So ordnete im Oktober 2013 ein Oberlandesgericht die Einstellung eines 

Korruptionverfahrens an. In diesem Verfahren ging es um 15 Millionen Euro. Und obwohl 

die Korruptionsstaatsanwaltschaft als auch das Straflandesgericht Wien sich dagegen 

aussprachen und weitere Ermittlungen anordneten wurde dem Ersuchen des Angeklagten 

positiv beschieden. 

Der Generalprokurator hat keine Weisungsbefugnis gegenüber dem Oberstaatsanwalt oder 

Staatsanwalt. Derzeit gibt es in Österreich etwa 320 Staatsanwälte und ein Justizminister ist 

grundsätzlich Vorgesetzter und somit Weisungsbefugter aller untergeordneten Stellen; 

Richter sind freilich in der Ausübung ihres richterlichen Amtes unabhängig (Art. 87 B-

VG).......... so das Justizministerium,  aber wenn man weiss wie Österreichische Richter in 

"gewissen" Fällen entscheiden, dass oberste Gerichte auch Urteile verwerfen bei denen 

Parteikollegen verurteilt wurden, UND dass Richter nach Prozessen auf einmal Justizminister 

werden...... da fragt sich der unabhängige Zuschauer schon wo die Unabhängigkeit bleibt. 

Natürlich sind Richter auch in Parteien und so wird eben nach Parteibuch, bzw. 

Parteiwunsch entschieden.    

Da allerdings die Republik Österreich auch als Firma eingetragen ist, kann nichts passieren, 

da diese Richter, ebenfalls keine Beamte, nicht gegen Gesetze verstoßen................. 

 

und 
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…...............allerdings, stehen oder stünden sie damit in der privaten Haftung!!! 

Und jetzt die Krönung der Parteiendiktatur: 

Die Parteienfinanzierung 

Es gibt ein wunderbares Transparenz Gesetz, das in Österreich eingeführt wurde, allerdings 

könnte dieses eigentlich auch ein Witz sein. Der neu geschaffene Transparenz-Senat darf 

bestimmte Entscheidungen nicht veröffentlichen. Bei Strafen, die einzelne Personen und 

nicht die Partei betreffen, darf der Senat nur die Betroffenen selbst informieren. Das 

Gremium, das für mehr Transparenz geschaffen wurde, darf selbst nicht transparent sein. 

Das ist nicht nur völlig widersinnig, sondern widerspricht auch der Absicht des neuen 

Parteiengesetzes. Geplant war, dass die Bevölkerung darüber Bescheid weiß, wie die 

Parteien zu ihrem Geld kommen und was sie damit machen. Die Bürger sollten auch ein 

Recht darauf haben, über Verstöße gegen die neuen Regelungen informiert zu werden. 

Auch wenn sie nicht die ganze Partei, sondern nur einzelne Abgeordnete betreffen. 

Durch die derzeitige Gesetzeslage ist es Parteien erlaubt, selbst zu entscheiden, ob die 

Öffentlichkeit über ihre Verurteilung Bescheid erhält. Selbst wenn sie sich dafür 

entscheiden, haben sie die Möglichkeit, bestimmte Passagen auszulassen. Überdies besteht 

die Gefahr, dass Parteien die Entscheidungen des Senats schönreden. 

So findet man nur eine Aufstellung aus dem Jahr 2012 die ein wenig Einblick gibt: 

 Allgemeine Parteiförderung: über 15 Millionen Euro im Jahr 

 Klubgelder im Parlament: 15,3 Millionen Euro im Jahr 

 Presseförderung der Parteimedien: jährlich über 16 Millionen Euro 
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 Förderung von parteipolitischen Weiterbildungsinstituten ("Partei-Akademien"), 

jährlich 11,2 Millionen Euro  

 Wahlkampfkostenzuschüsse: 13,9 Millionen Euro zB bei der Nationalratswahl 2008, 

diese werden aber bei jeder Wahl ausgeschüttet 

  Spitzenjobs für Parteifunktionäre, die dann brav Parteisteuern an die Parteien 

zahlen.  

