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Mitteilungen der Initiative Heimat & Umwelt

Ein historisches Datum:

AUSTRITT GROSSBRITANNIENS
AUS DER EU
am 31. Jänner 2020 um 24 Uhr vollzogen!
Gratulation an das britische Volk!

Liebe Freunde der direkten Demokratie und Selbstbestimmung!

Anläßlich dieses denkwürdigen Ereignisses versammelte sich eine Abordnung der ÖXIT-Plattform für
Österreich vor dem Schloß Belvedere in Wien für eine Solidaritäts-
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itiative Heimat & Umwelt“ und dem
“Neutralen Freien Österreich“ ins Leben gerufen wurde, hielt Inge Rauscher vor dem Belvedere auch eine
Rede, um die historische Bedeutung
des Brexit für die Zukunft freier und
demokratischer Nationalstaaten zu
würdigen. Deren wesentliche Aussagen wurden in den Text der Presseaussendung am Vortag des BrexitVollzugs übernommen, den wir Ihnen nachstehend (auszugsweise) zur
Kenntnis bringen.
Der BREXIT ist die bedeutendste politische Entscheidung der europäischen Nachkriegsgeschichte, die durch eine
Volksabstimmung herbeigeführt wurde und demokratisch wirklich legitimiert ist. Und damit wird eine neue
Epoche in der europäischen Geschichte insgesamt eingeleitet.
War es bisher nur die schon lange
direkt-demokratische Schweiz,
in der alle großen staatspolitischen Entscheidungen vom Volk getroffen werden, hat nun erstmals auch außerhalb
der Schweiz ein großes europäisches
Staatsvolk sein Schicksal selbst in die
Hand genommen und wird seine Zukunft außerhalb der diktatorischen und
zentralistischen EU verwirklichen.
Das ist für alle freiheitsliebenden
Demokraten, die für nationale
Souveränität und Freiheit für
alle Völker arbeiten, ein Grund
zur FREUDE UND HOFFNUNG,
daß auch unser österreichisches
Staatsvolk so bald wie möglich den
gleichen Willen und Mut zur Befreiung von der globalistischen EU aufbringen und all Jene unterstützen
wird, die - auf welcher Ebene auch
immer - den EU-Austritt Österreichs,
den ÖXIT, vorantreiben. Ohne diesen
wird weder eine Gesundung unserer Volkswirtschaft und damit der finanziellen Lebensgrundlage
aller Arbeitnehmer gelingen, die
heute - beide - in Geiselhaft der die
EU dominierenden multinationalen
Großkonzerne sind, noch eine dringend notwendige Eindämmung
der Masseneinwanderung aus
nicht-europäischen Kontinenten und
Kulturkreisen, da diese über zig Verträge und Abkommen entgegen aller
Beteuerungen nach außen hin von
der EU massiv betrieben und auch
verursacht wird.
Und auch die Knebelung der
geistigen Freiheit der sogenannten EU-Bürger durch propagandis-

Newsletter ?
Wer auch Informationen zwischen den Wegwarte-Ausgaben von uns
erhalten möchte, bitte
um entsprechende Mitteilung an:
ihu@a1.net
tisch verbrämte Maßnahmen wie die
als „Sicherungshaft“ getarnte PRÄVENTIVHAFT noch vor Begehung
irgendwelcher Straftaten ist EU-Programm. Wie soll denn jemand in einem Verfahren beweisen, daß er
keine Straftat (z.B. „Gesinnungsdelikte“, die den Mächtigen nicht passen) begehen würde? Damit könnte man jeden Unbequemen hinter
Gitter bringen - ob Aus- oder Inländer. Müssen wir mit der Verhaftung
„staatsfeindlicher“ Oppositionsabgeordneter und Publizisten rechnen?
Die Gedankenkontrolle im
Sinne Orwells („Big brother is
watching you“) wird auch auf technologischer Ebene durch die neue
EU-hörige türkis-grüne Regierung
massiv vorangetrieben, die dabei ist,
trotz angeblichem „Klima-Notstand“
ausgerechnet das hochenergieintensive und gesundheitsbedrohende 5-GMobilfunknetz binnen kürzester
Zeit ohne jegliche Diskussion mit den
Betroffenen - das sind wir alle - flächendeckend in Österreich zu installieren. Ein Alptraum für alle freiheitsliebenden Menschen! Und das trotz
völlig fehlender rechtlicher Voraussetzungen wie Genehmigungsverfahren, seriösen Folgeabschätzungen,

