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Liebe Leser, 

in diesem Heft sind für Sie Überlegungen und Ausführungen zu einigen der wichtigs-

ten und aktuellsten politischen Themen der Brüsseler Europapolitik zusammenge-

stellt. Viele Themen gewinnen zunehmend an Brisanz. Darüber müssen Sie als mün-

diger Bürger informiert sein, damit wir gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten 

können. 

Obwohl hauptsächlich in Deutschland unkontrollierte Einwanderung als Chance ge-

priesen wird, bleibt illegale Massenmigration eine Waffe hybrider Kriegsführung. Eine 

abgewandelte, luxuriösere Version davon ist die Problematik der „Golden Visa“, der 

sich Dr. Nicolaus Fest in seinem Beitrag annimmt. 

Die Brüsseler EU-Kommission will das Grundrecht auf Meinungsfreiheit massiv ein-

schränken und nennt das „Kampf gegen fake news und Desinformation“. Im Schatten 

des Kriegs in der Ukraine beginnt die Aufarbeitung von Skandalen rund um die frei-

heitsberaubenden Covid-Maßnahmen nur schleppend. Insbesondere unsere Mitglie-

der Christine Anderson und Dr. Sylvia Limmer setzen sich vehement für Transparenz 

und Aufklärung von Zuständigkeitsüberschreitungen und Machtmissbrauch, insbeson-

dere seit März 2020, ein.  

Ein EU-Dauerthema bleibt außerdem „das“ Klima, die Energiepolitik und der soge-

nannte Green Deal. Markus Buchheit erklärt und rechnet vor, wie absurd die Ansin-

nen der Europäischen Union diesbezüglich sind. Guido Reil bringt prägnant auf den 

Punkt, wie Kinder und Jugendliche Opfer von „Klimaangst“ werden und wie die 

„Klimaschuld“ von Konzernen auf Jugendliche umverteilt wird.  

Über die rasant wachsende Zahl verschiedenster EU-Agenturen berichtet Joachim 

Kuhs. Er streicht heraus, wie diese Strategie den EU-Mitgliedstaaten zunehmend ihre 

Unabhängigkeit nimmt.  

Den Hintergründen und Zusammenhängen des Ukraine-Krieges hat unser Experte für 

Außen- und Sicherheitspolitik, Bernhard Zimniok, einen hochinteressanten Beitrag 

gewidmet. 

Weshalb der EuGH zusammen mit der EZB der größte Rechtsbrecher in der EU ist 

und wie sich der EuGH in den vergangenen Jahrzehnten ständig weitere Kompeten-

zen aneignete, erläutert Dr. Gunnar Beck in seinem lesenswerten Beitrag. 

Dr. Nicolaus Fest wurde zum neuen Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament ge-

wählt. Sein Stellvertreter und gleichzeitig neuer stellvertretender Vorsitzender der 

Fraktion „Identität & Demokratie“ ist Dr. Gunnar Beck. Ein Interview darüber befindet 

sich auf den folgenden Seiten. 

Trotz der meist unerfreulichen Inhalte wünschen wir Ihnen mit den Ausführungen und 

unseren besseren Ideen als Lösungsvorschlägen viel Lesevergnügen und zählen auf 

Ihre Unterstützung. Damit die Ausführungen in Zukunft erfreulicher werden. 

 

Es grüßt Sie aus Brüssel und Straßburg, 

Ihre Mitglieder der AfD-Delegation in der Fraktion „Identität & Demokratie“  

im EU-Parlament 
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ckeln konnten. Die von Beginn an gute Zusammenarbeit 
hat sich inzwischen noch deutlich verbessert und intensi-
viert. Im letzten Jahr haben wir mit mehreren Abgeord-
neten der französischen Delegation intensiv zum Migrati-
onspakt zusammengearbeitet.  

„Vereinigte Staaten von Europa“? Nein, danke! 

Genauso ist es bei unserem nächsten thematischen 
Schwerpunkt: der Konferenz zur Zukunft Europas. Der 
Begriff mutet wie immer unschuldig an. Dabei droht hier 
großes Ungemach. Es geht um nichts weniger als die Aus-
arbeitung einer EU-Verfassung und damit auch die 
Schaffung eines EU-Bundesstaates oder der „Vereinigten 
Staaten von Europa“. Das lehnen viele unserer Verbünde-
ten genauso ab wie wir. Es ist durchaus realistisch, dass 
es bei diesem Thema zu einer Zusammenarbeit mit der 
EKR-Fraktion und der EVP-Fraktion kommt.  

Enno Samp: Ich könnte mir denken, dass der Dexit-
Beschluss aus Sicht des einen oder anderen einer enge-
ren Zusammenarbeit im Wege steht.  

Das ist richtig. Für manche ist der Dexit-Beschluss der AfD 
ein Hindernis. Das beruht aber auf einem Missverständ-
nis.  

Gute Europäer trotz Dexit-Beschluss  

Uns ist eine gute Zusammenarbeit mit unseren europäi-
schen Partnerländern sehr wichtig. Der Dexit ist die Ulti-
ma Ratio für den Fall, dass die europäische Politik sich 
immer weiter zu Lasten Deutschlands entwickelt.  

Aber genau deshalb sind eine Kooperation im Rahmen 
einer größeren konservativen Fraktion wie auch der Zu-
gang zu anderen Delegationen außerhalb des eigenen 
Fraktionsverbandes, die nicht ganz von Sinnen sind, so 
wichtig.  

Enno Samp: Ist das vielleicht ein von den Eurokraten 
unbeabsichtigter, aus Ihrer Sicht aber positiver Aspekt 
der Zukunftskonferenz, dass diese nun zu neuen, größe-
ren konservativen Allianzen motiviert?  

Dr. Nicolaus Fest: Das hoffen wir. In jedem Fall ist die 
Konferenz zur Zukunft Europas das große, das definieren-
de Thema der zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode.  

Klare Schwerpunktsetzung 

Diese klare Schwerpunktsetzung ist unser drittes Ziel. Zu 
Beginn unserer Arbeit hier war das die Migration. Jetzt ist 
es die Zukunftskonferenz. Dazu werden wir auch die Kon-
takte zu den europapolitischen Sprechern der AfD im 
Bundestag und in den Landtagen intensivieren. Alle zu-

Größere konservative Fraktion fest im Blick 

Mit neuer Delegationsleitung in die zweite Hälfte der Legislaturperiode  

Dr. Nicolaus Fest und Dr. Gunnar Beck im Gespräch 

In der Mitte der Legislaturperiode fanden turnusgemäß 
Wahlen zu Fraktions- und Delegationsvorständen statt. 
Dabei wurde Dr. Nicolaus Fest zum neuen Leiter der AfD-
Delegation im EU-Parlament gewählt. Sein Stellvertreter 
und gleichzeitig neuer stellvertretender Vorsitzender der 
Fraktion „Identität & Demokratie“ ist Dr. Gunnar Beck. 

Enno Samp: Herzlichen Glückwunsch zur Wahl, Herr Fest 
und Herr Beck. Was sind Ihre Ziele? Was haben Sie sich 
als neue Delegationsleitung vorgenommen? 

Dr. Nicolaus Fest: Wir möchten den Kontakt mit unseren 
Freunden der anderen Delegationen der Fraktion 
„Identität & Demokratie“ intensivieren und darüber hin-
aus auch die Kontakte zu den weiteren konservativen 
Gruppen hier im EU-Parlament ausbauen. Das Ziel ist 
eine größere konservative Allianz in der nächsten Wahl-
periode. Dazu bedarf es noch einiger Abstimmungen so-
wie der Überwindung mancher Vorbehalte, die sich aus 
unterschiedlichen politischen Interessen ergeben. Das 
wird in den nächsten zwei Jahren unser Schwerpunkt 
sein. 

Wir sind ein gutes Team 

Unser zweites großes Thema ist die Wahl zum nächsten 
EU-Parlament im Jahr 2024. Wir haben in den vergange-
nen zweieinhalb Jahren viele Kontakte und Kompetenzen 
angesammelt und wir sind zu einem guten Team zusam-
mengewachsen. Daher würde ich es begrüßen, wenn 
möglichst viele von uns wieder einziehen - am besten 
zusammen mit zehn, 20 oder 30 neuen Kollegen der AfD! 

Enno Samp: Sie sagten „gutes Team“. Das bedeutet al-
so, dass Vertreter der verschiedenen Lager innerhalb 
der Partei in der Delegation gut zusammenarbeiten? 

Dr. Nicolaus Fest: Richtig, denn diese Standpunkte spie-
len hier im EU-Parlament nur eine geringe Rolle. Die un-
terschiedlichen Parteilager sind hier also kaum präsent 
und unser Team funktioniert wirklich gut. 

Dr. Gunnar Beck: So ist auch mein Eindruck. Das liegt 
auch daran, dass sich die jeweiligen Interessen, Qualifika-
tionen und Erfahrungen aller Abgeordneten perfekt er-
gänzen. So ist jeder zufrieden mit seinem Arbeitsbereich. 
Das ist ein großes Glück für unser Team. 

Gute Entwicklung der Kontakte innerhalb der Fraktion 
„Identität & Demokratie“ 

Zu dem zweiten von Herrn Fest angesprochenen Punkt 
möchte ich sagen, dass es einer gewissen Zeit bedurfte, 
in der sich persönlichere und engere Kontakte mit den 
anderen Delegationen innerhalb unserer Fraktion entwi-
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sammen müssen wir verhindern, dass die Ziele der Zu-
kunftskonferenz tatsächlich umgesetzt werden.  

Dr. Gunnar Beck: Die Landtage haben hier Mitsprache-
möglichkeit über den Bundesrat, wenn Gesetze dort zu-
stimmungspflichtig sind. Hoffentlich hat die AfD dort in 
Zukunft ein Wörtchen mitzureden. Bis dahin steht vor 
allem die öffentliche Aufklärung auch auf Regionalebene 
im Vordergrund. Anhörungen in den Landtagen zu 
Fachthemen mit EU-Bezug können dazu die Gelegenheit 
bieten.  

Brüssel bedroht die Souveränität der Nationalstaaten 

Die EU bedroht unsere Souveränität. Zudem verändert 
die Migration die Staaten bereits unwiderruflich. Die Kon-
ferenz zur Zukunft Europas will diese Entkernung der Na-
tionalstaaten besiegeln. Das Ergebnis wäre ein europäi-
scher Bundesstaat, etwa nach dem Muster der Bundesre-
publik, mit weitgehend entmachteten Nationalstaaten.  

Gute Kontakte nach Polen 

In der Beurteilung der Zukunftskonferenz gibt es viele 
Übereinstimmungen auch mit der benachbarten Fraktion 
der EKR (Europäische Konservative und Reformer). Ich 
habe mich hier sehr intensiv mit den Polen abgestimmt. 
In Sachfragen sind wir fast überall einer Meinung. Es gibt 
einzig polnische Vorbehalte gegenüber dem Dexit-
Beschluss. Hier müssen wir immer wieder erklären, dass 
wir sehr wohl europäisch zusammenarbeiten wollen, nur 
eben nicht stets zu Lasten der eigenen Bürger, die dies 

schließlich alles bezahlen.  

Auch in Ungarn habe ich das bereits mehrfach erläutert, 
ebenso den Umstand, dass der Dexit-Beschluss insbeson-
dere eine Kritik an der EU-Politik der Bundesregierung ist, 
die die Interessen der Deutschen stets hintanstellt. 
Gleichwohl betonen wir regelmäßig, dass wir großes Inte-
resse an einer guten Zusammenarbeit hier im EU-
Parlament haben. Schließlich kann vieles nur auf EU-
Ebene gestoppt werden.  

Enno Samp: Sie, Herr Beck, sind nicht nur stellvertreten-
der Delegationsleiter, sondern auch noch stellvertreten-
der Vorsitzender der Fraktion „Identität & Demokratie“. 
Bisher hatte der Delegationsleiter auch diese Funktio-
nen inne. Nun sind Sie und Herr Fest im Vorstand der 
Fraktion „Identität & Demokratie“.  

Dr. Gunnar Beck: Man kann diese Funktionen bündeln, 
aber es hat durchaus Vorteile, diese Aufgaben auf zwei 
Personen zu verteilen. Wenn sich anstatt einer nun zwei 
Personen engagieren, können sie gemeinsam mehr errei-
chen - vorausgesetzt, sie stimmen sich ab. Das genau 
machen wir sehr intensiv. 

