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Presseinformation
„Benimm-Knigge“ für erwachsene Menschen ist wohl bereits „nobelpreisverdächtige Peinlichkeit der Erfinder“, die dieses „System der schamlosen
politischen Abzocker, Schmarotzer, Lobbyisten und Steuergeldschlucker“ über
Jahre und Jahrzehnte gestaltet und gefestigt haben –
BürgerKlub-Tirol hat Vorbildwirkung für vergangene, aktuelle und zukünftige
Politik – es gibt keine Alternative dazu!
Mit aller Schärfe weisen wir neuerlich darauf hin, dass wir uns stellvertretend für Tausende
ordentlich arbeitende Frauen und Männer in politischen Funktionen von diesen nunmehr gar als
„Ethikmoralapostel“ auftretenden Akteuren distanzieren. Denn mit ihrem „Benimm-Knigge“ treten
sie ja den Wahrheitsbeweis dafür an, dass all das, was nun nicht mehr möglich wäre,
„jahrzehntelange geübte Praxis war“. Jahre- und jahrzehntelang den Steuerzahler zu plündern und
dann zu meinen, mit „Ethikseminaren“ wäre dieses Problem in den Griff zu bekommen, ist daher weit
mehr als bloß peinlich. Unsere Position, die wir bereits seit mehr als 25 Jahren „leben“, haben wir
bereits in der „Aktuellen Stunde“ im März-Landtag öffentlich klargelegt und bitten Sie bei Bedarf,
darauf zurückzugreifen. Normale BürgerInnen, die sich politisch und mit Herzblut engagieren,
brauchen weder „Knigge“, „Sauberkeits-Papiere“ oder gar „Manifeste“, die von Personen
geschrieben werden, die sich im eigenen Bereich nicht daran halten.
http://www.buergerklubtirol.at/file/pdf/2012/presse/29%2003%202012%20Aktuelle%20Stunde%20Transparenz%20Anstand%20etc_%20END.pdf

Der BürgerKlub-Tirol steht, wie wir in unserer Pressekonferenz am 20. April 2012 gesagt haben, als
„Vorbild für eine Politik, die sich zum Ziel setzt, durch berufliche Unabhängigkeit und Freiheit
dem Land und den Menschen zu dienen und sich nicht auf Kosten anderer die Taschen vorne
und hinten zu füllen“. Da brauchen wir weder in die Steiermark noch sonst wo hin zu schauen – es
reicht der eigene Spiegel in den eigenen vier Wänden im eigenen Land Tirol!
Daher laden wir Sie heute neuerlich ein, mit Ihrer ausgewogenen Berichterstattung dazu
beizutragen, dass das Image der Politik nicht „pauschal in den Dreck gezogen wird“, wie es so
gerne zum Ablenken von anderen Schweinereien getan wird, sondern einen Schwerpunkt auf die
zu legen, die wissen, dass Politik GEBEN und nicht NEHMEN heißt.
Für den Bürgerklub-Tirol zeichnen mit besten Grüßen
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