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Gehirnwäsche.
Der Hauptwaschgang von Markus Wilheim
Ist die Kunst der Organ-Transplantationschon soweit, daß man
einemVolk, einemganzenVolk, dasHirn auswechse1n
kann?Ist die
Gefahr der Abstoßung des fremden Organsschon in den Griff zu
bekommen?Kann der bisher erst unter faschistischenBedingungen
erprobte Eingriff gelingen? Können ihn die, die ihn vornehmen,
überleben?
Die Legende,der "EGli-Staatsei eine große Friedensideeder Politiker Schuman(Frankreich),De Gasperi(Italien), Adenauer(Deutschland) u.a., ist längst von der Wirklichkeit, daß er ein Diktat der
KonzernherrnAgnelli (Fiat), Reuter (Daimler-Benz),Dekker (philips) u.a. ist, ausgestochen.Fragenwie die, ob Österreich,wie es
scheinensoll, in die EG will, oder ob - was wirklich zutrifft - die EG
Österreichwill, sind auf 52 Seitenin Heft 12 und auf 68 Seitenin
Heft 13/14 beantwortetworden. Auf der Ebenevon Ar.f,umentenist
das alles geklärt, habendie gegendie Einverleibung Osterreichsin
die liEG11
glänzendgesiegt.
Aber recht habenin einem Machtsystemwie dem unserennie die
Argumente,recht hat immer die Macht. Gegendie Darstellung,daß
dasBauernausrotten
gut für die Bauernist, wie die Herrenzu Wien
und Innsbruck vorgeben, richtet das bessereArgument, daß das
Ausgerottetwerdenden Bauern sch1echtbekommenwird, rein gar
nichtsaus.
So sind Argumentefür sie auch nur der Nebel, den sie werfen müssen, um dahinter ganz andere Geschützein Stellung bringen zu
können.Mitten in diesenAufmarschfährt ihnender FOEHN hinein.
Er blattelt ihre Strategiepapiere
auf und legt ihre Angriffspläne frei.
Um uns zur Wehr setzen zu können, ist es notwendig, unseren
Gegnerrichtig einzuschätzen:Wie sieht er seine schwierigeSituation (S. 4)? Welcher Art waren seineAngriffe in der Vergangenheit
(S. 9)? Was hat zu seiner größten Niederlagegeführt (S. 13)? Wie
macht er ~e FeindaufkJärung(S. 18)? Welche Vorstöße plant er
(S.31)? Uber welches Arsenal verfügt er und nach welchen
Vorstellungenwill er eseinsetzen(S. 37)?
In diesemHeft geht es um das gegenuns vorbereitete,demnächst
anlaufende"EG-Umerziehungsprogramm".
Der Kampf der Oberen
gegenihr Volk (ihr Volk?) tritt in eineheißePhase.
~

Wer hat Angst vor den Österreicherinnen und Österreichern?
Die, die am öftesten "Demokratie" sagen,haren die meisteAngst
vor ihr. Das Wort "Demokratie" renützen sie als Bannspruch,um
sie von sich abzuwenden.Sie sagen"Demokratie", damit sie ihnen
nicht zustoßenmöge- so wie man'Hals- und Beinbruch!'sagt.
~ie haben eine unsägliche Angst vor den Frauen und Männern in
Osterreich, Angst vor den Meinungen in denen ihren Köpfen.
Mit dem Parlament können sie leben..(siehe 95% Zustimmung zu
EG-Beitritts-Antrag), die Herren von Osterreich. Mit der Regierung
können sie leben, gut leben. Parteien (s. FOEHN 15) kann man
kaufen, aber ein Volk? Da gibts Unwägbarkeiten. Ob unser Geld
ausreicht, uns zu kaufen? Ob wir uns - wie die Parteien - beim Abstimmen verhalten, wie man uns das vorgibt. Zum Beispiel bei der
Volksabstimmung über den EG-Anschluß.
Sie sind es nicht gewohnt, daß eine Entscheidung außerhalb ihrer
Zirkel fallt. Daß eine Entscheidung nicht von ihnen und nur von
ihnen getroffen wird. Sie haben keine Erfahrung mit Demokratie.
Sie haben - siehe Zwentendorf - nur die schlechtesten Erfahrungen
mit Demokratie.
Nicht der Untergang der österreichischen Landwirtschaft, nicht der
noch zunehmende Transit-Terror, nicht die Auslöschung unserer
Neutralität, nicht der drohende Aufkauf von Grund und Boden treibt
ihnen den Schweiß auf die Stirn, nein, sondern der drohende Wahrspruch der österreichischen Bevölkerung.
Der Wille des Volkes, der sich nicht nach dem Windchen, das durch
das Wachteln mit ein paar Tausendern erzeugt wird, richtet, das ist
wirklicher Horror.
Demokratie ist der leibhaftige Gottseibeiuns im Kapitalismus.
Bei Demokratie würde der ja nicht funktionieren. Bei Kapitalismus
funktioniert Demokratie nicht.
Die, die Wahlen aushecken, ansetzen und herunterreifkn, haben
dabei zuallererst zu verhindern, daß die wahren Interessen der Menschen durchschlagen könnten. Wählen soll man zwischen einem von
der Agentur S. gemodelten Kandidaten und einem von der Agentur
M. gemodelten, zwischen einem, der Zünder und einem, der Feuerzeuge austeilt, einem, der "Mit uns in die 9Oer Jahre" und einem, der
"Mut zur Zukunft" sagt (s. FOEHN 15).

Als in den westlichenBundesländern(wo die Bevölkerunggroßteils
gegenden EG-Anschluß ist) Landtagswahlenvorbereitet wurden,
mußte dieses Thema schlagartig aus der öffentlichen Debatte
genommenwerden.
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"In einer mehr als dreistündigenAusspracheeinigten sich Montag
die Koalitionspartnerauf eine dreimonatigePauseder integrationspolitischen Diskussion. (...) BundeskanzlerFranz Vranitzky empfahl, die Integrationspolitiknicht zum Gegenstandder oovorstehenden Wahlkämpfezu machen;WirtschaftsministerGraf schloß sich
dieserAuffassungan." (SN,13.12.88)
Auch die Medien schlossensich dieser Auffassung an. Trotzdem
rasseltedie EuropaparteiÖVP in Tirol von 64 auf 48 Prozentder
"gültigen Stimmen" (das sind 42 Prozentder "Wahloorechtigten")
herunter.
Dann neuesZittern vor der anstehendenNationalratswahl.Wieder
dasgleiche Problem.Die Wahlen dürfen kein Ausdruck des Volkswillens sein. Das muß verhindert werden! Abgestimmt wird üoor
denblumi~ten Werooslogan,ein ganzesVolk darf Jury spielen.
Die Nichtdemokratiescheißtsich vor der Demokratiein die Hosen.
Wannendlich gibt es Pampersfür Politiker?
"Ps ist besonderswichtig, das ThemaEG aus der politischenAuseinandersetzung,ausWahlkämpfen,herauszuhalten."
H. Krejci, Kurier, 10.7.88
"Als Wahlkampf-Themaist die EG-Fragevöllig ungeeignet."
w. Schüsse~
Presse,2/).9.88
"EG-Diskussiondarf nicht zu einem Wahlkampfthemader nächstenNationalratswahlverkommen."
H. Krejci, 1T,9.11.88
In einer Aussendungfordert die Industriellenvereinigung(VÖI) "von den
handelndenPolitikern den Weg nach Brüssel, nicht jedoch den zur Wahlurnemutwillig vorverlegterNationalratswahlen"zu gehen.
71: 29.11.88
"ÖsterreichsEG-Kurs ist als Wahlkampfthemaabsolutungeeignet."
LH M. Purtscher,71: 31.3.89
"Die Industriellenvereinigungappelliertegesternan die Koalitionsparteien,
innen- und auchaußenpolitischin der EG-FrageGeschlossenheit
zu zeigen
und keinesfallseinen>Europawahlkampf<vom Zaunzu brechen."
Kurier, 1.4.89
"Die Volkspartei hatte am Donnerstagdavor gewarnt, die EG-Frage zu
einemWahlkampfthemazu machen."
71: 1.4.89
"Die Europapolitikdürfe nicht mit dem WahJkampf(...) verknüpft werden,
warntegesternder Hauptgeschäftsführer
der ÖVP, PeterMarboe."
1T.25.7.90

"

Ein wahres Gruselkabinettder Demokratie,in das wir da geraten
sind, einesaber,wo die Schreckgespenster
selber,dieseHorrorfiguren der Demokratie,dasZittern haben.
Aber sie bibbern nicht vor den EG-Konzernen,nicht vor der Banner
Regierung,nicht vor den DiktatenausBrüssel,sie bibbernvor dem richtig! - noch viel mächtigerenösterreichischenVolk.
So tun sie halt, was sie können. Sie berufen sich auf die Gesetze, die
sie sich gemacht !.laben,und verhindern eine Volksabstimmung über
das Aufgehen Osterreichs im "Europäischen Wirtschaftsraum"
(EWR):
"Eine Volksabstimmung zur Frage des EuropäischenWirtschaftsraums
halte ich politisch für unklug und r~htlich nicht für geboten." "(...) eine
überwiegende Ablehnung würde Österreich in eine Integrationspanik
treiben."
H. Neisser,ÖVP-KlubobmalUJ,
Presse,6.4.91
"Völlig ungeeignetist die EWR-Problematikauch für eine plebiszitäreEntscheidung.Hier wird mit der Uninformiertheit(...) Schindludergetrieben."
M. Frühbauer,Chefredakteurder "Industrie", 17.4.91
"Man kann nicht mit jedem Schmarrnan die Bevölkerunggehen,womit ich
nicht sagenwill, daßder EWR ein Schmarrnist."
F. Vranitzky,ORF-Pressestunde,
Juni 1991
"Bei einer Volksabstimmung über den EWR würde es nur zu einer Emotionalisierung im Zusammenhang mit dem Europa- Thema kommen. Eine
Emotionalisierung gegen den EWR könnte sich aber zu ei~er solchen gegen
die EG auswachsen, und dies ist nicht im Interesse der FPO."

Gugerbauer,FP-KIubchef,Presse,27.5.91
"Eine Volksabstimmung käme einem Mißbrauch der Instrumente der
direkten Demokratie gleich, denn der Vertrag ist viel zu kompliziert, als
daßmanüber ihn mit Ja oder Nein abstimmenkönnte."
W. Schüssel,Minister, Alternative, 11/91
Sie fürchten das Volk. Die von ihnen selbst, von niemandem sonst,
genährte Volkswut. Sie fürchten die Österreicher wie der Schmutz
das Wasser.
Vielleicht, so meint die große K.C?alitionvon Angst und Bang, die
größer ist als die von SPO und OVP, ist auch keine Volksa~timmung über den EG-Anschluß notwendig, "bei aller Liebe zur direkten Demokratie", wie Außenminister A. Mock gesagt hat (ZiB 1,
22.7.88). Jener, der ein paar Jahre vorher eine wegen des Wiener
Kongreßzentrums gewollt hat.
"Eine Volksbefragunglehneich ab, die Frageist zu kompliziert."
LAbg. A. Obitmofer, WörglerRund\'chau,21).10.88
1\

"Der Beitritt Österreichszur EuropäischenWirtschaftsgemeinschaft
bedarf
dringend einer Entscheidung.Aber keiner Volksentscheidung(...) Das
Themaist für Volksabstimmungenschlechtgeeignet.(...) Von den österreichischenPolitikern würde ich mir endlich ein klares Bekenntniszum Beitritt wünschen.Anderenfalls lavieren sie uns noch in einen Volksabstimmungswirbel."
J. Tschebull,Kolumnist,Kurier, 11.7:88

Bilder des Widerstands 1: Immer wieder flammen in Tiro! Bergfeuer
gegenden EG-Ansch!ußauf. Hier am Herz-Jesu-Sonntag
1988am Alpjoch
bei Imst in Tiro!.
"Eine Volksabstimmungist natürlich nicht notwendig C...).Außerdem ist
die Materie der europäischenIntegrationso kompliziert, daß man die breite
Öffentlichkeit damit überfordert."
Fritz Bock, Vizekanzlera.D., Industrie, 14.1288
"An sich ist die Idee, die Österreicherüber ein so überauskomplexes
Thema,wie einen Beitritt zur 00, entscheidenzu lassen,schlicht und einfach gesagt,schwachsinnig."
H. Kienzl, Nationalbank-Vize,Furche,30.5.91
"Ich bin nicht sicher, ob es überhauptzu einer Volksabstimmungüber den
EG-Beitritt kommenwird. Vielleicht habendie Politiker aus dem unglaublich dilettantischenAbenteuerEXPO gelernt."
WolfgangBachmayer,OGM-Meinungsforschungs-1nstitut,
Wochenpresse,
31. Mai 1991

Sie fürchtendie Unzulänglichkeitenbei der Meinungssteuerung.
Sie
fürchtendasVersagenihrer Waffen.
Sie fürchtenden Unmut der Überfahrenen.Sie fürchtendie Antwort
der stiindig Ungefragten.Sie fürchten - und sie habenGrund daszu
tun - auf die eine FrageAntwort auf alle nie gestelltenFragenzu
bekommen.
Eine wahre Musterkollektion aus gestandenenDemokraten,aber
leider noch nicht ausgestandenen,
wird hier vorgeführt. Oder führt
sich selbervor:
"Ein A~timmungs-Nein würde den Sturz der zu diesem Zeitpunkt amtierenden Regierung bedeuten, meint (SP-Zentralsekretär)Keller: 'Eine
Regierung,die einen Völkerrechtsvertragvon dieser Tragweite abschließt
und dafür nicht die Bestätigungim Land findet, muß sich verabschieden.'
Daher müßten die Ix:iden Großparteien,'unabhängigvon der heutigen
Regierungskonstellation'3,.
Ix:i einer Pro-EG-Initiative auf Jahre hinaus
gemeinsamhandeln:'SPu und ÖVP müßtendie Volksabstimmungtragen.'"
Kurier, 4.11.88
"Industrie-Generalsekretär
Herlx:rt
Krejci
Ix:tont,
müsse mit vereinten Kräften Ix:standen werden."

