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Will London finalen Kurswechsel oder vor allem mehr Abstand zur EU?
Die Briten mochten „Brüssel“ nie wirklich, doch manche Kontinental-Politiker schätzen sie weiter
Als sich EG-Europa 1979 zur ersten Volkswahl des Europäischen Parlaments aufmachte, zählte 
ich zu den europäischen Föderalisten, die staunend zur Kenntnis nahmen, dass sich eine Menge 
sympathischer Briten auf Europa zu freuen schien. Der Wahlkampf war damals schwach, doch alle 
Beteiligten beruhigten sich mit dem Spruch, man lerne ja noch und brauche Zeit. Da ich selbst 
Kandidat war, freute ich mich über kleinste Versammlungen und genoss Debatten unter Freunden, 

während  ein  wütender  Mann  in  den  Straßen  von  Oxford  europäisch  ge-
stimmte Schüler belehrte, er brauche  keinen Tunnel unter dem Kanal, er rei-
se nie auf den „verdammten Kontinent“.  Es begann eine Zeit, die wir  uns 
heute nicht mehr vorstellen können. In der konservativen Partei wurde sogar 
ein  Robert-Schuman-Kreis  aktiv.  Margaret  Thatcher,  damals  noch  nicht 
hoch  aufgestiegen, maulte gegen „so etwas“ vergebens.
Es kandidierten anfangs britische Parteifreunde mit solider Europa-Orientie-
rung. Etliche hatten schon Jahre mit Aktivitäten im Ausland hinter sich, konn-
ten fremde Sprachen,  sogar  Deutsch.  Freilich  spürte  man 1978/79,  dass 
Hörfunk und Fernsehen kaum zum Wahlkampf beitrugen. In Oxford trat ich 
gemeinsam mit Freund & Europa-Kandidat  Henry Plumb  auf, langjähriger 

Repräsentant der Farmer, 1979 schon Sir, später auch Lord. Wir beide sagten dem Publikum, dass 
es Europa besser gehen solle und dass die gemeinsame Sicherung des Friedens wichtiger sei als 
mehr Wohlstand. In diesem Moment trat eine ältere Dame aus dem Halbdunkel des „Central Club“ 
und stellte fest: „Wenn Ihr beide schon 1939 hier gestanden hättet, lebte mein Sohn noch. Er starb  
als Pilot im Luftkampf.“ Die Stimmung ging zu Herzen, und ich denke oft an jenen Sommer 1979 
zurück.  Was ist  aus dem damaligen Geist  geworden? Partnerschaften zwischen Städten oder 
CDU-Verbänden und Konservativen gingen zugrunde. Bei Parteitagen nach 1979 besuchte man 
sich einige Jahre, heute rührt sich fast nichts mehr. Freunde aus England, die in Straßburg mit 
unseren Leuten zu Beginn gut kooperierten, gingen weg, die stocknationalen Egoisten bildeten 
eine Extra-Fraktion, verlangten die Abschaffung des EUGH oder die Rückübertragung von Euro-
parecht ins Nationale. Seine Ausnahme liefere Henry Plumb bei der Wahl zum Präsidenten des 
Europäischen Parlaments. Er rief: „Ich wurde als Brite geboren und werde als Europäer ster-
ben.“ Thatcher  rief  ihn an: „War das nötig?“ Plump: „Ja!“ Und legte auf.    Fortsetzung S. 3 

                    Ein typisch deutscher Medien-Unterricht 

Karin Göring-Eckardt, 46,  Mutter  zweier  Söhne,  ist  seit  fünf  Jahren 
Präses  der  Evangelischen  Kirche  (EKD).  Und  kürzlich  wählten  die 
Grünen sie „per Basis“ + geheim zu einer ihrer zwei Spitzenkandidaten 
für die Bundestagswahl.  Fast alle Medien meldeten dies aber nur mit 
Bundestagsvizepräsidentin. Wieder ein Triumph der  Sprachregelung. 
Das Berliner Neu-Establishment fand es „unpassend“ dass die Promi-
nente ihr hohes Kirchenamt mit Spitzengrün verband. Männer wie CDU-Generalsekretär Hermann 
Gröhe sei  doch „selbstverständlich“  aus der  EKD-Synode ausgeschieden,  als  er  hoher  Partei-
funktionär wurde. Aber grün ist anders ...
Durch die Bank wissen Medienmacher  selten,  dass die Zahl  fromm-evangelischer Grüner  seit 
Jahren stieg.  Sie mehrten ihren Einfluss so entschlossen wie nach 1975 die Heinemann-Rau-
Eppler-Fraktion in der SPD, ja noch deutlicher. Dennoch meinten jetzt Wächterkreise, eine grüne 
Parlamentsvize habe mehr  Gewicht  als  eine „unbekannte“  Evangelische.  Wahr  ist,  dass Karin 
Göring-Eckardt (z.B.) eine hervorragende Grußansprache hielt, als Papst Benedikt XXII die wich-