die nicht von den Betreibern erstellt
werden, oder Haftungsverpflichtungen für die Betreiber. Damit sollen
wir zu wehrlosen Versuchskaninchen der Überwachungsindustrie gemacht werden.
Die ÖXIT-Plattform und viele andere Bürgerinitiativen werden dem
weiter entgegentreten und haben
auch deshalb - stellvertretend für viele Österreicher und Österreicherinnen - auf den EU-Austritt Großbritanniens beim Belvedere mit Original-britischem Bier auf den BREXIT
angestoßen. Wir wollen damit das
geistige Bündnis mit den 261.056
österreichischen Bürgen, die im Juni
2015 das von uns organisierte überparteiliche EU-Austritts-Volksbegehren mit offener Unterschrift vor den
Gemeindebehörden unterschrieben
haben, erneuern. Wir werden dieser langjährigen Zielsetzung weiter
treu bleiben, wenn Sie das als Leser
der WEGWARTE auch tun werden.
Nur gemeinsam können wir die Unabhängigkeit Österreichs von der EU
und ihren Hintermännern und Vasallen vorantreiben.
„Natürlich“ wird der Brexit in den
von Konzern- und Regierungsgeldern
abhängigen großen Medien weiter heruntergemacht werden, und auch die
Verhandlungen der britischen Regierung in bezug auf Binnenmarkt und
Zollunion bleiben abzuwarten. Aber
das Menetekel der deutlichen Mehrheits-Entscheidung des drittgrößten
Staatsvolkes im EU-Europa und deren
zweitgrößter Volkswirtschaft bei den
kürzlichen Parlamentswahlen, die de
facto eine zweite Brexit-Abstimmung
darstellten, wird die weitere Geschichte Europas bestimmen. Denn Europa ist viel mehr als die EU!

Anstoßen auf den Brexit mit Bier aus einer Londoner Brauerei.
Gesamte Aktion live auf: https://youtu.be/Vfem2y2QW8c
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Zum türkis/grünen Koalitionspakt:
Der Begriff HEIMAT kommt im
326 Seiten starken Koalitionspakt
so gut wie nicht vor, der Begriff DIREKTE DEMOKRATIE an keiner
einzigen Stelle! Jetzt versteht man
auch im Nachhinein, warum selbst der
kümmerliche Ansatz zur „direkten Demokratie“ im schwarz-blauen Regierungspakt zur Implementierung erst
im letzten Jahr von deren Legislaturperiode (2022) vorgesehen war, was
sich damals ja kaum jemand erklären
konnte. KURZ wußte wohl bereits bei
der Entstehung des schwarz-blauen
Regierungspaktes, daß er 2022 nicht
mehr an diesen gebunden sein wird!
12-Stunden-Arbeitstag und 60-Stunden-Woche bleiben auch bei grüner
Regierungsbeteiligung. Der gesamte Koalitionspakt („Regierungsprogramm“) kann in vielen Internet-Seiten eingesehen werden, u.a. unter
dem Link:
https://www.dieneuevolkspartei.at/

Download/Regierungsprogramm
_2020.pdf

Schwerpunkt
Bevölkerungsexperiment

5G-Mobilfunkausbau:
Die großartige „Klimaschutz-Regierung“ forciert ausgerechnet den
hochenergie- und strahlungsintensiven, flächendeckenden Ausbau des
5G-Mobilfunknetzes zwecks Totalüberwachung genauso wie die gesprengte türkis-blaue Regierung - kein
Unterschied!
Auszug aus Seite 317 „Flächendeckend technologieneutrale Breitbandversorgung österreichweit sicherstellen“:

• 5G-Vorreiterrolle weiter ausbauen

und Anwendung für neue Technolo-

gien (autonomes Fahren, Internet of
things, etc.) mit Telekom-Anbietern
vorantreiben.

• Einsatz auf EU-Ebene, um Euro-

pas Technologie-Autonomie im 5GBereich und aller seiner Anwendungen sicherzustellen. .........

• Schließung eines Fiber- und 5GPaktes (zwischen Bundesregierung,
Telekommunikationsunternehmen,
Ländern und Landeserrichtungsgesellschaften) zur Erstellung des Ausbauplans. .....
Nachstehend eine bemerkenswerte
Analyse eines früheren, hochrangigen ÖVP-Funktionärs (!), der wir uns
nur anschließen können und aus der
die ganze Dramatik der aktuellen Bedrohungslage für alle hervorgeht, die
noch einigermaßen vernünftig und
bodenständig/heimat-und-naturverbunden unterwegs sind.

„Der Weg in die Knechtschaft“ *
von Mag. Christian Zeitz

Seit dem Bekanntwerden des IBIZASkandals und den Folgen der subsequenten Regierungsauflösung hat der
Wiener Akademikerbund darauf hingewiesen, daß die Handlungslogik des
vorigen (und jetzigen) Bundeskanzlers
Sebastian Kurz auf die Herstellung einer
türkis-pinken oder türkis-grünen Regierung hinauslief. Was auf den ersten
Blick als interessantes, hippes Experiment oder als christlich-konservatives
Projekt mit einigen modernistischen
Farbtupfen verharmlost wurde, zeichnete sich bald als Richtungsentscheidung zugunsten eines völlig neuen
ordnungspolitischen Rahmenkonzepts ab. Und spätestens nach der
Präsentation des Regierungsprogramms
durch die neue K&K-Regierungsspitze, Kurz und Kogler, ist klar, daß der
neue ordnungspolitische Rahmen die
Eckpunkte des Aufmarschplanes für
eine dauerhafte Beseitigung des traditionellen Kulturgefüges Österreichs
und Europas, für die Legitimation und
Betreibung des Bevölkerungsaustausches durch Migration, für die totale
* Der Titel dieses Aufsatzes lehnt sich
an den Bestseller des österreichischen
Ökonomie-Nobelpreisträgers Friedrich
A. von Hayek an.