die

Volksabstimmung

Kurier, 4.11.88
"EG-Debatte:Cap warnt vor 'Zwentendorf-Effekt'."
Az, 1.4.89
"Eine EG-Abstimmungginge derzeit- ohneein Wunder- negativaus."
H. Kienzl, Furche Nr.16.5.91
"Wenndie Bundesregierungnicht schleunigst~ginnt, in Kommunikationsfragen professionellvorzugehen,werden die Osterreichersicherlich gegen
den EG-Beitritt stimmen.Man hat ausder EXPO offenbarnichts gelernt."
Renate Sko.o;Agenturen im Public Relations-VerbandAustria APRVA
(Leiterin), a3boom!,August 1991
"Der EXPO-Aop sollte als Warnsignal den Österreichernim Gedächtnis
bleiben.Er wirkt für das Inland bedrohlichund im Ausland blamabel.Und
wirft, man wagt es kaum auszusprechen,
einen Schattenauf das künftige
unvermeidlicheEG-Plebis7Jt."
Milan Dubrovic, Schriftsteller,WienerJournal, Aug. 91
"Es ist schon lang Feuer am Dach. Die Aufklärung erfolgt sicher zu spät,
und die Distanzhaltungder Bevölkerungmacht sich schon lange bemerkbar."
SeppHartinger, Hartinger Consulting,a3boom!,Aug. 91
"Es wäre schlecht, wenn das bei uns, wie in Norwegen, in die Hose ginge."
Wolfgang Locker, EG-Koordination BWK, Wochenpresse, 19.9.91

Eine unsererStärkenist ihre Angst! Und: Ihre Angst, ihre bleckerte
Angst, läßt unsunsreStärkedeutlich spüren.
8

Die Vorwäsche
Der Hauptwaschgang
hatteseinenVorwaschgang.
Das auch nur in kurzenTiteln alles hergeschrieben,
was in den vergangenenvier Jahrenauf uns niedergegangen
ist an EG-Propaganda,
würde die Heftklammernaus dieser Broschürehupfen lassen.Auf
zwei, drei Seitennur wollen wir uns einige Beispielein Erinnerung
holen.
Der ÖGB hat bisher 2CXX>
(zweitausend)Veranstaltungenfür den
"EG-Beitritt" heruntergespult!Die Bundeswirtschaftskammer450
solcher allein im ersten Halbjahr 1991! Der StaatssekretärJankowitsch, von den anderenRegierungsmitgliedemnicht zu reden,hat
sich bereits mehr als 200 Mal bei Veranstaltungenfür die EG ins
Zeug.geworfen!
..
Die OVP hat und die SPOhat und die Arbeiterkammerhat und die
Landwirtschaftskammer
hat und auch die Vereinigung ÖsterreichischerIndustriellerhat "dem wachsendenInformationsbedürfnisüber
Fragender Integration .C;1urch
eine Reihe von EG-Veranstaltungen
Rechnunggetragen"(VOl-Jahresbericht1988).
Die Industriellenvereinigungwar esauch,die seinerzeitdie inserateund Plakate-Lawinel~getreten hat ("Der Europazug darf nicht
ohne uns abfahren"). Ihr folgte 1988 die ihr stets folgende Volkspartei mit landesweiterPlakatierung ("Europa ist Zukunft"). Die
bundesländerbezogenen
Aktionen, von der Ganzseiten-AnzeigenSerieder Wiener Wirtschaft ("Die Wiener Wirtschaft ist europareif.
Worauf warten wir noch?"), über die Plakateund Inserateder Tiroler Handelskammer ("Hoffnung Europa

... Als

Ausgesperrte wären

wir wohl kaum lebensfähig")bis zur Kampagneder Oberösterreichischen Industrie ("Wir gehören dazu. Deshalb: Ja zur EG.") mit
ihren "700 Großflächenplakaten,Insertionsschaltungenin der
Tagespresse,
zielgruppenspezifischenPr~pektaussendungensowie
Informationsveranstaltungen
mit interessantenBeiträgen und Diskussionen,Filmvorführungen und Fachvorträgen"(Werbeagentur
Sery),könnenwir gar nicht alle anführen.
Und mit den endlosenFirmen-Annoncenvon CA ("Österreich liegt
in Europa ... WerjetzJ nicht dazusieht,hat dann das Nachsehen.
"),
Elektra Bregenz("Unsere Zukunft heißt Europa"), Trend ("Europa
sagt ja. Öste"eich sagt ja aber."), Hagebank ("Europa - Wir
kommen!")usw. wollen wir gar nicht anfangen.
Die Werbesendungender Parteien und Interessensvertretungen
(verschämtBelangsendungen
genannt)werden seit vier Jahrenfür
EG-Propaganda
genutzt.Die VereinigungÖsterreichischerindustrieller, ein milliardenschwererprivater(!) Verein, dem auchSendezeit
q

im Radio und Sendezeitim Fernsehengeschenktwird, bilanziert in
ihren Jahresberichten:"Auch die Belangsendun.gen
in Hörfunk und
Fernsehenbefaßtensich mit dem Verhältnis Osterreich - EG ..."
(1987); "Auch die gemäßRundfunkgesetzzur Verfügung stehenden
Belangsendungen
in Hörfunk und Fernsehenwurden überwiegend
den ThemenkreisenEG (...) gewidmet." (1988); "Auch die Belangsendungenin Hörfunk und Fernsehenstandenganz im Zeichender
Darstellung vornehmlich des integrationspolitischenStandpunktes
der österreichischenIndustrie."(1989).
Gar nicht zu reden ist dabei von jenen verkapptenEG-Werbesendungender Parteienund Interessensvertretungen,
die als Radionachrichten, als Journalbeiträge,als Zeit-im-Bild- oder Inlandsreportberichte daherkommen.
Nicht anders,wenn man in die Zeitungen schaut: Die Leserinnen
und Leser werden zum Teil regelrechtan eine Kette gelegt, etwa
beim Kurier, der uns seit 1987 jedes Jahr mit einer EG-Serie (!)
heimgesuchthat ("Unterwegsnach Europa"; "ÖsterreichsWeg in
die EG"; "So werdenwir Eurofit").
Niemand vermag mehr die "Hinein-in-die-EG"-Artikel zu zählen,
mit denenunsjetzt vier Jahrelang zugesetztworden ist. Ein wahrer
Dauerbeschuß- Dauerbeschißhätte ich beinahe geschrieben!Die
Befehlsausgabe
in diesemFeldzug,das sollten wir nicht vergessen,
auchwenn sich inzwischenSöldnerausallerhandLagernhervortun,

Bilder des Widerstands 2: Eine Aktion der Bezirksjungbauernschaft
Imst
am Romedibichl (Einfahrt ins Pitztal) 1991. Der "EG-Beitritt" ist keine
gemähteWiese!
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erfolgt immer noch aus dem Hauptquartier der Industriellenvereinigung:..
..
"Die Offentlichkeitsarbeit der Vereinigung Osterreichischer Industrieller stand 1987 naturgemäß ebenfalls ganz im Zeichen der integrationspolitischen Diskussion. Die Presseabteilung hatte die Aufgabe, die EG-Offensive der Industrie publizistisch mit dem gesamten zur Verfügung stehenden Instrumentarium zu unterstützen. Deshalb stand ein hoher Prozentsatz der fast 300 Aussendungen des
>Pressedienstes der Industrie< im Jahr 1987 unter den Generalthemen >Europäische Integration<, Verhältnis Österreichs gegenüber der Zwölfergemeinschaft, Ausoou der einzelwirtschaftlichen
Wettbewer~fiihigkeit zur Erreichung der Europareife und Internationalisierung des Denkens und HandeIns.
Aus Gründen der Schaffung eines besseren Verständnisses bei den
in Österreich tätigen Journalisten, hat die Industriellenvereinigung
im Berichtsjahr erstmals eine Pressefahrt zur EG durchgeführt.
Anläßlich einer zweitägigen Journalistenreise nach Brüssel konnten
rund 20 Medienvertreter mit namhaften Exponenten der EG-Kommission, sowie mit österreichischen Diplomaten und Wirtschaftsexperten in der EG-Hauptstadt persönlichen Kontakt aufnehmen. Die
Recherche >vor Ort< hat sich gut bewährt."
(Jahresbericht 1987)
Undsoweiter: 1988, 1989, 19«.xJ...

(Mit einer Demokratie haben diese Verhältnisse nur den Nam~n
gemein.Der FOEHN ist in der Lage zu beweisen,wie sich die VOI
bekannte&terreichischeJournalistenhält und diesemit "Honoraren
für journalistische Mitarbeit" - wörtlich - in ansehnlicherHöhe
belohnt.Wir werdendieseDokumentevorlegen.)
Freilich geselltsich, warum sollten wir esverschweigen,auchin der
EG-Kampagnenebendie brutalstePeitschedassüßesteZuckerbrot:
Die Oberösterreichische
Industrie veranstalteteein "Europa-Quiz",
"bei dem insgesamt8 Kandidaten die Chance haben, attraktive
Preisezu gewinnen" (Oö. Nachrichten, 9.5.88). Und die CA legte
ein Spiel namens"Europoly" auf ("Die Mitspieler sind österreichische Unternehmer,die in ganz Europa expandierenwollen. Sie
sollten zunächstGrundstückegünstig kaufen; auf diesen errichten
sie dann Filialen bzw. gründen Niederlassungen,um dort Waren
oder Dienstleistungenzu verkaufen. Wer zum Schluß das größte
Betrie~vermögenin Europabesitzt,gewinnt.").
Es war nicht nichts, was war und doch war's ein Vorspie
dem.was uns erwartet.

Die großen Zehn I
Eine Hitparadeder schwachsinnigsten
EG-Argumente

Dieses Zwischenergebnis ist hervorgegangen aus einer Unzahl von Ausscheidungen, was, wie man sieht, wörtlich zu nehmen ist.
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Zwentendorf: Wie die Torheit der HelTSChenden
schon einmal zum Greifen war
Ein einziges Mal erst, nach jahrelangem Drucksen..und Würgen,
wurck eine entscheidendeFrage dem Volk von Osterreich zur
Beantwortungüberlassen:die über die Inbetriebnahmedes schlÜsselfertigen Atommeilers von Zwentendorf. Freilich, die Art der
Beantwortungwollte man auch bier nicht dem Volk überlassen.Die
flächendeckendeaggressiveKamlEgne, die von einer wohl mit
Millionen reich gesegneten,mit glaubwürdigenArgumenten aber
äußerstdürftig ausgestattetenLobby seinerzeit gegen uns geführt
wurde,bietetüppig Anschau-Materialfür heute.
Die Dinge ändernsich nicht, wenn wir sie nicht ändern.
Die Wortführer von damals sind die Wortführer von heute:
H. ~jci damals:
H. Krejci heute:
"Soll Osterreichin ein Hinterwäld- "Die Industrie drängt vehement in
lertum abgedrängtwerden?"
die EG. & geht uns alles noch zu
IndlJStrie, 7. 7. 78
langsam."
Pressekonferenz,
29.1287
H. Kienzl damals:
"Die Mütter, die von technischen
Dingen wirklich nichts verstehen,
(...) sind voller Angst, voller Schrekken und wissen wirklich nicht, wovor sie sich da fürchten."
ExtrabIau 9/78

H. Kieozl heute:
"Wenn wir nicht c..) wirtschaftlich,
kulturell und (X>litisch versickern
wollen, müssenwir die EG wählen."
Schreibenvom 16.10.91

Usw.
Die" Argumente"

von damals gleichen denen von heute:

damals:
Bei Nein zu Zwentendorf: "Die
~terreichischeEnergiewirtschaft
wäre danneigentlichbankrott."

heute:
Bei einem Nichtbeitritt: "Dann wäre
die österreichischeWirtschaft
ohnedies>kaputt<."

H. Kienzi, Nationalbank-Gen.-Dir.,
Extrablatt 9/78

R. Graf, Minister, lT,11.9.87

damals:
"Dann wird auch Österreich finsterenZeiten im wahrstenSinnedes
Wortesentgegensehen."
W. Freisleben,Polit. Perspektiven,
ÖVP, 3/4 76

heute:
"Wenn wir keine Verhandlungen
führen, beginnen1993 für ~timmte Wirtschaftszweige die Lichter
auszugehen."
L. Steiner,(VP) lnnsbruck,21.11.88
IJ

heute:
damals:
"Ps geht um die Frage, ob unser "Nur eine Voll11'!itgiiedschaft kann
Land ein konkurrenzfahiger Indu- verhindern, daß Österreich zu einem
striestaatbleiben oder sich selbst in Entwicklungsland in Europa wird."
die Rolle eines Entwicklungslandes J. Haider, Presse, 21.9.87
zurückträumenwill."
Univ.-Prof W. Macke,
Wochenpresse, 1.11.78

Usw.
Die Angst vor dem Volke ist dieselbe:
damals:
"Eine Volksabstimmung über die Inbetriebnahme Zwentendorfs wäre
genauso unsinnig wie eine über die
Wiedereinführung der Todesstrafe."
Th. ChorheIT, Presse, Initiativ 1/78

Die " Auseinandersetzung"

heute:
"Ich bezweifle überhaupt, ob ein
EG-Beitritt einer Volksabstimmung
zu unterwerfenwäre."
II Androsch,AZ, 27.7.91

mit jenem Teil der Bevölkerung, der

nicht der Herren-Meinung
damals:
"Das ist eine seltsameKoalition von
Linksextremisten und Rechtsradikaien."
H. Androsch,Kurier, 30.10.78

ist, sieht wie damals aus:
heute:
"Radikalinskisvon links und rechts
vereinensich, um ihre euro~feindlichen Gedankenunter die Offentlichkeit zu bringen." ..
H. Haigennoser(FPO), am 29.6.89
im Nationalrat

