
A n t w o r t k a r t e

Ich möch te:

mWahl auf ruf NR-Wahl

mPro be exem plar „Volks stim me“

mPro be exem plar „Café KPÖ“

mPro be exem plar „Su per ro tes In fo blatt“

mPro be exem plar "Die Ar beit"

mSu per ro ter Newslet ter

Name: ......................................................................

Stra ße: .....................................................................

PLZ, Ort: ..................................................................

e-Mail: ......................................................................
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Im pres sum: Me dien in ha ber (Ver le ger), He raus ge ber, Her stel -
ler: KPÖ-Ober ös ter reich, Me li char stra ße 8, 4020 Linz, Te le fon
+43 732 652156, Mail ooe@kpoe.at; Web ooe.kpoe.at; Ver -
lags- und Her stel lungs ort: Linz

Aktive
Neutralität statt 
Euro-
Militarisierung!
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The ma Abrüstung

ooe.kpoe.at

Rü stung tö tet
Die nach dem Ende des „Kal ten Krie ges“

vor han de ne Mög lich keit ei ner um fas sen den
und welt wei ten Ab rü stung wur de nicht ge -
nützt. Ganz im Ge gen teil wird wei ter mas siv
auf ge rüs tet.

Wei te re Staa ten drän gen nach Atom waf -
fen. Des po ten-Re gi me, wel che Grund- und
Men schen rech te sys te ma tisch miss ach ten,
wer den mit Waf fen be lie fert. Neue Waf fen wie 
Droh nen wer den ent wi ckelt. Gleich zei tig
nimmt die dem Ter ro ris mus be grün de te Über -
wa chung in ei nem be sorg nis er re gen den Aus -
maß zu, wie jüngst die Ent hül lun gen von Ed -
ward Snowden über die Tä tig keit des
US-Spit zel dien stes NSA zeigt. 

Aber Rüs tung tö tet schon in Frie dens zei -
ten. Weil da für gi gan ti sche Mit tel tod brin gend
ver schwen det wer den, an statt sie sinn voll für
so zia le, öko no mi sche, öko lo gi sche oder kul -
tu rel le Zwe cke ein zu set zen.

Auch Ös ter reich ist am Ge schäft mit dem
Tod in Form des in ter na tio na len Waf fen han -
dels, be tei ligt. Ohne die Lie fe rung von Rü -
stungs gü tern al ler Art durch skru pel lo se Ge -
schäf te ma cher wür den vie le Kon flik te rasch
bei ge legt statt sie aus zu wei ten.



Bun des heer ab schaf fen!
Bei der Volks be fra gung am 20. Jän ner

2013 plä dier te eine deut li che Mehr heit für die
Bei be hal tung der Wehr pflicht.

Wer je doch hoff te, dass die ses Vo tum ein
kla rer Auf trag für eine ak ti ve Neut ra li täts po li -
tik war, wur de gründ lich ge täuscht.
l Die Of fi ziers ge sell schaft for der te um ge -
hend eine mas si ve Auf rü stung.
l Die neut ra li täts wid ri ge Ko ope ra ti on des
Bun des hee res mit NATO-Trup pen und ge -
mein sa men Übun gen wur de fort ge setzt und
aus ge wei tet.

Ös ter reich wird nicht be droht. Wir brau -
chen kein Bun des heer, das Mil li ar den ver -
schlingt.

Mit ei ner Ab schaf fung des Bun des hee res
wür den Mil li ar den für so zia le Zwe cke frei:
l Statt bil li ger Ar beit durch Zi vil die ner könn -
ten wich ti ge So zial ein rich tun gen aus ge baut,
ihr Per so nal auf ge stockt und an stän dig be -
zahlt wer den.
l Für Ka ta stro phen ein sät ze wür de ein klei ner 
lei stungs fä hi ger Hilfs dienst aus rei chen.

Gegen EU-Mi li ta ri sie rung
Der Lis sa bon-Ver trag ver pflich tet die

EU-Staa ten zur Auf rü stung und zu ei ner „ge -
mein sa men Au ßen- und Si cher heits po li tik“.
Wirt schafts in ter es sen sol len auch mit Waf fen -
ge walt durch ge setzt wer den.

Nach dem Mot to „Tei le und herr sche“ wer -
den Kon flik te eska liert, um dann „zum Schutz 
der Zi vil be völ ke rung“ mi li tä risch ein zu grei fen.
Zi vi le Op fer wer den als „Kol la ter al schä den“ in 
Kauf ge nom men.

Ös ter reich stellt Sol da ten für Aus lands ein -
sät ze im Rah men der EU-Batt le Groups und
un ter stützt Mi li tär in ter ven tio nen von
NATO-Staa ten lo gis tisch. Eine sol che Po li tik
tritt die Neut ra li tät mit Fü ßen.

Für ak ti ve Neut ra li tät
Wird die Neut ra li tät erst ge nom men, muss

sie po li tisch und nicht mi li tä risch in ter pre tiert
wer den. Das ver langt ei gen stän di ge In itia ti -
ven statt Ka da ver ge hor sam bei der Ein- und
Un ter ord nung un ter EU-In ter es sen.

We der Eu ro pa und schon gar nicht Ös ter -
reich wer den mi li tä risch be droht. Die Ein bin -
dung des ös ter rei chi schen Bun des hee res in
eine Euro-Ar mee steht da her im of fe nen Ge -
gen satz zu der 1955 be schlos se nen im mer -
wäh ren den Neut ra li tät Ös ter reichs.

Die KPÖ for dert da her im Sin ne ei nes kon -
se quen ten An ti mi li ta ris mus:
l Auf lö sung des Bun des hee res und da mit
auch der Grund la ge für eine Be tei li gung an
ei ner Euro-Ar mee
l Rückzug aus den Batt le Groups der EU
l Aus tritt aus der „NATO-Part ner schaft für
den Frie den“
l Ak ti ve Neut ra li täts po li tik statt Auf rü stung
und EU-Ar mee
l Stopp al ler Rü stungs ex por te, Um stel lung
der Rü stungs pro duk ti on auf zi vi le Produkte
l In itia ti ven der Bun des re gie rung für glo ba le
ato ma re, bio lo gi sche, che mi sche und kon -
ven tio nel le Abrüstung


