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Brüssel weniger für EU-Bürger als vielmehr für jene

des Golfstaates Katar eingesetzt hatte. Das Verbin-

dungsglied vonFrauKaili zuAli Baba besteht darin,

dass beide einZauberwort entdeckten: „Sesamöffne

dich!“. Dieses erschloss sowohl das Tor zurRäuber-

höhle als auch – kein großer Unterschied – die Be-

stechungsfonds der Scheichs in Katar. Als Gegen-

leistung für Geschenke, Sponsoring teurer Urlaubs-

reisen der ganzen Familie, Unterstützung beim Er-

werb mehrerer Wohnungen in Griechenland etc.

lobte Eva Kaili die Lage der Menschenrechte im

Emirat in den höchsten Tönen und wies Kritik an

den dortigen Arbeitsbedingungen als unfair zurück.

DIE RÄUBERBANDE IST BUNTGEMISCHT

Lebenspartner Francesco Giorgi, der frühere Euro-

paabgeordnete Antonio Panzeri, Gewerkschafts-

funktionär Luca Visentini und der Generalsekretär

einer linken Nichtregierungsorganisation mit dem

heiligmäßigenNamen „NoPeaceWithout Justice“,

Niccolò Figà-Talamanca, sollen Geld kassiert ha-

ben, um ebenfalls für dasWM-GastgeberlandKatar

politisch zu werben. (Es gilt die Unschuldsvermu-

tung.) Da der Vater von Frau Kaili auf der Flucht

A
dvent ist eine gute Zeit, umMärchen zu er-

zählen, wie es, beispielsweise, die kluge

Scheherazade einst imGemach des Sultans

von Indien tat. „Sesam öffne dich!“ lautete das Zau-

berwort, welches der arme Eseltreiber Ali Baba er-

lauschte und damit das Tor zur geheimnisvollen

Höhle der 40 Räuber öffnete. Sie fragen sich, was

diese Geschichte aus tausendundeiner Nacht mit

unserem christlichen Advent zu tun hat?

Meine besinnlicheAdventkolumnewar fertig und

lag der Redaktion vor, als unser sagenumwobener

Brüsseler Legionär Othmar Karas entsetzensbleich

dazwischenplatzte. „Eine Katastrophe“, sinnierte

er, „politisch, moralisch und vor allemwas das Ver-

trauen in politische Institutionen betrifft!“Was, um

Gottes willen, war geschehen?Wegen bandenmäßi-

ger Korruption und Geldwäsche hatte die belgische

Polizei Bargeld in Höhe von rund 600.000 Euro be-

schlagnahmt. Ermittler fanden Säcke voller Geld-

scheine in der Wohnung der stellvertretenden EU-

Parlamentspräsidentin Eva Kaili. Fünf Festnah-

men, sechzehnHausdurchsuchungen undVersiege-

lung etlicher Büros folgten. Man vermutet, dass die

Griechin Teil eines Netzwerkes war, das sich in

Auf jedenAbgeordneten im EU-Parlament entfallen 2,1 Millionen

des 1,5-Milliarden-Budgets von Lobbyisten. Für gemeinsames Fasten,

Beten und Christbaumschmücken wird diese Summe doch nicht

verwendet werden?
QUERGEDACHT
DI DR. KLAUS WOLTRON

Die Polizei fand säckeweise Bargeld
in derWohnung der stellvertretenden
EU-Parlamentspräsidentin Eva Kaili.
Sie beteuert ihre Unschuld.