Entnationalisierug des politischen Entscheidungsfindungsprozesses und seine Verlagerung in den Multilateralismus und globalen Internationalismus
ist, daß der globale Kultursozialismus
von der neuen österreichischen Bundesregierung betrieben werden wird, und
vor allem, daß all dies mit der Beseitigung der Reste der Meinungsfreiheit,
mit ideologisch aufgeladenen Indoktrinierungsprojekten, mit der Kriminalisierung der politischen Gegenwehr und
grundsätzlichen Opposition und damit
mit der de facto-Liquidation der
Demokratie erzwungen und durchgesetzt werden soll.
......
Die bedeutendsten Passagen dieses
Koalitionsvertrages sind quantitativ von
untergeordneter Bedeutung und gehen
im Wust der überbordenden Banalitäten, Selbstverständlichkeiten, Schönwetter-Aussagen und Service-Darbietungen zur Befriedigung der Klientele
der beiden Koalitionspartner unter. Eine realistische Beurteilung der in diesem Abschnitt zu reflektierenden Passagen legt nahe, daß genau das aus
taktischen Gründen intendiert wird.
Hier sollen nämlich jene Punkte zueinander in Beziehung gesetzt werden,

in denen es im Koalitionspakt um die
Fragen Migration und Islam, Demokratie und Rechtsstaat, Freiheit (insbesondere Meinungsfreiheit) und Indoktrination bzw. Despotie geht. Die
Art des Umgangs mit diesen Fragen
hängt im Inneren zusammen und ist
Ausdruck einer bestimmten Sicht des
politischen und gesellschaftlichen Systems insgesamt bzw. des Wunsches,
dieses großflächig zu verändern.
......
„Dazu braucht es eine Migrationsstrategie für sichere, geordnete,
reguläre und qualifizierte Migration im Interesse Österreichs und
im Interesse der Betroffenen. Andererseits braucht es nachhaltige Beiträge
zur Reduktion von illegaler/irregulärer
Migration sowie die Unterstützung von
Herkunftsländern, um Lebensperspektiven vor Ort zu schaffen.“ (S. 191) Diese Aussage ist im Kapitel-Motto des
Deckblattes eindeutig nicht enthalten. Das Kapitel-Motto „holt die Menschen ab“, die Migration als Bedrohung
wahrnehmen. Der Kapiteltext geht mit
dem Problem völlig anders um. Er sieht
„Migration als Chance“, die allerdings nur genutzt werden kann, wenn
entsprechende politische Rahmenbe-
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dingungen erfüllt werden. Dementsprechend beschäftigt sich der erste
operative Punkt des Kapitels mit einer
„Strategie zur kontrollierten qualifizierten Zuwanderung: Fachkräfteoffensive
für Österreichs Unternehmen umsetzen.“ (S. 192) Tatsächlich enthält das
Programm zahlreiche Erleichterungen
zur Flutung der österreichischen
Arbeitsmärkte. (S.193)
Zum Unterschied von der Frage der
„Migration“, die definitorisch mit „Arbeitsmigration“ gleichgesetzt und
unter dem Blickwinkel der „Chancen
für den österreichischen Arbeitsmarkt“
betrachtet wird, lautet die Position der
Regierung zum Thema „Asyl“ folgendermaßen: „Österreich setzt sich weiterhin für eine gemeinsame europäische
Lösung der Asylfrage auf Basis eines
kohärenten rechtlichen Rahmens und
einheitlichen Standards für menschenrechtskonforme Verfahren, Aufnahme
und Rückführung (entsprechend der
geltenden EU-Richtlinien) ein. Dafür
ist ein effizienter und menschenrechtskonformer Außengrenzschutz Voraussetzung.“ (S. 196) Das bedeutet nicht
mehr und nicht weniger, als daß die
Gestaltung und der Vollzug des
Asylwesens von der Ebene der
Nationalstaaten auf die Ebene
der Europäischen Union verlagert werden soll. Der im vorigen
Abschnitt - ganz offenbar zu Zwecken
der Beruhigung - bemühte Stehsatz
betreffend die eigenen Grenzen Österreichs ist daher eindeutig als Provisorium, aber gleichzeitig als Ansporn
der EU-Institutionen zur raschen Herstellung eines EU-einheitlichen Asylregimes zu begreifen: „Schutz der österreichischen Binnengrenzen, solange der
EU-Außengrenzschutz nicht lückenlos
funktioniert.“ (S. 194)
Von einer generellen und grundsätzlichen Problematisierung des Phänomens
des Zulassens des Zuzugs bzw. einer
dauerhaften Verlegung von Personen
anderer Kontinente nach Europa bzw.
Österreich, von den damit verbundenen Folgen der Unvereinbarkeit radikal
unterschiedlicher Kulturkonzepte, den
bekannten Problemen in der öffentlichen Sicherheit und der faktischen
Enteignung der autochthonen
Bevölkerung im Hinblick auf das ererbte Traditions-, Human- und Realkapital der Volksgemeinschaft findet sich
im Koalitionspakt tatsächlich nicht eine Silbe. Das darf nicht verwundern,
wenn man die präzise Wortwahl, die
Sebastian Kurz in dieser Frag seit je
her pflegt, und die unmißverständliche

