
wehrkraft des Heers ist gering.
Etwa 650 heimische Unterneh-
mensind inRussland,etwa200in
der Ukraine tätig, 10% der aus-
ländischen Investments in russi-
scherHand.
80%desErdgases, 10%desÖls

kommenausRussland.DieEner-
gieeinfuhren betragen 70%, die
aktuelle Teuerung bei Energie-
rohstoffen beträgt ein Vielfaches
der Energiesteuer, die Differenz
fließt ins Ausland.
Die Regierung degenerierte
vomChauffeurzumPassagierauf
dem Beifahrersitz, der so tut, als
lenke er das Gefährt, welches in
Grundsatzfragen aus Brüssel ge-
steuert wird.

NEUTRALITÄTODERNATO

Die so entmannte Obrigkeit mö-
ge bedenken, dass es nach Putin
eines fernen Tages ein anderes,
wieder besseres Russland geben
könnte.Bis dahin ist dieVerteidi-
gungskraft vorsichtshalber zu
stärken. Das Wichtigste dabei:
Der gewaltigste Panzer ist un-
nütz, wenn er von verwöhnten,
übergewichtigen Drückebergern
gelenkt wird. Die Hoffnung auf
ein europäischesHeermögeman
schleunigstbegraben:Brüsselwä-
re aufgrund vielfach bewiesener
Inkompetenz eine tödliche Ge-
fahr für unsere Söhne. Man ver-
sucht, dieNeutralität krampfhaft
mit juristischen Verrenkungen
amLebenzuerhalten:einezeitge-
mäße, ehrliche Formulierung
unseres Neutralitätsverständnis-
ses wäre geboten. Der erneut dis-
kutierte Beitritt zur NATO setzt
eine Volksabstimmung über die
Neutralität und die Zustimmung
der Signatarstaaten – auch Russ-

imperialer Wertsysteme hebt an,
latenter Kriegszustand zieht he-
rauf. Die Globalisierung hat an-
gesichts von Klimakatastrophe
und Krieg ihre Selbstverständ-
lichkeit eingebüßt.

EUROPA

Wo findet sich Europa in dieser
heraufdämmernden Unord-
nung? Derzeit gibt es drei Sieger
imUkraine-Krieg:USA,Waffen-
industrie und Atomlobby. Euro-
pa verliert. Brüssels grüner Mil-
liardendealwird sich in eineWaf-
fen-Billion verwandeln. Trotz
höherer Bevölkerungszahl ist
Europa ein Vasall der USA.Was
tun, um sich von der alternden
Schutzmacht zu emanzipieren?
Reichen Vitalität und Rohstoffe
Europasaus?DieAntwortdarauf
lautet: nein. Ohne die USA wird
Europa lange nicht fähig sein,
sich zu behaupten, jahrzehnte-
langeMondeiner erkaltetenSon-
ne bleiben.Wo finden wir uns in-
mitten dieses Trabanten?

ÖSTERREICH

Österreich ist kein eigenständi-
ges Land. Wesentliche Einfluss-
faktoren unterliegen nicht unse-
rer Kontrolle: Die Grenzen sind
offen, die Währung wird von der
EZB manipuliert, Unsummen
werden verschoben, jüngst auch
zumAnkaufvonWaffenfüreinen
kriegführenden Staat. Die Ab-

W
o aberGefahr ist, wächst
das Rettende auch.“ Die
Gefahr lerntenwir bitter

kennen, auch die Ursachenkette
der Katastrophe wurde ausrei-
chend beschrieben. Wo aber ist
dasRettende, dasHölderlin einst
beschwor? InwelchenGewässern
werden wir navigieren, ange-
sichts Wladimir des Schreckli-
chen? Werfen wir einen Blick
rundum, bevor wir ihn in unser
Land richten.

