
ContraSalon
Dipl.-Ing. Jürgen Wahl     ☼          Mein politischer Privatbrief          No. 9     ☼   1. Mai   2016

werner langen mdep über mehrwertsteuerbetrüger + einige alte beweise dafür, dass europa ‚pausenlos in der  
krise‘ war + weiter wird gelogen. z.b. im wdr, dass in belgischen kernkraftwerken stahl-*risse* auftauchten + ich  
schrieb fragen an die bundesumweltministerin + trauer um den spd-politiker und polenfreund koschnick + bleibt  
martin schulz  eu-parlamentspräsident und hoher spd-tv-star? + wieviel wert ist obamas pariser klima-signatur?  
................................................................................................................................................................
Wohin zieht Österreich?  Nach rechts?  Weg von Europa?  Ins Blaue? 
Alle raschen Antworten auf den Schock-Sieg der FPÖ verwehten schon im Medien-Wind 

                                             
         Liebe Leserinnen und Leser – ausnahmsweise soll heute einmal    
         kommentiert statt dokumentiert oder berichtet werden.

  Die FAZ warnte: Rechts sei „nur“ rechts, nicht rechtsradikal. In FPÖ-Öster- 
   reich nicht, in den AfD - Realitäten nicht. Daher  könne man  unzufriedene
   Wähler aller Lager nicht mehr wie bisher mit der bekannten „Nazikeule“ 

von der Wahl radikal auftretender Gegner des „Establishments“ abhalten. Es sei sinnlos, so sagen 
es auch Parteienforscher, Frankreichs „Front National“ oder Österreichs FPÖ als neue Nazis zu 
zeichnen. Allenfalls seien es Europa-Rückschrittler.
Ich stimme im Prinzip zu. Vor allem Linke verdächtigen ja ihre Gegner seit Jahrzehnten als Nach-
geburten Hitlers.  Viel  gebracht  hat  es ihnen freilich nicht.  Heute jedoch droht  Gefahr aus den 
Schwächen und Feigheiten eines  Teils  unserer  beiden Volksparteien,  die  doch nach 1949 ein 
freies, demokratisches und reiches Deutschland aufbauten – zusammen mit Liberalen. Diese bei-
den proklamierten 2015 eine Flüchtlingspolitik,  der  sich  Millionen von Deutschen einfach nicht 
gewachsen fühlten, vor allem in Ostdeutschland. Sie haben erstklassige Abgeordnete im Europäi-
schen  Parlament,  doch  deren  binnendeutsche  Funktionäre  waren  und  sind  fast  alle  unfähig, 
Europa gut zu erklären und zu verteidigen. // Österreich unterscheidet sich von uns dadurch, dass 
seine Volksparteien schon viel länger versagt haben. Sie teilten alle Posten auf und wagten nix.
Dennoch reicht mir die FAZ-Warnung nicht. Es bleibt ja möglich, dass Rechte noch rechter und 
dann antidemokratisch werden. Man kann es in mehreren EU-Staaten fühlen. Es braucht keine 
Hitlerei, um schrittweise Demokratie einzuschränken, siehe Polen. Die AfD schätzt Putins Kurs, 
Doch ist so etwas „nur“ antieuropäisch, nicht rechtsradikal. Diese Suppe wird noch oft umgerührt.
Was tun? Lenin hatte ein Rezept, der EU-Ministerrat hat in den Augen von Millionen keines. Das 
Fernsehen lebt von Vereinfachung und kämpft nicht für alle Demokraten. Es ist  linker Teil  des 
Establishments.
Also was tun? Ich schlage als erstes vor: Merkel, Gabriel, Cameron, Rutte, Tusk usw. fliegen nach 
Wien und sagen, um was es in der Stichwahl zum Wiener Bundespräsidenten wirklich geht: Um 
unser aller Europa, nicht um rechts oder links. Auch um das Bündnis mit der Freien Welt. Die 
Genannten würden, wie früher schon Helmut Kohl in Wien, der Einmischung beschuldigt werden. 
Wir aber  könnten auf sie stolz sein – über unsere Parteien hinweg. WENN sie führen.          JW
______________________________________________________________________________ 

  
    In Europa 170 Milliarden Mehrwertsteuer-Betrug!
   Und kein Ende?
    Interview mit Dr. Werner Langen MdEP 

    ContraSalon: Gerüchte lauten, „Brüssel“ wolle am Mehrwertsteuer-
    System rumändern. Was ist dran?
    Dr. Werner Langen MdEP:   Das bestehende Mehrwertsteuersystem 
    existiert schon seit 1993 und ist seitdem als ‚vorläufig‘ eingestuft.

