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*UXQGVlW]OLFKH$XVULFKWXQJXQG2UJDQLVDWRULVFKHV


Die EU-Austrittspartei ist
… für den sofortigen, schrittweisen Austritt Österreichs aus der EU;
… für viel mehr Demokratie, mit fairen Wahlrecht und verpflichtenden
Volksabstimmungen, die das Volk mit 1% der Wahlberechtigten einleiten kann;
(Somit gegen jede Art von Faschismus, von links bis rechts);
… für eine Friedenspolitik durch die immerwährende Neutralität Österreichs und
gegen jede Kooperation mit der NATO- bzw. EU-Armee;
… für einen umfangreichen Einwanderungsstopp & Asylstopp;
… für Gratis-Sozialleistungen nur für Österreicher;
… für Gratis-Pensionistenheime, statt Gratis-Asylantenheime;
… für lückenlose Grenzkontrollen der österreichischen Staatsgrenze;
… dafür, daß österreichisches Steuergeld in Österreich bleibt.
* Die EU-Austrittspartei gibt es seit Oktober 2011. Sie ist eine Partei auf Basis des
österreichischen Parteiengesetzes.
* Die EU-Austrittspartei erhielt bislang keinerlei Steuergelder, sondern
finanzierte sich durch Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
* Die EU-Austrittspartei will bei der kommenden EU-Wahl am 26.5.2019 antreten,
sofern wir genügend Unterstützungserklärungen rechtzeitig sammeln können.
Die Sammelfrist wird zumindest von 12.3. - 4.4.2019 sein. 

,$%6&+1,77

$XVJDQJVODJHJUXQGVlW]OLFKH(83UREOHPH
(8/JHQJHElXGH(80LVVVWlQGH


1. Die „EU“ ist nicht „Europa“.
2. EU-Demokratiedefizite & EU-Bürgerrechtsdefizite
3. Einwanderungsprobleme & Wirtschaftsflüchtlinge
4. EU-Erweiterungsstopp, solange Österreich noch EU-Mitglied ist:
5. EURO-Währungs- und Finanzprobleme:
6. EU-Atompolitik: EURATOM
7. EU-Militärunion
8. BREXIT, was Sie aus den Systemmedien nicht erfahren:
9. Theresa May war und ist eine schlechte BREXIT-Verhandlerin
10. EU wollte eine „schmutzige Scheidung“ von Großbritannien
11. Schlechte Vorbereitung des BREXITs durch die EU
12. Der BREXIT wird vermutlich zu einem Zerfall der EU führen
13. Der Zerfall der EU hat bereits begonnen und wird weitergehen
14. Korruptes Rumänien als aktuelles EU-Ratsvorsitzland.
15. Die EU hat 24 Amtssprachen und enorme Übersetzungsprobleme
16. Die EU hat 2 Parlamentssitze, inklusive „Wanderzirkus“
17. Das CETA-Freihandelsabkommen
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,,$%6&+1,77

3DUWHLSURJUDPPGHU(8$XVWULWWVSDUWHL



.DSLWHO9LVLRQIU(XURSD
1.1. Europa ist und bleibt ein Kontinent!
1.2. Europa der souveränen Staaten
1.3. Souveräne Staaten mit guter Demokratie
1.4. EWR als europäischer Wirtschaftsraum
1.5. Geplante, schrittweise Auflösung der EU
.DSLWHO(8$XVWULWWgVWHUUHLFKV
2.1. Die Vorteile des EU-Austritts
2.2. Rechtliches zum EU-Austritt Österreichs
2.3. Rechtsgrundlage im EU-Recht
2.4. Meinungsumfragen

.DSLWHO+HLPDW1DWLRQ6WDDW1HXWUDOLWlW
3.1. Österreich als Heimat
3.2. Österreich als Nation
3.3. Österreich als souveräner Staat
3.4. Südtirol / Tirol / Österreich
3.5. Kontrollierte Staatsgrenzen und Grenzkontrollen
3.6. Neutralität Österreichs
3.7. Bundesheer und Landesverteidigung Österreichs
3.8. Währung: Schilling statt (T)EURO
.DSLWHO'HPRNUDWLH
4.1. Gewaltentrennung
4.2. Repräsentative Demokratie verbessern
4.3. Direkte Demokratie & Volksabstimmungen ausbauen
4.4. Bürgerrechte
4.5. Bürgerinitiativen
4.6. Klubzwang im Parlament abschaffen
4.7. Korruptionsbekämpfung
4.8. Politikergehälter
4.9. Beamte
.DSLWHO*HVXQGKHLW 8PZHOWVFKXW]
5.1. EURATOM-Ausstieg und „Atomkraft nein Danke“
5.2. Lebensmittelpolitik ohne Gifte und Gentechnik
5.3. Fluglärm reduzieren
5.4. Mobilfunk: Ja, aber mit weniger Strahlungsbelastung
5.5. Rauchverbot in Lokalen: Volksabstimmung!
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.DSLWHO6R]LDOHV
6.1. Einwanderungstopp + Asylstopp + Abschiebungen
6.2. Österreichische Staatsbürgerschaft
6.3. Armut & Armutsbekämpfung in Österreich
6.4. Kinder und Familie
6.5. Pensionen
6.6. EU-Todesstrafe abschaffen
6.7. Tierschutz
.DSLWHO6WDDWVKDXVKDOWgVWHUUHLFKV%XGJHW
7.1. Sparpaket: Am besten Kürzungen bei EU-Zahlungen,
Parteiensubventionen, Regierungsinserate durchführen
7.2. Steuerpolitik
7.3. Transparenz-Datenbank

.DSLWHO9HUNHKU
8.1. Abschaffung der PKW-Autobahnmaut in Österreich
8.2. Beschränkung des LKW Transits durch Österreich
8.3. Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene
8.4. Verlagerung des Kontinentalverkehrs vom Flugzeug auf die Schiene
.DSLWHO:LUWVFKDIW
9.1. Mehr Arbeitsplätze in Österreich durch Produktion im Inland
9.2. Banken und Versicherungen
9.3. Energiepolitik Österreichs
9.4. Die Sanktionen gegen Russland beenden
9.5. Handelsbilanz Österreichs verbessern
9.6. KMU: Stärkung des österreichischen Mittelstandes
9.7. Landwirtschaftspolitik
9.8. Wirtschaftskammern: Zwangsmitgliedschaft abschaffen

.DSLWHO%LOGXQJ
10.1. Schulen
10.2. Universitäten
10.3. Bundesregierung & Schulverwaltung
.DSLWDO3ULYDWHV .RQVXPHQWHQVFKXW]
11.1. Keine Vorratsdatenspeicherung
11.2. Keine Weitergabe von Fluggastdaten
11.3. Biometrische Daten schützen
11.4. Bargeld muss erhalten bleiben
11.5. Bankgeheimnis wiederherstellen
11.6. ORF-Gebühren abschaffen
11.7. Volksabstimmung beim Thema „halbjährliche Uhrenumstellungen“
11.8. Für ein Verbot von „Smartmeter“-Stromzähler
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,$EVFKQLWW
$XVJDQJVODJHJUXQGVlW]OLFKH(83UREOHPH
(8/JHQJHElXGH(80LVVVWlQGH

'LHÄ(8³LVWQLFKWÄ(XURSD³


(XURSDLVWHLQ.RQWLQHQW, der im Osten bis
zum Ural-Gebirge und Ural-Fluss reicht.

'LH(XURSlLVFKH8QLRQ (8 JLEWJHUQHYRU
Ä(XURSD³]XVHLQ beziehungsweise ganz
„Europa“ politisch zu vertreten. Das ist aber
nicht der Fall.
Länder wie die Schweiz, Norwegen, Island,
Bosnien, Albanien, Serbien, Ukraine,
Weißrussland, Teile Russlands liegen in
Europa, sind aber nicht Teil der EU.
Wenn Österreich aus der EU austritt, wird es weiterhin ein Teil Europas bleiben Europa in Zahlen:

Wie man leicht erkennen kann:
5XVVODQGGDVJU|WH/DQG(XURSDV
PLWund die Ukraine das
zweitgrößte Land Europas mit 6,0%
Flächenanteil.
Mit Frankreich ist erst das drittgrößte
Land Europas ein EU-Mitgliedsland.

Der Anteil der EU-Länder ist derzeit
43,2% der Fläche Europas.
6REDOG*UREULWDQQLHQDXVGHU(8
DXVJHWUHWHQVHLQZLUGVLQNWGHU
$QWHLOGHU(8/lQGHUDXI
(XURSDV.
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(8'HPRNUDWLHGHIL]LWH (8%UJHUUHFKWVGHIL]LWH


Demokratie bezeichnet eine Regierungsform, die durch die Zustimmung der
Mehrheit der Bürger und die Beteiligung der Bürger legitimiert ist.
Deshalb wird Demokratie auch als „Volksherrschaft“ bezeichnet.

,QGHU(8JLEWHVNHLQH9RONVKHUUVFKDIW
Zunächst einmal fehlt die Direkte Demokratie komplett. Die Bürger der
Europäischen Union können keine Volksabstimmungen zu Sachthemen einleiten.
Damit fällt die Direkte Demokratie als Korrektiv zur oft nicht funktionierenden
Stellvertreter-Demokratie mittels Volksvertreter / Abgeordneten weg.
Weiters wird zwar das EU-Parlament von den Bürgern gewählt, allerdings hat nicht
einmal das EU-Parlament bei vielen Themen etwas mit-zu-entscheiden. In der EU
werden viele Angelegenheiten lediglich von der nicht gewählten EU-Kommission
und dem EU-Rat der (nicht durch das Volk gewählten) Regierungschefs
entschieden. Das EU-Parlament ist daher lediglich ein Scheinparlament.
)HKOHQGH*HZDOWHQWUHQQXQJLQGHU(8
Der EU fehlt somit ein wesentliches Prinzip einer Demokratie, nämlich das der
Gewaltenteilung. Die Gesetzgebung liegt großteils bei EU-Kommission und EU-Rat
(= Exekutive; nicht vom Volk gewählt), aber nicht beim EU-Parlament. EUAbgeordnete können nicht einmal eine Verordnung bzw. Richtlinie vorschlagen.
* Fehlende Rechtsstaatlichkeit:
Demokratie baut auf einer Rechtsstaatlichkeit auf. Demokratie ist in der EU nur im
geringen Ausmaß vorhanden. Wir erleben eine EU-Kommission, die sich nicht an
EU-Verträge hält (z.B. Maastricht-, Lissabon-, Dublin III-, Schengen-Vertrag), eine
fehlende EU-Staatsanwaltschaft (zur Freude aller Lobbyisten und Korruptionisten)
und einen Europäischen Gerichtshof, der so gut wie immer im Sinne der EUKommission entscheidet, ganz gleich welche haarsträubenden Begründungen dabei
herhalten müssen.
'LH(XURSlLVFKH=HQWUDOEDQN(=%XQWHUOLHJWNHLQHUGHPRNUDWLVFKHQ
.RQWUROOH
'DV(85HFKWVWHKWEHU|VWHUUHLFKLVFKHP5HFKW
Dadurch ist in Österreich sogar das österreichische Volk mit seinen
Volksabstimmungen in vielen Bereichen nicht mehr die oberste Entscheidungsinstanz und somit auch nicht mehr der Souverän, obwohl das noch so in der
österreichischen Bundesverfassung im Artikel 1 drinnen steht.
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(LQZDQGHUXQJVSUREOHPH :LUWVFKDIWVIOFKWOLQJH


Der EU-Teufelskreis geht so:
1. Die EU-Mitgliedsländer beuten Afrika aus (insbesondere seine Rohstoffe) und
fischen die Meere rund um Afrika leer. :HLWHUVIKUHQ(80LWJOLHGVOlQGHULQ
$IULNDXQG$VLHQSHUPDQHQW.ULHJHYRQ0DOLELV/LE\HQYRQ6\ULHQEHU,UDN
ELV$IJKDQLVWDQ
2. 'DGXUFKHQWVWHKHQJURH$UPXWXQG+XQJHUVQ|WH
3. Aus diesem Grund sehen viele Afrikaner und Asiaten NHLQHhEHUOHEHQV
FKDQFHLQLKUHU+HLPDW und versuchen die Flucht übers Mittelmeer in die EU.
4. 'LH(8NDQQLKUHFDNP$XHQJUHQ]HQQLFKWRGHUQLFKW
DXVUHLFKHQGNRQWUROOLHUHQDazu gehören 14.000 Kilometer EU-Außengrenze am
Land und 73.383 Kilometer EU-Außengrenze an Küsten. Weiters gibt es
Streitigkeiten darüber, ob der jeweilige Mitgliedsstaat oder die Grenzschutzagentur
FRONTEX die EU-Außengrenze schützen muss bzw. darf und was mit den
Asylsuchenden und Wirtschaftsflüchtlingen zu tun ist.
5. 'LH(8KDWQDFKZLHYRUNHLQHJHPHLQVDPH$V\OXQG)OFKWOLQJVSROLWLN
Alleine in Deutschland gab es in den letzten 5 Jahren 1,8 Millionen Asylanträge. In
Österreich waren es in den letzten 5 Jahren über 200.000 Asylanträge.
Eine Umverteilung der Flüchtlinge und Asylanten auf andere EU-Staaten funktioniert
nicht. Es gibt massiven Widerstand in den osteuropäischen Ländern, insbesondere
in Ungarn und Polen.
Die Briten haben schon alleine von den Einwanderern aus anderen EU-Ländern insbesondere aus Polen - die Nase voll und haben daher im Jahr 2016 den EUAustritt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland („BREXIT“)
in einer Volksbefragung beschlossen. Damit können die Briten wieder Grenzkontrollen einführen und einen Einwanderungsstopp durchsetzen.
6. 'LH=XZDQGHUXQJIKUW]XHQRUPHQVR]LDOHQ.RQIOLNWHQXQG.RVWHQ
Die Probleme mit den Zuwanderern aus Afrika und Asien beginnen mit der völlig
anderen Kultur, die ganz stark vom Islam und einem anderen Frauenbild geprägt ist.
Das geht vom Essen („Halal“, „Schächten“) bis über Wohnen, Kindergärten, Schulen
und Schwimmbäder. Die Kriminalität steigt deutlich, insbesondere die Messerstechereien auf der Straße, in Zügen und bei U-Bahn- und Busstationen.
Die finanziellen direkten und indirekten Kosten der Flüchtlinge werden aktuell auf
2 - 6 Milliarden Euro pro Jahr in Österreich geschätzt.
Wir von der EU-Austrittspartei sind der Meinung, dieses Steuergeld sollte besser
in die Förderung von jungen österreichischen Familien gesteckt werden, damit es in
Österreich wieder mehr einheimische Kinder gibt.
7. )UGLH(8$XVWULWWVSDUWHLLVWHVRIIHQVLFKWOLFKGDVVHVHLQHQVRIRUWLJHQ
=XZDQGHUXQJVVWRSSEUDXFKW Diesen kann es nur mit permanenten und
lückenlosen Grenzkontrollen an Österreichs Staatsgrenzen geben. Diese
Grenzkontrollen sind wiederum nur bei einem EU-Austritt Österreichs erlaubt.
Der EU-Austritt Österreichs ist somit im nationalen Interesse Österreichs.
8. :lUHgVWHUUHLFKEHUHLWVYRU-DKUHQDXVGHU(8DXVJHWUHWHQ, so wäre
Österreich viel erspart geblieben. Insbesondere wären Österreich die Einwanderung
von über 100.000 Menschen und der illegale Durchzug von über 1 Millionen Menschen - die allermeisten davon aus Syrien, Irak u. Afghanistan - erspart geblieben.
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(8(UZHLWHUXQJVVWRSSVRODQJHgVWHUUHLFKQRFK(80LWJOLHGLVW

Seit Österreich der EU beigetreten ist gab es einige Erweiterungen, ohne dass in
der EU die Zustimmung der jeweiligen Völker mittels Volksabstimmungen eingeholt
wurde. Die EU-Erweiterungen waren:
0DL Mit der EU-Osterweiterung wurde die EU um 10 Staaten (von 15 auf
25 Mitgliedsstaaten) erweitert. Es waren dies: Estland, Lettland, Litauen, Malta,
Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern.
-DQXDU Rumänien und Bulgarien kamen zur EU.
-XOL Kroatien wurde 28. EU-Mitglied.
'LHQlFKVWHQ(8(UZHLWHUXQJVNDQGLGDWHQVLQG: Albanien, Bosnien, Serbien,
Mazedonien und Türkei. In Zukunft werden fast ausschließliche ärmliche Staaten
nahe am Staatsbankrott in die EU aufgenommen werden.

(852:lKUXQJVXQG)LQDQ]SUREOHPH

Die EU gibt vor, eine Währungsunion zu sein. Dabei gibt es per 1.1.2019 nur in 19
der 28 EU-Mitgliedsländer die „Einheitswährung“ Euro. EU-Mitgliedsländer, die ihre
nationalen Währungen beibehalten haben, sind z.B. Großbritannien (Pfund),
Schweden (Kronen), Tschechien (Kronen), Polen (Zloty), Ungarn (Forint) usw..
* Die EU-Länder mit eigener nationaler Währung hatten das große Glück, an der
EURO-Rettung nicht mitzahlen zu müssen. Alleine der ESM ist ein EURORettungspakt über 700 Milliarden Euro. Österreichs Anteil am ESM-Pakt beträgt 20
Milliarden Euro, für die der österreichische Steuerzahler haftet bzw. zahlen muss.
* Finanzprobleme der EU-Mitgliedsstaaten:
Im EU Recht sind die Kriterien für eine stabile EURO-Währung festgelegt.
Diese sind: Neuverschuldung maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts,
Schuldenstand maximal 60 % des Bruttoinlandsprodukts.
Österreich hält sich nicht daran, ganz zu Schweigen von Griechenland, Spanien,
oder Italien. Im Wesentlichen schaut die EU seit Jahren zu bzw. weg.
* Der EZB-Präsident, der Italiener Mario Draghi, startete im Jahr 2015 einen 2,6Billionen umfassenden Ankauf von Staatsanleihen. Damit wurde die Inflation und
Geldentwertung des EUROs nach oben getrieben. Gleichzeitig wurde auch der
EURO gegenüber anderen Währungen abgewertet.

