
 

 
 

 
 

BK Sebastian Kurz und Jürgen Trittin: 

  
eine typische Diskussion bei Maischberger am 17. Jan 2018 

 

 

Zu der Diskussion zweit beleuchtende Kommentare von zwei Wissenschaftlern der Politik- 

und Geschichtswissenschaft. 

Ihre Aussagen geringfügig geändert ohne inhaltliche Korrekturen! 

 

 

 

 

Am 18.01.2018 um 07:06 schrieb der Politikwissenschaftler JB Koeppl (siehe Best-

Government.org) an den Historiker und bekannten Zeitkritiker Dr. Norbert v. Handel: 

  

  

  

Sehr geehrter Dr. Hr. v. Handel: 

 

Sie waren mit in den Sondierungs- bzw- Koalitionsgesprächen in Wien und so auch in der 

unmittelbaren Nähe des jungen Sebastian Kurz über Monate hinweg gestanden. 

Ich sah gestern eine Art „Maischberger-Inquisition mit der Variante Trittin“.  

 

Sie war eine klassisch-deutsche, eitle, dazu auch teilweise sehr banal-oberflächliche: 

Es steht zusammenfassend außer Frage: 

 

Sebastian Kurz hat Maischberger, vor allem Jürgen Trittin als „junger Bursche“ objektiv 

und wissenschaftlich gesehen sehr elegant aus dem Felde geschlagen. Sebastian Kurz ist 

psychisch als auch intellektuell dem eitlen, nur von Großmannssucht geprägten, 

ehemaligen deutschen Bundesumweltminister haushoch überlegen.  

 

Die Beweise: 

 

1) Gerade der Gedanke, den ich 2016 nach einem Treffen mit Julia Klöckner und 

Sebastian Kurz in Mainz (wir sandten unseren Lesern den Brief) an Julia Klöckner sandte, 

wofür sich dann wegen der Treffsicherheit Fr. Klöckner schriftlich bedankte - der Gedanke 

setzte den so stolzen Jürgen Trittin „in Sekundenschnelle auf Grundeis“. Der Gedanke 

gipfelt in der entscheidendsten aller Bemerkungen, sinngemäß und sehr viel deutlicher 

wiedergegeben (damit kein direktes Zitat): 

 

„Was sollen denn die leidigen Diskussionen zu den Flüchtlingsbewegungen? Die viel 

klügere, weil humanere Politik hätte darin gelegen, die törichten Flüchtlingsbewegungen 

erst gar nicht entstehen zu lassen durch die „Merkelsche Willkommenskultur“. Aber wie? 

Indem man weit zuvor die Kriege des Bush und Obamas und die Armut in den Nahost- 

und Afrika-Staaten mittels einer effektiven Entwicklungshilfepolitik und auch per UNO 

gestoppt haben würde! 

 

Sebastian Kurz fügte dann das nicht zu schlagende Argument hinzu, dass es gerade den 

Europäern – welche so nahe an Afrika wohnen – schon lange klar sein müßte, dass in den 

nächsten 100 Jahren die afrikanische Bevölkerung von 1 Mrd auf 4 Mrd anwachsen 

könnte. Kurzum meinte er: „Sollen denn diese 4 Mrd Menschen eines Tages alle nach 

Europa wandern bzw. einwandern?“ 



 

Gerade in diesem Punkt sieht man deutlich, wie die Politik hierzulande auch unter Merkel 

versagte und die GLOBALEN FAKTEN wie Verarmungen und Bevölkerungszuwächse 

unberücksichtigt läßt!  

 

Ich hätte Trittin sicher noch deutlicher gesagt: 

 

„Die bessere Flüchtlingspolitik ist die, erst gar nicht die Armen in den Staaten dazu zu 

veranlassen, Ihre Heimaten zu verlassen, weil es ihnen immer besser geht!“ 

 

Genau das, was ich kürzlich jungen Menschen aus Eritrea sagte, die mir weinend 

erklärten, dass ihre Eltern sie immer mehr vermissen und bitten, endlich nach Eritrea 

zurückzukommen. Aber jungen Menschen schütteten gleich ihr Herz aus über die 

Grausamkeiten ihres Machthabers in ihrem Land.  

 

Ich sagte dazu nur: „Macht endlich alle mit, dass in Euren Ländern weit bessere Politiker 

nach oben kommen!“ Es gibt keinen anderen Weg! 

