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Ulli Fuchs, unabhängige 
Spitzenkandidatin der Wahlallianz 
Europa anders, Listenplatz 2

Kultur ist keine Ware!
Das Freihandelsabkommen TTIP, 
das soeben zwischen der EU und 
den USA verhandelt wird, hat auch 
den Kultursektor im Visier: Die USA 
wollen die audiovisuellen Medien 
einbeziehen; es geht ihnen um die 
Änderung der Warenklassifikation 
der UNO, die den gesamten audio-
visuellen Bereich unter »Kultur« 
führt. Ziel der amerikanischen Ver-
handlungen ist es jedoch, diesen 
Bereich (also Film, Radio, Musik, 
neue Medien, etc.) als »Telekom-
munikation« zu führen. Diese 
Änderung würde nicht nur US-Kon-
zerne bevorzugen, sondern auch 
die deutsche Bertelsmann-Gruppe. 
Unsicher ist jedenfalls die Zukunft 
der Buchpreisbindung, unsicher ist 
auch das Urheberrecht, auf das in 
den USA von den großen Medien-
konzernen wie etwa Google, Time 
Warner oder Disney massiver Druck 
ausgeübt wird. Wir sind gegen die 
geheimen TTIP-Verhandlungen, 
auch weil sie der Tendenz Vorschub 
leisten, die Kultur durchgängig als 
profitbringende Ware zu behan-
deln.«

Ja, vielen geht es so: kaum ist 
von der EU die Rede, kriegen 

sie das fade Aug, und hören auch 
nicht mehr hin. Dabei wird die 
große Mehrheit der Gesetze, 
nach denen unser Leben auch 
in Österreich organisiert wird, 
auf europäischer Ebene be-
schlossen. Also Grund genug, ge-
nau hinzuschauen und nicht die 
Augen zu verschließen.
 Wieder andere würgen alles 
heraus, was ihnen die heimische 
Politik hineingewürgt hat, und 
geben »der EU« die Schuld an 
(fast) allem – von der Bürokratie 
bis zum Sozialabbau. Dabei ist 
nicht »die EU« daran schuld, 
sondern die herrschende Po-
litik in der EU, und die wird 
von der Merkel-Partei, der So-
zialdemokratie und anderen 
gemacht, die der neoliberalen 
Glaubensrichtung angehören; 
und da gehören auch die öster-
reichischen Parteipolitiker dazu, 
die genau dieselbe Politik auch in 
Österreich durchziehen.
 Und dann gibt es noch die 
Rechtspopulisten und die Rechts-
extremen: Die sind um keine 
Hetz-Parole verlegen, spielen 
sich als »EU-Kritiker« oder EU-
Gegner auf, und haben null Alter-
nativvorschläge gegen die herr-
schende Politik zugunsten der 
Konzerne und der Banken. Das 
sind in Wirklichkeit die Body-
Gards der Reichen, die vor al-
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lem eines können: im Namen 
der jeweils eigenen »Nation« 
den Nationalismus schüren.
 Für die Mainstream-Parteien 
(SPÖ, ÖVP, Grüne, Neos) stellt 
sich die Welt vor den EU-Wahlen 
sehr einfach dar: Auf der einen 
Seite die EU-Befürworter (sie 
selbst), die interessanterweise 
jetzt ihre eigene unsoziale Po-
litik kritisieren (so ist das eben 
vor Wahlen) und auf der anderen 
Seite die EU-Gegner. Dass es eine 
dritte Orientierung gibt, jenseits 
vom EU-Mainstream und nati-
onalistischen Krawallmachern, 
passt ihnen so gar nicht ins Kon-
zept. Und um diese dritte, ande-

re Orientierung geht es in dieser 
Nummer: um Europa anders, die 
Wahlallianz von KPÖ, Piratenpar-
tei, Wandel und Unabhängigen.
 Wir wollen mit dieser Extra-
Nummer der Volksstimme dazu 
beitragen, dass möglichst viele 
diese Wahlallianz nicht nur gut 
finden, sondern sie am 25. Mai 
auch wählen. Auch Sie, damit Sie 
danach nicht das fade Aug krie-
gen, sondern das gute Gefühl, mit 
ihrer Stimme zur Stärkung einer 
anderen, demokratischen und 
sozialen Politik beigetragen zu 
haben.
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Seit MARtiN EHRENHAUSER, der 
Spitzenkandidat der Wahlal-

lianz Europa anders, die »Amei-
senrunde« des ORF rechts liegen 
ließ, aufstand und sich auf den 
Ballhausplatz setzte, um aus Pro-
test gegen die Hypo-Bankenret-
tung aus Steuergeldern mehrere 
tage inklusive Nächte dort zu 
verbringen, ist das interesse an 
der Wahlallianz sprunghaft ge-
stiegen. Unzählige Menschen wa-
ren bereits beim Zelt von Europa 
anders, um mit Ehrenhauser und 
den Allianzpartnern zu reden 
und sich zu solidarisieren.

Hypo-Haftungsboykott
Die Kernbotschaft von Europa 
anders lautet »Für ein Europa 
der Menschen statt der Banken 
und Konzerne«. Jetzt wurde die-
ser Slogan in eine konkrete For-
derung übersetzt: ein Volksbe-
gehren wurde gestartet, das eine 
Volksabstimmung über einen 
Bankenhaftungsboykott fordert. 
EHRENHAUSER: »Wir müssen 
nicht nur die Vergangenheit auf-
klären, sondern die akute Bedro-
hung für unseren Staatshaushalt 
und die Sozial- und Bildungsaus-
gaben abwenden. Auf EU-Ebene 
sowie in Österreich müssen wir 
ähnliche Fälle für die Zukunft 
unterbinden. in unserem Namen, 
aber ohne uns zu fragen, wurden 
milliardenschwere Haftungen 
und somit unkalkulierbare Risi-
ken eingegangen – ermöglicht 
und begünstigt durch Korrupti-
on, intransparenz und mangeln-
de gesetzliche Regelungen, und 
schlussendlich durch die Nacht-
und-Nebel-Notverstaatli ch ung 
auf uns alle abgewälzt. Wir akzep-
tieren diese Haftungen nicht.«

