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Zum Beispiel Bayer-Monsanto
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Die Wahlen zum EU-Parlament 2019
„Proeuropäer“ gegen „Souveränisten“

Offener Brief an die 
„Fridays for Future“-Bewegung

Eine Zwischenbilanz der türkis-blauen Wende 
in Österreich

Zur Kritik der Geschichtswissenschaft

Die verkehrte Logik und der weltanschauliche 
Sinn des historischen Denkens



Aus dem Inhalt:
Bei der Wahl zum EU-Parlament hatten die Bürger zwar wieder nur 
sich und sonst nichts zu entscheiden, aber diesmal entlang der heißen 
Frage „Bin ich pro-europäisch oder souveränistisch?“ Eine gelungene 
Beteiligung am Streit derjenigen, die wirklich etwas entscheiden in 
Europa und in ihren Nationen. Denn die zerlegen sich gerade gründlich 
daran, dass alle unbedingt an der EU festhalten und gleichzeitig keiner 
mit der EU, so wie es sie gibt, weiter wirtschaften will. 
Nebenbei belebt die ‚Fridays for Future‘-Bewegung die politische 
Kultur und animiert regierende und oppositionelle Politiker zu Klarstel-
lungen gegenüber der besorgten Jugend, was sie mit deren Protesten 
nützliches für sich anzufangen wissen, also auch darüber, wo der Spaß 
für sie aufhört. 
Währenddessen beweist die türkis-blaue Wende in Österreich nebst 
Vorspiel auf Ibiza, wie viel Freiheit samt nötigem Rechtsbewusstsein 
die Demokratie den Regierenden dafür verschafft, dass Kurz die Repub-
lik zur Führer-Demokratie und seine rechten Koalitionspartner das Land 
zum völkisch gesunden Anti-Migrations- und Anti-Islam-Bollwerk 
umbauen können.
Auch der europäische Kapitalismus funktioniert prima: Die Bayer-
Monsanto-Fusion zeigt, was für ein Milliarden-Geschäft kapitalisti-
sche Multis in ihrer Monopolkonkurrenz aus der elenden ökonomischen 
Witzfigur des Bauern herausschlagen können. 
Und Ryanair beweist, dass trotz der inzwischen auch in dieser Firma 
dummerweise vorkommenden Lohnkämpfe und so mancher lästiger 
Rechtsvorschrift des Staates die Freiheit über den Wolken vor allem in 
einem besteht: in der Macht des Kapitals, seine Dienstkräfte in eine 
Konkurrenz zu verwickeln, die ihre Löhne ruiniert und das Unterneh-
men bereichert.
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