Arbeitnehmer und Rentner Union
Bundesvorstand

____________________________________
Liebe ARU Mitglieder und Unterstützer,

München, den 27.09.2018

gemäß Beschluss auf der gemeinsamen LV/BV Sitzung, am 22.09.2018 in Sauerlach, wollen wir an
der Europawahl 2019 teilnehmen. (siehe Wahlbeteiligungsanzeige)
Die Vielzahl an Unzulänglichkeiten, verursacht durch die Europäische Union und von den
Vertretern Deutschlands einfach hingenommen, erfordern es auch hier unsere Stimme zu
erheben. Vielfach entsteht der Eindruck, dass die meisten der deutschen Vertreter mehr an
ihren Privilegien (Steuerfreiheit und riesige Pensionen) interessiert sind, als die Interessen
des deutschen Volkes zu vertreten. In unserem EU- Wahlprogramm werden wir Einzelheiten
aufzeigen und Argumentationshilfen geben. Jeder Bürger soll selbst entscheiden, ob weiter so
oder auch ein nein angebracht ist. Allein die Benachteiligung der deutschen Bürger ist daran
zu erkennen, dass in Deutschland ca. 140 000 Bürger notwendig sind um einen Abgeordneten
wählen zu können und in anderen EU Ländern z.B ca.40 000 Bürger reichen um einen
gleichberechtigten Abgeordneten stellen zu können. Wer nicht bereit ist, dass seine in diverse
Versicherungen eingezahlten Beiträge und Erspartes in einen europäischen Solidarpakt
einbracht werden, kann keine der regierenden Parteien Deutschlands mehr wählen. Bereits 3mal wurden die Finanzierungsrichtlinien zur Beitragszahlung in den EU-Haushalt geändert,
immer mit dem Ziel den Anteil Deutschlands erhöhen zu können. Deutschland ist formell eines
der Exportweltmeisterländer und keiner versteht es, dass die Firmen und Arbeitnehmer für
ihre Produkte mit gedrucktem oder per Computer geschaffenen Geldern (M2) über die EZB
bezahlt werden. Zwar akzeptiert die deutsche Regierung als Sicherheit Schuldtitel von
Pleitestaaten (target2 mit ca.900 Milliarden€), aber was sind Schuldverschreibungen wirklich
wert, wenn diese teilweise bis 2060 ohne Zinsen und Tilgung laufen? Die fleißigen Bürger
Deutschlands haften ob auf auch noch über den EZB Anteil (ca:27%), wenn die Schuldtitel
nicht bedient werden können. An dem Spruch: "Herr Ober bringen Sie mir Geld, ich will meine
Rechnung bezahlen" scheint was Wahres zu sein. Jeder muss sich doch fragen, wie ist das
möglich das der Vertreter des Hauptzahlers Deutschland, bei Entscheidungen der EZB (durch
das Rotationsprinzip)vor der Tür sitzt, wenn über Zahlungsverpflichtungen, mit
Mehrheitsbeschluss, an Nehmerländer Entscheidungen fallen. Damit all das nicht öffentlich
wird, genießt die EZB Immunität und darf weder kontrolliert, noch Personen haftbar gemacht
werden. An den wenigen Beispielen wird deutlich, wir brauchen Vertreter in Brüssel, denen es
nicht nur um den Erhalt ihres Mandates geht und die als Parteisoltaten tätig sind um wieder
auf der Wahlliste zu erscheinen. Auch wir finden ein Europa der Nationen richtig und gut, aber
gerecht muss es gestaltet sein.
Wenn Sie unsere Meinung teilen, dann werden Sie Mitglied in der ARU bzw. helfen Sie uns durch eine
Spende, damit wir unsere Argumente verbreiten können, denn von den Medien werden wir Tod
geschwiegen. Unser ARU Spendenkonto lautet bei der Stadtsparkasse München,
DE92 7015 000 1005 2498 65. Die Steuerbefreiungsnummer für die ARU ist RO 156/107/10090.
Unsere ARU Mitglieder sind aufgerufen sich bis 20.10.2018 für eine Kandidatur, mit einer
Beschreibung welchen Beitrag sie leisten können, schriftlich zu bewerben. Die Einladung und
Ausschreibung für die am 27.10.2018 geplante Mitgliederhauptversammlung wird demnächst
übermittelt

gez.
S.Koschwitz
Parteivorsitzender

