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EU RO PA AN DERS – Lis te 9!
Als Lis te 9 kan di diert bei der Eu ro pa par la ments wahl am 25. Mai

2014 die Wah lal li anz „EU RO PA AN DERS – KPÖ, Pi ra ten par tei, Wan del 
und Un ab hän gi ge“ mit 40 Kan di dat_in nen.

Spit zen kan di dat ist der der zeit
frak tions lo se ober ös ter rei chi sche
EU-Ab ge ord ne te Mar tin Eh ren hau -
ser (un ab hän gig). Aus Ober ös ter -
reich kan di die ren wei ters die Öko -
no min Ag nes Pe ter seil (Wan del),
die So zial päd ago gin und Be triebs -
rä tin Ka rin Ant lan ger (KPÖ) und der
Ar bei ter Tho mas Lind may er (Un ab -
hän gig).

Die Wah lal li anz ist die lin ke Al ter -
na ti ve zum neo li be ra len Zeit geist
des Kar tells der hem mungs lo sen
Pro-EU-Par tei en SPÖ, ÖVP, Grü ne
und Neos und ge gen die auf Frem -
den feind lich keit set zen de Rech te,
al len vor an die rechts ex tre me FPÖ.

Teil des lin ken Wi der stan des

EU RO PA AN DERS ver steht sich
als Teil des eu ro pa wei ten Wi der -
stan des ge gen die un so zia le Kahl -
schlag po li tik der re gie ren den Par tei -
en, die so wohl in den 28 Mit glieds -
län dern als auch auf EU-Ebe ne ih -
ren Aus druck fin det.

Die Eu ro päi sche Lin ke, wel cher
die KPÖ an ge hört, hat Ale xis Tsi -
pras, den Vor sit zen den der grie chi -

schen Links par tei SY RI ZA, als eu ro -
pa wei ten Spit zen kan di da ten no mi -
niert. Die Links frak ti on im EU-Par la -
ment GUE kann den Wahl pro gno -
sen ei nen deut li chen Zu wachs bei
der EU-Wahl er war ten.

Er mun te rung für Zi vil ge sell schaft

Nun ist frei lich klar, dass auch
eine ge stärk te Links frak ti on an ge -
sichts der Do mi nanz von Kon ser va -
ti ven und So zial de mo kra ten im
EU-Par la ment nur Sand ins Ge trie -
be der neo li be ra len Po li tik wer fen
kann. Die Ver bin dung par la men ta ri -
scher Tä tig keit mit ei ner ak ti ven Zi -
vil ge sell schaft ist da her ein grund le -
gen der An spruch der Lin ken.

Eine op ti ma le Nut zung auch be -
schränk ter par la men ta ri scher Mög -
lich kei ten als Un ter stüt zung au ßer -
par la men ta ri scher Pro tes te ge gen
So zial ab bau, Pri va ti sie rung, Über -
wa chung und Ent de mo kra ti sie rung
ist wich tig.

Da mit sind auch Er fol ge mög lich
wie der Stopp für ACTA, GATS,
Saat gut ver ord nung oder Vor rats da -
ten spei che rung ge zeigt hat.

INFORMIERT

Mit ei ner spek ta ku lä ren Ak ti on mach te EU RO PA AN DERS am 28. April
vor dem Par la ment auf merk sam: 450 Kar tons sym bo li sier ten die Men -
ge von 18 Mil li ar den Euro, wel che das Hypo-De sas ter vor aus sicht lich
kos tet.

Volks be geh ren
Haftungsboykott
unterschreiben!

Die Wah lal li anz „EU RO PA AN -
DERS – KPÖ, Pi ra ten par tei, Wan -
del und Un ab hän gi ge“ hat das
Volks be geh ren „Haf tungs boy kott 
- Kein Steu er geld für Ban ken“
ge star tet.

Der In halt: „Der Na tio nal rat möge
mit ei nem Bun des ver fas sungs ge -
setz, wel ches ei ner Volks ab stim -
mung zu un ter zie hen ist, Maß nah -
men und Re ge lun gen be schlie ßen,
die die Über wäl zung von schla gend
ge wor de nen Haf tun gen für Ban ken
auf die Steu er zah le rIn nen, im Kon -
kre ten auch im Fal le Hypo Alpe
Adria, un ter bin det und der ar ti ge
Haf tungs über nah men ver bie tet“. 