Nach den letzten Zahlen wird das Delikt Mehrwertsteuerbetrug in Europa auf rund 170 Mil-
      Dr. Werner Langen



liarden Euro geschätzt, davon rund 50 Milliarden Euro allein durch grenzüberschreitenden 
Mehrwertsteuerbetrug, zum Beispiel durch so genannte ‚Karussellverträge‘. Eine Revision 
ist längst überfällig.  //  Das in der EU herrschende Einstimmigkeitsprinzip in Steuerfragen 
hat  bisher  sinnvolle  Änderungen weitgehend verhindert.  In Zeiten moderner Kommuni-
kations-  und  Kontrollmöglichkeiten  stellt  sich  jetzt  deutlicher  die  Frage  nach  aktiver 
Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetruges. Da die Mehrwertsteuer mit einem Aufkommen 
von rund 1 Billion Euro rund 7% des Europäischen Sozialproduktes umfasst und kleine 
und  mittlere  Unternehmen  sich  in  einem  bürokratischen  Verfahren  streng  an  alle 
Vorschriften halten müssen und auch kontrolliert werden, ist es ganz klar eine Frage der 
Steuergerechtigkeit, mit welcher Effizienz notwendige Änderungen ablaufen. 
Die EU-Kommission hat am 7. April  2016 ein Aktionsprogramm vorgelegt,  bei dem sie 
lediglich zwei von fünf durch wissenschaftliche Gutachten belegte Alternativen weiterhin 
erwägt, die aber zu mehr Bürokratie, höheren Kosten und zu einer nur eingeschränkten 
Reduzierung des Mehrwertsteuerbetruges führen können.
Als Berichterstatter im Europäischen Parlament werde ich dem Hohen Hause eine gene-
relle Veränderung vorschlagen. Da das zunächst vorgesehene, sogenannte „Ursprungs-
landprinzip“ offensichtlich nicht mehrheitsfähig ist, sollte es beim heute geltenden „Bestim-
mungslandprinzip“ bleiben,  bei  dem der Mehrwertsteuersatz am Ort bzw. im Land des 
Endkunden gilt.
Um die Bürokratie zu vermindern, den Betrug einzuschränken und die Vorfinanzierung auf 
den verschiedenen Stufen der Mehrwertsteuererhebung weitgehend abzuschaffen, bietet 
sich das sogenannte  Reverse-Charge-System an, bei dem die Vorlieferungen mehrwert-
steuerfrei bleiben und der gesamte Mehrwertsteuerbetrag am Ort der Bestimmung vom 
Kunden erhoben wird.  Für  den Kunden ändert  sich hier  nichts.  Für  die  Unternehmen, 
insbesondere für kleine und mittlere, allerdings sehr viel. 
Das bisherige Herumdoktern am Mehrwertsteuersystem hat die Probleme überhaupt nicht 
beseitigt.  Nun möchte die Kommission die bisherigen Mindeststeuersätze und Sonder-
steuersätze weitgehend reduzieren oder sogar ganz abschaffen. Dies darf allerdings nicht 
dazu führen, dass auch im Bereich der Mehrwertsteuer ein unfairer Steuerwettbewerb um 
sich greift, wie dies zum Beispiel in Grenzregionen bei der Mineralölsteuer und bei der Ta-
baksteuer als eine der beiden wichtigsten Verbrauchssteuern heute schon festzustellen ist.
Das so genannte  Reverse-Charge-System wird von einigen Mitgliedsstaaten betrieben, 
u.a. von Österreich, Tschechien und mit Zurückhaltung von Deutschland. Es hat sich als 
weniger anfällig für Betrügereien gezeigt, da es in einzelnen Branchen bereits heute als 
Übergangsmaßnahme eingeführt  wurde.  Da die  Mitgliedsstaaten hier  die  Kontrolle  der 
Mehrwertsteuereinnahmen  haben  und  auch  die  Kontrolle  der  ordnungsgemäßen 
Versteuerung, ist es gleichzeitig eine Methode, um die Verantwortung in die Hände der 
Mitgliedsstaaten zurück zu geben, damit sie ein größeres Interesse an einer sinnvollen 
Betrugsbekämpfung haben als bisher. 
ContraSalon: Da wir gerade bei Steuern sind. Was halten Sie von der Idee, den Posten 
eines „europäischen Finanzministers“ zu schaffen. 
Dr. Werner Langen:  Die Zeit für einen europäischen Finanzminister,  der mehr als nur 
Auflagen für die nationalen Haushalte verantwortet,  ist noch nicht reif. Dass ein europäi-
scher Finanzminister die nationalen Haushalte abzeichnen oder sogar genehmigen müss-
te, ist zurzeit sehr schwer vorstellbar. Was allerdings notwendig ist und mit dem Stichwort  
europäischer  Finanzminister  propagiert  wird,  ist  die  Idee,  dass  die  Kommission  bei  
Verstößen gegen verabredete Haushaltsleitlinien, den Stabilitäts- und Wachstumspakt und 
bei Nichteinhalten fester Zusagen der Vorjahre Sanktionsmöglichkeiten hat.
Ob damit  bereits die neue Institution, die nach meiner Überzeugung bei  der EU-Kom-
mission angesiedelt werden müsste, den Titel europäischer Finanzminister verdient, weiß 
ich nicht. Wichtig wird es bleiben, dass die Staaten endlich das einhalten, was sie zusagen 
und keine wie auch immer gearteten Ausreden suchen,  wie zum Beispiel  ‚Mehrkosten 