(8$WRPSROLWLN(85$720

In der EU gab es LP-DKU 143 Atomkraftwerke. Aufgrund der EU-"Stresstests"
wurde kein einziges AKW abgeschaltet.
Am 0DL hat die EU-Kommission das Bürgerbegehren gegen Atomkraft
abgelehnt.DieBegründung der EU: Die Forderung des Bürgerbegehrens verstoße
gegen EU-Primärrecht. Damit gemeint ist der EURATOM-Vertrag, in dem eine
Förderung von Atomenergie vereinbart wurde.
Am  wies der EuGH Österreichs Klage zum Atomkraftwerk HinkleyPoint in Großbritannien - insb. betreffend der staatlichen Subventionen - ab.
Am  steigt mit dem EU-Austritt Großbritanniens (BREXIT) Großbritannien nicht nur aus der EU aus, sondern auch aus dem EURATOM-Vertrag. Der
Grund ist laut Premierministerin Theresa May: Weil es nicht sein kann, dass
Großbritannien nach einem EU-Austritt weiterhin unter der Kontrolle des
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) bleibt!
Wer hätte gedacht, dass Großbritannien das atomkraftwerksfreie Österreich
beim Ausstieg aus der EURATOM-Mitgliedschaft überholt?
9
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(80LOLWlUXQLRQ
SDVVWQLFKW]XULPPHUZlKUHQGHQ1HXWUDOLWlWgVWHUUHLFKV 
Die EU gibt vor, eine „Friedensunion“ zu sein und hat sich sogar im Jahr 2012 mit
dem schwedischen Friedensnobelpreis schmücken lassen'LH(8JLEWYRUVHLW
GHP-DKUIU)ULHGHQLQ(XURSDJHVRUJW]XKDEHQREZRKOHVGLH(8HUVW
VHLW'H]JLEW. Aber auch die Vorgängerorganisationen waren keine
Friedensgemeinschaften, sondern hauptsächlich Wirtschaftsgemeinschaften
(EGKS, EWG, EG). Die NATO war und ist der militärische Arm „Westeuropas“
gemeinsam mit den USA, mit dem man sich im „Kalten Krieg“ gegen die
Sowjetunion befand. Selbst nach dem Zerfall der Sowjetunion am 26. Dez. 1991
und dem kompletten Rückzug der sowjetischen Soldaten aus Osteuropa, setzte
Westeuropa den „Kalten Krieg“ fort. Die USA hat nach wie vor ca 30.000 Soldaten in
Deutschland stationiert. Die USA betreibt Militärstützpunkte auf EU-Territorium z.B.
in Deutschland, Spanien, Griechenland, Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien.
Die EU ist nicht willens EU-fremde Soldaten aus der EU zu verbannen.
'LH(8LVWPLOLWlULVFKQLFKWQHXWUDOXQGVFKOLHWDXFKNHLQH$QJULIIVNULHJHDXV
Im Jahr 2011 führten insbesondere die EU-Mitgliedsländer Frankreich,
Großbritannien und Italien .ULHJJHJHQ/LE\HQ, obwohl Libyen die EU gar nicht
angegriffen hatte. Libyen hatte viele Milliarden Euro und Dollar Guthaben bei den
Banken in der EU. Staatschef Muammar al-Gaddafi plante Libyen von Dollar und
Euro unabhängig zu machen z.B. über eine eigene goldgedeckte Währung. Weiters
finanzierte er den Wahlkampf von Nicolas Sarkozy, dem späteren französischen
Präsidenten. Beides war möglicherweise sein Todesurteil.
Österreich beteiligt sich bereits seit 2010 freiwillig an den (8%DWWOHJURXSV.
Im Jahr 2017 beschloss Österreich in der SPÖ-ÖVP-Koalition der EU-Militärunion
„3(6&2“ beizutreten, an der 25 von 28 EU-Mitgliedstaaten teilnehmen. An PESCO
nehmen Großbritannien, Dänemark und Malta nicht teil. Österreich hätte es zur
Behauptung seiner immerwährenden Neutralität gut getan an der EU-Militärunion
PESCO nicht teilzunehmen. Nicht einmal der behauptete Neutralitätsvorbehalt
Österreichs ist im PESCO-Regelwerk zu finden. Die ÖVP-FPÖ Koalition hält leider
an der österreichischen Mitgliedschaft an PESCO fest.
3HVFR HQJOLVFK3HUPDQHQW6WUXFWXUHG&RRSHUDWLRQNXU]3(6&2 EH]HLFKQHWGLH
=XVDPPHQDUEHLWGHU0LWJOLHGVWDDWHQGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQGLHVLFKLQGHU
*HPHLQVDPHQ6LFKHUKHLWVXQG9HUWHLGLJXQJVSROLWLN *693 EHVRQGHUVHQJDJLHUHQ
ZROOHQ'LHVNDQQGLH,QWHURSHUDELOLWlW]ZLVFKHQ(80LWJOLHGVVWDDWHQLP
:HKUEHUHLFK]%HLQH6\QFKURQLVLHUXQJGHUQDWLRQDOHQ6WUHLWNUlIWHVWUXNWXUHQRGHU
GLH'XUFKIKUXQJJHPHLQVDPHU5VWXQJVSURMHNWHEHGHXWHQ'HU$EEDXYRQ
EURNUDWLVFKHQ%DUULHUHQVROO]XHLQHU$UWÄPLOLWlULVFKHP6FKHQJHQ³IKUHQXQG
N|QQWHODQJIULVWLJGLH*UQGXQJHLQHU(XURSlLVFKHQ$UPHHYRUEHUHLWHQ'LHVHV
)HUQ]LHOZLUGKlXILJDXFK(XURSlLVFKH9HUWHLGLJXQJVXQLRQ genannt.
Qu. https://de.wikipedia.org/wiki/Pesco
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%5(;,7ZDV6LHDXVGHQ6\VWHPPHGLHQQLFKWHUIDKUHQ

Bei der Stimmungsmache der österreichischen Medien gegen den (bösen?)
BREXIT, kann man leicht den Überblick verlieren, was denn nun die Fakten sind.
Was jeder EU-Bürger und Österreicher wissen sollte:
"BREXIT-5HIHUHQGXP" heißt soviel wie UHFKWOLFKXQYHUELQGOLFKH VolksEHIUDJXQJ
über den EU-Austritt Großbritanniens (Britannien Exit). Deshalb macht ein zweites
Referendum wenig Sinn, da das erste Referendum ja schon rechtlich unverbindlich
war. Noch unverbindlicher geht es eben nicht.
7DJGHV%5(;,75HIHUHQGXPV9RONVEHIUDJXQJ
Wahlberechtigte: 46.501.241 Wahlbeteiligung: 72,1%
Ergebnis des BREXIT-Referendums:
Pro EU-Austritt: 17,4 Mio Stimmen (= 52%), Pro EU: 16,1 Mio Stimmen (= 48%).
England und Wales stimmten mehrheitlich für den EU-Austritt.
Schottland und Nord-Irland stimmten mehrheitlich für die EU.
Insgesamt waren die Briten bei der BREXIT-Befragung mehrheitlich gegen die EU,
nicht weil die EU so gut war, sondern weil die EU so schlecht für Großbritannien
war. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Die Hauptgründe für das EU-Austrittsvotum bzw. Ergebnis waren:
Die Briten wollten …
* mehrheitlich die Souveränität Großbritanniens wieder herstellen („Take back
control“) und sich nichts mehr durch die EU diktieren lassen;
* die Zuwanderung von EU-Bürgern stoppen, insbesondere aus Polen;
* ihr Steuergeld lieber für ihr marodes Gesundheitssystem in Großbritannien
verwenden, als im Jahr über ¼0LOOLDUGHQQHWto in die EU nach Brüssel überweisen.
±%ULWLVFKHV3DUODPHQWEHVFKORGHQ(8$XVWULWW*%V
Die Abgeordneten der Konservativen, die Nordirische DUP, sowie die überwiegende
Mehrheit der Labourpartei stimmten für den BREXIT.
'HU%5(;,7$QWUDJZXUGHEHLGHU(8HLQJHEUDFKW
Am 29.3.2017 hat die britische Regierung, den EU-Austrittsantrag gemäß Artikel 50
EU-Vertrag bei der EU eingebracht. Wenn es innerhalb von 2 Jahren keine Einigung
bei den Verhandlungen gibt, dann ist das Vereinigte Königreich automatisch aus der
EU draußen und braucht keine EU-Mitgliedsbeiträge mehr zu bezahlen.
Gleichzeitig gab die britische Regierung den Austritt aus EURATOM bekannt.
(8*LSIHO'HU(85DWGHU 5HJLHUXQJVFKHIVEHVFKORGHQ(8XQG
(85$720$XVWULWW*UREULWDQQLHQV
Dieser EU-Austrittsvertrag muss jetzt noch vom britischen Parlament beschlossen
werden. Damit ist dann das "Vereinigte Königreich" (Großbritannien) nicht nur aus
der EU, sondern auch aus der EU-Atomgemeinschaft „EURATOM“ ausgetreten.
%HVFKOXVVGHV(8$XVWULWWVYHUWUDJVLPEULWLVFKHQ3DUODPHQW
Mehr als 2/3 der Abgeordneten stimmten GEGEN den EU-Austrittsvertrag mit seiner
Übergangsfrist bis Ende 2020 und 16 Milliarden EU Kosten für Großbritannien.
D.h. es wird aller Voraussicht nach einen Austritt von Großbritannien per 29.3.2019
geben.
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7KHUHVD0D\ZDUXQGLVWHLQHVFKOHFKWH%5(;,79HUKDQGOHULQ

Theresa May war und ist EU-Befürworterin (!) und hat deshalb auch viele Gegner in
der eigenen Partei. Theresa May ist seit 11. Juli 2016 Parteivorsitzende von der
Konservativen Partei (Tories) und seit 13. Juli 2016 Premierministerin von
Großbritannien. Theresa May war immer für den Verbleib Großbritanniens in der
EU und ist es auch jetzt noch. Insoferne ist May eine denkbar schlechte
Verhandlerin für den BREXIT. Viel besser wäre es gewesen, die EU-Gegner Nigel
Farage und Boris Johnson hätten den BREXIT verhandelt.
Theresa May machte aber auch sonst schwere strategische Fehler.
Im April 2017 kündigte May überraschend an, eine vorgezogene Neuwahl des
britischen Parlaments („Unterhaus“) an. Die Tories verfügten zwar ohnedies über
eine absolute Mehrheit, aber sie wollte noch mehr. Tatsächlich gewannen die
Konservativen sogar 5% an Stimmen bei der Parlamentswahl dazu, verloren aber
die absolute Mehrheit in Mandaten. Jetzt befinden sich die Tories in einer Koalition
mit der nordirischen Unionistenpartei DUP (0,9% Stimmenanteil am Gesamtergebnis) und ihren 10 Mandataren. D.h. Theresa May und die Konservativen sind
von der Minipartei DUP abhängig. Das macht jede Abstimmung zu einer Zitterpartie.
Der von Theresa May ausverhandelte Austrittsvertrag mit der EU erschien für 2/3
der Abgeordneten so schlecht, dass diese am 15.1.2019 dagegen stimmten. Auf
einen harten BREXIT per 29.3.2019 hat die Premierministerin Theresa May
Großbritannien wiederum so gut wie gar nicht vorbereitet.

(8ZROOWHHLQHÄVFKPXW]LJH6FKHLGXQJ³YRQ*UREULWDQQLHQ

Die EU hat schon nach Einbringung des britischen EU-Austrittsantrags im Jahr 2016
angekündigt gehabt, dass die EU eine „schmutzige Scheidung“ anstrebt.
Dies deshalb, damit es in anderen EU-Mitgliedsländer keine Nachahmer gibt.
Das führte zu der verrückten Situation, dass die EU ein (Frei-)handelsabkommen
mit Kanada verhandelte und abschloss, nicht aber mit Großbritannien.

6FKOHFKWH9RUEHUHLWXQJGHV%5(;,7VGXUFKGLH(8

Im 2. Halbjahr 2018 wurde der BREXIT durch die EU-Ratspräsidentschaft unter der
Vorsitzführung Österreichs so gut wie gar nicht vorbereitet. So gut wie alle anderen
EU-Mitgliedsländer hofften, dass es doch noch irgendeine Einigung mit Großbritannien geben würde und dass Großbritannien in der EU bleibt. Die Chancen sanken
aber von Woche zu Woche dramatisch. Niemand in der EU wollte der Realität des
BREXITs ins Auge sehen. Das war eine komplette Realitätsverweigerung.
Stattdessen verhandelte die EU auch im 2. Halbjahr 2018 noch die (8(UZHLWHU
XQJHQXP$OEDQLHQ%RVQLHQ0D]HGRQLHQ0RQWHQHJURXQG6HUELHQ
Die Verhandlungen zum (8%HLWULWWGHU7UNHL sind auch noch nicht abgebrochen.
„Dr.“ Johannes Hahn (ÖVP) ist der zuständige EU-Erweitungskommissar. Dr. Franz
Schausberger (ÖVP) ist seit 2016 EU-Sonderberater für EU-Erweiterungen.

'HU%5(;,7ZLUGYHUPXWOLFK]XHLQHP=HUIDOOGHU(8IKUHQ

Im Jahr 2017 war GB mit 5,3 Milliarden Euro sogar der zweitgrößte Nettozahler der
EU. Dieses Geld wird der EU stark abgehen. Nach dem EU-Austritt Großbritanniens
aus der EU müssen die Briten klarerweise auch keine EU-Mitgliedsbeiträge mehr
bezahlen. 'LH(8VWHKWMHW]WGXUFKGHQ%5(;,7YRUHLQHPJURHQ)LQDQ]ORFK
Und an Geldstreitereien sind schon viele Freundschaften zugrunde gegangen…
Mehr zum BREXIT => http://www.euaustrittspartei.at/eu-nein-danke/zerfall-der-eu/brexit/
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'HU=HUIDOOGHU(8KDWEHUHLWVEHJRQQHQXQGZLUGZHLWHUJHKHQ
Die Hauptgründe des EU-Zerfalls sind bzw. werden auch in Zukunft sein:

* 'LHNRPSOHWWYHUVFKLHGHQHQ,QWHUHVVHQGHU(80LWJOLHGVOlQGHU führen zu
oftmaligen gegenseitigen Blockaden. Die Unterschiede sind einfach viel zu groß.
* )LQDQ]SUREOHPHGHU(8QDFKGHP%5(;,7 aufgrund des Ausfalls
Großbritanniens als zweitgrößter EU-Nettozahler.
* )LQDQ]SUREOHPHGHUPDURGHQ(80LWJOLHGVVWDDWHQ, nachdem die EZB ihr
Ankaufsprogramm von Schrott-Staatsanleihen mit Ende 2018 einstellte. Das wird zu
einem deutlichen Zinsanstieg bei den Staatsanleihen der maroden EU-Mitgliedsländer führen (z.B. in Griechenland, Italien, Spanien, Polen), worauf deren Staatsschulden noch schneller steigen werden, was zu weiteren Zinsanstiegen führt. Das
ist ein Teufelskreis. Harte Sparprogramme werden folgen müssen.
* 9HUVFKLHEXQJGHU6WLPPHQJHZLFKWXQJ]XGHQ1HWWRHPSIlQJHUQ
Nach dem EU-Austritt Großbritanniens (BREXIT) am 29. März 2019 ändern sich die
Stimmengewichtung und die Mehrheiten komplett. Um eine qualifizierte Mehrheit zu
bilden sind 55% der EU-Mitgliedstaaten, die zusammen 65% der Gesamtbevölkerung vertreten, notwendig. Das wird den Nettoempfänger-Ländern in Ost- und
Südeuropa eine Mehrheit bringen, die sich dann vieles wünschen werden.
* 6WlQGLJHU%UXFKGHU(89HUWUlJH, von Maastricht, Schengen bis Dublin III.
* (8(LJHQWRUH z.B. beim Glühbirnenverbot, bei der Gentechnik, bei CETA,
Saatgutverordnung, EU-Speisekarten, versuchte Trinkwasserprivatisierung, usw..
Mehr Infos => http://www.euaustrittspartei.at/eu-nein-danke/zerfall-der-eu/

.RUUXSWHV5XPlQLHQDOVDNWXHOOHV(85DWVYRUVLW]ODQG

Rumänien wird von einer sozialistischen Regierung regiert und hat von 1.1. 30.6.2019 den Vorsitz beim EU-Ministerrat. In diese Zeit fallen die Umsetzung des
EU-Austritts Großbritanniens und die EU-Wahl 2019.
Sogar EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zweifelt daran, dass
Rumänien für diese Aufgabe gut vorbereitet ist. Rumänien ist jedenfalls ein äußerst
korruptes Land, noch viel mehr als Österreich. In Rumänien wurde unter anderem
das Korruptionsstrafrecht entschärft.
Ä.RUUXSWLRQLQ5XPlQLHQLVW$OOWDJDXIDOOHQ(EHQHQGHV/DQGHV.RUUXSWLRQXQG
$PWVPLVVEUDXFKLQ5XPlQLHQJHOWHQDOVVWUXNWXUHOOHV0DVVHQSKlQRPHQ'HU/HLWHU
HLQHU6WXGLHGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQ (8 VSULFKWYRQHLQHUÄ.XOWXUGHU.RUUXSWLRQ³
GLHWLHILQGHQPRUDOLVFKHQNRQ]HSWXHOOHQXQGSUDNWLVFKHQ(LQVWHOOXQJHQZHLWHU7HLOH
GHUUXPlQLVFKHQ%HY|ONHUXQJYHUZXU]HOWVHLXQGRIWDOVQRUPDOH3UREOHPO|VXQJV
VWUDWHJLHDN]HSWLHUWZHUGH³
Qu. https://de.wikipedia.org/wiki/Korruption_in_Rum%C3%A4nien

'LH(8KDW$PWVVSUDFKHQXQGHQRUPH
hEHUVHW]XQJVSUREOHPH

Das ergibt in der EU enorme Sprachen- und Übersetzungsprobleme.
Dafür engagierte die EU-Bürokratie im Jahr 2017 ca. 5000 Dolmetscher.
Je nach EU-Erweiterung werden noch Albanisch, Serbisch, Montenegrinisch,
Mazedonisch und Türkisch dazukommen.

