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Nach den Wahlen mehr oder weniger Europa?
Gespräch mit Elmar Brok, EVP/CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses  
                                                                                           des Europäischen Parlaments  

ContraSalon:  Nach den Wahlen ist vor den Wahlen, das gilt auch für das Europäische 
Parlament. Es wird im Mai neu gewählt. Wenn nun am Sonntag die "AfD", wie immer mehr 
Meinungsforscher sagen, in den Bundestag käme, würden dann auch  Euroskeptiker in 
der CDU gestärkt?

Elmar Brok: Glaube ich nicht. Was würde denn im Bundestag 
rasch  passieren?  Erstens  würde  nach  allen  Seiten  deutlich 
werden,  dass  die  "AfD"-Leute  einseitig  denkende  Eurodilet-
tanten  sind,  zweitens  könnte  die  CDU Europapolitik  auch  in 
Berliner Debatten deutlicher machen und gewiss öfter als jetzt.  
ContraSalon: Die Führung der "AfD" hat beschlossen, schnell 
mit einem Europa-Vorwahlkampf zu starten und will  in Straß-
burg/Brüssel noch stärker als bei der Bundestagswahl werden. 
Auch führt  sie Gespräche für eine künftige Fraktion im Euro-

parlament. Kann sich die Union einen Europa-Miniwahlkampf noch einmal leisten?

Elmar Brok: Das kann sie so wenig wie alle anderen demokratischen Parteien. Die so 
genannte Eurokrise erfordert wesentlich mehr Werbung für das geeinte Europa als bei der 
letzten Wahl. Keine verantwortliche Partei kann es sich angesichts der Kompetenzen des 
Europäischen Parlaments leisten, das Europäische Parlament den Europagegnern aus-
zuliefern. 
 
ContraSalon: Horst Seehofer hat die Bayern damit begeistert, dass er Ausländer und ihre 
Autos per Maut zur Kasse befehlen will. Auch wenn "Brüssel" dies nicht zulässt. Angela 
Merkel winkt ab. Wie geht das aus?

Elmar Brok: Die Mehrheit unserer Nachbarn nimmt keine Maut - im Westen, Norden und 
Osten. Daher werden die Kosten für deutsche Autofahrer im Falle einer deutschen Maut 
steigen, da dann alle Nachbarn sie ebenfalls einführen würden. Es gilt: Europarecht muss 
zu jedem Zeitpunkt gewahrt werden. 

ContraSalon: Sollte man nicht endlich einen Bundes-Europaminister bekommen, wie ihn 
unsere Partner längst haben?

Elmar  Brok: Nur  ein  Europaminister  im  Kanzleramt  hätte  die  Autorität,  wirkliche 
Koordinierung in der Regierung vorzunehmen - mit vollen Kompetenzen. Bisher wurde er 
durch den jeweiligen Koalitionspartner wegen der Zuständigkeit des Außenministeriums 
verhindert.

. Elmar Brok MdEP, CDU - NRW



                                   WERKSTATT EUROPA

Herbert Reul MdEP: EU-Bürokratiemonster "Umweltverträglichkeitsprüfung"
Die EU-Zentrale muss aufhören, die Wirtschaft mit immer mehr Verboten zu gängeln 
Die wirtschaftliche Lage in Europa zeigt positive Tendenzen. "Die EU-Gesetzgebung sollte 
jetzt Wirtschaft und Industrie stärken und nicht mit immer neuen Verboten gängeln." Sagt  
der  Vorsitzende der  CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament,  Herbert  Reul  (EVP/CDU). 
„Die Konsolidierung in den Krisenstaaten zeitigt erste Erfolge. Jetzt kommt es darauf an,  
das Wachstum in Europa nicht kaputtzumachen. Es ist beschämend und lächerlich, wie 
Grüne und Linke immer wieder neuen Bürokratiemonster ins Europaparlament bringen.“

Der Europaabgeordnete des Bergischen Landes lobte die „re-
alistische  Beschreibung  der  Lage  der  EU“  durch  Kommis-
sionspräsident Barroso und dessen Bekenntnis, dass es noch 
einige Fragen zu lösen gibt, um die Wettbewerbsfähigkeit Eu-
ropas zu stärken. „Der Reformkurs in den Euro-Krisenländern 
muss weitergeführt werden. Das sollte eigentlich Gemeingut 
sein, da es um nichts anderes geht, als den Euro als Gemein-
schaftswährung zu sichern und zu stärken“, meint Reul.
Der Abgeordnete kritisierte die Antragsflut der Grünen bei der 