Aufstehen und mitmachen! 

Das Volks be geh ren kann ab so -
fort un ter schrie ben wer den. Das
For mu lar der Un ter stüt zungs er klä -
rung von www.haf tungs boy kott.at
he run ter la den, mit ei nem amt li chen
Licht bild aus weis (Rei se pass, Per -
so nal aus weis, Füh rer schein) zum
Haupt wohn sitz-Ge mein de amt ge -
hen, dort un ter schrei ben und be stä -
ti gen las sen und per Post an Eu ro pa 
An ders, Post fach 6, 1062 Wien sen -
den.

Alle Infos zum Volksbegehren:

l Mail kon takt@haf tungs boy kott.at
l Web www.haf tungs boy kott.at
l www.fa ce book.com/hy po boy kott
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Nein zu TTIP!
Die Mehr heit von kon ser va ti -

ven, so zial de mo kra ti schen und
li be ra len Ab ge ord ne ten im
EU-Par la ment hat das Man dat für 
die Ge heim ver hand lun gen über
das Frei han dels ab kom men TTIP
mit den USA be schlos sen. 

Be trei ber sind 3.000 EU-Kon zer -
ne mit 24.000 US-Toch ter fir men
und 14.400 US-Kon zer ne mit
50.800 EU-Toch ter fir men. Das Ziel
ist ein Kla ge recht ge gen Staa ten
we gen Wett be werbs nach tei len,
etwa durch die So zial ge setz ge -
bung, Um welt auf la gen oder Kon su -
men ten schutz.

Nicht staat li che Ge rich te, son -
dern pri va te Schieds ge rich te sol len
ent schei den, was eine Pri va ti sie -
rung der De mo kra tie be deu tet. Die
ge gen sei ti ge An er ken nung von Re -
geln hat zur Fol ge, dass etwa
US-Le bens mit tel min de rer Qua li tät
in Eu ro pa zu ge las sen wer den müs -
sen. Der Druck auf klei ne re gio na le
Be trie be wür de da mit dras tisch ver -
stärkt, weil etwa in den USA ein
land wirt schaft li cher Be trieb im
Schnitt 169 Hekt ar, in der EU aber
nur 12,6 Hekt ar groß ist und die der -
zei ti gen Schutz zöl le fal len wür den.

Und die Fra ge ist über haupt, ob
un be grenz ter Frei han del sinn voll ist. 
Wa rum sol len re gio na le Pro duk te,
ins be son de re Le bens mit tel, mit ne -
ga ti ven Fol gen durch den Trans port
quer durch Eu ro pa oder gar über
den At lan tik trans por tiert wer den?
Da her kann es zu TTIP nur ein kla -
res Nein ge ben.

So zia les Eu ro pa – aber wie?
Die SPÖ wirbt im Wahl kampf für ein so zia les Eu ro pa und tut so, als

wäre ein sol ches durch die neo li be ra le Po li tik der Kon ser va ti ven ver -
hin dert wor den und hät te die So zial de mo kra tie gar nichts zu sagen.

Aber die So zial de mo kra tie re giert 
in 21 der 28 EU-Län dern al lein oder
in Koa li tio nen. Sie hat da mit die Be -
la stungs pa ke te, wie etwa auch in
Ös ter reich, zu ver ant wor ten. 195
von 766 Ab ge ord ne ten im EU-Par -
la ment und sie ben von 28 Mit glie -
dern der EU-Kom mis si on sind so -
zial de mo kra tisch.

Fakt ist auch, dass alle we sent li -
chen Grund satz ent schei dun gen,
etwa die Ban ken ret tung und die Au -
ster itäts pro gram me für Grie chen -
land etc. von der So zial de mo kra tie
mit ge tra gen wur de. Ein mal mehr
wird deut lich, dass die SPÖ mit ei -
nem „so zia len Eu ro pa“ wirbt, prak -
tisch aber So zial ab bau be treibt.