'LH(8KDW3DUODPHQWVVLW]HLQNOXVLYHÄ:DQGHU]LUNXV³

Das monatliche Übersiedeln zwischen Brüssel und Straßburg – liebevoll
„Wanderzirkus“ genannt - kostet ca. 200 Millionen Euro jährlich an Steuergeld.
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'DV&(7$)UHLKDQGHOVDENRPPHQ

CETA ist ein Handelsabkommen zwischen Canada und der EU. Es ist ein
Musterbeispiel dafür, wie die EU nicht agieren sollte. Mit CETA zeigt die EU, das ihr
die Konzerninteressen am wichtigsten sind, nicht aber die Zustimmung der
Menschen. Es gab in keinem einzigen EU-Mitgliedsland eine Volksabstimmung
darüber, ob CETA in Kraft treten soll oder nicht. In Österreich ist die Situation
besonders krass. /DXW8PIUDJHQVLQGGHUgVWHUUHLFKHU*(*(1&(7$
'HU1DWLRQDOUDWVWLPPWHKLQJHJHQDPPLW)h5GHQ&(7$
9HUWUDJ g93)3gXQG1(26VWLPPWHQLQZHLWHUHU)ROJHVRJDU*(*(1HLQH
9RONVDEVWLPPXQJEHUGHQ&(7$9HUWUDJ
D.h. die angeblichen Volksvertreter von ÖVP, FPÖ und NEOS haben nicht nur
gegen den Willen des österreichischen Volks gestimmt sondern auch noch
verhindert, dass das österreichische Volk über das CETA-Freihandelsabkommen
abstimmen kann. Das ist ein grober Missbrauch der angeblich „repräsentativen“
Demokratie, der nur mehr durch die direkte Demokratie repariert werden kann.
Demokratie funktioniert auf Dauer nur, wenn das Volk entscheiden kann und
nicht, wenn das Volk von seinen gewählten Volksvertretern teilweise entmündigt
wird. Das österreichische Volk muss als Souverän die Möglichkeit haben, seinen
mehrheitlichen Willen durchzusetzen, andernfalls führt das jetzige demokratische
System in Österreich in die Bedeutungslosigkeit. Deshalb unterstützen wir das
laufende Volksbegehren für eine CETA-Volksabstimmung in Österreich.
:DVDP&(7$$ENRPPHQ LQKDOWOLFKXQGPHWKRGLVFK VFKOHFKWLVW
* Sonderklagerechte auf „entgangenen Gewinn“ für ausländische Investoren gegen
Österreich vor Privatgerichten.
* Eigentumsschutz durch die österreichische Verfassung und EGMR ist aus unserer
Sicht ausreichend und soll nicht durch CETA abgeändert werden.
* Die nicht-staatliche Parallelgerichtsbarkeit.
* Die Einschränkung der nationalen Souveränität Österreichs.
* Der CETA-Freihandelsvertrag wird zu mehr Globalisierung und zur weiteren
Klimaerwärmung führen.
* Wir wollen keinen unbeschränkten Freihandel, weder mit Kanada, noch mit
anderen Ländern. Wir wollen zum Beispiel keinen Import von stark mit Antibiotika,
Hormonen, Gentechnik oder mit Atomstrahlung belasteten Lebensmitteln.
Einfuhrsperren und Zölle sollen unseres Erachtens auch in Zukunft sinnvolle
Maßnahmen gegen unerwünschte Importware sein. Der Staat Österreich und die
EU sollten ihre Gestaltungs- und Steuerungsmöglichkeiten nicht aufgeben.
* Keine Geheimhaltungsklauseln in Rechtsverfahren betreffend Handels- und
Investitionsverfahren.
* Die vorläufige Anwendung des CETA-Abkommens noch vor Ratifizierung durch
alle EU-Mitgliedsstaaten lehnen wir ab.
* Ca. ein Drittel des CETA-Abkommens sind alleine die Vorbehalte. Die rechtliche
Wirkung von Vorbehalten im CETA-Abkommen ist ungewiss:
* Wir wollen keine Herabnivellierung bestehender Gesetze, um ausländischen
Konzernen entgegen zu kommen.
* Fragwürdige Unterschrift des CETA-Abkommens seitens Österreichs.
Jedenfalls hat das CETA-Abkommen weder der Bundespräsident, das Nationalratspräsidium, der Bundeskanzler, noch der Außenminister unterschrieben.
Wer das CETA-Abkommen unterschrieben hat, ist bis jetzt unbekannt.
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$%6&+1,77
3DUWHLSURJUDPPGHU(8$XVWULWWVSDUWHL

.DSLWHO9LVLRQIU(XURSD

 (XURSDLVWXQGEOHLEWHLQ.RQWLQHQW
* Europa ist ein Kontinent, der im Osten bis zum
Ural-Gebirge und Ural-Fluss reicht.
*'LHÄ(8³LVWQLFKWÄ(XURSD³
Die (8/lQGHUXPIDVVHQQXUYRQ(XURSD,
ohne Großbritannien werden es dann nur mehr
41% der Fläche Europas sein.
* $XFKZHQQgVWHUUHLFKDXVGHU(8DXVWULWWVR
ZLUGHVZHLWHUKLQHLQ7HLO(XURSDVEOHLEHQ

 Unsere Vision von Europa ist ein, (XURSDGHUVRXYHUlQHQ6WDDWHQ, ohne
fremde Soldaten im eigenen Land und ohne eigene Soldaten im Ausland.
Insbesondere wollen wir ein Europa ohne USA-Soldaten und ohne russische
Soldaten in fremden Staaten.
 Souveräne Staaten PLWJXWHU'HPRNUDWLH: Das beinhaltet ein faires Wahlrecht,
Volksabstimmungen, die das jeweilige Volk selbst einleiten kann und eine
funktionierende Gewaltentrennung der Staatsgewalten.
 Der Europäische Wirtschaftsraum ((:5 DOVHXURSlLVFKHU:LUWVFKDIWVUDXP,
wie der Name schon sagt.
 *HSODQWHVFKULWWZHLVH$XIO|VXQJGHU(8, um ein Europa der souveränen
Staaten mit guter Demokratie zu ermöglichen und einem chaotischen Zerfall von
EURO und EU zuvor zu kommen.

.DSLWHO(8$XVWULWWgVWHUUHLFKV

'LH9RUWHLOHGHV(8$XVWULWWV

* Lieber ein rascher Ausstieg Österreichs aus der Europäischen Union, als
Zahlungen und Schrecken ohne Ende. gVWHUUHLFKZDUVHLWGHP%HLWULWWLP-DKU
LPPHU(81HWWR]DKOHUXQGZLUGHVOHLGHUYHUPXWOLFKDXFKLPPHUEOHLEHQ.
* Je eher der Ausstieg, desto schneller können wir PHKU'HPRNUDWLHXQGPHKU
%UJHUUHFKWHLQgVWHUUHLFK erlangen. Die Kosten der Währungsumstellung von
Euro auf Schilling sind deutlich geringer als ein einziger Jahresbeitrag an die EU.

'LH(8EULQJW:LUWVFKDIWVIOFKWOLQJHXQG/RKQGXPSLQJDer hohe Wohlstand
Österreichs ist nur mit einem EU-Austritt Österreichs aufrecht zu erhalten.
* Besser ein Österreich als Ä,QVHOGHU6HOLJHQ³Ä-D]X$³Ä0DGHLQ$XVWULD³XQG
%HZDKUXQJGHV+HLPDWJHIKOV, als tägliche Horrormeldungen aus der EU.

15
Parteiprogramm der EU-Austrittspartei Österreichs vom 27. Jänner 2019

5HFKWOLFKHV]XP(8$XVWULWWgVWHUUHLFKV
Es gibt für Österreich zwei Möglichkeiten, aus der EU auszutreten:
9DULDQWH Seit dem EU-Vertrag von Lissabon (beschlossen am 13. Dez. 2007,
in Kraft getreten am 1. Dez. 2009) ist für den sofortigen EU-Austritt die Zustimmung
des EU-Parlaments und des EU-Rates notwendig. Nach zwei Jahren ist der
Austrittsantrag automatisch wirksam, also auch ohne Zustimmung des EUParlaments und des EU-Rates möglich.
9DULDQWH Falls sich die EU-Organe unfair und rechtswidrig verhalten, sofortige
Einstellung der Zahlungen an die EU und abwarten, bis die EU Österreich von sich
aus ausschließt. Das wäre die billigste und schnellste Variante. Diese Variante ist
nur im äußersten Notfall heranzuziehen.
Da die EU schon jetzt selbst schwerwiegende Verstöße gegen EU-Recht durch
viele EU-Mitgliedsstaaten akzeptiert - z.B. Bruch der Maastricht-Regeln und Bruch
der No-bail-out Klausel – bräuchte Österreich kein allzu schlechtes Gewissen
haben. Anschließend wird es ein paar Jahre dauern, bis die Umstellungen bei den
internationalen Verträgen und die Anpassungen in der Praxis abgeschlossen sind.
([NXUV
Umsetzung des EU-Austritts im Innenverhältnis Österreichs:
Der EU-Austritt wäre eine Gesamtänderung der Bundesverfassung.
Es braucht daher:
1. Eine Volksabstimmung und
2. eine 2/3 Mehrheit der Nationalratsabgeordneten + Mehrheit im Bundesrat

5HFKWVJUXQGODJHLP(85HFKW
Art. 50 EU-Vertrag 30.3.2010:
  -HGHU0LWJOLHGVWDDWNDQQLP(LQNODQJPLWVHLQHQYHUIDVVXQJVUHFKWOLFKHQ
9RUVFKULIWHQEHVFKOLHHQDXVGHU8QLRQDXV]XWUHWHQ
 (LQ0LWJOLHGVWDDWGHUDXV]XWUHWHQEHVFKOLHWWHLOWGHP(XURSlLVFKHQ5DWVHLQH
$EVLFKWPLW$XIGHU*UXQGODJHGHU/HLWOLQLHQGHV(XURSlLVFKHQ5DWHVKDQGHOWGLH
8QLRQPLWGLHVHP6WDDWHLQ$ENRPPHQEHUGLH(LQ]HOKHLWHQGHV$XVWULWWVDXVXQG
VFKOLHWGDV$ENRPPHQZREHLGHU5DKPHQIUGLHNQIWLJHQ%H]LHKXQJHQGLHVHV
6WDDWHV]XU8QLRQEHUFNVLFKWLJWZLUG'DV$ENRPPHQZLUGQDFK$UWLNHO$EVDW]
GHV9HUWUDJVEHUGLH$UEHLWVZHLVHGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQDXVJHKDQGHOW(V
ZLUGYRP5DWLP1DPHQGHU8QLRQJHVFKORVVHQGHU5DWEHVFKOLHWPLWTXDOLIL]LHUWHU
0HKUKHLWQDFK=XVWLPPXQJGHV(XURSlLVFKHQ3DUODPHQWV
 'LH9HUWUlJHILQGHQDXIGHQEHWURIIHQHQ6WDDWDEGHP7DJGHV
,QNUDIWWUHWHQVGHV$XVWULWWVDENRPPHQVRGHUDQGHUQIDOOV]ZHL-DKUHQDFKGHU
LQ$EVDW]JHQDQQWHQ0LWWHLOXQJNHLQH$QZHQGXQJPHKUHVVHLGHQQGHU
(XURSlLVFKH5DWEHVFKOLHWLP(LQYHUQHKPHQPLWGHPEHWURIIHQHQ0LWJOLHGVWDDW
HLQVWLPPLJGLHVH)ULVW]XYHUOlQJHUQ …
Qu. => http://dejure.org/gesetze/EU/50.html
0HLQXQJVXPIUDJHQLQgVWHUUHLFK
Die Meinungsumfragen in Österreich sehen die Befürworter der EU-Mitgliedschaft
mit rund 55% in der Mehrheit gegenüber rund 20% EU-Austrittsbefürworter.
Mit zunehmendem Alter steigt die Ablehnung gegenüber der EU.
Wichtig ist für uns, dass die 20% EU-Gegner im Parlament vertreten sind und in den
Medien überhaupt zu Wort kommen. Seit 25 Jahren gibt es fast nur einseitige EUPropaganda / Fake News. Die Stimmung im Volk kann sich schnell drehen, sobald
die Medien über den EU-Irrsinn verstärkt zu berichten beginnen.
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.DSLWHO8QDEKlQJLJNHLW

gVWHUUHLFKDOV+HLPDW
Heimat ist jenes Gebiet, in dem man geboren wurde, heranwächst und an das man
seine ersten bleibenden Erinnerungen hat. Heimat ist für uns auch ein Gebiet, in
dem man zu Hause ist und sich zu Hause fühlt. In seiner Heimat hat man seine
räumlichen und sozialen Wurzeln. Die Heimat ist unsere vertraute Umgebung.
Wer seine Heimat verlassen musste, der merkt unweigerlich, dass früher oder
später das Gefühl von Heimweh, also die Sehnsucht in der Fremde wieder in der
Heimat zu sein, entsteht.
Wenn Andreas Gabalier singt Ä9HUJLGLH+HLPDWQLHPHL%XDLZDUWDXIGLHELV
'XZLHGHUZLHGHUNXPPVW«³, deutet darauf hin, dass man seine Herkunft nie
vergessen sollte, der man in seinem Leben sehr vieles zu verdanken hat. Weiters
drückt es aus, dass man in seiner (alten) Heimat auch nach vielen Jahren noch
Menschen hat, die einen kennen und schätzen, ja vielleicht sogar auf einen warten.
gVWHUUHLFKDOV1DWLRQ 9DWHUODQGGHXWVFKDOV0XWWHUVSUDFKH
Ä1DWLRQEH]HLFKQHWJU|HUH*UXSSHQYRQ0HQVFKHQGHQHQJHPHLQVDPH0HUNPDOH
ZLH6SUDFKH7UDGLWLRQ6LWWHQ%UlXFKHRGHU$EVWDPPXQJ]XJHVFKULHEHQZHUGHQ³
Quelle wikipedia.
Idealer Weise ist eine Nation gleichzeitig eine Staatsnation, Kulturnation und
Willensnation. Es geht um das Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Staatsnation baut
auf die gleiche Staatsbürgerschaft auf, die Kulturnation auf die gemeinsame Kultur
und Sprache. In der Willensnation bekennen sich verschiedene Volksgruppen mit
verschiedenen Sprachen und verschiedener Abstammung dennoch zu einem
gemeinsamen Staatswesen (z.B. in der Schweiz).
Die NXN'RSSHOPRQDUFKLHgVWHUUHLFK8QJDUQ war ein Vielvölkerstaat und
somit umfasste es verschiedene Nationen bzw. Nationalitäten. Nach dem Zerfall der
Doppelmonarchie nach dem 1. Weltkrieg entstanden die Nachfolgestaaten, im
Wesentlichen auf Basis der jeweiligen Nationen der ehemaligen Donaumonarchie.
HQWVWDQGGLH 5HSXEOLN'HXWVFK|VWHUUHLFK±VHLWXPEHQDQQWLQ
Ä5HSXEOLNgVWHUUHLFK³. Sie umfasste den Großteil der deutschsprachigen Gebiete
der ehemaligen k.u.k. Doppelmonarchie. Südtirol war leider nicht Teil davon,
sondern wurde von den Siegermächten Großbritannien, Frankreich und Russland
an Italien zugesprochen. In der 1. Republik Österreichs entwickelte sich nur
langsam ein österreichisches Nationalbewußtsein. Damit war Österreich ein leichtes
Opfer beim (LQPDUVFKGHXWVFKHU7UXSSHQLP-DKU. Der Wille zur Verteidigung des Staates Österreich fehlte, insbesondere bei der obersten Staatsführung
Österreichs. So verlor Österreich seine Eigenstaatlichkeit und Demokratie und
wurde ein Teil Deutschlands. Das war das Ende der 1. Republik Österreich.
Nach der angeblichen „Befreiung“ durch die alliierten Mächte (Russland, USA,
Großbritannien, Frankreich) war Österreich aber nicht frei, sondern ZHLWHUH
-DKUHHLQEHVHW]WHV/DQG. Nur mit viel Verhandlungsgeschick von Leopold Figl und
Julius Raab gelang es, dass Österreich letztlich den Staatsvertrag von 1955 bekam.
Leopold Figl: „Österreich ist frei“: Das war der Beginn der 2. Republik Österreich.
Das Österreich-Bewußtsein des heutigen Österreichs begann im Wesentlichen ab
dem Jahr 1955, reicht aber bis weit in die Habsburger-Monarchie zurück.
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* Die EU-Austrittspartei bekennt sich zur Nation Österreich, mit seiner Geschichte
und Kultur. Wir wollen das österreichische Nationalbewußtsein stärken. Die
österreichische Nation ist Staatsnation, Kulturnation und großteils auch Willensnation. (Umfrage: Ist Österreich eine eigenständige Nation? -$, 7% NEIN.
Quelle: Der Standard vom 12.3.2008: „Österreicher fühlen sich heute als Nation“)
* Unser Vaterland heißt Österreich und unsere (Mutter-)Sprache ist Deutsch.
* Unser Patriotismus (Vaterlandsliebe) richtet sich nicht gegen andere Länder und
Völker, sondern ist Liebe zum eigenen Vaterland und zum eigenen Volk.
* Wir achten die gesetzlich anerkannten Volksgruppen in Österreich.
* Wir sind für einen nationalen Schulterschluss mit anderen Parteien, wo immer das
für Österreich wichtig und vorteilhaft ist.
* Wir bekennen uns zur geistigen, zivilen, wirtschaftlichen und notfalls auch zur
militärischen Landesverteidigung unseres Vaterlandes Österreich.
gVWHUUHLFKDOVVRXYHUlQHU6WDDW
* Die Selbstbestimmung Österreichs muss schnellstmöglich wiederhergestellt
werden. Die wichtigsten Selbstbestimmungsrechte sollte es in folgenden Bereichen
wieder geben: Gesetzgebung, Militär, Währung, Staatshaushalt, Rechtsprechung.
* Wir fordern den stufenweisen Austritt aus der EURO-Zone, Schengen-Abkommen,
EURATOM-Vertrag, Frontex, Battlegroups, PESCO-Militärunion und zu guter Letzt
den Austritt Österreichs aus der Europäischen Union.
* Selbstbestimmung im Alltag wieder ermöglichen z.B. bei den Glühbirnen,
Duschköpfen und Wasserhähnen, gekrümmten Gurken, Zigarettenschachteln, usw.
6GWLURO 7LURO gVWHUUHLFK
* „6GWLUROZXUGHGHP*HKHLPDENRPPHQGHV9HUHLQLJWHQ.|QLJUHLFKV)UDQNUHLFKV
XQG5XVVODQGVPLW,WDOLHQYRQHQWVSUHFKHQG,WDOLHQ]XJHVSURFKHQ'LH
.RQVWLWXLHUHQGH1DWLRQDOYHUVDPPOXQJ'HXWVFK|VWHUUHLFKVUDWLIL]LHUWHGHQ9HUWUDJ
DP2NWREHU9|ONHUUHFKWOLFKWUDWHUDP-XOLLQ.UDIW'DUDXIKLQ
HUIROJWHDP2NWREHUDXFKIRUPDOGLH$QQH[LRQ6GWLUROVGXUFK,WDOLHQ“
(Qu. Wikipedia)
* Bei einem Austritt Österreichs aus der EU würde sich die Südtirolfrage neu stellen:
Wollen die Südtiroler ein Teil von Italien bleiben oder wieder Teil von Tirol – und
somit von Österreich - werden? Bei einer Entscheidung für Österreich wäre Tirol
wiedervereint und die historische Wunde würde wieder verheilen.
* Am besten sollte diese Frage durch eine Volksabstimmung in Südtirol entschieden
werden. Rechtsgrundlage ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker laut Völkerrecht. Im Falle des Ausgangs pro Österreich (= Zusammenschluss) sollte dann
Österreich als aufnehmender Staat ebenfalls eine Volksabstimmung abhalten.
* Die EU-Austrittspartei Österreichs spricht sich klar für eine Aufnahme Südtirols
durch Österreich aus. Sollte Südtirol bei Italien bleiben wollen, so ist das ebenfalls
zu respektieren.
.RQWUROOLHUWH6WDDWVJUHQ]HQXQG*UHQ]NRQWUROOHQ
Österreich sollte so rasch wie möglich
* aus den EU-Schengen-Verträgen aussteigen und permanente und lückenlose
Grenzkontrollen an der österreichischen Staatsgrenze wieder einführen;
* Österreichs Soldaten an der österreichischen Staatsgrenze einsetzen, statt in
Serbien, Bosnien, Israel, Libanon, Afghanistan und Mali;
* den Kriminalitätstourismus nach Österreich stoppen;
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* Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel, Giftmülltransporte stoppen und
zwar bereits an der österreichischen Staatsgrenze;
* die Verschiebung von gestohlenen Autos ins Ausland spätestens an der
Staatsgrenze stoppen.