Wortwahl des Koalitionspapiers ernst
nimmt. Kurz sprach und spricht
sich immer nur gegen „illegale
Migration“ aus, keineswegs aber
gegen Migration als solche. So
auch der Koalitionspakt. Dieser führt bezeichnenderweise daneben das Begriffspaar „reguläre Migration und irreguläre
Migration“ (s.o.) ein. Das wahrzunehmen ist von allergrößter und folgenreicher Bedeutung: Die Wortkreation der
„regulären“ bzw. „irregulären“ Migration ist das zentrale sprachliche Fundament des UNO-Migrationspakts,
dessen Zustimmung nach monatelangen, von der österreichischen Zivilgesellschaft intensiv betriebenen Diskussionen, Ende 2018 von der damaligen
türkis-blauen Bundesregierung verweigert wurde. Die Verweigerung der Zustimmung zum UN-Migrationspakt erfolgte gegen den erklärten Willen von
BK Kurz, und gelang nur deswegen,
weil die FPÖ diesen Streitpunkt zur Koalitionsfrage gemacht hatte. Nun ist die
Konzeption von der „regulären und
irregulären Migration“, die sich
wie ein roter Faden durch alle Passagen
des Migrationspaktes zieht, zum Angelpunkt der Migrationspolitik
der neuen Regierung geworden.
Schon der Kurz-Lieblingsbegriff von
der „illegalen Migration“ ist nichts mehr
als ein geschicktes Ablenkungsmanöver. Das Begriffspaar „legal - illegal“
entstammt natürlich der Sprachwelt des
positivistischen Formalrechts und bezieht sich auf eine willkürliche Normierung der äußeren Rechtsbedingungen,
unter denen bestimmte Handlungen
vorgenommen werden dürfen. Dementsprechend kann der Staat (oder Superstaat) jede beliebige Verhaltensweise
eines Zuwanderungswilligen als „legal“
oder „illegal“ bezeichnen, je nachdem,
wie er das Regime des Migrationswesens zu gestalten wünscht. Die formale
Leerformel von der „illegalen Migration“ wird durch die Begriffskomposition des Migrationspaktes, den sowohl Kurz als auch die Grünen stets
begrüßten, mit Leben und Inhalt erfüllt:
Unter „regulärer“ Migration wird dort
ein Regime des wohlgeordneten
Massenzuzuges aus Afrika und
dem Nahen Osten verstanden, bei
dem es keine Friktionen, keine ungeordneten und risikoreichen Transfers,
keine „Verzweiflungskriminalität“ und
keine Unruhen in den Zielländern gibt.
„Ausreisewillige“ werden auf „sicheren
Routen“, unterstützt durch die von der
westlichen Welt bereitgestellte Logistik
und Infrastruktur, durch die Kontinente
transferiert, an Dienstleistungs-Check-

Points mit den erforderlichen Dokumenten ausgestattet, gesundheitlich beraten und serviciert und auf geordnete
Weise ihren neuen Bestimmungsorten zugeführt, an denen die Aufnahmestaaten bereits mit entsprechenden
Stellenangeboten warten und sie mit
allen zu Gebote stehenden Maßnahmen
des Sozialstaates in die neue Heimatgesellschaft „integrieren“. Wer all das
für eine Karikatur hält, möge sich den
Text des Migrationspaktes im Original
zu Gemüte führen.
Die Idee zur großen Völkervermischung ist uralt und wurde jahrzehntelang von vielen Protagonisten und
auf zahlreichen Wegen in die nationale und internationale Meinungsbildung
eingespeist. Die operativen Grundlagen der konkreten Konzeption wurden
besonders vom sogenannten „philanthropischen Milliardär“ George Soros
und seinem Team ausgearbeitet und
seit 2016 in mehreren programmatischen Aufsätzen und Vorträgen einer
selektierten Öffentlichkeit vorgestellt.
„Migration is without alternative - it´s
smart to manage it“, lautet das Motto
seines Konzepts. Die Menschen wollen keine truppenähnlichen „Flüchtlingszüge“ auf den Autobahnen, keine
dreckigen Auffanglager mit weinenden
Kleinkindern, keine humanitären Tragödien auf Schlauchbooten und an Stacheldrahtzäunen sehen. Derartige Bedrohungen würden rasch zu Feindbildern werden. Sich zu den Zielen einer
permanenten Einwanderungsgesellschaft zu bekennen, aber dabei
stets alle Modalitäten unter Kontrolle
zu behalten - das sei die Lösung, die
Soros seinen Anhängern empfiehlt.
Sebastian Kurz hat dieses Konzept in seiner Terminologie und in seinen Vorhaben übernommen, denn er
ist ein Adept von George Soros. Seine langjährige Zugehörigkeit zur elitären Soros-Denkwerkstatt und Kaderschmiede ECFR (European Council on
Foreign Relations), sein persönliches
Engagement für die Soros-Universität CEU und seine freundschaftlichintimen Treffen mit dem 87-jährigen
Macht-Paten der Neuen Weltordnung
lassen daran keinen Zweifel zu. „Migration bleibt das Herzstück
meiner Politik“, sagt Kurz. Diese
programmatische Aussage muß sehr
ernst genommen werden.
Die Agenda der Massenmigration
und ihre vielfältigen, tiefgreifenden
und weitgehend irreversiblen Folgen
sind niemals je einem demokratischen
Diskurs, geschweige denn einer Ent-
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scheidung durch das österreichische
Volk unterzogen worden. Sie gehört
zu denjenigen Projekten der „Elite“,
die seit geraumer Zeit als „alternativlos“ bezeichnet werden. Es ist aus diesem Grund nicht verwunderlich, daß
es lange schon erheblichen Widerstand
gegen den Bevölkerungsaustausch auf
metapolitischer und publizistischer Ebene gibt. Die Eliten sind daher - bis jetzt
mit großem Erfolg - bestrebt, diesen
Widerstand zu brechen. Als effektivste Methode hat es sich erwiesen, jede
Opposition gegen Massenzuzug und
die Durchsetzung einer „multikulturellen
Gesellschaft“ als fremdenfeindlich,
rassistisch und menschenverachtend zu stigmatisieren. Die Kreation des Phantasiebegriffs „Islamophobie“ ist eine neue, ergänzende Waffe
im Kampf der „Anständigen gegen die
Hetzer und Hater“. Denn „die Muslime
sind die neuen Juden“. Die Nomenklatura hat erkannt, daß die Zusammenfassung all des „ausländerfeindlichen
Bösen“ als Inbegriff des „Rechtsextremismus“ einen unschlagbaren Selbstläufer zur Delegitimierung und Verächtlichmachung jeder Kritik an der
Migrations-Agenda konstituiert. Flugs
wird unter einem auch gleich „Rechts“
mit „Rechtsextremismus“ ident gesetzt,
sodaß alle Formen des Patriotismus,
des Kulturchristentums, des Ordnungsdenkens in subsidiären, nationalstaatlichen Einheiten, des Hochhaltens traditioneller Kulturleistungen und des Stolzes auf die Überlegenheit der Institutionen des friedlichen Zusammenlebens
in der westlichen Zivilisation taxfrei als
„rechts“ bezeichnet und damit mindestens in die Nähe des Nazitums gerückt
werden dürfen.
......
Das Regierungs-Programm
strotzt geradezu vor Wertungsexzessen und Projektankündigungen gegen „Rechts“ und den
sogenannten „Rechtsextremismus“, und
zwar, sozusagen als Querschnittmaterie, durch zahlreiche Politikfelder hindurch. Im Kapitel „Innere Sicherheit“
wird aber der Wille zum realpolitischen
Zugriff auf Opponenten der Regierungspolitik durch Mittel, die weit über das
herkömmliche Instrumentarium der demokratischen Auseinandersetzung hinausgehen, auf die Spitze getrieben.
Das volle Arsenal diesbezüglicher Vorhaben bringt dies zum Ausdruck (S.
219ff): Geplant ist ein „Aktionsplan
gegen Rechtsextremismus“, eine „Ausweitung von Schulworkshops (insbesondere Berufsschulen) zur Rechtsextremismusprävention, „Vergangenheitspolitik,

