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fast endgültige details zu den niederländischen wahlen + kommentar dazu + faz zum wilders-skandal
erstes viertel 2017 in polen – streit um donald tusks wiederwahl verschiebt kräftig die parteistärken
in umfragen +  energiepolitik: einzelheiten zur behandlung von atomabfall beim betrieb der reaktoren
das beispiel russland. Dort werden schon rückstände verbrannt, während berlin „endlager“ sucht
…........................................................................................................................................................................

Michael  Gahler  (EVP/CDU): "Es  ist  an  der  Zeit,  dass  sich  Europa  selber
schützt.  Statt  unser  verfassungsmäßiges  Potenzial  auszuschöpfen,  blieb  die
europäische Verteidigung lange hinter ihren Möglichkeiten. Mit der Entscheidung
für einen militärischen Planungs- und Durchführungsstab ist ein Durchbruch er-
zielt worden, der endlich einen anderen Weg einläutet. Diese Entwicklung müs-
sen wir weiter  vorantreiben, denn eine Verteidigungsunion ist heute  notwendiger
denn je. Unvorhersehbare Bedrohungen kann kein Mitgliedstaat mehr allein ange-

hen. Nach dem Vertrag steht einer strukturierten Zusammenarbeit gar nichts im Weg. Wir müssen
die Zusammenarbeit in militärischen Angelegenheiten zwischen den Mitgliedstaaten intensivieren.
Die Mitgliedstaaten sollen das Potenzial der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) endlich voll
ausschöpfen. Wir haben die einmalige Gelegenheit, das europäische Projekt zu stärken und uns
für die Form der Europäischen Union zu entscheiden, die wir für die nahe Zukunft wünschen.
…........................................................................................................................................................................

LINKE KARTE:
erläutert  gut  das
niederländische
Wahlergebnis

Jede Farbe ein  
regionaler Sieger ! 

Das Verblüffendste
GrünLinks (GL) wur-
de in Groß-Amster-
dam Solo-Sieger. 

Sozialisten (rot) 
haben nur noch zwei
kleine, kaum städti-
sche Bezirke;

Die beiden BLAU 
verteilen sich etwa
3:1 auf VVD:PVV. 
(Rutte u.Wilders) 
Ärgerlich: PVV stark 
an nördl. und südl.
Grenze zu Dtschld.

Von den Mitte-Parteien haben nur die CDA-Christdemokraten Hochburgen, z.T. rücker-
oberte.  Die  oft  euroskeptischen Calvinisten  (SGP)  hielten  alte  Hochburgen +  1%.  Die
gestärkten Sozialliberalen (D66) siegten selten, obschon sie fast wie CDA zunahmen. 



Object 1 Object 2 

Premier Rutte hat mit der VVD 9 Sitze verloren und besetzt künftig 33 Sitze in der Zweiten
Kammer der Niederlande. Er bekommt etwa 21 % der Sitze. Der bisherige Partner von
Premier Rutte hat sich aufgelöst“: Die sozialdemokratische Partei PvdA, bisher Koalitions-
partner von Rutte, erlebte einen Einbruch auf 5,9 % – von 24,8 %. Sie verliert 29 von 38
Sitzen. 
Niederlande bekommen komplizierte Koalitionsverhandlungen. Es muss eine Regierungs-
mehrheit von 75 Sitzen erreicht werden – was in Varianten bereits diskret durchgespielt
wird. Dazu ist ein Bündnis aus vier Parteien notwendig. Starten könnte Ruttes VVD mit
CDA und D 66, die beide zunahmen. Doch es reicht nicht. Er muss eine 4. Partei über-
zeugen. Es wurde schon inoffiziell mit GrünLinks gesprochen. Deren Führung hat aber vor
der Wahl eine Koalition mit Rutte schroff abgelehnt. Doch sie weiß, dass der Wähler vor
allem eine Regierung ohne Wilders will. Offen ist, ob “es“ mit der SP klappen könnte....  