~ gleichen sich die Methoden in der Bekämpfung anderer
Meinungen:
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An der Kampagnevon damalskann man Maß für die kommende
nehmen.Die Indexsteigerungund den Zinseszins muß man halt
dazurechnen.Kampagnensind (zu deutsch)Feldzüge,und Feldzüge
brauchen Generäle.Zwei führende Generäle der EG-Kampagne,
Krejci und Kienzl, Generalsekretärder eine, Generaldirektorder
andere,von der Industriellenvereinigungjener, von der Nationalbankdieser,grQndetendamals,um dasVolk um seineInteressenzu
betrügen,ein "Osterreichisches
Komitee für Zwentendorf'. Gefüttert
wurde dieses~terreichfeindliche Komitee für Zwentendorfvon der
Industriellenvereinigung,der Bundeswirtschaftskammer,
der Bundesregierungund der E-Wirtschaft. Die Initiative "Pro Atomstrom"
diesesKomitees bearbeitetedie Medien des Landes, versuchtein
eigenen Veranstaltungen Betriebsräte und Kammerfunktionäre
abzurichten,fuhr fÜnf Wochen lang einen Informationszuggenannten Desinformationszugquer durch Österreich,hielt da zum Thema
ein dreitägigesSympc1;ionim Hausder Industrie ab, dort eineszum
Thema" Atomangst", schrieb selbst Leserbriefeund was weiß ich
noch was. Was ich noch weiß: Das "ÖsterreichischeKomitee für
Zwentendorf' ließ sich auch einen Schüleraufsatzwettbewerb
"ÖSterreichund seine Energiewirtschaft"einfallen und ein großes
Preisausschreiben
mit zehn Fragen,bei dem es Elektro-Gerätezu
gewinnengab.
(Alles wahr. Alles belegt.)
Um demVolk, dasfrei zu entscheidenhabensollte, dasFreie an.der
Entscheidungauszutreiben,warf sich auchder ÖGB ins Zeug (z.B.:
"Die Bau- und Holzarbeiter haben beschlossen:Ja zu Zwentendorf!", Inserate).Die E-Wirtschaft selbstversuchtemit einem Aufwand von 20 Millionen, anderesagen:mit einemvon 35, die breite
Ablehnungsfrontzu knacken.Mittels ZeitungsanzeigenHöhe mal
Breite und über Radio und FernsehenabgestrahltenParolen("Denn
Strommußfließe/L Bis ins kleinsteDorf. Die E- Wirtschaft."), sollte
den Menschendie Meinung ausgewechseltwerden.Die Regierung
ging mit gesondertenAufklärungsveranstaltungen,wie sie das
nannte,gegen'seigeneVolk vor und affichierte bundesweitihre Propaganda("JA. Weil esüberall auf der Welt Kernkraftwerkegibt. ").
Zu jenen, die die Österreicherinnenund Österreicherdamals mit
Gewalt in eine strahlendeZukunft führen wollten, gehörteauchdas
"Atomforum", das von Firmen der Kraftwerksbau-Branche(porr
AG, Boehler, Elin, Siemens,Voith, Brown Boveri, usw.) gebildet
wurde.DiesesAtomforum versuchtemittels großfleckigenInseraten
("SagenSie JA zur Zukunft!") in eine weitere profitable Zukunft zu
investieren.Wer von all diesenVolksverhetzem"Wissenschafterfür

"

Auch auf Zeitungsseitengröße
aufgeblaseneLügen haben nicht geholfen,
auch landesweitim Plakatformatausgegebene
Werbesprüchehaben nicht
genutzt.
Der seinerzeitigePropagandakriegläßt ahnen,was uns beim nächstenerwartet. (Das seinerzeitigeF.rgebnisbei der Volksabstimmungläßt hoffen,
wassie bei der nächstenerwartenkann.)

Zwentendorf' angeheuerthat, u.~ den Atommeiler in ZeitungsAnzeigenanpreisenzu lassen("Osterreich braucht Energie!"), und
wer die Idee gehabthat, Karl Schranz,Herbert Prohaskaund andere
in ein Pro-Zwentendorf-Komiteezu stecken,und wer geglaubthatte,
mit einer ~:urchdie Medien gejagtenMeldung "Vatikan für Kernkraft" die Osterreicherinnenund Osterreicherzum rechtenGlauben
zu bringen, das ist heute nicht mehr feststellbar und nicht mehr
wichtig.
Atomstromsei umweltfreundlich,log man uns vor, und Atomstrom
sei billig. Die Endlagerungsei gelöst, versuchteman uns einzureden,und ohneZwentendorfdrohe 1985ein Versorgungsengpaß.
Jene, die das Volk für blöd angeschauthaben, haben dabei ihre
eigeneTorheit ausgiebigzur Schaugestellt.
Einige der stärksten" Argumente" von damals:
"Diese Idealisten übersehen, daß sie als nützliche Idioten im Sinne Lenins
von politischen Agitatoren mißbraucht werden, deren Auftraggeber jenseits
der Grenzen sitzen und ihren Vollzugsorganen eine klare Order mitgegeben
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haben: Zerstörung des westlichen Wirtschaftssystems, um an die Stelle von
Marktwirtschaft und Demokratie eine andere Ordnung setzen zu können."

H. Krejci, Industrie, 7.7.78
"Als Kernphysikerder langjährig mit Kernreaktorengearbeitethat, betone
ich, daß Kernkraftwerkesauber,sicher,gefahrlos,bil1ig, nicht explodierbar
und auchsonstohnejede vernünftigetechnischeAlternative sind."
Univ.-Prof.Dr. W. Macke, Uni Linz, Zwentendorf-Annonce,
Wochenpresse,I.II.78
"Wenn wir heute auf technischenGebietenkleintreten, so werden unsere
Nachkommenmit Unterversorgungihrer Bedürfnissedafür büßenmüssen."
Fritz Klenner, Zukunft8/78
"Kernenergieist heutein Wahrheitdas>Flugloch<zur Freiheit in demokratischenGesellschaften"
H. Magenschab,Industrie, 11.2.77
"Kienspanmentalität":"Ihre Alternative ist die Steinzeit"
W. Primosch,Kommentatorder Kärntner Tageszeitung,19.10.78
"Man sollte von einer Mafia des Unverstandes,der Vorurteile und des
bewußten Ausweichensvor einer sachlichen Information sprechen,um
nicht nochhärtereAusdrückezu gebrauchen"
H. Krejci, Industrie, 1.9.78
"Da nur drei Prozent der Österreicheralle Märchen der Kernkraftgegner
bedingungslosglauben,bestehtdie Hoffnung, daß mit entsprechender
AufkIärungsarbeitschließlich doch die ei~g vernünftige Entscheidungfällt:
Zwentendorfin Betrieb zu nehmen."
H. Kienzl, Wochenpresse,
25.10.78
"JedeÖlraffinerie, jede chemischeFabrik, ja jede Be~ntankstelle stellt ein
höheresSicherheitsrisikodar als ein Kernkraftwerk."
Univ.-Prof.Dr. FerdinandCap, Uni Innsbruck,Wochenpresse,
1.11.78
"Da verbrüdertensich Christenmit Maoisten,Anarchistenmit ÖVPlernund
gewissensstarke
S<yz!.alisten
mit Ehemaligenvon der FPÖ."
Weltder Arbeit (SPO),Dez 78
"Es müßte sich jedermannin Österreichsagen,daß ein Verzicht auf die
friedliche Nutzung der Atomkraft auf kürzere oder längereSicht geradezu
einemwirtschaftlichenSelbstmordgleichkommt."
F. Bock, Vizekanzlera.D., Berichte und Informationen8/78
"Zustimmungfür Zwentendorf,weil wir sonst in ein paar Jahrenmit dem
Kienspanin der Hand zähneklappernd
zwischenallen jenen Ländernsitzen,
die mit Atomstrom arbeiten. Arbeitslos, hochverschuldet,Bettler an den
Torenjener, die Energiezu verkaufenh~ben."
WinfriedBruckner,Chefredakteurder OGB-ZeitungSolidarität, 11/78~

Als dasVolk von Österreichgefragtwurde, hat dasVolk von Österreich geantwortet.Wie heutejede/r weiß, hat es recht gehabt.
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Meinun~-Austausch
100 Umfragenzum "EG-Beitritt" in den letztenJahren. Von einem
Drittel davon wurden "Ergebnisse"veröffentlicht. Warum nur von
einem Drittel? Vom "besten" Drittel oder vom "schlechtesten"?
Wem gehören die sogenanntenMeinungsforschungsinstitute?
Wie
stehendieseFirmen selbst zum Anschluß Österreichsan die EG?
Wer sind die Auftraggeberder Umfragen?Auf welcher Seitestehen
sie?
Die Firma IFES ist eine Firma (im Umfeld) der SPÖ. Die Firma
Fessel+GfKist eine Firma (im Umfeld) der ÖVP. Das Unternehmen
IMAS ist ein Verein, der u.a.saftig von der Industriellenvereinigung
finanziert wird. Die;. SozialwissenschaftlicheStudiengesellschaft
(SWS) steht der SPO nahe. Die meisten "EG-Umfragen" werden
von IFES, Fessel,IMAS und SWS gemacht.Die Meinungsumfragensind e~ Teil desMeinungsterrorsin ~r EG-Frage.
!FES (SPO) ist fiir den "EG-Beitritt". SPO (IFES) ist für den "EGBeitritt". Fessel+GfK (ÖVP) ist fiir den "EG-Beitritt". ÖVP
(Fessel+GfK)ist für den "EG-Beitritt". IMAS (VÖI u.a.) ist für den
"EG-Beitritt". Die Industriellenvereinigung(IMAS) ist für den "EGBeitritt". SWS (SPÖ) ist fiir den "EG-Beitritt". SPÖ (SWS) ist für
den "EG-Beitritt".
Von wem stammendie Aufträge zu den Umfragen?Von der Bundeswirtschaftskammer,
die massiv für den EG-Anschluß ist. Von
ÖVP und SPÖ, die massiv für den EG-Anschluß sind. Von der
Regierung,die massivfür den EG-Anschlußist. Von Gewerkschaften,Industrieusw.,die massivfür den EG-Anschlußsind.
Es ist kein Zufall, daß jedes dieserInstitute zu einer Lobby gehört,
daß jede Partei (auch die FPÖ: Institut fiir Grundlagenforschung)
sich so etwashält. Die Mächtigenbrauchensolche Schnüffelfirmen
notwendigst.Die Meinungsspionageist eine Hilfswissenschaftdes
kapitalistischenStaates,die es ihm ermöglicht,seineHerrschaftaufrechtzuerhalten.Die ihm hilft, das Bißchen Demokratiezu überstehen,dases bei unshat.
Aushorchen: Die dauernde Umfragerei der In-die-EG- Trei1xr ist
weniger dazu da, unsere Meinung zu erfragen, als vielmehr dazu, sie
gegen die ihre auszutauschen. Zuerst muß erschnüffelt werden, wo
unsere Ablehnung sitzt. Nicht, um ihr Rechnung zu tragen, versteht
sich, sondern um gezielt ü1xr sie drü1xrfahren zu können. Die "Meinungs1xfragung" ist nicht der sau1xre Teil, dem dann die dreckige
Manipulation folgt, sondern ist schon Teil der Manipulation, so wie
der Spähtrupp Teil des Angreifers ist.
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Die Umfragen sind nicht dazu da, zu erfahren, was das Volk will,
sondern um das zu unterbinden, was das Volk wollen könnte.
Woche für Woche sind Hunderte von Fragern in Österreich unterwegs, drängen sich in Wohnzimmer, schmecken in Küchen hinein,
wüh1en in unseren Gewohnheiten, suchen nach unseren politischen
Anschauungen. Die Institute machen sich die Armut von Studenten
und Studentinnen, von Hausfrauen und Rentnern und Rentnerinnen
zunutze. Und denen, die diese üblen Jobs annehmen müssen, kommt
die Kontaktarmut der Menschen in den Städten, die Einsamkeit solcher auf dem Lande zugute. Das Redebedürfnis derer, die niemanden haben, das Antwortbedürfnis der nie Gefragten. Wir werden ganz legal - ausgehorcht."Meinungsbefragungen"
gebenden Geldigen die Möglichkeit, unseren Handlungen vorzubauen. Noch bevor
ein Gefühl uns bewußt werden kann, haben sie schon den Kampf
dagegen aufgenommen. Wie sie die Kinder abrichten, noch bevor
sie zum Eigenen gelangt sind, so gehen sie im Frühstadium auf das
las in uns, was eine eigene Meinung werden könnte. Die Hundertschaften treppauf treppab, das sind die Spähtrupps, die ständig Ausschau nach feindlichen Gedanken halten müssen. Aber man kann so
etwas nicht verbieten im Kapitalismus. Der braucht das, um seine
Herrschaft al:rzusichern. So wie er sich ohne die tägliche Stütze der
Medien nicht halten könnte, würde sich dieser Staat auch nicht halten lassen ohne dieses dauernde Herumschnüffeln in unseren
Köpfen.
Die Ablehnung des EG-Amchlusses (wegen des Verlustes der ~terreichischen Souveränität und wegen des Aufrumpelns der Bergbauern und wegen des Aufkaufs unseres Landes und wegen der
Vergiftung, Verdreckung und Verlärmung durch die EG-Laster)
gehört nicht ausgehorcht, um gegen diese Einstellung mit einer
gezielten Kampagne losziehen zu können, sondern akzeptiert.

Ob es dieseWochevielleicht zwei Zehntelprozentpunkte
mehr "EGGegner" gibt oder zwei Zehntelprozentpunkteweniger, um das
geht'sihnen nicht. Wie man sie knackenkann, das interessiertsie.
Das IFES (SPÖ), das in einem fort EG-Umfragen macht (Fragebögenliegen uns vor), hat kein einziges "Ergebnis" veröffentlicht.
Um eineErklärunggebeten,schweigtsich die Firma aus.- - Meinungsumfragen sind eine WatTein ihrer Hand
Die Meinungshändlerstehennicht neutral zwischen denen,die für
den EG-Anschluß sind und denen, die gegen den EG-Anschluß
sind. Sie stehenauf der drübrigenSeiteund ballern von dort auf uns
herüber.
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Meinungsumfragen sind dazu da, Meinungen zu erzeugen. Dazu
dient die Veröffentlichung von "Ergebnissen" alle vierzehn Tage.
Die In-die-EG-Hetzer versuchen uns damit vor sich herzutreiben.
500 oder 1<XX>
Leute werden angeblich befragt, keiner kann es überprüfen, keiner kennt ihre Auswahl, keiner die genauen Fragen, keiner die Antworten, keiner die Auswertung. Aber es wird massiv
damit Politik gemacht. Das nenn ich totalitär. Das nenn ich viel eher
eines faschistischen Staates würdig. Eine Demokratie bräuchte das
alles nicht. Sie könnte den Willen der Menschen einfach zur Kenntnis nehmen!