durch  die  Flüchtlingskrise‘ oder  nicht  eingehaltene Sparauflagen.  Ob  ein  europäischer 
Finanzminister seinen Namen wirklich verdient hätte, zeigt sich bereits jetzt im Vorfeld,  
bevor wir  ihn haben. Der verantwortliche EU-Kommissar Moscovici  wird nämlich daran 
gemessen werden, ob er neben Italien, Spanien und Portugal auch in der Lage sein wird,  
die französischen Verstöße gegen die Haushaltsvorlagen zu beanstanden. Bisher haben 
er und die EU-Kommission gegenüber Frankreich keine Durchschlagskraft zeigt, sondern 
nur  längere Zeiträume zur Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes abgesegnet. 
ContraSalon: Sie haben früh kritisiert, dass die Rheinland-Pfalz durchfahrenden Züge – 
zumal am Rhein – zu großen Lärm machen würden. Wen hatten Sie dabei außer der Bahn 
im Visier? Man sagt, Sie setzten auch auf die EU.
Dr. Werner Langen:  Der  Bahnlärm insbesondere durch den Güterverkehr im Rheintal, 
aber auch im Moseltal, das meine Heimat ist, stieg in den letzten Jahren aufgrund des 
Verkehrsaufkommens  insbesondere  im  engen  Rheintal  deutlich.  Die  Verlagerung  von 
großen Teilen des Personenverkehrs auf die Schnellbahntrasse Köln-Frankfurt hat dazu 
geführt,  dass noch mehr Güterzüge durch das Rheintal  fahren. Seit Jahren setzen wir 
darauf,  dass  neben  passiven  Lärmschutzmaßnahmen  entlang  der  Bahntrasse, 
insbesondere  auch aktive  Lärmschutzmaßnahmen durch andere  Bremsen und andere 
Laufräder  an  den  Güterzügen  stattfinden.Das  entsprechende  Programm  hat  die  
Bundesregierung längst beschlossen, die EU fördert dies, die Umsetzung braucht  
leider erheblich viel Zeit. 
Einer der kritischsten Punkte wird das Jahr 2020 sein, wenn, wie beabsichtigt, tatsächlich 
der Gotthard-Basis-Tunnel in der Schweiz in Betrieb gehen würde, auf dem ab 2020 nach 
den  Schweizer  Gesetzen  nur  noch  lärmreduzierte  Waggons  fahren  dürfen.  Bis  dahin 
müssen die Erfolge sichtbar und hörbar sein, weil Bahnlärm genau so wie übermäßiger  
Luftverkehrslärm, oder Straßenlärm die Gesundheit der Menschen deutlich gefährdet. 
Eine  Initiative  der  Rhein-Anlieger,  gemeinsam  von  betroffenen  Kommunalpolitikern, 
einigen  Parlamenten  und  der  Bahn  gegründet,  hat  entsprechende  Vorschläge  unter-
breitet. Der Vorschlag, in den neu zu verabschiedenden Bundesverkehrswegeplan eine 
großräumige Tunnellösung zwischen Mainz-Budenheim und Troisdorf bei Siegburg  mit 
Priorität vorzusehen, scheitert meines Erachtens an den fehlenden Studien, den enorm 
hohen  Kosten  eines  solchen  Tunnelprojektes  und  ist  deshalb  in  den  nächsten  zwei 
Jahrzehnten  kaum  zu  realisieren.  Stattdessen  hat  die  Bahn  neben  dem  aktiven 
Lärmschutz an den Fahrzeugen auch eine Verlagerung eines Teils des Schienenverkehrs 
auf  die  Entlastungsstrecke  Köln/Hagen/Siegen/Hanau  vorgesehen.  Der  Ausbau  dieser 
Maßnahme wurde in die höchste Dringlichkeitskategorie des Bundesverkehrswegeplans 
aufgenommen und soll  das Rheinland um 85 Züge pro Tag entlasten. //  Ich bin davon 
überzeugt,  dass  das  vom Bundesverkehrsminister  vorgelegte  zweistufige  Konzept  zur 
Entlastung  des  Mittelrheintales  (und  damit  auch  indirekt  zur  Entlastung  anderer 
Lärmstrecken)  erfolgreich  sein  wird.  Wichtig  wird  es  allerdings  sein,  dass  die  vom 
Projektbeirat „leiseres Mittelrheintal“ definierten Maßnahmen auch von den Bundesländern 
aktiv unterstützt werden.
ContraSalon: Wie sähe denn eine Kompetenz in Sachen Lärm für „Brüssel“ aus?
Dr.  Werner  Langen:  Die Bekämpfung von Lärm ist  längst  eine  europäische Aufgabe. 
Strittig sind jedoch die nationalen Gesetze im Schienenverkehr. So muss die Bahn bei  
Neubaustrecken  einen  vollständigen  Lärmschutz  sicherstellen,  allerdings  beim Ausbau 
und bei der Sanierung bestehender Strecken nur eingeschränkte Auflagen erfüllen. 
Ich  kann  dies  als  Moselaner  bestätigen,  weil  auf  der  anderen  Moselseite  eine  viel  
befahrene Gütertrasse vom Ruhrgebiet über Trier und Luxemburg ins Saarland und nach 
Elsass-Lothringen führt. Die Sanierung dieser Strecke war nur mit minimalen Lärmschutz-
maßnahmen verbunden, weil  die Bahn sich auf bestehende deutsche Gesetze berufen 
kann, bei denen ihre Verpflichtung zu Nachrüstungsmaßnahmen sehr beschränkt ist.