Überarbeitung  der  EU-Richtlinie  zur  Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVP):  „Mit  immer 
neuen  Genehmigungspflichten  macht  man  das  Wachstum  kaputt.  Dies  trifft  Wachs-
tumsstaaten wie auch Krisenländer. Es ist scheinheilig, wenn sie gleichzeitig die Jugend-
arbeitslosigkeit  in Südeuropa  beklagen.  Gottlob wurde eine Verschiebung der Abstim-
mung erreicht, so dass die Erarbeitung einer vernünftigen Beschlussvorlage möglich wird.“
Reul ergänzt: „Die Überschneidung mit anderen EU-Umweltregelungen und nationalem 
Fachrecht schafft neue Rechtsunsicherheit.  Erweiterte Klagerechte können zu Verzöge-
rungen und Kostensteigerungen bei Infrastrukturprojekten führen. Zum Beispiel würde der 
Bau  dringend  erforderlicher  Stromleitungen  in  Deutschland  und  anderen  Ländern  er-
schwert  statt  vereinfacht.  Für  den großen wirtschaftlichen Schaden wäre  die  rot-grüne 
Obstruktionspolitik im Europaparlament verantwortlich.“
................................................................................................................................................................
Elmar Brok, EVP/CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europaparla-
ments, erreichte am 11.9, dass sich die fünf stärksten Fraktionen der Völkervertretung für 
ein  Ultimatum  an  Syrien  aussprachen,  während  das  Gezerre  auf  westlichen  Regie-
rungsebenen noch wortreich unklar blieb. Die fünf Fraktionen: Christdemokraten (EVP), 
Sozialisten (SPE), Liberale, Grüne und Konservative. Der Deutschlandfunk ließ am 12.9. 
die konservative Fraktion unerwähnt. Damit weiter gelogen werden kann, die Christdemo-
kraten  seien  "die"  Konservativen?  Anzunehmen,  den  das  Radio  manipulierte  den  Fall  
schon  zu  der  Zeit,  als  sich  u.a.  konservative  Briten,  Polen  und  Tschechen  von  den 
Christdemokraten trennten und eine neue eurokritische Fraktion gründeten
Werner Langen, EVP/CDU-MdEP für Rheinland-Pfalz, lobte zur Frankfurter Automobil-
Ausstellung die Erfolge der Autoindustrie in der Forschung. Die ganze europäische Bran-
che sei klimafreundlich und so gut geworden, dass ihre Umweltziele ein Jahr früher als 
geplant erreicht wurden. Weitere Verschärfungen in Sachen CO2 seien heute allerdings 
"arbeitsplatzfeindlich und weltfremd". Das 2008 beschlossene Ziel von 95 Gramm CO2 pro 
km sei so ehrgeizig wie ausreichend.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Die periodischen "Polen-Analysen" (Nr.130, 3.9.2013) präsentieren breit und hochinteressant Umfragen 
zu Europa und den Europa-Kurs der größeren Parteien.
Im Internet =  www.laender-analysen.de/polen. Freies Abo bei Begründung möglich
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.      Herbert Reul im Wahlkampf