8 I

DIE RÄUBERHÖHLE
IN BRÜSSEL

22

Gekennzeichneter Download (ID=DEinsME1wrTtUNnhA35eOzN0lLFMtFdSuivkAgVA_R4)



A
N
Z
E
IG
E

mit einem prall gefüllten Geldkoffer ertappt wurde,

wird sich die Unschuldsvermutung freilich schwer

aufrechterhalten lassen. Kaili, welche der offiziellen

Regierungslinie ihres einstigen Ministerpräsiden-

tenGiorgos Papandreou folgte (Griechenland hatte

sichmit gefälschtenDefizitzahlen denEuro-Beitritt

im Jahre 2001 erschlichen undMilliarden kassiert),

wurde hastig von EU-Parlamentspräsidentin Met-

sola abgesetzt. Sie beteuert ihre Unschuld.

In gewohnt feierlicher Form beschwor Kommis-

sionspräsidentin von der Leyen den

Willen der EU-Granden, derart sel-

tene Auswüchse der angeblich über

jeden Verdacht erhabenen Clique

in Brüssel Einhalt zu gebieten.

„Man werde umgehend eine Ethik-Kommission

einsetzen, um diesemWillen das nötige Gewicht zu

verleihen.“ Dass auf Grund unzähliger ähnlicher

Vorkommnisse – am15.März 1999musste die EU-

Kommission wegen Betrugsvorwürfen an Kommis-

sarin Cresson zurücktreten – die OLAF-Behörde

gegründet worden war, blieb unerwähnt. „Das

OLAFuntersucht Fälle vonBetrug, vonKorruption

sowie von Fehlverhalten innerhalb der Organe der

EUund entwickelt eine Betrugsbekämpfungsstrate-

gie für die europäische Kommission“. 2018 waren

beiOLAF389Bedienstete beschäftigt. Jede der vier

Direktionen umfasst mehrere Referate. Muss eine

derart großzügig ausgestattete Gruppierung nun

mit neuen Kräften (etwa gepanzerten Dienstwagen

und Suchhunden) aufgerüstet werden?

DER STIMMENKAUF ÜBER INTERVENTIONEN

NIMMT AUSMASSEWIE IN DENUSA AN

Spaßbeiseite.Angesichts derVerlockungen,welche

die Verhältnisse in Brüssel für die dort tätigen

Volksvertreter darstellen, ist es kein Wunder, dass

manche demAppetit nachAufbesserung des fürstli-

chen Gehalts (€ 9375, ohne Zulagen und Sachleis-

tungen) nicht widerstehen können. 25.000 Lobbyis-

ten verfügen über ein Jahresbudget von etwa 1,5

Milliarden Euro. Theoretisch entfallen damit auf

jeden der 705 Abgeordneten 2,128Mio. Euro/Jahr.

Für gemeinsames Fasten, Beten und Christbaum-

schmücken wird diese Summe denn doch nicht ver-

wendet werden.Der Stimmenkauf über direkte oder

indirekte Interventionen nimmt Ausmaße wie in

denUSAan.Gegen den ungeahndeten gigantischen

Gesetzesbruch in der Räuberhöhle zu Brüssel in

Form der Billionentransfers von Nord nach Süd ist

das Gangstersyndikat von Frau Kaili freilich eine

Petitesse. Warum die ganz großen Betrüger und

Abkassierer im Dunkeln genüsslich ihre Beute ver-

zehren und die Kleineren, wie Frau Kaili, publi-

kumswirksam verfolgt werden, bleibt ein Brüsseler

Geheimnis.

Trotz eines aufwendigen Anlaufs war es mir wie-

der nicht vergönnt, positive Nachrichten zu über-

bringen. Der Advent macht diesmal keine Ausnah-

me. Gerade deswegen wünsche ich Ihnen allen von

Herzen ein friedvolles Weihnachtsfest, Gesundheit

und frohen Sinn – voll trotziger Zuversicht. æ

ŝ Krone Bunt I 9

ETHIK-

KOMMISSION

WIRD

EINGESETZT

22

Gekennzeichneter Download (ID=DEinsME1wrTtUNnhA35eOzN0lLFMtFdSuivkAgVA_R4)


	2022-12-18_Krone Bunt_Seite_8
	2022-12-18_Krone Bunt_Seite_9

