
Auch Schwarz-Gelbe Allianz meldet Kandidatur an

  

Rechtzeitig zu Beginn der Sammelfrist für die Unterstützungserklärungen für die
Europawahl am 25. Mai meldet nun auch die monarchistische Schwarz-Gelbe Allianz
(SGA) ihre Kandidatur an. Dabei steht aber nicht die Staatsformfrage, sondern vielmehr
das Thema Mitteleuropa im Vordergrund.

  

In der Mitte liegt die Kraft

  

„Ein einiges und starkes Europa kann es ohne Restauration seines Zentrums nicht geben.
Wenn das Herz Europas nicht wieder zu schlagen beginnt, ist die Europäische Union zum
Untergang verurteilt“, meint der im  Februar neu gewählte Obmann der SGA, Alexander Šimec.
Es gebe auch ein Europa zwischen Super-EU und nationalem Rückzug, und das sei das
historisch gewachsene Mitteleuropa.

  

  

SGA-Obmann Alexander Šimec
(Bild zur freien Veröffentlichung)
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Gemeinsam Meer
 
Österreich brauche wieder einen Zugang zum Meer. Man befürworte deshalb eine privilegierte
Partnerschaft mit einem von Italien autarken Triest, wie sie die mittlerweile mitgliederstärkste
Triestiner Partei Trieste Libera anstrebt. „Österreich muss sich auch im Europaparlament für die
legitimen ökonomischen Anliegen unserer ehemaligen Landsleute einsetzen statt den Kopf
weiter in den Sand zu stecken. Auch wir Österreicher würden von einer solchen
Zusammenarbeit wirtschaftlich enorm profitieren“, erläutert der SGA-Obmann.
 
Dauerbrenner Südtirol
 
Als weiteres Ziel nennt die SGA die Herauslösung Südtirols aus der alleinigen Verwaltung durch
Italien und eine Doppelstaatsbürgerschaft als ersten Schritt. „Dass die EU die Lage hier
entspannt hat, steht ebenso außer Zweifel wie ihre völlige Hilflosigkeit angesichts der
Machenschaften der Mafia im Norden Italiens“, so der Obmann der SGA.
 
Als Etappenziel wird auch die Aufweichung der nationalen Grenzen und eine gemeinsame
Verwaltung Südtirols durch italienische und österreichische Behörden genannt.
 
Mitte statt Mutti
 
„Wir sind der Meinung, dass weder Frankreich noch Deutschland Kerneuropa ausmachen,
sondern in erster Linie die in der Donaumonarchie miteinander lange verbunden gewesenen
Länder Mitteleuropas. Was vor hundert Jahren leichtfertig zerschlagen wurde, muss wieder
zusammenwachsen: Wir sind weder ein Erfüllungsgehilfe der USA, noch tanzen wir nach der
Pfeife des erwachenden russischem Bären“, so Šimec, der die Kandidatenliste anführen wird.
 
Grenzübergreifendes Mitspracherecht bei Atomkraftwerken
 
Die Schwarz-Gelbe Allianz sei die einzige politische Kraft, die sich dafür einsetze, dass die
Bevölkerung über Staatsgrenzen hinweg selbst entscheiden kann, ob neue Atomkraftwerke
gebaut werden. „Wir fordern für solche neuen Kraftwerke verpflichtende Abstimmungen in allen
Regionen, die im Falle eines GAU verseucht würden“, schloss Alexander Šimec, der
ankündigte, in den nächsten Tagen weitere Kandidaten bekanntzugeben.
 
Rückfragen: 0681/ 817 729 69
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