
EU-Wahl: Wen wählen? (wenn überhaupt)

Ein Leitfaden vom Obmann der SGA, Alexander Simec

  

 Bei den EU-Wahlen kommenden Sonntag werden wir Monarchisten bekanntlich nicht am
Stimmzettel stehen, weil wir die notwendige Zahl an Unterstützungserklärungen knapp verfehlt
haben. Nun stellt sich die Frage: Wen wählen, sofern man überhaupt am Urnengang
teilzunehmen gedenkt?

Wie auch bisher geben wir keine Wahlempfehlung ab, weil wir unsere Mitglieder für mündig
genug halten, selbst zu einer Entscheidung zu kommen. Eine kleine Hilfestellung leisten wir
jedoch gerne und vergleichen die kandidierenden Parteien vor allem in Hinblick auf die
Kernthemen unseres Programms: Monarchie und Mitteleuropa (mit Schwerpunkt auf letzterem,
denn es ist ja eine Europawahl).

Wir haben daher den Spitzenkandidaten sämtlicher antretender Fraktionen ein Mail mit der Bitte
um Beantwortung der folgenden Frage geschickt: Werden Sie sich im EU-Parlament für die
Wiedervereinigung der Nachfolgestaaten der Donaumonarchie in einer multiethnischen
und multikonfessionellen konföderierten konstitutionellen Monarchie einsetzen?
(denn genau das war ja die Donaumonarchie: unterschiedliche Völker mit unterschiedlichen
Glaubensbekentnissen waren in ihr friedlich vereint)

      

 Geantwortet hat die SPÖ sowie das BZÖ, die anderen demonstrieren, was sie unter
Bürgernähe verstehen: Sie schweigen. Wir sind also so frei, in diesen Fällen eine eigenständige
Interpretation vorzunehmen:

  

ÖVP – Othmar Karas:

  

Bei der letzten EU-Wahl Zweitplatzierter, denn die Volkspartei zog damals den mittlerweile
rechtskräftig wegen Bestechlichkeit zu 3 ½ Jahren verurteilten Ernst Strasser vor. Karas ist gut
vernetzt, begrüßt die Verhandlungen zum mit den USA hinter verschlossenen Türen geführten
Freihandelsabkommen, pflegte Kontakt zu Otto von Habsburg, lehnt jedoch selbst die
Monarchie ab.
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Mittlerweile scheint die ÖVP dermaßen unpopulär zu sein, dass auf den Plakaten wie auf seiner
Website nur mehr das Kürzel „OK“ aufscheint.

  

SPÖ – Eugen Freund:

  

Ähnlich wie bei seinem schwarzen Gegenpart sieht der ehemalige Mitarbeiter von
SP-Außenminister Willibald Pahr und spätere ORF-Journalist die Partei, für die er antritt,
sichtlich als Hypothek, denn er lehnt formal eine Mitgliedschaft ab.

  

Auf unser Mail geantwortet hat statt des Spitzenkandidaten Herr Martin Oppenauer, Mitarbeiter
der "SPÖ Bundesgeschäftsstelle Presse & Kommunikation": „Eugen Freund ist derzeit leider
auf Wahlkampftour, deshalb müssen Sie mit mir vorliebnehmen. Die Antwort auf Ihre Frage ist
einfach: Nein.“

  

Die beigefügte Copy-And-Paste-Orgie aus dem Grundsatzprogramm der SPÖ mit
Bekenntnissen zu Demokratie, Antifaschismus und dem Recht auf freie Religionsausübung
erspare ich Ihnen, denn das ist eine simple Themenverfehlung.

FPÖ – Harald Vilimsky:

  

Ja, was soll man sagen? Die Kernbotschaft „Österreich denkt um – zu viel EU ist dumm“ wird
am Victor-Adler-Markt wohl jeder verstehen. Die FPÖ will aber keinen EU-Austritt.

  

Vilimsky rückte nach dem Abgang Andreas Mölzers wegen dessen Bezeichnung der EU als Ne
gerkonglomerat
nach, erwarb sich vor Jahren als Schöpfer des Wortes 
Negativzuwanderung
aber selbst eine gewisse Reputation.