.           Karin Göring-Eckardt



tigsten  deutschen  Luther-Stätten  besuchte.  Ihr  Text  hatte  ökumenisches  Gewicht,  wurde  aber 
selten  abgedruckt.  Es  gibt  dennoch mehr  fromm-bürgerliche Grüne.  Deren Spitzenwahl  „über-
raschte“  BILD.  Die  CDU sollte  das  Realphänomen kühl  analysieren.  Wenn sie  es noch kann. 
Hermann Gröhe z.B. kann es.-------------------------------------------------------------------------------------------
                                     WERKSTATT EUROPA. 
Anlässlich  des Hearings  mit  dem designierten EU-Kommissar  für  Gesundheit  und Ver-
braucherschutz, Maltas  christdemokratischem Außenminister Dr. Tonio Borg, erklärte der  
gesundheitspolitische  Sprecher  der  größten Fraktion  im Europäischen  Parlament  (EVP-
Christdemokraten), Dr. med. Peter Liese (CDU): 
„Tonio Borg hat heute einen sehr souveränen und überzeugenden Auftritt hingelegt und 
trotz  der kurzen Vorbereitungszeit  von nur drei  Wochen seit  seiner Ernennung überra-
schend gute und detaillierte Kenntnisse seine Portfolios gezeigt." 
Liese nahm selber am Hearing teil und befragte den designierten Kommissar auch zur an-
stehenden Tabakprodukte-Richtlinie: "In diesem Punkt war Borg sehr konkret. Seine erste 
Amtshandlung als Kommissar werde sein, den Richtlinienvorschlag in die wegweisende 
Inter-Service-Konsultation zu geben, so dass dieser im Januar 2013 dem Europäischen 
Parlament zur Beratung vorgelegt werden könne. Ich halte dies für richtig und dringend 
notwendig, damit  der Gesundheitsschutz des Bürgerinnen und Bürger vor Rauch mög-
lichst schnell verbessert wird", so der Arzt und Europaabgeordnete. 
Erfreut zeigte sich Liese ebenfalls über die klare Aussage zum Thema Klonen von Tieren:  
"Wir brauchen in Europa kein Klonen von Tieren zu Nahrungsmittelzwecken, und ich bin 
sehr froh über die Aussagen von Herrn Borg, der auch in diesem Bereich einen entspre-
chenden Legislativvorschlag für ein Klonverbot in 2013 angekündigt hat." Positiv hob Liese 
weiter seine klare und unmissverständliche Aussage zur Charta der Grundrechte in der 
Europäischen Union hervor und forderte die anderen Fraktionen auf, ihn nach seiner fach-
lichen Eignung und nicht nach Vorverurteilungen Dritter zu bewerten. Liese: "Der Vorwurf, 
Borg er sei homophob, ist absurd. Er hat klar dargelegt, dass er gegen eine Diskriminie-
rung Homosexueller ist. In Malta hat er entsprechende Gesetze unterstützt, unter anderem 
eines zur  eingetragenen Partnerschaft homosexueller Paare. Dies entspricht im Wesent-
lichen unserer Rechtslage in Deutschland. In der nächsten Plenarwoche des Parlaments 
in Straßburg wird nun in geheimer Wahl über die Nominierung von Tonio Borg abgestimmt.