Die mit medialemGepoltervorgeführten"Ergebnisse"zeigenweniger, was sie aus den Menschenherausbekommenhaben,als vielmehr was sie in sie hineinbekommenmöchten, weniger, was die
Leute über den "EG-Beitritt" denken,als vielmehr, was sie darüber
denkensollten. SogenannteUmfrage-Ergebnisse
sind ein Mittel der
Politik.
Wie die Kreuzerln und Ringerln auf die EG-Umfragebögenkommen,wissenwir nicht, wobei es in Österreichsicher ganzandersist
als in Deutschland:Dort habensich mehrereGerichtsprozesse
damit
zu beschäftigengehabt.Wie gesagt,bei uns ist das sicher anders,
aber in Deutschlandwerden die Fragebögenoft im Schichtbetrieb
von den Befragergruppenselber ausgefüllt. Gäbe es das auch in
Österreich, hätte man sicher davon gehört. In Deutschlandsind
jedenfallsManipulationenbekanntgeworden*,nachdenenmansich
nur mehr sehr schwer vorstellen kann, daß auch nur eine einzige
Umfragehalbwegsseriösdurchgeführtwird.
Beispiele:
Wenn IMAS jahraus jahrein dit:oFrage stellen läßt, "Wie wichtig ist
es Ihrer Meinung nach, daß Osterreich in irgendeiner Forn1 zur
Europäischen Gemeinschaft, also der EG, kommt?", so ist das eindeutig eine Fangfrage, die unterstellt, daß es wichtig ist. Wenn
IMAS dann kundtut, wer das vorgebenene "wichtig" oder "sehr
wichtig" angekreuzt hat, habe "sich für den EG-B:.eitritt erklärt"
(IMAS-report, Juli 1991), dann ist das eine grobe Uberinterpretation. Und wenn eine Zeitung (BeriL"hteund Informationen, 11188)das
dann noch so kommentiert: "IMAS-Umfrage: Die Mehrheit der
österreichischen Bevölkerung blickt Europa hoffungsvoll entgegen",
kann man nur sagen: Laßt sie nur, es ist ja ihr Sack, in den sie
.) Marc Cimarosa schildert in seinem Buch "Die Meinungsforscher. Manipulation
vor Ort", erschienen 1986 im Europlverlag (Wien), den ausgedehnten Sumpf dieser
Branche.

20

sich lügen. Die Probeauf die veröffentlichtenZahlen ist die Volksabstimmung.
Die auffrisierten"Ergebnisse"werdenuns dannvon unserenZeitungen,was red' ich!, von denenihren natürlich,mitgeteilt.

Tiroler Tageszeitung,24.11.1988: Die Mehrheit, das sind (siehe zweite
Zeile) 42 Prozent.(Hat Österreichnur noch83 ProzentEinwohner?)

Als dasFessel-Institut,dasfrüher schonmit 48 und sogarschonmit
51 Prozent"Befürwortern"aufwartenkonnte,46 Prozent"ausweist",
titeln die SalzburgerNachrichten:"Immer mehr Österreicherbefürworten einen EG-Beitritt" (SN, 5.9.90). Und das IMAS-Institut, das
nach seinen54 Prozent "Befürwortern" und seinen52 Prozentauf
48 Prozent "Befürworter" absinkt, ermuntert den Standard zur
Schlagzeile"EG-Befürwortergewinnenan Boden" (26.7.90).
Lassenwir das.
SämtlicheAuftraggeberder "EG-Umfragen" habenmassivesInteresse,daß die Mehrheit hergestelltwird, das heißt, daß die Umfrage"Ergebnisse"so ausschauen.
Drum schauensie so aus. (Daß intern
ganz andereZahlen kursierenals sie uns angedientwerden,davon
kündetihre derzeitigePanik!)
Quatsch:WährendIMAS sagt, der Anteil der EG-Gegnersei von
1988 bis 1~1 von 45 Prozentauf 33 Prozentgesunken,sagt Fessel,
er sei in dieserZeit von 19 Prozentauf 37 Prozentgestiegen.Während Fesselz.B. 1988 18 PrcrzentUnentschiedenezählt, hat Fessel
zur gleichen Zeit 36 Prozentsolche. Was soll man da sagen?Ist's
Wissenschaftoder Astrologie?
1988 wurde aus einer IMAS-Studie bekannt: "Nur 38 Prozentder
Österreicherkönnenden Begriff >EuropäischeGemeinschaft<definieren.Die restlichenwissendamit nichts Rechtesanzufangen.Und
schongar nicht mit dem Binnenmarkt."(Kurier, 10.9.88)Aber dasselbe IMAS konnte gleichzeitig in seinen EG-Umfragentrotzdem
herausfinden,daß sich 52 Prozent "für den Beitritt erklärten", 30
Prozent "gegen den Beitritt erklärten" und nur 18 Prozent "sich
unentschieden
erklärten"!
Als 1~ erhoben wurde, "Nur 40 Prozent können >EG< ganz genau
in eigenen Worten erklären" (Kurier, 20.6.91), bzw. "24 Prozent der
')1

Befragten hätten zugegeben,über den angestrebteneuropäischen
Binnenmarkt noch nichts gehört oder gelesen zu haben" (~
29.7.91), da hatten die Umfrageinstituteauch diese "Uninformierten" schonschonfein säuberlichin Gegnerund Befürworter aufgeteilt, sodaß nur noch ein unentschiedenerRest von 18 Prozent
(IMAS) bzw. 14 Prozent(Fessel)blieb.
Als IMAS herumfragte,was den Österreichernwichtig sei (politische Sauberkeit, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit usw.), wurde
auch ein Zipf elchen von der Wahrheit sichtbar: "Nur 22 Prozent
nannteneinen EG-Beitritt als Anliegen" (Kurier, 15.2.89).Wohingegendochgleichzeitig It. I~
auf die Fangfrage"Wie wichtig ist
es Ihrer Meinung nach, daß OsterreichMitglied der Europäischen
Gemeinschaft,also der EG, wird?" 40 Prozentmit "wichtig" oder
"sehrwichtig" geantwortethabensollen!
Und als IMAS einmal, nachdemes auf die ersteFrageauf dem Fragebogen54 ProzentZustimmungzum "EG-Beitritt" erhaltenhatte,
zum Schluß desselben Fragebogens

- inzwischen

war auch von Neu-

tralität, Landwirtschaft u.a. die Rede gewesen - nocheinmalnachder

Zustimmungfragte,warenschwubidiwuppzwölf ProzentBefürworter verloren.(Berichteund Informationen,///88)
Wer bezahltdiese"Umfragen"?Wir selbstzahlen mit der Parteienförderung,den Kammerbeiträgen,den von uns erarbeitetenIndustriellengewinnennoch unsereneigenenBeschiß!

Links "Tirols Wirtschaft" 1987 (17.10), rechts "Tirols Wirtschaft" 1990
(11.5.): Währendes zuerst angeblich nur 54 ProzentBefürworter gab, ist
ihr Anteil späterauf 48 Prozentangewachsen!So werdendie Leserder TW
von den Redakteuren(für) dumm gehalten.

Diese Beweise der völligen Unglaubwürdigkeit der Umfrageinstitute und ihrer Handlangerrolleim EG-Feldzuggenügen.Ihre Parteistellung äußertsich nicht zuletzt in der Verhöhnungjener, die sich
dem Anschluß widersetzen:IMAS lästert über deren "fast schon
religiöse V~rehrungder Neutralität" (Standard,26.5.90)oder ärgert
sich: "Die OVP hat der Bevölkerungzuwenig erklärt, warum wir in
die EG sollen." (Standard,25.3.89)Das Fessel-Institutsieht bei den
Gegnern"diffuse, emotional gefarbteÄngste" und einen "Zug zur
nationalen >Kirchturmperspektive<" während den Befürwortern
??

"Erfolgsorientierung und Weltoffenheit" (Studie vom September
1~1) bescheinigt wird.
IMAS und Fessel, das sind jene beiden österreichischen "Meinungsforschungsinstitute", die die meisten "EG-Umfragen" gemacht und
"Ergebnisse" daraus veröffentlicht haben. IMAS verschweigt stets
nobel die Auftraggeber seiner "EG-Umfragen". Man geht wohl nicht
viel fehl, wenn man - nicht nur der Ergebnissewegen- die Industriellenvereinigung, auch sonst häufiger Kunde, als Anschaffer vermutet. Fessel .~t zuletzt seine jüngste, sehr fette Studie "Einstellung
zur EG in Osterreich und in der Schweiz" für die Industriellenvereinigung machen dürfen, genauer für deren "Institut für Wirtschaft
und Politik". "Privatissimum" nennen sie die Industriellen, was
soviel wie "Vorlesung für einen ausgewählten Kreis" heißt. Der
Kreis, den die Industriellenvereinigung als "Hörer" dieses "Privatissimums" ausgewählt hat, ist zweifellos die Regierung als die
Befehlsempfängerzentrale der EG-Kampagne. "Eine intensive professionelle und argumentative Information und Aufklärung über die
Olancen und", na, was denn?, "und Vorteile eines EG-Beitritts
erscheint in jedem Fall unverzichtbar und dringend geboten." Scharf
warnen die Fessel-Leute vor der "Möglichkeit der >Aufladung< des
Neutralitätsverständnisses" und vor der "Möglichkeit der >Aufladung< des österreichischen Indentitätsbewußtseins" als "Barrieren
am Weg zu einem Pro-Votum".
Wird die Regierung hupfen wie ihr vorgehupft wird? Sie wird.
Werden wir hupfen, wie uns die Regierung vorhupft?
Wir werden nicht.

Bilder des Widerstands 3: Straßengraffitoin lnnsbruck
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Die großen Zehn 11
Eine EG-Lügen- Hit~rade

2

"In Österreich wie in der EG steht das Ideal des bäuerlichen
Familienbetriebes im Mittelpunkt der agrarpolitischen Zielsetzungen; hier wie dort werden die ökologischen, regionalen
und sozialen Gesichtspunkte der Agra~!itik
betont."
EG-Broschüre des Management Clubs (OVP), 1988

4

"Neutralesind für die EG notwendig."
F. König, Kurier, 23.l89

6

"Die EuropäischeWirtschaftsgemeinschaft
wurde im seIben
Jahr 1955gegründet,in dem Osterreichmit dem Staatsvertrag
seineFreiheit erhielt."
A Partl, Presse,10.11.88

8

"Österreichsalpine Landwirtschaftkannsich viel von der EG
erwarten.Was die EG für die Bergbauemleistet,liegt nämlich
beträchtlichüber dem,was wir tun."

A. Mock,1T,8.9.88

10

"Wennwir nicht beitreten,werdenwir irgendwannfür einen
Südtirol-Ausflugein Visum brauchen!"
NRAbg.A. Kho/, Tirols Wirtschaft24.10.1987

Diese Bestien-Listewurde erstellt nach der Dicke des Auftragens.Wurde
von der eigenenpfeilgrad auf die Dummheitder Bevölkerunggeschlossen,
so gab dasin der WertungweitereBonuspunkte.
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Kindesmißbraucb
Kindesrnißbrauch ist in Österreich nicht verboten. Kindesrnißbrauch
wird in Österreich nicht geächtet. Kindesrnißbrauch wird in Öster-

reich verordnet.
Kindesrnißbrauchhat in ÖsterreichTradition.

"An die Schulleitungen ~ Bez. Imst.
Der k.k.landesschulrat hat mit Erl. vom 20. Oktober d Js. Nr. 3195/1 folgendes eröffnet:
Unser Vaterland, von allen Seiten vom Feinde bedroht, ruft neuerlich seine Bürger
zur Teilnahme an der 111.Kriegsanleihe auf. Die Schulleitungen werden daher nach
allen Kräften auf die Schuljugend zur Beschaffung der Mittel für die Verteidigung
~ Vaterlandes einzuwirken haben. Insbesondere ist der Schuljugend nahe zu legen,
daß sie ihre Eltern und Verwandte zur eifrigsten Teilnahme an der 111.Kriegsanleihe
bewege.
Der k.k. Bezirkshauptmann und
Vorsitzende des Bezirksschulrates:
Ottenthal"

Schulerlässeausdem ErstenWeltkrieg (beide1915)
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Kindesmißbrauchin der Nazizeit(1938)

26

v_,
"""

-tos
"

UmbnlobS

C

\'lsden

( 11." ""
~..r

, T.)

"Am Montag in oor Schule wuroo das Lied oor Deutschen aufgeschrieben und
gelernt Am Dienstag wuroo der Deutsche Gruß "Heil Hitler" gelernt Am Mittwoch
oon 16. Män kam deutsche Polizei nach Sölden. Wir Schüler mußten auf den "Adolf
Hitler" Platz hinunter gehen und sie mit oom Gruß "Heil Hitler" empfangen. Einige
von der Polizei gaben jedem Schüler ein( e) Schokolade. Nachher wurde gesungen."
Kindesrnißbrauch

März 1938: (aus einem Schul aufsatz)

Wenn sich nichts ändert, kann sich nichts ändern. Ein ähnliches
Systemwird immer zu ähnlichenMitteln greifen.
Ob über ein k.k. Kriegsbureauooer über die Propagandaabteilung
im faschistischen Ständestaat,ob übers Reichsministerium für
Volksaufklärungooer heute über Public Relation-Abteilungen,die
Mächtigensuchenimmer den direkten Zugriff auf das Denkender
Menschen.
Heute wie damals werden Kinder benützt. Wird Ihnen Gewalt angetan.
Wird das besondere Autoritätsverhältnis in der Schule brutal ausgenützt.