 Parteienfinanzierung in den Bundesländern: unbekannt in 2012 

aber es ist nach Berechnungen des Politikwissenschaftlers Hubert Sickinger etwa die  

Summe von bis zu 300 Millionen Euro die sich die Parteien jährlich gönnen. 

Die Parteienförderung erhalten nach der Reform der Parteienförderung 2013 rund 20 

Millionen Euro mehr. Die Abschaffung der Wahlkampfkosten-Rückerstattung wurde so weit 

mehr als wettgemacht, wurde eine maximale Parteienförderung von 22 Euro je 

Stimmbürger eingeführt in Länder- und Gemeindewahlen, bei Wahlen die den Bund 

betreffen summiert sich die Summe je Stimme auf 30,8 Euro jährlich. Natürlich werden 

diese Vorgaben und Gesetze auch wieder von den Menschen gemacht, die danach 

profitieren. 

Damit darf sich Österreich eines der teuersten Parteiensysteme der Welt nennen.                                              

Noch ein Wort zu den Beamten, z.B. der  

Exekutive 
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Hier fällt uns auf,  dass z.B. die Landespolizei der Steiermark ebenfalls als Firma eingetragen 

ist. Auf Nachfrage bei der Polizei wurde mir gesagt, dass die "Beamten" einen Dienstausweis 

haben. Eine explizite Nachfrage, ob es sich um einen Dienst- oder Amtsausweis handelt, 

wurde mit DIENSTAUSWEIS beantwortet.  

Somit ist klar. Die "Beamten" sind keine Beamte, da es sich nur um Dienstnehmer handelt. 

Dienstnehmer der Firma Landespolizei Steiermark. 

 

Damit wird auch klar, warum Urteile, Verfügungen oder dergleichen nie unterschrieben 

sind. Auf den meisten Schreiben der sog. "Beamten" wird ein "Sicherheitszertifikat" 

angefügt, welches eine Unterschrift unnötig machen soll. Allerdings entziehen sich diese 

Dienstnehmer damit einer Haftungsrechtlichen Verfolgungsmöglichkeit. 

Ein Bürger, ein Souverän kann von sog. "Beamten" auch keinen Namen erfahren, da diese 

nur eine Dienstnummer weitergeben müssen. Hier zeigt sich im Zusammenhang mit der 

Möglichkeit einer anonymen Anzeige, dass dieses Relikt aus der Nazizeit in Österreich noch 

höchste Priorität hat. 

Bisher wurde mir von einem Bezirkshauptmann, einem Richter und mehreren Polizisten 

erklärt, dass es diese genannten und viele andere "Österreichische Firmen" nicht geben soll. 

Originalaussage war: "Im Internet steht nur Blödsinn", hier sei aber erwähnt, dass die Firma 

und Plattform UPIK.de etwa 233 Millionen Firmen Weltweit in der Datenbank hat. Somit 

erscheint mir die Aussage, dass diese Firma nur ein Blödsinn ist etwas, an den Haaren herbei 

gezogen. 

 

Gut, man darf den Dienstnehmern dieser eingetragenen Firmen auch keinen Vorwurf 

machen. Es gab auch von 1937 bis 1945 viele die an ihr Land glaubten und nicht weiter 

nachgefragt hatten. 

 



   

 

 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 

 

Neutralität, Souveränität und Demokratie sind in Österreich nicht mal das Papier wert, auf 

dem es geschrieben steht.  

Auch die Aussagen, von Polizei, Richtern und anderen, dass im Internet Mist steht, kann bei 

einer Webseite wie upik.de nicht gestützt werden, denn dort sind über 233 Millionen 

Firmen weltweit (bei bisnode.at, 500.000 Firmen Österreichweit und Daten von 7,5 Mio. 

österreichischen Privatpersonen) gelistet. Beweise für  Firmeneintragungen gibt es auch für 

anderweitige Institutionen zu finden, s.o. . 