Ab jetzt ist der EU-Wahlkampf 
spannend. Die Wahlkampfsprü-
che der Etablierten dürfen ver-
gessen werden, Glaubwürdigkeit 
ist anders. Den Allianzparteien – 
sprich der KPÖ, der Piratenpar-
tei, dem Wandel und den Unab-
hängigen – geht es um grundle-
gende soziale Anliegen, und jeder 

Elke Kahr

Die Grazer KPÖ-Stadträtin E L K E 
K A h R unterstützt die Kandidatur 
von Europa anders, und auch das 
Volksbegehren für einen Banken-
haftungsboykott – so wie auch 
die steirischen Landtagsabgeord-
neten sowie Gemeinde-, Bezirks-, 
 Betriebsräte sowie Mitglieder der 
KPÖ in anderen Bundesländern.

Europa anders 
Anderer Wahlkampf, 
andere Ziele 

& jede kann dazu beitragen, sie 
zu verstärken. Ob mit der Un-
terstützungserklärung für das 
Volksbegehren, oder mit einem 
Kreuzerl für Europa anders in der 
Wahlzelle. Am besten mit beidem. 
Was sonst.

ea
ea



Unsoziales  
Krisenmanagement

240 Kartonkisten hat Europa an-
ders am 28. April zu einem me-
terhohen Berg vor dem Parla-
ment in Wien aufgebaut. 
 MARtiN EHRENHAUSER dazu: 
»Bis zu 18 Milliarden kostet uns 
die Rettung der Hypo-Spekulan-
tinnen. Aber wer kann sich so ei-
ne Summe schon vorstellen? Um 
das Unbegreifliche greifbar zu 
machen, haben wir das Volumen, 
das dieser Betrag in 100-Euro-
Scheinen einnehmen würde, vor 
dem Parlament aufgetürmt«.
 »Das sind 18 Milliarden von uns 
allen, die unsere Regierung ver-
packt und zum Versand bereit-
gestellt hat – statt damit unsere 
Gesellschaft stärker zu machen, 
statt damit die Zukunft zu si-
chern, statt damit Menschen zu 
helfen. Die Summe ist abstrakt, 
aber die Auswirkungen werden 
uns alle schmerzen. Und dabei 
ist das nur ein kleiner teil der 

5.500 Milliarden, die in der ge-
samten EU für die Bankenrettung 
bereitgestellt sind. Diese Summe 
würde ca. fünf Mal das gesamte 
Parlamentsgebäude auffüllen!«, 
so Ehrenhauser weiter.
 »Je anschaulicher diese Zah-
len werden, desto unglaublicher 
wird das Ausmaß dieser verfehl-
ten Politik. Dieser Geldberg ist 
ein Symbol für die wachsende 
Abhängigkeit der europäischen 
Politik von den privaten Banken, 
für die immer ungerechtere Ver-
mögensverteilung und für das 
völlig falsche Krisenmanagement 
in ganz Europa. Aber wir können 
auch anders! Die Zeit der Ban-
kenrettungen muss vorbei sein«, 
so der Spitzenkandidat von Eu-
ropa anders bei der Pressekonfe-
renz vor dem Parlament, die er 
gemeinsam mit den Allianzpart-
nerinnen gestaltete.

Die etablierte Politik  
hat nichts gelernt

So erklärte AGNES PEtERSEil 
vom Allianzpartner Der Wandel: 
»Diese Milliarden kommen nicht 
von jenen, die auf den Vermö-
gensbergen sitzen, die ebenfalls 
immer höher werden – im Ge-
genteil, stattdessen wird bei der 
Zukunft unserer Kinder gespart. 
Die Wirtschaftskrise hätte auch 
eine Chance für einen Neuanfang 
sein können – aber die etablierte 
Politik hat aus sechs Jahren Krise 
nichts gelernt. Wir wollen eine 
Neuordnung des Finanz systems, 
die Wiederherstellung der De-
mokratie und eine gerechtere 
Verteilung von Macht, Chancen, 
Ressourcen und informationen. 
Dafür werden wir uns auch im 
EU-Parlament unnachgiebig ein-
setzen.«

Der Geldberg 
vor dem Parlament
Europa anders macht 
Unbegreifliches 
greifbar

Waltraud Fritz-Klackl



Finanzwirtschaft  
gibt Rahmen vor

»immer mehr Entscheidungen 
sind immer weniger demokrati-
schen Prozessen unterworfen«, 
kritisierte Piraten-Bundesvor-
standsmitglied CHRiStOPHER 
ClAy, denn: »Die Finanzwirt-
schaft gibt den Rahmen vor, in 
dem die Politik handeln kann – 
und nicht umgekehrt. tiefgrei-
fende Alternativen werden nicht 
einmal mehr diskutiert. Unser 
Protestcamp und der Haftungs-
boykott, die Unterschriften-
sammlung für das Volksbegeh-
ren, um eine Volksabstimmung 
über die Haftungen durchzuset-
zen, sind Schritte gegen diese 
Entwicklung in Österreich und 
in Europa. Damit sagen wir: Wir 
machen da nicht mehr mit.«

Kaputtsparen

Und die Spitzenkandidatin der 
KPÖ auf der liste von Europa an-
ders, WAltRAUD FRitZ-KlACKl: 
»Geht es nach dem Willen der Re-
gierung, geht der Geldberg, den 
Europa anders vor dem Parlament 
aufgebaut hat, an die privaten 
Gläubiger der Hypo Bank, also an 
Banken und anderes Finanzkapi-
tal. Diese unglaublichen 18 Mil-
liarden Euro, über die die Regie-
rung so großzügig verfügt, sind 
allerdings Steuergelder. Und die 
fehlen schon jetzt – bei der Bil-
dung; bei der Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit; im Gesundheits-
system und anderswo.