Enno Samp: Vielen Dank für das Gespräch und viel Er-
folg für Ihre Arbeit in den kommenden zwei Jahren. 

 

Dies war das letzte Interview von Enno Samp. Er ver-
starb völlig unerwartet. Er ruhe in Frieden. 

Dr. Nicolaus Fest und Dr. Gunnar Beck im Gespräch (Bild: AfD im EU-Parlament) 
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Wer von Ihnen meine Arbeit im EU-Parlament regel-

mäßig über die Sozialen Medien verfolgt, weiß, daß 

ich bereits im vergangenen Jahr die massiv ge-

schwärzten und zensierten Verträge der EU-

Kommission mit den COVID19-Impfstoffherstellern 

öffentlich gemacht habe. Mehrere Pressekonferen-

zen, welche ich bislang zu diesem Thema gemein-

sam mit meinen Kollegen Cristian Terhes 

(Rumänien), Ivan Sinčić (Kroatien) und einigen ande-

ren Mitstreitern abgehalten habe, sorgten für eine 

ungeahnte europa- und weltweite Resonanz und 

zeigten damit, wie sehr sich die Bürger quer durch 

alle Nationen und Bevölkerungsschichten hier end-

lich eine umfassende Aufklärung wünschen. 

Wer haftet bei „Impfschäden“? 

Selbst die Mitglieder des EU-Parlaments haben kei-

ne Möglichkeit, die Verträge vollständig einzusehen. 

So wissen wir bis heute von offizieller Seite absolut 

nichts über die genaue Preispolitik oder die konkre-

ten Liefer- und Zahlungsbedingungen zwischen der 

EU-Kommission und den Herstellern. Insbesondere 

ist auch nichts darüber bekannt, welche Zusicherun-

gen hinsichtlich der Wirksamkeit und den zu erwar-

tenden Nebenwirkungen seitens der Pharmaunter-

nehmen gemacht worden sind. Auch werden keiner-

lei Informationen darüber gegeben, was hinsichtlich 

der Haftungsfragen bei künftigen Impfschäden ver-

einbart wurde.  

EU-Kommission verleumdet Informationen als 

„fake news“ 

Natürlich sind zwischenzeitlich Teile der Originalver-

träge im Internet aufgetaucht und das, was man 

dort lesen kann, bestätigt unsere düsteren Vermu-

tungen eher, als daß es sie besänftigen könnte. Je-

doch bringen uns diese Leaks letztlich nicht viel, da 

die offiziellen Stellen der EU-Administration diese 

mangels Gegenbeweise einfach als unseriöse „fake 

news“ abtun.  

Aus diesem Grund habe ich zwischenzeitlich eine 

Wie wir gemeinsam für ein Zeitalter der Freiheit kämpfen müssen 

von Christine Anderson 

Christine Anderson 

 Ausschuss für Kultur und Bildung (Sprecherin der Fraktion) 

 Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 

Geschlechter (Sprecherin der Fraktion) 

 Untersuchungsausschuss zum Einsatz von Pegasus und ähnli-

cher Überwachungs- und Spähsoftware  

 Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

 Sonderausschuss zu den Erkenntnissen aus der COVID-19-

Pandemie und Empfehlungen für die Zukunft  

 zuständig für Hessen Foto: Hagen Schnauss 

Selbst für EU-Abgeordnete exis-

tiert keinerlei Möglichkeit, die voll-

ständigen Verträge einzusehen! 
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offizielle Anfrage an die EU-Kommission eingereicht, 

in der ich u.a. nach dem Grund dieser Zensur frage 

und auch den Zeitpunkt der vollständigen Offenle-

gung der Verträge in Erfahrung bringen will. 

Parteiübergreifende Allianz für die Freiheit 

Das Besondere daran: 

Eine Regelung besagt, daß mindestens 36 Abgeord-

nete (MdEPs) meine Anfrage unterzeichnen müssen, 

bevor sie von der EU-Kommission akzeptiert wird. 

Um das zu erreichen, ist es mir in den zurückliegen-

den Wochen gelungen, eine parteiübergreifende 

Allianz zu schmieden. Zusammen mit meinen bishe-

rigen Mitstreitern aus den „Pressekonferenzen ge-

gen den Digitalen COVID-Pass“, zieht nun ein breites 

Bündnis von MdEPs aus den unterschiedlichsten 

politischen Lagern an einem Strang. Neben Vertre-

tern der AfD und FPÖ (Fraktion „Identität & Demo-

kratie“) kämpfen jetzt auch Politiker der EKR sowie 

viele Fraktionslose und sogar 4 Abgeordnete der 

GRÜNEN und LINKEN gemeinsam mit uns für eine 

umfassende Transparenz zur Offenlegung der Impf-

stoff-Verträge. 

Gemeinsam für ein Zeitalter der Freiheit! 

Diese neue Allianz erfüllt mich mit großer Freude, 

denn es zeigt sich hier erstmals in aller Deutlichkeit, 

was ich schon seit Langem sage: Wir stehen an der 

Schwelle zu einem dunklen Zeitalter. Um ein Abrut-

schen in diesen Abgrund zu verhindern, müssen wir 

jetzt alle gemeinsam dagegen ankämpfen, in welche 

Richtung unser politischer Kompass bislang auch 

gezeigt haben mag. Der fraktionsübergreifende Zu-

sammenschluss von 36 Mitgliedern zeigt, daß es 

nichts Wichtigeres gibt, als die Bewahrung von Frei-

heit und Demokratie. Und daß wir über alle Partei-

grenzen hinweg gemeinsam dafür kämpfen werden! 

Im Rahmen von „Team Freedom“ lud ich mit Vertre-

tern unserer Allianz kürzlich zu einer ersten Presse-

konferenz ein. Dabei machten wir weitere Missstän-

de der EU-Covid-Politik sichtbar und deckten neue 

Verstrickungen von EU-Amtsträgern – wie jene von 

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und 

ihrem Ehemann – mit Vertretern und Institutionen 

von Big Pharma auf.  

Deutsche Medien berichten nicht 

Daß bei dieser Pressekonferenz kein einziger 

deutschsprachiger Journalist anwesend war, wirft 

zudem erneut ein bezeichnendes Licht auf unsere 

heimische Presselandschaft, gerade wenn man sich 

vor Augen führt, welches Interesse im Gegensatz 

dazu die ausländischen Pressevertreter bei diesem 

Thema an den Tag legten, insbesondere auch durch 

das außergewöhnliche Engagement einer Journalis-

tin aus Frankreich.   

Nun, da die Sache endlich auf den Weg gebracht ist, 

werde ich Sie, liebe Leser, hierzu sehr gerne weiter 

auf dem Laufenden halten und bin gemeinsam mit 

meinen Mitstreitern vom „Team Freedom“ ge-

spannt, wie die EU-Kommission jetzt reagiert, zumal 

deren Frist zur Beantwortung unserer Anfrage be-

reits im Mai auslaufen wird. 

Eine Zusammenfassung der Pressekonferenz von 

„Team Freedom“ finden Sie u.a. hier auf meinem 

YouTube-Kanal: 

www.tinyurl.com/TeamFreedomYoTu 

oder auf Facebook: 

www.tinyurl.com/TeamFreedomFB 

Schauen Sie gerne auf meiner Webseite oder mei-

nen social-media-Seiten vorbei und sehen Sie, wie 

es weitergeht. 

Natürlich sind zwischenzeitlich 

Teile der Originalverträge im In-

ternet aufgetaucht und das, was 

man dort lesen kann, bestätigt 

unsere düsteren Vermutungen. 

Christine Anderson, MdEP kontaktieren: 

E-Mail: christine.anderson@europarl.europa.eu 

Telefon: 0032 2 28 45841  

http://www.tinyurl.com/TeamFreedomYoTu
http://www.tinyurl.com/TeamFreedomFB
mailto:christine.anderson@europarl.europa.eu
https://christineanderson.eu/
https://www.facebook.com/Christine.Anderson.AfD
https://www.instagram.com/christine._anderson/
https://twitter.com/andersonafdmdep
https://gettr.com/user/mepanderson
https://t.me/christineanderson
https://www.youtube.com/c/AfDimEUParlament/search?query=anderson
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einem breiten Energiemix. Kernkraft muss als grüne 

Energie weiterentwickelt werden. Nur so können 

Wohlstand und Sicherheit für alle gewahrt werden. 

Die aktuelle Energiepolitik bewirkt das Gegenteil, 

denn die einseitige Förderung bestimmter Energie-

formen verursacht steigende Kosten, die Kunden und 

Unternehmen kaum noch bezahlen können. Das hat 

fatale Folgen für unsere Industrie“ - und natürlich 

auch für die Wirtschaftsstandorte der jeweiligen 

Mitgliedsstaaten. Deswegen wünschen sich Markus 

Buchheit und seine Kollegen der Fraktion „Identität 

& Demokratie“ im EU-Parlament eine Energiepolitik, 

die frei von ideologischen Vorgaben gestaltet wird. 

Energiepolitische Rahmenbedingungen müssen so 

formuliert werden, dass Energie sicher, um-

weltfreundlich und kostengünstig nach marktwirt-

schaftlichen Aspekten angeboten werden kann. Die 

ökopaternalistischen Eingriffe der Bundesregierung 

und der EU bewirken jedoch das völlige Gegenteil. 

Die Idee, aus erneuerbaren Energien Wert zu schöp-

fen, ist grundsätzlich gut. Die langfristig ins Auge 

gefasste Abkehr von fossilen Brennstoffen ist aus 

vielen Gründen richtig und ein guter Weg, um den 

Ressourcengehalt unseres Planeten zu bewahren 

und die Natur, beispielsweise über Emissionsreduk-

tion, zu schützen. Doch bei der Umsetzung dieses 

richtig gedachten Vorhabens, sind die Grünen - und 

besonders die sich mittlerweile extrem grün geben-

de EU-Kommission - völlig über das Ziel hinausge-

schossen.  

Naturwissenschaften können nicht durch grüne 

Ideologien ersetzt werden 

Anlässlich der Beratungen im EU-Parlament stellte 

Markus Buchheit als industriepolitischer Sprecher 

der AfD-Delegation im EU-Parlament fest: „Die ein-

seitige Konzentration auf erneuerbare Energien in 

Deutschland und in der Europäischen Union ist un-

ökologisch, unökonomisch, unrealistisch. Wir brau-

chen stattdessen eine sichere Energieversorgung mit 

Markus Buchheit 

 

 Ausschuss für internationalen Handel (Sprecher der Fraktion) 

 Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

 Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

 Petitionsausschuss 

 zuständig für Bayern und Rheinland-Pfalz 

Foto: Andreas Plotzitzka  

Energiepolitik: Falsche Entscheidungen er-

zeugen fatale Fehlentwicklungen  
Durch den Abbau erneuerbarer, den Küsten vorgelagerter Energiequellen nimmt 

die EU-Kommission schwere Naturschäden in Kauf. Gleichzeitig werden wirt-

schaftlich zweifelhafte Regulierungen des Energiemarkts durchgesetzt 

von Markus Buchheit 
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Öko-Sozialisten zerstören wertvolle Natur 

Auch in den Sitzungen des Ausschuss' für Industrie, 

Forschung und Energie (ITRE) des EU-Parlaments 

wurde erkennbar, mit welcher Besessenheit die Öko

-Sozialisten die von ihnen selbst definierten Klima-

ziele durchdrücken wollen. 

 Besonders die „Offshore Renweable Energies“ (ORE) 

mit den in den Küstengegenden hochgezogenen 

„Offshore-Windparks“ (OWP) stellen nach Experten-

meinung und Ansicht der Fraktion „Identität & De-

mokratie“ einen katastrophalen Eingriff in die Mee-

resbiotope dar. Die Leistungsbilanz der Windradfel-

der ist dabei aufgrund der Bewirtschaftung und der 

Unzuverlässigkeit der Energiequelle „Wind“ höchst 

fragwürdig. Da hilft es auch nicht, dass sich die neue 

Bundesregierung verpflichtet, bis 2030 eine instal-

lierte küstennahe Windkapazität von 30 GW, bis 

2035 von 40 GW und bis 2045 sogar von 70 GW zu 

erreichen. Denn genau die Beschleunigung des Aus-

baus der küstennahen Windkapazitäten hat der 

deutsche Super-Minister für Wirtschaft und Klima, 

Habeck, vollmundig angekündigt. 