  Wann gibt es lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen?
  Michael Gahler MdEP: Entscheidungen bleiben bei den Behörden vor Ort

Der  Verkehrsausschuss  des  Europäischen  Parlaments  stimmte  über 
Änderungen des Verordnungsentwurfs  der  Europäischen Kommission 
zu Regeln und Verfahren betreffend lärmbedingter  Betriebsbeschrän-
kungen auf EU-Flughäfen ab. Dazu erklärte der südhessische CDU-Ab-
geordnete Michael Gahler: "Ich bin froh, dass wir die Hauptbefürchtung 
von Bürgern und örtlich zuständigen Behörden mit erfolgreichen Verän-
derungen am Text des Verordnungsentwurfs ausgeräumt haben. Wenn 
der  mit  einer  breiten  Mehrheit  im Verkehrsausschuss verabschiedete 

Text nunmehr das Plenum des Europäischen Parlaments passiert, dann können Entschei-
dungen der örtlich zuständigen Stellen nicht mehr von der EU-Kommission aufgehal-
ten oder abgeändert  werden. Dies gilt sowohl für behörd-liche Entscheidungen wie für 
die von örtlichen Gerichten verhängte", so Gahler.
Nach Veröffentlichung des ursprünglichen Kommissionsvorschlags am 1.12.2011 war so-
wohl  bei  zuständigen  Behörden  als  auch  bei  Bürgern  in  von  Fluglärm  betroffenen 
Gegenden die Befürchtung entstanden, die Europäische Kommission wolle sich damit das 
Recht  schaffen,  Entscheidungen  vor  Ort  zu  überprüfen,  auszusetzen  oder  gar  zu 
ersetzen.



Dazu Gahler MdEP: "Legitimes Ziel des Vorschlags ist es, einen gemeinsamen europäis-
chen  Rahmen  zu  schaffen.  Hierzu  dient  der  sogenannte  "ausgewogene  Ansatz"  der 
ICAO, der Internationalen Zivilluftfahrtsorganisation. Zu dem Maßnahmenkatalog gehö-
ren: der aktive Lärmschutz am Flugzeug selbst, eine vorausschauende Flächennutzungs-
planung in der Umgebung von geplanten oder bestehenden Flughäfen, die Nutzung be-
stimmter An- und Abflugverfahren und die Verhängung von Betriebsbeschränkungen für 
bestimmte Flugzeugtypen oder zeitlicher Beschränkungen für Starts und Landungen.
Für mich ist akzeptabel, dass die EU-Kommission z.B. über geplante Betriebsbeschrän-
kungen in Kenntnis gesetzt wird und dass ihr auch Gelegenheit zur Rückäußerung gege-
ben wird. Die Entscheidung, ob die örtlich oder fachlich zuständigen Behörden diese An-
merkungen aufgreifen, muss jedoch diesen überlassen bleiben, da sie die Entscheidun-
gen über Lärmreduzierung  vor Ort umsetzen und gegenüber der Öffentlichkeit vertreten 
müssen", so Gahler abschließend.
====================================================================
                                   Ein bisschen „Tauroggen“ gefällig?! 
Es ging schon in den Achtzigeren los. Russische, damals noch sowjetgläubige Publizisten 
warben in der Münchner NATIONAL.ZEITUNG des bayerischen Neonazis Gerhard Frey mit 
russophilen Beiträgen und agitierten gern zugleich gegen Polen. Ein beliebtes Stichwort 
hieß „Tauroggen“. Frey arbeitete bei Wahlen in Bundesländern oft mit der NPD zusammen.
Im fernen Ost-Ostpreußen hatten preußische „Dissidenten“ 1812 ein Bündnis gegen Na-
poleon geschlossen, der in Russland scheiterte. Moskaus Prof.  Pjotr Fedossow  sprach 
1987 auf dem Treffen der Deutschen Burschenschaften und log, Stalin habe schon 1952 
den „Ausgleich mit der „BRD“gesucht. So redeten sie seit der DDR-Gründung.
Moskau stellte die „Tauroggen“-Falle immer wieder auf, nie offiziell, immer etwas getarnt. 
Am 24.11. ist es wieder soweit: Berlin, Freie Universität, Überschrift: „Souveränitäts-
konferenz“. Mit seltsamer Referentenclique: Peter Scholl-Latour, Karlsruhe-Kläger Prof. 
K.A.  Schachtschneider und  Kreml-Pensionär Walentin Falin.  Falin gehörte – schon 
vergessen? - zu jenen, die 1989 Gorbatschow von Konzessionen an Helmut Kohl abrieten.
Veranstalter in Berlin ist das „Compact-Magazin“, das sowohl gegen Israel („Atombombe 
mit deutschem Geld“) wie gegen USA und EU hetzt. Falin, so heißt es, werde „deutsche 
Patrioten  begeistern“.  Deutsches  Bürgertum  solle  sich  auf  Martin  Heidegger,  Ernst 
Jünger und Carl Schmitt besinnen. Die Compact-Macher fragen: „Wie wird Deutschland 
wieder souverän?“ Mit Falins Ratschlägen natürlich...
====================================================================.
FORTSETZUNG von Seite 1
Immer wieder wurden Versuche von CDU/CSU und Conservatives Vorstöße gemacht, um  „Miss-
verständnisse“ zu klären. Seit der Thatcher-Periode ist es jedoch nie wieder zu dem Klima gekom-
men, das uns 1979 ermutigt hatte. Edward Heath blieb der letzte britische Europäer. Er sagte mir 
nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens:  „Es zeigt  sich,  dass wir  keine Fortschritte machten. 
Jetzt schwindet zwar der gefährliche Druck der Russen, doch unsere Leute kehren einfach zu den 
Zuständen der Zwischenkriegszeit zurück.“
Heute teile ich nicht die Berliner Meinung, dass „es“ ohne England nicht gehe. Wir sollten deshalb 
bei dringend nötigen Verbesserungen der Beziehungen zu Frankreichs Elite  ansetzen und auf 
England nicht länger warten. Sollten die Briten am Ende Europa per Referendum ablehnen, mögen 
sie doch gehen. Sie werden wieder zurückkommen, aber dann bitte zu kontinentalen Preisen. 
Thatcher hat die EG erpresst und bekam rasch jenen Rabatt, der kaum zu begründen war. Wenn 
CDU-Leute jetzt immer noch so tun, als könne die EU ohne England nicht leben, denke man kurz 
an die Schotten. Dieses kritische Volk sagt deutlich, es möchte lieber von „Brüssel“ als von London 
regiert  werden.  Es hält  Föderalismus nicht  für  eine Krankheit.  Es  könnte  an den schottischen 
Schweiz-Touristen liegen. Thatcherist  David Cameron  meint, Schottland werde im Herbst 2014 
über „so etwas wie Unabhängigkeit“ abstimmen, doch „bei Großbritannien bleiben“. Na? Na!   