Die vor den Wahlen versproche-
ne lohnsteuerreform ist abgesagt 
und die allein heuer anfallenden 
2,6 Milliarden Mehreinnahmen 
aus der kalten Steuerprogressi-
on – aus der tasche der lohnab-
hängigen und Pensionistinnen – 
werden ›umgewidmet‹, kommen 
denjenigen zugute, die sich im 
großen Stil mit der Hypo in Süd-
osteuropa verzockt haben, aber, 
wie sich jetzt sowohl in Öster-
reich als auch im Rest Europas 
herausstellt – mit Sicherheits-
netz und garantierter weicher 
landung. Das soziale Netz hin-
gegen hat schon so viele löcher, 
dass immer weniger Menschen 
darin aufgefangen werden kön-
nen, sie fallen einfach hinunter 
und landen hart!
 Wir lassen uns für die Sicherung 
der Spekulationsgewinne des Fi-
nanzkapitals nicht kaputtsparen. 
Nicht in Österreich und nicht in 
Europa!«

Agnes PeterseilMartin Ehrenhauser Christopher Clay
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BERND RiExiNGER, Bundesvor-
sitzender der deutschen Partei 
Die Linke (links im Bild), und 
FABio REiNhARDt (rechts im 
Bild), Mitglied des Berliner Ab-
geordnetenhauses für die Pira-
tenpartei, waren nach Wien ge-
kommen, um ihre Solidarität 
mit Europa anders zu bekunden. 

R iexinger: »Wir haben aber 
nicht nur einen Schulden-

turm, sondern auch einen deut-
lich höheren, schneller anwach-
senden Vermögensturm – und 
somit wachsende Ungleichheit. 
Die vermeintlichen lösungen, 
die angeboten werden, sind nicht 
einmal in der lage, den Vorkri-
sen-Stand zu erreichen. Dieser in 
der EU vorherrschenden Politik 
müssen wir etwas völlig anderes 
entgegensetzen! Als bundesdeut-
sche linke unterstützen wir Euro-
pa anders daher mit Kräften.« 
 Und REiNHARDt ist voll des lo-
bes: »Das Bündnis liefert das, was 
für Europa gerade wichtig ist: Ei-

Europa anders international
ne Vision. Verschiedene Gruppen 
sind hier über ihren organisatori-
schen Schatten gesprungen und 
haben sich auf ein gemeinsames 
Programm verständigt. Zweitens 
handelt es sich nicht um eine na-
tionale Gruppe: Europa anders ist 
teil mehrerer internationaler 
Bündnisse. Drittens wird mit den 

ea

Samuel Seitz 
Schüler, Kandidat der 
Jungen Linken auf 
der Liste von Europa 
anders: 

»Bildungs- und Sozial-
programme werden 
kaputtgespart, und 
das wird uns dann als 
›alternativlos‹ ver-
kauft. Das einzige, was 
wirklich alternativlos 
ist, ist die Notwen-
digkeit einer Umkehr 
dieses Prozesses, hin 

zu einer Welt, in der 
niemand unterdrückt 
oder überwacht wird, 
in der jeder und jede 
sich frei entfalten 
und an der Gesell-
schaft teilhaben kann. 
Deshalb müssen wir 
für eine solche Welt 
kämpfen. Mit Europa 
anders eröffnen sich 
für uns alle neue Mög-
lichkeiten. Eins steht 
fest: So wie es ist, darf 
es nicht bleiben.«

Schwerpunkten Verteilungsge-
rechtigkeit, Beteiligung und De-
mokratie eine positive Perspekti-
ve für die Entwicklung in Europa 
gezeichnet, statt mit den Ängs-
ten der Menschen zu spielen. Wir 
werden euch im EU-Parlament 
intensiv unterstützen«, kündigt 
der Berliner Abgeordnete an.



M einungsumfragen in ganz 
Europa zeigen einen ausge-

sprochen ermutigenden Anstieg 
für die linke. ihre Fraktion im 
EU-Parlament (mit dem kompli-
zierten Namen Vereinigte Euro-
päische linke – Nordisch Grüne 
linke / GUE-NGl) sollte demnach 
ihren Mandatsstand von derzeit 
35 auf 55 bis 60 erhöhen können. 
Die Kandidatur von Alexis tsipras 
für das Amt des Kommissionsprä-
sidenten hat die linksbewegun-
gen in ganz Europa gestärkt.
 in Griechenland liegt SyRiZA 
in den Umfragen mit fast 27 Pro-
zent an erster Stelle. in italien 
hat die liste mit der Bezeichnung 

»Das andere Europa mit tsipras« 
die linksparteien geeint. in kür-
zester Zeit ist diese Partei sehr 
bekannt geworden und konnte 

230.000 Unterschriften aufbrin-
gen, also weit mehr als die ge-
forderten 150.000, die von der 
italienischen Gesetzgebung für 
das Antreten zu den Europawah-
len vorgeschrieben werden. Um-
fragen zufolge wird »Das andere 
Europa mit tsipras« bis zu sieben 
Prozent erhalten; die italienische 
linke wird damit wieder im EU-
Parlament vertreten sein.
 in Spanien geben die Mei-
nungsumfragen der Vereinigten 
linken (»izquierda Unida«) mehr 
als dreizehn Prozent. Die Hun-
derttausenden teilnehmerinnen 
an den »Märschen für Würde« ha-
ben dem dortigen sozialen Wider-
stand großen Auftrieb gegeben. 
in Portugal sagt man den beiden 
linksparteien, die der GUE ange-
hören – nämlich dem linksblock 
und der Kommunistischen Par-
tei – um die zwanzig Prozent vor-
aus, und auch in Frankreich und 
Deutschland wird für die links-
front (»Front de Gauche«) sowie 
für die linkspartei von Jean-luc 
Mélenchon bzw. in Deutschland 
für Die »linke« ein starkes Ergeb-
nis erwartet. Mehr Mandate oder 
Stimmen werden auch für irland 
und Slowenien prognostiziert. 
Auch der dänischen »Einheitslis-
te«, derzeit mit einem Mandat in 
der GUE-Fraktion vertreten, wird 
ein zweites Mandat zugetraut.
 Meinungsforscher sehen die 
Vereinigte Europäische linke – 
Nordisch Grüne linke bereits als 
drittstärkste Fraktion im Europa-
parlament. Das wäre eine bedeu-
tende Veränderung im europäi-
schen politischen Kräfteverhält-
nis in Europa zugunsten jener 
Menschen, die sich einen demo-
kratischen und sozialen Wandel 
in Europa wünschen. Auch die 
österreichische Wahlallianz von 
KPÖ, Piraten, Wandel und Unab-
hängigen Europa anders ist guter 
Dinge. Sie will mit einem Mandat 
zu diesem Wandel beitragen.