Monika Hohlmeier  (EVP/CSU): Sicherheitsbremse gegen Asylmissbrauch! Asylanträge 
aus Serbien haben sich in  Deutschland verdoppelt.  Hohlmeier berichtet:  "Das Europa-
parlament  beschloss  eine  Übereinkunft  zwischen  den  Abgeordneten  und  den  EU-
Mitgliedstaaten. Künftig gibt es eine Sicherheitsbremse, die  bei  Asylmissbrauch zeitweise 
die Aussetzung von Visafreiheit ermöglicht.“
Die Herkunft von Asylsuchenden ist bei uns deutlich: Aus dem vom Bürgerkrieg geplagten 
Syrien stammen lediglich 10% der Antragsteller, genau 1.021. Aus Serbien hingegen, ei-
nem Beitrittskandidaten der EU, haben stellten mehr Menschen  Antrag auf Asyl als aus 
Syrien, nämlich 1.170. Eine Zahl, die sich seit Juni 2013 verdoppelt hat. Bei anderen Staa-
ten des westlichen Balkan wie Mazedonien oder Bosnien-Herzegowina verhält es , sich 
ähnlich. Allein im August kamen von dort rund 2.000 Anträge. Hohlmeier stellte fest: „Bei 
keinem der Antragsteller konnte durch die Behörden eine Schutzbedürftigkeit nachgewie-
sen werden. Auch nach erneuter Prüfung - rund zwei Drittel legten Berufung ein - konnte 
keiner der Asylanträge bewilligt  werden. Die Anerkennungsquote liegt bei  null  Prozent.  
Deshalb muss gehandelt werden.“
Die beschlossene Politik wird als EU-Verordnung noch in diesem Jahr in Kraft treten. Sie 
wird wirken, wenn die Zahl der Asylantragsteller aus einem Drittstaat ungewöhnlich hoch 
ist, bestehende Rückführungsabkommen nicht eingehalten werden oder die Visa-Frist von 
drei Monaten Aufenthalt überschritten ist. Hohlmeier warnt: „Asylmissbrauch ist teuer und 
zerstört die Akzeptanz Europas und der EU-Perspektive für die Westbalkanländer." 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NAMEN SIND NACHRICHTEN  

Sven Gösmann, seit Juli 2005 Chefredakteur der bürgerlichen "Rheinischen Post", wird 
neuer dpa-Chefredakteur, voraussichtlich am 1. Januar 2014.

Edward J. Snowden, weltweit  geliebter Geheimdienstenthüller  und Idol  zahlloser Anti-
amerikaner, bekam den Friedenspreis 2013 der "IALANA", einem Aktionspool der so ge-
nannten Friedensbewegung. Hauptbeteiligt war die "Deutsche Sektion der Internationalen 
Vereinigung  von  Juristen  gegen  Atomwaffen".  Deren  politische  Dachorganisation  und 
Strategie wurden 1952/3 in Moskau konzipiert und später in den sowjetisch finanzierten 
Weltfriedensrat mit  Sitz  in  Helsinki  integriert.  Mit  einer  einzigen  Ausnahme  (Kritik  an 
russischen  U-Boot-Missständen)  hat  die  IALANA immer  nur  die  USA und  die  NATO 
bekämpft. Westliche Experten gehen davon aus, dass die alten Verbindungen von IALANA 
und KGB "modernisiert" wurden. 

Rainer Wieland (CDU/EVP), Vizepräsident des Europäischen Parlaments und Präsident 
der überparteilichen Europa Union Deutschland, machte statt Urlaub eine Europa-Som-
mertour durch Deutschland. Alle nationalen Mitgliedsverbände der Union Europäischer Fö-
deralisten werden sich vom 15. bis 17. 11. 2013 in Berlin treffen. Eine Woche vorher wählt  
die deutsche Europa Union in Kiel ein neues Präsidium.

Prof.  Dr.-Ing.  Hans-Günter  Appel, Präsident  des  Beirats  der  erstarkenden Stromver-
braucher-Schutzbewegung NAEB, entschloss sich nach anfänglichem Zögern zur Unter-
stützung der AfD. Appel war früher als FDP-Mann bekannt.

Arnulf Baring, stets unermüdlich im Kampf gegen den Euro, auch mal zwischen CDU- 
und SPD-Sympathien schwankend, hofft auf einen neuen Bismarck und ist sich öffentlich 
"sicher," dass die Deutschen "in naher Zukunft wieder die erste Strophe des Deutschland-
lieds" singen werden. In der Lanz-Talkshow nannte er am 11.9. die Integration Europas 
"nur  noch Quatsch".  Wer sich erinnern kann:  Der  umstrittene Historiker ging nach der 
Bildung der Koalition Brandt/Genscher bei den Chefliberalen ein uns aus.  