Schon lange sind diese Begriffe von den Parteienfirmen unterwandert und sollen durch sog. 

Beamte dem Bürger, dem Volk und Souverän verkauft werden. Ebenfalls sorgen sog. 

Beamte, die sich jedoch nur durch Dienstausweise (sie sind ja auch Dienstnehmer ihrer 

jeweiligen Firmen) ausweisen können, für Einhaltung der Gesetze....  . Sogenannte Gesetze, 

die in Österreich nur durch eine Firma, weitere Firmenorganisationen und über willfährige 

Parteienfirmen erlassen werden, und nur den Zweck haben, die Gelder der Bürger, des 

Volkes und des Souverän in Form von Steuern und Abgaben, wie auch "Strafen" einfordern 

(erpressen) wollen. 

Leider ist es heute üblich Menschen die auf solche und ähnliche Umstände aufmerksam 

machen als Verschwörungstheoretiker, NeuRechte oder gar als Spinner zu titulieren oder 

wenn diese sich in Gruppen organisieren, als Sekten zu diskreditieren. Dies kann natürlich 

sehr leicht praktiziert werden, da viele Verträge und Abkommen als "Geheim" eingestuft 

sind und dem Bürger trotz einer gewissen Pflicht, niemals offengelegt werden. 

Hierzu kommt, dass die Presse, gerade in Österreich sehr Parteienabhängig ist und durch 

Anzeigen der "Parteien" Gelder / Umsätze generieren. Sieht man z.B. den ORF so ist dieser 

sehr offensichtlich durch die Firma SPÖ gesteuert. Aber auch die anderen Parteien haben 

Zeitungen oder dergleichen die für sie Werbung machen. 

Weiters kommt man zu dem Schluss, dass, wenn man unter "Institutioneller Rahmen" bei 

der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) Ges.m.b.H. auf deren Webseite 

schaut           ( http://www.oebfa.at/de/oebfa/seiten/wirüberuns.aspx  ) wie die 

http://www.oebfa.at/de/oebfa/seiten/wirüberuns.aspx
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Finanzströme in Österreich verlaufen, das im Grunde das Bundesfinanzministerium absolut 

überflüssig ist und nur einer Postenbeschaffung dienen kann. 

Zusammenfassend muss man also feststellen, dass Österreich als Mitglied der Europäischen 

Union nach den anerkannten Maßstäben für Souveränität schon längst kein souveräner 

Staat mehr ist. Allerdings wird formal die Fiktion des souveränen Staates aufrechterhalten. 

Iro is he “ti e  sage  au h, es erde „sou erä er “taat  gespielt. I  A etracht der 

politischen Realverhältnisse ist diese Fiktion jedoch eine Illusion. Natürlich gilt dieser Befund 

für sämtliche EU-Mitgliedstaaten. Nur spielt abseits aller staatsrechtlichen Betrachtungen 

auch die pure Machtpolitik mit herein und da gibt es natürlich die gewichtigen Unterschiede 

zwischen Kleinstaaten und Großstaaten – von Großmächten gar nicht zu reden, denn diese 

liegen alle außerhalb des europäischen Kontinents.  

 

 

 

Die Situation für Bürger, Volk, Souverän ist in Wirklichkeit wie folgt:  

Wie heisst es so schön in § 9 IPRG (internationales Privatrecht Gesetz) Personalstatut einer 

natürlichen Person: Die Rechts- und Handlungsfähigkeit einer Person sind nach deren 

Personalstatut zu beurteilen (Personalausweis !!!) 

Das System ist für alle Menschen gleich und wir werden alle manipuliert und betrogen! 

Jeder, egal ob Deutscher oder Österreicher ist ein Sklave oder Personal des Systems! Der 

Käfig mag sich unterschiedlich präsentieren, doch der Inhalt ist immer gleich.  