Europawahlen:
Die Linke wird auf 
jeden Fall stärker

Alexis tsipras, auf dem Grün-
dungskongress der »Vereinigten 
Linken« in der slowenischen 
hauptstadt Ljubljana. Tsipras 
ist Vorsitzender der mittlerwei-
le in den Umfragen stärksten 
griechischen Partei Syriza und 
stellvertretender Vorsitzender 
der Europäischen Linkspartei, die 
ihn als Spitzenkandidaten für die 
Funktion des Kommissionspräsi-
denten aufgestellt hat.
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W egen ihrer maßlosen Spe-
ku la tionen kamen die 

Banken in die roten Zahlen. 
Die zur Rettung herbeigeeil-
ten Staaten verschuldeten 
sich und belasten mit ihrem 
Defizit nun die Steuerzahler. 
Für Gesundheit und Bildung, 
für Wohnen und Pflege gibt 
es immer weniger Geld. Die 
Arbeitslosigkeit und die 
Armut breiten sich wie ei-
ne Krankheit aus. 

D ie Europawahlen 2014 kön-
nen dazu beitragen, dass 

wir unser gemeinsames Haus 
anders ausgestalten, damit 
alle darin menschenwürdig 
leben können. Die Wahlalli-
anz Europa anders kennt den 
Weg dahin: Das haus Europa 
muss trockengelegt, umge-
baut und neu eingerichtet 
werden.

Z unächst: die Demokratie 
muss gestärkt werden. Nicht 

nur die Menschenrechte müssen 
eingehalten werden, nicht nur 
muss Schluss sein mit der mas-
senhaften Überwachung durch 
öffentliche und private Einrich-
tungen, auch die Rechte des eu-
ropäischen Parlaments müssen 
wesentlich gestärkt werden ge-
genüber dem »Rat«.

Ein anderer Plan muss her ...
illustRationen: k aRli  beRGeR,  text:  PeteR FleissneR

Das »haus Europa« hat Risse bekommen. Das Vertrauen der 
Österreicherinnen und Österreicher in die Europäische Union 
schwindet. Warum? Weil es nicht zum Europa aller seiner 
Bewohner, sondern zum Europa der Großkonzerne und der 
Reichen geworden ist.

A BER: Wer macht 
den Plan dafür? 

Wer baut das Haus? 
Wer gestaltet die Haus-

ordnung? Wie können 
wir mit den Nach-
barn in Frieden le-
ben? Wer hält das 
Haus sauber? Sind 
die Wohnungen 
leistbar? Kann man 

sich darin auch wohl-
fühlen? Und die zent-

rale Frage: Wie wird das 
»Haus Europa« finanziert?

W eiter: Die vielen Be-
wohner der feuch-

ten Kellerlöcher, die Ob-
dachlosen in den Gängen 
Europas sollen im neuen 
Haus sonnendurchflutete 
Wohnungen erhalten, in 

denen es sich menschen-
würdig leben lässt. Jede und 

jeder hat im anderen Haus Eu-
ropa ein Recht auf eine leistbare 
Wohnung, auf ein frei zugängiges 
Bildungssystem, auf eine funkti-
onierende Gesundheitsversor-
gung, auf eine intakte Umwelt. 
Das Geld dazu wäre vorhanden: 
Die gesamte Staatsschuld Ös-
terreichs z. B. macht nur ein 
Viertel der Privatvermögen der 
reichsten Familien in unserem 
Staat aus.

W ie also wollen wir, die Wahlal-
lianz Europa anders, das »Haus 

Europa« umbauen? 



E ine EU-weite einmalige Besteu-
erung dieser Vermögen mit 25 

Prozent könnte der Handlungs-
unfähigkeit der Europäischen 
Union ein Ende bereiten (und die 
Reichen würden immer noch ei-
nen super lebensstandard haben). 
Eine gemeinsame Steuerpolitik 
der Europäischen Union soll 
höhere Einkommen stärker be-
lasten, damit eine gemeinsame 
Sozialpolitik finanziert werden 
kann.

M it einem Wort: Nur wenn der 
Wohlfahrtsstaat aufrecht 

erhalten wird, können der De-
mokratieabbau und ein Abdrif-
ten in autoritäre Regierungs-
formen verhindert werden.

... und eine 
andere Politik
D ie Sanierungspläne der Europä-

ischen Union und der Troika 
führten nicht aus der Krise, son-
dern nur tiefer in sie hinein. Sie 
werden von einer Politik entwor-
fen und umgesetzt, die vor allem 
den Interessen der Banken und 
Konzerne verpflichtet und drauf 
und dran ist, den europäischen 
Sozialstaat abzureißen. Also muss 
ein anderer Plan her, eine andere 
Politik. Der Wohlfahrtsstaat kann 

nur aufrecht erhalten werden, 
wenn das öffentliche Eigentum ge-
schützt und ausgebaut, wenn der 
neoliberale kapitalistische Wahn 
begrenzt und überwunden wird. 
Um das zu erreichen, müssen 
wir die politischen Kräftever-
hältnisse ändern und die linke 
in Europa stärken.
 Am 25. Mai hat jeder und jede 
auch in Österreich die Gelegen-
heit, zu einem positiven Wandel 

beizutragen: mit einem Kreuzerl 
für die Wahlallianz Europa anders. 
Und nicht vergessen: auch eine 
Unterstützungserklärung für das 
haftungsboykott-Volksbegehren 
ist ein Beitrag dazu.