Wir drucken das noch nicht amtliche, aber de facto endgültige Ergebnis

2

Die Grünlinks Partei (GL), die sich selbst „grün“, „sozial“ und „tolerant“ nennt, ist der große
Wahlgewinner mit 14 Sitzen statt bisher nur 4. Ihre Wähler sind in großer Zahl unter 30!!
Die ‚Denk‘-Partei, Europas erste Migrantenpartei, die  2016 von zwei türkischstämmigen
Einwanderern gegründet  wurde und Wähler  mit  Migrationshintergrund will,  bekam drei
Sitze. Sie fordert u.a., dass niederländische Schulkinder verpflichtend entweder Arabisch,
Türkisch oder Chinesisch lernen.
Die früher einmal über Jahre hinweg führende christdemokratische CDA war von 2010 bis
2012 Junior-Koalitionspartner im zentristischen Minderheitenkabinett  mit der Volkspartei
für Freiheit und Demokratie (VVD). Die Regierung wurde unterstützt//toleriert  von der



Wilders-Partei für die Freiheit (PVV). Die CDA steigt von 13 auf 19 Sitze.
D66 ist linksliberale, europhile Partei = „Demokraten 66“ Auch sie steigt auf 19 Sitze. Die
christliche Union CU mochte eine überkonfessionelle Bildung der CDA aus drei Parteien
1980 nicht mitmachen. Sie hat sozial-konservative Positionen zu Themen wie gleichge-
schlechtliche Ehe, Abtreibung und Sterbehilfe. Sie ist EU-kritisch und trotzdem progressiv
in Hinsicht auf Wirtschafts-, Einwanderungs- und Umweltfragen (hat weiterhin 5 Sitze).

KOMMENTAR zu den NL-Wahlen

1. Nach den Wahlen kam Stück für Stück, vor allem in Zeitungen, die Frage auf „Haben
die Medien Wilders hochgeschrieben“? Ja, auch das.
Politiker  plus Medien sind verantwortlich für  das Anheizen der  Hysterie „Rückt  Europa
nach rechts“ ? - „erst in den Niederlanden, dann in Frankreich und am Ende in Deutsch-
land“. Es ist zwar richtig, dass sich die Führungen von Front National (M.le Pen), AfD, FPÖ
und auch PVV (Geert Wilders) trafen, z.B. in Koblenz, und „gemeinsam“ gegen „Brüssel“
hetzen, doch bei Wahlen wie den niederländischen zählen nationale Besonderheiten.
Zu keinem Zeitpunkt hatte Geert Wilders die allergeringste Chance, an die Regie-
rung zu kommen. Auch eine Koalition konnte er nicht bilden. 
2 Dem wurden viele deutsche Journalisten nicht gerecht, weil sie deutsche Begriffe und
Urteile leichtfertig auf die Niederlande übertrugen. Ich bringe Beispiele:
Sowohl Ruttes Partei wie auch der PVV von Wilders wurde die Silbe „rechts“ angeklebt.
Nur in Ausnahmen („Spiegel“) hießen beide Lager „liberal“ statt z.B. „rechtsliberal“ oder
„rechtspopulistisch“. Wie „rechts“ kann denn ein aktiver Israel-Freund wie Wilders sein?
Und weiß man nicht, dass er sozialpolitisch stramm links ist?
Und Rutte? Er verlor NICHT an Wilders, sondern an mehrere Mitte-Kräfte wegen seiner zu
konservativen Sozialpolitik mit z.B. Frühverrentung. Und ihm nützte der Konflikt mit Ankara
zwar durch Anteile an der kräftigen Steigerung der Wahlbeteiligung. Doch das gesteigerte
Ja zu Europa strichen Mitte-Pareien wie die CDA ein.
3.  Auch  nicht  beachtet  wurde  bei  uns,  dass  Wilders  anders  als  einige  „neu-rechte“
Gruppierungen einige Jahre die eigene Regierung aktiv unterstützte, alle anderen von AfD
bis FN taten dies nie.
4. Nicht beachtet wurden einige grobe Unterschiede zwischen niederländischen Parteien.
So  hat  Wilders  nur  4%  intellektuelle  Wähler,  doch  weit  über  50%  in  der  niedrigsten
Bildungsstufe. Oder wir nehmen nochmals Rutte: Er hat mit Abstand die reichsten Wähler
des Landes; rund 40% gelten als „sehr vermögend“. Folglich profitierten mittlere und ganz
kleine  Parteien  sozialpolitisch  von  „abgehenden“  Rutte-Wählern,  die  2012  zur  VVD
standen.   JW   
Mag sein, dass Leser das folgende Stück aus der FAZ überflüssig finden, doch es ist eine 
große Ausnahme: Die FAZ kritisiert brutal den WDR, Das zu lesen lohnt sich. Meine ich. JW