1HXWUDOLWlWgVWHUUHLFKV
* Für uns ist die Bewahrung der immerwährenden Neutralität Österreichs ein
Hauptanliegen. Das Verzichten auf Angriffskriege und das Heraushalten aus
Kriegen und Konflikten ist die beste Friedenspolitik.
* Sofortige Beendigung der Teilnahme Österreichs an der "NATO-Partnerschaft für
den Frieden". (Denn auch wenn das Militärbündnis NATO versucht den Anschein
von Frieden zu erwecken, so ist zu bedenken, dass die NATO nicht neutral ist und
ein Angriffskrieg der NATO sogar NATO-statutenkonform wäre, z.B. Fall Libyen).
* Keine Teilnahme Österreichs an der EU-Battlegroup und/oder bei PESCO.
* Austritt Österreichs aus der Europäischen Union (EU), weil bei der EU viele Mitgliedsstaaten dem Militärbündnis "NATO" & „PESCO“ angehören und die meisten
Mitgliedsstaaten der EU nicht auf Angriffskriege verzichten. Eine EU-Mitgliedschaft
ist mit der immerwährenden Neutralität Österreichs unvereinbar, auch wenn das die
meisten Politiker anderer Parteien versuchen so darzustellen.
* Keine ausländischen Soldaten in Österreich und keine österreichischen Soldaten
im Ausland.
%XQGHVKHHUXQG/DQGHVYHUWHLGLJXQJgVWHUUHLFKV
* .HLQH'XOGXQJIUHPGHU6ROGDWHQLQgVWHUUHLFK.
* .HLQH$XVODQGVHLQVlW]H des österreichischen Bundesheeres.
* Das österreichische Bundesheer soll die österreichische Staatsgrenze bewachen.
* :DKUXQJGHULPPHUZlKUHQGHQ1HXWUDOLWlWgVWHUUHLFKV entsprechend dem
österreichischen Neutralitätsgesetz.
* .HLQH0LOLWlUSDUWQHUVFKDIWPLWGHU1$72GHQ(87UXSSHQRGHUVRQVWLJHQ
DXVOlQGLVFKHQ7UXSSHQ
* Bestellung eines Verteidigungsministers, der zumindest einen 6-monatigen
Wehrdienst beim österreichischen Bundesheer geleistet hat und militärische
Grundkenntnisse vorweisen kann.
* Einsatz von modernster Waffentechnik.
* (UK|KXQJGHU/|KQHIU*UXQGZHKUGLHQHUXQG=LYLOGLHQHU auf das kollektivvertragliche Mindestlohnniveau für Pflegeberufe, zumindest solange es den
Präsenzdienst noch gibt. D.h. von derzeit 321 Euro auf 1500 Euro pro Monat.
* Die zivile Landesverteidigung soll ausgebaut werden: Dezentralisierung der
Energie- und Lebensmittelversorgung fördern. Großkraftwerke und große
Lebensmittelumschlagplätze sind für Angreifer leicht zu zerstören.
* 'LH.DWDVWURSKHQKLOIHKDWQLFKWVPLWGHUPLOLWlULVFKHQ/DQGHVYHUWHLGLJXQJ]X
WXQ und sollte daher an eine eigenständige Organisation abgegeben werden. Der
Katastrophenschutz sollte fast vollständig an eine eigenständige Behörde
abgegeben werden, die dann die verschiedenen Blaulichtorganisationen und
privaten Hilfseinrichtungen (Rotes Kreuz, freiwillige Feuerwehren, Bergrettung,
usw.) im Katastrophenfall koordiniert. Die Hilfseinrichtungen sind aus dem
Bundesbudget lokal vor Ort mit den nötigen Mitteln auszustatten.
* 9HUGRSSHOXQJGHV9HUWHLGLJXQJVEXGJHWV von 2,2 Milliarden Euro auf 4,4
Milliarden Euro. Österreich liegt mit 0,7% des Bruttoinlandsproduktes im internationalen Vergleich sehr schlecht und das obwohl Österreich billige Grundwehr20
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diener einsetzt, deren Bezahlung weit unter dem Lohnniveau liegt. Die meisten EULänder liegen bei 1%-2% des BIP, Großbritannien, Frankreich, Griechenland und
Bulgarien liegen sogar bei über 2%. (Qu Die Presse vom 15.4.2009)
:lKUXQJ6FKLOOLQJVWDWW 7 (852
* Unser Ziel ist die sofortige Rückkehr zur
österreichischen Schilling-Währung.
* Die Österreichische Nationalbank könnte
dann wieder eine Währungspolitik machen,
die für Österreich optimal ist.
* Nur eine stabile Währung kann Wohlstand
für die Bevölkerung bringen.
* Es gäbe weniger Risiko, dass Lebensversicherungen wertlos werden oder
zumindest stark an Wert verlieren.
* Die Kosten der Währungsumstellung sind deutlich geringer als ein einziger
Jahresbeitrag an die EU. Derzeit zahlt Österreich 2,6 Milliarden Euro an EUMitgliedsbeitrag im Jahr!


.DSLWHO'HPRNUDWLH


*HZDOWHQWUHQQXQJ *HZDOWHQWHLOXQJ 

'HU6LQQGHU*HZDOWHQWUHQQXQJ
Die Gewaltentrennung benötigt man, um gesellschaftliche Ziele auf demokratischem
Weg umzusetzen. Die Idee der Gewaltentrennung geht auf die staatstheoretischen
Schriften von John Locke (1632–1704) und Baron de Montesquieu (1689–
1755).zurück, die sich gegen Machtkonzentration und Willkür der absolutistischen
Herrscher in Europa richteten. Die Gewalt sollte auf legislative, exekutive und
judikative Gewalt aufgeteilt werden. Im Idealfall macht die gesetzgebende Gewalt
(= Nationalrat und Bundesrat; Legislative) die Gesetze, die ausführende Gewalt
(= Staatsverwaltung inkl. Regierung; Exekutive) setzt die Gesetze um und die
richterliche Gewalt (Gerichte mit unabhängigen Richtern; Judikative) urteilt über
Verstöße gegen Gesetze und Verträge.
Die Bürger müssen, damit diese Ordnung nicht zerbricht, einen hohen Grad von
Verantwortung für das Gemeinwesen entwickeln. Es ist notwendig, dass die Bürger
einander respektieren und ihre Handlungen dem Gemeinwohl unterordnen, das
öffentliche Interesse vor das eigene Interesse stellen und ihr Vaterland lieben, so
Montesquieu.
Andere Faktoren (Machtbereiche), die heutzutage einen großen Einfluss auf die
Politik haben, sind die Medien, Wirtschaft & Lobbyismus sowie Geld & Währung.
Damit Demokratie funktioniert, ist viel kritische Öffentlichkeit notwendig. Diese
kritische Öffentlichkeit – insbesondere kritische Medien - versuchen die
Regierenden leider immer wieder zu beschränken und zu unterdrücken, damit sie
weiterhin ihren Machtmissbrauch – meist zum Eigennutz - fortsetzen können.
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8QWHUZDQGHUXQJGHU*HZDOWHQWUHQQXQJEHHQGHQ
* Wenn die Regierung dem Parlament Gesetze vorlegt und das Parlament nur mehr
durchwinkt, dann ist das ein Verstoß gegen die Gewaltentrennung. Das Parlament
muss die Möglichkeit und Verpflichtung haben, Gesetze selbst zu erarbeiten.
* Die Richter am Verfassungsgerichtshof werden von den Parlamentsparteien
bestimmt. Der Verfassungsgerichtshof ist daher derzeit leider nicht unabhängig. Das
macht sich bei Wahlanfechtungen besonders negativ bemerkbar.
* Parteibuchwirtschaft und Klubzwang unterwandern die Gewaltentrennung. Auch
wenn die Zuständigkeiten auf verschiedene Personen aufgeteilt sind, wird die Macht
zentral von den regierenden Parteisekretariaten – in Österreich hauptsächlich von
ÖVP & SPÖ und auch von der FPÖ - gesteuert und zwar in allen Machtbereichen,
also in Exekutive, Legislative, Judikative, Medien, Wirtschaft, Währungen, Militär.
Diese Unterwanderung und Auflösung der Gewaltentrennung ist abzustellen.

)RUGHUXQJHQGHU(8$XVWULWWVSDUWHLPLWXQGRKQH(8
* Österreich braucht wieder eine IXQNWLRQLHUHQGHP|JOLFKVWZHLWJHKHQGH
*HZDOWHQWUHQQXQJE]Z0DFKWDXIWHLOXQJ, mit einer Vielzahl von Kontrollmöglichkeiten.
3HUVRQHQ, die für die legislative Gewalt kandidieren, VROOWHQQLFKWJOHLFK]HLWLJ
RGHULQQHUKDOEYRQ-DKUHQGDQDFKHLQ$PW der exekutiven oder judikativen
Gewalt ausüben dürfen und umgekehrt. Ansonsten entsteht unweigerlich ein
Interessenskonflikt, wenn nicht sogar ein Machtmissbrauch.
* Die Vertreter des Volkes in den drei Grundgewalten des Staates sollten von
einander zeitlich getrennt gewählt werden. Kandidaten bei der exekutiven und
judikativen Gewalt sollten DXVUHLFKHQGH.HQQWQLVVH haben und diese aufgrund
ihrer bisherigen Berufslaufbahn nachweisen müssen. Weiters sollten die Kandidaten
einen lückenlosen beruflichen Lebenslauf veröffentlichen müssen und ebenso ihre
bisherigen Mitgliedschaften in Parteien und Vereinen. Nur so kann die Öffentlichkeit
mögliche Befangenheiten und Abhängigkeiten frühzeitig erkennen.
* 'LH$EJHRUGQHWHQ]XP%XQGHVUDWVROOWHQYRP9RONJHZlKOWZHUGHQ, am
besten im Zuge der Landtagswahlen in den einzelnen Bundesländern Österreichs.
* .RQWUROORUJDQH wie der Rechnungshof oder parlamentarische Untersuchungsausschüsse sollten zwingend YRQGHU2SSRVLWLRQJHOHLWHWZHUGHQ.
* $XIWHLOXQJGHU0LQLVWHULHQDXIGLH%XQGHVOlQGHU Österreichs, je nach deren
Fähigkeiten (z.B. Landwirtschafts- und Innenministerium in Niederösterreich /
Verkehr und Industrie in Oberösterreich / Außen- und Kulturministerium in Wien /
Unterricht- und Wissenschaftsministerium in der Steiermark / Finanzministerium in
Vorarlberg / Justizministerium in Salzburg / Verteidigung in Tirol / Tourismus in
Kärnten / Gesundheit ins Burgenland). Dadurch würde sich die Regierungsmacht
räumlich auf ganz Österreich verteilen und die Interessenskollisionen der
handelnden Personen in Wien verkleinern. In weiterer Folge käme es zu einer
besseren Akzeptanz der Regierung bei der Bevölkerung in ganz Österreich.
Wien würde die Dominanz abgeben, aber dadurch auch sein bisher schlechtes
Wasserkopfimage in den Bundesländern mit der Zeit verlieren.
* Eine Machtverteilung in der Gesetzgebung kann man dadurch erreichen, dass im
Sinne des fairen Wahlrechts zumindest die unfaire 4%-Hürde für den Einzug ins
Parlament abgeschafft wird. 6HKUNOHLQH3DUWHLHQJHK|UHQEHVRQGHUVJHI|UGHUW
XQGQLFKWYRP3DUODPHQWDXVJHVFKORVVHQZLHELVKHU. Das würde die
Demokratie in Österreich deutlich beleben.
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* :HUEHYHUERWYRQH[HNXWLYHUOHJLVODWLYHUXQGMXGLNDWLYHU*HZDOWLQGHQ
0HGLHQ da sonst die Medien aufgrund ihrer finanziellen Abhängigkeit von den
Auftraggebern ihrer unbefangenen Kontrolltätigkeit („Wachhund“-Funktion für die
Bevölkerung) nur eingeschränkt nachkommen können.
* (QWSROLWLVLHUXQJGHV25), da sonst das Staatsfernsehen ebenfalls keine
Unabhängigkeit entwickeln kann. Die Parteipolitik von Monika Lindner und
Alexander Wrabetz im ORF sind abschreckende Beispiele.
* 9RONVDEVWLPPXQJHQDXI%XQGHV/DQGHVXQG*HPHLQGHHEHQHGLHGDV
|VWHUUHLFKLVFKH9RONPLWGHU:DKOEHUHFKWLJWHQVHOEVWHLQOHLWHQNDQQ, damit
das Volk bei Fehlentwicklungen jederzeit eine Kurskorrektur durchführen kann und
nicht jahrelang auf einen Wahltermin warten muss.
* 8PGHQ0DFKWPLVVEUDXFKJHULQJ]XKDOWHQbraucht es viel Transparenz und die
Möglichkeit einer unkomplizierten öffentlichen Einsichtnahme. Das Amtsgeheimnis
gehört großteils abgeschafft, da es leicht zur Verheimlichung von Korruption
missbraucht werden kann. Korruption – als Teil des Machtmissbrauchs – ist eines
der Grundübel in Österreich.
Durch gegenseitige Kontrolle von Regierung, Behörden, Parteien und Medien,
soll ein Machtgleichgewicht gewährleistet werden. Nur durch die gegenseitige
Kontrolle kann die Aufteilung der Macht auf Dauer überhaupt funktionieren.
Je besser die Gewaltentrennung funktioniert und je geringer der Machtmißbrauch
ist, desto mehr wird die Bevölkerung in Freiheit und ohne Angst vor Despoten leben
können und desto besser ist der Bestand der Demokratie und des Rechtsstaates.
* Da GLH(XURSlLVFKH8QLRQ (8 QXUHLQVHKUVFKOHFKWHVGHPRNUDWLVFKHV
6\VWHPKDWbei dem die Gewaltenteilung nicht praktiziert wird und teilweise auch
gar nicht vorgesehen ist, ergibt sich ein weiterer wichtiger Grund möglichst rasch
diese EU zu verlassen. Es sollten keine Macht und keine Kompetenzen mehr an
„Brüssel“ delegiert werden, wo großteils fremde Staaten und Lobbyisten über das
tägliche Leben der Österreicher (z.B. Lebensmittel, Glühbirnenverbot, Staubsauger,
usw.) und insgesamt über das Schicksal Österreichs entscheiden (z.B. in der
Währungsfrage oder NATO-Militärtransporte durch Österreich).


5HSUlVHQWDWLYH'HPRNUDWLHLQgVWHUUHLFKYHUEHVVHUQ

/HLFKWYHUVWlQGOLFKHV:DKOUHFKW
Das Wahlrecht sollte für alle Bürger, Kandidaten und Medienvertreter leicht
nachvollziehbar sein. Dann ist die Akzeptanz in der Bevölkerung am höchsten.

,QOlQGHUZDKOUHFKW
Das Wahlrecht soll auch in Zukunft nur für österreichische Staatsbürger bestehen
und zwar in allen Bereichen und Ebenen. Dazu bedarf es eines EU-Austritts, denn
laut EU-Recht sind auf Gemeindeebene auch EU-Ausländer bereits wahlberechtigt.
Die EU-Austrittspartei lehnt ein Ausländerwahlrecht strikt ab.
/HJLVODWXUSHULRGHZLHGHUDXI-DKUHYHUNU]HQ
Je kürzer die Gesetzgebungsperiode im Nationalrat ist, desto besser ist die
Kontrolle durch das Volk gewährleistet. Deshalb ist eine Verkürzung der
Gesetzgebungsperiode von 5 Jahren auf die ursprünglichen 4 Jahre dringend
notwendig. Das soll in Zukunft auch für Landtagswahlen, Gemeinderatswahlen und
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Parteiprogramm der EU-Austrittspartei Österreichs vom 27. Jänner 2019

die Bundespräsidentschaftswahl gelten. Alle Parteien, die sich nicht vor den
Wählern fürchten, müssten dem eigentlich zustimmen.
(Exkurs: Die Verlängerung der Wahlperiode der Nationalratswahl und somit die
Einschränkung der Kontrollrechte durch die Wähler, wurde von SPÖ & ÖVP im Jahr
2007 mit der Wahlrechtsreform beschlossen.)
:DKODQWULWWQHXHU3DUWHLHQHUOHLFKWHUQ
* Die Abgabe einer Unterstützungserklärung sollte - genauso wie die Stimmabgabe
bei der Wahl - anonym erfolgen.
* Die Abgabe einer Unterstützungserklärung sollte überall - z.B. auf der Straße, bei
Veranstaltungen, usw. - möglich sein und nicht wie derzeit nur am Gemeindeamt
bzw. Rathaus bzw. am Magistratischen Bezirksamt.
* Das Einbringen von Wahlvorschlägen - und somit die Kandidaturen - sollte
kostenlos möglich sein. Das bedeutet, keine Behördenkosten für die Parteien und
Kandidaten bei einem Wahlantritt, da dies speziell neue und sehr kleine Parteien
massiv benachteiligt.
8QWHUVWW]XQJVHUNOlUXQJHQ
Die Ungerechtigkeiten fangen derzeit schon lange vor der Wahl an, z.B. bei der
Frage, welche Parteien überhaupt zur Wahl zugelassen werden. Die im Parlament
vertretenen Parteien nehmen automatisch bei der nächsten Wahl teil, indem diese
sich selbst zur Wahl vorschlagen. Die NICHT im Parlament befindlichen Parteien
müssen mühsam 2600 Unterstützungserklärungen in sehr kurzer Zeit sammeln.
(Zum Vergleich: in Deutschland 4000 UE in einer sehr viel längeren Frist.)
Unterstützer müssen erst auf das zuständige Amt gehen und sich die Unterstützungserklärungen von Beamten am Magistrat bzw. Gemeindeamt bzw. Rathaus
beglaubigen lassen, was vielen Leuten zu mühsam ist bzw abschreckt.
Wir fordern, dass jede Partei, die Unterstützungserklärungen von 500 Wahlberechtigten gesammelt hat - ganz egal in welchem Bundesland -, auf dem Stimmzettel einer Bundeswahl steht und an der Wahl teilnehmen darf. Das würde vielen
Kleinparteien eine Kandidatur bei den Wahlen ermöglichen und die Demokratie
beleben. Das ist auch im Sinne des Parteiengesetzes Artikel 1.