Details auf  
www.europaanders.at

unter eine gemeinsame de-
mokratische Kontrolle und in 
gemeinsames europäisches 
Eigentum könnte den Schul-
denstand schlagartig verrin-
gern – Guthaben und Schulden 
würden sich teilweise ausglei-
chen. Projekte für Schulen, Kran-
kenhäuser, Straßen, Altenheime, 
Umweltmaßnahmen, Kunst, For-
schung und Entwicklung könn-
ten zinsgünstig finanziert und 
schließlich aus dem nun volleren 
Steuertopf abbezahlt werden.

G anz wichtig: Spekulation für 
Banken und öffentliche Ein-

richtungen muss gesetzlich 
verboten, Steueroasen müssen 
trockengelegt werden. Die Über-
führung aller Banken der EU 



 Strikte Regulierung der Fi-
nanzwirtschaft. Reduzierung der 
Systemrelevanz von Großbanken 
sowie trennung von Geschäfts- 
und investitionsbanken.
 
 Gleichen lohn für Männer 
und Frauen für gleichwertige 
Arbeit, gesetzlich festgelegt. 
Schrittweise Kürzung der Wo-
chenarbeitszeit bei vollem 
lohnausgleich und Einführung 
europaweiter Mindestlöhne in 
existenzsichernder Höhe.

 Progressive und gleiche Be-
steuerung von lohn-, Unterneh-
mens- und Kapitaleinkommen, 
europaweit einheitliche Steuern 
auf Vermögen und Erbschaften 
über 500.000 €.
 
 Umstellung der europäischen 
Energiegewinnung auf 100 Pro-
zent erneuerbare, nachhaltige 
Energien bis 2040 sowie massive 
Förderung der Energieeffizienz.

 Forschungsprojekte zur 
Durch  führbarkeit einer lang-
fristi gen Einführung eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens 
für alle Menschen.
 
 Europaweite Finanztransak-
tionssteuer auf alle handelbaren 
Finanzprodukte, Bekämpfung 
von Steueroasen und Schließung 
von Steuerschlupflöchern.

 Weiterentwicklung ziviler 
Ansätze der UNO zur Konflikt-
lösung und Konfliktprävention. 
Die österreichische Regierung 
soll sich im Sinne aktiver 
Neutra   li tätspolitik in der EU 
engagieren. 

Was Europa 
anders will

 Verbot von systematischer 
und flächendeckender Überwa-
chung, der Vorratsdatenspeiche-
rung. Umfassender Schutz von 
privaten Daten.

 Verbot von Bankenrettun-
gen auf Kosten der Gesellschaft 
und Stopp von Privatisierungen 
kommunalen und öffentlichen 
Eigentums.

 Volle Einhaltung der Genfer 
Flüchtlingskonvention und men-
schenwürdige Versorgung von 
Flüchtlingen. Nein zur Festung 
Europa.

 EU-weite Abrüstung, Auflö-
sung der EU-Battle-Groups, für 
ein atomwaffenfreies Europa 
sowie das Verbot von Waffen-
exporten.

 Gleiche Pflichten und gleiche 
Rechte für alle in Europa leben-
den Menschen, unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft, sexueller 
Orientierung und Religion.

 Ablehnung undemokrati-
scher Regelwerke wie des ESM 
und des investitionsabkommens 
ttiP.

 Grundrecht auf Breitband-
zugang zum offenen und freien 
internet.

 Sicherung von Netzneutra-
lität und Wahrung des gleichen 
Zugangs zu inhalten mit gleicher 
Geschwindigkeit für alle Nutzer-
innen.

Barbara Steiner 
Politikwissenschafterin, Kandi-
datin auf der Liste von Europa 
anders, organisiert in der KPÖ:

»An Europa anders finde ich 
spannend, dass es nicht ›die 
üblichen Verdächtigen‹ sind, 
die zusammenarbeiten. Die 
vier  Elemente der Wahlallianz – 
 Piraten, Wandel, Unabhängige 
und KPÖ – können sicher viel 
Neues voneinander lernen. 
Ehrenhauser schafft uns eine 
Medienöffentlichkeit, mit der 
wir ansonsten nicht verwöhnt 
werden. Und ich nehme ihm 
seine sozialen, menschenrecht-
lichen, linken Positionen ab. 
Das Mandat im EU-Parlament 
wäre das erste linke Mandat 
aus Österreich. Das würde mir 
gefallen.«

 Fokussierung der europäi-
schen Wirtschaft und Arbeit auf 
Kooperation und Nachhaltigkeit 
mit dem Ziel der Steigerung des 
Gemeinwohls.

 Freier Zugang zu Kunst und 
Kultur bei fairer Entlohnung für 
Kunst- und Kulturschaffende.

 Verbot von Patenten auf le-
ben, Software und trivialitäten.

Mehr auf 
www.europaanders.atliStE 9




ttiP: Stoppt 

die Geheimverhand-
lungen

Unter Beiziehung von 600 
nicht genannten »Expertinnen 
und Konzernen in beratender 
Funktion« verhandeln die EU 
und die USA derzeit in gehei-
mer Mission das transatlantic 
trade and investment Partner-
ship Agreement (ttiP) – also 
das transatlantische handels- 
und investitionsabkommen. 
Noch nicht einmal die Europa-
Parlamentarierinnen sind in 
die Gespräche einbezogen.

Netzwerke wie WiDE oder an-
dere zivilgesellschaftliche Or-

ganisationen sind besorgt über 
drohende Verschlechterungen 
am Arbeitsmarkt: »Erkämpfte 
Rechte und Errungenschaften, 
die Frauen eine gleichberechtig-
te teilnahme am Erwerbsleben 
ermöglichen, sollen teilweise 
abgeschafft, reduziert oder nach 
›unten harmonisiert‹ werden«, 
so WiDE. in hohem Maße wäre 
der Dienstleistungssektor betrof-
fen, in dem in Österreich 83 Pro-
zent der Frauen beschäftigt sind. 
Arbeitsrechtliche Absicherungen, 

die Frauen eine Erwerbsarbeit 
ermöglichen, werden von den 
Verhandlern nämlich als »nicht-
tarifäre Handelshemmnisse« be-
trachtet. Regelungen, die Frau-
enorganisationen mit anderen 
Gruppen der Zivilgesellschaft 
und den Gewerkschaften im Be-
reich Gesundheit, Hygiene, Er-
nährung, Sicherheit und Umwelt 
ausgehandelt haben, sollen dem-
nach weg-verhandelt werden.

