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Die große Show

Wenn man Sprache und Handeln von politisch 
Verantwortlichen, aber auch die Bericht-
erstattung gewisser Medien genau beobachtet, 
hinterfragt und Quellen überprüft, ist fest-
zustellen, dass gerne ein X für ein U vorgemacht 
wird, dass die Selbstdarstellung wichtiger ist als 
die Sache, dass Gewinne wichtiger sind als 
Menschen, dass es keinen tatsächlichen Grund 
zur Angst gibt, sie aber benutzt wird um an 
Stimmen zu kommen, dass Verkaufszahlen 
wichtiger sind als Redlichkeit und investigativer 
Journalismus.
Wenn man Meldungen, Argumente und 
Beweggründe hinterfragt, merkt man schnell: 
wir werden benutzt, verkauft, gegeneinander 
ausgespielt und für dumm gehalten. 
Folgen wir nicht blind den Rattenfängern 
unserer Zeit, sondern nützen wir unsere 
Möglichkeiten zu recherchieren und zu 
überprüfen um uns selbst ein Bild zu machen, 
damit wir dann entscheiden können, ob diverse 
Forderungen für uns, unsere Kinder, unsere 
Alten, die finanziell schlechter Gestellten, die 
Umwelt, für die ganze Gesellschaft hilfreich ist, 
oder ob wenige reiche Einzelpersonen davon 
profitieren.
Anhand von drei Themenbereichen wollen wir 
das in diesem Infoblatt versuchen und wollen 
zeigen, dass die große Show, die von vielen 
PolitikerInnen und Konzernverantwortlichen 
abgezogen wird, rein der Selbstbereicherung 
dient, bzw. dass es definitiv nicht das Ziel ist, 
dem "kleinen Mann" der "kleinen Frau" zu 
helfen, sondern dass lediglich Gruppen 
gegeneinander ausgespielt werden um an 
Stimmen und somit an Macht zu gelangen.

Eine Wirtschaft die sich am 
Gemeinwohl orientiert 

Nun also haben sie CETA unterschrieben, 
Juncker, Trudeau, Tusk und Fico, in einer 
Nacht- und Nebelaktion, an einem Sonntag, da 
musste es schon schnell gehen. Durch ist CETA 
damit noch nicht. Noch lange nicht und 
hoffentlich überhaupt nie. Als ob den Vieren das 
Reifezeugnis überreicht worden wäre, halten 
sie ihre Dokumentenmappen in die Kamera  
(unter: www.youtube.com/watch?v=UQAvm-gNaE4). 