BERLINER UNDERGROUND 
Ein 2010 in ContraSalon vorgestelltes Berliner Zentrum „unabhängig“ linker Kritik an allen Par-
teien außer der Linkspartei (mit deutlicher Sympathie für China, Kuba und weiterhin sowjetisch  
denkende russische Zirkel) verstärkt  seine Hetze gegen Bundeswehr und Nato.  Sein neutral  
kostümiertes  Organ „German-Foreign-Policy“  hat  einen wachsenden  Bezieherkreis  in  Hoch-
schulen und in linken Gewerkschaftskreisen. Wir stellen ein Stück Betätigungsfeld der GFP vor. 
@ Eine  Dozentin  der  Bundeswehr-Führungsakademie sieht  das Friedensgebot  der  deutschen 
Verfassung ausgehebelt. Wie die Politologin Sabine Jaberg in einer aktuellen Publikation schreibt, 
sei mittlerweile "genau das eingetreten", was Väter des Grundgesetzes "hätten verhindern wollen": 
"Streitkräfte dienen wieder als Mittel der Politik" und als "Instrument blanker Interessenpolitik".
Jabergs Aufsatz findet sich in einem von Tübinger Wissenschaftlern herausgegebenen Sammel-
band, der sich mit der an zahlreichen deutschen Hochschulen erhobenen Forderung nach Imple-
mentierung sogenannter Zivilklauseln auseinandersetzt.  Die damit  gemeinte Selbstverpflichtung 
von Universitäten auf ausschließlich "friedliche Zwecke" wird aber von Autoren des Buches ins 
Gegenteil verkehrt. Sie reden "legitimen Formen der Gewaltanwendung" das Wort und sehen in 
dem von der NATO zwecks Unterstützung einer Bürgerkriegspartei gegen die libysche Regierung 
geführten Krieg einen "schulmäßigen Fall der Anwendung von Schutzverantwortung"
Es mehren sich jetzt Stimmen, die der Universität Tübingen Verstöße gegen ihre eigene "Zivilklau-
sel" vorwerfen. Wie die Historikerin Irma Kreiten im Gespräch mit Friedenskämpfern berichtet, hat
das Militärgeschichtliche Forschungsamt (MGFA) der Bundeswehr Arbeiten aus einem "Sonderfor-
schungsbereich" der Universität für seine Zwecke genutzt. @