H erauskommen würden mehr 
unbezahlte Arbeit, Privatisie-

rung öffentlicher Güter, Gefah-
ren für Gesundheit und Sicher-
heit, eine Ausweitung atypischer 
Erwerbsarbeit und ein Anstieg 
prekärer Arbeitsplätze vor allem 
für Frauen. Deshalb gilt es, die 
ttiP-Geheimverhandlungen zu 
stoppen.

bäRbel dannebeRG

Investitionsabkommen TTIP:
G’mahte Wies’n für Konzerne

F RAUENPoWER: Die KPÖ bringt als Teil der Wahlallianz Europa anders 
viele Erfahrungen in dieses Bündnis ein: so auch das im Widerstand 

gegen Nationalsozialismus, Rechtsextremismus und Frauenfeindlichkeit 
erworbene Wissen, das angesichts der Zunahme rechter Tendenzen in 
Europa von großem Nutzen ist. Das geradezu historische Foto zeigt drei 
Persönlichkeiten bei der Eröffnung des Marxistisches Zentrums in Wien 
am 25. November 1989, die seit Anbeginn ihres politischen Lebens in 
der österreichischen und internationalen Frauenbewegung aktiv waren 
bzw. sind (von links nach rechts): irma Schwager, Ehrenvorsitzende der 
KPÖ, die im französischen Widerstand tätig war und vor einigen Wochen 
vom Österreichischen Frauenring mit dem Preis für Zivilcourage bedacht 
wurde; die in hohem Alter verstorbene erste Architektin Österreichs und 
europäische Widerstandskämpferin Margarete Schütte-lihotzky, sowie 
Bärbel Danneberg, vielfach ausgezeichnete Autorin und Volksstimme-
Redakteurin.



V or der Nationalratswahl war 
es noch ein Wahlschlager 

der SPÖ: mit uns wird es keinen 
12-Stunden-Arbeitstag geben. 
Nun gibt es ihn mit der SPÖ, vom 
Kanzler abwärts über den Sozial-
minister bis zum ÖGB.
 Der 12-Stunden-Arbeitstag soll 
für alle Beschäftigungsverhält-
nisse in Gleitzeitarbeit möglich 
werden. Die Wochenarbeitszeit 
soll mit 50 Stunden begrenzt 
bleiben. Das heißt: Über kurz 
oder lang wird es keine Beschäfti-
gungsverhältnisse ohne Gleitzeit-
vereinbarung geben. Details wer-
den angeblich noch verhandelt. 
Natürlich geht es um die Über-

stundenzuschläge, die sich die 
Unternehmen ersparen wollen.
 im ÖGB will man diesen Schritt 
zurück ins 19. Jahrhundert mit 
der sechsten Urlaubswoche für 
mehr Beschäftigte als bisher auf-
wiegen, was natürlich von den 
Unternehmern blockiert wird. 
Nicht von ungefähr setzt gera-
de jetzt die vom Voest-Vorstand 
Eder angezettelte Kampagne 
über den drohenden »Unter-
gang« des Standorts Österreich 
ein. Damit ist er voll auf der li-
nie der »Standort«-Propaganda 
der europäischen Konzerne und 
Regierungen. Selbst wenn solch 
ein sozialpartnerischer Deal zu-

vorhandene Arbeit besser vertei-
len. Die Erhöhung der täglichen 
Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden 
ist wirtschafts- und sozialpoliti-
scher Unfug, das würde die Ar-
beitslosigkeit erhöhen und die 
Gesundheit der Arbeitnehmerin-
nen belasten.«
 Zur nun geplanten »Arbeits-
zeitflexibilisierung« auf zwölf 
Stunden pro tag meint EHREN-
HAUSER: »Das ist ein massiver 
Angriff auf die jahrzehntelang 
erkämpften Maximalarbeitszei-
ten. Geben wir hier nach, ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis die 
38,5 Stundenwoche selber flexi-
bilisiert wird!« 

12-Stunden-Arbeitstag:
Absolut retro

Achtstundentag:
1918–2014?

stande kommt, bedeutet das: Mil-
lionen arbeiten täglich mehr, und 
vielleicht genießen zusätzlich ein 
paar tausend die sechste Urlaubs-
woche. Und das Ganze vor dem 
»Hintergrund« von über 400.000 
Arbeitslosen in Österreich und 
Millionen Arbeitslosen in Europa! 
Das Ganze ist (auch in Verbin-
dung mit der Einsparung bei der 
Ganztagsschule) ein netter Bei-
trag zur christlichsozialen und 
sozialdemokratischen Familien- 
und Arbeitsplatzpolitik.
 Die Antwort auf die herr-
schende Arbeitslosigkeit kann 
nicht eine Ausweitung der täg-
lichen Maximalarbeitszeit sein, 
die Anwort ist eine Verkürzung 
der Arbeitszeit, um so zusätz-
liche Arbeitsplätze zu schaffen; 
jede Mehrstunde kostet Arbeits-
plätze. Zeit aufzustehen. Arbeit 
geht anders. Hier und in Europa 
auch.

WiEN,  3 .  4 .  2014 — 
»Die Einführung eines 
12-Stunden-Arbeitstags 
bedeutet nichts ande-
res als lohnkürzungen 
durch die Hintertür – 
Das hat der Bundes-
kanzler Faymann am 19. 
August 2013 noch ge-
wusst, als er im Wahl-
kampfmodus war und 
den Sozialdemokra-
ten gab«, so MARtiN 
 EHRENHAUSER.