Über Europa bitte nicht aufregen, alles schon dagewesen
Einige meiner Leitartikel und Beiträge zu Europa im RHEINISCHEN MERKUR
9.  2. 1985    „Europa muss Chefsache werden“  (Der um EG-Fortschritte kämpfende 
                      Kanzler Helmut Kohl)
30.11.1985   „In Luxemburg ist endlich eine Wende fällig“
19.4.1986     „Zehn Jahre alt mit müden Eltern“   (EVP hat an Schwung verloren)
10.5.1986     „Europas Basis zürnt den Sonntagsrednern“
12.12.1986   „Die Eurokraten und ihre zwölf Scheinsouveräne“
27.11.1987   „Infarktgefahr für die Europäische Gemeinschaft“
24.6.1988     „Europa das neue Magnetfeld“  (Nationale Souveränität wurde zu teurer 
                      Luxus)
24.4.1992     „In der EG steckt zu wenig Demokratie“  („Ohne Reform droht Krise) 
25.9.1992     „Ein Riß geht durch Europa“
25.12.1982   „Brüssel übt noch „Sub-si-di-a-ri-tät“
3.9.1993       „Verrat an Konrad Adenauer“ (mit RCDS gegen Streichung von Europäischer 
                      Bundesstaat aus dem CDU-Grundsatzprogramm)
15.10.1993   „Europa, befreit von übler Nachrede“  (Lob für Karlsruhe VG)
31.12. 1993  „Athen nervt EU-Europa“    (einige wollen, dass Griechenland erst einmal 
                        sozialistisch wird)
12.11.1993    „Gut für Bayern, schädlich für Deutschland“   (CSU contra CDU in Sachen 
                        Europa)
29.11.1993    „Viel Blei in den Schuhen“   (Ist Maastricht  abgehakt ?)
20.8.1993      „Mitunter eine Ehekrise bei Michel und Marianne“ (Differenzen Kohl-
                        Mitterrand in Sachen Euro)
25.6.1993      „Im Heucheln war der Gipfel riesengroß“   (Kopenhagen-Gipfel)
25.3.1994      „Wenn sich Freunde auf die Nerven gehen“ (Kohl/Mitterrand)
15.12.1995    „Immer neue Klipppen“ (schwieriger Gipfel in Madrid)
8.1.1999        „Noch ist Europa  eher fett als fit“    (1. Teil einer Serie Thema Verfassung)
28.5.1999      „Ein eigener Stil“ ( „Manche nationale Volksvertretung hat weniger als das
                        Europäische Parlament zu sagen)  