ENGLANDS☼ KERNKRAFT-PLUS ☼  HINSEHEN  UNERWÜNSCHT?
Die Briten prüften mit Jahrzehnten Erfahrung die reale Lage in Fukushima. Stimmten sich 
rasch weltweit mit Kernkraft-Experten ab. Schon bald nach Fukushima trafen sie sich mit 
besten Experten in  Nizza,  wo eine  weltweite  Lagebesprechung stattfand,  freilich ohne 
offizielles Deutschland. Danach verhielten sich die Briten wie alle ihre technisch fortschritt-
lichen Techniker seit Erfindung der Dampfmachine: Sie bauten „neue Dampfkessel“ Unter 
Vermeidung  der  Mängel  à  la  Fukushima.  (Übrigens  gab  es  in  Deutschland  vor  der 
Erfindung des TÜV rund 4200 Dampfkesselexplosionen mit zahllosen Toten.)  Dass die 
Briten mit der Kernkraft weitermachen wollten, hielten sie weitgehend geheim. Vor uns z.B. 
Das fällt England als (auch) militärische Atommacht nicht schwer.

Jetzt sprach Premier  David Cameron sogar von einem „milliarden-
schweren Vertrauensvotum“ weiterdenkender Japaner zu den Londo-
ner Politikern. Zwei von insgesamt acht neuen KKWs wird sogar Ja-
pans  Hitachi bauen. Der Energieökonom Dieter Helm von der Uni 
Oxford plant mit. Die deutschen Konzerne E.ON und RWE gaben  ih-
re Pläne auf und kassieren rund 875 Mio. Euro. Auch Frankreichs 
Kernkraftriese EDF baut bald in  Hinkleye, Grafschaft Somerset.
Eine Entsetzenskampagne wie bei uns fand nicht statt, dafür wett-
eiferten  viele  Kommunen  um  Kernkraft.  Wenige  Ausnahme-Prote-
stierer lockten  Greenpeace an, doch man agitierte lieber auf dem 
Kontinent als in England. Die große britische Debatte blieb  aus.
In Englands öffentlichen Schulen müssen in Sachen Kernkraft beide 
Seiten „oder keine“ auftreten. Klima-Filme, die nur grüne Ideologie 
zeigen, sind nicht mehr erlaubt. Als in Köln eine Lehrkraft nur Green-

peace reden ließ, fand dies ein Londoner Besucher „sehr unfair“.
Überschlagen wird sich der britische KKW-Neubau nicht. Die Planer erwarten sogar „drei 
Jahre Planen und Bauen“. Das stört nicht, denn eine Reihe der Werke erhielt schon Er-
laubnis zum Längerlaufen alter Meiler auf der Basis „Stärkung des Sicherheitspotentials.
In  Deutschland  unbekannt  außerhalb  der  meisten  Medien  blieben  eine  Reihe  von 
technischen Kooperationen „nach Fukushima“. Die Schweden arbeiten schon mit 37 Na-

GB-Premier David Cameron:  
Ja zu 8 neuen Kernkraftwerken



tionen zusammen. Auf welchem Gebiet am meisten? „Bei Endlagern“. Man kann sich das 
Material zu Forschung und Material in der Schwedischen Botschaft in Berlin einpacken 
und im Zug eine Weile bestaunen. Leider nur in Englisch. Und nun, liebe Leserinnen und  
Leser,  schreiben  Sie  uns,  wo  sie  die  neue  KKW-Welle  in  unseren  Medien  gefunden 
haben.                                      Lob für eine FAZ-Fundstelle: 30. Oktober unter „Wirtschaft“.
====================================================================== 
  Frank Stronach aus Kanada küsst österreichischen Heimatboden
     Ein achzigjähriger Auswanderer will die Heimat umkrempeln und stänkert gegen alles  
  