Doppelte Bürgerbelastung für staatliche Zuschüsse 

und für hohe Energiekosten 

Markus Buchheit stellt dazu fest: „Diese Offshore-

Energie-Strategie bildet ausschließlich eine fehlgelei-

tete grüne Energiepolitik ab. Kein Gedanke wird an 

die Kosten für die Steuerzahler verschwendet, kein 

Gedanke an die Belastungen der entsprechenden 

Seegebiete während der Bau- und Wartungsphasen. 

Die Zugvögel, die Beeinflussung der Meeres-Fauna 

durch die Strömungskraftwerke, die Beeinflussung 

der Strömungsverhältnisse mit ihren Auswirkungen 

auf die Lebensfähigkeit bestimmter Arten in küsten-

nahen Gebieten und die Folgen für die Fischerei – 

das alles spielt angesichts der Welt- beziehungswei-

se Klimarettungspläne der EU-Kommission keine Rol-

le. Grüne Politik nützt ausschließlich denjenigen, die 

damit Geld verdienen.“ Und für diesen Personen-

kreis geht es in der Tat um stattliche Summen: Allein 

Um die Leistung eines Wasser-, Kern-, oder Kohlekraftwerkes zu kompensieren, braucht es mehrere hundert Windmühlen – die 

auch nur dann wirklich Strom liefern, wenn sie sich drehen. Bei Windstille wird kein Strom produziert. (Bild: pixabay.com) 

Die ideologiebasierte Energie-

wende ist in Deutschland ge-

scheitert  
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die Investitionskosten für einen küstennahen Wind-

park, heruntergerechnet auf ein einziges Megawatt, 

betragen derzeit etwa vier Millionen Euro. Da ein 

Gigawatt 1000 Megawatt sind, beträgt die notwen-

dige Investition für eine Gigawatt-Anlage momentan 

4.000.000.000 Euro. Demzufolge müssen allein für 

Windparks 129.000.000.000 Euro für Investitionen 

bereit gestellt werden, um das 2030-Ziel von 60 GW 

zu erreichen. Die gleichzeitige notwendige Moderni-

sierung des Stromnetzes wird zurzeit mit 

530.000.000.000 Euro veranschlagt. Nur staatliche 

Zuschüsse und Beihilfen machen den später vor der 

Küste erzeugten Strom überhaupt wettbewerbsfä-

hig.  

Geschredderte Windräder werden verbrannt 

Neben den katastrophal anmutenden finanziellen 

Umständen – die Gewährung staatlicher Beihilfen 

für diese teure und nicht wettbewerbsfähige Ener-

giequelle wird zu einer totalen Verzerrung des Ener-

giemarktes führen – kommt auch die in circa zwan-

zig Jahren auftretende Frage der Recycelbarkeit der 

Windkraftanlagen auf die Bürger zu. Das Eingießen 

des Betonfundaments in den Meeresboden und die 

Entsorgung der Rotorblätter aus glasfaserverstärk-

tem Kunststoff zerstören die Natur. Das ist höchst 

problematisch, weil sie nicht abbau- und recycelbar 

sind. Bisher ist es in der EU üblich, die Kunst-

stoffbauteile zu schreddern und diese Massen dann 

zum Befeuern der Zementöfen zu verwenden, da sie 

einen hohen Heizwert haben. Die stets von grünen 

Ideologen angeführte Emissionsbilanz bezüglich der 

küstennahen Windmühlen gerät bei derartigen Ver-

fahren ganz sicher aus den Fugen.  

„Klimaschutz“ nicht gegen Artenschutz ausspielen 

Besonders interessant ist, dass der Raum, in dem 

Deutschland küstennahe Windparks errichten kann, 

geographisch und rechtlich begrenzt ist. Trotz der 

ambitionierten Ziele des Herrn Habeck: Die soge-

nannte ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) 

Deutschlands ist etwa so groß wie Belgien. Dieser 

Raum und seine Nutzung sind vielen Begehrlichkei-

ten ausgesetzt. Das deutsche Bundesamt für See-

schifffahrt und Hydrographie sieht eine starke Kon-

kurrenz zwischen der küstennahen Energie und der 

Schifffahrt, dem Sandabbau, der militärischen und 

wissenschaftlichen Nutzung und nicht zuletzt der 

Fischerei. Während der Deutsche Fischereiverband 

erklärt, „in Deutschland sind wir besonders benach-

teiligt, weil in deutschen Windparks die Fischerei 

kategorisch ausgeschlossen wird“, hat das Fraunhof-

er Institut bereits festgestellt, dass die deutschen 

Raumordnungspläne nur maximal 54 GW an küsten-

naher Windkapazität zulassen. Und das, obwohl 

Deutschland für 2045 eine küstennahe Windener-

giekapazität von 75 GW anstrebt. Zusätzlich warnt 

Klaus Hackländer, Vorstandsvorsitzender der Deut-

schen Wildtier Stiftung: „Klimaschutz und Arten-

schutz sind die zwei wichtigsten Probleme unserer 

Zeit und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 

werden. Der Biodiversitätsverlust ist eine große Be-

drohung: Ist eine Art erst einmal ausgestorben, wird 

es sie nie wieder geben – mit nicht abschätzbaren 

Folgen für die Funktion unserer Ökosysteme.“ 

Markus Buchheit, MdEP kontaktieren: 

E-Mail: markus.buchheit@europarl.europa.eu 

Telefon: 0032 2 28 45038 

Eingießen des Betonfunda-

ments in den Meeresboden und 

die Entsorgung der Rotorblätter 

aus glasfaserverstärktem Kunst-

stoff sind höchst problematisch, 

weil sie nicht abbau- und recy-

celbar sind. 

Grüne Politik nützt ausschließ-

lich denjenigen, die damit Geld 

verdienen. 

mailto:markus.buchheit@europarl.europa.eu
https://www.afd.de/ep-delegation/
https://www.facebook.com/buchheit.markus/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/markus.buchheit/
https://twitter.com/BuchheitMarkus
https://gettr.com/user/buchheitmarkus
https://t.me/s/afdeu
https://www.youtube.com/c/AfDimEUParlament/search?query=buchheit
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Der von der EU beschlossene Green Deal treibt 

die Energiepreise mit enormen Steuern und Ab-

gaben in die Höhe. Durch die zusätzlich stei-

gende Energienachfrage führt dies zu einem 

erheblichen Preisanstieg. 

Zudem bahnen sich mögliche Energieausfälle in 

Form von Black Outs an, deren Wahrscheinlich-

keit durch die Abschaffung fossiler Brennstoffe 

und den starken Fokus auf erneuerbare Ener-

gien verstärkt wird. 

Die Sicherheit und Souveränität unserer Ener-

gieversorgung sind in Gefahr. 

Wie sollen einfache Menschen künftig das Hei-

zen ihrer Wohnung oder das Tanken ihrer Autos 

bezahlen? Wann wird die EU-Kommission end-

lich gegen diese Entwicklung steuern anstelle 

diese bedrohlichen Entwicklungen für Europa 

und seine Bürger hinzunehmen? 

Diese unrealistischen und teuren Irrwege der 

EU-Kommission müssen sofort beendet wer-

den! 

Unser Abgeordneter Markus Buchheit kommen-

tiert dazu: „Mehrkosten von 652 EUR für Strom, 

Heizung, Sprit pro Durchschnittshaushalt. Damit 

steigen die Energiepreise im Vergleich zum 

Vorjahr um satte 19 Prozent, errechneten die 

Tarifwächter von Verivox! 

Allein der Strom ist teurer als je zuvor. Die Me-

gawattstunde Grundlaststrom, den Stromanbie-

ter für das kommende Jahr einkaufen, kostete 

im September erstmals mehr als 100 Euro. Im 

Vorjahr waren es um die 40 Euro! 

Hauptpreistreiber ist laut Branchenverband 

BDEW übrigens nicht die teurer gewordene Er-

zeugung. Von 100 Euro Stromrechnung seien 

mehr als 50 Euro staatlich verursacht. 

Zwischen 2010 und 2020 sei die Belastung für 

Stromkunden durch Steuern, Abgaben und Um-

lagen um rund 70 Prozent gestiegen. 

In anderen EU-Staaten versucht man deshalb, 

die Verbraucher zu entlasten. Und in Deutsch-

land? Dort wird über noch höhere Steuern und 

Energiepreis-Explosion der EU stoppen! 
Unterschreiben Sie unsere Petition! 

CO2-Abgaben diskutiert.“ 

Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katari-

na Barley (SPD), gibt Ratschläge zur Strom-

preisexplosion: „Die günstigste Kilowattstunde 

ist die, die man nicht verbraucht.“ 

In den öffentlich-rechtlichen Medien ist Frau 

Barley mit diesem unsinnigen Vorschlag in bes-

ter Gesellschaft. Statt Gegenargumenten 

stimmte die Links-Grüne Politikelite fleißig mit 

ein. Hier ein paar Highlights: 

 „Vorschlag für Pendler, die Geld sparen wol-

len: durch die Stadt fahren und Tankstellen 

vergleichen.“ 

 „‘die Unabhängigkeit vom eigenen Auto‘ hin 

zur Abhängigkeit von Car-Sharing und Bus-

verbindungen als einzig „vernünftige“ Ver-

kehrspolitik“ 

 „Wie die Regierung mit Bravour vorführte, 

dass man bei einer Wirtschaftskrise einfach 

die Insolvenzpflicht aufheben muss, sollen 

jetzt einfach Strom- und Gassperren ausge-

setzt werden.“ 

 Die Inflation „sei ja ohnehin alles eine Frage 

der Berechnungsmethode, lässt man den 

Zuschauer wissen – und im Zweifel berech-

net man sie halt einfach weg. Problem ge-

löst!“ 

 Brüssel und Berlin stecken offensichtlich in 

einer Blase, die kaum noch etwas mit der 

Realität der Bürger zu tun hat. Das erklärt 

auch die katastrophale Politik der vergange-

nen Jahre.  

Unterstützen Sie uns, unterschreiben sie die Petiti-

on und teilen sie diese mit Ihren Freunden! 

https://de.idgroup.eu/energy_prices_de 

https://de.idgroup.eu/energy_prices_de
https://de.idgroup.eu/energy_prices_de
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Vor einem halben Jahr hat die Universität Bath, 

eine der besten Universitäten Englands, eine 

Studie zur Klimaangst (climate anxiety) veröf-

fentlicht. In zehn verschiedenen Ländern haben 

die Forscher Jugendliche und junge Erwachse-

ne im Alter von 16 bis 25 Jahren zu ihrer Ein-

stellung zum Klimawandel befragt. Die Ergeb-

nisse sind verstörend. 84 Prozent aller jungen 

Menschen sind wegen des Klimawandels be-

sorgt, 59 Prozent sogar extrem besorgt.  

Über 50 Prozent haben außerdem negative Ge-

fühle wie Trauer, Angst, Wut, Schuld und Hilflo-

sigkeit, wodurch sich sogar 45 Prozent in ihrem 

Alltag beeinträchtigt fühlen.  

75 Prozent, also genau Dreiviertel aller jugendli-

chen Befragten gaben zudem an, Angst vor der 

Zukunft zu haben.  

Psycho-Komplex: Belade mich mit Schuld! 

Hier läuft etwas extrem verkehrt. Es ist nicht die 

Aufgabe der Jugend, das Leid der Welt auf sich 

zu nehmen und für die (eingebildeten) Sünden 

ihrer Ahnen zu büßen. Die Jugend soll sich ins 

Leben stürzen, sich selbst besser kennen ler-

nen und im Idealfall eigene Unabhängigkeit er-

langen. Die EU-Kommission versucht nicht, 

Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln und der 

Jugend Wege aufzuzeigen, ihre Wege zu fin-

den. Sie plant hingegen im Rahmen des Green 

Deals - der Dekarbonisierung der EU bis zum 

Jahr 2050 - genau das Gegenteil: Die Botschaft 

der Angst soll zur EU-Doktrin werden. Einen 

entsprechenden Vorschlag hat die Kommission 

am 14. Januar 2022 veröffentlicht. 

Nicht Konzerne sind schuld, sondern Kinder! 