6WLPP]HWWHO
* Wir fordern einheitliche, amtliche Stimmzettel bei allen Wahlen. Dies würde Wahlmanipulationen erschweren und die Auszählung der Stimmen massiv vereinfachen.
* Die Reihung von Parteien am Stimmzettel sollte gelost werden. Das würde einen
chancengleichen Wettbewerb der kandidierenden Parteien ermöglichen. Das
derzeitige System bevorzugt große Parteien (die am Stimmzettel oben bzw vorne
stehen) und benachteiligt neue Parteien (die unten oder hinten stehen).
* Das Vorzugsstimmensystem sollte abgeschafft werden, da es ohnedies meist nur
zur Bewerbung des Spitzenkandidaten missbraucht wird (Der ärgste Fall war der
Vorzugsstimmenwahlkampf von Alexander van der Bellen bei der Wien-Wahl 2010,
wo Bellen dann sein so erlangtes Mandat gar nicht annahm!). Das derzeitige
Vorzugsstimmensystem macht die Auszählung außerdem unnötig kompliziert.
* Bei Bundeswahlen sollte es nur einen Wahlkreis geben, nämlich ganz Österreich.
Das ist bei der Bundespräsidentenwahl und EU-Wahl derzeit schon gesetzlich so
geregelt, nicht jedoch bei der Nationalratswahl.
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*HKHLPH6WLPPDEJDEHXQGIDLUH6WLPPHQJHZLFKWXQJ
* Wahlbetrug unterbinden (Stimmenkauf mittels Briefwahl ist dzt. möglich)
* Abschaffung der Briefwahl (siehe Punkt 4.2.8.), da bei der Briefwahl keine
Wahlbehörde mehr die persönliche und geheime Stimmabgabe garantieren kann.
* Jede Stimme soll gleich viel wert sein. Daher sollten die 4%- bzw. 5% Hürde zum
Einzug in Nationalrat und in die jeweiligen Landtage gestrichen werden. Dadurch
werden kleine Bevölkerungsgruppen besser im Parlament und in den Landtagen
repräsentiert.
* Das in der Bundesverfassung (Art. 26 Abs. 1 B-VG) festgelegte Verhältniswahlrecht sollte auch tatsächlich umgesetzt werden. Beispielsweise sollte 1% der
Stimmen auch 1% der Mandate ergeben. Das ist derzeit nicht der Fall.
$EVFKDIIXQJGHU%ULHIZDKO
Mit der Abschaffung der Briefwahl kann das persönliche, freie & geheime Wahlrecht
durch die Stimmabgabe in behördlichen Wahlzellen garantiert werden. Es wären
auch keine Tricksereien mehr möglich, um gewünschte Koalition zu fördern.
Mittels Wahlkarten könnte man auch - so wie früher - in anderen Wahllokalen in
ganz Österreich wählen gehen. Weiters sollten die fliegenden Wahlkommissionen
wieder eingeführt werden, um bettlägrigen Menschen in Spitälern und Altersheimen
die Stimmabgabe zu ermöglichen. Für Auslandsösterreicher sollte wieder die
Stimmabgabe an österreichischen Botschaften und Konsulaten ermöglicht werden.
6WUHLFKXQJGHU'UXFNNRVWHQEHLWUlJHIUGLH:DKO]HWWHO
Die EU-Austrittspartei ist jedenfalls für eine Streichung der Bezahlung der
Druckkostenbeiträge für die amtlichen Stimmzettel durch Parteien, da diese neue
Parteien und Kleinst-parteien massiv benachteiligen.
3DUWHLHQI|UGHUXQJ *HKlOWHU
* Wenn schon Parteienförderung aus Steuergeldern, dann für die Kleinparteien und
nicht für die Großparteien, die ohnehin schon eine beherrschende Stellung haben.
* Die im Parlament vertretenen Parteien bekommen Parteienförderungen vom Staat
in Millionenhöhe. Tatsächlich gehören aber neue und kleine Parteien besonders
gefördert, um die politische Vielfalt und den politischen Wettbewerb zu erhöhen,
keinesfalls Großparteien.
* Parteien, die sich bei Wahlen nicht an die Wahlkampfkostenbegrenzung halten,
sollen die nächsten 3 Jahre von der Parteienförderung ausgeschlossen werden.
* Wir fordern deutlich weniger Gehalt für Abgeordnete. Das Gehalt sollte nach
Anwesenheitszeit im Nationalrat bzw. Bundesrat ausbezahlt werden.

7UDQVSDUHQ]
* Das Stimmverhalten der Abgeordneten soll protokolliert werden. Derzeit ist bei
Gesetzesbeschlüssen nicht nachvollziehbar, welche Abgeordneten dafür oder
dagegen gestimmt haben oder gar nicht anwesend waren. Damit können die
Abgeordneten auch nie zur Verantwortung gezogen werden.
* Gastredner im Parlament zulassen, z.B. NGOs, Bürgerlisten, Volksanwälte,
Rechnungshofmitarbeiter, Aufsichtsbehörden, Journalisten, Experten.
* Mehr Transparenz durch öffentlichen Zugang zu Ausschusssitzungen
* Untersuchungsausschüsse als Minderheitenrecht sollen ermöglicht werden.
* Live-Übertragung der Sitzungen auf der Parlamentswebsite. Ein eigenes
Parlamentsfernsehen soll ein freies Signal für Medienunternehmen anbieten.
25
Parteiprogramm der EU-Austrittspartei Österreichs vom 27. Jänner 2019

'LUHNWH'HPRNUDWLHXQG9RONVDEVWLPPXQJHQDXVEDXHQ
Auch zwischen den Wahlen sollen die Wahlberechtigten über die gesellschaftlichen
Grundsatzfragen, aber auch über besonders umstrittene Fragen entscheiden
können. Dies kann nur durch Volksabstimmungen erreicht werden. Die Österreicher
& Österreicherinnen sollten zumindest über jene Themen abstimmen können, für die
in einem Jahr jeweils die meisten Unterschriften gesammelt worden sind. Die Topten - also die zehn Anträge mit den meisten Unterstützungserklärungen - kommen
dann 1x im Jahr zur Abstimmung. Schon lange überfällig ist aus unserer Sicht eine
Volksabstimmung über den EU-Austritt Österreichs und aktuell über CETA.
* gVWHUUHLFKEUDXFKWPHKU9RONVDEVWLPPXQJHQ. Seit dem Jahr 1955 – also in
über 60 Jahren - gab es in Österreich erst zwei Volksabstimmungen. Das ist für eine
gute Demokratie eindeutig zu wenig. Wie man sieht kann auch eine große Koalition
die großen Probleme dieses Landes oft nicht lösen.
* Volksabstimmungen sollten EHLDOOHQ9HUIDVVXQJVlQGHUXQJHQ verpflichtend
sein. Immerhin sollte das Recht, gemäß der Bundesverfassung aus dem Jahr 1920,
vom Volk ausgehen und nicht von den "Volksvertretern".
* 9RONVEHJHKUHQPLWPHKUDOVGHU:DKOEHUHFKWLJWHQ als Unterstützer müssen
eine Volksabstimmung auf Bundes-, Landes-, und Gemeindeebene erzwingen
können. Das sollte sowohl als Initiativrecht (Anträge auf neue Gesetze), als auch als
Vetorecht (gegen Gesetzesbeschlüsse im Parlament) gelten. D.h. mit dieser Regel
könnte ein Volksbegehren mit ca. 63.000 Unterstützungserklärungen eine
Volksabstimmung auf Bundesebene erzwingen. (Ein politischer Skandal ersten
Ranges war es, als ÖVP & FPÖ das „Don´t Smoke“-Volksbegehren mit 881.569
Stimmen im Parlament schubladisierten und keine Volksabstimmung zuließen.)
* 0DQGDWVYHUOXVW: Volksvertretern, die sich gegen Volksabstimmungen
aussprechen und im Parlament sogar dagegen stimmen, muss unmittelbar danach
ihr Mandat aberkannt werden. Diese Volksvertreter haben nämlich offensichtlich den
Artikel 1 der Österreichischen Bundesverfassung nicht verstanden. Dort ist
gesetzlich festgelegt: "Das Recht geht vom Volk aus".

%UJHUUHFKWHLQgVWHUUHLFK
* mehr Überwachung der Politiker und nicht der Bürger;
* Der 'DWHQVFKXW] hat Vorrang gegenüber der Überwachung der Privatsphäre.
Bürgerdaten sollten nicht weitergegeben werden dürfen, insbesondere nicht an
ausländische Behörden oder Firmen;
* 0LVVVWlQGHXQG:LOONUGXUFK-XJHQGlPWHUVWRSSHQ, z.B. bei behördlichen
Kindesabnahmen ohne Gerichtsbeschluss;
* Gesundheitsdatenspeicherung (ELGA-Projekt) stoppen.
* $EVFKDIIXQJGHU%ULHIZDKO, da bei der Briefwahl keine Wahlbehörde mehr die
persönliche und geheime Stimmabgabe garantieren kann. Dafür sollten die
fliegenden Wahlkommissionen wieder eingeführt werden, um bettlägrigen
Menschen in Spitälern und Altersheimen die Stimmabgabe zu ermöglichen;
* -DKUHVDEVFKOVVHGHU*HPHLQGHQ6WlGWH/lQGHUXQGGHV%XQGHVVLQG
]ZLQJHQG]XYHU|IIHQWOLFKHQ Ansonsten ist eine Kontrolle durch Journalisten und
Bürger nicht möglich. Immerhin geht es um das Steuergeld aller Bürger /-innen.
* Verschärfung der Anti-Korruptionsstrafgesetze gegen das Anfüttern von Beamten.
Dadurch könnte sehr viel Steuergeld der Bürger gespart werden;
* (QGHGHU3ROLWMXVWL] Aufgrund diverser Ereignisse (Konsum-Pleite, BAWAGSkandal, Hypo-Alpe-Adria Bankskandal, Kommunalkreditskandal, AKH-Skandal,
Innenministerium-Skandale, Skylink-Skandal am Flughafen Wien, Nationalbank26
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Schmiergeldskandal, ...) kann man leider den Eindruck gewinnen, dass die Justiz
und Gerichtsbarkeit nicht für alle Bürger gleich entscheidet, sondern Politiker der
Regierungsparteien und Prominente bevorzugt behandelt werden. Der
parteipolitische Einfluss auf die judikative Gewalt muss minimiert werden.
* .HLQH,PSISIOLFKW, weder für Kinder noch für Erwachsene, auch nicht durch die
„Hintertüre“. Es sollte keine Kürzung des Kindergeldes bei Impfverweigerung geben.
Die Wirkung von Impfungen ist sehr umstritten, Gesundheitsschäden als
Nebenwirkung werden meist nicht bekannt gegeben, Förderungen für PharmaFirmen sind zu stoppen (z.B. Vogelgrippeimpfung usw.).
* Gratis-Sozialleistungen nur für österreichische Staatsbürger.
* .HLQH'LVNULPLQLHUXQJYRQ,QOlQGHUQ gegenüber Ausländern (z.B. bei der
Vergabe von Gemeindewohnungen, Förderungen, usw.)
* .LQGHUJDUWHQUHFKWVWDWW.LQGHUJDUWHQ]ZDQJ; Schulrecht statt Schulzwang.
Grundsätzlich soll der Staat den Eltern nicht die Kinder wegnehmen dürfen, auch
nicht temporär. Die Eltern sollen entscheiden, was für ihre Kinder am Besten ist und
nicht der Staat mit seinen Zwangsinstitutionen. Unter dem Deckmantel der
„Ausbildung“ werden derzeit den Eltern ihre Kinder großteils entzogen. (Mehr dazu
unter dem Kapitel 10. Bildung).
* Staatliche Hilfen für Bedürftige, statt für Banken!

%UJHULQLWLDWLYHQLQgVWHUUHLFK
* Mehr Bürgerbeteiligung
Wir von der EU-Austrittspartei wollen eine frühzeitige Einbindung der Bevölkerung
bei der Planung großer Projekte oder Reformen. Das würde viele soziale
Spannungen vermeiden und viel Steuergeld einsparen. Die Bürgerbeteiligung sollte
bereits bei der Ideenphase beginnen und in ihrem Verlauf ergebnisoffen sein.
* Bürgerinitiativen müssen bei genügender Anzahl an Unterstützern auch
Volksabstimmungen erzwingen können. Immerhin geht - laut österreichischer
Bundesverfassung - das Recht vom Volke aus und nicht von den Politikern, die ja
nur Bevollmächtigte der Bevölkerung sind.
* Eine Bürgerbeteiligung hilft die Transparenz zu erhöhen und dadurch die
Korruption und eventuelle Schmiergeldzahlung zu verringern. Bürgerbeteiligung
spart somit Steuergeld.
* Bürgerinitiativen und Betreiber von Volksbegehren sollten eine finanzielle Unterstützung in Form eines Kostenbeitrages von der Gemeinde / Land / Staat erhalten.
Es kann nicht sein, dass engagierte Bürger ihre wertvolle Leistung für die
Allgemeinheit sogar noch privat finanzieren müssen, so wie es derzeit der Fall ist.
.OXE]ZDQJLP3DUODPHQWDEVFKDIIHQ
* Die EU-Austrittspartei ist gegen einen Klubzwang.
* Die Mitglieder der EU-Austrittspartei sollen durch Motivation und Überzeugung
abstimmen und nicht aufgrund eines Zwanges.
* Stimmenthaltungen und Gegenstimmen sind bei uns auch in der eigenen Fraktion
möglich. Andernfalls würde man ja jegliche Diskussion unterbinden.
* Glaubwürdigkeit gegenüber dem Wähler ist wichtig. Daher müssen alle Sprecher
und Vorstandsmitglieder an der tatsächlichen Umsetzung des Programms der EUAustrittspartei arbeiten.
* Jedem Mitglied und Mandatar muss daher klar sein, dass ein PRO-EUStimmverhalten (z.B. beim ESM, EURO, EURATOM oder bei EU-Steuern) zum
sofortigen Ausschluss aus der EU-Austrittspartei führen würde.
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.RUUXSWLRQVEHNlPSIXQJLQgVWHUUHLFK
* $QIWWHUXQJVYHUERW: Die "Anfütterung" von Beamten sollte wieder gesetzlich
verboten werden.
* $XIWUDJVVSHUUH: 5 Jahre Sperre von öffentlichen Auftragsvergaben für Firmen, die
wegen Bestechungsversuchen oder tatsächlicher Bestechung verurteilt wurden
* NU]HUH*HULFKWVYHUIDKUHQ bei Korruptionsdelikten
* PHKU3ODQSRVWHQIUGLH$QWL.RUUXSWLRQVVWDDWVDQZDOWVFKDIW
* *HIlQJQLVVWUDIHQVWDWW*HOGVWUDIHQ bei Verurteilung wegen Korruption. Das hätte
eine abschreckende Wirkung, da ja Geldstrafen für gewisse „Herrschaften“ kaum
ein Problem darstellen.
* XQDEKlQJLJH*HULFKWHXQG-XVWL]: die Parteibuchwirtschaft bei der Bestellung
von Richtern und Justizbeamten muss endlich gestoppt werden.
* 2IIHQOHJXQJGHU3DUWHLHQILQDQ]LHUXQJ: Dadurch sieht man, ob Firmen - die sich
meist eine Gegenleistung erwarten - Spenden für Parteien getätigt haben.
Die EU-Austrittspartei nimmt vorbildlicherweise nur Privatspenden an und stellt ihre
Jahresabschlüsse öffentlich ins Internet.
* .RQVROLGLHUWH-DKUHVDEVFKOVVHGHU3DUWHLHQ: Die Parteien sollen verpflichtet
werden, jährlich konsolidierte Jahresabschlüsse - also unter Einschluss der von
ihnen kontrollierten Unternehmen und Vereine - samt Ausweis von Spenden zu
veröffentlichen. Spender über 3000 Euro sollten mit vollem Namen angeführt
werden müssen, über 5000 Euro auch mit Wohnsitz.
* 9RONVDEVWLPPXQJHQVROOWHQEHUKRKH$XVJDEHQYRQ6WHXHUJHOG abgehalten
werden (z.B. Abfangjäger, Griechenlandhilfe, EURO-Rettungspakete) bzw.
Privatisierungen (z.B. Wohnungen, Wasserleitungsnetze, Kanalnetze,
Telekommunikationseinrichtungen, Wasserkraftwerke, AUA-Verschenkung, usw.).
Damit macht es dann keinen Sinn mehr, einzelne Abgeordnete im Parlament bzw.
Gemeinderäte zu bestechen.

3ROLWLNHUJHKlOWHU
2IIHQOHJXQJVYHUSIOLFKWXQJ Sämtliche entgeltliche Tätigkeiten von Politikern
sollten verpflichtend offengelegt werden müssen. Erst damit kann sich die Öffentlichkeit ein Bild machen, in welchen beruflichen Befangenheiten die jeweiligen
Politiker stecken und wie viel sie in Summe abzocken. Am besten wäre es, wenn
der Einkommensbescheid des Finanzamtes ebenfalls veröffentlicht werden müsste.
* Politikerpensionen VROOWHQZLH$69*3HQVLRQHQEHUHFKQHWZHUGHQ.
* Die +DOELHUXQJGHU3ROLWLNHUEH]JH ist notwendig. Man könnte die
Politikerbezüge auch erfolgsabhängig vom Budgetdefizit bzw. Budgetüberschuss
machen. Dann wäre der österreichische Staatshaushalt rasch saniert.
* 6WUHLFKXQJGHV%XQGHVEH]JHJHVHW] Dadurch könnten Abgeordnete auf
ihren Bezug verzichten und als Abgeordnete ehrenamtlich tätig sein. Dann würden
diese Abgeordneten auch wieder als Ehrenpersonen angesehen werden.
%HDPWH
* (QGHGHU3DUWHLEXFKZLUWVFKDIW: Bei der Auswahl von Beamten muss es klare
Auswahlkriterien geben, transparente Ausschreibungen, Jobvergabe nach
Qualifikation und nicht nach Parteizugehörigkeit.
* .RUUXSWLRQVEHNlPSIXQJ: Wiedereinführung des Anfütterungsverbotes von
Beamten.
* 6WDDWVDQZDOWVFKDIW Die Tätigkeiten der Staatsanwälte sollten wesentlich besser
überwacht werden. Insbesondere dort, wo Verdacht auf Amtsmissbrauch von
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Staatsanwälten besteht (z.B. unterlassene Amtshandlungen; "vergessene" Akten bis
der Fall verjährt ist), werden öffentliche und transparente Verfahren benötigt, wo am
Ende das Ergebnis im Detail bekannt gemacht wird.
* (QGHGHUYRU]HLWLJHQ=ZDQJVSHQVLRQLHUXQJHQYRQ%HDPWHQ:
Die Zwangspensionierungen von Beamten sollten schnellstens bei Post & Bahn
beendet werden, im Speziellen dann, wenn das Problem der Unternehmen auf die
Allgemeinheit der Steuerzahler verlagert werden soll. Damit ist weder den
Betroffenen geholfen (die nur eine geringe Pension bekommen), noch der
Gesellschaft (die noch mehr Steuern zahlen muss). Wichtig wäre eine sinnvolle
neue Beschäftigung für diese Mitarbeiter.
* $EVFKDIIXQJGHU3ROLWLNHUSULYLOHJLHQ: z.B. Privatnutzung des Dienstautos,
üppige Pensionsregelungen, Privatflüge und falsch deklarierte "Dienstreisen".
* 'HU%HWULHEGHUg%%PXVVVHOEVWHUKDOWHQGVHLQ. Ende der Staatszuschüsse für
den ÖBB-Betrieb. Die permanenten Staatszuschüsse sind den Steuerzahlern auf
Dauer nicht zumutbar. Abschaffung der ÖBB-Beamten-Privilegien z.B. beim
frühzeitigen Pensionsantrittsalter.

