
Herr  Leitl,  hätten´s  amoi  a  bissl  a  Zeit ?

Bevor  wir  ins  Thema  „einsteigen“,  hier  ein  EU-Jubel-Leserbrief  vom  Herrn  
Leitl, vom 15.  Jänner  2014 :

Ungeachtet der aktuellen Wirtschaftsprobleme, mit denen Österreich 
und die meisten EU-Ländern derzeit konfrontiert sind, war und ist 
die EU-Mitgliedschaft eine gute Sache für unser Land. Alle 
Integrationsschritte seit 1989 zusammengenommen, haben Österreich 
kumuliert eine zusätzliche Wertschöpfung von 62 Mrd. Euro und 
18.500 Arbeitsplätze im Jahr gebracht. Zudem haben wir gegenüber 
der Schweiz ein Extra-Wachstum von 0,6 Prozent pro Jahr 
herausgeholt. Das behaupte nicht ich, das stellt das unabhängige 
Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO fest. Und steht damit nicht 
allein da. Auch sämtliche ausländische Untersuchungen attestieren 
Österreich, zu den größten Nutznießern der Europäischen Union zu 
gehören. Es wird auch niemand ernsthaft behaupten wollen, dass wir 
den internationalen Spekulanten und wirtschaftlichen Turbulenzen 
der vergangenen Jahre auf uns allein gestellt und mit dem 
Schilling erfolgreicher hätten trotzen können. Das heißt nicht, 
dass nicht auch ich EU-kritisch wäre: Die Fülle an bürokratischen 
Vorschriften wie zum Beispiel Allergenverordnung, 
Wegekostenrichtlinie und vieles andere mehr stößt mir mehr als 
sauer auf! Hier müssen und werden wir energischer dagegenhalten. 
Dennoch: Vor- und Nachteile unserer Mitgliedschaft gegeneinander 
abgewogen, zeigt, dass wir mit der EU besser gefahren sind, als 
das ohne eine solche Mitgliedschaft möglich gewesen wäre.

Dr. Christoph Leitl,Präsident der Wirtschaftskammer Österreich 
erschienen am Fr, 16.1. 

Herr  Leitl,  so  gestatten  Sie  uns  auch  nur  eine  Frage : Wer  hat  
diese  von  Ihnen  erwähnten  Untersuchungen  gemacht / wer  hat  die  
in  Auftrag  gegeben ? (….... ) Alles  klar. Danke,  das  genügt !! 

Herr  Leitl,  seien  Sie  uns  jetzt  oba  net  ungehalten,  wenn  wir  
es  in  diesen  Worten  mitteilen : Ihr  LB  ist  –  in  den  Augen  der  
weitaus  überwiegenden  Bürger  dieses  Landes  –  eine  einzige  
Brechreiz-Nummer,  gö. 

 
Jo,  Herr  Leitl,  wir  wissen´s  eh,  gö.  Passt  eh  scho ! 

 
Bitte,  was  schütten  Euch  die  „Brüsselaner“  ins  Essen, 

daß  Ihr  gor  so  hirngewaschen  nach  Hause  kommt ? 

Nur  drei  Leser-Meinungen (=postings)
Freitag, 16. Jänner 2015, 18:29 
von paterr   
Märchenerzähler, ohne Bezug zur Realität!

Freitag, 16. Jänner 2015, 15:19 
von grobla   
Wer hat das, außer dem "unabhängigen" WIFO, noch festgestellt? Der Kaffeesieder um die Ecke.



Freitag, 16. Jänner 2015, 13:04 
von pinky61   
Das Motto hat ja Juncker schon vorgegeben: Wenn es ernst wird, muss man lügen!

Die  weiteren  Leser-Kommentare (=postings), kann  nun  jeder  nachlesen,  der  „Lust“  
Hat.  Ja,  sie  waren  einen  einige  Vernichtung.  –  Herr  Leitl, hob´n  Sie  die  Leser-
Kommentare  a  zufällig  gelesen ? 
Wer sie  nun  dennoch  sich  gerne  zu  „Gemüte“  führen  möchte : 
http://www.krone.at/Das-freie-Wort/Titel-Story-435038 

Es  folgt  nun  ein  Entgegnungs-LB  –  der  nach  Veröffentlichung  schreit :

Selten hat ein Leserbrief bei mir derartiges Kopfschütteln und 
Unverständnis verursacht. Wenn jemand die EU dermaßen 
verherrlicht, und dabei die mit unserer Mitgliedschaft 
einhergehenden Negativentwicklungen verschweigt (die ihm 
selbstverständlich auch bewusst sein müssten) so kann man das 
entweder nur als Versuch einer „Gehirnwäsche des Volkes“ oder als 
eigene Verblendung deuten. Als Negativbeispiele nenne ich jetzt 
nur die Teuerung durch den Euro (der ja eigentlich für Österreich 
ursprünglich gar nicht kommen sollte!), die Abwanderung vieler 
heimischer Betriebe aufgrund der Globalisierung und damit 
verbundenem Arbeitslosenanstieg, die steigende Zahl der in Armut 
lebenden Österreicher, die Ausbeutung und Zerstörung unserer 
Sozialsysteme, Lohndumping und Ausbeutung der arbeitenden 
Gesellschaft, überhöhte Preise bei Mieten, Energie und 
Lebensmittel, ungeregelte Zuwanderung ohne Integrationswillen und 
Respekt vor unserer Kultur und Lebensweise, Kriminaltourismus 
durch Wegfall der Grenzkontrollen, Sparpakete, um damit Banken und 
Spekulanten zu finanzieren und die Übernahme nichtfinanzierbarer 
Haftungen, das ständige Brechen der selbst aufgestellten Regeln 
von der EU selbst, das Drüberstellen der Interessen 
multinationaler Konzerne über die von österreichischen Firmen, die 
volksferne, demokratiedefizitäre Brüsseler Lobbyistenregierung, 
die Zugrabetragung der Neutralität, die atomare Schmutzwirtschaft, 
die Aushöhlung der menschlichen Grundrechte durch den EU-
Reformvertrag und nicht zuletzt die Gefahren, die uns durch hinter 
verschlossenen Türen ausverhandelte geheime Handelsverträge noch 
beschert werden. Das alles haben wir in den 20 Jahren der EU-
Mitgliedschaft „errungen“. Die Liste ließe sich noch unendlich 
lange fortsetzen, aber ich fürchte, dann wäre mein Leserbrief zu 
lange. Noch Fragen, Herr Leitl? Ich möchte einmal genau wissen, 
WER durch die EU-Mitgliedschaft tatsächlich profitiert hat. Bitte 
eine Auflistung, Herr Leitl.

Veronika Lindinger

Herr  Leitl,  und  wos  sogn´s  denn  jetzt ?  Hobn´s  net  
amoi  a  bissl  a  Zeit ? Wir  würden  „brennend“   gern  mit  
Ihnen  mal  zum  Thema  EU   unterhalten. 

Wo  Sie  doch  erst  vor-vorige  Woche  zu  jemand  
meinten : „Die  EU  sei  reformierbar.“  –  Also  do  lacht  
ganz  Österreich  –  wenn ´s  net  gor  so  traurig  wäre !

                    / Ggggr  >>  ☹ ☹ ☹ ☹☹ ☹ ☹ ☹
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