Unter dem Mäntelchen des „Lernens für ökolo-

gischen Nachhaltigkeit“ soll der angebliche Kli-

manotstand zum Kernthema der allgemeinen 

und beruflichen Bildung werden. In allen Schu-

len, Hochschulen, Nichtregierungsorganisatio-

nen (NGOs) und auch in allen anderen Bil-

dungseinrichtungen sollen Kompetenzen (!) für 

den ökologischen Wandel gefördert werden. 

Insbesondere sollen die Kinder ein Verständnis 

für die Auswirkungen entwickeln, die ihre alltäg-

lichen Handlungen und Entscheidungen auf die 

Umwelt und das Klima haben.  

Mariya Gabriel, bulgarische EU-Kommissarin 

für Bildung und Kultur, will, dass alle Schüler 

vom frühen Kindesalter an begreifen, dass öko-

Green Deal: Angstbotschaft wird EU-Doktrin 

Warum der Green Deal Kinderseelen belastet 

von Guido Reil  

Guido Reil 

 

 Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten  

 Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie  

 Ausschuss für Verkehr und Tourismus  

 zuständig für Nordrhein-Westfalen 

Foto: Hagen Schnauss 

84 Prozent aller jungen Men-

schen sind wegen des Klima-

wandels besorgt, 59 Prozent so-

gar extrem besorgt. 
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logische Nachhaltigkeit eine Notwendigkeit sei 

und dass alle daran mitzuwirken hätten, unse-

ren Planeten und unsere Zukunft zu schützen. 

Obwohl sie selbst Mutter eines 6-jährigen Soh-

nes ist, scheint sie nicht zu sehen, dass sie da-

mit in atemberaubender Weise Verantwortlich-

keiten verschiebt. Nicht mehr große, internatio-

nal agierende Konzerne und mehr oder weniger 

korrupte Staaten sind dafür verantwortlich, dass 

die Umwelt leidet, sondern das Kleinkind, dass 

sein Butterbrotpapier nicht recycelt.  

Sind Stammbäume rassistisch? 

Statt sich den großen Flüssen Asiens zu wid-

men, in die anliegende Städte ungefiltert ihre 

Abfälle leiten, die dann in den Pazifik ge-

schwemmt und in allen sieben Weltmeeren ver-

teilt werden, statt sich den gigantischen Mono-

kulturen des Mittleren Westens zu widmen, die 

verheerende Bodenerosionen verursachen, 

dem Mandelanbau in Kalifornien, der das 

Grundwasser in immer neue Tiefen absinken 

lässt, der Armut und der Gier in Brasilien, die 

zur Brandrodung des Regenwalds führt, den 

Kohlekraftwerken Chinas und den undurch-

dringlichen, sich über tausende von Kilometern 

erstreckenden Smog-Wolken, zielt die EU-

Kommission auf die Kinder.  

Sie werden in Zukunft keine Stammbäume 

mehr malen, sondern den CO2 Abdruck ihrer 

Familie ausrechnen. Sie werden selbst keine 

Kinder mehr bekommen, weil diese zu viel CO2 

verursachen und sie werden in psychiatrischer 

Behandlung sein, weil sie sich schuldig dafür 

fühlen, dass sie überhaupt noch atmen. 

Inflation: Junge werden kaum Vermögen aufbauen  

Da ist schnell vergessen, dass die Jugend den 

Lebensstandard ihrer Eltern nicht wird halten 

können, weil es ihr wegen der immerwährenden 

Euro-Rettung und der Niedrigzinspolitik fast un-

möglich geworden ist, etwas anzusparen und 

Vermögen aufzubauen. Auch ist schnell verges-

sen, dass die Covid-Pandemie die Bildung ein-

schränkt, womit zukünftige Einkommenschan-

cen weiter sinken. Aber wer würde all das an-

klagen und weitergehende Forderungen stellen, 

wenn er sowieso bald den Hitzetod stirbt?  

Das ist keine zukunftsorientierte Politik. Das ist 

eine bösartige Indoktrination, wie wir sie vor al-

lem aus sozialistischen Staaten kennen, in de-

nen Propaganda zentral organisiert wird und im 

Kindergarten beginnt. 

Viele Kinder und Jugendliche leiden unter politisch-medial ge-

schürten Ängsten. Bild: pixabay.com 

Guido Reil, MdEP kontaktieren: 

E-Mail: guido.reil@europarl.europa.eu 

Telefon: 0032 2 28 45845  

„Sie werden selbst keine Kinder 

mehr bekommen, weil diese zu 

viel CO2 verursachen.“ 

mailto:guido.reil@europarl.europa.eu
https://guidoreil.de/
https://www.facebook.com/guidoreil.de/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/guidoreil/
https://twitter.com/guidoreil
https://gettr.com/user/guidoreil
https://t.me/s/afdeu
https://www.youtube.com/c/AfDimEUParlament/search?query=reil
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Nach zwei Jahren Pandemie, in der in einer zuvor 

nicht vorstellbaren Weise bürgerliche Freiheitsrech-

te eingeschränkt wurden, wirtschaftliche Existenzen 

vernichtet wurden, Gesunde ohne fragwürdige Tes-

tungen plötzlich als Infektionsträger galten, in der 

staatlich garantierte Gesundheit per verordneter 

Spritze die individuelle Gesundheitsvorsorge ersetz-

te, in der in Hinterzimmern Verträge mit Pharmafir-

men ausgekungelt wurden, die bis heute an den 

entscheidenden Stellen geschwärzt sind, in der mit 

dem Digitalen Impfzertifikat ein Instrument zur 

Überwachung der Bürger geschaffen wurde und gut-

gläubigen Bürgern das Märchen von den sicheren, 

„nebenwirkungsfreien“ (Zitat Karl Lauterbach) und 

wirksamen Gentechnik-Impfstoffen aufgetischt wur-

de, nun also ein Corona-Sonderausschuss 

(Sonderausschuss zu den Erkenntnissen aus der CO-

VID-19-Pandemie und Empfehlungen für die Zu-

kunft). Dieser wurde am 10. März 2022 mit großer 

Mehrheit vom EU-Parlament eingesetzt und hat in-

zwischen seine Arbeit aufgenommen. Erfreulich ist, 

dass in dem 38-köpfigen Ausschuss drei Vollmitglie-

der unserer Fraktion „Identität & Demokratie“ ver-

treten sind: Neben mir als Koordinatorin unserer 

Fraktion und Vollmitglied sind das Joelle Mélin 

(Rassemblement National) und Stefania Zambelli 

(Lega). Daneben hat auch meine Kollegin Christine 

Anderson als stellvertretendes Mitglied einen Sitz in 

diesem wichtigen Gremium. 

Vertuschung statt Evaluierung? 

Nur vordergründig scheint es, als wäre man an einer 

Aufarbeitung mit der Fragestellung „Was haben die 

verordneten Maßnahmen gebracht?“ interessiert. 

Stattdessen möchte man den Ausschuss nutzen, 

festzuzurren, wie zukünftig die Krisenprävention, -

vorsorge und -reaktion in Brüssel aussehen muss in 

einer Gesundheitsunion, in der nicht mehr die natio-

nalen, demokratisch gewählten Parlamente das Sa-

gen haben.  

Dazu passt, dass über die Rolle der EU bei der Koor-

Dr. Sylvia Limmer 

 

 Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Le-

bensmittelsicherheit 

 Sonderausschuss zu den Erkenntnissen aus der COVID-19-

Pandemie und Empfehlungen für die Zukunft (Sprecherin der 

Fraktion) 

 Ausschuss für Industrie, Forschung und Industrie 

 Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

 zuständig für Bayern und Thüringen 
Foto: Didier Bauweraerts 

Die Pandemie und die verlogene Suche nach 

Aufarbeitung 

Anstatt die Maßnahmen rund um Covid zu evaluieren, arbeitet die EU an einem 

sogenannten „globalen Pandemievertrag“ mit, der die Souveränität der EU-

Mitgliedstaaten und somit auch die Freiheit der Bürger gefährdet 

von Dr. Sylvia Limmer 



 

15 

dinierung des bereits in die Wege geleiteten inter-

nationalen Pandemievertrages nachgedacht werden 

soll. Dahinter steckt die Idee, dass keine Regierung 

alleine die tatsächlichen oder eingebildeten Gesund-

heitsbedrohungen bewältigen kann, sondern Ge-

sundheit angeblich eine globale und solidarische 

Vorgehensweise erfordert. Man folgt dem Aufruf 

des Präsidenten des Europäischen Rates, Charles 

Michel, und dem Generaldirektor der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO), Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus vom März 2021, dass niemand sicher 

ist, bevor nicht alle sicher sind. Dies war und ist das 

Credo aller Impfpflicht-Befürworter.  

Damit wird nicht nur die Gesundheit, sondern der 

eigene Körper solidarisches Gesellschaftsgut, über 

den die einzelne Person keine eigenen Bestim-

mungsrechte mehr besitzt.  

Der Europäische Rat hat dieses Jahr bereits grünes 

Licht gegeben für die Aufnahme von Verhandlungen 

mit der federführenden WHO. In diesem internatio-

nalen Pandemievertrag wird ein zentrales Element, 

wie sollte es anders sein, die Bereitstellung von uni-

versellen Impfstoffen sein. 

Zudem hat am 27. April 2022 die EU-Kommission die 

Mitgliedsstaaten aufgerufen, „für die nächste Pan-

demiephase in erhöhter Bereitschaft zu sein“.1 Bei 

sinkenden Inzidenzen, einer fast vollständigen 

Durchseuchung und einer milden Omikron-Variante, 

werden die Mitgliedstaaten explizit aufgefordert, 

Notfallpläne zur Wiedereinführung „öffentlicher Ge-

sundheitsmaßnahmen“2 auszuarbeiten; also staatli-

che Beschränkungen der Bürgerrechte und Impf-

pflicht als dräuende Dauerkeule. Und weiter heißt 

es wortwörtlich: „Die Mitgliedsstaaten sollten die 

Gesundheit und der eigene 

Körper sollen solidarisches 

Gesellschaftsgut werden, 

über den der Einzelne keine 

Bestimmungsrechte mehr 

besitzt. 

Glas mit mRNA-Inhalt, Bild: Spencer Davis von Pixabay  

1 Quelle: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-

kommission-ruft-die-mitgliedstaaten-zu-erhohter-bereitschaft-fur-nachste-

pandemiephase-auf-2022-04-27_de 

2 Quelle: https://ec.europa.eu/health/publications/covid-19-sustaining-eu-

preparedness-and-response_en 

https://pixabay.com/users/spencerbdavis1-21090082/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6165772
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6165772
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-kommission-ruft-die-mitgliedstaaten-zu-erhohter-bereitschaft-fur-nachste-pandemiephase-auf-2022-04-27_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-kommission-ruft-die-mitgliedstaaten-zu-erhohter-bereitschaft-fur-nachste-pandemiephase-auf-2022-04-27_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-kommission-ruft-die-mitgliedstaaten-zu-erhohter-bereitschaft-fur-nachste-pandemiephase-auf-2022-04-27_de
https://ec.europa.eu/health/publications/covid-19-sustaining-eu-preparedness-and-response_en
https://ec.europa.eu/health/publications/covid-19-sustaining-eu-preparedness-and-response_en
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Impfquoten sowie die Booster-Impfungen und die 

vierte Dosis bei denen, die dafür infrage kommen, 

steigern. Auch sollten sie dafür sorgen, dass mehr 

Kinder geimpft werden“3. Mit einem Impfstoff, der 

kaum (noch) Wirkung zeigt, mit „Booster“-

Impfdosen, für die es keinerlei Studiendaten gibt 

und die in dieser Form nicht einmal eine bedingte 

Zulassung erhalten haben, und insbesondere bei 

Kindern in einer Altersgruppe, die selbst kaum von 

den Folgen einer Infektion betroffen sind, dafür um-

so mehr von den gesundheitlichen Folgen der Impf-

nebenwirkungen. 

