
Sehr geehrter
Herr Kommisar!
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Von DI Dr.Klaus Woltron

Für nicht gehaltene Versprechen
wollen Sie nun auch noch 10% mehr?

Kein Grenzschutz, kein Sparen, kein
Einsehen & ein ewiger Wanderzirkus

Mitten ins Herz, Herr Dr. Hahn, traf
mich Ihre Ankündigung, wir Ös-

terreicher mögen doch unsere schlap-
pen Börsen öffnen und den entfallenden
EU-Beitrag der fahnenflüchtigen Briten
wettmachen. Dabei ist Österreichs Net-
tobeitrag 2018 ohnehin schon um rund
400 Millionen Euro (fast 30%) auf 1,35
Mrd. Euro angestiegen!
Was sollen wir noch alles spenden an
das Syndikat, dem Sie ab Dezember Ihre
Arbeitskraft widmen? Die Hoheit über
unsere Grenzen gaben wir auf gegen das
Versprechen, man werde die Außen-
grenzen des wackeligen Reiches bewa-
chen. Das Gelöbnis zu Schengen, 1985,
hält bis heute nicht: Sowohl Außen- als
auch Binnengrenzen müssen kostenin-
tensiv überwacht werden. Die zwei löch-
rigen Töpfe übereinander halten immer
noch nicht dicht. 1992 – da waren Sie,
Herr Hahn, noch echter Österreicher –
gelobte man, die Europäische Zentral-
bank würde dafür sorgen, dass der Euro
hart bliebe wie der Schilling.Wir freuten
uns über den Wegfall des Umwechselns
an den Staatsgrenzen.
Heute aber, da Sie nach Verlassen des
Flugzeugs in Brüssel Ihre österreichi-
sche Herkunft pflichtgemäß an der
Passkontrolle abgeben (wofür wir Sie
hierorts, nebenbei bemerkt, nicht ge-
wählt haben) stellen wir bestürzt fest,
dass gewaltige Summen unseres Gerstls
klammheimlich in alle Windrichtungen
verteilt wurden. Sie verschwanden in den
Schluchten des Balkans und anderen
Niederungen.

Für diese Glanzleistungen Ihres Syn-
dikats verlangen Sie nun eine Erhöhung
unseres Beitrags um weitere 10%. Nutze
ich ein einfaches Gleichnis, so scheint es
mir, als ob ein Bäcker, dessen Semmeln
angebrannt sind, als Gegenleistung für
dieses Meisterstück eine Preiserhöhung
für seine verkohlten Erzeugnisse ankün-
digte. Mit Verlaub: Einen Geschäftsfüh-
rer, der mir von Jahr zu Jahr in der Ge-
neralversammlung immer schlechter
werdende Zahlen vorlegt und dies mit
der immer wiederkehrenden Beteue-
rung, nächstes Jahr werde sich alles zum
Guten wandeln, die Ohren vollbläst, hät-
te ich spätestens nach drei Jahren zur
Stärkung der Konkurrenz delegiert.

Heuer durften wir an die Urnen schrei-
ten und jene Partei wählen, deren Häupt-
ling uns die wenigste Angst einflößte.
Dies geschah, und – siehe da! Keiner der
Angepriesenen erschien als der endgültig
Gesalbte! Wie durch ein Wunder hob
man außer Konkurrenz die Favoritin
HerrnMacrons, die seelenvolle Frau v. d.
Leyen, sieglose Kriegsministerin Frau
Merkels, auf den Schild. Als Gegenleis-
tung für diese Kungelei wurde Madame
Lagarde, vorbestrafte Anführerin des
IWF, Nachfolgerin von Herrn
Draghi/EZB. Jener heldenhafte Beschüt-
zer seines ohne EU-Garantien längst in-
solventen Heimatlandes entwich vor den
aufziehenden Gewittern über der Ewigen

Stadt in die Rente. Italien, unter dem
Schutz von Signore Draghi um etliche
seiner wertlosen Staatsanleihen und
Bankverbindlichkeiten auf unsere Kosten
entlastet, verlangte jüngst von Brüssel
„mehr wirtschaftspolitischen Spiel-
raum“.Übersetzt aus der vornehmenEU-
Sprache ist das dieGenehmigung,mit lis-

tigen Tricks auf unsere Kosten die Schul-
denweiter zu erhöhen. Sie betragen133%
des Inlandsprodukts: Mit mehr als der
Jahresleistung aller Italiener steht das
Land in der Kreide. Um dies zu bessern,

Bestürzt stelle ich fest, welch gewaltige Summen unseres
Gerstls klammheimlich in alle Windrichtungen verteilt wurden.
Was wurde aus all den hehren Zusagen und Verheißungen?

Kopie an: Sebastian Kurz, Werner Kogler.
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Eine kleinere EU muss mit einem
kleineren Budget auskommen!