Grüne – Ulrike Lunacek:

Für eine Finanztransaktionssteuer, gegen Massentierhaltung, für den ESM, für Freiheitsrechte
statt Diskriminierung
(die Spitzenkandidatin ist bekennende Lesbe): Das sind einige Kernpunkte des grünen
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EU-Programms.

In unserem Zusammenhang erwähnenswert ist, dass sich dieser Tage die Grünen als einzige
Fraktion im österreichischen Parlament geweigert haben, eine Delegation der im Südtiroler
Landtag gestärkt vertretenen „Südtiroler Freiheit“ zu empfangen, die sich jenseits nationaler und
ideologischer Grabenkämpfe für die Rückkehr zu Österreich einsetzt. Begründung: „Nicht
interessiert.“

  

Neos – Angelika Mlinar:

Kompromisslos in ihrer EU-Zustimmung. Befürworten eine EU-Staatsbürgerschaft sowie die
Privatisierung von Wasser und sind daher über jeden Populismusvorwurf meilenweit erhaben.

  

Weltanschaulich sind sie bunt gemischt von atheistisch bis „grünliberalkonservativ“.

Von Spitzenkandidatin Angelika Mlinar erhielten wir keine Antwort, sprachen aber mit
Ex-SGA-Kandidat Tibor Pásztory. Bei den Neos auf dem unrealistischen 13. Listenplatz gereiht,
setzt er sich für eine Allianz der Nachfolgestaaten der Donaumonarchie ein, aber auch für eine
europäische Armee, die Anerkennung der faktischen Abschaffung der Neutralität, eine klare
Sprache gegen Putin sowie einen Zweiten Wiener Kongress.

Konnte immerhin seine Fraktion davon abhalten, eine europäische Republik zu fordern
(„Republik“ wurde mit Hinweis auf die europäischen Monarchien gestrichen).

  

BZÖ – Angelika Werthmann:

Das Büro von Spitzenkandidatin Angelika Werthmann spricht eine klare Sprache: „Nein, wir
erachten einen Zusammenschluss der Nachfolgestaaten der Donaumonarchie nicht für
notwendig oder angebracht. Unsere Spitzenkandidatin Frau Mag. Werthmann und das BZÖ
bekennen sich grundsätzlich zu den demokratischen Grundwerten.“

  

Schön, damit hätten wir etwas gemeinsam. Leider machen die engsten Mitarbeiter der
studierten Philologin mit der Betonung der demokratischen Werte klar, dass sie staatsrechtlich
völlig ahnungslos sind: Die Demokratie ist eine Regierungs-, die Monarchie hingegen eine
Staatsform. Die europäische Union besteht zu einem erklecklichen Teil aus Monarchien, die
selbstverständlich Demokratien sind. Und Brüssel ist die Hauptstadt einer solchen …
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Die ehemalige Abgeordnete der Liste Martin hat aber wohl auch nichts gegen schwarz-gelbe
Stimmen einzuwenden, wenn sie schreiben lässt: "Frau Ulrike Habsburg-Lothringen hat mit
ihrer Kandidatur auf Platz 17 der Liste BZÖ Mag. Werthmann ihre Zustimmung zu unserem
europapolitischen Programm zum Ausdruck gebracht. Wir laden Sie daher sehr herzlich ein,
dieses Programm einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen."

  

Auch in diesem Fall gilt: Listenplatz 17 ist absolut außer Reichweite, da Österreich derzeit
insgesamt mit nur 19 Abgeordneten in Brüssel vertreten ist.

  

Europa Anders – Martin Ehrenhauser:

Wie Frau Werthmann, so kommt auch Ehrenhauser von der Liste Martin. Mit seinem
ehemaligen Mentor hat er sich ebenso wie Werthmann überworfen.

  

„Europa Anders“ ist ein Zusammenschluss von KPÖ, Piraten sowie einer linken Kleinpartei
namens „Der Wandel“.