Man hat demnach nicht im Geringsten vor, sich mit 

den verheerenden Nebenwirkungen experimentel-

ler gentechnischer mRNA-Impfungen (oder Vektor-

Impfstoffen) auseinander zu setzen, deren bedingte 

Zulassung unser auf Sicherheit für die Patienten be-

dachtes medizinisches Zulassungssystem völlig aus 

den Angeln gehoben hat. Überdies ist zu bedenken, 

dass die Entscheidung zur Zulassung auf Grundlage 

von Daten erfolgte, deren Statistik wegen geringer 

Fallzahlen als lächerlich zu bezeichnen ist und die 

weder -wegen zu kurzem Beobachtungszeitraum - 

Aussagen zur Dauer der Wirksamkeit noch zur Un-

terbrechung der Infektionskette - weil nie unter-

sucht - machen konnten. Wie es überhaupt massive 

Zweifel an der gesamten Qualität des Impfstoffs von 

BioNTech bereits im Empfehlungsbericht der EMA 

(Europäische Arzneimittelagentur) gab. Fragen, ob 

die gestellten Fristen der Nachbesserung bei der 

Qualitätskontrolle eingehalten wurden, blockt man 

kategorisch ab. 

BioNTech selbst gibt in seinem Jahresbericht für 

2022 für die US-Börsenaufsicht zu, dass „die Dauer-

haftigkeit der durch unseren COVID-19-Impfstoff 

hervorgerufenen Immunreaktion in klinischen Versu-

chen noch nicht nachgewiesen wurde“. In dem Be-

richt wird auch von der Möglichkeit unbekannter 

Nebenwirkungen oder dem erhöhten Auftreten von 

Nebenwirkungen gesprochen. Man scheint also sei-

nem eigenen Produkt und den getätigten Verspre-

chungen nicht zu trauen.  

Einwand gegen die Impfung von Kindern geschei-

tert 

Am 26. November 2021 hat die EU-Kommission in 

einem Durchführungsbeschluss die bedingte Zulas-

sung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs auf Kinder zwi-

schen fünf und elf Jahren erweitert, obwohl klar 

war, dass mindestens eine der Bestimmungen, näm-

lich einen abschließenden Studienbericht bis Juli 

2024 vorzulegen, nicht im Ansatz erfüllt werden 

kann. Die primäre Datenerhebung der laufenden 

klinischen Studien, auf der die Empfehlung zur be-

dingten Zulassung der Kinderimpfungen beruht, 

wird nämlich erst im Mai 2026 abgeschlossen sein, 

also ganze zwei Jahre später.  

Weder auf diese Tatsache noch darauf, dass bei Kin-

dern die Impfung größere Schäden als die Krankheit 

selbst verursacht, wollte man bei der Debatte zu 

meinem formellen Einwand gegen den Durchfüh-

rungsbeschluss im zuständigen Ausschuss eingehen. 

Am 10. Februar 2022 wurde dieser Einwand zum 

Schaden von Millionen Kindern mit einer überwälti-

genden Mehrheit im ENVI-Ausschuss abgelehnt.4  

Nebenwirkungen müssen thematisiert werden… 

Weil die Impfnebenwirkungen bis hin zum Tod ne-

giert oder zumindest in unverantwortlicher Weise 

verharmlost wurden und immer noch werden und 

man weiterhin von angeblich sicheren Impfstoffen 

spricht, obwohl selbst elementarste Anforderungen 

an die Qualität wie die Intaktheit der mRNA, also 

des Wirkstoffs selbst, immer noch nicht eingehalten 

werden können.  

Fragen, ob die gestellten 

Fristen der Nachbesserung 

bei der Qualitätskontrolle ein-

gehalten wurden, blockt man 

kategorisch ab. 

3 Quelle: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_22_2663 

und: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/

attachment/872443/Factsheet%20-%20COVID-19%20%E2%80%93%

20Sustaining%20EU%20Preparedness%20and%20Response_DE.pdf.pdf 

4 Quelle: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/

COMMITTEES/ENVI/DV/2022/02-02/Objection-Comirnaty-tozinameran_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_22_2663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872443/Factsheet%20-%20COVID-19%20%E2%80%93%20Sustaining%20EU%20Preparedness%20and%20Response_DE.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872443/Factsheet%20-%20COVID-19%20%E2%80%93%20Sustaining%20EU%20Preparedness%20and%20Response_DE.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872443/Factsheet%20-%20COVID-19%20%E2%80%93%20Sustaining%20EU%20Preparedness%20and%20Response_DE.pdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2022/02-02/Objection-Comirnaty-tozinameran_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2022/02-02/Objection-Comirnaty-tozinameran_EN.pdf
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Während in den letzten 21 Jahren für alle durchge-

führten Impfungen zusammengenommen knapp 

sieben Meldungen pro 100.000 Impfdosen vom Paul

-Ehrlich-Institut registriert wurden, haben sich diese 

Meldungen innerhalb eines Jahres für die Corona-

Impfstoffe vervierundzwanzigfacht. Bei den schwe-

ren Nebenwirkungen hat sich die Quote sogar um 

das 167-fache erhöht. Bei der EMA waren, Stand 

Januar 2022, über 1,5 Millionen Betroffene mit Ne-

benwirkungen gelistet, davon mehr als eine halbe 

Million mit schwerwiegenden Nebenwirkungen5. 

Dabei kristallisiert sich immer mehr heraus, dass 

diese Daten nur die Spitze eines Eisbergs sind. Die 

Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. 

Es muss deshalb darüber gesprochen werden, wel-

chen Anteil der staatliche Zwang zur Impfung daran 

hat. Ein Impfzwang, den die Kommissionspräsiden-

tin Frau von der Leyen gerne von Brüssel aus ver-

ordnet hätte. Und darüber, ob nicht eklatante Inte-

ressenskonflikte bestehen, wenn der eigene Ehe-

mann, Heiko von der Leyen, mitten in der Pandemie 

seit September 2020 als medizinischer Direktor des 

Biopharma-Unternehmens Orgenesis fungiert? Wie 

hat es der Vorstandschef von Orgenesis Inc., Vered 

Caplan, gegenüber „The Medicine Maker“ so schön 

formuliert: Einer der Faktoren, die die Entwicklung 

und Vermarktung von COVI-19-Impfstoffen be-

schleunigt haben, sei „eine engere Beziehung zu den 

Aufsichtsbehörden, die daran arbeiten, innovative 

Wege zu finden, um die klinischen Versuche zu be-

„Die Impfung richtet bei Kindern größeren Schaden an, als Covid selbst.“ (Foto: Myriams-Fotos, Pixabay) 

„ ... die Dauerhaftigkeit der 

durch unseren COVID-19-

Impfstoff hervorgerufenen 

Immunreaktion in klinischen 

Versuchen ist noch nicht 

nachgewiesen ...“ 

Biontech-Bericht 2022 

5 Quelle: https://reitschuster.de/post/ema-registriert-ueber-15-millionen-

meldungen-von-impf-nebenwirkungen/ 

https://reitschuster.de/post/ema-registriert-ueber-15-millionen-meldungen-von-impf-nebenwirkungen/
https://reitschuster.de/post/ema-registriert-ueber-15-millionen-meldungen-von-impf-nebenwirkungen/
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schleunigen“6. Dem ist nichts hinzuzufügen.  

…ebenso wie das Prozedere der bedingten Zulas-

sung 

Vielleicht ist es deshalb auch nicht verwunderlich, 

dass man in einer Mitteilung der EU-kommission 

vom 11. Dezember 2020 zugibt, extra für die neuen, 

experimentellen COVID-19-Impfstoffe ein bisher 

nicht vorhandenes Schnellverfahren eingeführt zu 

haben: 

„Angesichts der Dringlichkeit aufgrund der COVID-19

-Pandemie hat die EMA Schnellverfahren für die 

Überprüfung eingeführt, um Anträge so rasch wie 

möglich begutachten zu können und gleichzeitig fun-

dierte wissenschaftliche Gutachten zu gewährleis-

ten. Entscheidend sind fortlaufende Überprüfungen, 

…“7   

Zum einen schließen sich fundierte wissenschaftli-

che Arbeit und Schnellverfahren aus, zumal bei völ-

lig neuartigen Impfstoffen, bei denen keinerlei Vor-

erfahrungen vorliegen. Zum anderen hat sich nach 

fast 1,5 Jahren gezeigt, dass die fortlaufenden Über-

prüfungen (hier besonders die nachzureichenden 

Daten), so sie denn überhaupt erfolgen, nicht kom-

muniziert werden.  

Interessant ist auch die Erklärung der Kommission, 

worin der Unterschied zwischen einer Notfallzulas-

sung und der für die COVID-19-Impfstoffe erteilten 

bedingten Zulassung besteht. So haftet bei der be-

dingten Zulassung der Inhaber der Marktzulassung, 

während im Falle der Notzulassung nur eine vor-

rübergehende Genehmigung zum Vertrieb eines 

nicht zugelassenen Produktes besteht und der Her-

steller von der administrativen und zivilrechtlichen 

Corona ist ein gigantisches Geschäft für die Pharmaindustrie, die ihre Gewinne damit buchstäblich vergolden kann. 

Bild: Jeyaratnam Caniceus von Pixabay 

Besteht kein Interessenskon-

flikt, wenn Heiko von der 

Leyen als medizinischer Di-

rektor des Biopharma-

Unternehmens Orgenesis 

fungiert, dem seine Frau Ur-

sula von der Leyen von Brüs-

sel aus Subventionen zu-

schanzt? 

6 Quelle: https://themedicinemaker.com/business-regulation/cell-and-gene-

therapy-learning-from-covid-19-vaccine-development 

7 Quelle: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_2390 

https://pixabay.com/users/caniceus-15612619/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5198347
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5198347
https://themedicinemaker.com/business-regulation/cell-and-gene-therapy-learning-from-covid-19-vaccine-development
https://themedicinemaker.com/business-regulation/cell-and-gene-therapy-learning-from-covid-19-vaccine-development
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_2390
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Haftung auszunehmen ist. Die geschwärzten Ver-

tragsteile verhindern unter anderem, dass Letzteres 

auf die Corona-Impfstoffe zutrifft. Die Pharmakon-

zerne sind von jeglicher Haftung freigestellt. Ansprü-

che Dritter gehen ausschließlich zu Lasten des Mit-

gliedsstaates (also des Steuerzahlers), in dem der 

Impfstoff angewandt wurde. Nachzulesen in einem 

mir zugespielten, geleakten Vertrag zwischen BioN-

Tech/Pfizer und der EU-Kommission.  

Kritiker werden kurzerhand zu Desinformanten 

Besorgniserregend ist auch die Tatsache, dass in der 

Mandatierung zum Corona-Sonderausschuss durch 

das EU-Parlamentes oder in der erwähnten Mittei-

lung der EU-Kommission vom 27. April 2022 ebenso 

wie im Berichtsentwurf der WHO zum internationa-

len Pandemievertrag, Kritik an den Maßnahmen 

oder den Impfstoffen sakrosankt ist. Im Text der 

WHO heißt es: 

„Die Mitgliedstaaten erkennen die Notwendigkeit 

nationaler und koordinierter Maßnahmen zur Be-

kämpfung von Fehlinformation, Desinformation und 

Stigmatisierung an, die die öffentliche Gesundheit 

untergraben“8. Die EU-Kommission will dagegen 

spezifisch „die Zusammenarbeit gegen die Fehl- und 

Desinformation über Corona-Impfstoffe intensivie-

ren“9.  

Wer also wie der ehemalige Vorstand der Betriebs-

krankenkasse ProVita in Deutschland alarmierende 

Zahlen zu den Nebenwirkungen veröffentlicht, muss 

weiterhin damit rechnen, mindestens wie jener An-

dreas Schöffbeck fristlos entlassen zu werden. Es 

kann einfach nicht sein, was nicht sein darf - selbst 

wenn es inzwischen die Spatzen von den Dächern 

pfeifen. Damit kämpft auch unser offensichtlich an 

COVID-Panikstörungen leidender Noch-(hoffentlich)-

Gesundheitsminister Lauterbach, der jüngst erklär-

te, eine Evaluierung, die der Deutsche Bundestag in 

Auftrag gegeben hat, hätte das Potenzial zu schaden 

– den Sachverständigen selbst und den politischen 

Entscheidungsträgern10. 

Nun, umso wichtiger ist die Aufklärung. Damit die 

Vertuschung der schrecklichen Nebenwirkungen 

der COVID-Impfstoffe samt ihrer gleichzeitig stark 

limitierten Wirkung ein Ende haben. 

