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Die Ideen zum "EU-Kanton" sind vielfältig
Torben Zahradnicky, Gründungsmitglied
des Vereins "EU-Kanton Rhein-Main",
nimmt zum Artikel "Europa-Kantone statt
Nationalstaaten" (HA vom 5. September)
Stellung:

Zum Artikel "Europa-Kantone statt Natio
nalstaaten" wäre noch anzumerken, dass
die Ideen vom vereinten Europa, in dem
sich in Gründung befindenden Verein
"EU-Kanton Rhein-Main", durchaus viel
fältig sein sollen.
Wichtig ist es diese Vielfalt zu sammeln
und zu diskutieren. Der "Kanton" ist da
bei kein Dogma, sondern ein Willkom
mensanreiz für die Bürger bei uns mitzu
machen, die sich für das vereinte Europa
einsetzen und mit dem Gedanken einer
europäischen Verfassung beschäftigen
möchten.
Es existieren vielfältige Möglichkeiten,
wie Europa weiterentwickelt werden
kann. Ein Fokus liegt auch auf den Verei
nigten Staaten von Europa. Sollte sich eine
breite Mehrheit der Bevölkerung Europas
mit dem Transformationsprozess hin zu

Regionen, vielleicht sogar bis zu "EU-Kan
tonen" anfreunden, würde das zu unserem
Verein passen.
Hinter dem Konzept der Vereinigten Staa
ten von Europa steht die Idee, dass Mit
gliedsstaaten aller Art den Status eines
Bundesstaates erhalten. Das Hinarbeiten
der EU zu Vereinigten Staaten von Europa
bedeutet nicht, dass die einzelnen Bundes
staaten keine eigenen Regierungen haben
können. Jedoch sollte die demokratisch ge
wählte europäische Regierung der Zu
kunft über den Regierungen der Bundes
'staaten stehen. Dies wäre auch um einiges
transparenter als die derzeitige Rechtslage
inder EU.
Die Vereinigten Staaten von Europa benöti
gen dazu aber erste einmal eine demokrati
sche Verfassung. Bis jetzt existiert statt ei·
ner von den Europäern gewählten Verfas
sung nur der von den Regierungen unter
schriebene "Lissabon Vertrag". Wichtig ist,
dass diese europäische Verfassung zusam
men mit den Bürgern erarbeitet wird und
nicht über die Köpfe der Bürger hinweg.
Ein Volksentscheid muss diese Verfassung

absegnen. Nur wenn möglichst 60 Prozent
der Wähler oder besser sogar noch mehr für
diese Verfassung gestimmt haben, sollte sie
in Kraft treten. Es könnte auch abschnitts
weise über diese Verfassung abgestimmt
werden. Dies wäre ein längerer, aber sehr
demokratischer Prozess.
Torben Zahradnicky
Nidderau

In eigener Sache
Auf den Abdruck des Namens kann bei
Leserbriefen nur ausnahmsweise ver
zichtet werden. Herausgeber und Re
daktion sind ni<):Q.t für den Inhalt der
Briefe verantwOrtlich und behalten
sich Ablehnung und Kürzung vor. Le
serbriefe senden Sie bitte an die Adres
se HANAUER ANZEIGER, Redaktion,
Donaustraße 5, 63452 Hanau, per Fax an
die Nummer 061 81/29 03-3 00 oder per
E-Mail anredaktion@hanauer.de.
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Im Interesse des Gemeinwohls
Heidemarie Dorfner aus Neuberg kritisiert
die Ausländerpolitik der Bundesregierung
undfordert, dass schwer kriminelleAuslän
der härter bestraft und vielleicht sogar ab
geschoben werden:

Mit ziemlicher Sicherheit gehöre ich wohl
zu dem Prozentsatz der Deutschen, die sich
zwar zeitweise über bestimmte Dinge in
Politik und Wirtschaft aufregen, aber im
Endeffekt dann achselzuckend feststellen,
dass man als "Kleiner" ohnehin nicht viel
ändern kann. Wählen gehen ist also die
einzige Möglichkeit eventuell, aber ver
mutlich wirklich nur eventuell, etwas zu
beeinflussen.
Nichts gegen unsere Asylpolitik - obwohl
ich da einiges nicht ganz verstehe bezie
hungsweise akzeptieren kann - aber was
in manchen Fällen abläuft, muss ich doch