Belgiens Kernkraft, immer weiter umsorgt von deutschen Medien
Und Greenpeace organisiert noch immer örtliche regionale Bürger-Aufregung, während die  
belgische Politik den AKWs voll vertraut. Und die IAEA-Behörde  in Wien ebenso.  

Bundesumweltministerium
Frau Bundesministerin
Dr. Barbara Hendricks
Stresemannstr. 128 – 130
10117 BERLIN

Sehr geehrte Frau Ministerin,
am 15. Februar schrieb ich in meinem Newsletter „ContraSalon“ unter der Überschrift „Der Green-
peace-Feldzug gegen Belgiens Kernkraftwerke“ und behandelte auch die Aufregungen in Bürger-
initiativen, z.B. in Aachen. Vor allem lag mir daran, Punkt für Punkt und wissenschaftlich belegt zu 
beweisen, was in den AKWs in Tihange und Doel los war und die Medien bewegte. Ich überreiche 
meine Arbeit in der Anlage. Niemand hat mir bis heute insgesamt oder im Detail widersprochen.
Greenpeace und Medien wie der WDR setzen sich weiter über Tatsachen hinweg. Da sie z.B. 
längst erfuhren, dass weder im AKW Tihange noch in Doel jemals „Risse“ im Stahl des Reaktor-
Druckbereichs  existierten,  lügen sie,  wenn sie  weiter  bei  „Risse“  bleiben.  //  Im DLF war  eine 
Kollegin überschlau. Sie berichtete korrekt, dass der für die Reaktoren verwendete Stahl „winzige 
Wasserstoff-Einschlüsse“ habe, dann sprach sie wieder von „Rissen“. Leute Ihres Hauses sollen 

        AKW Tinhange Belgien



ebenfalls an der „Risse-Lüge“ festhalten. Das ist erstaunlich, denn Rückfragen bei der deutschen 
Stahlforschung hätten ja ergeben, dass es die Einschlüsse gibt, dass Stahl im gegebenen Fall 
nicht reißt und dass dies alles schon während der ersten TU-Semester gelernt werden kann.
Ich habe Fragen;

1. Warum blieben in den AKWs Tihange und Doel alle Betriebsräte mit den Werksleitungen 
bei der Meinung, die Anlagen seien sicher? Dies hätten wissenschaftliche Prüfungen be-
wiesen,  an denen Experten aus sechs Staaten beteiligt  waren.  Lediglich ein Deutscher 
wich etwas vom Urteil seiner Kollegen ab. (Er arbeitet freilich staatsabhängig!)

2. Die  beiden  Anlagen  gehören  dem  weltweiten  französischen  Suez-Konzern.  Haben  Sie 
Kontakt mit dessen Kernkraftexperten? Wenn nicht, warum denn?