FAZ  zum  WILDERS-Skandal
Der britische Schriftsteller George Orwell arbeitete während des Zweiten Weltkriegs beim
staatlichen Rundfunk BBC. Was ihm die Arbeit verleidete, war der Zwang, das kritische
Bewusstsein im Interesse des Sieges abzuschalten. Die Sowjetunion Josef Stalins etwa
wurde als Verbündete Nazideutschlands in den ersten Kriegsjahren realistisch als blutige
Diktatur dargestellt. Als Adolf Hitler jedoch in die Sowjetunion einfiel, waren Hinweise auf
den roten Terror unerwünscht. Die BBC wurde zu einem zuverlässigen Propagandainstru-
ment Stalins, die Sowjetunion mutierte zum Arbeiterparadies. Seine Erfahrungen verarbei-
tete Orwell zu einem Roman, in dem sein Vorgesetzter als Chef der „Gedankenpolizei“
erscheint. Der Roman sollte zunächst den Titel des Erscheinungsjahrs „1948“ tragen. Er
ging als „1984“ in die Weltliteratur ein.



Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) ist nicht die BBC. Und doch weht durch die Kölner
Zentrale des WDR anscheinend ein Hauch von „1984“. Was ist passiert? Anlässlich der
Wahl in Holland strahlte der Sender am 8. März einen Film des Reporters Joost van der
Valk über Geert Wilders aus. Titel: „Holland in Not“.
Im letzten Drittel des Films wird suggeriert, hinter dem Islamhass von Geert Wilders wür-
den die Juden stecken. Wilders’ Großmutter sei Jüdin gewesen, seine Frau sei Jüdin, er
habe als junger Mann ein Jahr in Israel gelebt und würde auch heute „häufig“ das israe-
lische Konsulat besuchen. Ein israelischer Extremist namens Chaim Ben Pesach bekennt
sich als  Bewunderer  des Populisten,  die  proisraelischen amerikanischen Juden Daniel
Pipes und David Horowitz werden als Unterstützer genannt. Wilders wird mit Kippa vor der
Klagemauer in Jerusalem gezeigt, sein Gesicht wird vor einer israelischen Fahne montiert.
Zwar behauptet der Film nirgends ausdrücklich, Wilders sei Agent des Zionismus. Das
überlässt er dem Prediger Scheich Khalid Jasin, der als „muslimischer Lehrer“ vorgestellt
wird. Jasin ist bekannt als Hetzer gegen Juden und andere Ungläubige, gegen Homo-
sexuelle und so weiter. Als der Wilders-Film vor sechs Jahren in der BBC (!!!) gezeigt wur-
de, gab es gegen den Auftritt des Hasspredigers Proteste, sodass sich der Sender ver-
pflichtete, die entsprechenden Stellen zu ändern. 
Der WDR: Wilders habe „die Ideen des modernen Zionismus übernommen“ und spreche
mit seiner Forderung nach einem Koranverbot und der Zwangsassimilierung von Muslimen
nur das aus, „was sich die Juden in Israel nicht zu sagen trauen“. In der Kölner WDR-
Zentrale, wo es von festangestellten Redakteuren nur so wimmelt, die sich hauptberuflich
in Filmproduktionen einmischen, fiel niemandem etwas auf.
Einigen Zuschauern schon. Nach Protesten erklärte der WDR, der Film sei zwar „grund-