von Karl-Heinz Hellinger

Wir sollen uns wohl mit ihnen freuen. Aber ein 
Blick genügt, um zu erkennen, dass hier "Show" 
gemacht wird. Der Jubel dürfte eher auf Seiten 
der Konzerne sein, für die sie sprechen und bei 
deren Lobbyisten. Dazu passt eine Umfrage 
vom Juli 2016, wonach nur mehr 29% der 
ÖsterreicherInnen Vertrauen in die Institutionen 
der EU haben. Schlechter schneiden nur mehr 
die österreichischen Politiker ab, 89% haben 
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wenig bis gar kein Vertrauen mehr in sie.
Der Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier ortet 
die Traditionsparteien schon als "verblassende 
Signifikanten einer greisen Macht, der immer 
weniger Menschen Respekt entgegenzubringen 
vermögen" und die es nur deshalb noch gibt, 
wei l  d ie Menschen so sehr mit  ihrem 
Existenzkampf beschäftigt sind oder sich im 
Konsum verlieren. 
Für die indische Aktivistin Shiva Vandana ist die 
moderne wirtschaftliche Globalisierung nur eine 
neue Form des Kolonialismus, der die soziale, 
ökologische, politische und ökonomische 
Nachhaltigkeit untergräbt und Erfolg nach dem 
Wachstum des Bankkontos bemisst. Der 
Soziologe Stephan Lessenich kritisiert in 
seinem Buch "Neben uns die Sintflut", dass sich 
die reichen Industriegesellschaften fremde 
Ressourcen aneignen, die Gewinne ein-
streichen und die negativen Folgen für 
Menschen und Umwelt auf die weniger 
entwickelten Weltregionen auslagern. Die Art 
wie dies durchgesetzt wird, basiert Lessenich 
zufolge heute ganz stark auf "verrechtlichten" 
Formen wie dem Welthandelssystem mit seinen 
Regeln, womit wir wieder beim "Freihandel" 
wären. Die Folgen dieser Auslagerung kommen 
wie ein Bumerang nach Hause zurück. Der 
Klimawandel betrifft alle Länder und für 
Fluchtmigration sind Abkommen mit Anrainer-
staaten keine Lösung. Abhilfe sieht der Autor 
einzig im Umbau der reichen Gesellschaften in 
Wirtschaften, jenseits dauernden Wachstums 
und in einem Sozialvertrag zur Verzögerung des 
Klimawandels.  
Die Quantenphysikerin Vandana definiert 
Wachstum als das menschliche Engagement für 
mehr Stabilität durch Vielfalt, wachsende 
Lebensqualität, funktionierende Selbst-
versorgung und verantwortliche Vorsorge. Was 
damit gemeint ist, kann man sich in "Tomorrow - 
Die Welt ist voller Lösungen" anschauen. Die 
Macher dieses preisgekrönten Dokumentarfilms 
zeigen Menschen, Unternehmen und Städte, 
die schonendere und nachhaltigere Wege 
gehen, weltweite Projekte, die Mut machen. In 
Kopenhagen etwa ist man dabei, Fußgängern 
und Fahrradfahrern die Stadt zurückzugeben. 
Mehr als ein Drittel des täglichen Verkehrs findet 
auf dem Fahrrad statt. Bis 2025 will Kopenhagen 
erste "CO2-neutrale Hauptstadt der Welt" sein 
mit Geothermie, Windkraft, Energieeffizienz und 
Elektroautos. Menschen in der Normandie, die 
eine kleine Fläche Land mit den Händen 
bearbeiten und einen weit höheren Ertrag auf 
den Quadratmeter erwirtschaften, als ein 
herkömmlich arbeitender Bauer mit seinem 
Traktor, weil sie mit Zwischenfrucht und 

Permakultur viel sorgfältiger mit ihrem Boden 
u m g e h e n .  M i t  e i n e m  v e r m i n d e r t e n 
Fleischkonsum ließen sich so 4 Milliarden 
Menschen mehr ernähren. San Franzisco 
verwertet 80% seiner Abfälle und peilt 100% an. 
Mitten in Detroit wird Landwirtschaft betrieben, 
wir werden es uns in Zukunft nicht mehr leisten 
können, Lebensmittel um den gesamten Erdball 
zu schicken. 
Aber warum in die Ferne schweifen?
99,7% aller österreichischen Unternehmen sind 
Klein- und Mittelbetriebe. 
Die 1, 9 Millionen Menschen in den 330.000 
Betrieben erwirtschaften fast zwei Drittel der 
Bruttowertschöpfung. Dass Österreich 2008 so 
gut durch die Krise kam, ist ihnen zu verdanken. 
Sie sind das Rückgrat der heimischen 
Wirtschaft. Klein- und Mittelbetriebe sind meist 
lokal eingebunden und engagieren sich für ihre 
MitarbeiterInnen, KundenInnen und ihre 
Umwelt, weshalb auch weitgehend kein 
Lohndumping bet r ieben wi rd  und d ie 
Arbeitsplätze damit im Wesentlichen gut 
abgesichert sind. Klein- und Mittelbetriebe sind 
innovativ mit hoher Qualifizierung und guter 
Fachkräfte- und Lehrlingsausbildung. Und sie 
zahlen ihre Steuern.
21% der landwirtschaftl ichen Fläche in 
Österreich wird bereits biologisch be-
wirtschaftet, damit ist jeder 6. Betrieb ein 
Biobauer.
Heute stammen über 75% der Stromerzeugung 
in Österreich aus erneuerbarer Energie. In 
Deutschland stieg ihr Anteil von 27,3% 2014 auf 
31,5% 2015. 
Zweifelsohne brauchen Österreich und die EU 
einen starken Außenhandel. Aber dafür muss 
man keine Verträge abschließen, die eine 
Paralleljustiz erlauben und die Rechte der 
Konzerne über alles stellen.      
Die Atomenergie hat sich als der falsche Weg 
herausgestellt. Solar, Wasserkraft und Wind 
sind unsere Zukunft. Genau wie es eine 
Wirtschaft ist, die sich am Gemeinwohl orientiert 
und sich um die Natur kümmert, aufgebaut auf 
dem weiblichen Prinzip: eine Wirtschaft, die uns 
ermutigt, anstatt Andere zum eigenen Vorteil zu 
vernichten, um es mit den Worten von Shiva 
Vandana zu sagen. Wie greise Dinosaurier 
muten heute die Atomkraftwerke an, in ihrer 
Effizienz längst überholt. Genauso wenig wie sie 
zu einer umweltgerechten und sicheren 
Energieversorgung brauchbar sind, taugen die 
Freihandelsabkommen CETA und TTIP für eine 
nachhaltige und gerechte Wirtschaft.   