3. Die Kernkraft-Abteilung der niederländischen Uni Delft, weniger Kilometer vom AKW Doel 
entfernt, rät der Regierung in Den Haag nicht, a la Berlin in Belgien „deutlich anzufragen“. 
Warum? Waren Experten aus Delft mehrmals in Doel? 

4. Stimmt es, dass aus Ihrem Haus unwahr behauptet wird, Druckbehälter des belgischen 
Typs seien in Deutschland nirgends vorhanden? Wahr ist,  dass 21 baugleiche Stahlbe-
hälter  in  die  Schweiz,  Holland,  Schweden  und  Deutschland  geliefert  wurden,  alle  mit 
Wasserstoff-Einschlüssen. Ich erfuhr dies von einem Schweizer AKW.

5. Es stimmt, dass nach Fukushima in einer Reihe von Staaten (nicht Russland!) auch bei 
„Pannen“ der INES-Stufen 0 bis 2 im nichtnuklearen Bereich Gesamtanlagen vorüberge-
hend abgeschaltet wurden. Dies trifft  für Belgien zu. Seit  wann wird solche Vorsicht als 
Beweis für Unsicherheit ausgegeben, so geschehen in SPD-Kreisen?

Man kann zur Kernkraft verschiedene Meinungen haben. Das beweisen die Staaten, die inzwi-
schen davon überzeugt sind, dass Tschenobyl und Fukushima ausreichend Sicherheitsentschei-
dungen auslösten. Deshalb bauen China, Russland, Indien, Südkorea und die Türkei besonders 
intensiv AKWs, letzter mit russischer Hilfe. Russland hat allein 2015 in sechs Staaten Vorverträge 
geschlossen. In Europa haben Briten und Ungarn besonders große Bauvorhaben. Die Berliner 
Mär, Frankreich baue „ab“, ist Quatsch. Paris senkt die Atomstromproduktion von 75% auf 50% 
Anteil an der Gesamterzeugung nur deshalb, weil sich ergab, dass Sonnenenergie und Wind in 
Teilen (!) das Landes billiger als Atomstrom sein werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Jürgen Wahl
Dipl.-Ing. und Publizist
     
==================================================================================
Adieu, lieber Polenfreund!
Hans Koschnick  hat uns  verlassen. Er wurde wie ich 1929 geboren. Sein Tod wird in Bremen be-
trauert, das der kluge Sozialdemokrat  18 Jahre regierte.  Nach Bonn wechselte er  nur kurz, das 

      „Klima“ hielt ihn nicht. Viel zu wenig stand in den Nachrufen auf ihn über 
       seine Liebe zu Israel und Polen, einiges  über  sein mutiges Wirken in 
       Bosnien. Gar nichts über seine tief gläubige Frau Christine, die seine 
       Treue  zur  Solidarnosc teilte, ganz im Gegensatz  zu  solchen  Leuten 
       wie Egon Bahr. ///  Als ich 2005 in Warschau zum 25. Solidarnosc-Ge- 
       burtstag eine Rede hielt, klatschte er auch,  als ich SPD-Polenpolitiker 
       kritisierte. Hans Koschnick liebte Menschen, ganz vielen half er.    JW 
   

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

                                               NAMEN SIND NACHRICHTEN

Martin Schulz, SPD, Präsident des Europäischen Parlaments, ist „kaum noch an seiner  
zweiten Wiederwahl  zu  hindern“.  Spotten  prominente Christdemokraten,  Mitglieder  der  
EVP-Fraktion. Zur ersten (außerordentlichen) Wiederwahl von Schulz kam es im Verlauf  
der  Entscheidung  über  die  EU-Kommissionspräsidentschaft  von  Jean-Claude  Juncker.  
Der Christdemokrat hatte in der letzten Europawahl mehr Wählerunterstützung als Schulz.  
Dessen abermalige Wahl wurde dann als „gute Posten-Balance“ erklärt.