:DUXP%HDPWH]XU(8$XVWULWWVSDUWHLZHFKVHOQVROOWHQ"
1. Beamte würden von einem Staatsbankrott am meisten betroffen sein. Deshalb
sollten Beamte an einem stabilen Staatshaushalt und einem Ende der
Schuldenpolitik besonders interessiert sein.
2. Polizisten riskieren im Job ihr Leben. Mit kontrollierten Staatsgrenzen könnte das
Sicherheitsrisiko in Österreich bedeutsam gesenkt werden und somit würde auch
das Sicherheitsrisiko für Polizisten bei ihrer täglichen Arbeit gesenkt werden.
3. Österreichische Berufssoldaten sollten nicht genötigt werden im Ausland Dienst
zu tun und damit die österreichische Verfassung zu brechen.

.DSLWHO*HVXQGKHLWXQG8PZHOWVFKXW]

(85$720$XVVWLHJXQGÄ$WRPNUDIWQHLQ'DQNH³
* 6RIRUWLJHU$XVVWLHJgVWHUUHLFKVDXV(85$720, dem Atom-Subventions- und
Ausbauprogramm der EU für Atomstrom. Dieser ZUGHgVWHUUHLFKFD
0LOOLRQHQ(XURLP-DKUDQ0LWJOLHGVEHLWUlJHQHUVSDUHQ
* Atomkraftwerke NEIN DANKE
* gVWHUUHLFKVROOWHEHVVHULQHUQHXHUEDUH(QHUJLHQLQYHVWLHUHQ, z.B. in den
Ausbau der Stromerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie und in
Techniken, die die Abwärme besser nutzen.
* gVWHUUHLFKN|QQWHHQHUJLHDXWDUN - also unabhängig vom Ausland - VHLQ. Warum
nutzt Österreich diese Möglichkeit nicht?
* Machen wir es den Briten nach. gVWHUUHLFKVROODXVGHU(XURSlLVFKHQ
$WRPJHPHLQVFKDIW(85$720DXVVWHLJHQ.
/HEHQVPLWWHOSROLWLNRKQH*LIWHXQG*HQWHFKQLN
* Österreich sollte wieder die VWUHQJHUHQ/HEHQVPLWWHOJHVHW]HXQG
/HEHQVPLWWHONRQWUROOHQ einführen, die wir vor dem EU-Beitritt hatten.
* 0LOOLRQHQ8QWHUVFKULIWHQ des (Anti-) Gentechnikvolksbegehrens müssen von
der Politik akzeptiert werden. Auch derzeit wollen laut Meinungsumfragen über 90%
der Österreicher keine Gentechnik am Teller haben.
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* Die EU-Austrittspartei fordert eine umfassende bQGHUXQJGHVMHW]LJHQ
*HQWHFKQLNJHVHW]HV (GTG), das die Einfuhr, den Vertrieb, Verkauf, Anbau, die
Verarbeitung, Inverkehrbringung, Lagerung und die Durchfuhr von GVO
(gentechnisch veränderten Organismen) verbietet. Strenge Kontrollen müssen
durchgeführt werden und bei Zuwiderhandlung sind Höchststrafen zu verhängen.
Um ein derartiges Gesetz für ein Gentechnikverbot durchsetzen zu können, muss
Österreich aus der EU austreten.
* Statt Exportförderung, sollte der ,QODQGVDEVDW] von österreichischen Produkten
gefördert werden.
* %DXHUQ sollten wieder solide leben können und nicht permanent um ihre Existenz
kämpfen müssen. Dazu braucht Österreich auch Schutzmechanismen gegen
minderwertige Lebensmittel aus dem Ausland und ausländisches Preisdumping
durch deren Exportförderungen, z.B. Schutzzölle und Einfuhrverbote. Österreich
braucht keine Kartoffeln aus Ägypten, keine Äpfel aus Südafrika oder Chile, keinen
Knoblauch aus China, keine Paradeiser aus Holland.
Nur mit Hilfe der österreichischen Bauern kann Österreich lebensmittelautark
werden und deshalb fordern wir den EU-Austritt Österreichs. Die Bauern würden
den Status wieder erlangen, den sie vor dem EU-Beitritt hatten.
* Nach einem EU-Austritt reguliert Österreich die LQOlQGLVFKH3UHLVJHVWDOWXQJ
wieder selbst und ist auch internationalen Spekulationen auf Nahrungsmittel nicht
mehr so ausgesetzt.
* 0HKUZHUWVWHXHUEHIUHLXQJIU/HEHQVPLWWHO z.B. für Obst, Gemüse, Tees,
Kräuter, Natur- und Wildreis (kein geschälter Reis), Honig.
* Die EU-Austrittspartei ist JHJHQ0RJHOSDFNXQJHQ: „Wo Österreich drauf steht,
muss auch Österreich drin sein!“
* Auf den Verpackungen soll eine JXWOHVEDUH6FKULIWJU|H verwendet werden
müssen. Eine Übersetzung in 5 Sprachen nützt nichts, wenn man die Fuzzischrift
nicht lesen kann.

)OXJOlUPUHGX]LHUHQ
* GXUFK 1DFKWIOXJYHUERW z.B. zwischen 22 - 6 Uhr
* )OXJEHQ]LQ .HURVLQ VROOWHEHVWHXHUWZHUGHQ. Es ist nicht sinnvoll, dass
Flugbenzin steuerfrei ist und Lebensmittel mit Steuern belegt sind.
* Die Halbierung der Flugabgabe seit 1.1.2018 sollte rückgängig gemacht werden.
* Die oft sinnlosen "Ausflüge" von Mitarbeitern zu "Meetings" in Brüssel und
Frankfurt streichen. Stattdessen mehr 9LGHR.RQIHUHQ]HQ abhalten bzw. den
Verkehr auf die Schiene verlagern. Weiters bringt der Transitflugverkehr Österreich
kaum einen Mehrwert. Den kann man also gerne an andere Flughäfen abgeben.
* Bei ausreichender Mandatszahl ZLUGGLH(8$XVWULWWVSDUWHLGHQ%DXGHU
3LVWHDP)OXJKDIHQ6FKZHFKDWVRUDVFKDOVP|JOLFKVWRSSHQ.
0RELOIXQN-DDEHUPLWZHQLJHU6WUDKOXQJVEHODVWXQJ
Mobilfunkstrahlung von Handymasten reduzieren; Anrainer schützen
1) Es bedarf JHVHW]OLFKHU*UHQ]ZHUWH die regeln, wieviel Strahlungsbelastung für
die Anrainer zumutbar ist.
2) Weiters bedarf es der 3DUWHLVWHOOXQJGHU$QUDLQHU bei der Errichtung und beim
Betrieb von Sendeanlagen. Durch eine Parteistellung könnten Anrainer ihre Rechte
bei Gericht geltend machen. Das Recht auf Parteistellung ist leicht durch die
Streichung der Ausnahmeregelung für Sendeanlagen im § 2 Telekommunikationsgesetz umsetzbar.
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3) 2SWLPLHUXQJ: Ziel muss es sein die Vorteile des Mobilfunks so zu nutzen, dass
die gesundheitlichen Schäden dadurch möglichst gering bleiben.
4) Mobilfunkbetreiber sollen verpflichtet werden 6WUDKOXQJVVFKXW]PDQDKPHQIU
GLH$QUDLQHU zu bezahlen, ähnlich wie beim Lärmschutz neben Autobahnen.
5) 'LH8PZHOWDQZDOWVFKDIWHQGHU%XQGHVOlQGHUVROOHQHQGOLFKGLH
0HVVHUJHEQLVVHLKUHU0RELOIXQN6WUDKOXQJVPHVVXQJHQYHU|IIHQWOLFKHQ. Diese
wurden immerhin aus Steuergeld finanziert. Die Wahrheit ist der Bevölkerung
zumutbar.

5DXFKYHUERWLQ/RNDOHQ9RONVDEVWLPPXQJ
Das Rauchverbot in Gastronomiebetrieben ist ein klares Gesundheitsthema. Es
geht darum, die Feinstaubbelastung zu senken und das Passivrauchen in Lokalen
zu verbieten. Damit wären alle Gäste, Kellner und Kellnerinnen vor den schädlichen
Auswirkungen des Zigarettenrauchs in Lokalen geschützt.
Das wäre gut für die Atemwege, reduziert das Krebsrisiko (insbesondere das
Risiko an Lungenkrebs zu erkranken) und senkt das Risiko an HerzKreislauferkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, periphere Gefäßverschlüsse in
den Beinen) zu erkranken oder gar zu sterben.
gVWHUUHLFKHULQQHQXQGgVWHUUHLFKHUKDEHQGDV9RONVEHJHKUHQLQ
GHU(LQWUDJXQJVZRFKH$QIDQJ2NWREHUXQWHUVFKULHEHQ Die Koalition aus
ÖVP und FPÖ haben dennoch kein Rauchverbot beschlossen, ja nicht einmal eine
Volksabstimmung zu diesem Thema zugelassen. 
Wir halten das Thema Rauchverbot in Lokalen für ein wichtiges, aber auch sehr
umstrittenes Thema. 'HVKDOEVROOWHGD]XHLQH9RONVDEVWLPPXQJLQgVWHUUHLFK
GXUFKJHIKUWZHUGHQ'DVZlUHLP6LQQHYRQ'HPRNUDWLHXQG*HVXQGKHLWDas
österreichische Volk soll über dieses strittige Thema entscheiden, noch dazu, wo
dieses Thema auch so gut wie jeden - also das ganze Volk - betrifft.

.DSLWHO6R]LDOHV

(LQZDQGHUXQJVWRSS$V\OVWRSS$EVFKLHEXQJHQ
Die EU-Austrittspartei ist für einen umfangreichen Einwanderungsstopp von
ausländischen Einwanderern nach Österreich. Anders werden der soziale Friede in
Österreich und die österreichische Identität nicht aufrechtzuerhalten sein.
Wir sind für einen umfangreichen Asylstopp. Asyl soll nur mehr verfolgten Menschen
aus Nachbarländern Österreichs gewährt werden dürfen. Illegal eingereiste
Menschen sollen verurteilt und nachher rasch abgeschoben werden.
gVWHUUHLFKLVFKH6WDDWVEUJHUVFKDIW
* Die österreichische StaatsbürgerschaftVROOHUKDOWHQEOHLEHQ und nicht durch eine
EU-Bürgerschaft ersetzt werden.
* 'RSSHOVWDDWVEUJHUVFKDIWOHKQHQZLUDE. Jemand soll sich zu Österreich
bekennen oder es bleiben lassen. Durch Doppelstaatsbürgerschaften wird nur ein
Rosinenpicken ermöglicht.
* Als Voraussetzung zur Vergabe der österreichischen Staatsbürgerschaft muss
eine KRKH,GHQWLILNDWLRQGHV$QWUDJVWHOOHUVPLWGHU|VWHUUHLFKLVFKHQ.XOWXUXQG
GHQ|VWHUUHLFKLVFKHQ:HUWHQ nachgewiesen werden. Die deutsche Muttersprache
und das Vaterland Österreich sind uns wichtig.
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* Die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft sollte IUKHVWHQVQDFK
-DKUHQ+DXSWZRKQVLW]LQgVWHUUHLFK und nur bei guter Integration + guten
Deutschkenntnissen + starkes Bekenntnis zu Österreich möglich sein. Mittels
(LQEUJHUXQJVSUIXQJ sind die vorliegenden Voraussetzungen festzustellen.
* Die 9HUJDEH der österreichischen Staatsbürgerschaft soll nicht erleichtert, sondern
PDVVLYHUVFKZHUWZHUGHQ. (siehe => 6.1. Einwanderungsbeschränkungen)
* Langsam aber sicher muss man auch über die $EHUNHQQXQJ der österreichischen
Staatsbürgerschaft bei Verrat am Vaterland Österreich nachdenken.
$UPXWVEHNlPSIXQJLQgVWHUUHLFK
* Hilfe für Bedürftige statt für Banken, Pleitestaaten und EU.
* $EVFKDIIXQJGHU6WHXHUQDXI/HEHQVPLWWHO und dafür Einführung von Steuern
auf Flugbenzin (Kerosin).
* Leistung muss sich wieder lohnen! $UEHLWHUXQG$QJHVWHOOWHPVVHQYRQLKUHU
$UEHLWDXFKOHEHQN|QQHQ
* Die Einkommen für Erwerbsarbeit müssen in den nächsten Jahren auf
OHEHQVIlKLJH(LQNRPPHQ nach und nach angehoben werden.
* Schaffen wir ein 0WWHURGHU(OWHUQJHOG in Höhe von Euro 1.000,- netto im Monat
für einkommensschwache Familien. Für Kinder sollte es gestaffelt je nach Alter ein
Kindergeld zwischen Euro 500,- und 850,- im Monat geben.
* 6FKDIIXQJYRQPHKU2EGDFKORVHQKHLPHQ Jeder Obdachlose soll eine
Unterkunft (Zimmer) mit Stromversorgung und Heizung bekommen und täglich
mindestens mit einem ausreichenden warmen Essen versorgt werden. Niemand soll
auf der Straße übernachten müssen. Kein Österreicher soll wegen der EU frieren
oder erfrieren.
.LQGHUXQG)DPLOLH


* gVWHUUHLFKVROOWHNLQGHUIUHXQGOLFKHUZHUGHQ
* )DPLOLHPXVVOHLVWEDUVHLQ Ein(e) Alleinverdiener/-in sollte eine Familie erhalten
können. Derzeit ist es so, dass viele Familien bereits ab 2 Kindern armutsgefährdet
32
Parteiprogramm der EU-Austrittspartei Österreichs vom 27. Jänner 2019

sind, selbst wenn Vater und Mutter arbeiten gehen. Unser Ziel ist: Ein Elternteil geht
arbeiten, ein Elternteil kümmert sich um die Kinder und ihre Erziehung. Kinder
brauchen Eltern, die für sie da sein können. Passt die Erziehung und
Kinderbetreuung, dann wird es auch weniger Kriminalität unter Jugendlichen geben.
* 'LH=XNXQIWgVWHUUHLFKVOLHJWVLFKHUOLFKEHLGHQ|VWHUUHLFKLVFKHQ.LQGHUQ
(somit bei einer höheren Geburtenrate) und nicht in der massiven Zuwanderung von
Ausländern, samt deren Kindern. (Alleine im Jahr 2015 gab es 215.000 Zuwanderer
nach Österreich!!! Im Jahr 2016 waren es 174.000, 2017 waren es 155.000.)
* Hilfen für Kinder, statt für Banken, Pleitestaaten und EU.
* )DPLOLHQEHLKLOIH nur für Kinder in Österreich ausbezahlen.
* Wenn österreichisches 6WHXHUJHOGLQgVWHUUHLFKEOHLEW (statt an EU,
Griechenland, Zypern und ausländische Banken verschenkt zu werden) dann ist
auch eine sehr viel bessere Familienpolitik in Österreich möglich.
* Wiedereinführung der staatlichen *HEXUWHQEHLKLOIH.
* *UDWLVNLQGHUJDUWHQ(aber ohne Kindergartenzwang)
* Mehr finanzielle Unterstützung der Schulkinder bei der Sportwoche /
Schulschiwoche
* Wieder die Möglichkeit des 8QWHUULFKWV]X+DXVH schaffen, diesen aber nicht
kriminalisieren.
* Selbst in österreichischen .LQGHUKHLPHQ ist Kindesmissbrauch leider teilweise
immer noch der Fall. Gerade in Kinderheimen sollten Kinder sicher sein und
Kindesmissbrauch sofort gestoppt werden. Dafür sollte es mehr Betreuungs- und
Aufsichtspersonal geben.
3HQVLRQHQ0HKU*HOGIU3HQVLRQLVWHQVWDWWIU%DQNHQXQG(8
* 0HKU*HOGIUgVWHUUHLFKV3HQVLRQLVWHQ, statt für Banken, Pleitestaaten und EU.
Das ist von allen Maßnahmen die allerwichtigste Maßnahme zur Rettung des
österreichischen Pensionssystems!
* Pensionsanpassung ]XPLQGHVWLQGHU+|KHGHU,QIODWLRQVUDWH
* )DLUHV3HQVLRQVV\VWHPVFKDIIHQ;
(Die Frühpensionierungen bei ÖBB, aber auch bei der Gemeinde Wien und
Landesbediensteten sind zutiefst ungerecht gegenüber der anderen arbeitenden
Bevölkerung. Das "normale" Volk muss unter der derzeitigen SPÖ-ÖVP
Bundesregierung länger arbeiten und bekommt dafür meist weniger Pension.)
* $EVFKDIIXQJGHU3ULYLOHJLHQIU3ROLWLNHU (Politikerpensionen);
* (LQKHLWOLFKH5HJHOXQJ]XP3HQVLRQVDQWULWW für Männer und Frauen;
=ZDQJVSHQVLRQLHUXQJHQVLQGDE]XVFKDIIHQ. Jeder soll selbst frei entscheiden,
wann er oder sie in Pension gehen will. Je nachdem fällt die Pension höher oder
tiefer aus. Ein flexibles System macht ein einheitliches Pensionsantrittsalter obsolet.
* Bei Frauen mit Kindern: $QUHFKQXQJGHU.LQGHUHU]LHKXQJV]HLWHQ bei der
Pensionsberechnung;
* *UDWLV3HQVLRQLVWHQKHLPHVWDWW*UDWLV$V\ODQWHQKHLPH.
(87RGHVVWUDIHDEVFKDIIHQ
Die EU hat die „Tötung“ eines Menschen bei „Aufstand und Aufruhr“ legitimiert und
weiters die „Todesstrafe für Taten vorgesehen, die in Kriegszeiten oder bei
unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden“. SPÖ-ÖVP-Grüne haben dem mittels
EU-Vertrag von Lissabon zugestimmt.
In Österreich sind übrigens die Innenminister für die Umsetzung dieses
unmenschlichen EU-„Rechts“ zuständig.
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'LH(8$XVWULWWVSDUWHLLVWJHJHQGLH(87RGHVVWUDIH
Die Abschaffung der EU-Todesstrafe kann vermutlich nur über einem Austritt aus
der EU erreicht werden. Ausführliche Details dazu unter =>
http://www.euaustrittspartei.at/medien/presseaussendungen/todesstrafe-eu-recht/
7LHUVFKXW]
* Österreich sollte die (LQKDOWXQJGHV7LHUVFKXW]JHVHW]HVHUQVWQHKPHQund
Verstöße streng bestrafen. Ein gutes Gesetz ohne Überwachung ist sinnlos.
* Bisher erzielte Tierschutz Programme sind hauptsächlich Verdienste privater
Initiativen und Vereine. Diese Bewegungen sollten in einem reichen Österreich nicht
nötig sein, da es Aufgabe der Politik sein sollte, hier nach dem Rechten zu sehen.
* Wir fordern gesunde und DUWJHUHFKWH7LHUKDOWXQJfür regionale Versorgung, statt
riesige Tierfabriken.
* .lILJKDOWXQJHQIU7LHUHDXIHQJVWHP5DXPVLQG]XYHUELHWHQ.
* 0DVVHQWLHUWUDQVSRUWHGXUFKgVWHUUHLFKJHK|UHQYHUERWHQ.
* 9HUERWYRQ6FKlFKWXQJ(= Ausbluten des Tieres bei vollem Bewusstsein) und ein
([SRUWYHUERWIU/HEHQGWLHUHaus Österreich (insbesondere in die Türkei), da dort
die jeweiligen Landesgesetze gelten und die sind weit entfernt vom richtigen
Tierschutz.

