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Protest gegen US-Truppen-Durchmarsch
durch Österreich !

Österreich ist neutral und die Mehrheit der Österreicher wollen es auch
bleiben.  Das ist dem US-Militär gleichgültig. Sie marschiert durch Öster-
reich zu ihren Manövern an die russische Grenze.

Mit dem Durchmarsch durch ein neutrales Land schlägt die NATO – Füh-
rungsmacht USA zwei Fliegen mit einer Klappe: 

◦ Russland wird durch immer größere Manöver an seinen Grenzen
provoziert und 

◦ dem  kleinen  Staaten  Österreich  wird  gezeigt,  dass  er  praktisch
nichts zu bestimmen hat. 

Das ist das aggressive Verhalten einer Besatzungsmacht !
Österreich ist von NATO-Staaten umgeben – aber
die USA führt ihre Truppen nicht über die NATO-
Mitglieder  Tschechien,  Slowakei  oder  Polen!
Nein!  Ausgerechnet  durch  Österreich  muss  der
Truppenaufmarsch laufen!

Das  zeigt  erlaubt  auch  einen  Einblick  in  die
Aufmarschpläne  der  NATO:  Österreich  würde
sofort von der NATO als Aufmarschraum besetzt
werden! (wenn die Neutralität schon im Frieden
nicht geachtet wird).

Protest gegen diese Ignoranz gegenüber
den Souveränitätsrechten!
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Protest gegen die Kriegstreiberei !
Da protestieren Kinder gegen Ressourcenverschwendung und
Umweltzerstörung  und  die  westliche  Leitmacht  hat  nichts
besseres zu tun, als Kriege zu schüren und sinnlos Geld und
Energie zu verschwenden!

Die USA haben ein gewaltiges Außenhandelsdefizit und ihre
Verschuldung steigt von Minute zu Minute. 

Die Trump-Administration sucht die Lösung dieses Problems
wieder im Krieg, da die USA aufgerüstet sind wie noch nie

Protest gegen diese Politik!
Auch die EU wird militärisch immer
aktiver – und einige wenige machen
damit gute Geschäfte. „Die WTO ist
eine  wahre  Kriegsmaschine“
(Deutschlandradio Kultur, 12.3.2016)

Haben wir  mit  den Ressourcen der
Welt  nichts  besseres  vor,  als  Krieg
zu führen?

Während  Sozialleistungen  als  unfi-
nanzierbar  gelten  steckt  etwa  die
USA im Jahre 2017 611 Mrd $ in die
Rüstung!

Noch  nützen  die  USA  diese
Maschinerie „nur“ gegen Iran oder als Drohkeule. Aber wir sollten rechtzeitig unsere
Stimme gegen eine Politik der Kriegshetze erheben. Wenn der Krieg da ist, ist es zu
spät!

Helfen wir besser den Menschen aus der Armut zu kommen. Es wäre vermutlich billiger
– auf alle Fälle aber humaner!

 Beenden wir diese „tagtägliche Komplizenschaft mit der kannibalischen
Weltordnung“ (Ziegler2006, S. 24).
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Schaubild 1: Rüstungsausgaben im Jahr 2017