Die Vereinigung ÖsterreichischerIndustrieller rühmt sich in ihren
internenLeistungsbilanzen:"Durch zahlreicheVorträge, Veranstaltungen in Schulen, durch Abhaltung von Lehrerseminarensowie
publizistische Tätigkeit wurde der notwendige Informations- u.~d
Meinungsbildungsprozeß
in SachenEG-Beitritt unterstützt."(VO/Jahresbericht 1990) Auch die Bundeswirtschaftskammerprotzt
')7

damit, "Seminarefür Lehrerüber wichtige EG-Themenveranstaltet"
zu haben(T. Wirtschaft,26.7.91).
Eine "VolkswirtschaftlicheGesellschaft",die ihr Geld von verschiedenenKapitalisten-Vereinenerhält, am meistenvon der lndustriellenvere!nigung,hat ein mehr als 1,~.kg schweres>Medienpaket<
"EG - Uber sich hinauswachsen"an OsterreichsSchulenverschickt.
Bereits bei der zweiten Auflage dieser "Handreichung",wie der
UnterrichtsministerdiesestendenziöseDruckwerk nennt,kriecht der
Staatvor den Lobbys zu Kreuze und läßt es "im Auftrag des Bundesministeriumsfür Unterricht und Kunst" erscheinen.Zur gebotenen Ausgewogenheitnur soviel: Das Transitproblemkommt in der
dicken Mappevor lauter EG-Vorteilen praktischnicht vor. Dafür ist
aberPlatz,um die Wamervor "dem Beitritt" niederzumachen:
"Zu den EG-Kritikem in Österreichzäh1ennicht zuletzt linkssozialistische, linkskatholischesowie linksintellektuelle Splittergruppen,
die in derzeitrund 12 Organisationenzu finden sind." (Seite106)
Die Industriellenvereinigung,die Geld wie Dreck hat, hat selbstein
2,3 kg schweres>Medienpaket<"Europa - unsereChance/ Unterrichtsmaterialien"an die Schulen geschickt.Übrigens wurde auch
dieseKeule,zumindestin Teilen,vom Ministerium gutgeheißen.
Arbeitsblatt 3
Teil
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"Handreichung"der Industriellenvereinigung

Die Industriellenvereinigung,die das Geld hat, Politiker zu bezahlen, hat auch das Geld, einen reißerischenEG-Videofilm herumzuverschenken.
Aber wehe, die Lehrer parieren nicht so, wie es die Industriellen
(von denPolitikern) gewohntsind!
?~

"Die Industrieist von der mangelndenAusrichtungdes Unterrichtes
auf ein geeintesEuropaenttäuscht."rerichtet der Standardvon einer
Pressekonferenz
der Industriellenvereinigung.Das Problemliege "in
einer nicht sonderlich weiterbildungswilligen und durch >Grünpropaganda<mit Vorurteilen relasteten Lehrerschaft". (Standard,
7.9.90) Mit Vorurteilen relastet, das ist gerade etwas, was die
Industriellenve;.reinigung
nicht ist. "Industrie kritisiert EG-Skepsis
der Lehrer in Osterreich"ürertitelt die Tageszeitungein anderesmal
eine Klage diesesVereins. "Die Bereitschaftund das Engagement
der Lehrer, die Jugend ürer die EG und die Chancender europäischenIntegrationzu informieren,seienzuletzt deutlich gesunken.
Es reiche nicht mehr aus, die Lehrer nur mit Unterlagen zu versorgen.DasUnterrichtsministeriummüssemehr tun." (1T, 7.8.91)
Genaudie, die hauptberuflichvon Entstaatlichungreden,fordern wenn'sum die Abrichtung desNachwuchsesgeht - den Staatauf, zu
handeln.Sie zeigen damit, daß sie den Staat halt als Werkzeugin
ihren Händen betrachten.Und dieser zeigt durch seine Reaktion,
daßer sich auchselbstnur als Werkzeugin ihren Händenbetrachtet.
Also rennt der Minister, wenn ihm gepfiffen wird. Eine "Österreichwoche"in den Schulen(Erl. Z 16 950/12-25/91)wurde unter
dasMotto "UnserA in Europa"gestellt: "unter Bezugnahmeauf die
aktuelle EG-Diskussion wird (...) insbesondereder Schuljugend
Einblick in die wirtschaftlichen Zusammenhängegeboten". Eine
eigene "Publikation zum Schwerpunktthema"für Lehrer und ein
"Poster,der für den Aushangin den Schulenbestimmt ist", wurde
beigestellt, auch ein Computerspiel. Zudem wurde ein Aufsatzwettbewerbabgeführt und eine fünfteilige Schulfunksendung
"Wo ist Europa?"ausgestrahlt.
Mit dieser Handreichung soll don verstärktes Bewußtsein für die Thematik geschaffen werden, wo
Informationsweitergabe an die Träger künftiger gesellschaftspolitischer Prozesse erfolgt im Schulbereich Gerade der Lehrerschaft wird eine wichtige Aufgabe bei der Aufbereitung und Erarbeitung
des Themenbereiches .EUROPA" für die österreichische Jugend zukommen
In diesem Sinne hoffe ich,daß diese Materialien an den Schulen entsprechende Beachtung und Verwendung finden
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Dr Rudolf
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BUNDESMINISTER
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Minister-Empfehlung zum "EG-Medienpaket" der Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft
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Bilder des Widerstands 4

"Für den schulischenBereich resteht zwischendem Bundeskanzleramt und dem Bundesministeriumfür Unterricht und Kunst ein enger
Informationsaustausch",
restätigt das Staatssekretariatim Bundeskanzleramt,das für die flächendeckendeEG-Propagandazuständig
ist. "Für den Herbst sind eine Reihe von Aktionen in Planung."
(Schreibenvom27.8.91)
1938 haben die staatlichen Kinderverzahrer die Schülerinnen und
Schüler eingespannt, um bei der Volksabstimmung über den bereits
vollzogenen Anschluß Österreichs an das Dritte Reich das
gewünschte Ergebnis zu erzwingen. "So wurden die Kinder angelernt, den Erwachsenen beim Begegnen zuzurufen >Stimmts mit
Ja!<" (Pfa"chronik LängenfeldlÖtztal).
Heute werden die Kinder wieder benutzt, um die Volksabstimmung
über den EG-Anschluß Österreichs zum richtigen Ausgang zu
führen.
Der Geschäftsführer der Werbeagentur Grey Austria, die üblicherweise Corega Tabs Plus, Natreen und Frolic anpreist, rät den mit der
EG-Kampagne befaßten BranchenkoIlegen: "Da muß Basisarbeit
geleistet werden. Von den Lehrern zum Beispiel, dort, wo das
Wissen nach Hause getragen wird." (aJ boom!, Aug. 91)

Auf eineDemokratiefehlen auchheuteKilometer
'1(\

An der Demokratie stört sie vor allem die Demokratie.
Eine Kampagne muß her!
Wasfallt ihnenein, wenn dasVolk nicht will?
DasNächstliegende.
Also, dasnicht zu tun, was dasVolk nicht will?
Nein, das ihnen Nächstliegende:Das Volk das wollen zu machen,
wassie wollen.
Im Kapitalismusgehtes nicht um Argumente.(Sonstsähees anders
aus bei uns.) Sondernum Interessen.Was entscheidet,ist das Geld
und nur dasGeld und überalldasGeld. Drum heißt er ja auchso.
Sich dem Willen der Mehrheit der Bevölkerungeinfach zu beugen,
daskommt für die Herrenund ihre Presse-Stö~elnicht in Frage.Da
hörte sich ja alles auf! (Ja, kann man da nur sagen,da hörte sich
wirklich vieles auf, wennes nachdem Willen der Mehrheit ginge!)
Wie Militärs in einem Bunker denkensie: Wo Gegenwehrist, muß
sie zusammengehaut
werden.Wo Widerstandist, muß eine Offensive her! Gegner (wie in der US-Offensive gegen die irakische
Armeevorgezeigt)sind dazuda, eingebaggertzu werden.
Mit Demok~?tiehat das, was hier ~ssiert, nichts zu tun. Aber für
das,was in Osterreichunter dem Decknamen"Demokratie" abläuft,
ist es ein gutesBeispiel.
Auftreten 20 Demokraten(der Platz für solcheist beschränkt,nicht
in Österreich,aberhier im FOEHN):
1. Demokrat:
"Regierung steht und fallt mit EG-Volksabstimmung. Werbung für
Abstimmung muß von Regierung und Parlament gemeinsam getragen
werden."
SPÖ-Zentralsekretär
H. Keller, Kurier, 4.11.88
2. Demokrat(Chor):
..
"Beide Parteienstimmen überein, daß durch eine geeignete Offentlichkeitsarbeit die gemeinsameintegrationspolitischeLinie der Regierung
sichtbargemachtwerdenmuß."
Dokumentder Regierungskoalitionvom 26.6.89,Presse,29.7.89
3. Demokrat:
"Währenddie Regierungstumm bleibt, sackt die öffentliche Meinung, die
einst massivfür einenEG-Beitritt gewesenist, beständigab. (...) Kommt es
nicht umgehendzur integrationspolitischenInformations-Offensive, dann
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brauchtman gar nicht fragen,wie die Volksab§timmungausgehenwird, die
nachden Beitrittsverhandlungen
fällig ist."
A Unterberger,Presse,29.7.89
4. Demokrat:
"Getragen von den Sozialpartnernund den Interessensvertretungen
im
weitesten Sinne sollte eine EG-Informationsagenturgeschaffen werden,
welche die umfassendeInformation der österreichischenBevölkerung in
der Art einer ständigenInformationskampagne vorbereitet und die dafür
notwendigensubstantiellenFinanzmittelbereitstellt."
A. Khol, N. Volksblatt,25.10.89

"Kampagne"und "Offensive" im Fremdwörter-Duden:Die BundesregieJUngdroht uns in ihrem "Kommunikationskonzept
zur EuropäischenIntegration" gar eine "umfassendeEG-Kommunikationsoffensive"(Profil,
27.5.91)an. "Kommunikation"ist laut Duden die "Verständigunguntereinander". Und die soll durch einenAngriff ("Offensive")geschehen?
Wirklich, wir lebenin finsteren Zeiten.
5. Demokrat:
"Von der lauthals angekündigten Infonnationsoffensive
der Bundesregierung über Wesen und Wichtigkeit der EG-Integration ist nichts zu sehen
und schon gar nichts zu hören. Entsprechend schlecht ist die Volksmeinung. (...) Eine EG-Offensive ist überfällig."
Clu. Kotanko, Kurier, E.l.90
6. Demokrat:
"Wo, bitte sChön, bleibt die integrationspolitische Infonnationsoffensive
im Inland, die nicht nur als Absichtserklärung im Arbeitsübereinkommen
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der Regierungsparteiensteht, für die sogar ein eigenes Staatssekretariat
geschaffenworden ist?"
M. Frühbauer,Industrie, 17.4.91
7. Demokrat:
"Falls überhauptein Referendum,sollte es deshalb unbedingt abgehalten
werden,bevor der Vertrag ausverhandeltist, um eine möglicheBlamagezu
verhindern.Außerdemmüßte dem Votum eine intensive Information der
Bevölkerungvorangehen."
H. Kienzl, zitiert in Presse,11.5.91
8. Demokrat:
"Bei einer AblehnungeinesEG-:Beitrittesim Falle einer Volksabstimmung
werden die Tore Brüsselsfür Österreichlange verschlossenbleiben. (...)
~iner seriösenInfonnationspolitik als Vorbereitungauf einen EG-Beitritt
Österreichskommt in den nächstenJahrendamit eine Schlüsselpositionzu.
Mehr als holprige Ansätzedazusind leider bis jetzt nicht erkennbar."
E. Fraisi, Kurier, 19.5.91
9. Demokrat:
"Es bestehtdie Gefahr, daß mit der Einstellung 'Was brauch ma des' auch
ein EG-Beitritt verhindert wird und wir an den Rand Europas gedrängt
werden."(Daher muß) "in dieserFrageoptimale Infonnationsarbeit geleistetwerden."
J. Cap,Profil, 27.5.91
10. Demokrat:
(Riegler fordert) "Eine sehr intensiveDiskussions-und Infonnationswelle
in Zusammenhang
mit der Europapolitik."
J. Riegler,Profit, 27.5.91
11. Demokrat:
"Wir müssenjetzt sofort beginnen,mit einer geduldigen,strategischvorbereitetenKommunikationsarbeit dasThemaEG zu einem ThemadesVolkes zu machen.Die Volksabstimmungkann schon 1993 ins Haus stehen.
Zwei Jahresind aberdasmindeste,um mit einer so kompliziertenBotschaft
durchzukommen.
"
Dieter Wasberg(WerbeagenturGrey), Wochen
presse,31.5.91
12.Demokrat:
"Alle Umfragen weisen nur eine knappe Mehrheit der Befürworter eines
EG-Beitrittesaus. Wenn auch hier statt informiert dilettiert wird, kann sich
Österreichdie Teilnahmeam europäischenBinnenmarktabschminken."
"Dennoch geht es schon jetzt darum, die Bevölkerung intensiv über die
FolgeneinesEG-Beitrittesaufzuklären.Es ist juristisch völlig unbestritten,
daß es eine Volksabstimmunggebenmuß. Wenn die Regierunginklusive
Staatssekretär
Jankowitschweiter lasch informiert, wird die Abstimmung
katastrophalausgehen.NachdemVorbild der EXPO-Volksbefragung."
P.P. Wolf,Kurier, 1.6.91bzw.2I).7.91
13.Demokrat:

"Wir haben nur ein großes Defizit, das wir auch immer öffentlich benannt
haben: die Information.
Große Teile der Bevölkerung
wissen einfach nicht,
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worum es im Rahmendiesergroßen europäischenIntegration geht. Nicht
nur sollen Interessenverbände
wie etwa unsereVereinigung - wir sind sehr
aktiv, ich persönlichbin jede Woche ein paar Mal unterwegs- hier Information geben,weil man uns natürlich unterschiebt,im eigenenInteressezu
handeln,sondernes sollte so eine Art überparteiliche,objektivierte Plattform geschaffenwerden, durch welche die Bevölkerung rechtzeitig informiert wird, was denn überhauptEWR, was EG, was dieseganzeVeränderung in der wirtschaftlichen Szene Europas - auch in Richtung Osten bedeutet.Das aber ist bisher leider noch nicht geschehen.Da existieren
Vorschlägevon unsererSeitean die Bundesregierung,
wie man diesesProblem auf gut ~terreichische Weise lösen könnte, sodaß beim Empfanger
das Gefühl entsteht, hier sei man um eine objektive, faire Information
bemüht."
II Krejci, ModemeZeiten,Juni 91
14. Demokrat:
"Meinungsumfragen zeigen beträchtliche Verwirrung über Wert und
Unwert eines ~terreichischen EG-Beitritts. (...) Die Art, wie die (EXPO-)
Volksbefragungüber dieses Thema vorbereitet wurde, zeigt, daß mangelnde Sorgfalt zu überraschenden
Ergebnissenführen kann. Dies darf in
SachenEG-Beitritt nicht passieren.(...) Es wird eine:rumfassendenund
systematischenInformationsarbeit bedürfen,um die Österreicherauf den
EG Beitritt vorzubereiten."
O. Mascke,Auswärtiger Dienst (Wien),Profil, 24.6.91
15. Demokrat:
"Jankowitsch sollte sich um die innerösterreichische Vorbereitung des EGBeitritts kümmern. Im letzten halben Jahr ist in dieser Frage fast nichts
geschehen. Obwohl die österreichisc~en EG-Bemühungen jetzt in ihre entscheidende Phase treten, werden die Angste und Vorbehalte in der Bevölkerung immer größer. Vranitzky und Jankowitsch sollten daher bis zum September ein Konzept für eine umfassende EG-Informationskampagne
ausarbeiten. (...) Diese Werbeoffensive muß dem Staat 50 bis 100 Millionen
~chilling wert sein. (...) Vor allem muß man den Bürgern klar machen, daß
Österreich ohne EG kerne Chance hätte."
E. Busek, n: 16.7.91
16. Demokrat:
"Die Bundesregierung sollte dringendst mit PR beginnen. Es ist erschütternd, wie wenig der PR-Gedanke ins Kalkül gezogen wird. Verblüffend,
wie blauäugig da agiert wird. Wichtig wäre eine PR-Kampagne zusammen
mit einer Werbekampagne."
W. M. Rosam (Agentur Publico / Eigentümer), a3boom!, Aug. 91
17. Demokrat:
"Da zum gegebenen Zeitpunkt (...) die österreichische Bevölkerung in einer
Volksabstimmung aufgerufen wird, über den EG-Beitritt abzustimmen, ist
es unsere Aufgabe, diesen Mißstand der Uninformiertheit auf breiter Basis
zu bekämpfen und entgegenzuwirken. (...) Es ist daher jede Kommunikationstätigkeit auf allen erdenklichen und zur Verfügung stehenden Wegen
mit höchstmöglicher Professionalität durchzuführen."
Kanzleramts-Papier für Werbeagenturen, Salto, 16.8.91
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18.Demokrat:
"Meine Empfehlung lautet, daß es höchsteZeit ist, sich von Fachleuten
beraten zu lassen. Das muß nämlich eine Informationskampagne im
großenStil werden.Und das,sieheEXPO, schleunigst.Die Werbungmuß
aus ihrem Selbstverständnisheraus eine PR-Kampagnesein. Und dabei
werdensich die Werbeagenturenallein schwertun.In dem Bereich braucht
man sowohlPR-Expertenals auchFachleuteausder Werbung."
R Skoff(Public Relations-VerbandAustriaAPRVA,Leiterin),
a3boom!Aug. 91
19. Demokrat:
"Vor Befragungen des Volkes muß die umfassende und ehrliche Information stehen, gekonnt und professionell aufbereitet. Daran fehlt es bisher."
"Professionell, als nationale Aufgabe und losgelöst von Parteien und Interessenverbänden, unter ständiger Begleitung der Meinungsforschung sowie
der Tiefenpsychologie."
H. Krejci, Salto, 16.8.91 bzw. Kurier, 21.7.91
20. Demokrat:
"Der zweitbeste Weg, die EG-Beitrittsdebatte auf das ihr gebührende
Niveau einer meiner Ansicht nach unumgänglichen - Jahrhundertentscheidung zu heben, ist die professionell durchgeführte Infonnationskampagne. Dort müßten mangels entsprechend gewichtiger Polit-Persönlichkeiten
Kommunikationswissenschafter und PR-Spezialisten im Hintergrund das
Sagen haben."
J. Tschebull, Kurier, 17.8.91

-

Wäre es da nicht einfacher (der Europäische Wirtschaftsraum
[EWR] ermöglicht es ja angeblich, sich seinen Arbeitsplatz überall
frei zu wählen), die Regierung suchte sich irgendwo in Europa ein
neues Volk?

Bilder des Widerstands 5: Sich wehren gegen den Transitverkehr heißt,
sich wehren gegen die EG. Links: Anti-Transitkundgebung auf dem Landhausplatz in lnnsbruck (8. November 1986). Rechts: Autobahn-Totalblockade bei Vomp (12. April 1991)
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Wie sie mit denen umgehen,die nicht das Ihrige wollen
Selbstwenn einer noch unschlüssigwäre,welcher Seiteer zuneigen
sollte: Ein ganz kurzer Blick darauf,wie sie jene in den Dreck ziehen, die nicht ihrer Meinung sind, würde ihm zeigen, daß die
Anschlußbetreiber,auch wenn sie's noch so oft wiederholen,nicht
im Rechtsind.
"Die unheilige Allianz: Linke und Katholiken fonnieren sich zum EGWiderstand und bringen unsachliche Argumente gegen den >Anschluß<
vor. (...) Bisher gab es in der Anti-EG-Diskussion einen gemeinsamen
Grundzug: Sie wurde sachlich anfechtbar auf emotionaler Ebene geführt
und hatte den Argumenten der EG-Befürworter, die sich auf Studien,
Untersuchungen und Gutachten stützen, nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen."

Industrie (Zeitschrift der Industriellen~reinigung), 8.2.1989
"Die EG-Gegnerfonnierten sich nahezumilitant in einer unheiligenAllianz
(...). Stalinisten, Trotzkisten, Maoisten, Anarchisten, versprengte Kommunistenin der Grünfraktionhabensich zusammengefunden,
um im Verein
mit Rechtsradikalene.~n
europafeindlichesBild zu entwerfen."
H. Haigermoser(FPO), am 29.6.89im Nationalrat
"Die unheilige Allianz: Linke und Katholiken fonnieren sich zum EGWiderstand"
A. Khol, Fragen undAntwortenzur EG-Integration(ÖVP-Schriftenreihe)
"Es gibt Me!.nungsmoden.
Zur Zeit ist es zum Beispiel schick, gegeneinen
EG-Beitritt Osterreichszu sein. ... Hauptsacheman kann >Nein< sagenund
gegenetwas sein." "Eine veränderungsscheue
Alliance von Rechtslenkern
und Linksdenkern(...) "
J. Tschebull,Profil, 28.8.89bzw.18.4.88
"Einheitsfrontvon linken und rechtenExtremisten,die gegendie EuropäischeGemeinschaftzu Feldeziehen."
N. Gugerbauer(FPÖ), am 29.6.89im Nationalrat
"... Teile der jungen Generation,die schon frühzeitig ins geistige Pensionistendaseinretirieren" (flüchten)
H. Krejci, Salto, 16.8.91
"Die unheilige Allianz: Linke und Katholiken fonnieren sich zum EGWiderstand - Mit unsachlichen Argumenten gegen den >Anschluß< - Lebhafte Aktivitäten in lirol - AnlaufsteIlen im Dunstkreis der katholischen
~rche - Denkwürdige Querverbindungen zu den Kommunisten"
Osterreichische Politische Korrespondenz. Letter 17 (1989)

Daß sie das notwendig haben,zeigt, daß ihre Argumenteschwach
sind. Zwei Millionen und mehr Österreicherinnenund Österreicher
als Rechtsradikale,Anarchisten,Trotzkisten usw. abzukanzeln,nur
weil sie sich nicht ausliefernlassenwollen, ob's dasbringt?
Oderist's eineMethode,sich Mut zu machen?
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Die Hauptwäsche
Das Transitproblemist ihnen kein Problem. Aber auch uns soweit
zu bringen,das ist ihnen eins. Die Zerstörungder Neutralität bereitet ihnen kein Kopfweh. Aber unser Widerstand dagegen macht
ihnen den Schädel brummen. Daß die Bauern schneller sterben,
ficht sie nicht an. Nur, daß die das nicht wollen, damit habensie
Schwierigkeiten.Das Wegkaufenvon knappstemLebensraumdurch
ausländischeGeldsäckeschreckt sie nicht. Aber daß wir uns das
nicht gefallenlassenkönnten,davor fürchtensie sich.
Um fehlendeInformationen,die sie uns jetzt nachzureichenhätten,
gehtes auf keinen Fa]). "Das Geschreinachmehr Information finde
ich unverständlich.(...) Bei der EG ist Information genug vorhanden." (p. Jankowitsch,Wochenpresse
31.5.91) "Ich sehe,daß der
Wissensstandzum Teil schonaußerordentlichhoch ist." (p. Jankowitsch, Standard 23.7.91) "Einzelne Berufsgruppenkennen jede
EG-Richtlinie, die jemals für diese Berufsgruppeerlassenworden
ist." (p. Jankowitsch,W. Zeitung, 25.7.91) "Die Vorbehaltein der
Bevölkerungexistierennicht deshalb,weil die Leute keine Information haben- denn solangedas Wissen gering war, war die Zustimmung hoch. Mehr Wissen führt zu mehr Kritik." (p. Jankowitsch,
Wochenpresse,
25.7.91)
Was jetzt einsetzt, is~ ein Angriff von denen da oben gegen das
eigeneVolk, wie ihn Osterreichseit 1945nicht erlebt hat.
DiesesWaschprogramm, wie muß es beschaffensein? Wie werden
sie bei dieser Schmutzarbeitvorgehen?WelchewaschaktivenSubstanzen werden sie einsetzen?Mit welchem Enthärter, welchen
Bleichmitteln,welchenoptischenAuflzellernwerdensie arbeiten?
Wasdie Leute sel~t ständigsehen,was sie mit ihren eigenenOhren
hären,was ihre tägliche tx:rsönlicheErfahrungist, dassoll nur pure
Einbildung, und was ihnen in buntestenFarbenund mit knalligsten
Wörtern vorgemachtwird, das soll Wirklichkeit sein! Das heißt,
demVolk mußdasHirn ausgewechselt
werden.
Zu all dem, was uns bisher schon (sieheS. 9), als wir die Zeitung
lesen wollten, ansprang,was uns, als wir auf Radionacbrichten
warteten,entgegen
geschleudertwurde, was uns, als wir den Fernseher anknipsten,anflog, was uns,als wir ausdem Haustortraten,von
Plakatwändenherunterzusetzte,zu all dem kommt jetzt nochall das
dazu.
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Es ist ja nicht ihr .<;leId,das dabei aufgeht,sonderndas unsere.Es
gibt kein Geld in Osterreich,nicht das der Nationalbankund nicht
dasder Regierung,nicht das der Finnen und nicht das der Banken,
nicht dasder Kammernund nicht dasder Gewerkschaften,dasnicht
von der Bevölkerungerarbeitetwordenwäre.
Beide,die EG-Kampagneder ÖVP und die EG-Kampagneder SPÖ,
finanzierenwir mit den Parteienförderungs-Milliarden
(FOEHN 15),
die sie sich einfach aus den Budgetsherausgenehmigthaben.Wenn
die SPÖ z.B. durch die Bundesländergondelt, ~.muns einzuseifen,
gondelt sie mit unseremGeld. Und wenn die OVP z.B. bei ihren
EuropatagenJournalistendurchfüttert (Alpbach, 6.9.91), füttert sie
diesemit unseremGeld durch,auf daßunsdannausderenBerichten
(Tirol heute am 6.9.91; Tirol-Kurier, 7. und 8.9.91 z.B.) ihre EGPropagandaentgegenschlage.
Die nächstenMonate und Jahrewerden Nachhilfeunterrichtsein in
SachenkapitalistischerDemokratie,für alle jene, die bisherzuwenig
aufgepaßthaben.
Sie haben1000Möglichkeiten,um gegenunsmobil zu machen,und
sie werdenjede zu nutzenversuchen.Von den Anschlägen,die sie
auf die Österreicherinnenund Österreichergeplant haben,wollen
wir uns fünfzig* der ersten, die uns bekannt gewordensind, anschauen:
1. Im Bundeskanzleramtwird eine eigene Arbeitsgruppe für die
"Informationsarbeit"in SachenEG-Anschlußinstalliert
2. Die ÖVP wird ein großesEuropa-Forumabführenals Auftakt zu
ihrer EG-Kampagne("denn die Zeit bis zur Volksabstimmungüber
denEG-Beitritt wird langsamknapp",A. Khol, Standard17.7.91)
3. Die SPÖwird mit einer "Europakonferenz"ihre eigeneEG-Kampagnestarten("EG-Aktion der 1000Füße",Standard,26.7.91)
4. Der ORF wird "eine Europa-Redaktionetablieren"(AZ, 2.8.91)
5. Die Arbeiterkammerwird "mit einer umfassendenInformationsund Aufklärungsarbeit"kommen(W. Zeitung,16.10.91)
6. Der Bundespressedienst
im Bundeskanzleramtwird eine vierteljährlich erscheinendeZeitschrift mit dem Titel "EG-Journal" herausbringen
7. Die SPÖ wird sich in "Zukunft Europa.Wir Sozialdemokraten"
umbenennen(auf Plakaten,in Inseraten,in Bel~ngsendungen)
8. Die Handelskammernwerden in einer "Osterreichwoche"im
Werbefunkfür dasAufgehenÖsterreichsin der EG auftreten
*) Nichts erfunden. Alles belegt: Sämtliche hier elWähnten "Maßnahmen" sind wirk
lich geplant. Einige Vorhaben wurden bereits in die Tat umgesetzt.
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9. Die Politische Akademie der ÖVP wird sich einen "Europaschwerpunkt"setzen
10. Der ORF wird seine EG-Berichterstattungausbauenund zwei
neueBrüssel-Korrespondenten
einstellen
11. Die ÖVP wird in jedem Bundesland"Europatage"inszenieren
("Wir müsseneine positive Stimmung machen!", LH A. Partl in
Alpbach,6.9.91)
12. Die oberösterreichische
Industriewird eine neueEG-Kampagne
in OÖ starten
13. Der Bundespressedienst
im Bundeskanzleramt
wird "womöglich
täglich" "österreichrelevanteEG-Meldungen" über die Austria
PresseAgentur "absetzen"
14. Es wird so sein, "daß die SP ein RegierungsmitgIiedzur Verfügung stellt, das sich nur damit beschäftigt"(Jankowitschüber seine
Rolle in der EG-Kampagne,Standard,16.7.91)
15. Die SPÖ wird "vorerst neunzehn"verschiedenekleine EG-Broschürenfür ihre Funktionäreerarbeiten
16. Die PolitischeAkademie der ÖVP wird EG-Referentenausbilden (die "über ein exzellentesFachwissenverfügen",abernicht über
"dasnotwendigedidaktischeWissen")
17. Die Bundeswirtschaftskammer
wird eineeigenevorerstfünfzehn
Millionen teure EG-Kampagnebei der WerbeagenturHaslinger &
Keck in Auftrag geben.Sie wird Magazin-Anzeigen,viertelseitige
Inseratein der Tagespresse
und anderesmehr bringen.
18. Die Volkswirtschaftliche Gesellschaft wird ihr "Medienpaket >EG<" überarbeitetneu auflegen
19. Die VorarlbergerIndustrie wird eine EG-Kampagnein Vorarlbergstarten
20. Das Bundeskanzleramtwird eine getarnteEG-Werbebroschüre
("EWR-ABC") herausbringen
21. Die Länderbank(Austria Bank) wird mit 45.000 Stück dieser
Broschüreihre Kundenumschulenwollen
22. Der Staatssekretärfür Europafragenwird (1t. Auskunft Büro
Jankowitsch)versuchen,als Gast ans Kurier-Telefon gelassenzu
werden,um dort Fragenzum EG-Anschlußzu beantworten
23. ÖVP und SPÖ werden ihre Belangsendungenzur EG-Propagandanützen
24. Die Bundeswirtschaftskammer
wird (lt. Auskunft vom 7.10.91)
gegen Zeitungsartikel, die EG-Scheußlichkeitenberichten (z.B.:
"Schokoglasur aus Schweineblut", Kurier vom 19.8.91) beim
zuständigenRedakteurprotestieren;wenn möglich auch Entgegnungenbegehrenoder Leserbriefeschreiben
25. Der Landeshauptmann
wird seineRadioansprachen
zu EG-Propaganda-Sendungen
umfunktionieren
~Q