Thomas Jansen
Zum 50. Todestag von Robert Schuman

Thomas Jansen war Generalsekretär der transnationalen  
christdemokratischen Europäischen Volkspartei. Er lebt
heute in Triest
Vor 50 Jahren, am 4.September 1963,  starb Robert  Schu-
man,  Gründungsvater  der  Europäischen  Gemeinschaft.  Als 
Aussenminister Frankreichs hatte er Mut und Weitsicht, fünf 
Jahre  nach  dem  Ende  des  Zweiten  Weltkriegs,  dem 
Nachbarland  Deutschland,  unter  dessen  Zerstörungswut 
während  der  nationalsozialistischen  Herrschaft  sein  Land 
besonders  gelitten  hatte,  Versöhnung  und  gemeinsame 
Gestaltung einer friedlichen Zukunft  anzubieten.   
Sein Vorschlag, den er dem deutschen Bundeskanzler Kon-
rad  Adenauer  vor  der  Verkündung  vertraulich  unterbreitete,  zielte  auf  die  Zusammen-
legung und gemeinschaftliche Verwaltung und Kontrolle der Kohle- und Stahlindustrie der 
beiden  Länder.  Kohle  und  Stahl  –  das  waren  nach  den  damaligen  Erfahrungen  und 
Überzeugungen die Mittel, die zur Kriegsführung benötigt wurden. Der große Gedanke: 
Würde man den Nationalstaaten die Verfügung  über diese Mittel entziehen, würden sie 
nicht mehr gegeneinander Krieg führen können.
Dem Projekt,  dessen Gelingen ein  deutsch-französisches Einvernehmen voraussetzte, 
sollten andere europäische Länder beitreten können. Italien, die Niederlande, Belgien und 
Luxemburg folgten sofort dieser Einladung. Schuman schloss die Briten nicht aus, doch 
sie bewegten sich nicht. Schuman hat auch oft bekräftigt, dass die Völker im Osten des 
Kontinents "leider gehindert sind, gemeinsam mit uns Europa zu einen".
Die Antwort Adenauers traf "postwendend" durch einen Boten bei Schuman ein. Der Kanz-
ler stimmte den Pariser Vorschlägen zu. Zwischen beiden Staatsmännern bestand ein Ver-
trauensverhältnis, das nicht zuletzt von dem Umstand bestimmt war, dass beide überzeug-
te Katholiken waren. Dazu stammten beide aus dem deutsch-französischen Grenzgebiet. 
Die Erfahrung der Menschen, die an der Grenze leben, hatten sie auch gemeinsam mit 
Alcide de Gasperi,  dem italienischen Ministerpräsidenten,  auch er aktiver  Katholik,  mit 
dem sie sich im Grundsätzlichen ebenso leicht verständigen konnten wie in praktischen 
Fragen, die das europäische Zukunftsprojekt aufwarf. 
Schließlich Joseph Bech: Auf den luxemburgischen Außenminister und späteren Minister-
präsidenten trafen  die genannten  Eigenschaften ebenfalls zu, so dass sich – angeregt 
durch die Schuman`sche Vision - eine Gruppe von kongenialen Persönlichkeiten bilden 
konnte, die als Inhaber höchster Regierungsämter in der Lage waren, die neue Vision zu 
verwirklichen.
Sie alle waren – um ein Wort aufzugreifen, das Benedikt XVI im Juni 2009 gebraucht hat,  
als er von Alcide De Gasperi sprach – durch die „Schule des Evangeliums“ gegangen und 
waren fest im Glauben verwurzelt.  Sie  können deshalb auch heute noch als Vorbilder 
gelten – sowohl hinsichtlich ihrer christlichen Lebensführung wie hinsichtlich der Methoden 
und Inhalte ihrer konkreten politischen Arbeit, der die positiven und nachhaltigen Erfolge 
nicht versagt blieben.
Dass Robert Schuman in jener entscheidenden Phase der europäischen Geschichte als 
französischer Außenminister eine entscheidende politische Funktion einnehmen konnte, 
und dass er diese Funktion nutzte, um einen Vorschlag zu lancieren, der der europäischen
Geschichte eine entscheidende Wende geben sollte, dass er zudem für seinen Vorschlag 
auch in den Regierungen der Nachbarstaaten kongeniale Partner fand, ja dass schließlich 
sein Vorschlag sogar realisiert werden konnte – das war kein Zufall, eher eine glückliche,  