 

Das sollte man aber gerade den Deutschen sagen! Sandra Maischberger fragte jedoch 

ganz daneben:  „Herr Kurz: Lieben Sie mehr die Berge oder die Strände?“  

 

Das sind nun die Fragen zB aus einer törichten Partner-Online-Börse. Es ist doch politisch 

ziemlich irrelevant, ob ein Bundeskanzler „in die Berge oder zum Strand lieber geht“. 

 

Kein Wunder, wenn wir bei so einer fürchterlich ungebildeten Gesellschaft mit der 

Ausbildung für Politiker und Bürger, dieser ANP: AKADEMIE FÜR NEUE POLITISCHE 

FÜHRUNGSKRÄFTE restlos scheitern!  

 

Auch der Vorwurf an die Adresse des Sebastian Kurz, er lasse sich mit den 

Rechtsradikalen ein, ist sehr unreif. Denn die Rechtsradikalen – wie die Linksradikalen – 

treten immer dann in gefährlicher Weise auf, wenn die politische Mitte, insbesondere die 

politische Vernunft versagt.  

Und für diese Unvernunft ist die Gesamtgesellschaft hauptsächlich verantwortlich! 

 

Blicke weit über den Zaun: 

Klar ist, dass der „Nationalstolz“ und die „Nationale Kultur“ – vor allem wenn sie die 

gehobene ist – geschützt werden muß und nicht den linken, naiven Globalisten – die 

noch mehr Unheil anrichten als Rechtsradikale - geopfert werden darf.  

 

Der richtige, politische Kurs ist klar und alternativlos: Er peilt stets die „Politisch-Goldene 

Mitte“ an und benützt die obigen Extrempositionen, aber auch die „Umverteilungsfrage“ 

und die sehr wichtige Frage „Wieviel Natur mit welchem Rang muß die Politik ansteuern“ 

wie der Flugpilot das Rechts- und Linksmanöver zur klugen, harmonischen Korrektur.  

 

Alles und weit mehr nachzulesen in der ANP-Uni - sofern sie eines Tages startet.  

 

Dr rer pol JB Koeppl 

www.Best-Government.org 

www.MuchBetterWorld.org 

 

 

  

  

  

  

 Dr. Norbert v. Handel antwortete (leicht abgeändert und das Persönliche entfernt): 

 

http://www.best-government.org/
http://www.muchbetterworld.org/


 Von: Norbert v. Handel  

Gesendet: Donnerstag, 18. Januar 2018 07:45 

An: BEST-GOVERNMENT.ORG 

Betreff: Re: Sebastian Kurz gestern gg den eitlen Trittin 

 

 

Lieber Herr Dr. Koeppl, 

 

Ich sah das Interview und schließe mich Ihrer Kritik an. 

Etwas unerträglich sind immer die Fragen betreffend  FPÖ und entsprechende Fragen zu 

den „Zwergen vom rechtesten Rand“. Unerträglich, weil längst klargestellt werden 

müßte: 

 

A) dass Rechts genauso legitim ist wie Links 

B) dass in der Demokratie das Votum der Wähler zählt und nicht die Zensur der links-

grünen Medienlandschaft  

C) dass oftmals die Linken sehr viel revolutionsbereiter sind als die Rechten 

D) dass "Populismus" keine politische Kategorie ist 

E) dass Evolution immer nötig und Revolutionen selten langdauernd produktiv sind, weil 

sie regelmäßig die Gegenrevolutionen generieren. 

 

Ich kenne die freiheitlichen Minister. Sebastian Kurz kenne ich persönlich fast nicht, da 

ich die ÖVP verließ, als sie meinen Freund Norbert Hofer gegen van der Bellen nicht 

unterstützte, und weil die Freiheitlichen die konservativen Werte konsequenter leben. 

  

Ich gehöre jetzt keiner Partei mehr an, habe aber zu den Spitzenfunktionären aller 

Parteien recht gute Kontakte. 

 

Persönlich finde ich, dass S. Kurz sich recht gut bewegt - oft auch in den Nebenfragen, 

etwa indem er sich von Frau Maischberger betreffend seiner Einstellung zu Putin oder 

Trump nicht aus der Reserve locken ließ. 

Aber auch Strache hat eine Entwicklung zum Staatstragenden hinter sich, was wichtig ist 

und was kaum jemand so erwartete. 

 

 

Herzlichst 

Ihr 

N.v.H. 

 

 

 

 

 

 

 