                                     Frank Stronach wurde 1932 in 
                                                            der Steiermark geboren,
                                             wanderte 1954 nach Kanada aus. 
                                Er rbeitete sich von ganz unten bis
          zum  Boss von 80.000 Leuten in der Autobranche hoch,
                                               besitzt geschätzt 1.2 Mrd Dollar.
            Gründete seine Partei im September 2012 „zu Hause“.
Beschimpfte Angela Merkel als „dumm oder Bankenspielerin“. 
…....................................................................   Frank Stronach, Heimkehr mit Krawall  

Im Sommer ließ Frank Stronach im „geliebten“ Österreich die Politbombe platzen: Der 80-
jährige Selfmade-Milliardär mit kanadischen Konten wird zur nächsten Nationalratswahl im 
Herbst 2013 mit seiner neu gegründeten Partei „Team Stronach“ antreten. Neben unzäh-
ligen offenen Punkten, fehlendem  Inhalt oder  fehlenden Parteimitgliedern scheint sich je-
doch eines deutlich abzuzeichnen: Stronach will die österreichische Politik entpolitisieren. 
Er gewann schon ziemlich rechte Abgeordnete anderer Fraktionen und bekam die fünf zu-
sammen, welche eine Fraktion bilden konnten. Umfragen geben ihm jetzt 8 bis 9 plus X% 
zugesprochen. Fast alle Analytiker glauben an Stronachs Einzug ins Parlament.
Seit Monaten werden die österreichischen Wählerinnen und Wähler nahezu täglich mit 
Korruptionsskandalen der  politischen Eliten konfrontiert,  ohne dass diese irgendwelche 
ernsten Konsequenzen daraus ziehen. Der eingerichtete  Korruptionsuntersuchungsaus-
schuss brachte statt Aufklärung nur noch mehr Verbitterung und Verdrossenheit mit sich. 
Statt dem Ausschuss genügend Zeit zu geben, sich mit unzähligen Polit-Affären wie der 
Inseratenaffäre des Bundeskanzlers,  den Telekom-Ostgeschäften oder  dem „Verschen-
ken“ von Staatsbürgerschaften zu beschäftigen, empfanden es die Koalitionsparteien ÖVP 
und SPÖ als sinnvoller, das Gremium so schnell wie möglich „abzuhaken“. 
Vorkommnisse in Kärnten,wo die Verwendung von Steuergeldern in Millionenhöhe für Par-
teienfinanzierung bekannt wurde, taten ihr Übriges zum ohnehin bereits hohen Frustra-
tionslevel breiter Wählerkreise. Das Fass zum Überlaufen bringt dann die Tatsache, dass 
die Mehrheit der beschuldigten Politiker bis jetzt immer noch von ihrer Unschuld überzeugt  
ist. Trotz zahlreicher Indizien, Beweise, Gerichtsverfahren und sogar (nicht-) rechtskräfti-
ger Urteile.
Damit kommt Frank Stronach immer mehr ins große Spiel: Er sammelt Beifall mit seinem 
lauten Unmut über das politische Geschehen in Österreich und spricht damit immer Wäh-
lern aus den Seelen.  In und mit  seiner  neuen „Partei“ TEAM  STRONACH  soll  nun 
anders  werden.  Transparenz,  Fairness und Wahrheit  zieren seine  Parolen.  Er  möchte 
„etwas Gutes für  Österreich  tun“  und sogar  Politik  revolutionieren.  Sagt  er.  An seinen 
Kompetenzen lässt er keine Zweifel zu.
Auf nahezu jede journalistische Frage (egal um welche Thematik es geht), verweist Stro-
nach in seinem charismatischen Franko-Deutsch selbstbewusst darauf, dass er in Öster-
reich schon über 13.000 Arbeitsplätze geschaffen habe, das solle ihm erst einmal ein Poli-
tiker nachmachen.

http://www.parlament.gv.at/PERK/KONTR/POL/UAAKTUELL/index.shtml
http://www.parlament.gv.at/PERK/KONTR/POL/UAAKTUELL/index.shtml
http://www.spoe.at/
http://www.oevp.at/