26. Die Politische Akademie der ÖVP wird EG-Studientagungen
und EG-Fachtagungen
veranstalten('~ufins neueEuropa")
27. Die Arreiterkammer wird eine Serie von EG-Artikeln in ihrem
Organ "Arbeit und Wirtschaft" loslassen(vorerstfünf mit jeweils 40
bis 50 Se~.ten
Umfang)
28. Die OVP Tirol wird "Europawerkstättenfür Funktionäre"einrichten
29. Der Europastaatssekretär
wird versuchen,in ZeitungenGastartikel schreire~zu dürfen (z.B. im Kurier, 31.8.91)
30. Die SPO wird eigene "Europa-Beauftragte"in jedem der 116
Bezirkeanstellen
31. Die ÖVP wird ihre "Europatage"mit einer Publikation (in welche die Ergebnisseder Veranstaltungeneingearreitet sein werden)
abschließen
32. Die Institutionender Erwachsenenbildung
werden "im Rahmen
desMedi.~nverbundes"
einen "SchwerpunktEG setzen"
33. Der OGB wird u.a. mit Plakatenund Inseraten("Europa ist zu
wichtig, um es den Unternehmernzu überlassen.") versuchen,Stimmungzu machen
34. DasBundeskanzleramt
wird EG-Videos in Auftrag geren
35. Das Bundeskanzleramtwird (1t. Schreiren) im Zuge der EGPropaganda"evtl. auchKino- und TV-Spots" veranlassen
36. Das Bundeskanzleramt wird sich (1t. Schreiren) "um EG-Artikelserien in Zeitungen" remühen

37. Die SPÖ wird eine Sammelmappemit Informationen für ihre
Anhängerherausbringen
38. Der Bundespressedienst
wird im ORF-Teletext täglich eine EGSeitegestalten
39. Die Arreiterkammerrereitet eine EG-Broschürefür Schulenvor
40. Die Politische Akademie der ÖVP wird Seminare "Europa ruft

-

Ruft Europa!" anbieten, rei denen für 600.- Schilling sog. EGExpertenfür jedesDorf zu baren sind
41. Der Staatssekretärfür Europafragenwird (1t. Auskunft Büro
Jankowitsch)sich in die Ö3-SendungFreizeichenhineinreklamieren, um der EG-Ablehnungentgegenzutreten
zu versuchen
42. Die Sozialpartnerwerdenzusammenmit der Nationalbank"eine
Aktion" starten(H. Krejci, Wochen
presse,19.9.91)
43. Die PolitischeAkademie der OVP wird neue EG-Bücherbzw.
Neuauflagenältererherausbringen
44. Die Präsidentenkonferenz
der Landeslandwirtschaftskammern
wird u.a. in ihren Gratis-Bela~gsendungen
gegendie Bauern reden
(z.B. am 27.9.91um 17.55in 02)
45. Der ÖAAB wird eine eigene "Informationskampagne in Sachen
EG" vorrereiten (W. Zeitung, 16.10.91)
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46. Die Tiroler Handelskammerwird neue Plakate und Inserate
bringen("Auf dem Wegzu einemgroßenEuropa ...")
47. Die VolkswirtschaftlicheGesellschaftwird einen EG-Videofilm
(VHS) produzieren("Das Drehbuchliegt bereitsvor .")
48. Die Bauern-Presse
wird versuchen,die Bauernmit Horror-Artikeln einzuschüchtern("Abkoppelnvon EG wäre gefährlich", Titel in
T. Bauernzeitung,26.9.91)
49. Die Politiker werden alle Nationalfeiertagebis zur Volksabstimmung zur EG-Mobilisierung mißbrauchen(z.B. LH A. Partl,
26.10.91)
50. Der ORF wird sog. Publikumsveranstaltungen
mit Expertenam
P~ium abhalten,die so objektiv sein werden wie ihre Titel (z.B.:
"Osterreich vor der Alternative: EWR oder EG-Beitritt?"; Studio
Tirol, 9.10.91)esschonverraten
51. Der Europastaatssekretär
und der Unterrichtsministerwerden
EG-Info~ationsmaterial für die Lehrplänevorbereiten
52. Die OVP Tirol ("Wir Tiroler in Europa") wird "Europa-Informationsveranstaltungen"
abziehen.
53. Das Fernsehenwird verstärkt seine schärfste Waffe Ernst
Swietly als sogenanntenEG-Expertenin den ZiB-Sendungeneinsetzen
54. Das Bundeskanzleramtwird (lt. Auskunft) mit zehn Millionen
Schilling pro Jahr "Organisationenfördern, die sich für die EG
engagieren"
55. Die Arbeiterkammerwird eine ständig ergänzte"EG-Sammelmappe"unt~rdie Leutebringen
56. Die SPO wird "nach Sicherstellungdes innerparteilichenInformationsflusses"öffentliche EG-Veranstaltungenauf Landes- und
Bezirksebeneausrichten
57. Die Tiroler Industriewird im regionalenWerbefunkdie EG propagieren
58. Das Bundeskanzleramt(Bundespressedienst)
wird EG-Sonderhefte herausbringen(u.a. zu Konsumentenpolitik, S<YZialpolitik,
Umweltschutz)
59. Oh, schonneunundfünfzig!Stop! Stop! Stop!. Auch wennserst
neunundfünfzigder erstenhundertVorstößevon den erstentausend
sind.
Lassenwir's!
Die Walze
Aber das ist alles nichts, alles nur Beiwerk, gegen die eine Großkampagne,die von der Propaganda-Industrie
ausgehecktwird. In
Panik hat die Bundesregierungim Frühjahr 1991 acht WerbeA 1

Agenturenund eine PR-Agenturum ein binnenvierzehnTagenvorzulegendesKonzept gegen die wachsendeEG-Ablehnung ersucht,
um ein, wie sie es nannte,"Stategiepapier"(Presse,13.8.91).Nun,
"Strategie",das ist bekanntlichdie "Heerführung",die "Feldherrnkunst", die "Kampfplanung", ein Strategiepapier folglich ein
Schlachtplan.Die Spracheplappertebenalles aus. Und die Bundesregierungforderte von den Werbefirmenim Detail eine "Kopfstrategie" und eine "Bauchstrategie",beideswörtlich (Salto, 16.8.91).
Also sollten jene, die mit (ihren) IArgumenten'nicht zu gewinnen
sind, auf dem Feld der Emotionen kassiert werden. Das Ziel der
Kampagne,das nicht die objektive Information der Bevölkerungist,
wurde den Werbefritzen klar vorgegeben: "Erreichung de.~gewünschtenErgebnisse,nämlich die positive Einstellung der Osterreicherzu einerEG-Mitgliedschaft"(zit. nachSalto, 16.8.91).
DieseWerbekampagne,
ein Propagandafeldzug,
wie ihn unserLand
seit 1938nicht erlebt hat, sollte eigentlichschonim September1991
losgehen.Die Angst der Regierungvor uns und unserereigenen
Urteilskraft hattesie in solcheHektik getrieben.Aber da mußtesie
sich erst die erstenfünfzig oder sechzigMillionen aus dem Budget
herausgenehmigen,
und auch mit den Agenturengab es Schwierigkeiten. Während einige kapitulierten, reklCimiertensich andere
unsanft ins zu erwartendeRiesengeschäfthinein. In der ganzen
Branchewar der Bratenzu riechen,der größte Werbe-Auftrag,der
in Österreichje vergebenwurde. Die eben genannteSumme kann
schon im Jahre 1992 verpulvert werden, die Millionen, das heißt:
die Zigmillionen, werdenaberbis zur Volksabstimmungsprudeln.
Zu guter Letzt legten vier Werbe-Agenturenihre Projektezu einem
von ihnen selbst festgelegtenTermin vor: Die Agentur GGK, die
ansonstenu.a. Römerquelle,itas und Beton ("Es kommt drauf an,
was man draus macht") vermarktet,die Agentur De~.ner& Merlicek, die sich u.a. mit dem Kundenfangfür Kastner & Ühler, Eudorp
und Huber Tricot ("machtfroh") beschäftigt,die Agentur MMS, die
sich u.a. darumbemühthat, Husquama,Efko und Edoo ("macht den
MädchenBeine") an die Kundschaftzu bringen, und die Agentur
Young & Rubicam,die uns u.a. Kodak aufdrä~gtund viele von uns
mit Piz Buin ein- und mit Waldheim ("Ein Osterreicher,dem die
Welt vertraut") angeschmierthat.
Eine 'Expertenjury'schließlich hatteaus den gerissenenKonzepten,
die uns sel~t schoneine Unsummegekostethaben,das ihrer Meinung nachallergerissensteherauszufinden.Dieseswird derzeitausgearbeitet.
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Sie werden
Waswerdensie nicht alles! Sie werdenausallen Rohren,sie werden
jedenTag, sie werdenwas das Zeug hält! Sie werden uns dasBlaue
von der EG-Fahneherunterlügen.Sie werden sich Ezzesholen ~i
Agenturen,die schoneinenKampf gegenihr Volk gewonnenhaben.
Sie werdenmit dem gesamtenPropaganda-Arsenal,
dasdie Mächtigen in diesemLand angehäufthaben,auf uns losgehen.Sie werden
mit den Gratis-Werbesendungen
im ORF und den Gratis-Nachrichtensendungenund den Gratis-Journalenund den Gratis-Reporten
und Gratis-Magazinenim ORF und den ihnendort und in Krone und
Profil und Kurier und Standardusw. zur VerfügungstehendenJour-

nalisten.

.

Sie werden,aber wie? Sie werden nicht von Transitf1utund Wohnungsnotin Österreichreden,sie werdenuns mit buntenFarbenund
fröhlicher Musik kommen.Sie werden nichts über falscheLebensmittel in der EG und das Militär-Bündnis in der EG verraten,sie
werdensogardasüble Wort "EG" für die üble EG meiden(müssen).
Sie werden ganz auf happy machen(müssen):Männerblickenwerden sie Mädchenbeinebieten, Schillingaugenwerden sie Protz und
Pomp hinhalten, Omis werden sie Kindergesichter zu schauen
geben.