.DSLWHO6WDDWVKDXVKDOWgVWHUUHLFKV%XGJHW
* Der Staat Österreich sollte wieder die Bonitätsstufe AAA erreichen, da der Staat
dann weniger Zinszahlungen (= Risikoprämie) leisten muss.
* gVWHUUHLFKEUDXFKW
%XGJHWEHUVFKVVHXQGNHLQH
6FKXOGHQEUHPVH. Denn
"Schuldenbremse" heißt nichts anderes
als neue Schulden, aber nicht ganz so
viele, wie bisher. Durch die
Schuldenbremse würden die Schulden
weiter steigen! Nur Überschüsse
verringern die Schulden.

6WDDWVVFKXOGHQ
gVWHUUHLFKVLQ0UG(XUR
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* Die Parteienfinanzierung fördert die
im Parlament befindlichen Parteien
ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und JETZT
ganz massiv.
Neue Parteien bekommen hingegen
keine Parteienförderung.
Somit ist die Parteienfinanzierung zu
Lasten der Steuerzahler nicht nur
sauteuer, sondern auch extrem unfair.
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6SDUSDNHWDPEHVWHQGXUFK.U]XQJHQEHL(8=DKOXQJHQ
3DUWHLHQVXEYHQWLRQHQ5HJLHUXQJVLQVHUDWH
* Einstellung der Zahlungen an die EU. Ersparnis 2,6 Milliarden EURO jährlich.
* Abschaffung der Parteienfinanzierung in Österreich: Ersparnis 300 Millionen Euro
jährlich (Quelle: Kleine Zeitung vom 10.1.2010).
* Streichung sämtlicher Regierungsinserate. Ersparnis: 100 Millionen Euro jährlich
alleine bei den Zeitungsinseraten.
* Keine Gehaltserhöhung für Beamte mit einem Monatsgehalt von über ¼
brutto, solange es Budgetdefizite im österreichischen Staatshaushalt gibt;
* Abschaffung der "Hacklerregelung" für Beamte ohne Nachtdienste;
* Besser Sparen in der Verwaltung und nicht bei der Bevölkerung;
* Subventionswesen durchforsten nach Doppel- und Mehrfachförderungen und nach
Sinnhaftigkeit.
6WHXHUSROLWLN9HUEHVVHUXQJVP|JOLFKNHLWHQIUgVWHUUHLFK
gVWHUUHLFKLVFKHV6WHXHUJHOGPXVVLQgVWHUUHLFKEOHLEHQ
Verhinderung der Steuerflucht aus Österreich.
* Mehrwertsteuerbetrug verhindern.
6WHXHUEHODVWXQJUHGX]LHUHQ
2.a. Staatsausgaben senken
- EU-Austritt, Ausstieg aus EURATOM, ESM, EZB
- keine Einführung von EU-Steuern
- Streichung der Parteienförderung
- keine Steuergelder für Banken und Versicherungen
- massives Vorgehen gegen Korruption
- Streichung sämtlicher Werbeausgaben für Regierungsinserate + Lobbying
- Abschaffung der "Hackler-Regelung" für Beamte.
- Abschaffung der ÖBB-Privilegien
2.b. Steuern senken
- Mehrwertsteuerbefreiung für Lebensmittel
1HXH6WHXHUQHLQIKUHQ
+ Mehrwertsteuer auf Flugbenzin. (Dieses ist derzeit steuerfrei).
+ Abschaffung der Steuerersparnis durch Gruppenbesteuerung, die internationalen
Konzernen bis jetzt eine deutliche Steuerersparnis und somit Wettbewerbsvorteile
bringt. Diese Benachteiligung der KMU gegenüber den internationalen Konzernen
ist schleunigst zu beenden.
7UDQVSDUHQ]'DWHQEDQN
* 'LH(8$XVWULWWVSDUWHLEHJUWPHKU7UDQVSDUHQ]EHLGHQ6WDDWVDXVJDEHQ
LQVEHVRQGHUHEHLGHQ)|UGHUXQJHQ Durch sogenannte "Förderungen" kommt es
nämlich ganz schnell zu wirtschaftlichen und politischen Wettbewerbsverzerrungen
und Förderungsmissbrauch. Je mehr Transparenz es bei den Steuerausgaben gibt,
desto besser kann man die Steuerausgaben optimieren und insgesamt mehr
sparen.
* Korruption verursacht der österr. Wirtschaft einen Schaden von 27 Milliarden Euro
im Jahr 2012, sagt Universitätsprofessor Friedrich Schneider von der Universität
Linz. (Qu.: Der Standard vom 16.3.2012)
Je höher die Transparenz, desto eher werden Korruptionsfälle aufgedeckt.
* Siehe auch Kapitel 4.7. des Parteiprogramms. 
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.DSLWHO9HUNHKU

$EVFKDIIXQJGHU3.:$XWREDKQPDXWLQgVWHUUHLFK
Österreichische Autofahrer zahlen bereits genug Steuern für´s Autofahren. Daher
sollte laut EU-Austrittspartei die Autobahnmaut in Österreich abgeschafft werden.
Die Vorteile der Maut-Abschaffung sind:
:HQLJHU8PZHOWEHODVWXQJ Durch die Abschaffung der Autobahnmaut würde sich
Österreich auch den ganzen Umgehungsverkehr von Autobahnen durch die
Gemeinden ersparen (= "Autobahnflüchtlinge"). Die Bevölkerung profitiert bei
weniger Umgehungsverkehr durch die geringere Abgas- und Lärmbelastung.
)DLUQHVV Weiters würden dadurch die Inländer nicht - wie bisher - mehrfach zur
Kassa gebeten werden. Die inländischen Autofahrer zahlen ohnedies schon die
KFZ-Steuer, Autoversicherungssteuern und Umsatzsteuer aufs Auto.
Inländische und ausländische Autofahrer zahlen auch jetzt schon Mineralölsteuer
und Umsatzsteuer auf Diesel & Benzin. Das reicht aus, um den Straßenbau und
Straßenerhalt zu finanzieren.
:HQLJHU%UJHUEHUZDFKXQJ Die Überwachung des Verkehrs sollte sich mehr
auf das Auffinden von gestohlenen Autos konzentrieren, statt auf die Verfolgung von
Mautprellern.
)LQDQ]LHUXQJ Einsparungen bei der dann überflüssigen Autobahnüberwachung
(ASFINAG-Verwaltung), kein Bau des teuren Lobautunnels in Wien,
KOSTENNEUTRALE Erhöhung der Mineralölsteuer d.h. in Summe darf es für die
Autofahrer keine Zusatzkosten geben. Tatsächlich müsste es für die Autofahrer
sogar billiger werden, da die Verwaltungs- und Überwachungskosten wegfallen!
5HFKWOLFKP|JOLFK Die Abschaffung der Maut wäre sogar EU-konform :-)
%HVFKUlQNXQJGHV/.:7UDQVLWVGXUFKgVWHUUHLFK
Durch den EU-Beitritt Österreichs hat sich der LKW-Transitverkehr durch Österreich
mehr als verdoppelt. Das hat massive Umweltschäden zur Folge. Anrainer leiden
unter der Abgas- und Lärmbelastung des LKW-Transits. Das müsste nicht sein.
Daher fordert die EU-Austrittspartei massive Beschränkung des LKWTransitverkehrs durch Österreich, insbesondere auf der Brennerstrecke zwischen
Deutschland und Italien, aber auch auf der West-Ost-Achse zwischen Deutschland
und Ungarn bzw Slowakei.
9HUODJHUXQJGHV6FKZHUYHUNHKUVDXIGLH6FKLHQH
Dazu ist es notwendig, dass die ÖBB wettbewerbsfähiger wird.
Die Kosten des Schienentransports müssen gesenkt werden. Dies wird unter
anderem erreicht, wenn ÖBB-Bedienstete nicht mit 52 Jahren in Pension gehen
dürfen bzw. aufgrund von Zwangspenionierungen sogar in Pension gehen müssen.
Dieses Privileg ist auch unfair gegenüber Arbeitnehmern in anderen Branchen. Hier
sollte man eine Gleichstellung anstreben. Ein wichtiger Schritt wäre, wenn die Post
AG den Posttransport im Fernverkehr wieder auf die Bahn rückverlagern würde.
9HUODJHUXQJGHV.RQWLQHQWDOYHUNHKUVYRP)OXJ]HXJDXIGLH6FKLHQH
Innerhalb Europas sollte der Verkehr vom Flugzeug auf die Schiene verlagert
werden, indem die steuerliche Bevorzugung der Flugindustrie gestrichen wird und
die Nachtflugverbote von 22-6 Uhr eingeführt werden.

36
Parteiprogramm der EU-Austrittspartei Österreichs vom 27. Jänner 2019

.DSLWHO:LUWVFKDIW

0HKU$UEHLWVSOlW]HLQgVWHUUHLFKGXUFK3URGXNWLRQLP,QODQG
$UEHLWVSOlW]HLP,QODQGVFKDIIHQ, statt ins Ausland verlagern, nur weil es dort
billiger ist. (Die niedrigeren Löhne im Ausland gehen meist auf fehlende
Umweltstandards, Kinderarbeit, weniger Qualität, keine Kammerbeiträge, weniger
Steuern usw. zurück.)
* Österreich braucht wieder (LQIXKUEHVFKUlQNXQJHQXQG=|OOH. Es soll nicht jeder
Schrott (bis hin zu giftigem Kinderspielzeug, gentechnisch verseuchten und
radioaktiv verstrahlten Lebensmitteln) nach Österreich eingeführt werden können.
* Weiters soll es ,PSRUWYHUERWH für Waren geben, die es in Österreich ohnedies im
Überfluss gibt z.B. Äpfel, Weintrauben, Getreide usw.
* 5HJLRQDOLVLHUXQJVWDWW*OREDOLVLHUXQJ.
* Durch (LQIXKUEHVFKUlQNXQJHQ würde auch der Transit-Irrsinn quer durch Europa
abnehmen und die Bevölkerung würde dadurch weniger an Lärm und
Luftemissionen leiden müssen.
* "0DGHLQ$XVWULD" sollte wieder beworben werden, damit Konsumenten auch
wissen, welche Waren in Österreich produziert wurden. Mit dem Kauf von
österreichischen Produkten werden österreichische Arbeitsplätze gesichert.
* Massive Zuwanderungsbeschränkungen für Wirtschaftsflüchtlinge aus anderen
EU-Staaten sind sinnvoll und notwendig.
* Bekämpfung der Parteibuchwirtschaft
* Transparente Postenvergabe mit Ausschreibungen und Vergabe der Stelle an den
bestgeeigneten Kandidaten.
%DQNHQXQG9HUVLFKHUXQJHQ
* .HLQH6WDDWVVXEYHQWLRQHQXQG+DIWXQJVEHUQDKPHQGHU5HSXEOLN
gVWHUUHLFKIU%DQNHQ 9HUVLFKHUXQJHQ Wenn jemand rettungsbedürftig ist,
dann sind es die Kunden der Banken- und Versicherungen, aber nicht die Banken.
Der Staat - und somit in weiterer Folge die Steuerzahler - sollten nicht die
Ausfallsbürgen der Banken und Versicherungen, sein.
Staatssubventionen für Banken & Versicherungen bedeuten nicht "freien
Wettbewerb", sondern einen "subventionierten Wettbewerb" und sind daher
abzulehnen.
*:LUIRUGHUQHLQHIXQNWLRQLHUHQGH%DQNHQDXIVLFKWXQG9HUVLFKHUXQJVDXIVLFKW
Leider hat die SPÖ-ÖVP-Koalition aus dem vergangenen BAWAG-Skandal nichts
gelernt. Die Finanzmarktaufsicht versagt wieder fundamental, wie man bei den
letzten Skandalen bei der Hypo-Alpe-Adria-Bank, Kommunalkredit, Volksbanken
(ÖVAG) usw. sieht.
* Wir fordern eine 7RWDOUHIRUPEHLGHUgVWHUUHLFKLVFKHQ1DWLRQDOEDQN 2H1% 
Nicht nur die Privilegien sind jenseits jeder Vernunft (z.B. Luxuspensionen bis zu
32.000 Euro im Monat (!), sondern auch die Nationalbank hat in ihrer Rolle als
Bankenaufsicht spektakulär versagt. Die OeNB sollte monatlich offenlegen, in
welchem Ausmaß sie fremde Staatsanleihen und Derivate und sonstige angebliche
"Wertpapiere" im Bestand hat.
Die Österreichische Nationalbank hat sich auf ihren eigentlichen Daseinszweck zu
besinnen, nämlich für eine harte |VWHUUHLFKLVFKH:lKUXQJmit niedriger
Geldentwertung (Inflation) zu sorgen. Schilling- statt Euro-Währung, bevor es den
EURO als Währung nicht mehr gibt.
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* 0HKU:HWWEHZHUEDP.DSLWDOPDUNW keine Bank darf eine derartige
marktbeherrschende Stellung und Macht haben, dass ihr Zusammenbruch einen
Wirtschaftskollaps in Österreich bewirken könnte ("too big to fail"). Ansonsten ist der
Staat von den größten Banken beliebig erpressbar.
* 7UHQQXQJYRQ*HVFKlIWVEDQNHQXQG=RFNHUEDQNHQ. Nur bei den
Geschäftsbanken sollen die Kunden bis zu 100.000 Euro gerettet werden.
* Wir fordern ein VSH]LHOOHV.RQNXUVYHUIDKUHQfür Banken, Sparkassen und
Versicherungen.
* Wir sind JHJHQHLQH%DQNHQXQLRQXQGGLHJHPHLQVDPH(8ZHLWH
(LQODJHQVLFKHUXQJ, denn Österreich müsste dann für marode Banken im Ausland
ebenfalls mithaften und somit ist dann für die Rettung österreichischer Sparer
möglicherweise zuwenig Geld da.
* *HJHQGLH(QWHLJQXQJYRQ6SDUHUQ]ZHFNV5HWWXQJGHU%DQNHQVRZLHGDV
GLH(8YRUVLHKW Ganz im Gegenteil. Die EU-Austrittspartei fordert, dass die Sparund Bankguthaben durch die österreichische Einlagensicherung wie bisher
abgesichert bleiben. Das Risiko eines Bankenkonkurses müssen die Aktionäre
tragen.
* 6FKXW]GHUSULYDWHQ%DQNGDWHQ. Wir sind für eine größtmögliche
Wiederherstellung des österreichischen Bankgeheimnisses.

(QHUJLHSROLWLNgVWHUUHLFKV
* Unser oberstes Ziel ist die (QHUJLHDXWDUNLH Österreichs, um vom Ausland
unabhängig zu sein.
* Österreich sollte PHKULQGLH(QHUJLHHIIL]LHQ]LQYHVWLHUHQz.B. Wärmedämmung
von Gebäuden, besserer öffentlicher Verkehr.
* Österreich sollte rasch auf den Ausbau HUQHXHUEDUHU(QHUJLHTXHOOHQsetzen: z.B.
Wasserkraft, Solarenergie, Windenergie.
* Eine GH]HQWUDOH6WURPYHUVRUJXQJwürde auf lange Sicht den Bau der heftig
umstrittenen Hochspannungsleitungen reduzieren.
* .HLQHQ6WURPWUDQVLWdurch Österreich. Auf dieses Geschäft sollten wir verzichten,
da es ökologisch mehr Nachteile, als wirtschaftliche Vorteile hat.
* 6RIRUWLJHU$XVVWLHJgVWHUUHLFKVDXV(85$720, dem EU-Forschungsprogramm
für Atomstrom. Das würde Österreich ca. 40 Millionen Euro im Jahr an
Mitgliedsbeiträgen ersparen.
* .HLQ6FKLHIHUJDVDEEDX(z.B. im Weinviertel), da die Umweltrisiken zu hoch sind,
die Bevölkerung dagegen ist und es im Übrigen keine dauerhafte Energiequelle ist.
* 'DV9HUERWGHU*OKELUQHQLVWXQYHU]JOLFKDXI]XKHEHQ, da Glühbirnen
ungefährlich sind im Gegensatz zu den quecksilberhaltigen "Energiesparlampen".
Es sollten bessere Alternativen geschaffen werden, aber keine Verbote von
bewährter Technik verhängt werden.
'LH6DQNWLRQHQJHJHQ5XVVODQGEHHQGHQ
Wir als EU-Austrittspartei sind für eine sofortige Beendigung der weitreichenden
Sanktionen der EU gegen Russland und anerkennen die friedliche Wiedervereinigung der Krim mit Russland.
Weder vor noch nach dem Referendum vom 16. März 2014 gab es Unruhen auf
der Krim, weshalb man von einer großen Akzeptanz der Krim´schen Bevölkerung
ausgehen kann.
Durch die bereits seit 5 Jahren andauernden Sanktionen der EU gegen
Russland, sind in Österreich bzw. in der österreichischen Bevölkerung
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ausschließlich Nachteile und Schäden entstanden. Wenn die EU die Vorgangsweise
gegen Russland nicht baldigst einstellt, so ist das ein weiterer Grund für den
EU-Austritt Österreichs.
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+DQGHOVELODQ]gVWHUUHLFKVYHUEHVVHUQ

* (LQHSRVLWLYH+DQGHOVELODQ]ZUGHYLHOH
+DQGHOVELODQ]
$UEHLWVSOlW]HLQgVWHUUHLFKVFKDIIHQ.
gVWHUUHLFKVLQ0UG(XUR
Stattdessen werden derzeit durch das
2,0
gigantische Handelsbilanzdefizit zig-tausende
Arbeitsplätze in Österreich vernichtet und die
0,0
Arbeitslosigkeit steigt.
* Zuletzt lag das Handelsbilanzdefizit
Österreichs im Jahr 2017 bei
5,6 Milliarden Euro (= 77 Milliarden Schilling),
das überwiegend durch Schulden finanziert
wurde. Das Ziel sollte zumindest eine
DXVJHJOLFKHQH+DQGHOVELODQ]Österreichs
sein.