wohl wirklich nicht gutheißen. Zum Bei
spiel "Scharia-Polizei" - bitte wie? Dann le
se ich im HANAUER ANZEIGER den Kom
mentar des Vorsitzenden des Bpndestags
innenausschusses: "Das kann ein demo
kratischer Rechtsstaat nicht tatenlos hin
nehmen" Na wie schön! Salafistenprediger
dürfen bei uns ruhig in aller Öffentlichkeit
auftreten, junge Menschen aufhetzen und
zum "heiligen Krieg" rekrutieren. Als De
mokratie müssen wir ja anscheinend mehr
oder weniger alles akzeptieren - ich weiß
nicht. Irgendwie fehlt mir da wirklich je
des Verständnis.
Als Nächstes lese ich dann (HA vom 8. be
ziehungsweise 9.September) von zwei ver
feindeten Familienclans, die sich im
wahrsten Sinne des Wortes bis aufs
Messer bekämpfen und den Rechtsstaat
und die hier geltenden gesellschaftlichen

Regeln ablehnen, so das LKA. Tut mir
leid! Hier kann ich wirklich nur sagen:
Raus mit dieser Sorte Menschen, zurück
in ihre Heimatländer. Dort können sie
dann tun und lassen, was sie wollen. Zu
mindest muss dann der Steuerzahler hier
für diese Leute und ihre Lebensanschau
ungen nicht auch noch finanziell aufkom
men.
Es gibt so viele Menschen, die nach
Deutschland kommen und froh sind, wenn
sie hier endlich in Ruhe und Frieden leben
können. Ihnen soll geholfen werden.
Den anderen Prozentsatz bitte ganz
schnell raus - dorthin wo sie hergekom
men sind - im Interesse aller Mitbürger,
gleich welcher Herkunft und Religion!
Heidemarie Dorfner
Neuberg

Auftreten der Salafisten ist ungeheuerlich
Anne Thurn aus Hanau befürwortet das
strenge Vorgehen gegen die" Scharia-Poli
zei" in WuppertaL Gleichzeitig vermisst sie
aber eine Stellungnahme des Zentralrates
der Muslime:
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'Id:t btnoohr froh und dankbar, dass die Po

"fmker1t'i:'WUppertal und in der Bundesre
gierung sofort auf das Auftreten der
"Scharia-Polizei" in Wuppertal reagiert
haben. Auch die Anordnung verstärkter
Präsenz durch die deutsche Polizei in der
Wuppertaler Innenstadt ist lobenswert
und richtig. Dem Kommentar von Hagen
Strauß vom 8. September 2014 im HA kann
ich mich nur voll anschließen: "Wehret
den Anfangen!"
Das Auftreten der Salafisten ist ungeheu

erlich. Ihnen sei gesagt: Wir werden in
Deutschland eine Scharia nicht dulden.
Doch wo bleibt die Stellungnahme und Dis
tanzierung des Zentralrates der Muslime
in Deutschland? Bei jeder Benachteiligung
von Muslimen sind sie sofort zur Stelle,
aber wenn das Grundgesetz der Bundesre
publik Deutschland von Radikalen infrage
gestellt wird, SChweigt der Zentralrat?!
Oder hat sich der Zentralrat nicht dem
Grundgesetz verpflichtet?
Auch vermisse ich von den friedvollen
Muslimen eine öffentliche Distanzierung
zu den Radikalen, und zu den Vorfallen in
Wuppertal. Haben sie SChOll Angst vor ih
ren eigenen Glaubensbrüdern'? Gerade
diese Radikalen schüren bei der deutschen
Bevölkerung die Angst und die Distanz zu
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den Muslimen, sodass eine Integration nur
schwer gelingt. Denn die staatlichen Maß
nahmen allein genügen nicht für eine Inte
gration, wenn die Bevölkerung nicht mit
dem Herzen dabei ist.
Ich stehe für Toleranz und Integration,
aber ich lasse mir eine andere Religion
nicht aufzwingen und schon gar nicht die
Scharia. Ich stehe für ein friedvolles Mitei
nander und für gegenseitige Achtung, das
heißt auch Achtung meines christlichen
Glaubens. Noch einmal: In Deutschland
gilt das Grundgesetz. Wer es nicht achten
will, kann gern in einen Staat wechseln, in
dem die Scharia praktiziert wird.
AnneThurn
Hanau
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