   .Robert Schuman, "Vater Europas"



segensreiche Fügung, vielleicht sogar ein Wunder. Ein Wunder, das – unter Bezugnahme 
auf das von vielen Seiten bekundete tadellose, heiligmäßige Leben Robert Schumans - 
die Einleitung eines noch andauernden Seligsprechungsprozesses gerechtfertigt hat. 
...........................................................................................................................
Noch  ein  Schuman.  Ich  schrieb  über  ihn  an  den  Bonner  General  Anzeiger. Nutzte  die 
Gelegenheit,  einiges  richtig  zu  stellen  und  etwas  zu  Schumans  politischem  Credo 
anzumerken 

"Dank und Bravo! für das Gedenken an Robert Schuman, der am 4. September 
vor 50 Jahren starb! Mit meinem Kollegen Alfred Grosser und Helmut Kohls verstor-
benem französischen Ratgeber Joseph Rovan war und bin ich der Meinung, dass 
Schumans Zugehen auf die Deutschen ab 1950 die Bedeutung von Charles de 
Gaulle menschlich-politisch weit übertraf, denn 1950 hielt de Gaulle noch Hassre-
den gegen uns und beschimpfte Schuman als "boche" und zu deutsch-freundlich. 
Adenauer und zuletzt Kohl haben immer wieder Schumans Verdienste gelobt.
Ein paar wichtige Hinweise: Jean Monnet war keineswegs Mitarbeiter Schumans, 
sondern hatte eine Sonderstellung, die ihm die direkte Beratung von Premier Bi-
dault  in Sachen Wirtschaft  erlaubte.  Ihm gab er  folglich den Text,  aus dem der 
Schuman-Plan wurde, doch Bidault  ließ Monnet ängstlich hängen. Der Text ver-
schwand in Bidaults Schreibtisch. Später erhielt Schuman den Text "zur Prüfung" 
und veränderte ihn eine Woche lang mit drei Mitarbeitern. Aus "reiner Ökonomie" 
wurde Politik  dadurch,  dass  der  Plan zum "ersten Schritt  auf  eine europäische 
Föderation" definiert wurde. Hier liegt der Grund für spätere Schuman-Verachtung, 
auch  deutsche,  gern  kombiniert  mit  Lob  für  de  Gaulle,  der  jede  Föderation 
hintertrieb.
Europas Christdemokraten haben ihr Idol nicht vergessen. Ihre Parlamentsfraktion 
tagt in Straßburg im "Robert-Schuman-Saal", sie ehrte schon viele verdiente Euro-
päer mit der Schuman-Medaille. Und sie lehnte den Begriff "konservativ" im Frak-
tionsnamen zweimal ab, den britische Abgeordnete wollten, die die Fraktion aber 
wieder verließen, weil sie u.a. gegen eine Föderation Europas sind. Mit den Briten 
gingen einige Polen und Tschechen ab, so dass es heute eine eigene und einzige 
konservative Fraktion gibt. Doch ein Teil der Medien stellt immer wieder die Christ-
demokraten, die größte Fraktion, als Konservative hin.
Schuman, das weiß ein Teil der CDU offenbar nicht mehr, war "durch und durch" 
Christlicher Demokrat und verließ zweimal in seinem politischen Leben konserva-
tive französische Parteien mit Hinweisen auf die Soziallehre der Päpste.
Jürgen Wahl, Autor der Biografie "Robert Schuman, Visionär- Politiker - Architekt Europas
====================================================================

MIXMIXMIXMIXMIXMIX

Am  10.  September  startete,  hier  kaum  bemerkt,  die  Wahlkampf-
Kampagne des Europäischen Parlaments seine Neuwahl vom 22.-
25. Mai 2014. Erstmals soll diese Kampagne über den Wahltag hinaus 
laufen und Aufmerksamkeit  für  die  Neu-Besetzung hoher  EU-Ämter 
sichern.  Herausragende  Verantwortung  für  die  Aktivitäten  trägt  der 
Wiener christdemokratische Europaabgeordnete Othmar Karas, heute 
Vizepräsident der Völkervertretung. ContraSalon wird Vorschauen auf 
die vier Zeitabschnitte der Kampagne drucken. Die größten Sorgen in 
Brüssel:  1. weiter sinkende Wahlbeteiligung,  2.  weiter  ansteigendes  
Versagen der Medien bei der Unterrichtung der Völker in Europa.

