
Offener Brief an Hans-Peter Martin

  

Sehr geehrter Herr Dr. Martin,

  

Sie haben sich also entschlossen, an den Wahlen zum Europaparlament nicht mehr
teilzunehmen, da Sie eine „beängstigende Sehnsucht nach einem neuen Heil-Hitler-Gefühl“
wahrnehmen und "mit dramatischen Zugewinnen für die FPÖ" rechnen. Sie sind mit diesem
Eindruck nicht alleine.

      

Gegen den Sieg der FPÖ bei den EU-Wahlen gäbe es aber ein ganz einfaches Mittel: Die
Kandidatur der Monarchisten – Schwarz-Gelbe Allianz.
 
Die Strache-FPÖ hat bereits 2007 erkannt, dass ihr wahrer Gegner nicht SPÖ oder ÖVP sind,
deren Politik ihm in Wahrheit fortwährend die immer zahlreicher werdenden Unzufriedenen
zutreibt, sondern diejenigen, die für einen starken historisch verwurzelten österreichischen
Patriotismus ohne deutschnationale und xenophobe Untertöne und für ein Europa der
Zwischentöne stehen: Diejenigen, die von 1938 bis 1945 für ihre Haltung einen besonders
hohen Blutzoll zu leisten hatten – Österreichs Monarchisten, die seit 2004 in der
Schwarz-Gelben Allianz ihre politische Vertretung gefunden haben und am 25. Mai erstmals bei
einer Europawahl antreten wollen, um zu beweisen, dass es einen dritten Weg zwischen einem
zentralistischen und bürokratischen Super-Europa und einem Revival der Nationalismen geben
kann: Ein starkes supranationales Mitteleuropa, das auf Augenhöhe mit Frankreich und
Deutschland agieren kann.
 
Strache und weitere Abgeordnete der FPÖ haben folgerichtig bereits 2007 versucht, unsere
Organisation mittels zweier parlamentarischer Anfragen an die damalige Justizministerin und
den damaligen Innenminister verbieten zu lassen. Mit diesem Ansinnen ist die FPÖ damals
kläglich gescheitert und hat damit ungewollt klargestellt: Ja, man darf Monarchist sein in
Österreich und man darf sich auch politisch betätigen.
 
Mehr als 1600 Unterstützungserklärungen österreichischer Bürger konnten wir seit dem
11. März bereits sammeln, mehr als 900 müssen wir aber in der einen verbleibenden Woche
noch zusammen bekommen, um es wirklich auf den Stimmzettel zu schaffen. Wir appellieren
an Sie: Nutzen Sie in den nächsten Tagen die einmalige
Chance, der FPÖ einen Strich durch die Rechnung zu machen: Ermöglichen Sie mit Ihrer
Unterschrift eine monarchistische Kandidatur.

  

Mit freundlichen Grüßen,
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Alexander Simec, Obmann und Spitzenkandidat
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