THEMA: "EUROPA VOR DER WAHL - MEHR EU ODER MEHR
NATIONALSTAAT?"

Video: Beatrix von Storch
gegen Fünf bei „Anne Will“
Nicht leicht haben wird es heute Abend Beatrix von Storch,
AfD-Bundesvorstandsmitglied und stellv. Vorsitzende der AfDFraktion im Deutschen Bundestag, in der Sendung „Anne Will“
(ARD, 21.45 Uhr). Denn zum Thema „Europa vor der Wahl – mehr
EU oder mehr Nationalstaat?“ dürfte sie als einzige, die eine
Stärkung der Nationalstaaten befürwortet, es mit fünf EUApologeten, einschließlich der Moderatorin Anne Will, die der
Diskussion den üblichen Spin geben wird, zu tun haben.
Aber in diesen Zeiten muss man ja schon froh sein, wenn mal
wieder überhaupt ein Vertreter der größten Oppositionspartei
in eine Talkshow eingeladen wird und nicht immer die üblichen
Verdächtigen sich die Bälle zuspielen. Und wer „die Störchin“
kennt, weiß, dass sie sich auch gegen diese personelle
Übermacht argumentativ wird durchsetzen können.
In der Ankündigung zur Sendung heißt es:
Mit einem dramatischen Appell hat sich der französische
Präsident Emmanuel Macron an die Bürgerinnen und Bürger

Europas gewandt. Seine Warnung: Ausgehend von jenen, die „die
Wut der Völker ausnutzen“, sei Europa in großer Gefahr. Macron
plädiert deshalb für eine grundlegende Reform der EU. Sind die
Gefahren der Spaltung für Europa wirklich so groß, wie der
französische Präsident befürchtet? Welche Fehler hat die EU
gemacht, dass linke und rechte Populisten so erfolgreich sein
können? Und wie kann dieses Europa reformiert werden?
Die Gäste im Einzelnen:
Manfred Weber: Der farblose CSU-Politiker ist
Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament.
Er ist mit Merkels Gnaden von seiner Partei als
Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl ins Rennen
geschickt worden, wird dort aber voraussichtlich am
erfahreneren Franzosen Michel Barnier scheitern.
Beatrix von Storch: Über sie wurde oben schon alles
gesagt. Sie ist erfahren, rhetorisch geschickt und
schlagfertig. Ihr Hauptkonkurrent in der Sendung,
Christian Lindner, wird alles tun, sie durch taktisches
Unterbrechen am punkten zu hindern. Da muss sie
selbstbewusst gegenhalten!
Christian Lindner: Das aalglatte Unterhemdmodel der FDP
ist Dauergast in den deutschen Talkshows und
entsprechend mit allen Wassern gewaschen. Wird wohl
versuchen,
mit
den
üblichen
Diffamierungen
(„rassistisch, fremdenfeindlich, undemokratisch“) von
Storch aus dem Konzept zu bringen.
Yanis Varoufakis: Spitzenkandidat der deutschen Liste
„Demokratie in Europa“ für die Europawahl und ehemaliger
Finanzminister Griechenlands. Wie er sich in der
Talkshow behaupten kann, bleibt abzuwarten.
Cathrin Kahlweit: Eine Vertreterin der Lügenpresse darf
natürlich in solch einer Runde nicht fehlen. Die
Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in London wird
in der Sendung sicherlich vehement gegen den Brexit
wettern und die EU in höchsten Tonen loben.
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