Dr. Sylvia Limmer, MdEP kontaktieren: 

E-Mail: sylvia.limmer@europarl.europa.eu 

Telefon: 0032 2 28 45321 

„Nun, umso wichtiger ist die 

Aufklärung. Damit die Vertu-

schung der schrecklichen 

Nebenwirkungen der COVID-

Impfstoffe samt ihrer gleich-

zeitig stark limitierten Wir-

kung ein Ende haben.“ 

So haftet bei der bedingten 

Zulassung der Inhaber der 

Marktzulassung, während im 

Falle der Notzulassung nur 

eine vorrübergehende Ge-

nehmigung zum Vertrieb ei-

nes nicht zugelassenen Pro-

duktes besteht und der Her-

steller von der administrati-

ven und zivilrechtlichen Haf-

tung auszunehmen ist.  

8 Quelle: https://apps.who.int/gb/wgpr/pdf_files/wgpr5/A_WGPR5_2-en.pdf 

9 Quelle: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-

kommission-ruft-die-mitgliedstaaten-zu-erhohter-bereitschaft-fur-nachste-

pandemiephase-auf-2022-04-27_de 

10 Quelle: https://www.welt.de/politik/deutschland/plus238473015/Corona-Sollte

-Lauterbach-Unwahrheit-gesagt-haben-waere-das-ernster-Vorgang.html 

mailto:sylvia.limmer@europarl.europa.eu
https://apps.who.int/gb/wgpr/pdf_files/wgpr5/A_WGPR5_2-en.pdf
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-kommission-ruft-die-mitgliedstaaten-zu-erhohter-bereitschaft-fur-nachste-pandemiephase-auf-2022-04-27_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-kommission-ruft-die-mitgliedstaaten-zu-erhohter-bereitschaft-fur-nachste-pandemiephase-auf-2022-04-27_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/covid-19-kommission-ruft-die-mitgliedstaaten-zu-erhohter-bereitschaft-fur-nachste-pandemiephase-auf-2022-04-27_de
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus238473015/Corona-Sollte-Lauterbach-Unwahrheit-gesagt-haben-waere-das-ernster-Vorgang.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus238473015/Corona-Sollte-Lauterbach-Unwahrheit-gesagt-haben-waere-das-ernster-Vorgang.html
https://www.facebook.com/Sylvia.Limmer.MdEP/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/dr._sylvia_limmer/
https://twitter.com/Sylvia_Limmer
https://www.youtube.com/c/AfDimEUParlament/search?query=limmer
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Malta und Zypern bieten Pässe feil 

Für die EU-Mitgliedsstaaten, die Staatsbürger-

schaften oder Visa gegen Investitionen verkaufen, 

ergibt sich hieraus ein Dilemma: Einerseits profitie-

ren sie finanziell von dem Geschäft mit den Golden 

Visa. So sollen laut EU-Schätzungen 13 Mitglieds-

staaten in zehn Jahren (zwischen 2009 und 2019) 

mit dem Passhandel rund 25.000.000.000 Euro ein-

genommen haben, wobei hiervon allein 

6.700.000.000 Euro auf Zypern entfallen. Und Mal-

tas Bruttosozialprodukt generiert sich zu 2,5 Prozent 

aus dem besagten Passhandel - ein enormer Wert.  

Andererseits eröffnet ein Golden Visa aufgrund der 

Schengen-Regeln auch die Niederlassungs- und Rei-

sefreiheit im gesamten EU-Gebiet. Und tatsächlich 

wollen die wenigsten, die die Staatsbürgerschaft 

von Zypern oder Malta erwerben, dort leben. Sie 

zieht es eher nach Paris, Mailand, München oder – 

bis zum Brexit – London. Damit verursachen Golden 

Visa auch für andere EU-Mitgliedsstaaten erhebliche 

„Golden Visa“: Vorwand für noch mehr EU-

Machtkonzentration 

Lukrativer Passhandel: Dürfen die EU-Mitgliedstaaten bald nicht mehr selbst 

entscheiden, wer Staatsbürger wird? 

von Dr. Nicolaus Fest  

Viele Menschen wollen nach Europa. Einigen gelingt 

das, indem sie ihre Pässe wegwerfen und mit neuer 

Identität und oft deutlich verjüngt das Asylverfahren 

verlassen. Andere wiederum bieten ein Vermögen, 

um in den Genuss einer EU-Staatsbürgerschaft zu 

kommen - im englischen Fachjargon ist von „Golden 

Visa“ die Rede. Die sind für viele EU-

Mitgliedsstaaten zu einem Milliardengeschäft ge-

worden. Damit gehen zwar Chancen, aber auch 

Probleme einher. 

Die Klientel, die „Golden Visa“ erwirbt, ist zumeist 

eine etwas andere als die, die ihre Pässe vor dem 

Grenzübertritt wohlkalkuliert entsorgt: Sie kommt 

eher aus Russland und China als aus Afghanistan, 

Syrien oder Afrika. Sie ist in der Regel sehr wohlha-

bend und sie will, anders als die weniger betuchten 

Migranten, gar nicht in Europa leben. Europa ist nur 

ein Fluchtort, falls es in der Heimat brenzlig werden 

sollte – und Immobilien sind zudem ideal, um Gel-

der im Ausland zu parken, auf die man im Notfall 

außerhalb der Heimat zurückgreifen kann.  

Foto: Hagen Schnauss 

Dr. Nicolaus Fest 

 

 Delegationsleiter der AfD im EU-Parlament 

 Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres  

 Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle de-
mokratischen Prozesse in der EU, einschließlich Desinformation 

 Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten  

 Ausschuss für Wirtschaft und Währung  

 Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter  

 zuständig für Berlin, Hamburg und Brandenburg 
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Dr. Nicolaus Fest, MdEP kontaktieren: 

E-Mail: nicolaus.fest@europarl.europa.eu 

Telefon: 0032 2 28 45524  

Probleme: Geldwäsche, Korruption, organisierte 

Kriminalität sowie marktverzerrende Preissteigerun-

gen im Immobiliensektor zulasten der gewöhnlichen 

Bürger. Und natürlich gibt es, nicht erst seit Osama 

bin Laden, große Sicherheitsrisiken bei der Vergabe 

von Golden Visa an radikalislamische Scheichs. 

Passhandel als Vorwand für noch mehr EU 

Was also tun? Brüssel liefert mal wieder die falschen 

Antworten: Ohne es offen auszusprechen, dienen 

die mit dem Passhandel einhergehenden Probleme 

als Vorwand, noch mehr Kompetenzen von den Na-

tionalstaaten nach Brüssel zu verlagern - so etwa 

das Staatsbürgerschaftsrecht, das sukzessive ausge-

höhlt werden soll. Langfristig könnte das darauf hin-

auslaufen, dass Brüssel darüber entscheidet, wer wo 

wie wann Staatsbürger werden darf, und nicht die 

Nationalstaaten.  

Dabei ist die Lösung eigentlich recht simpel. Grund-

sätzlich war und ist es immer im Interesse von Staa-

ten, gut ausgebildete oder vermögende Personen zu 

Staatsbürgern zu machen. Wer sich mithin dauer-

haft in einem EU-Mitgliedsstaat niederlässt und dort 

investiert, ist willkommen.  

Südeuropäischer Passhandel: USA drohen mit Ein-

reiseerschwernissen 

Etwas anderes gilt für Personen, die die EU nur als 

Fluchtoption sehen, aber bestenfalls nur wenige 

Wochen im Jahr dort leben. Sie könnten beispiels-

weise von der Reise- und Niederlassungsfreiheit im 

Schengen-Raum ausgenommen werden. Das würde 

die Attraktivität der Golden Visa aus Zypern, Bulgari-

en oder Malta vermutlich schnell beenden – und 

gleichzeitig die Attraktivität der Staatsbürgerschaft 

anderer europäischer Länder deutlich erhöhen. Mit 

der Ausnahme von der Reisefreiheit wäre auch 

gleichzeitig ein anderes Problem gelöst: Der Konflikt 

mit den Amerikanern. Die hatten nämlich schon län-

ger gedroht, die relativ problemlose Einreise aus 

Europa generell zu stoppen, sollten einzelne EU-

Staaten weiterhin Golden Visa an hohe kommunisti-

sche Kader aus China, afrikanische Warlords oder 

kolumbianische Drogenbosse verkaufen. Tatsächlich 

ist das auch der Grund, warum die EU-Kommission 

sich nun endlich entschloss, den Missbrauch anzu-

gehen. Offenkundig begriff die EU-Kommission, dass 

angesichts der Invasion Russlands in die Ukraine 

auch die Geschäfte mit russischen Oligarchen – und 

damit auch die gesamte Vergabepraxis von Golden 

Visa – deutlich größere Aufmerksamkeit erhalten 

würde als bisher.  

Lösung: Wohnsitz begründet Staatsbürgerschaft! 

Die Vergabe der Staatsbürgerschaft ist eine originär 

souveräne Entscheidung jedes Staates. Das sollte 

auch so bleiben! Aber sobald andere Länder darun-

ter leiden, sollten Sicherheitsregeln eingezogen wer-

den, die diese Risiken minimieren. Das kann nicht 

dadurch erfolgen, dass Kompetenzen nach Brüssel 

verlagert werden, sondern nur durch ein klares Kon-

zept: Nur der dauerhafte Wohnsitz kann die Staats-

bürgerschaft begründen; alles andere sind lediglich 

Touristen, und so sollten sie auch behandelt wer-

den. 

Golden Visa verursachen markt-

verzerrende Preissteigerungen. 

Sorgenkinder sind Malta und Zypern, Bild: pixabay.com 

mailto:nicolaus.fest@europarl.europa.eu
https://nicolaus-fest.de/
https://www.facebook.com/festnicolaus/
https://www.instagram.com/nicolausfest/
https://twitter.com/nicolaus_fest
https://www.youtube.com/c/AfDimEUParlament/search?query=fest
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Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist zu verurtei-

len. Als Demokrat sind einem hier Grenzen gesetzt, 

ein Krieg ist immer zu verurteilen. Um diesen Krieg 

verstehen zu können, bedarf es jedoch einer Erklä-

rung der Entwicklungen, die Putin zu diesem Ein-

marsch in sein Nachbarland bewogen haben mögen, 

was weder Urteil noch Rechtfertigung darstellt. Der 

Versuch eines Erklärungsansatzes, der aus Platz-

gründen freilich lediglich an der Oberfläche kratzt: 

Vertragsbruch NATO-Osterweiterung 

Dieser Konflikt beginnt mit dem Zusammenbruch 

der Sowjetunion. In den sogenannten zwei-plus-vier

-Verhandlungen, in denen die Siegermächte des 

zweiten Weltkrieges über die Wiedervereinigung 

Ost- und Westdeutschlands verhandelten, wurde 

Russland zugesagt, dass sich die NATO nicht nach 

Osten erweitern würde. Diese Vereinbarung war 

lange Streitpunkt unter Politikern und Historikern. 

Die kürzlich gemachte Entdeckung eines Aktenver-

merks im britischen Nationalarchiv durch den US-

Politikwissenschaftler Joshua Shifrinson bestätigt 

diese Vereinbarung jedoch. Das als „secret“ einge-

stufte Dokument von einem Treffen der Direktoren 

der Außenministerien der USA, Frankreichs, Groß-

britanniens und Deutschlands aus dem März 1991 

zum Thema Sicherheit Polens und weiterer osteuro-

päischer Staaten zeigt, dass alle Beteiligten ein Inte-

resse am Beitritt der osteuropäischen Staaten zur 

NATO als „inakzeptabel“ einstuften. Der Bonner 

Vertreter Jürgen Chrobog wird laut Vermerk sogar 

derart zitiert, dass in den Verhandlungen eben doch 

das Versprechen gegenüber Russland abgegeben 

worden war, die NATO nicht Richtung Osten auszu-

dehnen. Dass dieser Punkt über einen solch großen 

Zeitraum kontrovers debattiert wurde, mutet auch 

deshalb seltsam an, da der damalige deutsche Au-

ßenminister Genscher bereits am 2. Februar 1990 in 

Washington, also vor dem Zerfall der UdSSR, im Bei-

sein seines US-amerikanischen Pendants James Ba-

ker gesagt hatte: „Wir waren uns einig, dass nicht 

EU- und NATO-Beitritt zerreißen Ukraine 
Die Neutralität der Ukraine ist der Schlüssel zum Frieden 

von Bernhard Zimniok 

Foto: European Union, Vincent van Doornick 

Bernhard Zimniok 

 

 Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten  

 Entwicklungsausschuss (Sprecher der Fraktion) 

 Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung  

 Untersuchungsausschuss zum Einsatz von Pegasus und ähnli-

cher Überwachungs- und Spähsoftware  

 zuständig für Bayern und Mecklenburg-Vorpommern 

„Wir waren uns einig, dass nicht 

die Absicht besteht, das NATO-

Verteidigungsgebiet auszudehnen 

nach Osten.“ 
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die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet 

auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur 

in Bezug auf die DDR (…), sondern das gilt ganz ge-

nerell.“ 

Der Rest ist Geschichte: Zwischen 1999 und 2020 

wurde die NATO in fünf Schritten im Osten erwei-

tert. Dem Beitritt Polens, Tschechiens und Ungarns 

folgten im nächsten Schritt 2004 neben den balti-

schen Staaten auch Bulgarien, Rumänien, Slowenien 

und die Slowakei, 2009 Albanien und Kroatien, 2017 

Montenegro und 2020 Nordmazedonien. Ein Wort-

bruch, den Putin mehrfach scharf kritisiert hatte und 

der bei der Bewertung der aktuellen Situation eine 

Rolle spielen muss. 

