
Monarchisten übertreffen schon jetzt ihre Erwartungen: über 1600 Unterstützungserklärungen abgegeben

Am 3. April überschritten die Monarchisten - Schwarz-Gelbe Allianz (SGA) die Marke von 1.600
Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur zu den Europawahlen im Mai. Damit übertreffen
Sie selbst intern alle Erwartungen, wie ein Sprecher mitteilte. Ein Angebot machen sie
Hans-Peter Martin, der nicht mehr für die Europawahlen kandidiert. Die derzeitige Einstellung
der FPÖ brauche niemand.

      

EU aus den Regionen heraus neu entwickeln

  

„Wir haben unsere Ergebnisse der letzten Jahre schon jetzt mehr als deutlich übertroffen“, so
Alexander Simec, Obmann und Spitzenkandidat der Monarchisten. Dies verorte er an den
verbesserten Strukturen der Organisation im gesamten Bundesgebiet und am Angebot: „Viele
Menschen spüren, dass sich die EU in eine falsche Richtung entwickelt und dass sich die
Regionen in Europa, besonders aber der Donauraum, auf die Hinterbeine werden stellen
müssen um gegenüber den Großen in der Union bestehen zu können. Es kann ja nicht sein,
dass wir Mitteleuropäer nur von Paris und den Deutschen via Brüssel regiert werden.“

  

Innenpolitisch ist die NR-Wahl 2018 das Ziel

  

Die Kandidatur zu schaffen hält man bei den Monarchisten für durchaus realistisch, Simec
räumt aber ein: „Selbst wenn wir es dieses Mal nicht schaffen – innenpolitisch ist unser Ziel, in
den Nationalrat einzuziehen. Bis 2018 sind wir so gut aufgestellt, dass wir die notwendigen
Unterstützungserklärungen für eine Kandidatur auf jeden Fall schaffen können“.

  

Angebot an Hans-Peter Martin

  

Die Monarchisten unterbreiten unterdessen Hans-Peter Martin, der nicht mehr antritt, ein
Angebot: „Wenn Martin beklagt, dass es einen Rechtsruck gibt, dem er nicht länger standhalten
kann, dann muss er konsequenterweise seine Unterstützung den Monarchisten zur Verfügung
stellen“, denn diese seien als Organisation, die für einen mitteleuropäischen Staatenbund
eintrete, der einzige glaubhafte Widerstand aus der politischen Mitte gegenüber dem rechten
Rand.
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„Die Mölzer- und Strache-FPÖ braucht niemand“

  

Simec: „Strache hat schon gewusst, warum er uns bereits 2007 verbieten lassen wollte. Was
diese FPÖ für eine Ansammlung von Intoleranz und Europafeindlichkeit ist, sieht man ja gerade
jetzt wieder in den Aussagen von Andreas Mölzer – das braucht nun wirklich niemand“. Der
Obmann der Monarchisten appelliert direkt an Hans Peter Martin Martin: „Wenn Martin der FPÖ
einen Strich durch die Rechnung machen will, soll er mit seiner Unterschrift unsere Kandidatur
ermöglichen!“
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