Literaturnachweis:
www.bmwfw.gv.at 
Heinzlmaier, Bernhard (2016): Anpassen, Mitmachen, Abkassieren. 
Wie dekadente Eliten unsere Gesellschaft ruinieren.
www.kmuforschung.ac.at 
Lessenich, Stephan (2016): Neben uns die Sintflut: Die 
Externalisierungsgesellschaft.
http://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/demokratiebefund-2016-
vertrauen-in-politik-weiter-gesunken/ar-AAj8cDF
http://www.ogm.at/2016/07/apaogm-vertrauensindex-institutionen-juli-
2016/
Rossmaier, Andrea (2014): Regionale Embeddedness von KMU und 
Auswirkungen auf betriebliche Entscheidungsprozesse
http://www.stadt-wien.at/wirtschaft/kmus-in-oesterreich-bilden-
wirtschaftliches-rueckgrat.html
www.tomorrow-derfilm.de

Titel Bild: Juncker, Trudeau, Tusc und Fico

Angst macht Macht
von Irene Huss

Emotionen nehmen in Berichterstattung und 
Politik einen großen Platz ein. Angst spielt dabei 
die Hauptrolle, Fakten und Sachlichkeit nur 
mehr Nebenrollen. Welches Motiv steckt 
dahinter? 
Ängste werden geschürt und bewusst ein-
gesetzt um sich in Szene zu setzen, um an 
Stimmen zu kommen und um Geld zu machen. 
Der Bevölkerung wird so lange eingetrichtert, 
dass alles schlechter geworden ist, dass es uns 
und die Anderen gibt, und dass die Anderen 
alles nur ausnutzen, dass finanzielle Unter-
stützung nicht für alle gleich sein darf, bis 
langsam alle glauben, da muss etwas dran sein. 
Wer diese Gruppe der Anderen ist, ist nach 
Belieben und Bedarf austauschbar: das können 
Arbeitslose ebenso sein wie zB Obdachlose 
oder Flüchtlinge. Die Folgen sind Unsicherheit 
und schließlich Angst. Und die Angst der 
Menschen macht Macht!
Wieso aber darf man den Angstmachern keinen 
Glauben schenken? Was steckt dahinter? 
Schauen wir hinter die Kulissen anhand eines 
Beispiels. Immer wieder ist folgende Argu-
mentation zu hören: Es kann nicht sein, dass 
Flüchtlinge dem Steuerzahler auf der Tasche 
liegen und fürs Nichtstun mehr Geld bekommen 
als eine österreichische Pensionistin die ihr 
Leben lang gearbeitet hat. Sie bekommt nur € 
800,--, obwohl sie Kinder großgezogen hat und 
mitgeholfen hat dieses Land aufzubauen! Die 
Mindestsicherung muss bei den Flüchtlingen 
gekürzt werden!
Gruppen gegeneinander ausspielen - in diesem 
Fall Flüchtlinge gegen Pensionisten - hat 
Methode. Durch diese Form der Diskussion und 
der Politik gibt es nur Verlierer, denn die 
Gruppen die benutzt werden (in diesem Fall jene 
der PensionistInnen), um andere schlechter zu 