.    Othmar Karas



Die kanadische Regierung hat sich abermals gegen Meldungen gewendet, die von einer 
Gefährdung der Eisbären "durch den (!) Klimawandel" wissen wollten. Die Eisbär-Popu-
lation, so informierte Kanada die Zürcher "Weltwoche", sei in den letzten 50 Jahren von 
5000  auf  rund  25.000  gestiegen,  sowohl  durch  Schutzmaßnahmen  wie  durch  Futter-
reichtum.  Kanadische Forscher  ergänzten:  "Es gibt  hier  seit  mehr als  100.000 Jahren 
Eisbären in großer Zahl, und sie überlebten so manche Warmzeit-Periode."
Die Deutsche Bahn AG erweitert ihre Geschäfte in Nahost. So wird sie im Oktober den 
Betrieb von Transporten in den "Vereinigten Arabischen Emiraten" organisieren. In Quatar 
will  die  DB eine  Eisenbahn-Akademie  einrichten.  In  Saudi-Arabien  will  sie  einen  TGV 
zwischen Mekka und Medina bauen und betreiben. Die vorgenannten Aktivitäten bringen 
Kader  der  deutschen  Linkspartei mit  der  Polemik  in  den  heutigen  Wahlkampf  "Für 
Projekte in arabischen Diktaturen hat die Bahn Geld, für ihre Anlagen in Deutschland nicht, 
siehe Bahnhof Mainz."
Thorsten Hinz, Autor der rechtslastigen Wochenzeitung "Junge Freiheit" und Leugner der 
deutschen Kriegsschuld, verstieg sich in dem genannten Blatt zu folgender Schmähung 
des Münchner Gerichts in Sachen NSU: "Ein Muster, das sich bereits in den Moskauer 
Schauprozessen 1936/38 bewährt hat." Was er meint: "man" habe die Hauptangeklagte 
Beate Zschäpe vorverurteilt. Überschrift: "Wenn Journalisten versagen".      
====================================================================
UMWELTENRGIEKLIMAKERNKRAFTENERHIEWENDEUMWELTGE
@ Heute sind in China schon 28 KKW im Bau. Bis 2020 soll eine KKW-Kapazität von 58 
GW erreicht werden. Das bedeutet aber große Herausforderungen, so Vincent Ho, von der 
Hong Kong Nuclear Society.
@ Beginn  von  neuen  Sicherheitsüberprüfungen  an  japanischen  KKW.  Die  japanische 
Nuclear Regulation Authority (NRA) hat den Beginn von Beratungen zu spezifischen 
Sicherheitsüberprüfungen für  die  zwölf  Kernkraftwerkseinheiten bewilligt,  weil  Mitte  Juli 
2013 Anträge zur Betriebsfreigabe eingereicht worden waren. Die NRA kam zum Schluss, 
dass sich sechs der zwölf Kernkraftwerkseinheiten lediglich Sicherheitsüberprüfungen zu 
Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüchen sowie Inspektionen zu Maßnahmen gegen 
schwerwiegende Unfälle unterziehen müssen. Es sind dies die Einheiten Genkai-3 und -4, 
Ikata-3, Sendai-1 und -2 sowie Tomari-3. Für die anderen sechs Kernkraftwerkseinheiten 
müssen zusätzlich Sicherheitsanalysen und Überprüfungen durchgeführt werden. 
@ Der durch das EEG-Gesetz vorrangig geförderte Ausbau der Fotovoltaik und Wind-
energie in Deutschland mit aktuell ca. 65 000 Megawatt (MW) installierter Nennleistung 
hat eine Größenordnung erreicht, die massiven Einfluss auf die Netzstabilität bekam. Trotz 
des starken Zubaus regenerativer Stromerzeugungs-Anlagen kann jedoch auf den kon-
ventionellen Kraftwerkspark nicht verzichtet werden, da besonders in den Wintermonaten 
zeitweise über mehrere Tage nur wenige hundert MW Einspeiseleistung aus den Fotovol-
taik- und Windenergie-Anlagen zur Verfügung stehen. Ein verlässlicher „Stromsockel“ be-
steht aber auch in den Sommermonaten nicht. 
@ Einige  Windanlagen aus Sicherheitsgründen verboten  Der Neubau von Windrädern 
wird bei uns immer häufiger verboten, weil sie den Flugverkehr stören könnten. Laut Bun-
desverkehrsministerium wurden seit 2009 insgesamt 164 neue Windenergie-Anlagen nicht 
genehmigt. Allein in den ersten sieben Monaten 2013 gab es bei 1201 Anträgen schon 102 
Ablehnungen durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung. Im gesamten Vorjahr wa-
ren es nur 37.  Windanlagen müssen je nach Größe einen Mindestabstand von 15 km zu 
Flugnavigations-Einrichtungen einhalten.  
@ Noch immer ein deutscher Technik-Skandal. Diesel treibt Windpark! Der erste kommer-
zielle Windpark nördlich der Insel Borkum  (30  Anlagen mit insgesamt 108 MW Nennleis-
tung) ist seit Juli 2013 betriebsbereit  und wurde am 10.8.2013 sogar offiziell eröffnet. Er 
kann aber keinen Strom abgeben, denn noch immer fehlen 15 km des insgesamt 50 km 