Ein von Oligarchen beherrschter, korrupter Staat 

Zwischen 2013 und 2014 fanden in der Ukraine Pro-

teste gegen die pro-russische Regierung unter Präsi-

dent Wiktor Janukowytsch statt, die hinterher als 

sogenannter Euromaidan in die Geschichte einge-

hen sollten. Auslöser war die Nichtunterzeichnung 

des Assoziierungsabkommens mit der EU, das „auf 

1200 Seiten in sechs Kapiteln staatspolitische und 

gesellschaftspolitische Ziele (Demokratie, Rechts-

staat, Menschenrechte), Maßnahmen zur Eindäm-

mung der Korruption, Regelungen zur Zusammenar-

beit in der Sicherheitspolitik, vor allem aber Regelun-

gen zur Standardisierung und Angleichung im Han-

del, bei Zöllen, Steuern und Abgaben, im Wettbe-

werbsrecht, bei Energiefragen und im Bereich des 

Umweltschutzes“ enthält, wie Wikipedia berichtet. 

weiß. Seit 2014 hat die Ukraine 17.000.000.000 Euro 

in Form von Zuschüssen und Darlehen zur Unter-

stützung für die Umsetzung dieser Reformen erhal-

ten. Einen Einfluss auf die Rechtsstaatlichkeit hatte 

Die NATO wurde in fünf 

Schritten nach Osten erweitert! 

Nach Auflösung des Warschauer Paktes 1991 und der Beendigung des Kalten Krieges der beiden Blöcke rund um die Vereinigten Staaten und 

der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken habe sich, nach Meinung vieler Experten, auch die Existenz der NATO erübrigt.  

Bild: pixabay.com 
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das übrigens nicht. Sieben Jahre und besagte 

17.000.000.000 später hat sich der Wert im Korrup-

tionsindex von 26 auf 32 verbessert (100 ist frei von 

Korruption, 0 extrem korrupt). Wie viele Milliarden 

also benötigt würden, um auf den deutschen Wert 

von 80 zu kommen, darf der geneigte Leser gerne 

selbst ausrechnen. Die Ukraine ist also nach wie vor 

ein von Oligarchen beherrschter Staat, dessen 

Staatsapparat und Justiz zersetzt sind von Korrupti-

on und Vetternwirtschaft.  

Während die hiesige Presse zunächst friedlich agie-

rende Demonstranten in den Mittelpunkt rückt, zei-

gen spätere Aufnahmen gewalttätige Teilnehmer, 

die bewaffnet auf passive Sicherheitskräfte einprü-

geln und Molotow-Cocktails auf sie werfen. Einige 

Polizisten müssen von ihren Kollegen gelöscht wer-

den. Die Eskalation am 18. Februar 2014 führte zu 

über 80 Todesopfern. Unter den Demonstranten 

befanden sich auch zahlreiche rechtsradikale, offen 

den Nationalsozialismus verherrlichende Gruppie-

rungen, die später noch eine entscheidende Rolle 

spielen werden. 

Janukowytsch, der später die Verantwortung für die 

Situation übernahm, aber keinen Schießbefehl er-

teilt haben will, floh nach Russland.  

EU-Assoziierungsabkommen und NATO-Beitritt 

sind Zerreißprobe 

Die später gebildete Übergangsregierung unter Prä-

sident Arsenij Jazenjuk unter Beteiligung der rechts-

radikalen Partei Swoboda fuhr einen ausgesprochen 

pro-westlichen Kurs und unterzeichnete auch das 

Assoziierungsabkommen mit der EU. In Paragraph 

Auch in Teilen der US-amerikanischen Berichterstattung wird vermehrt auf Verbindungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukrai-

ne eingegangen. Auch der Sohn des derzeitigen US-Präsidenten soll beruflich in der Ukraine tätig gewesen sein. Bild: pixabay.com 

Sieben Jahre und besagte 

17.000.000.000 später hat sich 

der Wert im Korruptionsindex 

von 26 auf 32 verbessert. 
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sieben des Abkommens wurde eine militärische Zu-

sammenarbeit debattiert, weshalb man laut der 

ehemaligen Moskau-Korrespondentin der ARD, Gab-

riele Krone-Schmalz, damals schon hätte wissen 

müssen, „dass dieses Abkommen die Ukraine zer-

reißt“. Den wirtschaftlichen Teil, der vor allem ein 

Freihandelsabkommen mit der EU beinhaltete, wur-

de von Präsidenten Petro Poroschenko am 27. Juni 

2014 im Zuge eines EU-Gipfels unterzeichnet. Eben 

jener Poroschenko hatte übrigens nur drei Tage 

nach seinem Amtsantritt in einem Interview gesagt, 

dass es aktuell keine Mehrheit für einen NATO-

Beitritt in seinem Land gäbe, er diesen aber forcie-

ren will. 

Unstrittig ist die massive Einflussnahme der USA, die 

dem Maidan-Protest jahrelang vorausgegangen wa-

ren. So waren verschiedene Vertreter der USA, un-

ter ihnen der frühere Präsidentschaftskandidat John 

McCain, bereits 2013 auf dem Maidan präsent, um 

sich auf die Seite der Demonstranten zu stellen. Die 

amerikanische Staatssekretärin für Außenpolitik, 

Victoria Nuland, hatte in einem abgehörten Telefo-

nat mit dem US-Botschafter in Kiew am 28. Januar 

2014 davon gesprochen, dass die USA 

5.000.000.000 Dollar investiert hatten. Der Eu-

romaidan als inszenierter Staatsstreich, um eine pro

-westliche Regierung zu installieren? Natürlich be-

streiten das die US-Verantwortlichen vor Ort. Dafür 

spricht neben der gewaltigen Summe aber auch, 

dass Nuland in diesem Telefonat ganz offen davon 

sprach, wen sie sich aus der Opposition in der neuen 

Regierung wünsche. Das Telefonat fand Wochen vor 

der oben erwähnten Flucht des damaligen Präsiden-

ten Janukowytsch statt. 2015 besuchte dann der 

Oberbefehlshaber der US-Bodentruppen in Europa, 

General Ben Hodges, ukrainische Soldaten in Kiew, 

um diese auszuzeichnen. Das zeigt deutlich den Ein-

fluss, aber vor allem das Selbstverständnis, dass die 

USA in Bezug auf die Ukraine an den Tag legen. 

USA kündigten Abrüstungsverträge 

Die USA finanzierten darüber hinaus ein Raketensys-

tem in Rumänien, auch in Polen sollte ein solches 

System aufgebaut werden. Vermeintlich dient das 

dem Schutz vor iranischen (!) Raketen. Das darf 

nicht nur angesichts der geographischen Verhältnis-

se als vorgeschobene Begründung angesehen wer-

den. Selbst ein lediglich zu Abwehrzwecken instal-

liertes Raketensystem dient wohl kaum dazu, Ver-

trauen aufzubauen. Im Gegenteil führte diese Ent-

wicklung zu erneuter Aufrüstung von Seitens Russ-

lands. Dass die USA mehrere Verträge über Abrüs-

tung zwischen den beiden Atommächten einseitig 

aufgekündigt haben, hat die Spannungen ebenfalls 

über Jahre hinweg immer weiter verschärft. 

Eine Folge der Ereignisse auf dem Maidan war die 

Annexion der Halbinsel Krim durch Russland, der 

zahlreiche Ereignisse vorangingen, deren Komplexi-

tät eine Kurzdarstellung verunmöglichen. In Se-

wastopol, der größten auf der Krim gelegenen Stadt, 

ist die Schwarzmeerflotte Russlands stationiert. Ex-

perten vermuten, dass Putin nach dem Machtwech-

sel in Kiew einen Verlust dieses strategisch wichti-

gen Flottenstützpunktes befürchtete, was ihn zur 

Annexion bewog. 

Krieg gegen die eigenen Bürger 

Ab April 2014 begann der innerukrainische Konflikt 

zwischen pro-russischen Separatisten, die zunächst 

lediglich mehr Autonomie forderten. Die Ukraine 

befürchtete eine Wiederholung der Entwicklungen 

um die Krim, weshalb sie den Separatisten den Krieg 

erklärte. Nachdem die ersten Einheiten noch von 

den Bewohnern zur Aufgabe überredet werden 

konnten, begann danach ein unbarmherziger Krieg 

der Regierungstruppen, die Opfer unter Zivilisten 

billigend in Kauf nehmen. Mindestens 10.000 Zivilis-

Die amerikanische Staatssekretä-

rin für Außenpolitik, Victoria 

Nuland, hatte in einem abgehör-

ten Telefonat mit dem US-

Botschafter in Kiew am 28. Janu-

ar 2014 davon gesprochen, dass 

die USA 5.000.000.000 Dollar in-

vestiert hatten. 
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ten sind laut OSZE seitdem beim Bombardement 

ostukrainischer Städte ums Leben gekommen. Die  

pro-russischen Separatisten haben die Forderung 

nach Autonomierechten zugunsten einer Unabhän-

gigkeit verschärft und werden seit Kriegsausbruch 

von Russland unterstützt. Nachdem die ukrainische 

Zentralregierung die Zahlung von Renten und Gehäl-

ter für Staatsbeamte eingestellt hatte, verschärfte 

sich die Situation der Bevölkerung weiter stark. 

Russland nutzte diese Situation und schickte Hilfslie-

ferungen, um eine drohende humanitäre Katastro-

phe zu verhindern. 

Ethnische und soziale Fakten werden ignoriert 

Die hochkomplexe Situation kann kaum in wenigen 

Zeilen adäquat beschrieben werden. Die Bevölke-

rung in den östlichen, von pro-russischen Separatis-

ten gehaltenen Gebieten der Donbas-Regionen 

stellt sich in weiten Teilen auf die Seite der pro-

russischen Separatisten, auch aus oben genannten 

Gründen. Angesichts der hohen Dichte an russisch-

stämmiger Bevölkerung ist das kaum verwunderlich 

und zeigt die ethnische Trennlinie des Konflikts 

deutlich auf. Die ukrainische Armee wird hingegen 

auch von radikalen, den Nationalsozialismus glorifi-

zierenden Milizen wie dem Regiment Asow oder 

Rechte Sektor unterstützt, die offen mit Hakenkreuz

-Fahnen und SS-Runen posieren. Sie sind beispiels-

weise auch für das Massaker am 2. Mai 2014 in O-

dessa verantwortlich. An diesem Tag wurde das Ge-

werkschaftshaus, in das sich die pro-russischen De-

monstranten vor den Angriffen der Extremisten ge-

flüchtet hatten, in Brand gesetzt. Mindestens 46 

Personen fielen den Flammen zum Opfer. Die Straf-

verfolgung wurde unter anderem durch den Europa-

rat und den Hohen Kommissar der Vereinten Natio-

nen für Menschenrechte scharf kritisiert. So seien 

durch die ukrainischen Behörden lediglich Strafver-

fahren gegen pro-russische Aktivisten eingeleitet 

worden, es mangele den Strafbehörden an der 

„notwendigen Gründlichkeit und Sorgfalt“. Die Straf-

verfahren seien weder unabhängig noch effizient 

gewesen. Bis heute wurde kein Täter verurteilt. 