Auch ÖGB-Präsident 
FOGlAR – damals eben-

falls im Wahlkampf –, wusste es 
unlängst noch: »Wir müssen die 
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B itte dieses  Feld für P rüfvermerke des  B undesministeriums für Inneres  freihalten!

Unters tützungs erk lärung
Der (Die) G efertigte unterstützt hiermit den Antrag auf E inleitung des  Verfahrens für ein Volksbegehren
betreffend folgende, durch B undesgesetz zu regelnde Angelegenheit:

[Volksbegehren] [Allfällige K urzbezeichnung]

Vorname, Familienname oder Nachname des  (der) Unterstützungswilligen

Wohnort G eburtsdatum (Tag, Monat, J ahr)

E igenhändige UnterschriftR aum für allfällige gerichtliche oder notarielle B eglaubigung
der nebenstehenden Unterschrift

B es tätigung der G emeinde
Die nachstehende G emeinde bestätigt, dass  der (die) Unterstützungswillige in der Wählerevidenz ein-
getragen ist, das  16. Lebensjahr vollendet hat und in dieser G emeinde den Hauptwohnsitz hat.

G emeinde

P olitischer B ezirk, Verwaltungsbezirk, S tatutarstadt,
Wiener G emeindebezirk

Land ggf. S prengel Nr.

Die eigenhändige Unterschrift auf der Unterstützungserklärung

wurde vor der G emeindebehörde
geleistet.

war gerichtlich
beglaubigt.

war notariell
beglaubigt.

Datum (Tag, Monat, J ahr) G emeindes iegel Unterschrift

HAFTUNGSBOYKOTTHAFTUNGSBOYKOTT
Kein Steuergeld für Banken
Der Nationalrat möge mit einem Bundesverfassungsgesetz, welches einer Volksabstimmung zu unterziehen ist, Maßnahmen
und Regelungen beschließen, die die Überwälzung von schlagend gewordenen Haftungen für Banken auf die Steuer-
zahlerInnen, im Konkreten auch im Falle HYPO Alpe Adria, unterbindet und derartige Haftungsübernahmen verbietet.



D ie Spekulationen im internati-
onalen Finanzcasino nehmen 

immer ungeheuerliche Ausmaße 
an. Solange es gut läuft, werden 
immense Gewinne gemacht, die 
in den taschen einiger Weniger 
landen. Geht das Spiel jedoch mal 
nicht mehr gut, soll die gesamte 
Bevölkerung für die Schulden ge-
rade stehen, so wie jetzt für die 
Hypo Alpe-Adria. Bis zu 18 Mrd. 
Euro – das heißt, 2.140 Euro pro 
Person – kostet uns das Hypo-
Desaster. Entstanden durch ein 
korruptes System, durch Unfä-
higkeit unserer Banken und Poli-
tikerinnen.

Jetzt unterschreiben!
Unser Antrag auf die Einleitung 
eines Volksbegehrens kann ab 
sofort in allen Gemeindeämtern, 
Rathäusern und Bezirksämtern 
unterschrieben werden. 

  Und so geht’s:
 Geh mit einem amtlichen 

lichtbildausweis auf dein 
Hauptwohnsitz-Gemeinde-
amt.

 Schick uns das unterschrie-
bene Formular per Post an

 Volksstimme
 Drechslergasse 42
 1140 Wien

 Motiviere bitte auch deine 
Freundinnen und Bekannten, 
die Unterstützungserklärung 
zu unterschreiben!

S obald wir 8.401 Unterschrif-
ten zusammen haben, muss 

das Bundesministerium für inne-
res binnen drei Wochen über die 
Einleitung des Volksbegehrens 
entscheiden. Wird dem stattge-
geben, wird die Eintragungsfrist 
von acht tagen öffentlich ausge-
schrieben und das Volksbegehren 
kann auf jedem Amt unterschrie-
ben werden. Ab 100.000 Unter-
stützerinnen muss der National-
rat über die Forderung nach der 
Volksabstimmung über den Haf-
tungsboykott entscheiden.

Europa anders gibt vor dem Bundeskanzleramt in Wien den Beginn der 
Sammlung von Unterstützungserklärungen für das haftungsboykott-
Volksbegehren bekannt. Von links nach rechts: Martin Ehrenhauser 
(unabhängig), Ronny Mitterhofer (Wandel), Daniela Platsch (Wandel), 
christopher clay (Piraten), Susanne Neissl (Wandel), Mirko Messner (KPÖ) 
und Magdalena Köhle (Pressesprecherin Wahlallianz).

Haftungsboykott:
Wir zahlen eure Schulden nicht
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SPÖ und Grüne legen Wahl-
programme vor, in denen sie 

zusammentragen, was gut und 
schön ist. Gleichzeitig tun sie so, 
als ob sie mit der Politik der Eu-
ropäischen Union bisher nichts 
zu tun gehabt hätten. 
 Die SPÖ schreibt folgenden 
schönen Satz in ihr Europa-Pro-
gramm: »Wir sprechen uns auf 
allen Ebenen gegen die neolibe-
ralen instrumente und Abkom-
men aus.« Wow! 
 tatsächlich haben aber die 
Sozialdemokraten alle wesent-
lichen »neoliberalen instru-
mente und Abkommen« wie 
den Fiskalpakt, der die Staaten 
zu ständigen Einsparungen im 
Sozialstaat und in den öffent-
lichen Diensten verpflichtet, 
mit beschlossen. im Europa-
parlament, im Europäischen Rat 
und in den nationalen Parlamen-
ten, wie in Österreich. Sinnvol-
ler- und ehrlicherweise müsste 
der Satz also lauten: Wir, die So-
zialdemokraten haben uns auf 
allen Ebenen für die neolibera-
len instrumente und Abkommen 
ausgesprochen. Wir bitten dafür 
unsere Wähler und Wählerinnen 
um Entschuldigung und würden 
sie zurücknehmen, wenn … – ja, 
wenn wir sie nicht sogar in die 