Ein wirk li ches so zia les Eu ro pa,

wie es die Lin ken an stre ben, ver -
langt grund sätz li che Ver än de run -
gen. Die EU ist näm lich der zeit auf
völ lig fal schen Re geln auf ge baut.
Rein mo ne tä re Kri te rien, wie etwa
im Maa stricht-Ver trag vor ge schrie -
ben, er zwin gen So zial ab bau und
Pri va ti sie rung öf fent li chen Ei gen -
tums, sie ma chen die Su per rei chen
noch rei cher und nüt zen den Ban -
ken und Kon zer nen.

Eu ro pa braucht so zia le Re geln,
etwa für Be schäf ti gung, Min dest löh -
ne und so zia le Ab si che rung. Eben -
so braucht Eu ro pa ein heit li che Steu -
er sät ze, Ka pi tal ver kehrs kon trol len,
Schutz und Aus bau des öf fent li chen 
Ei gen tums. Nur so kann ein so zia les 
Eu ro pa Rea li tät wer den.

Was will EUROPA ANDERS?
è Ein starkes Parlament

Das EU-Par la ment ist eine zahn -
lo se Ab stim mungs ma schi ne ohne
In itia tiv recht, das von Kon zer nen,
Lob byis ten und Fi nanz markt do mi -
niert wird. Wir wol len ech te De mo -
kra tie, Wahl des Kom mis sions prä si -
den ten durch das Volk, Ab schaf fung 
des Ra tes, ei nen De mo kra tie kon -
vent zur Neu de fi ni ti on der
europäischen Gemeinschaft.

è Arbeitslos nicht alternativlos

Die Ar beits lo sig keit steigt, im mer
mehr Men schen rut schen in die Ar -
mut ab oder wer den von der Po li tik
als über flüs sig an ge se hen. Wir ste -
hen für Ver kür zung der Wo chen ar -
beits zeit, För de rung von wirt schaft li -
cher Ak ti vi tät, die das Ge mein wohl
stei gert so wie die Ener gie wen de bis 
2040. Da mit es den Men schen wie -
der gut geht und so auch der
Wirtschaft.

è Fortschritt teilen

Der Zu gang zu schnel lem, frei em
und un zen su rier tem In ter net ist in
Ge fahr. Täg lich wer den wir alle
über wacht als wä ren wir Schwer ver -
bre che rIn nen. Wir for dern ei nen
ech ten eu ro pa weit ein heit li chen Da -
ten schutz, die ge setz li che Fest -
schrei bung der Netz neut ra li tät so -

wie ein Grund recht auf Breit band zu -
gang zum of fe nen und frei en In ter -
net – frei von Über wa chung, weder
durch Staaten noch durch
Konzerne.

è Menschen statt Banken

Al lei ne die Hypo-Ret tung kos tet
uns bis zu 24 Mil li ar den Euro - mehr
als un ser Bil dungs sys tem in ei nem
gan zen Jahr. Wir ver lan gen, dass
kei ne Bank mehr auf Kos ten der
Ge sell schaft ge ret tet wird, so wie
eine strik te Re gu lie rung der Fi nanz -
wirt schaft, eine eu ro pa wei te Fi nanz -
trans ak tions steu er, Be kämp fung
von Steue roa sen und Schließung
von Steuerschlupflöchern.

è Europa ist keine Festung

Un ser Wohl stand er zeugt Ar mut,
Um welt zer stö rung und Flücht lings -
strö me in vie len Re gio nen der Welt.
Auf ih rer le gi ti men Su che nach ei ner 
bes se ren Zu kunft, ster ben täg lich
Men schen an den Gren zen der EU.
Eine men schen wür di ge Ver sor gung 
von Flücht lin gen und die Ein hal tung
der Gen fer Flücht lings kon ven tio nen 
sind mo ra li sche und ge setz li che
Pflicht. Wir wol len, dass die ös ter rei -
chi sche Neut ra li tät Vorbild für eine
europäische Friedenspolitik wird.