Ehemaliger
Industrie-Lenker,
Wirtschaftsphilosoph
und Buchautor

will man ein wenig mehr Verbindlichkei-
ten eingehen und diese den tumben cisal-
pinen Lasteseln diesseits des Brenners
aufbürden: Eine Erinnerung an Papst
Rodrigo Borgia unseligen Angedenkens.
Eswundertmich, dass Sie, verehrterHerr
Kommissar, jeneZumutung nicht auf Ba-
sis des letzten verbliebenen Faserchens
ihrer österreichischen Seele schüchtern
zur Sprache bringen. Stattdessen wenden
Sie sich mannhaft an uns mit dem Ersu-
chen, die Stützung diesesMissbrauchs zu
verstärken. Schon derzeit berappen wir
brutto rund drei Milliarden pro Jahr,
jährlich steigend. Wenn eine Badewanne
undicht ist, füllt man nicht immer wieder
Wasser nach, sondern verlötet das Leck!
Man könnte bei der Bürokratie spa-
ren (2018: 1,95 Mrd. €), den Wander-
zirkus zwischen Brüssel und Straßburg
abschaffen, Betrugsfälle wirksamer be-
kämpfen, die Kommission verkleinern
etc. Jedoch: „Die Vorteile gemeinsamer
Programme beim Außengrenzschutz
oder der Entwicklungs- und Verteidi-
gungspolitik lassen sich nicht auf ein-
zelne Mitgliedstaaten herunterrech-
nen“, verlautete Ihr Kollege Oettinger.
Bis dato konnte ich diese Vorteile nir-
gendwo entdecken. „Natürlich wird in
den kommenden Jahren der deutsche
Nettobeitrag von derzeit 13 Milliarden
Euro spürbar (auf 18 satte Milliarden!)
ansteigen.“ Schließlich habe die EU viel

mehr Aufgaben als bisher, sie „bringt
kostbaren Mehrwert“. Ob man damit
den paradoxen Effekt der angebrannten
Semmeln meint, bleibe dahingestellt.
Die Österreicher sind nicht allein mit
ihrer Abneigung. Gemeinsam mit
Schweden, den Niederlanden und Dä-
nemark ist man einig, dass gegen ein
steigendes EU-Budget vorzugehen sei.
„Eine kleinere EUmuss mit einem klei-
neren Budget auskommen“, forderten
die Finanzminister (eine Erkenntnis
kluger Bäcker).

Die renitenten vier verlangen, das
EU-Mehrjahresbudget möge höchstens
ein Prozent des Bruttonationaleinkom-
mens betragen. Die Kommission da-
gegen will 1,1% (um 10% mehr).
Aufgrund Ihrer Erfahrung als Vor-
stand der Novomatic AG (Verleih von
Spielautomaten, Betreiber von Casinos
undWettbetrieben) wissen Sie, verehrter
Herr Kommissar, dass man mit andau-
ernder Verdoppelung des Einsatzes, wie
dies die EZB praktiziert, sein Kapital
nicht zurückgewinnen, sondern nur alles
verlieren kann. Sie werden es nicht öf-
fentlich zugeben – aber Sie kennen das
selbsthemmende Organisationssystem
der EU. Mit Ihrem Hintergrund als Ag-

rarier (ÖVP) ist Ihnen daher auch klar,
dass man mit einer Geiß nicht ackern
kann, auch wenn sie noch so gut gefüt-
tert wird. Sie wird dabei fett und wohlge-
launt – aber zum Ackern taugt sie nicht.
Abschließend ein Exkurs nach Öster-
reich. Die Freude der im siebenten Mo-
nat schwangeren Koalitionäre mit dem
sperrangelweit geöffneten Klingelbeutel
Brüssels wird begrenzt sein. Warum?
Das erste Quartal des 21. Jahrhun-

derts wird in die Geschichte eingehen
als jenes, da sich viele der Blütenträu-
me der letzten fünfzig Jahre als trügeri-
sche Hoffnungen entpuppten. Dies gilt
für die Versöhnung von Umwelt und
Wirtschaftswachstum wie für die
Stampede des Kapitalismus und der
Internationalisierung. Die Autoindust-
rie ächzt unter dem Arbeitsplatz-mor-
denden Druck der Elektrifizierung,
Wanderungsbewegungen halten an, die
Kriegshandlungen im Osten nehmen
zu. Das Finanzsystem ist zum Zerrei-
ßen angespannt, die Großen stehen ei-
nander argwöhnisch gegenüber. Die
Koalition wird daher mehr als Krisen-
bewältiger denn Neugestalter heraus-
gefordert sein. Mit zusätzlichen EU-
Abgaben macht man ihr das Leben
schwerer. Aber wir haben keinen Ver-
treter in Brüssel: Kaum gewählt, wuchs
er zum hehren Europäer heran.

Es grüßt Sie trotz alledem
auf das Herzlichste

„Das erste Quartal des 21.
Jh. wird in die Geschichte
eingehen als jenes, da sich
viele der Blütenträume der
letzten fünfzig Jahre als
trügerisch entpuppten.“

ADRESSAT JOHANNESHAHNVORDEM
LEERENEU-PARLAMENT. Ein Symbolbild,

das schonvor zwei Jahren empörte.

DI DR.
KLAUS WOLTRON
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