Wir alle leben in einem Systemgefängnis und es ist schon beinahe lächerlich naiv zu denken, 

dass innerhalb des Systems ein Ausweg gefunden werden könnte.  

Nur so einfach ist das nicht. Es bräuchte eigentlich noch nicht einmal solche Umstände wie 

Artikel 146 des deutschen GG oder ähnliches. Unsere Regierungen begehen tagtäglich 

Volksverrat, weswegen sie rein rechtlich gesehen sofort ihrer Dienste entbunden werden 

könnten, aber passiert das? Nein. Natürlich nicht, weil es eben nicht so einfach ist und eben 

immer auch eine absolute Mehrheit benötigt.  

Der Ausweg ist stets hart und steinig und kann nur durch Selbstverantwortung und gelebte 

Solidarität in Folge der Auflösung unserer konditionierten Verhaltensweisen beschritten 

werden. Das stellt eine Aufgabe dar, die jeder selbstständig bewältigen muss.  

 

Nach dieser Arbeit kann man nur zu einer Schlussfolgerung kommen, die den wenigsten 

Österreichischen Menschen gefallen könnte. Der Bürger, das Volk oder Souverän sind 

Sklaven  oder Personal. 
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Zum Begriff Personal 

Mit Personal werden die in jeder Art von Organisationen in abhängiger Stellung arbeitenden 

Menschen bezeichnet, die innerhalb einer institutionell abgesicherten Ordnung gegen 

Entgelt eine Arbeitsleistung erbringen. In einer wissenschaftlich genaueren Definition wird 

das Personal als Belegschaft bezeichnet. Als Produktionsfaktor ist das Personal Objekt, hat 

aber vor allem Subjektcharakter. 

Zum Begriff Sklaven 

Bedeutung laut Duden: 

1. (besonders früher) jemand, der in völliger wirtschaftlicher und rechtlicher 

Abhängigkeit von einem anderen Menschen als dessen Eigentum lebt  

2. (oft abwertend) jemand, der (innerlich unfrei) von etwas oder jemandem sehr 

abhängig ist  

und Synonyme: 

 (früher) Leibeigener, Leibeigene 

 Abhängiger, Abhängige, Ausgebeuteter, Ausgebeutete, Knecht, Untergebener, 

Untergebene; (gehoben) Diener, Dienerin; (österreichisch umgangssprachlich) 

Schani; (abwertend) williger Vollstrecker, willige Vollstreckerin 

 

Lasst uns hier nur kurz an unser Leben als Dienstnehmer/Arbeitnehmer denken oder als 

Bittsteller bei ams oder anderen Behörden.  

Das Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit in den Österreichischen Menschenrechten: 

Menschen dürfen nicht zum Eigentum von anderen Personen gemacht werden. Erwachsene 

Menschen bestimmen ihr Handeln selbst und sollen nicht fremdbestimmt sein. Deshalb sind 

der Menschenhandel, die Sklaverei und die Zwangsarbeit (Billigstarbeit auf Druck des ams) 

verboten.  

 

 

weitere Infos auch unter: http://diefirmaoesterreich.jimdo.com  

 

 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Sklave#Bedeutung1
http://www.duden.de/rechtschreibung/Sklave#Bedeutung1
http://www.duden.de/rechtschreibung/Sklave#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Sklave#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/Leibeigener
http://www.duden.de/rechtschreibung/Leibeigene
http://www.duden.de/rechtschreibung/Abhaengiger
http://www.duden.de/rechtschreibung/Abhaengige
http://www.duden.de/rechtschreibung/Ausgebeuteter
http://www.duden.de/rechtschreibung/Ausgebeutete
http://www.duden.de/rechtschreibung/Knecht
http://www.duden.de/rechtschreibung/Untergebener
http://www.duden.de/rechtschreibung/Untergebene
http://www.duden.de/rechtschreibung/Diener
http://www.duden.de/rechtschreibung/Dienerin
http://www.duden.de/rechtschreibung/Schani
http://diefirmaoesterreich.jimdo.com/