und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, „Beratung und Aufklärung“
über „neue Rechte, Rechtsextremismus,
Antisemitismus & Islamismus“, „mobile
Kompetenzstellen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt“, dabei
„Unterstützung von Vereinen, Behörden, Angehörige“, „Betroffene beraten,
begleiten, fortbilden“, „Information und
Aufklärungskampagne gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, „Schaffung einer
Internetplattform zur Information über
Rechtsextremismus (Schulungsunterlagen, Workshop-Konzepte für Jugendvereine, Jugendzentren und Schulen)“,
„Distanzierungsarbeit und Ausstiegsmöglichkeiten insbesondere nach dem
Strafvollzug (sic!) (inklusive wissenschaftlicher Evaluierung), interdisziplinäres
Projekt (soziale Arbeit, Psychologie, politische Bildung)“, „Digitales Streetwork:
Monitoring von Plattformen, in denen
demokratiefeindliche Aktivitäten stattfinden“, „Einberufung eines jährlichen
Koordinationsausschusses zwischen Regierung, Parlament, Ländern und der
Zivilgesellschaft über Maßnahmen zur
Bekämpfung des Rechtsexetremismus“,
„Fokus: gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, „Fokus: Rechtsextremismusprävention“, „Fokus: Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft“.
All das klingt fast unglaublich, wenn
man den Maßstab der Prinzipien einer
„offenen Gesellschaft“ im Sinne Poppers anlegt. Aber es wird noch überboten durch den offenbar von der Konzeption eines Überwachungsstaates
inspirierten Plan, die genannten Punkte zum Gegenstand „eines eigenen Extremismusberichts des Bundesamts für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT)“ zu machen (S. 220),
wie eingangs dieses Abschnittes angekündigt wird. Dieser soll übrigens durch
die „Wiederaufnahme der Beobachtung
und Einschätzung rechtsextremer Burschenschaften“ ergänzt werden (S. 220).
Aber selbst damit ist die höchste Steigerungsstufe gesinnungspolizeilicher
Praktiken noch nicht erreicht. Diese
erfährt nämlich ihren Höhepunkt mit
der „Verankerung einer Forschungsstelle Rechtsextremismus und Antisemitismus (im DÖW) mit Zuständigkeit
für jährlichen Rechtsextremismusbericht (Zugang zum notwendigen Datenmaterial aus Innen- und Justizministerum).“ (S. 220) Das bedeutet nicht
mehr und nicht weniger, als daß eine
private Einrichtung - noch dazu eine
solche, die als nicht-wissenschaftliche
Einrichtung, welche nicht dem rechtsstaatlichen Prinzip verpflichtet ist und