sätzlich nicht zu beanstanden“. Allerdings sei der „Prediger Yasin durchaus umstritten“.
Jedoch: „Den Vorwurf des Antisemitismus weisen wir entschieden zurück.“ Einen Tag spä-
ter kündigte der WDR an, er werde den Film vorübergehend zurückziehen und redaktionell
bearbeiten. Freilich: „Den Vorwurf, antisemitische Ressentiments zu schüren, weisen wir
weiterhin zurück.“
Wenn der Film keine Ressentiments schürt, warum musste er dann „redaktionell bearbei-
tet“ werden? Der WDR erklärt: „Gleichzeitig mussten wir aufgrund einiger Rückmeldungen
feststellen, dass diese Passage“ – gemeint ist vermutlich das letzte Drittel des Films –
einen missverständlichen Eindruck erwecken kann“, weshalb sie „bearbeitet“ wird. Wie ein
Film einen „missverständlichen Eindruck“ erwecken kann, bleibt Geheimnis der Sprachtüft-
ler in Köln. Der Eindruck, den der Film erwecken wollte, war völlig klar, und hat ihn auch
erweckt. Kein Missverständnis, nirgends. Aber darum geht es nicht.
Es geht um zwei Dinge. Erstens sind die Verantwortlichen beim WDR nicht zu Selbstkritik
fähig. Wenn sie dennoch den Film bearbeiten lassen, dann aufgrund „einiger Rückmeldun-
gen“. Der Leser darf seine Schlüsse ziehen, wer sich da „rückgemeldet“ hat und den Sen-
der zwingt, Änderungen vorzunehmen, obwohl der Film angeblich gar nicht antisemitisch
ist, wenn man ihn nicht missverstehen will. In ihrer perfiden Unbestimmtheit trägt die Erklä-
rung selbst zu jener Theorie des unheilvollen jüdischen Einflusses auf Medien und Politik
bei, die auch der Film schürt und die Günter Grass „mit letzter Tinte“ beschwor.
Zweitens wird der Film nachträglich zensiert und die gereinigte Fassung wieder in die Me-
diathek gestellt. Es ist mithin nicht mehr möglich, zu klären, ob die Vorwürfe gegen die ur-
sprüngliche Fassung berechtigt waren. Es steht das Wort eines mächtigen öffentlich-recht-
lichen Senders gegen ein paar – nicht jüdische – Blogger, darunter das „Bildblog“.
Richtig wäre es gewesen, den Film in der ursprünglichen Fassung in der Mediathek zu
belassen und gleichzeitig dort die ausführliche Kritik zu veröffentlichen. Das nennt man
Transparenz. Man hätte ja auch die beanstandeten Stellen in einer WDR-Sendung wie
„Hart aber fair“ zeigen und diskutieren lassen. Vorausgesetzt, die Auseinandersetzung mit
dem modernen Antisemitismus wäre einem wichtig. 



Nein, wir unterstützen nicht die eifernden Kritiker, darunter Geert Wilders, die am liebsten
die „Staatsmedien“ zusammen mit der „Lügenpresse“ abknipsen und durch Medien erset-
zen wollen, die „alternative Nachrichten“ verbreiten, die ihnen passen. Wir sind für freie
Medien. Gerade deshalb hat der Geist von „1984“ in den öffentlich-rechtlichen Anstalten –
und auch in den privaten Mainstream-Medien – nichts verloren.