DIEWELT

Bevölkerungsexplosion, Klima-
krise und Flüchtlingsströme be-
drohen überkommene Struktu-
ren. China strebt die Weltherr-
schaft an. Die USA, gewaltigste
Militärmacht, Herrscher über
Dollar und Internet, Heimat des
SiliconValley, ziehen sichmilitä-
risch weltweit zurück. Die Hoff-
nung auf eine friedlichere Welt
wurde durch die grausame Reak-
tion eines von kurzsichtigen Sie-
gern verbitterten alten Mannes
zerstört.DieeinstVertrauensvol-
len stehen betrogen da, der Senti-
mental-Pazifismus hat eine kra-
chende Niederlage erlitten. An-
gesichtsdesVorrückensvonDes-
potenstellt sichdieFrage:Hatdie
Demokratie noch eine Chance,
anzudauern? Der freiheitliche
Westen hat nicht die Kraft, seine
Ideale weltweit durchzusetzen,
ein Wettstreit unterschiedlicher

Österreichs Platz in einer verändertenWelt?Weiter EU-Vasall
der USA?Unsere Regierung degenerierte vomChauffeur
des Staates zum Passagier auf dem Rücksitz, der so tut, als
lenke er das Gefährt, das aus Brüssel gesteuert wird.
Selbstbestimmtes Land sind wir schon lang nicht mehr.

QUERGEDACHT
DI DR. KLAUS WOLTRON
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DIE GRENZENSINDUNDICHT, DIEWÄHRUNGWIRD

VONDEREZBMANIPULIERT, UNSUMMENWERDEN

VERSCHOBEN, JÜNGST SOGAR ZUMANKAUFVON

WAFFENFÜREINEN KRIEGFÜHRENDENSTAAT.

KLEINES LAND – WOHIN?



ter und Firmenchefs vermögen
Umweltfragen, kleinräumige
Wirtschaft und Gemeinschafts-
gefühl besser direkt zu fördern.
Ein kostbarer Schatz, den es zu
heben gilt, sind die Seelen der
Jungen. Diese werden derzeit zu-
gemüllt, ihreLeitbilder von Ideo-
logenundFantastenmanipuliert.
ImSchulsystemregiert gewähren
lassen: Der wichtigste Minister
sitzt im Unterrichtsministerium:
Er möge sich besinnen und han-
deln.
Eine multiple Krise rollt auf
uns zu. Butterweiche Schönwet-
terpiloten in Brüssel und Wien
haben versagt und ausgedient.
AnpackendeKrisenmanagersind
gefragt. Woher nehmen, und
nicht stehlen? æ

Daten und Fakten:

https://bit.ly/3MNZ26I

Flüchtlingen, stillstehendeFließ-
bänder, Verdreifachung der
Energiepreise bei Staatsschulden
von 338.510.447.000 Euro
(45.735/Kopf, höher als jene
Griechenlands!). Das alles geht
sich nicht ohne Prioritätenset-
zung aus. Darüber hinaus emp-
fehlen sich weiter Schritte:
1. Langfristverträge mit alterna-
tivenGaslieferanten;
2. Erhöhung des Gasspeicher-
volumens;
3.SystematischeNutzungder lo-
kalen Energievielfalt: „Freiheits-
energie“;
4. Aufbau der Wasserstoffwirt-
schaft;
5. Anpassung der Maßnahmen
des „GreenDeal“;
6.Aufstockung derWährungsre-
serven.
Lokale Kräfte werden wichti-

ger. Landesfürsten, Bürgermeis-

lands – voraus, das es sicher als
feindlichenAkt verstehen würde.
DerBündnisschutzwäreüberdies
keine Einbahnstraße: Sollen
unsere Soldaten von Dritten an
entlegene Fronten abkomman-
diert werden? Eine Auseinander-
setzung mit einem übermächti-
gen Feind wird nicht primär an
unserenGrenzen stattfinden.
Wenn aber ein Weltkrieg aus-
bricht, wird der gesamte Westen
gemeinsam Widerstand leisten,
samtÖsterreichundderSchweiz.
Ausgleichszahlungen fürdieVer-
teidigungsbemühungen unserer
Nachbarstaaten sind indes über-
legenswert.
Wie setzt man Prioritäten im
Budget, dem Tummelplatz der
Wünschbarkeiten? Erhöhung
des Wehrbudgets auf 4,5 Mil-
liarden, EU-Energie-Billion, Be-
treuung von Hunderttausenden

ROT-WEISS-
ROTE
GRENZEN.
Etwa 650
heimische
Unternehmen
sind in
Russland,
etwa 200 in
der Ukraine
tätig. 80%des
Erdgases in
unserem Land
kommen aus
Russland.
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