daher willkürlich agieren kann - Zugang zu hochsensiblen Daten der Sicherheitsbehörden bekommt, die an
sich aus gutem Grund Gegenstand des
Datenschutzes und der Geheimhaltung
sind, und daß dieser Einrichtung die
Deutungs- und Publikationshoheit darüber übertragen wird, was in Österreich als „rechtsextrem“ zu gelten hat
und wie damit umgegangen werden
soll. Dazu paßt, daß im gesamten Koalitionsabkommen an keiner einzigen Stelle von Linksextremismus die
Rede ist, der damit aus der Sicht der
Bundesregierung offenbar kein Problem darstellt.
Der oben mehrfach verwendete Begriff der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ ist erklärungsbedürftig, weil er ein terminus technicus ist, der von den supranationalen
Organisationen (OSZE und UNO) entwickelt und zum Einsatz gebracht wurde, um Kritik am Islam und am Verhalten von z.B. straffällig gewordenen
Migranten zu unterbinden bzw. unter
Strafe stellen zu können. Die gezielte
Verwendung dieses Konzepts ist die
Brücke zum Meinungsstrafrecht,
mit dem bereits jetzt Kritik an der Migrationsagenda und an der Islamisierung
bzw. am Islam selbst mit Strafe bedroht
wird und damit verhindert werden soll.
Gefordert wird zunächst eine „vollständige statistische Erfassung der Delikte
aus VerbG, SymbolG, AbzG, EGVG, §
283 StGB etc.“ (S. 219) Bereits bisher
wurde ja bereits, insbesondere unter
Anwendung des „Verhetzungsparagraphen“ (§ 283) und des § 188, der die
„Herabwürdigung religiöser Lehren“
unter Strafe stellt, Kritik am Islam und
anderer fremder Kulte, und sei diese
Kritik sachlich auch noch so gerechtfertigt, von einer in gewissen Bereichen verpolitisierten Justiz mit Strafe
belegt. Dies hatte zur Folge, daß insbesondere der Islam (denn für eine auch
noch so schimpfliche Herabwürdigung
des Christentums kommt das Religionsstrafrecht bereits seit Jahrzehnten
nicht mehr zur Anwendung) gegen jede
Form der substantiellen Auseinandersetzung und damit gegen eine Begrenzung seines Ausdehnungs- und Einwurzelungsanspruches immunisiert
wird. Damit ist schon heute die verfassungsrechtlich zugesicherte
Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in ganz wesentlichen Bereichen außer Kraft gesetzt.
Anstatt diese Grundrechte wieder herzustellen, hat es sich die neue Bundesregierung jedoch zum Ziel gemacht,
diese weiter einzuschränken.
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Dieses Ziel soll besonders durch die
strafrechtliche Verfolgung von „Haß
im Netz“ (S. 38) betrieben werden.
Geplant ist eine „ressortübergreifende Task Force zur effizienten Bekämpfung von Haß im Netz und anderer
digitaler Kriminalitätsformen“. Dazu
soll auch „die Ratifizierung des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen
über Computerkriminalität betreffend
die Kriminalisierung mittels Computer
begangener Handlungen rassistischer
und fremdenfeindlicher Natur“ vorgenommen werden.
......
„Haß“ zum strafrechtlichen Tatbestand zu machen ist ein besonders aggressiver Ansatz zur Ausdehnung
staatlicher Willkür und Despotie. Nachdem Haß, der einen inneren
Gefühlszustand beschreibt und daher
„von außen“ von berechtigter Empörung oder bloßer Aversion nicht unterscheidbar ist, keiner juristischen Objektivierung zugeführt werden kann, ist
der Mißbrauch dieses Konzepts für die
politische Unterdrückung oppositioneller und mißliebiger Personen vorprogrammiert und damit
offenbar ein gewünschtes Instrument
zur Gleichschaltung.
Die vorstehenden Ankündigungen
sind aber noch keineswegs der Höhepunkt der offenkundig angestrebten
Transformation des österreichischen
politischen Systems in eine ElitenDemokratur. Diese zweifelhafte Ehre kommt einem Lieblingsprojekt von
Sebastian Kurz zu, das dieser bereits
im Wahlkampf während des Sommers
2019 ohne Not in Stellung gebracht
hat. Jetzt wird es mit diesem Anliegen konkret: Der Koalitionspakt sieht
nunmehr vor, „Maßnahmen (zu) setzen, um Vereine, die staatsfeindliches
Gedankengut (so wie die Identitären)
verbreiten, wirksam zu bekämpfen (S.
220). Es muß als absolute Premiere in
der Geschichte der Republik Österreich
begriffen werden, daß eine Regierung
einen Verein, dem trotz intensiver polizeilicher und gerichtlicher Bemühungen keine Verfehlungen nachgewiesen
werden konnten, der Verwirklichung
eines strafrechtlichen Tatbestands (nämlich der Staatsfeindlichkeit) zeiht. Diese
substratlose Vorverurteilung läßt tief blicken und einiges für die bevorstehende
Legislaturperiode erwarten.
......
Intendiert ist offensichtlich, die Meinungsfreiheit weitgehend zu
beseitigen, Indoktrinierung und
Gehirnwäsche durch diverse Umer-