Erstes Viertel 2017 in Polen

Gleich zu Beginn 2017 schrieb die GW, die PiS  sei zu allem bereit, um eine neue Amtszeit
von Donald Tusk in Brüssel zu verhindern. Das konservative Blatt Rzeczpospolita kom-
mentiert die fünf EU-Vorschläge von J.C.Juncker mit einem Bekenntnis zu einem Europa
der verschiedenen Geschwindigkeiten, also contra Regierung.
Andere  Blätter  kritisieren,  dass  Juncker  seine  Vorschläge mit  den  neuen  EU-Mitglied-
staaten nicht erörtert habe, Ausnahme Slowenien. Auch wird bemängelt, dass Juncker die
Möglichkeit einer EU-Vertragsänderung überhaupt nicht erwähnt habe.
Noch vor  der Tusk-Entscheidung sprachen sich 52% der Polen für eine Neuwahl  von
Tusk aus. 49% waren mit Tusks Amtsführung zufrieden.
Im  polnischen Kulturministerium befasst sich eine Gruppe mit der „Re-Polonisierung“ der
Medien, die in deutscher Hand sind. Der Versicherer PZU und die Bank PKO sollen an-
geblich für die Übernahme deutscher Anteile eingeplant sein.
Polens  Regierung  wurde  von  Ex-Verteidigungsminister  Siemoniak  aufgefordert,  den
polnischen Botschafter in Berlin, Przylebski, zu entlassen. Man hatte Beweise für die Tä-
tigkeit Przylebski im kommunistischen Geheimdienst entdeckt.
Presse - Debatte zum Vorschlag, Sariusz-Wolski zum Tusk-Nachfolger zu machen. Die
Regierung  wisse,  dass dies  nicht  klappen  werde.  Es  gehe  ihr  nur  noch um jede  nur
mögliche Beschädigung von Tusk. 
Polens Jugend (15 – 24) hat zu 66% konservative Ansichten. Sie steht fest zur EU. Nur
30% lehnen „Brüssel“ ab.
Die Wiederwahl von Tusk zum EU-Präsidenten wird in Polens Medien breit als Niederlage
von PiS und bes. Kaczynskis gewertet. Der PiS-Chef habe getobt, weil auch Orban für
Tusk stimmte. Die Stellung Polens in der Region sei angeschlagen.
Die Opposition komme nicht zum gemeinsamen Handeln, klagt die GW. Die PO plant ein
konstruktives Misstrauen. Aber sie habe keinen alternativen Regierungschef.
Polen plant einen zentralen Flughafen zwischen Warschau und Lodz. Soll 180 Mio. Gäste
im Jahr abfertigen. Kostet 30 Mrd. Zloty.
Der Tusk-Schock: Zum ersten Mal büßt PiS in Umfragen 5% ein und landet auf 29. Und
die PO erholt sich um 10% auf jetzt 27%. Die neo-liberale Neu-Partei Nowoszesna fällt
zugleich auf 9%, was Zusammenarbeit in der Opposition erschwert. PSL kommt auf 6%.
Zugleich begann die Europa-Kampagne der GW „Ich liebe Dich, Europa“. Auch andere
Zeitungen bringen Europa-Sonderseiten im Blick auf den Gipfel in Rom.
Höhepunkt  der  Hetze gegen Donald Tusk:  Minister  A.  Macierewicz  zeigt  Tusk bei  der
Staatsanwaltschaft  an.  Er  habe Polen in  Sachen Flugzeugabsturz in  Smolensk (2010)
„schwer geschadet“. Sowohl russische wie amerikanische Experten haben jedoch längst
bewiesen, dass das Unglück durch  Personal des Flughafens Smolensk verursacht wurde.
Tusk wurde jetzt von Freunden geraten, nicht nach Polen zu reisen, ihm drohe Haft.
Sowohl Staatspräsident Duda wie Premier Szydlo verloren in Umfragen viele Sympathie-
punkte, was auch als Folge der Behandlung von Tusk gilt.