Europameisterschaft
(Endausscheidung)
4.1

Sie werden auf den Begriff Europa umsteigen und ihn positiv
"aufladen".Sie werdenuns mit einemEuropa,das hauptsächlichaus
französischenFilmen, italienischer Mode, einem holländischen
Blumenmeerund englischerPop-Musik besteht,zu betörenversuchen.Sie werden Euro-Showsbieten und Euro-Sport,und sie werden vielleicht sogar J. Kulenkampfs Fernsehunterhaltung"EWG"
brauchen.
Sie werden uns in einem Werbefilmcheneine Meinungsumfragein
London, Paris, Rom, Madri~, Kopenhagenvorspielen, wobei die
Frage: "Was lieben Sie an Osterreich?"im Nachhinein durch die
Frage"WorandenkenSie, wenn Sie Österreichhören?"ersetztworden ist: "Gemutlichkeit." "Music." "La culture." "Franz Klammer et
Niki Lauda." "Mehlspeisen." "Mozart, Kaffeehaus." Das Werbefilmchen wird endenmit: "Waswäre Europaohne Österreich."
Es wird eine fewa-schäfchenweich-Kampagne
sein, die EG-Diskussion soll von den krebserregenden
Kohlenwasserstoffen
entlangder
Transitstreckenporentief sauberwerden. Auch hartnäckigsteFlekken in der öffentlichen Auseinandersetzung,
wie das Aushungern
der Bauern, sollen durch die Faserschmeichler-Kampagne
verschwinden.
Sie werden uns tolle Europäerzeigen, deren Landsleutewir gerne
werden würden, sie werden uns die reizvollsten Bauwerke und
schönstenPlätzeder europäischenStädtezeigen,sie werdenuns kulinarischeKöstlichkeitenaus Europazeig.~n,sie werdenuns in den
EG-Ländernsagenhaftglücklich lebendeOsterreichervorführen.
Mit Geld allein, auch mit irrsinnig viel Geld allein, wird es nicht
gehen.Es wird Verschlagenheitbrauchen.Das starke ÖsterreichBewußtseinder Bevölkerungstellt ein schweresHindernis für den
EG-Beitritt dar. Sie werdenversuchen,es umzudrehenund uns verkehrt herum anzuziehen:sie werden unseremStolz auf Österreich
schmeicheln.Sie werdenuns vormachen,welchesGriß es in Europa
um österreichischeSchi, um österreichischesBier, um österreichischeIngenieuregib!. Sie werdenuns bebauchpinselndamit, welche
Genie-LeistungenOsterreicherin der Geschichtefür Europa erbracht haben, von Mitterho.fer und Maderspergerbis Freud und
Mahler. Werbespruch:"Wir Osterreicherin Europa."
Statt von der skandal~n Umweltpolitik in der EG werden sie von
den PionierleistungenOsterreichsauf diesemGebietquatschen,statt
vom massakerartigenZugrunderichtender Landwirte in der EG,
werden sie von österreichischenNischenschmähsfaseln, statt von
der Preisgabeder Neutralität werden sie von der weltbekannten
österreichischen
Diplomatenkunstschwatzen.
Die Manipulationsindustrieist die grolk Verbündeteder Politik,
weltweit. Nicht zufallig heilkn die Werbefirmen Agenturen - und
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Agenten sind bekanntlich "nachrichtendienstlichim Staatsauftrag
tätig". Ohne sie könnte sich heutekeine kapitalistischeDemokratie
mehr halten. UnsereMeinung dürfen wir erst haben,wenn sie uns
umgedrehtworden ist.
Sie werden die F:~ßball-Europa-Meisterschaft
für das Volksa~timmungsjahrnach Osterreich(Wien, Linz, Graz, Salzburg,Innsbruck)
holen.Sie werdenmit positiv besetztenEuro-Begriffenkommenwie
mit Eurocard,Euro-Scheck,Eurovision, mit Europa-Cup,Europabrücke,Europa-Ticket. Sie werdenvielleicht mit dem europaweiten
Kabel-TV -Angebotlocken ode~mit EG-Spezialitätenwochen
in den
Großkauthäusern.Sie werdenOsterreichseuropäischePartnerstädte
unszeigenmachen,wie schönes in der EG ist. Sie werdenin einem
Werbefilmchenaus grauen Ruinenfeldern(von 1945) ein buntes,
frisches, fröhliches Happy-Europeerstehenlassen. Werbespruch:
"Europa.Das ist Zukunft."
Sie werden all das, und sie werden noch viel Hinterfotzigeres.Sie
werdennach Möglichkeit verhindern,daß Europazuviel mit Politik
in Verbindung gebrachtwird. Sie werden verlangen,daß sich die
Politiker mit ihrem zurechtschlechtenRuf tunlichst aus der Kampagneheraushalten.Die Werbe-Agentenwerden ihre Erfolgsgarantie daran knüpfen, daß z.B. Mock und Jankowitschnicht für den
"EG-Beitritt" reden.Es wird nicht nur wichtig sein, daßdies und das
in den Zeitungengedrucktund im Rundfunkausgestrahltwird, sondernauch:daßvieles dort nicht mehraufscheinenwird!
Sie werden vielleicht kein EG-Maskottchenerfinden, aber sie werden Prominenten-Komitees"Für Europa" gründen. Sie werden in
~nterhaltungssendungen
gehen: "Quiz in Rot-weiß-rot", "Servus
Osterreich","Wer A sagt,muß auch EG sagen".Es wird eine heitere
Kampagnesein müssen:Wir werden nichts müssenmüssen,wir
werdenalles wollen wollen. Das muß mit PeterRapp und nicht mit
Horst-Friedrich Mayer, mit Vera Rußwurm, nicht mit FeldgrillZankl gemachtwerden.ReinhardFendrichwird "I am from Austria"
trällern, und Hugo Portischwird nach einer Idee von Gerd Bacher
eineachtteiligeFernsehdokumentation
"EG I" machen.
Sie werden uns vom europäischenFernwanderwegerzählen und
vom europäischenRadwegenetz.Von der europäischenZusammenarbeitauf dem Gebiet der Medizin ("Gemeinsamgegen den
Krebs") werden sie hermachen,nicht von der auf dem Gebiet des
KamptbombersJäger~. Sie werdenuns in einem Filmchen einen
problemlosensupergünstigenAutokauf in München zeigen und
danndas freundlicheDurchwinkenam Walserberg.Sie werdenuns
diesesAuto zeigen mit dem Chassisaus Belgien, der Ausstattung
aus Deutschland,

den Bremsen aus Schweden und

- natürlich - dem

Motor ausÖsterreich.Slogan:"Wir Europäer."
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Die EG-Werbungwird nicht auf den Kopf, sondernauf den Bauch
zielen. So wie sie aus abgearbeitetenHausfrauen,die sich übelriechendesgefärbtes Wasser auf den Hals schmieren, umworbene
Divas machen.Sie werdenjede klitzekleine Verbesserung,die sich
irgendwozufällig ergibt (weniger Verkehrstote,sportliche Erfolge)
als schonvon der EG kommendverkaufenund jede Verschlechterung als noch durch unsereNichtmitgliedschaftverursachtbeklagen.
Sie werden alles dieses Miese. Zuwenig Mieses werden sie durch
Mieseresersetzen.
Sie werden in einer fünfjahredauerndenKampagne unsere EGAblehnung bekämpfen,wie in anderen Ländern die Cholera bekämpft wird. Wirtschaft und Zeitungswirtschaftwerdenuns Proben
ihrer Macht liefern. Sie werden Vielfalt in der Befürwortung
inszenieren,in demsie ausverschiedenen
Eckenauftretenlassen.So
werden sie Bürgerinitiativen gründen,die für die niedrigerenEGKonsumentenpreise
auftretenund Komiteesa la "Landwirte für EGBeitritt". Die Lotto-Toto-Gesellschaftwird vielleicht keinen EuroJackpotausschütten,aber nicht weil es ihnen zu dumm w~.re,sondernweil ihnen Dümmereseingefallenist. Sie werdenden Osterreichem, die es angeblichgemütlich lieben, sagen,ohne EG werde es
ungemütlich.Die ÖsterreicherfürchtenVeränderungen,also werden
sie ihnen sagen:"Europa.Damit es so bleibt." Sie werden uns die
österreichischenAnnehmlichkeiten herunterzählenund uns wie
weiland Kreisky fragen: "Und das soll jetzt alles anderswerden?"
Und selbstantworten:"Europa.Damit ihre Pensionsicherist."
Daran, daß sie zu durchtriebenwäre, wird keine Aktion der EGKampagnescheitern.Es wird heißen nach der vielen Arbeit, die
man am Tag hat, am Abend vor dem Fernseherteuflisch aufpassen,
auf das,was sie in ihren klimatisiertenBüros wieder gegenuns ausgeheckthaben.
Es wird ihnen selbst das Kotzen kommen über ihre verschlagenen
Einfälle. Ihre eigenenFinger werdensich sträuben,die ganzeHinterhältigkeit,die sie sich ausgekopfthaben,zu Papierzu bringen.
Sie werden versuchen, auf dem Aootimmungszettel ohne das
Schockwort "EG" auszukommen.Sie werden die Abstimmungsfrage so hinteixln, daß auf sie nur ein Ja die richtige Antwort sein
kann. Sie werdenden für sie günstigstenZeitpunkt für die Abstimmungaustüfteln.
Dieseshier ist nur von mir in ihren Köpfen gedacht.Sie werden
DAS ALLES, und sie werdenNOCH VIEL MEHR. MÜSSEN.
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Und? Wir?
Solangwir uns für Lämmer halten, auf die Wölfe warten, nützt es
auch nicht, wenn wir die Wölfe durchschauen,ihre Absichten uns
vorzustellenvermögen.Nur deswegenwerden sie noch nicht von
unslassen.
JedeAngst, die die Bonzen reutelt, jede Panik, in die sie ausbrechen,jede Kopflosigkeit, in die sie sich stürzen,jede einzelneAttacke,die sie für nötig erachten,schreit ihre Schwächelaut heraus.
Wir brauchennur zuzuhören,sie erzählenununterbrochenvon unserer furchteinflößendenStärke. lhnen wenigstens sollten wir das
abnehmen,wennwir uns schonsel~t nicht glauren wollen!
UnserGegnerhat mächtigeVerbündete.Ja, gewiß. Aber "mächtig",
das ist relativ. Gegenein Volk, dasentschlossenist, sind alle Konzerneder :J?:G
Papierbeißer.
Wenn in Osterreichdas Volk spricht, zittert die ganzeEG mit, weil
sie selbstin Fragegestellt ist. Denn Zigmillionen Franzosen,Italiener, Deutsche,Spanier usw. sind nie gefragt worden, ob sie ihr
LebendiesemHühott-Systemopfern wollen.
In Norwegenwar 1972der Beitrittsvertragbis zum letztenBeistrich
ausverhandelt.Die Industrie hatte den Beitritt, wie bei uns, betrieben.Die Regierungwar, wie bei uns,dafür. Die Parlamentsmehrheit
in Norwegen(132:17)hatte,wie sie es in Österreich(175:8) hat, zugestimmt. Dafür waren wie in Österreich,die Sozialdemokraten
und, wie in Österreich,die Konservativen,genauso wie die Wirtschaftsführerbei uns dafür sind, so waren sie es dort, und wie die
Gewerkschaftsführer
hier dafür sind, warensie es in Norwegen.
Es hat alles,alleszusammen,nichtsgenutzt.
Trotz Umerziehungs-Programmen
im großenStil - wie bei uns.
Das norwegische Volk hat es 1972 in einer Volksabstimmung
mehrheitlich (53,5 Prozent) abgelehnt,an die EG verscheißertzu
werden.

Liebe FOEHN-Leserin,lieber FOEHN-Leser,hilf mit, das GegenSerumunter die Leute zu bringen, hilf, sie immunzu machengegen
dasGift, dasjene abmischen.
Das Leben,das wir leben,ist unsereinziges.
Wer etwas tun kann, möge bitte etwas tun. Wir helfen helfen mit
Rabatten:10 Hefte um öS250.-,20 Hefte um öS400.-
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Johann Trojer
4.11.1935 - 24.9.1991
Schriftsteller und mehr
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I
"Von meinem Vater, einem unendlich
fleißigen Weber, der sich zu Tode 'gewirkt' hat, habe ich das Denken nach
den textilen Begriffen von Zettel und
Eintrag. Die abzuspulenden Werktage
sind der grobe Eintrag in den baumwollenen Zettel. Aus solchem Garn ist
die Tuchent gewirkt, nach der ich mich
strecke. "
J. Trojer 1981 im ahen 'Föhn' (1978-1981),
den er wesentlich mitgestaltet hat

"ich habe die lust umzuhauen, und in
der nächsten wendung möchte ich das
zarteste zwischen den ballen fassen,
aber ich bin steif vom widerstand und
fausten, mir fällt schon jeder vogel
vom wipfel, ich denke, ich sollte ihn
nicht anrühren, meine sprache verschreckt mich wie ihn"
"ich halte halt verdammt auf das wort,
ein eigentlicher satz, der bleibt, ist mir
das leben wert, soviel kann ich sagen"
J. T. in einem Brief an M.W., 29.4.1981
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FOEHN-Post
S. Sie könnenberuhigtsein. Sogarder Rechnungshofhat uns wissenlassen:
"Der Anhang (Seite 48 bis 59) wurde mit Interessezur Kenntnis genommen." Im besagtenTeil desletztenHefteswurde die "Tiroler Parteienfinanzierungsmaschine"
auseinandergenommen.
Demnächstmehr.
Die "Heimatwerbung GesmbH", der Geldbeschaffungsarmder Tiroler
Volkspartei, an derensaubereGeschäfte(mit llWAG, llLAND usw.) wir
in Heft 15 gerührt haben,hat uns übrigensKlagen angedroht.Zweimal, per
Rechtsanwalt.Zuletzt dürfte aber der Mut zu einem Prozeßdoch nur halb
so groß wie die Wut überdasim FOEHN zu Lesendegewesensein.
Pensionistin K. Wen wundertda nochder Ausverkaufder österreichischen
Industrie vor allem an deutscheKonzerne?Franz Geist, der langjährige
Gen.Dir. der Verstaatlichtenhat kürzlich Klartext geredet:"Geradein der
heutigen Zeit, in welcher materiell Mächtige und politisch einflußreiche
Kräfte in unsererHeimatversuchen,eine österreichischeNation zu erfinden
und aufzubauenund uns deutschfühlendeLandsleuteals eine Art Vaterlandsverräterdarstellen,benötigenwir nebenunserenEmotionenauchjene
sachlich historischenGründe, die beweisen,daß wir Deutsche,d.h. deutscheÖsterreichersind." (Aula 9/91) Da ist die Installierungeiner Managerriege aus Deutschland(Bogdandy,Voisard, Münzner usw.) und der Abverkauf von Betrieben ebendorthin(Semperit, Steyr, Stölzle, BBU, Andritz
usw.) nur nochFormsache.
Kurier-Lesenn. Sie habenrecht. Der tägliche kleine Rassismussieht oft
urgemütlich aus. Aber Rassismusist, auch wenn ihn, wie sie schreiben,
"der Tirol-Kurier in Witzchenabpackt",nicht zum Lachen.
H. qankeschön.Wir kennenzwei ähnlicheGeschichten:f.s sagteder l1roler OGB-VorsitzendeLenzi auf den Vorhalt, er habeam OGB-Kongreßim
Juni 1988 in Iinz zugestimmt,als die Gewerkschaftbeschlossenhat, den
"EG-Beitritt" zu befürworten:"Na, da war i auf Urlaub!" (28.10.88,Im.~t)
Ja, und es sagtesein Stallbruder, der Nationalrat Müller, ein Reserveoffizier, der sein Maul gar nicht weit genugaufbringenkann, wenns um eine
öffentlichkeitswirksameErklärung zur Neutralität geht, auf den Vorwurf,
man habevon ihm in den Tagen, da die Bundesregierungdie Durchfahrt
der Kriegspanzerdurch unserLand genehmigthat, nichts gehört: "I hab die
ganzeWoch koa Fax ghabt!" (10.21991, Innsbruck)
U. Die US-"Bergepanzer",die auf dem Weg zu ihrem Kriegseinsatzdie
österreichischeNeutralität zerfetzt haben(FOEHN 15, S. 62/63), sind dort
den in sie gesetztenErwartungenvoll gerecht geworden.Zwar nicht als
"Pannenhelferfahrzeuge"
(Mock), sondern als Mordwerkzeuge. Mit den
zwischen12. und 14. Februar1991durch Tirol transportiertenPanzernund
Bulldozern hat die US-Armee Tage später bei ihrer Landoffensive "Tausende irakische Soldaten" in deren Schützengräben"unter Tonnen von
Sand" (The Guardian, 13.9.91)lebendigbegraben.Die "Beistandspflicht",
von der der Bundeskanzlergesprochenhat, war eine beim Umbringen!
FOEHN-Händler. Ihr Laden war bei der letzten Nummer wieder sehr
erfolgreich. Noch mehr Hefte, nämlich über 400, sind nur in einem
Geschäftverkauft worden.
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