ziehungsmaßnahmen durchzusetzen
und die Verfolgung und Terminierung
von Dissidenten und Systemgegnern
zu betreiben.
Es stellt sich die Frage, welches Ziel
ein derartiger „Weg zur Knechtschaft“
rechtfertigt. Die Antwort erschließt sich
nicht durch eine Sichtung der Einzelmaßnahmen und Projekte, die im Koalitionspapier gelistet sind. Der Aufwand
und das Risiko, dermaßen einschneidende und auch risikoreiche gesellschaftsverändernde Maßnahmen auf
den Weg zu bringen, rechtfertigt sich
tatsächlich nur, wenn nicht nur die Mittel, sondern auch die damit betriebenen
Ziele einer Großagenda zur Transformation des gesellschaftlichkulturellen Gefüges denominiert
sind. Um diese Großagenda zu identifizieren, empfiehlt es sich, die folgenden Stehsätze aus dem Koalitionsvertrag in der Zusammenschau auf sich
wirken zu lassen:
„Viele große Zukunftsfragen lassen
sich nicht mehr von den Mitgliedstaaten allein lösen, sondern nur von einer starken Europäischen Union.“ (S.175) „Als verläßlicher Partner
und Sitz internationaler Organisationen tritt Österreich für die Stärkung
des effektiven Multilateralismus ein.“
(S. 174) „Österreich bringt sich und
seine Interessen und Positionen aktiv
in internationale Organisationen ein
(wie UNO, OSZE, Europarat und EU)
und positioniert sich als verläßlicher
Partner im Multilateralismus.“ (S. 185)
„Österreich setzt sich für eine rasche
Aufnahme der Tätigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft ein.“
(S. 177) „Die Annahme von Beschlüssen mit qualifizierter Mehrheit (also die
Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip,
Anm.) in zusätzlichen Bereichen (z.B.
Außenpolitik) ist nötig“. (S. 180) Österreich setzt sich für die „Umsetzung
einer klaren EU-Beitrittsperspektive für
die Westbalkan-Staaten“ ein sowie „für
den ehestmöglichen Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien.“ (S. 179) Geplant
wird „die Erarbeitung einer gesamtstaatlichen Afrikastrategie und österreichischen Initiative in der EU für einen EU-Zukunftspakt mit Afrika, der
sowohl Herausforderungen (z.B. Migration, Klima) gerecht wird wie auch
Chancen einer Zusammenarbeit mit
Afrika auf Augenhöhe“ möglich macht.
(S. 184) „Österreich unterstützt den UN
Global Compact (Corporate Sustainability Initiative)“. (S. 183) Die Regierung
bekennt sich zu einer „signifikanten Erhöhung des österreichischen Beitrags

zum Green-Climate Fund der UNO.“ (S.
182) „Europa ist eine Solidargemeinschaft. Wer sich nicht an die gemeinsamen Regeln hält, muß mit Sanktionen rechnen.“ (S. 175)
Die Groß-Agenda, die den Referenzrahmen und die Grundpfeiler des Koalitionspaktes definiert, besteht ganz
offenkundig in der Bewältigung einiger wesentlicher Schritte in Richtung
der globalen Ordnung eines multikulturellen und kultursozialistischen „Eine-Welt-Staates“. Auf
dem Weg dorthin gibt es einige Zwischenetappen: die Beseitigung der nationalstaatlichen Verantwortlichkeiten
und ihr Ersatz durch den Europäischen
Superstaat, die Herauslösung von Kompetenzen aus der demokratischen Verantwortlichkeit und ihre Übertragung
an Eliten-geführte multilaterale Organisationen, die Auflösung der voneinander unterscheidbaren Kulturregionen,
die Beseitigung der Existenzgrundlagen
lokaler und regionaler Produktionen
und Märkte und die Entwicklung einer
mondial einheitlichen Konsumkultur,
sowie die Beseitigung unterschiedlicher
Bevölkerungssubstrate und die Kreation eines durch Massenmigration synthetisierten Welt-Mischvolkes.
Das klingt sehr abgehoben, und es
ist in der Tat ungewiß, ob Sebastian
Kurz selbst weiß, welchen Dienst er
hier besorgt. Aber sein gesamter bisheriger politischer Weg macht keinen
Sinn, wenn er lediglich bestrebt war,
österreichische Interessen zu moderieren. Er war es, der in der Migrationskrise 2015/16 als Außenminister real nichts gegen den Massenansturm
gemacht und diesen als Regierungsmitglied mitverantwortet hat. Er war
es, der die Bürger beschwichtigte, er
hätte die „Balkanroute geschlossen“,
wobei nie jemand fragte, wie, womit,
mit wem und mit welchem Erfolg er
das als Minister eines Kleinstaats bewältigte, und wobei trotz „Schließung“
derzeit über die Balkanroute Zigtausende nach Mitteleuropa unterwegs sind.
Er war es, der die Homo-Ehe, d.h. die
„Ehe für alle“ gegen den Willen des
blauen Koalitionspartners durchsetzte. Und er ist es, der mit einem „Islamgesetz“ für sich Werbung macht,
das er als sein Renommierprojekt als
Integrationsminister verkauft, das aber
nichtsdestoweniger den realen Einfluß
des Islam und die materielle und organisatorische Basis seiner Institutionen
drastisch ausdehnte.
Jede Analyse, die insinuiert, Kurz hätte eben programmatische Kompromisse
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mit den Grünen machen müssen, denn
das ist das Wesen jeder dauerhaften
Zusammenarbeit zwischen ungleichen
Partnern, geht völlig in die Irre. Die in
dieser Analyse angeführten und problematisierten Punkte sind nicht primär
Ziele der Grünen, die Kurz mehr oder
weniger zähneknirschend hinnehmen
muß, um den Koalitionspartner zufriedenzustellen, sondern sie sind die Kernpunkte seiner eigenen Agenda.
......
Er, oder wahrscheinlich seine Hintermänner, verfolgt bzw. verfolgen seit
geraumer Zeit beharrlich die Agenda einer Ent-Nationalisierung
Österreichs.
......
Er verwirft die „illegale Migration“
und betreibt mit multilateralen Organisationen die „reguläre“. Er ficht gegen
das Phantom des „Politischen Islam“
und läßt den realen Islam gewähren,
wobei er selbst das saudische KAICIID („König Abdullah-Zentrum“) vor der
Schließung bewahren will. (S. 185) Er
findet es großartig, die „Menschenwürde“ in der Bundesverfassung zu verankern (S. 14) und hat offenbar nichts dagegen, daß damit politisierten (Höchst)
Gerichten ein Mittel an die Hand gegeben ist, um fast jede Verschärfung
des Asylregimes zu verhindern.
......
Sebastian Kurz kommt aus einer traditionell christlich-konservativen Partei,