Kernpunkte sind die Auflösung der EU-Battle-Groups, eine EU-Finanztransaktionssteuer, ein
würdigerer Umgang mit Flüchtlingen sowie eine Ablehnung des TTIP sowie des ESM. Auch den
EU-Rat will man abschaffen, wobei intern noch nicht ausdiskutuiert ist, ob Volksräte an dessen
Stelle treten sollen (Achtung, Ironie).

  

Rekos – Liste Ewald Stadler:

Bei den fundamentalchristlichen „Reformkonservativen“ mit an Bord ist die CPÖ des
ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidaten Rudolf Gehring, der bei den Rekos auf dem
vierten und damit unerreichbaren Listenplatz gereiht ist. Gleiches gilt für die „Vertreter alter
Familien“, auf die Stadler gerne pocht.

  

Nicht an Bord, entgegen den jüngsten Behauptungen der Rekos in deren Rundbrief, ist die
christlich-konservative und oft als monarchistisch bezeichnete „Junge Europäische
Studenteninitiative“ (JES).

Ewald Stadler ließ zwar Schalmeientöne in Richtung der Monarchisten erklingen und meinte
gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“, ein Kaiser sei vielleicht vernünftiger,
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bezeichnete jedoch in der Folge auf dem Youtube-Kanal Inside Politics das Thema Monarchie
in Zusammenhang mit dem Antrittsversuch der SGA als 
Orchideenthema
.

Der Listenzweite und nach wie vor „mit freiheitlichem Gruß“ unterzeichnende Martin Thelen
(ebenfalls Ex-FPÖ, Ex-BZÖ) legte ob der seitens der SGA unterbliebenen Wahlempfehlung
noch auf Facebook nach: "Es ist
kein Wunder, dass man häufig Feigheit und eine latente Inkontinenz mit sogenannten
bekennenden Monarchisten verbindet."
Die von Ewald Stadler vor wenigen Jahren noch als 
Wotansanbeterin
bezeichnete Barbara Rosenkranz sowie Martin Graf und Andreas Mölzer sieht Thelen hingegen
als 
Wertkonservative
.

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt der Rekos auf Anti-Gender-Mainstreaming, Anti-Homo-Ehe,
Anti-Islam, Anti-USA, Anti-Abtreibung, Anti-Asylmissbrauch, Pro Putin.

EU-Stop – Robert Marschall:

Hier handelt es sich wie bei „Europa Anders“ um eine Wahlplattform, nämlich aus NFÖ und
EU-AUS.

Die Botschaft ist simpel: Gefordert wird ein Austritt aus der EU, eine Rückkehr zu EWR und
Schilling sowie ein Ausbau der direkten Demokratie. Die EU-Erweiterung (wie jüngst jene um
Kroatien) lehnt man ebenso ab wie die Annäherung an einen Militärblock. – Also volle Kraft
zurück zur „Insel der Seligen“!

Mit dem Thema eines wiedervereinigten Mitteleuropa kann freilich auch EU-Stop, das als
einzige der antretenden Parteien auf das Sammeln von 2600 Unterstützungserklärungen
angewiesen war, sichtlich überhaupt nichts anfangen.

  

Nachträglich erreichte uns dann doch noch eine Stellungnahme des Spitzenkandidaten Robert
Marschall:

  

"Danke für die interessante Zusammenfassung. Wir sind übrigens auch gegen die
EU-Erweiterung um Bosnien und Serbien. Das könnte für k. u. k. Monachristen (sic!)
interessant sein. 'Geeintes MItteleuropa', 'Monarchie in Österreich' bzw. 'freie, souveräne
Staaten in Europa' sind halt drei ganz verschiedene Konzepte."
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------------

  

Resümee

  

Es ist überaus bedauerlich, dass kein einziger Spitzenkandidat der kandidierenden
Fraktionen imstande ist, die Wichtigkeit der Schaffung eines starken und einigen
Mitteleuropa zu erkennen. Entweder verfügt man über keine Kandidaten, die sich für
dieses visionäre Konzept stark machen würden, oder reiht diese an aussichtsloser
Stelle.

Tipp: Wer keiner der genannten Fraktionen seine Stimme geben will, kann in die für die
nicht mehr antretende Liste Martin freibleibende Zeile „Monarchisten“ schreiben und
damit weiß wählen.
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