Verfassungen der Staaten hin-
eingeschrieben hätten, um eine 
Rücknahme möglichst unmög-
lich zu machen. 
 Derselbe Gedächtnisschwund 
kennzeichnet das Europapro-
gramm der grünen Spitzenkan-
didatin Ulrike lunacek. Besonde-
res Anliegen wäre ihr, liest man, 
die Demokratisierung der EU. 
Doch abgestimmt hat sie gegen-
teilig. Auch sie hat im Europar-
lament in einer gemeinsamen 

Eingriff in die Wirtschaftspoli-
tik haben die Grünen, und auch 
Ulrike Lunacek, im Europapar-
lament ihre Zustimmung gege-
ben. Wie ist die Verwandlung 
der Europäischen Kommission 
in eine autoritäre Wirtschafts-
regierung mit mehr Demokra-
tie zu vereinbaren?
 Dass sie sich für ein soziales Eu-
ropa und »für die Zügelung der 
Finanzmärkte« einsetzen wollen, 
versprechen die SPÖ und Grüne 
in ihren Programmen. Sie hätten 
dazu in den vergangenen fünf 
Jahren Gelegenheit gehabt. Das 
Kernstück der Finanzmärkte, die 
Europäische Zentralbank, über-
gehen sie in der Hoffnung, dass 
sich die leute eh’ nicht auskennen. 
tatsächlich ist die Europäische 
Zentralbank kraft ihres Statuts 
jedweder demokratischen Kont-
rolle und transparenz entzogen 
und hat sich zu einem techno-
kratischen Machtzentrum der EU 
verwandelt, das einzig und allein 
dem reibungslosen Funktionie-
ren der Finanzmärkte dient. Wa-
rum macht man das nicht zum 
thema des Wahlkampfes, wenn’s 
doch um Demokratie geht?
 Die Frage, die sich mir beim 
lesen der Wahlprogramme dau-
ernd gestellt hat, lautet: Wie 
lange glauben die Parteien, ih-
ren Wählern und Wählerinnen 
zumuten zu können, dass sie in 
ihren Programmen das genaue 
Gegenteil von dem versprechen, 
was sie in der Praxis tun? 

WA LT E R  B A I E R
Koordinator von transform! / Internationales For-

schungs- und Bildungsnetzwerk der Europäischen 

Linkspartei

SPÖ & Grüne im EU-Parlament: 
An ihren Taten könnt Ihr sie erkennen


Das Abstimmungs-

verhalten der »eigenen« 
Abgeordneten überprüfen: 

www.votewatch.eu


in ihren Programmen 

versprechen sie das genaue 
Gegenteil von dem, was 

sie in der Praxis tun.

Entschließung mit Sozialde-
mokraten, Konservativen und 
Liberalen den Fiskalpakt un-
terstützt. Schon vorher wurde 
Ende 2011 – unter Ausnutzung 
der allgemeinen Panik über die 
Finanzkrise – die Europäische 
Kommission, das bürokratische 
Machtzentrum der EU, mit auto-
ritären Sondervollmachten zur 
Durchsetzung der Sparpolitik 
ausgestattet. Die Europäische 
Kommission hat seither die Mög-
lichkeit, automatische Sanktio-
nen gegen Staaten in Kraft zu set-
zen, nicht nur, wenn sie gegen die 
Defizitgrenzen verstoßen, son-
dern auch, man staune, wenn sie 
durch zu hohe lohnstück kosten 
die »Wettbewerbsfähigkeit« 
schwächen. Diesem autoritären 



Blink, blink
Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Je näher Wahlen rücken, umso 

emsiger bemüht sich die SPÖ um ein soziales Image, und umso grö-

ßer sind die Plakate, auf denen sie das tut. Die »Partei der Arbeit« sei 

die SPÖ, hat es anlässlich der jüngsten Nationalratswahl auf Mega-

Plakatwänden geheißen, und jetzt wird noch eins draufgesetzt: »Für 

ein Europa der Menschen statt der Banken« sei die SPÖ, verkündet 

ihr Spitzenkandidat landauf landab; vielleicht weiß er wirklich nicht, 

dass die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament bzw. im Rat 

der EU den Großteil der Beschlüsse, die den europäischen Sozial-

staat Stück für Stück niederreißen, gemeinsam mit der Merkel-

Fraktion (und den Grünen und den liberalen) gefasst hat. Und 

vielleicht hat er auch schon vergessen, dass die SPÖ den folgen-

schweren Beschluss über das 100-Milliarden-Rettungspaket für die 

Banken in Österreich gemeinsam mit sämtlichen andereren Parla-

mentsparteien gefasst hat – also gemeinsam mit den Schwarzen, 

den Grünen, den Blau-Braunen ... Wie in Österreich so auch in 

Europa: Nicht erst seit heute kann die neoliberal gewendete Sozial-

demokratie vor allem eines hervorragend: Links blinken und rechts 

fahren ... und darum: Wahre SozialdemokratInnen wählen am 25. 

Mai anders: Europa anders, liste 9. Die Wahlallianz von KPÖ, Pi-

raten, Wandel und Unabhängigen. Damit das Soziale kein leeres 

Wahlversprechen bleibt.

 Schickt mir ein Probeexemplar der 

Volksstimme

 Nehmt mich in den Verteiler des  

E-Mail-Newsletters auf

 Ich möchte aktiv und daher Mitglied 

werden, ruft mich an!

  n a m e ,  a n s c h r i f t ,  e - m a i l ,  t e l e f o n :

Volksstimme : Politik und kultur : Zwischenrufe links : Verlagspostamt : 1090 Wien : Plus.Zeitung 04Z035746

VolksstiMME aboVErwaltung: 1140 Wien, drechslergasse 42, telefon 0676 6969009, Fax 01 5036580 499,  
abo@volksstimme.at VolksstiMME abo-konto: baWaG, blZ 14000, konto-nr. 01810665374, lautend auf  
»Verein für Gesellschaftskritik«, iban: at45 1400 0018 1066 5374, bic: baWaatWW

An die KPÖ

Drechslergasse 42

1140 Wien