    Hans Koschnick in Warschau



Jetzt aber gäbe es keinen Grund, Schulz für die restliche Wahlperiode abermals zu wäh-
len. Doch die Lage ist schlimm. Er will natürlich und wirkt auf Teile der EVP ein, die das  
Gefühl pflegt, keinen Kandidaten zu haben oder nur solche,die nichts taugen. Manfred  
Weber (CSU) als Fraktionschef taktiert  und lässt das Gerücht zu, er wolle 2019 lieber  
nach München. Einige Freunde, auch ich, meinen hingegen, er solle gegen Schulz antre-
ten  und von dieser  Position  aus mit  Linken,  Liberalen  und Grünen reden.  Man sollte  
Schulz mit einem Kandidaten verhindern, den Weber mit aushandelt. Fazit: Schulz behält  
die größte Chance und wird uns bei der Bundestags-  wie bei der Europawahl Stimmen  
kosten. Leider ist auch Juncker ein Schulz-Getreuer.
Wolfgang Schäuble ist der einzige deutsche Minister, der am “Schuman Report 2016“ mit-
schrieb.  Der Report  steht seit  26.4.  im Internet  unter  Fondation Robert  Schuman. Ein  
interessan-ter französischer Mitautor: Jean-Pierre Raffarin.
Olah Afanas, Soldat  der  russischen Armee (81.  Luftkrieg-Brigade)  ist  am 23.4.  in  der  
Ukraine  gefallen.  Seine  Familie  hat  dies  trotz  Verbot  über  Facebook  verbreitet.  Die  
Verbote sollen ver-hindern, dass die Präsenz regulärer Putin-Streitkräfte bekannt bleibt.  
Dass sie „abgezogen“ sind, bleibt eine Lüge.
Jozef Wysocki, Altbischof von Elblag/Elbing, verglich öffentlich die Machtübernahme der  
rechten PiS mit Christi Auferstehung. Außerdem sei Staatspräsident Duda ein Geschenk  
Gottes. Der Skandal passierte in der Pfarrkirche von Doylestone, USA. PiS applaudierte.
Peter Gauweiler, CSU-MdB, forderte  die EU auf,  nicht  länger so zu  tun,  als  habe sie  
Weltmachtstatus. Die EU solle sich lieber die Schweiz als Vorbild nehmen. Interessant:  
Die aufstrebende österreichische Rechtspartei FPÖ forderte schon das Gleiche.   
==================================================================== 

                                                  KURZ UND  DEUTLICH
Zum ersten Mal seit seiner Unterstützung der AfD hat das rechtsradikale Monatsmagazin 
„ZUERST“ unter der Überschrift„Eigentümlicher Vertrag“ Zweifel an der Gültigkeit der deut-
schen Ostgrenze geäußert. Zitat: „Die Bundesregierung war 1990 ebensowenig zur for-
malen Abtretung eines Viertels des deutschen Staatsgebiets befugt wie die Siegermächte 
am Ende des Krieges zu einer völkerrechtswidrigen Abtrennung.“ Dahinter steckt wohl ei-
ne AfD-nahe Gruppe, die vom künftigen Russland eine Revision gegen Polen erhofft.
In den USA mehren sich nicht nur bei den Republikanern Stimmen gegen das so genann-
te Pariser Klima-Abkommen. Im Senat wurde zweimal daran erinnert, dass Obamas Pari-
ser Unterschrift nur bis zum Ende seiner Amtszeit gelte. Denn das Abkommen sei kein zu 
ratifizierender  völkerrechtlicher  Vertrag. Dass  jetzt  Paris-Teilnehmer  „etwas  ratifizieren“ 
wollten, interessiere im Hinblick auf die US-Verfassung nicht.
Die Washingtoner Daily Caller News Foundation kritisiert:  “Obamas globaler Klimaplan 
kostet durchschnittlich arme Amerikaner $44 Billionen, er erhöht ihre Steuern um 166%. 
Noch ärmere Bürger als die erste bezogene Gruppe werden mit $19 Billionen belastet.  
78% der deutschen Wähler wollen, dass die Briten in der EU bleiben. 59% sind es in 
Frankreich, 67% in Spanien. Noch immer sagen 28% der Briten „Ich weiß noch nicht“.
65% der Deutschen wollen nie AfD wählen. Dagegen sagen 12% „vielleicht“, 9% „sicher“.
79% der AfD-Anhänger sagen, es gehe ihnen wirtschaftlich gut, Linke sagen es zu 65%  
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