machen, haben keinen tatsächlichen Gewinn 
davon! Diese Gruppe wird deswegen nicht mehr 
Geld bekommen, es wird sich erfahrungsgemäß 
weiter niemand von den Angstmachern 
einsetzen um deren Situation zu verbessern und 
es bleibt lediglich das Gefühl zu den Verlierern 
dieser Gesellschaft zu gehören.
Fragen stellen hilft: 
Gibt es Verlierer, wenn zB die Mindestsicherung 
nicht gekürzt wird? Wem nützt es, wenn gekürzt 
wird? Nützt es der Pensionistin? Gelingt 
Integration so leichter? Ist es so leichter 
möglich, eine Wohnung zu mieten und für die 
notwendige Kaution zu sparen? Wie kann man 
ohne Wohnung einen Arbeitsplatz bekommen? 
Kann s ich d ie  Person entsprechende 
Deutschkurse leichter leisten? Wer sind die 
Profiteure dieser Diskussionen und Haltungen 
und was konkret haben sie davon?
Differenzierung, hinter die Kulissen schauen 
und hinterfragen, wem diese Haltung oder 
Forderung tatsächlich nützt, ist hilfreich und klärt 
auf. 
Es ist eine große Show, die leider von immer 
mehr politisch Verantwortlichen und auch 
Konzernchefs abgezogen wird und ganz viele 
Medien spielen hier dankbar mit, bereiten den 
B o d e n  d a f ü r  u n d  m a c h e n  d a m i t  e i n 
Riesengeschäft. Der Fokus der Diskussion wird 
absichtlich auf ein paar Minderheitengruppen 
gelegt, auf Menschen, die in schwierigsten 
Situationen ihr Leben meistern müssen. Neid 
und Missgunst wird absichtlich geschürt. Die 
betroffenen Gruppen (und viele andere 
Menschen, die aus unterschiedlichsten 
Gründen Partei für sie ergreifen) beschäftigen 
sich dann automatisch mit sich bzw. dem 
künstlich erzeugten "Gegner", der vermeintlich 
Schuld an der eigenen Misere hat. So kann man 
erfolgreich ablenken und man merkt nicht, dass 
immer und immer wieder die Megareichen 
unterstützt werden, dass Konzernleitungen die 
Macht haben und dass Steuern in Milliarden-
höhe ins Ausland geparkt werden. Doch was ist 
der eigentliche Beweggrund für eine Haltung, 
die Menschen gegeneinander ausspielt? 
Letztlich sind es Machterhalt und Gier, die 
auszumachen sind. Mit unserer Angst wird 
Geschäft gemacht.
Welcher Haltung ich persönlich Raum gebe und 
Glauben schenken will, ist für das Gelingen 
meines Lebens eine absolut entscheidende 
Frage. Will ich, dass mein Leben von Angst, 
Trennung, Neid, Missgunst und Hysterie 
bestimmt wird oder will ich mein Leben füllen mit 
Vertrauen, Mut, Zuversicht, Großmut und 
Teilhabe? Was macht mein Leben reicher im 
Sinne von ein erfülltes Leben in Freude und 



Gemeinschaft leben und wovon profitiert mein 
Umfeld, die Gesellschaft und die Umwelt mehr? 
Es macht Sinn, sich diese Fragen ganz 
persönlich zu stellen.

(Informationen zur Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung findet man unter www.land-
oberoesterreich.gv.at) 

Das Regelpensionsalter für Frauen steigt 
Schritt für Schritt auf 65 Jahre.
Frauen erhalten im Durchschnitt weniger 
Pension als Männer. Denn seit der Einführung 
des Pens ionskontos werden a l le  Be-
schäftigungszeiten dafür herangezogen und 
nicht mehr die "besten 15 Jahre".  Deshalb 
wirken sich auch Arbeitsunterbrechungen und 
Teilzeitarbeit sehr stark auf die Pensionshöhe 
aus.
Auch die schlechte Bewertung der Zeiten, in 
denen Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 
bezogen wurden, werden die Pensionen 
verringern. 
Die Gleichstellung beim Pensionsalter setzt 
unbedingt eine Gleichstellung der Frauen in 
arbeitsmarkt-, sozial- und gesellschafts-
politischen Bereichen voraus.
Immer mehr Frauen sind alleinerziehende 
Mütter. Fehlende Kinderbetreuungsmöglich-
ke i ten führen dazu,  dass Müt ter  von 
Kleinkindern im Haupterwerbsalter zunehmend 
auf Teilzeit oder prekäre Arbeitsverhältnisse 
umsteigen müssen. Branchen in denen Frauen 
besonders stark vertreten sind (Handel, 
Dienst le is tung,  Warenherste l lung und 
Gastgewerbe), werden deutlich schlechter 
bezahlt. Dazu liegen auch die Einkommen der 
Frauen schon zu Beginn des Einstiegs ins 
Berufsleben deutlich unter jenen der Männer. 