langen Drehstromkabels in Richtung Festland. Der Netzbetreiber Tennet  begründete die 
Verzögerung überraschend mit  Munitionsfunden aus dem Krieg, die durch Strömungen 
schwer zu bergen seien. Unfassbar ist, dass der Befund bei der Planung nicht beachtet 
wurde,  obschon ihn die Fischer kannten.  ///   Heute fährt  EWE die verkabelten Wind-
kraftanlagen im Leerlauf mit Strom aus Dieselgeneratoren. Dieses „Trudeln“ soll für eine 
gleichmäßige Belastung der Getriebe dienen. Denn ohne den Notstrom wäre die Technik 
schnell  kaputt.  Der  Notstrom  ist  nicht  nur  für  die  Lager  und  auch  für  die  Elektronik, 
sondern auch für den aktiven Korrosionsschutz wichtig. 
@ Pause beim Klimawandel:  Der  besonders  kühle  Pazifik  bremst  globale  Erwärmung 
(SPIEGEL ONLINE 28.8.013) = Der Klimawandel stockt, das Klima hat sich seit fast 16 
Jahren nicht mehr erwärmt.  Wissenschaftler in aller Welt legten eine Lösung des Rät-
sels vor: "Der Pazifik kühlt die Welt". Wichtige Fragen bleiben weiter offen. Entscheidend 
ist jedoch heute, dass die neuen Befunde nur auf klassischen Messungen beruhen, wäh-
rend die neuere Forschung zu häufig mit fragwürdigen Computer-Simulationen operierte. 
Hier liegt längste der Haupt-Gegensatz zwischen "Weltklimarat" IPCC und gegen diesen 
eingestellten Forschern in mehr als 40 Staaten. Da der IPCC immer mehr umstritten ist, 
haben auch die USA Beitragszahlungen an die UNO-nahe Vereinigung eingestellt. Was 
auch  in  den  Medien  zu  kurz  kommt:  Im  Weltklimarat  dominieren  nicht  Klimaforscher, 
sondern aktive und abhängige Politiker.
=======================================================================
PS  Mich schocken News aus dem schwedischen Wald
Schweden hielt nach einer Zeit der Zweifels an der Kernkraft fest, sein Reichstag beschloss 
Neubauten,  mehrere  Gemeinden  rauften  sich  politisch,  um  AKW-Standort  zu  werden. 
Schwedens Wasserkraft trägt groß zum "Mix" bei. Und jetzt Wälder abholzen für Riesen-
mühlen? Hat Schweden dies trotz stabilem Mix nötig? ContraSalon wird nachforschen.

Jürgen Wahl,  Seibachstraße 6  +  53343 WACHTBERG
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D  eine / Ihre   Spende deckt steigende (!!!) Kosten -  
bitte auf mein Konto 101403017 bei der Volksbank Wachtberg, Bankleitzahl  37069805

Oben links: Sperre "vindkraftverk"; rechts:  
Segmenttransport; unten: neue Rodung, dabei 
rechtsaußen Mast-Errichtung

mailto:post@jwahl.de