Doch wofür steht Frank Stronach eigentlich, wenn deutlich gefragt wird. Die Frage ist nicht 
rasch zu beantworten. Erst einmal ist er schlicht gegen alles -  das politische System, den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Verbände, Kammern und verstaatlichten Betriebe, am 
meisten gegen die von ihm gehasste Sozialpartnerschaft. Aktuell ist er gegen den Euro-
Rettungsschirm und für Österreichs Austritt  aus der Euro-Zone. Wie das gehen soll, weiß 
Stronach aber nicht. 
Ganz klar lehnt der Einwanderer das heutige Steuersystem ab und verlangt nach einer 
Flat-Tax. Kurz gesagt, ist er gegen die „Politik an sich“ und bekräftigt: „Ich bin ja kein Poli-  
ker“: Das erfreut viele Wähler, die sich wegen immer neuer Pannen von der politischen 
Klasse  -  wie  in  Deutschland,  Holland  und  so  weiter  -   abwenden.  Und  dann  noch 
verwendet Stronach auch noch Privatvermögem für den Wahlkampf – wie edel!
Gerade deshalb wäre ist Vorsicht notwendig. Eine Partei, die sich bewusst nicht politisch 
versteht  und  stattdessen  ausschließlich  auf  Management-Instrumente  und  „Fairness-
Komitees“ vertraut, sollte in der politischen Arena Verdacht wecken. Es geht ja auch um 
Verständnis für demokratische Prozesse und das Finden von Lösungen, die kein Fairness-
Komitee ersetzen kann.
Gravierende Veränderungen in der österreichischen Politik- und Parteienlandschaft sind 
so dringend wie ungelöst, das steht außer Frage. Wir brauchen auch neue Parteien oder  
besser eine breite Renovierung der „Etablierten“. Das kann aber aus Scheinblüten nicht 
wachsen.  Ohne  konkreten  Inhalt  bleibt  die  Tüte  leer,  mit  der  Einwanderer  Stronach 
raschelt. Wer kritisch denkt, könnte es merken. Die Medien fallen dabei als Hilfe fast aus. 

======================================

Wer urteilt über wen? Wer manipuliert dabei?

ARTE-Fernsehen bestellte für eine Dokumentation 
ein  Schaubild  „Französische und deutsche Kern-
kraftwerke und ihre Erdbebenrisiken“. Geliefert und 
gesendet  wurde  die  links  stehende  Karte  einer 
Hochschul-Fakultät.  In  Deutschland  gibt  es  also 
vier  Gefahrenpunkte,  in  Frankreich  sieben.  Nir-
gends gab  es  dort  seit  dem Mittelalter  mehr  als 
schwächste Beben. Alle französischen Werke sind 
längst  bebensicher  und  international  verglichen. 
Greenpeace verlangte dennoch EU-Tests selbst in 
den  sicheren  Zonen.  Nach  Absprache  zwischen 
London und Paris wird künftig ein solches Begeh-
ren von Frankreich und Großbritannien abgelehnt 

werden, Zutritte zu Reaktoren und deren Umfeld nur noch mit Begleitung von nationalen 
Experten  „eingeschränkt  zugelassen.“  Weil  die  Tester  der  EU in  Norddeutschland das 
Fehlen von Sicherungsbauten rügten, welche schon seit Jahren vorhanden waren.  

Letzte  Meldung:  Elmar Brok, Vorsitzender  des  Auswärtigen Ausschusses des  Europäi-
schen Parlaments,  begrüßte  in  seinem Brüsseler  Büro  einen hochwillkommenen hohen 
Gast: Königin Noor von Jordanien. Die Königin freute sich darüber, dass Brok so oft „und  
fast überall in unserer Region bemüht ist, Beiträge zum Frieden zu leisten,“ 

Jürgen Wahl, Seibachstraße 6, 53343 WACHTBERG. Tel. 32 43 81. e-mail: post@jwahl.de
Spenden zur Kostendeckung sind NOTWENDIG !  Bitte freie Vereinbarung treffen, danke!
Volksbank 53343 WACHTBERG.  Konto: 101403017   Bankleitzahl: 370 69 805

Wo es grün ist, droht kein Beben
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