der ÖVP. Aber er hat es verstanden,
diese in eine neu-linke, globalistisch orientierte Partei zu transformieren, in der der Multikulturalismus, der Gender-Feminismus und der
bindungslose Konsum-Hedonismus
mittlerweile heimisch geworden sind.
Sein Wahlerfolg und sein strategisch
effektiver Durchmarsch an die Staatsspitze macht ihn zu einem Vorreiter einer realpolitischen Umsetzung der One World-Politik.
Das wird zweifellos die Landschaft der
Parteiendemokratie in Europa tiefgreifend verändern. Österreich übernimmt
damit, einmal mehr in der Geschichte,
eine Rolle der Avantgarde in Europa.
Aber der Preis dafür ist hoch. Denn
unser Land ist mit dem Programm
der neuen Koalitionsregierung definitv auf einem türkis-grünen Weg
in die Knechtschaft.

Mag. Christian Zeitz,
Wissenschaftlicher Direktor
des Instituts für angewandte
Politische Ökonomie,
http://institutfuerangewandtepolitischeoekonomie.bimashofer.eu
Kontakt: chr.zeitz@gmail.com
Hervorhebungen durch Fettschrift
von der Wegwarte-Redaktion
vorgenommen.

Zur mitgeschickten DVD

„STOP 5G-Mobilfunknetz Nein zur Zwangsbestrahlung!
Die von unserem Versandteam beigepackte DVD ist die Live-Wiedergabe eines Vortrags- und Diskussionsabends, in dem es um die Auswirkungen von 5G auf Mensch und Natur im großen Zusammenhang geht
und wie wir in Zukunft leben wollen. Mit Steven Whybrow bricht
hier ein junger Journalist eine Lanze für eine sehr berechtigte Hinterfragung der angeblichen „Segnungen“ des Digitalisierungswahns. Diese Informationen sollen möglichst viele Menschen erreichen, bitte daher um maximale Weiterverbreitung! Wir haben vor kurzem extra eine
neue Aufnahmekamera zur Verbesserung vor allem der Tonqualität
um rund € 2.000,- gekauft, damit möglichst viele Wegwarte-Leser, die
aus zeitlichen oder räumlichen Gründen zum jeweiligen Vortrag nicht
kommen können, dessen wichtigste Inhalte auf diesem Weg bequem
zuhause nachverfolgen können.
Da Sie diese DVD nicht bestellt haben, besteht dafür auch keinerlei
Zahlungsverpflichtung (wie bei der WEGWARTE selbst ja auch nicht). Wir
bitten Sie aber, für die arbeits- und zeitintensive Produktion inkl. Porto
für die DVD um einen freiwilligen Kostenbeitrag von € 9,80 per
beiliegendem Zahlschein bzw. Überweisung und danken im voraus dafür!
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Die „Initiative Heimat &
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engsten Mitarbeiter.
WIR DANKEN allen moralischen und finanziellen Unterstützern unserer Arbeit ganz herzlich
und hoffen, daß es noch viele
mehr werden!
BITTE benützen Sie den beiliegenden Erlagschein oder überweisen Sie einen Kostenbeitrag je
nach Ihren persönlichen Möglichkeiten von Ihrer Bank aus. Auch
in einem Kuvert mitgeschickte
Barspenden erreichen uns verläßlich. Gerne würden wir die
„Wegwarte“ auch an mögliche
Interessenten für unsere Anliegen
aus Ihrem Freundes- und Verwandtenkreis senden; bitte geben
Sie uns solche Adressen bekannt.
Danke im voraus für Ihre Mühe!
Hinweis für Neu- oder
Wieder-Empfänger: Erhalten
Sie die „Wegwarte“ heute zum
ersten Mal oder seit längerem
wieder einmal, senden Sie uns
bitte einen kleinen Kostenbeitrag.
Dann kommen Sie in die Versandliste für jede Ausgabe dieser
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Firmen- oder Parteieninserate!

5G ist eine Waffe

aus der Militärtechnologie!
Wer meint, der Sprung von 4G zu 5G sei ein nächster 5G-Testes sind mindestens 298 gesunde Vögel tot vom
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