Am 30. Oktober 2016 wurde CETA von 
Spitzen der EU und Kanada zur vorläufigen 
Anwendung unterzeichnet. Obwohl uns die 
Befürworter gerne etwas anderes glauben 
machen wollen, aber CETA ist lange noch 

nicht durch:

1. Abstimmung im Europaparlament
Als nächstes muss das EU-Parlament über 
das Abkommen abstimmen. Wird es dort 

abgelehnt, ist es gescheitert. Unter www.ttip-
stoppen.at kann man sich an seine/n 

VertreterIn im Europaparlament wenden. 
Selbst wenn es sich dafür ausspricht, treten 

nur die Teile vorläufig in Kraft, die in die 
Kompetenz der EU fallen, die Schiedsgerichte 

sind ausgenommen.
Übrigens hat der Sozialausschuss im EU-

Parlament empfohlen, CETA abzulehnen, mit 
der Begründung, dass das Abkommen 

200.000 Arbeitsplätze in der EU gefährdet.
 

2. Ratifizierung in den nationalen 
Parlamenten

Nach Zustimmung durch das Europäische 
Parlament müssen 28 nationale und 10 

regionale Parlamente zustimmen. Dafür gibt 
es keine zeitlichen Vorgaben. Dieser Prozess 

kann also Jahre dauern. 
2017 sind Wahlen in Deutschland und 

Frankreich. Wenn ein Mitgliedsstaat nicht 
zustimmt, kann das Abkommen nicht in Kraft 
treten. In Deutschland könnte es zu einer rot-

rot-grünen Regierung kommen. Ob diese 
zustimmen wird, ist zweifelhaft.

3. Juristische Vorbehalte in Deutschland
In Deutschland prüft das Bundesverfassungs-

CETA ist noch nicht durch!

Es braucht Maßnahmen wie die Anhebung der 
Mindestlöhne, aber auch die Abschaffung des 
Partnereinkommens bei der Notstandshilfe, 
sowie eine höhere Bewertung der Kinder-
betreuungszeiten und mehr Plätze in Kinder-
betreuungseinrichtungen.
Wer jetzt das Frauenpensionsalter vorzeitig 
anheben will und von Gleichstellung redet, der 
will Gleichstellung und Gerechtigkeit als 
Mogelpackung verkaufen, solange nicht alle 
Maßnahmen zur Gleichstellung der Frauen im 
(Arbeits-) Alltag verwirklicht sind.
(Quellen: Frauenring/ Altersarmut, AK OÖ)

Mogelpackung Pensionsreform

Foto: Treffpunkt mensch & arbeit
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von Karl-Heinz Hellinger



5. Zustimmung des Bundesrats in 
Deutschland

CETA muss auch im Deutschen Bundesrat, 
der Länderkammer, beschlossen werden. 

Grüne und Linke, die Teilen von CETA kritisch 
gegenüberstehen, sind an 12 von 16 

Landesregierungen beteiligt und können das 
Abkommen zu Fall bringen. Dazu wird es 2017 

Volksbefragungen in Nordrheinwestfalen, 
Bayern und Schleswig-Holstein geben. Zwar 

versucht die Bundesregierung in Deutschland, 
den Bundesrat bei der Abstimmung zu CETA 

auszusparen. "Mehr Demokratie" in 
Deutschland hat dazu aber bereits ein 

Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und wird 
ggf. Verfassungsklage einreichen.  

