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DER MERKWÜRDIGE EUROPA-WAHLKAMPF
Sie alle haben das Brüsseler Bürokraten-Eldorado geschaﬀen, aber keiner war es. Fazit:
Am Desinteresse der Wähler sind die Parteien, nicht die Stimmberechtigten Schuld
Kampf bedeutet kämpfen, aber was ist denn
auf 50.000 Bürokraten in der Brüsseler Zentradas für ein merkwürdiger Wahlkampf? Auf den
le, die massive Geldverschwendung durch
Plakaten sehen wir Merkel und Seehofer, aber
Subventionen und die bürokratischen Exzesse
die stehen gar nicht zur Wahl. Dann die Plakatbis zur Lächerlichkeit? Wer hat denn nicht aufSlogans, die SPD will ein Europa
gepasst, als viele Länder hemder Menschen, des Miteinander,
mungslos Schulden gemacht
des Wachstums, was für eine
haben? Wer hat denn KommissaSensation! Die CDU will Sicherriatsposten mit den dazugehöriheit, Chancen für alle, gute Argen Apparaten für Geschäftsbebeit und so. Ihre Schwesterpartei
reiche etabliert, die es nach dem
CSU klingt fast revolutionär:
EU-Vertrag gar nicht geben darf?
„Wir brauchen ein besseres EuSie, die Parteien selbst haben das
ropa“. Die FDP will Chancen
Monster Brüssel geschaffen und
statt Schulden, die Grünen Klihaben es nicht mehr im Griff.
maschutz und das Atom-Aus, die
Wer ist denn für wirkliche und
Linke mahnt „Passt auf!“ und die
grundlegende Veränderungen der
APO-Partei AfD möchte „Mut zu
EU? Wer ist für den Abbau des
Deutschland, Mut zur Wahrheit“
EU-Bürokraten-Apparats z.B.
- WOW! Dann die TV-Spots,
um jährlich 10% in den nächsten
genauso leeres Geschwafel wie
5 Jahren? Wollen wir wirklich
auf den Plakaten. Die Krönung
die EU nach den letzten Flops
ein friedliches, geeintes Europa,
ist ein Spot der Linken, bei der Für
noch
permanent erweitern? Wolaber kein „weiter so“ in Brüssel
ein Proll aus dem Wohnungslen wir uns wie im Fall Ukraine
fenster labert und alles und jeden beschimpft.
in Konflikte weiterer Staaten wie Georgien,
Hohle Nüsse überall, keine wirklich klaren
Bosnien, Moldawien usw. verwickeln lassen?
Konzepte und schon gar keine Bekenntnis zur
Gibt es ein Endziel Bundesstaat wie die USA
Verantwortung für den Moloch EU.
oder lieber die Konzentration auf einen funkDa reibt man sich doch schon wieder die Autionierenden gemeinsamen Wirtschaftsraum?
gen und fragt sich (die AfD jetzt mal ausgeFazit: Auf die wirklich wichtigen Fragen stehen
nommen): Saßen in den letzten 5, ja 10 Jahren
keine Antworten oder Konzepte zur Wahl.
nicht genau diese Parteien im Europaparlament
Nicht zur Wahl gehen? Da es dafür keine finanund an den deutschen Schalthebeln der Macht?
ziellen Sanktionen gibt, die den Parteien weh
Wer hat denn 10 Jahre lang die Besetzung der
tun, auch keine Lösung. Deshalb haben wir
höchsten Posten ausgekugelt und die blödesten
unser eigenes Plakat gemacht. Bitte von www.EU-Bürokratie-Ergüsse toleriert? Sie müssten
reitender-bote.de downloaden und an Freunde
sich doch jetzt praktisch selbst kritisieren, für
senden.
ihre Fehlentscheidungen wie die Aufblähung
-gm
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Blau gemacht
Hat Sie das neue Tagesschau-Studio
der ARD überzeugt? Die blaue Höhle
mit dem Touch von Raumschiff Enterprise? Mich hat das auch fünf Wochen
später noch nicht überzeugt und Ihnen
ist es vielleicht egal. Egal? Das hat
ganze 24 Mio. Euro gekostet! Zum
Vergleich, der Privatsender Sky, der
nicht mit einer Zwangsfernsehsteuer
gepampert wird, hat dafür 5 Mio. ausgegeben. Und wenn wir gerade schon
mal bei den Kosten der ÖffentlichRechtlichen sind, hat man sich eigentlich schon mal gefragt, warum die
Deutschen trotz der Zwangsgebühren
freiwillig zusätzliches Geld für das
Bezahlfernsehen auf den Tisch legen?
Sky boomt und die Privaten haben ihre
Einnahmen in den letzten 3 Jahren
verdoppelt. Die Öffentlichen haben
durch die neuen Zwangsgebühren einen Einnahmeschub erzielt aber keinen Qualitätsschub daraus gemacht.
Bleibt der Verdacht, dass aus den Gesamtkosten von ARD und ZDF mit ca.
9 Mrd. Euro zu viel Geld im Apparat
der Anstalten versickert. So bezog z.B.
die inzwischen pensionierte Intendantin Monika Piehl etwa 350.000,- Euro
Jahreseinkommen + Honorare für
Nebentätigkeiten und ihre Monatsrente
soll bei über 12.000,- Euro liegen.
Jaja, im Schatten des Staates lässt sich
gut leben, sind noch
Plätze frei?
Günter

Morsbach

BREAKING NEWS Zum Ukraine-Konflikt

!

Bundeskanzlerin Angela Merkel, die bekanntlich Russisch besser spricht als Englisch, hat
Präsident Putin bei einem geheimen Blitzbesuch in einem Ostseebad getroffen. Putin kam
direkt aus der Ostukraine. Über die Ergebnisse wurde Stillschweigen vereinbart.
Russland hat kein Problem damit, dass sich der Freischärler Ponomarew selbst zum Bürgermeister der ukrainischen Stadt Slawjansk ernannt hat. Wir schlagen vor, dass sich jetzt
Pussy Riot, die russischen Punk-Musikerinnen, zu Bürgermeisterinnen von Moskau ernennen.
Zalando hat uns noch nicht auf unsere Frage geantwortet, ob die Woll-Gesichtmasken aus
Russland wieder lieferbar sind. In den vergangenen Tagen war das Produkt wegen der
Nachfrage aus Russland und der Ukraine ausverkauft.
-jm
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Im Ukraine-Konflikt hat sich gezeigt, dass die EU keine diplomatische
Kompetenz hat. Doch was sind die Konsequenzen?
Essay des Herausgebers zur Situation in der Ukraine: Hier klicken
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