-10,0

* Bessere Handelsbilanz durch 3URGXNWLRQLP
,QODQG. Das schafft auch gleichzeitig neue Arbeitsplätze in Österreich.
* 5HJLRQDOLVLHUHQVWDWW*OREDOLVLHUHQ. Das würde Arbeitsplätze in Österreich
schaffen und nicht in China, Thailand, Indien oder in den Ost-EU-Staaten.
Gleichzeitig sinkt die Umweltbelastung durch den Wegfall von Fernverkehr.
* Wir sind für eine (QHUJLHVHOEVWYHUVRUJXQJ Österreichs.
* Wir sind für eine /HEHQVPLWWHOVHOEVWYHUVRUJXQJ Österreichs.
* Wir sind für ,QYHVWLWLRQHQLQGLH|VWHUUHLFKLVFKH:LUWVFKDIW, statt in die
Bürokratie, Banken und Staatsverwaltung.

.OHLQXQG0LWWHOEHWULHEH .08 VWlUNHQ
* $EVFKDIIXQJGHU=ZDQJVPLWJOLHGVFKDIWHQbei der Wirtschaftskammer &
Landwirtschaftskammer, da diese den KMU mehr kosten, als sie bringen.
* .HLQH8PYHUWHLOXQJPHKUYRQ6WHXHUJHOGHUQGHU.OHLQXQG0LWWHOEHWULHEH
hin zu Konzernen und Banken.
* 6WHXHUHQWODVWXQJGHU.08. Im Gegenzug Abschaffung der Exportförderungen,
die fast ausschließlich den Großkonzernen zugute kommen und damit
Wettbewerbsverzerrungen mit sich bringen.
* $EVFKDIIXQJGHU6WHXHUHUVSDUQLVGXUFK*UXSSHQEHVWHXHUXQJ, die den
internationalen Konzernen bis jetzt eine deutliche Steuerersparnis und somit
Wettbewerbsvorteile bringt. Diese Benachteiligung der KMU gegenüber den
internationalen Konzernen gehört raschest beendet.
* (LQIXKUEHVFKUlQNXQJHQXQG=|OOHIU:DUHQGLHLQgVWHUUHLFKKHUJHVWHOOW
ZHUGHQVROOWHQ, insbesondere bei Lebensmitteln und Energie.
* Ein HLQIDFKHUHV6WHXHUXQG*HZHUEHUHFKWwürde zu Verwaltungsvereinfachungen führen, die Produktivität und letztendlich die Gewinne der KMU steigern.
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/DQGZLUWVFKDIWVSROLWLN
/HEHQVPLWWHO
* Wir sind gegen die "EU-Einheitspflanzen", auch im weitesten Sinne;
* Wir fordern sortenreines, regionales, gentechnikfreies Saatgut;
* Die EU-Austrittspartei fordert die Aufhebung des Heilpflanzenverbotes;
* Einfuhrbeschränkungen für Lebensmittel und Tiere: Die österreichischen
Lebensmittelproduzenten erzeugen mehr Grundnahrungsmittel, als wir verbrauchen
können. Importe sind somit nicht notwendig;
* Importverbote von verstrahlten Lebensmitteln (z.B. aus Japan oder Ukraine);
* Gesunde Lebensmittel (ohne Gifte und Gentechnik);
* Anbauverbot von gentechnisch verändertem Saatgut;
* Strengeres Lebensmittelgesetz und -kontrollen, wie vor dem EU-Beitritt:
* Bessere Kennzeichnungspflichten für Lebensmittel, damit der Konsument auch
tatsächlich "Ja zu Österreich" sagen kann und österreichische Produkte kaufen kann
* Regionalisierung statt Globalisierung, gerade bei der Lebensmittelproduktion.
/DQGZLUWVFKDIW
* Österreichische Bauern müssen von ihren landwirtschaftlichen Produkten leben
können. Die Landwirtschaft muss wieder Priorität haben. Förderungen nur für kleine
Betriebe. Das „Bauernsterben“ kann gestoppt werden, sobald Österreich aus der EU
ausgetreten ist.
* Minimierung der Verseuchung von Boden und Produkten mit Pestiziden;
* Vermeidung von Tierqualen besonders in Massentierhaltung;
* Keine Patentierung von Pflanzen und den daraus hergestellten Lebensmittel;
* Schutz der Bienen vor Pestiziden;
* Stopp der Herstellung von Agrotreibstoffen (= Treibstoffen aus Lebensmitteln);
* Stopp der Trinkwasservergiftung durch Pestizide und Überdüngung;
* Förderung von biologisch geführten Betrieben;
* Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft bei den Landwirtschaftskammern, da diese
den kleineren und mittleren Bauern mehr kostet als sie bringt;
* Abschaffung der unsinnigen Bestimmungen durch AMA usw. (z.B. Verbot von
Rohmilchverkauf ab Hof.).
:LUWVFKDIWVNDPPHUQ=ZDQJVPLWJOLHGVFKDIWDEVFKDIIHQ
* Die Wirtschaftskammer ist eine Lobbyingorganisation und Interessensvertretung
im Sinne des § 1 Abs. 2 Lobbying- und Interessenvertretungs-Transparenz-Gesetz.
* Die zwangsweisen Kammerbeiträge bringen österreichischen Unternehmen
Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Ländern, wo es diese Zwangsbeiträge
bzw. Zwangsabgaben für die Kammern nicht gibt. Dies wirkt sich insbesondere bei
Internetdienstleistungen sehr nachteilig für österreichische Firmen aus und ist daher
sinnvollerweise zu stoppen.
* Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer &
Landwirtschaftskammer, da diese Lobbying-Organisationen sind.
* Die Abschaffung der Zwangsbeiträge bei Kammern würde auch zu der Forderung
von Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP) passen, der vor der
Nationalratswahl 2013 eine „Entfesselung der Wirtschaft“ forderte.
* Die Wirtschaftskammern verwenden Gelder der Mitglieder unseres Erachtens
zweckwidrig, z.B. für PRO-EU-Propaganda an Schulen und in Medien.
* Das Weiterbestehen der Wirtschaftskammern auf Basis einer freiwilligen
Mitgliedschaft soll möglich sein.
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.DSLWHO%LOGXQJ


6FKXOHQ
* .HLQH(83URSDJDQGDDQgVWHUUHLFKV6FKXOHQ. (Es genügt die EU-Propaganda
im ORF-Staatsfernsehen, wo beispielsweise die EU häufig als "Europa" großgeredet
wird und EU-Kritiker als dumm hingestellt werden, so sie überhaupt zu Wort
kommen.)
* )|UGHUNODVVHQIU.LQGHUPLWQLFKWDXVUHLFKHQGHQ'HXWVFKNHQQWQLVVHQ
Unzureichende Deutschkenntnisse ist eines der Hauptprobleme, warum Österreichs
Schulniveau so abgesunken ist. Es ist verständlich, dass diese Kinder dem
Unterricht nicht folgen können. Das ist auch für die Lehrer extrem belastend. Die
Kinder und deren Eltern können nichts dafür. Der Staat Österreich versagt leider bei
der Bereitstellung angemessener Schulen für diese Kinder.
Vorschlag: Aufnahmetest in Deutsch an allen Schulen und Angebot von Förderklassen und Förderkursen, um das sprachliche Defizit zu beheben.
* 6FKXOUHFKWVWDWW6FKXO]ZDQJ
Es soll weiterhin das Recht auf eine kostenlose staatliche Schule für Kinder und
Jugendliche geben. Der Schulzwang und allfällige Strafen für Kinder und Eltern
sollte aber abgeschafft werden. Zwang ist kein guter Lehrer. Gegen den Schulzwang spricht: Unter dem Deckmantel der „Ausbildung“ werden derzeit den Eltern
ihre Kinder großteils entzogen. Grundsätzlich soll der Staat den Eltern nicht die
Kinder wegnehmen dürfen, auch nicht temporär. Die Eltern sollen entscheiden, was
für ihre Kinder am besten ist und nicht der Staat mit seinen Zwangsinstitutionen.

8QLYHUVLWlWHQ
* Bevorzugung von österreichischen Studenten. Das ist zwar nur bei einem EUAustritt Österreichs möglich, hat aber einige Vorteile: Österreich würde in jene
jungen Leute investieren, die nach Abschluss ihrer Universitäts-Ausbildung dann
auch großteils in Österreich bleiben.
* Ca. 28% aller Studenten in Österreich kommen aus dem Ausland. Das sind über
100.000 und somit viel zu viele. Diese nehmen österreichischen Studenten den
Studienplatz weg. Von ausländischen Studenten sollte daher eine Studiengebühr
eingehoben werden. Denn es ist nicht einzusehen, warum die österreichischen
Steuerzahler EU-ausländischen Studenten das Studium finanzieren sollen.
 %XQGHVUHJLHUXQJ 6FKXOYHUZDOWXQJ
* Zusammenlegung des Wissenschaftsministeriums mit dem Bildungsministerium,
aber keinesfalls mit dem Wirtschaftsministerium. Wissenschaft darf nicht von der
Wirtschaft finanziell abhängig sein. Wissenschaft muss frei und unabhängig sein.
* Kompetente Minister: Der oder die Bildungsminister(in) sollte aus dem
Bildungsbereich kommen und nicht wie im Fall der Dr. Claudia Schmied, SPÖ aus
der Bankenwelt.
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.DSLWDO3ULYDWHV .RQVXPHQWHQVFKXW]


.HLQH9RUUDWVGDWHQVSHLFKHUXQJ
Vorratsdatenspeicherung bedeutet das Speichern von Personendaten durch
öffentliche Stellen, ohne dass die Daten akut benötigt werden. Seit der Annullierung
der Vorratsdatenspeicherung durch den EU-Gerichtshof dürfen etwa Einwahldaten und damit die temporären IP-Adressen eines Benutzers - nur noch bis zur
Abrechnung durch die Provider gespeichert werden. In Österreich traten bereits am
1. Juni 2018 neue Überwachungsgesetze in Kraft. In der EU werden diese
stufenweise eingeführt.
Die EU-Austrittspartei sieht in der Vorratsdatenspeicherung eine Überwachung
unschuldiger Bürger und einen unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre. Wir lehnen
die Vorratsdatenspeicherung daher ab.
.HLQH:HLWHUJDEHYRQ)OXJJDVWGDWHQ
Ä)OXJJDVWGDWHQgVWHUUHLFKVDPPHOWPHKU'DWHQDOVQRWZHQGLJ(UIDVVWZHUGHQ
QLFKWQXU1DPH*HEXUWVGDWXP$GUHVVHXQG.RQWDNWDQJDEHQGHU)OXJSDVVDJLHUH
VRQGHUQDXFKDQGHUH,QIRUPDWLRQHQEHUGLHGLH)OXJOLQLHQYHUIJHQZLH
5HLVHYHUODXI=DKOXQJVLQIRUPDWLRQHQ1DPHQYRQ0LWUHLVHQGHQXQGHWZDLJHZHLWHUH
'DWHQZLH3DVVQXPPHUXQG6WDDWVDQJHK|ULJNHLW1DFKULFKWHQGLHQVWHGDEHL'LH
'DWHQZHUGHQYRQGHQ)OXJOLQLHQXD6WDDWVDQZDOWVFKDIWHQ*HULFKWHQXQG
=ROOEHK|UGHQ]XU9HUIJXQJJHVWHOOW4XDVLLQOHW]WHU0LQXWHKDEHQVLFKDXFK
1DFKULFKWHQGLHQVWHGHV%XQGHVKHHUHVGDV+HHUHVQDFKULFKWHQDPWXQGGDV
$EZHKUDPWLQGDV*HVHW]UHNODPLHUW0LW(UIROJDXFKVLHEHNRPPHQNQIWLJ
)OXJJDVW,QIRUPDWLRQHQ«³
Quelle => Der Standard vom 29.6.2018
Die EU-Austrittspartei ist für die Abschaffung dieses Datenmissbrauchs und
Verringerung der Datensammlerei auf ein absolutes Minimum.
%LRPHWULVFKH'DWHQVFKW]HQ
Biometrische Daten beschreiben personenbeziehbare oder personenbezogene
Informationen zu physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen
Eigenschaften einer Person. Beispiele sind: DNA, Gesichtsgeometrie und
Fingerabdruck. Diese müssen unseres Erachtens bestmöglich geschützt werden.

%DUJHOGPXVVHUKDOWHQEOHLEHQ
Bargeld bedeutet Schutz vor staatlicher und kommerzieller Überwachung.
* Bargeld bewahrt die Verbraucher vor überflüssigen Gebühren. Es reduziert den
Einfluss der Banken auf das notwendige Minimum.
* Bargeld ist Teil der Selbstbestimmung, sowohl des einzelnen Bürgers als auch der
Zivilgesellschaft insgesamt.
* Bargeld funktioniert auch bei Stromausfällen und Datennetzausfällen.
* Bargeld und Gold sind besonders wichtig in Krisenzeiten.
* Der Besitz von Bargeld und Gold soll nicht strafbar werden.
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%DQNJHKHLPQLVZLHGHUKHUVWHOOHQ
* Das Weiterbestehen des Bankgeheimnisses war bei der Volksabstimmung zum
EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1994 ein ganz zentrales Versprechen der damaligen
SPÖ-ÖVP Koalition an die Bevölkerung.Die österr. Bürger hätten bei einer
Abschaffung des Bankgeheimnisses vermutlich den EU-Beitritt abgelehnt.
* Die Privatsphäre der Menschen muss bestmöglich geschützt bleiben. Die
Überwachung sollte auf das Notwendigste beschränkt werden. Laut
Menschenrechtskonvention besteht ein Recht auf Schutz der Privatsphäre.
* Keinesfalls sollen Banktransaktionen (= Überweisungen) gegenüber dritten
Personen (Behörden, Firmen, Privatpersonen) offengelegt werden müssen. Wenn,
dann nur gegenüber Gerichten, wenn ein Strafverfahren gegen eine Person läuft.
* Ziele für die Verbesserung des österreichischen Bankensystems unter Punkt 9.2.
25)*HEKUHQDEVFKDIIHQ
Der Österreichische Rundfunk ist seit dem Jahr 1994 leider immer mehr zur
Propaganda-Anstalt der EU geworden. EU-Austrittsbefürworter kommen seit Jahren
nicht zu Wort.
Auch bei Wahlen ist der ORF sehr manipulativ. Bei der Nationalratswahl 2017
kamen in der ORF-Berichterstattung und bei ORF Diskussionen nur 5-8 der 16
kandidierenden Parteien vor. Damit ist der ORF eine Gefahr für die Demokratie in
Österreich geworden.
Als erste Maßnahme ist es notwendig, dass die ORF-Gebühren gestrichen
werden. Auch eine Finanzierung durch Steuergeld kommt wegen der manipulativen
und miesen Berichterstattung nicht in Frage. Der ORF soll sich in Zukunft nur mehr
durch Werbeeinnahmen und Verkauf von Eigenproduktionen finanzieren.
9RONVDEVWLPPXQJEHLP7KHPDKDOEMlKUOLFKHU8KUHQXPVWHOOXQJHQ
Die halbjährliche Uhrenumstellung von ca 40 Millionen Uhren in Österreich ist ein
besonders Ärgernis und spaltet Österreichs Bevölkerung seit Jahren. Es ist höchste
Zeit hier mittels Volksabstimmung eine Entscheidung herbeizuführen.
)UHLQ9HUERWYRQÄ6PDUWPHWHU³6WURP]lKOHUQ
Mit sogenannten „Smartmeter“-Stromzählern wird eine individuelle Überwachung
und Fernabschaltung des Stroms in Haushalten möglich. Smartmeter-Stromzähler
können von Hackern als Einfallstor verwendet werden. Das lädt zu Datenmissbrauch geradezu ein und ist ein Sicherheitsrisiko. Daten werden viertelstündlich
über Mikrowellen-Mobilfunk übertragen. Das belastet die Gesundheit und Umwelt.
Für die EU-Austrittspartei erscheint es sinnvoller, die von der EU vorgegebene
zwangsweise Umstellung der österreichischen Haushalte auf „Smartmeter“Stromzähler schnellstens zu stoppen.
ENDE.
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-D]XgVWHUUHLFK±1HLQ]XU(8

Mehr Informationen zum 3DUWHLSURJUDPP der EU-Austrittspartei
=> http://www.euaustrittspartei.at/parteiprogramm/
Informationen zu den 0LVVVWlQGHQXQG6NDQGDOHQ in der EU
=> http://www.euaustrittspartei.at/eu-nein-danke/
Für unser 5XQGVFKUHLEHQDQPHOGHQ
=> http://www.euaustrittspartei.at/internes/rundschreiben/
)UGHQ,QKDOWYHUDQWZRUWOLFK: EU-Austrittspartei
2EPDQQ Mag. Robert Marschall, Telefon: 0676-403 90 90
3DUWHLVLW] 2340 Mödling, Hauptstraße 2 / 1 (beim Bahnhof)
6SHQGHQNRQWR Kontoinhaber: EU-Austrittspartei
Bank: Sparkasse OÖ, Kontonummer: 321 00 204 000, Bankleitzahl: 20320
IBAN: AT85 2032 0321 0020 4000, BIC: ASPKAT2LXXX
6FKOXZRUW
Vielen Dank für das aufmerksame Lesen unseres Parteiprogramms.
Wenn Sie der Meinung sind, dass es jetzt an der Zeit ist politisch etwas zu
verändern, um den österreichischen Bürgern und Bürgerinnen wieder einen
lebenswerten Raum zu schaffen, dann HPSIHKOHQ6LHHVELWWHZHLWHU in der
Familie, bei Freunden und Bekannten. Für weitere Ideen und Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen sehr dankbar.
DANKE.
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