In trau ter Ein tracht ha ben kon ser -
va ti ve, so zial de mo kra ti sche, li be -
ra le und grü ne Ab ge ord ne te strik -
te Bud ge tau fla gen be schlos sen,
um So zial ab bau zu er zwin gen.
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Apropos
EU-Frust

Dass der Frust über die EU
deut lich zu ge nom men hat ist an -
ge sichts der neo li be ra len Po li tik
so wohl in Wien als auch Brüs sel
nicht ver wun der lich.

Vie le se hen die EU als Quel le al -
len Übels. Aber wür de ein Aus tritt
Ös ter reichs die Pro ble me wirk lich
be sei ti gen? Da bei wird igno riert,
dass die EU zwar ein kon zen trier ter
po li ti scher Aus druck, aber letzt lich
doch nur ein Ele ment des glo ba len
Cha rak ters des neo li be ra len Ka pi ta -
lis mus ist. 

Die Pro ble me sind in Ös ter reich
im Grun de nicht an ders als in an de -
ren Län dern: Ban ken und Kon zer ne
wer den im mer mäch ti ger, die Po li tik
hat sich de ren In ter es sen un ter ge -
ord net, eine klei ne Min der heit wird
im mer rei cher, wäh rend auf der
Kehr sei te die Ar mut wächst.

Vie le Men schen se hen die Ur sa -
chen je doch nicht im un trag ba ren
ka pi ta lis ti schen Sys tem, son dern
su chen Sün den bö cke in an de ren
Län dern oder bei Zu wan de rern.
Weil es nach dem Radlfah rer prin zip
„Nach oben bu ckeln, nach un ten
tre ten“ leich ter ist als sich mit den
Mäch ti gen an zu le gen.

Wenn die EU schei tern soll te,
sind da für aber nicht die Kri ti ker_in -
nen ver ant wort lich, son dern das
Kar tell der kon ser va ti ven, so zial de -
mo kra ti schen, grü nen und li be ra len
Po li tik, das auf Teu fel komm raus
den neo li be ra len Kurs ver folgt und
da mit Un gleich heit und Zu kunfts -
angst ver stärkt.

Wir fin den uns nicht damit ab…
…dass von der Eu ro päi schen

Union über die Wirt schafts po li tik de
fac to Krieg ge führt wird.

…dass mit dem Frei han dels ab -
kom men TTIP zwi schen USA und
EU ein neu er An griff auf die öf fent li -
che Da seins vor sor ge durch eine in -
ter na tio na le Aus schrei bungs pflicht
ge plant ist.

…dass 85 Per so nen bzw. Fa mi -
lien welt weit so viel Ver mö gen ha -
ben wie auf der Kehr sei te 3,5 Mil li -
ar den Men schen zu sam men.

…dass die Herr schen den Eu ro pa 
be nut zen um den Men schen da mit
Eu ro pa ab zu ge wöh nen.

…dass für die Ban ken kri se Mil li -
ar den Steu er gel der ver pul vert wur -
den und dies dann zu ei ner Staats -
schul den kri se um ge lo gen wird.

…dass den Staats schul den in der 
EU von 11 Bil lio nen Euro die Ver mö -
gen der Rei chen in der EU von 14
Bil lio nen Euro ge gen über ste hen.

…dass für die Pen sions fi nan zie -
rung die De mo gra fie statt der Pro -
duk ti vi tät he ran ge zo gen wird.

…dass nach dem ge plan ten Frei -
han dels ab kom men TTIP die Kon -
zer ne ent gan ge ne Ge win ne in fol ge
so zia ler Bes ser stel lung vom Staat
ein kla gen wollen.

Das meint Martin Ehrenhauser
Da mit die Po li tik ihre pri mä re Auf ga be er fül len kann, muss sie mo -

ne tär un ab hän gig sein. Denn Geld ist das zen tra le In stru ment zur
Steue rung des Ge mein wohls.

Der zeit ist die Si tua ti on gro tesk:
Der Staat be kommt kein Geld von
sei ner ei ge nen Zen tral bank. Er
muss sich die ses bei ei ner hand voll
pri va ter Ge schäfts ban ken kau fen.
Den Preis da für le gen die Ban ken
selbst fest. Die pri va ten Ban ken
kön nen sich ih rer seits ex trem kos -
ten güns tig bei der staat li chen Zen -
tral bank re fi nan zie ren.