ENERGIEPOLITIK -  -  KTG-Fachgruppe „Nutzen der Kerntechnik“.

An der letzten Tagung 2016 nahmen Mitglieder aus verschiedenen Organisationen teil: 
KTG Fachgruppe „Nutzen der Kerntechnik“, „Bürger für Technik e.V“. , Verein Fortschritt in
Freiheit e.V., Nuklearia e.V, KIW-Gesellschaft e.V (Kultur-, Ingenieur- und Wissenschafts-
gesellschaft e.V. in Dresden seit 15 Jahren ansässig), naeb (Nationale Anti EEG-Bewe-
gung)., Verein Vernunftkraft, „AGEU die Realisten“.
Der erste Vortrag „Naturschutz durch Kernenergie“ durch Dipl.-Inform. Rainer Klute (Nu-
klearia) beschäftigte sich mit den vermeintlichen Risiken der nuklearen Stromerzeugung 
und deren Nutzen im Vergleich zu anderen Stromerzeugungsarten. Mit einem Toten pro 
1000 MWh Stromproduktion sei die Kernkraft eine der sichersten Stromerzeugungsme-
thoden. Auch der Strahlengrenzwert für die Bevölkerung ist so gering, dass eine Gefähr-
dung ausgeschlossen ist. 
DAS WICHTIGSTE: Die Diskussion in Deutschland über die Endlagerung von sogenann-
ten „Atommüll“ ist eine Scheindiskussion, da der abgebrannte Kernbrennstoff mit seinem 
Uran, Plutonium und den Spaltprodukten in Schnellen Brütern als Brennstoff einge-
setzt werden kann, siehe „BN-800“ in Russland. Auch die Tatsache, dass die Strah-
lung mit der Halbwertszeit abnimmt, wird in der (deutschen!) Diskussion nicht beachtet. 
Die Forderung, kein Kernkraftwerk mit Restrisiko zu genehmigen, erfüllt der (deutsche) 
THTR ohne Einschränkungen. Schon 1967 fand am HTR der GAU-Versuch statt. Der 
Reaktor wurde auf Volllast gefahren und die Kühlung abgestellt. Das Graphit erhitzte sich 
auf 1600 Grad Celsius, der Reaktor fuhr selbständig herunter!  -  Doch die inhärente Si-
cherheit beim THTR wurde politisch unter den Tisch gekehrt und Ministerpräsident Rau 
unterzeichnete 1988 „wegen Tschernobyl“ das Ende dieses Reaktors. 
Als nächster Vortrag wurde „Stand der THTR-Entwicklung in China“ von Jochen Michels 
und Mr. Wentao Guo (VR China) gehalten. Mister Wentao war damit der erste asiatische 
Referent auf einer FG-Nutzen-Tagung. Der THTR (Thorium Hochtemperatur-Reaktor) in 
Hamm-Uentrop war rund zwei Jahre in Betrieb und wurde – wie schon gesagt - politisch 
unter dem Eindruck von Tschernobyl stillgelegt.
Die bisher nur drei betriebenen Reaktoren in Jülich, Hamm und Beijing haben inzwischen 
für China genug Erkenntnisse gebracht, so dass ein Doppel-Reaktor in Shandong gebaut 
wiurde. Der neue Reaktor (100 MW) hat eine Betriebszeit  von 40 Jahren. Es sollen noch 
18 weitere Anlagen folgen: www.kugelbettofen.de
Der chinesische Reaktor ist inhärent sicher, die Wärmeabgabe kann an die Umwelt erfol-
gen und damit gehört dieser Typ bereits zur Generation IV. Die Volksrepublik testet auch 
andere Reaktor-Konzepte im eigenen Land. An der Zung-Huo-Universität werden die The-
sen von Prof. Schulten durch deutsche Dozenten gelehrt. Die Sicherheit bei diesem Reak-
torkonzept basiert nicht auf technischen Maßnahmen, sondern auf rein physikalischen 
Prinzipien. 
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