
EINLADUNG zum

Eintritt gegen freie Spende  Imbißmöglichkeit im Lokal vor Vortragsbeginn  Übernachtungsmöglichkeit im Hotel

Angesichts der kriegstreiberischen und sozial und wirt-
schaftlich rücksichtslosen EU-Politik gegenüber den 
Völkern der Mitgliedstaaten beschäftigen sich immer 
mehr Gruppierungen mit einem ÖXIT, dem Austritt 
aus dieser EU. Dieser war auch bei der MEGA-Demo 
am 10. September in Wien ein Thema. Der ÖXIT-
Thementag in Pöchlarn ist bereits der zweite und 
wird wieder vom „Generationenverein‘t“ und deren 
Sprecherin Mag. Katja Reithofer veranstaltet. Der 
erste war am 26.8. in Bischofstetten und war sehr gut 
besucht. Wir hoffen, mit dem zweiten ÖXIT-Thementag 
auch andere Gruppierungen zu motivieren, sich gerade 
angesichts der aktuellen Lage verstärkt mit dem ÖXIT 
zu befassen und ähnliche Initiativen zu setzen. So wie 
jetzt kann es nicht weitergehen! 

Wer die verfassungsgemäße, immerwährende NEU-
TRALITÄT Österreichs (im Gegensatz zur schwarz-grü-
nen Regierung) bewahren will, kommt am EU-Austritt 
nicht vorbei. Die neu gegründeten „Soldaten für 
Neutralität“ (https://www.soldaten-fuer-neutralitaet.at)

verweisen darauf, daß Österreich sich bereits an fol-
genden militärischen Aktionen beteiligt:

1. An den EU-Battlegroups, d.h. Kampfgruppen der 
EU-Krisenreaktionskräfte. 2. An PESCO, d.h. Perma-
nent Structured Cooperation = ständige strukturierte 
Zusammenarbeit. 3. An der NATO-PFP, d.h. Partner-
ship for Peace = Partnerschaft für den Frieden. 4. Am 
US-Drohnenprogramm durch die Bundesheer-Abhör-
station Königswarte bei Hainburg in Niederösterreich, 
die von den USA finanziell unterstützt wurde. 

Die „Soldaten für Neutralität“ rufen in Erinnerung, daß 
das neutrale Österreich (vor dem EU-Beitritt) mehr-
fach bewiesen hat, daß es in Krisenzeiten erfolg-
reich zwischen Konfliktparteien verhandeln kann und 
auch gewillt ist, das eigene Land vor der Gefahr des 
Übergreifens von Kampfhandlungen bestmöglich zu 
schützen, etwa im November 1956 (Ungarn-Krise), 
im August 1968 (Prager Frühling) und im Juni 1991 
(Jugoslawien-Krieg). 
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