6. Volksbegehren in Österreich
Der nächste Schritt in Österreich ist das 

Volksbegehren gegen TTIP, CETA & TISA. 
Das Ergebnis dieses Volksbegehrens muss im 
österreichischen Parlament behandelt werden.
Im Zeitraum von 23. bis 30. Jänner 2017 kann 
man sich bei seiner jeweiligen Hauptwohnsitz-
gemeinde eintragen. Eintragen kann sich, wer 

österreichischer Staatsbürger ist und einen 
amtlichen Lichtbildausweis bei sich hat.

Diese "Freihandels"- Abkommen schaffen 
keine neuen Arbeitsplätze, sondern 

begünstigen nur die multinationalen Konzerne 
und Schiedsprozessfinanzierer.

 

Deshalb nein zu CETA, TTIP & TISA!  

gericht. Falls Teile von CETA verfassungs-
widrig sind, darf Deutschland nicht ratifizieren.

 
4. Ablehnung des Schiedsgerichtssystems 

in Belgien
Belgien verlangt, dass der Europäische 

Gerichtshof prüft, ob das Schieds-
gerichtssystem in CETA mit den Europäischen 
Verträgen vereinbar ist. Es gibt einen offenen 

Brief von 101 europäischen Rechts-
wissenschaftlern, die sich klar gegen dieses 

Schiedsgerichtssystem aussprechen, abrufbar 
unter: 

https://stop-ttip.org/wp-
content/uploads/2016/10/LegalStatement_DE.

pdf



Mittwoch, 18. Jänner 2017
Mittwoch, 15. Februar 2017

Mittwoch, 15. März 2017
Mittwoch, 19. April 2017
Mittwoch, 17. Mai 2017
Mittwoch, 21. Juni 2017

Juli und August kein Kaffee

Jänner kein Frühstück
Mittwoch, 1. Februar 2017

Mittwoch, 1. März 2017 kein Frühstück -
Aschermittwoch

Mittwoch, 8. März 2017 -
Frühstück zum Frauentag

Mittwoch, 5. April 2017
Mittwoch, 3. Mai 2017
Mittwoch, 7. Juni 2017

Juli - August kein Frühstück

Frühstück am Weltfrauentag
Wir laden ein zu unserem alljährlichen Frühstück

anlässlich des Weltfrauentages!
Mittwoch, den 8. März 2017 von 08.30 bis 11.00 Uhr

(freiwillige Spenden)

mit anschließendem Aufwärmen im Treffpunkt
Start: Treffpunkt mensch & arbeit Braunau

Bitte mit Anmeldung 
bis spätestens Mittwoch, 2. Februar 2017

Telefon: 07722/65632
E-Mail: karl-heinz.hellinger@dioezese-linz.at

Winterwanderung mit Karl-Heinz Hellinger
am Samstag, den 4. Februar 2017

14.00 - 16.00 Uhr

Beginn: 18.00 Uhr
Bitte Grillgut selber mitbringen,

Brot und Gebäck sowie Getränke sind vorhanden!
Wir wollen gemütlich beisammensitzen, 
essen, plaudern, Arbeiterlieder singen...

Terrassenfest am Freitag, 30. Juni 2017
im Treffpunkt mensch & arbeit Braunau

Donnerstag, 12. Jänner 2017
Donnerstag, 2. Februar 2017

Donnerstag, 2. März 2017
Donnerstag, 6. April 2017
Donnerstag, 4. Mai 2017
Donnerstag, 8. Juni 2017

Mittwoch, 15. Februar 2017
Mittwoch, 15. März 2017
Mittwoch, 19. April 2017
Mittwoch, 18. Mai 2017
Mittwoch, 21. Juni 2017

Ökumenische Bibelabende 
mit dem evang. Pfarrer Jan Lange

jeweils 19.30 Uhr im Jakobs-Stüberl (Ev. Kirche)

Am Dienstag, den 25. April 2017
organisiert der Treffpunkt mensch & arbeit

gemeinsam mit dem ÖGB Braunau die
2. Sozialmesse in Braunau.

Unterschiedliche regionale und überregionale 
Beratungs- und Sozialeinrichtungen stellen ihr

Angebot von 18.00 bis 22.00 Uhr im
Veranstaltungszentrum in Braunau vor.

Eintritt ist frei! 