Es gibt kei nen ver nünf ti gen
Grund wa rum Staa ten sehr teu er
Kre di te auf den Fi nanz märk ten auf -
neh men müs sen und un ter stän di -
ger und be droh li cher Be ur tei lung
durch pri va te Ra ting agen tu ren ste -
hen.

Statt des sen könn te das Geld di -
rekt von den ei ge nen staat li chen
Quel len kom men. Die EZB könn te
di rekt Kre di te an Staa ten ver ge ben
und zwar zins frei. Da mit wäre die
mo ne tä re Un ab hän gig keit der Po li -
tik her ge stellt und eine ge mein wohl -

orien tier te Po li tik mög lich. Es geht
eben auch an ders.

Mar tin Eh ren hau ser ist frak -
tions lo ses Mit glied des Eu ro päi -
schen Par la ments und un ab hän -
gi ger Spit zen kan di dat der Wah lal -
li anz „EU RO PA AN DERS – KPÖ,
Pi ra ten par tei, Wan del und Un ab -
hän gi ge“

Ak ti vist_in nen von EU RO PA AN -
DERS bei der Samm lung von Un -
ter stüt zungs er klä run gen.
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Ak tu ell, Num mer 2, Mai 2014
Im pres sum: Me dien in ha be rin (Ver le ge rin), He raus ge be rin:
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;
Kon to Ober bank 480 2195 00 (BLZ 15.000); Druck:
druck.at, Le obers dorf. Fo tos: Meis ter Eder, Ar chiv, Eu ro pa
anders

Men schen ret ten statt Ban ken
EU-weit wur den seit 2008, als sich die Fi nanz kri se zu ei ner bis heu -

te nicht be wäl tig ten Wirt schafts kri se aus ge wei tet hat, nicht we ni ger
als 4.400 Mil li ar den Euro für die Ban ken ret tung aus ge ge ben.

Zum Ver gleich: Ge ra de sechs
Mil li ar den wur den seit her für Maß -
nah men ge gen die wach sen de Ju -
gend ar beits lo sig keit, die in Grie -
chen land oder Spa nien schon über
50 Pro zent be trägt, aufgewendet.

Die deut sche Kanz le rin Mer kel
mein te als Be grün dung für den Fis -
kal pakt und den Euro-Sta bi li täts me -
cha nis mus, da mit gel te es das Ver -
trau en der Fi nanz märk te in die Po li -
tik wie der her zu stel len.

Deut li cher kann die Po li tik ihre
Bank rott er klä rung nicht aus drü -
cken. Müss te doch ei gent lich die
Po li tik über die Fi nanz märk te be -
stim men und nicht um ge kehrt.

Jah re lang wur de uns das neo li -
be ra le Cre do „Pri vat ist bes ser als
Staat“ ge pre digt. Als je doch die Fi -

nanz märk te durch hem mungs lo se
Spe ku la tio nen kol la bier ten war auf
ein mal der Staat ge fragt.

Und ganz nach dem Mot to „Ge -
win ne pri va ti sie ren, Ver lus te so zia li -
sie ren“ wur den die klei nen Steu er -
zah ler_in nen zur Kas se ge be ten,
statt Plei te-Ban ken Mar ke Hypo in
die wohl ver dien te In sol venz zu schi -
cken und de ren Ei gen tü mer bzw.
Spe ku lan ten he ran zu zie hen.

Wäh rend also Schutz schir me für
Ban ken auf ge spannt wer den, lässt
man die Men schen im Re gen ste -
hen. Sie müs sen mit ih ren Steu ern
das De sas ter zah len und wer den
zu sätz lich mit Lohn- und So zial dum -
ping und Be la stungs pa ke ten ab ge -
straft. Höch ste Zeit, da mit Schluss
zu machen.

Ös ter rei chi sche Post AG / Spon so ring-Post. Ver trags num mer 02Z030467 S. Be nach rich ti gungs post amt 4020 Linz. Bei Un zu stell bar keit bit -
te zu rück an KPÖ, Me li char stra ße 8, 4020 Linz.

Die EU - ein Friedensprojekt?
Wenn die EU-pho ri ker vom De sas ter ih rer un so zia len neo li be ra len

Po li tik ab len ken wol len ver su chen sie die EU als Frie dens pro jekt zu
verkaufen. Nun stimmt nicht ein mal das Ar gu ment, dass die EU nach
1945 Krie ge in Eu ro pa ver hin dert hät te, wur de doch 1999 mit kräf ti ger
EU-Be tei li gung von der NATO Ju go sla wien nie der bom bar diert.

Und ganz da von ab ge se hen
kann man nicht von ei nem Frie -
dens pro jekt spre chen, wenn der
Krieg nach au ßen ex por tiert wird:

Etwa durch mas si ve Rü stungs ex -
por te in Kri sen re gio nen und mit tel al -
ter li che Un rechts re gi me wie Sau -
di-Ara bien oder durch In ter ven tions -
trup pen in Afri ka oder Afgha nis tan.

Zur Na gel pro be für den Frie dens -
wil len der EU wird der zeit die Ukrai -
ne: Nach 1991 lös te sich der War -
schau er Pakt auf, da mit war die
Chan ce für welt wei te Ab rü stung ge -
ge ben.

Aber statt auch die NATO auf zu -
lö sen wur de die se durch den Bei tritt
ost eu ro päi scher Län der aus ge wei -
tet, was von Russ land zu Recht als

Be dro hung ge se hen wird.
USA und EU lie fern sich in der

Ukrai ne ei nen Wett kampf um ih ren
Ein fluss. Sie miss ach ten, dass sie
mit ih rer Po li tik das ge spal te ne Land 
im mer mehr zer rei ßen und Russ -
land die Mög lich keit ge ben sich als
Schutz macht der rus si schen Be völ -
ke rungs teils auf zu spie len.

Die ein zig sinn vol le Per spek ti ve
für die Ukrai ne wäre da her die
Orien tie rung auf ei nen neut ra len
Sta tus. Da bei könn te Ös ter reich,
das for mal im mer noch der im mer -
wäh ren den Neut ra li tät ver pflich tet
ist, eine wich ti ge Rol le spie len. 

Vor aus ge setzt allerdings, un se re
Au ßen po li tik wür de sich nicht je ner
der EU un ter ord nen.

Leo
Furt leh ner
Lan des-
spre cher der
KPÖ-Ober-
ös ter reich

Wo rauf es
an kommt…

„Es muss an ders wer den, da mit
es gut wird“ meint EU RO PA AN -
DERS. Da mit es an ders wird,
braucht es eine lin ke Al ter na ti ve
zum neo li be ra len Main stre am und
zum rech ten Ge socks von FPÖ &
Kon sor ten.

Die kon ser va ti ven, so zial de mo -
kra ti schen, li be ra len und grü nen
Ma cher der EU er zeu gen mit ih rer
Po li tik je nen Frust, den sie laut stark
be kla gen. Sie sind drauf und dran
ihr ei ge nes Pro jekt zu zer stö ren.
Denn ein Eu ro pa, das in ers ter Li nie
den In ter es sen der Ban ken, Kon zer -
ne und Su per rei chen nützt ver fehlt
sei nen Zweck.

Die rech te, po pu lis ti sche EU-Kri -
tik setzt hin ge gen auf Frem den -
feind lich keit, engstir ni gen Na tio na -
lis mus und Hetze. Sie ge deiht auf
dem Hu mus der neo li be ra len Po li tik
der eta blier ten Par tei en, die auf die
In ter es sen der Ban ken und Kon zer -
ne aus ge rich tet ist.

Lin ke EU-Kri tik setzt hin ge gen
auf in ter na tio na le So li da ri tät und
das ge mein sa me eu ro pa wei te Han -
deln der Be trof fe nen. Dem in ter na -
tio nal hoch or ga ni sier ten Ka pi tal gilt
es das ge schlos se ne eu ro pa wei te
Han deln von Zi vil ge sell schaft, So -
zial be we gun gen und Ge werk schaf -
ten ge gen über zu stel len. Denn ein
Kurs wech sel ist not wen dig.