Die Gemengelage dieses Konflikts ist nicht nur hoch-

komplex, sondern auch extrem unübersichtlich und 

kaum von außen zu durchschauen. Die emotionali-

sierten Beteiligten proklamieren jeweils, die Wahr-

heit auf ihrer Seite zu haben. Was zweifellos als Fakt 

anerkannt werden muss, ist die extrem tendenziöse 

Berichterstattung in den hiesigen Medien, die ein-

seitig den von Russland unterstützten pro-

russischen Separatisten die alleinige Verantwortung 

zuweisen, was einer näheren Überprüfung der Fak-

ten nicht standhält.  

Russland verweist auf NATO-Doppelmoral 

Der Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine ist 

hingegen unbestritten auf Vladimir Putin zurückzu-

führen und offenbart vor allem die naive Haltung 

des Westens gegenüber der politischen Realität. Die 

von westlichen Politikern gezeichnete Regenbogen-

welt kollidiert mit der Realität, da Krieg und Gewalt 

leider immer Bestandteil der Politik sein werden. 

Putin hat durch diesen Krieg Deutschland, aber auch 

die EU wieder auf den Boden der Tatsachen zurück-

geholt. Die Beweggründe Putins wurden vom Wes-

ten schlichtweg völlig verkannt. Der russische Auto-

krat fühlt sich von den von unseren Politikern ver-

tretenen Ansichten, die im Zuge eines Werteimperi-

alismus in die Welt getragen werden, in Gefahr ge-

bracht. Gleiches gilt für die Ausbreitung der NATO. 

Deren Beschwichtigungen, von ihr gehe keine Ge-

fahr für die territoriale Sicherheit Russlands aus, 

wird von Putin nicht als glaubhaft akzeptiert. Da er 

den Zusammenbruch der Sowjetunion als russisches 

Trauma begreift, schmerzt ihn die Aufnahme der 

ehemaligen Sowjetrepubliken in die NATO umso 

mehr. Das mag man aus unserer Sicht kaum verste-

hen, ist für die geopolitische Bewertung des Kon-

Nachdem die ukrainische Regie-

rung Renten und Gehälter für Be-

amte eingestellt hatte, ver-

schärfte sich die Situation der Zi-

vilbevölkerung. Russland schickte 

Hilfslieferungen, um eine dro-

hende humanitäre Katastrophe 

zu verhindern. 
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Eine ständig nach Erweiterung heischende EU mit Drang nach Osten wird von Russland als Bedrohung gesehen. Dem tragen die Eurokraten 

in Brüssel kaum Rechnung und steigern durch ihre arrogante, abgehobene Politik die Kriegsgefahr. Dabei könnte beispielsweise wirtschaft-

liche Zusammenarbeit zu ungeahntem Wohlstand führen: Russland hat große Bodenschätze und die exportorientierten Volkswirtschaften 

in Europa hätten in Russland einen riesigen Absatzmarkt. Bild: pixabay.com 

flikts um die Ukraine jedoch notwendigerweise in 

die Rechnung mit einzubeziehen. Gleiches gilt für 

den Umstand, dass Putin der NATO unterschiedliche 

Bewertungsmaßstäbe vorwirft. Aufgrund des Völ-

kerrechtsbruchs der NATO im Kosovo könne man 

ihm einen solchen doch kaum vorwerfen.  

„Dümmste Energiepolitik der Welt“ macht 

Deutschland abhängig 

Die Folgen des Ukraine-Krieges sind jedoch fatal – 

für alle Beteiligten. Während Deutschlands Schwä-

che im Besonderen durch Putin entlarvt wurde, was 

sogar bei Grünen nun zu Aufrüstungsorgien führt, 

entblößt er insbesondere die katastrophale Energie-

wende als „dümmste Energiepolitik der Welt“, wie 

das „Wall Street Journal“ bereits 2019 überaus 

treffend formulierte. Die verhängten Sanktionen 

treffen in erster Linie Deutschland, die aufgrund der 

Fokussierung auf nicht grundlastfähige erneuerbare 

Energien von den Gas-Lieferungen Russlands abhän-

gig sind wie kaum ein anderer Staat. Während ich 

diese Zeilen schreibe, wurde im EU-Parlament die 

Ukraine-Resolution verabschiedet, die diesen Zu-

stand noch weiter verschärfen wird. Das Ausschlie-

ßen Russlands von SWIFT wird neben des Stopps der 

Zertifizierung des bereits fertiggestellten Projekts 

Nord Stream II auch alle anderen Gaslieferungen 

aus Russland betreffen, also auch Nord Stream I. Ein 

weiterer Anstieg der Energiepreise ist damit von 

unserer Seite quasi beschlossen worden, der deut-

sche Bürger darf es ausbaden. Freuen wird das die 

Die verhängten Sanktionen 

treffen in erster Linie Deutsch-

land. 
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USA, die dringend Abnehmer für ihr umweltschädli-

ches und teureres Fracking-Gas suchen. Dass sie 

ihre Öl-Importe aus Russland selbst nicht stoppen, 

scheint den moralgetriebenen Deutschen nicht wei-

ter zu stören. Ein Paradebeispiel von interessensge-

leiteter versus werteorientierter Politik.  

Gegenseitige Sanktionen beschleunigen Chinas 

Weltherrschaft 

Doch die EU geht noch einen Schritt weiter und will 

Russland in nahezu allen Bereichen ausschließen. 

Keine Landeerlaubnis für (weiß-) russische Flugli-

nien, Ausschluss aller Handelsschiffe von europäi-

schen Häfen, Ausschluss aller russischen Medien, 

der Kandidatenstatus als vollständigen EU-

Mitgliedsstaat und sogar die Schließung aller diplo-

matischen und konsularischen Vertretungen Russ-

lands in den EU-Mitgliedstaaten stellen eine extrem 

kurzsichtige und gefährliche Politik dar, die schwer-

wiegende Folgen für die zukünftigen Beziehungen 

zwischen der EU und Russland haben wird. Durch 

eine solche Politik treibt man Russland vollends in 

die Arme Chinas. Letztere schwächen bereits die 

Wirkung der Sanktionen auf Russland ab, in dem sie 

nicht nur Kredite angeboten haben, sondern auch 

größere Mengen an Gas und Öl sowie Weizen – 

Russland ist größter Weizen-Exporteur – kaufen will. 

Die Maßnahmen manifestieren eine Spaltung wie in 

Zeiten des Kalten Krieges, die die Sicherheitslage in 

Europa generell höchst fragil werden lässt – und 

Chinas Weg zur Weltherrschaft beschleunigt.  

Die Ukraine und die bevölkerungsreichsten Teile Russland sind geografisch, kulturell und historisch ein Teil Europas.  

Bild: pixabay.com 
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Teddybär-Werfer werden zu Kriegsfanatikern 

Putin hat die Auswirkungen seines Feldzuges offen-

sichtlich nicht nur in der Ukraine selbst massiv un-

terschätzt. Während die oben beschriebenen Ent-

wicklungen den russischen Bären geweckt haben, 

hat dieser jetzt ihrerseits die EU aus ihrem Dornrös-

chenschlaf geweckt. Nachdem sie jahrelang damit 

beschäftigt war, ihre Genderpolitik in der Weltge-

schichte zu etablieren und damit nicht nur in Afgha-

nistan dramatisch gescheitert ist, vollführt sie jetzt 

die 180-Grad-Wende. Die Teddybär-Werfer, die ges-

tern noch ihren Hass auf Ungeimpfte freien Lauf 

gelassen hatten, haben plötzlich ihre Vorliebe für 

Menschenrechte entdeckt – die sie durch Waffenlie-

ferungen zu verteidigen gedenken. Freilich nur, so 

lange sie diese Waffen nicht selbst einsetzen müs-

sen.  

Eine neutrale Ukraine ist die Lösung! 

Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, die für Putin 

die rote Linie darstellte, steht seitdem nicht nur er-

neut auf der Agenda, sondern wird sogar durch ei-

nen potentiellen EU-Beitritt noch dramatisch flan-

kiert. Gewinner des Konflikts sind die USA und Chi-

na, während Russland und Europa die großen Verlie-

rer sind.  

Ich hatte übrigens Anfang Februar, also noch vor 

dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, verschie-

dene Ideen angebracht, um die damals bereits ab-

sehbare Eskalation durch verschiedene Maßnahmen 

noch abzuwenden. Unter anderem hatte ich vorge-

schlagen, dass die Ukraine auf eine NATO-

Mitgliedschaft verzichtet und zu einem neutralen 

Staat nach dem Vorbild der Schweiz oder Schweden 

erklärt wird. Dazu ist es bekanntlich nicht gekom-

men. Die Folgen der Eskalation sind insbesondere 

für die ukrainische Bevölkerung mehr als drama-

tisch, haben ihr Tod und Vertreibung gebracht. Mitt-

lerweile hat der ukrainische Präsident Selenskyj 

offenbar ein Einsehen und unter anderem die fol-

genden zwei Vorschläge an Russland unterbreitet: 

Die Ukraine könne den Status eines neutralen Lan-

des einnehmen und das Anstreben einer NATO-

Mitgliedschaft ad acta legen.  

Bernhard Zimniok, MdEP kontaktieren: 

E-Mail: bernhard.zimniok@europarl.europa.eu 

Telefon: 0032 2 28 45772  

Durch eine solche Politik treibt 
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nicht nur Kredite angeboten ha-

ben, sondern auch größere Men-

gen an Gas und Öl sowie Weizen 

– Russland ist größter Weizen-

Exporteur – kaufen will.  

Lösung ist eine neutrale Ukrai-

ne, die weder der NATO bei-

tritt, noch EU-Mitglied wird 

und so eine Brückenfunktion 

zwischen der EU und Russland 
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mailto:bernhard.zimniok@europarl.europa.eu
https://www.bernhard-zimniok.de/
https://www.facebook.com/Bernhard.Zimniok
https://www.instagram.com/bernhard.zimniok/
https://twitter.com/BernhardZimniok
https://t.me/zimniok_mep
https://www.youtube.com/c/BernhardZimniokMdEP/videos
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Seit Bestehen der Europäischen Union ist die 

Anzahl ihrer Agenturen nahezu explodiert: Mitt-

lerweile greifen 43 EU-Agenturen, Hand in 

Hand mit der EU-Kommission, in immer mehr 

Bereiche unseres Lebens ein. Joachim Kuhs, 

haushaltspolitischer Sprecher der AfD-

Delegation im EU-Parlament, äußert sich zu 

diesen Entwicklungen wie folgt: 

„Jährlich gibt die EU 14.900.000.000 Euro für 

Exekutivagenturen aus, ungefähr 3.700.000.000 

Euro für dezentrale Agenturen und 

8.100.000.000 Euro werden von den Kreditinsti-

tuten in den einheitlichen Abwicklungsaus-

schuss und den einheitlichen Abwicklungsfonds 

eingezahlt. 

Es erübrigt sich zu betonen, dass nur ein winzi-

ger Teil der EU-Agenturen wirklich sinnvoll ist, 

wie etwa Europol, die Europäische Bankenauf-

sichtsbehörde, die Europäische Agentur für das 

Globale Satellitennavigationssystem und die 

Grenzschutzagentur Frontex. 

Leider erweitert die Europäische Union die Liste 

neuer Agenturen ständig. Im Rahmen des aktu-

ellen MFR 2021-2027 plant die Europäische 

Kommission die Bildung mindestens einer wei-

teren Agentur, nämlich der Europäischen Exe-

kutivagentur für Gesundheit und digitale Kom-

munikation. Der Anstieg der europäischen sup-

ranationalen Strukturen löst immer wieder die 

alte Debatte über das Gleichgewicht zwischen 

Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und nationa-

len Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten aus. 

Die gegenwärtigen Tendenzen laufen offenkun-

dig auf eine Eigenstaatlichkeit der EU, eine 

Aushöhlung des Subsidiaritätsprinzips und eine 

Auflösung der Nationalstaaten hinaus. Und wer 

bezahlt das alles? Vorrangig die Deutschen!“ 

Quelle: https://www.eca.europa.eu/Lists/

ECADocuments/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2020/

AUDITINBRIEF_AGENCIES_2020_DE.pdf 

Dramatischer Anstieg der EU-Agenturen  

gefährdet unsere Eigenstaatlichkeit 
Die EU erweitert die Anzahl ihrer Agenturen und raubt den Mitgliedstaaten so 

zunehmend ihre Unabhängigkeit 

von Joachim Kuhs 

Joachim Kuhs 

 

 Schatzmeister der AfD-Delegation im EU-Parlament 

 Haushaltsausschuss 

 Haushaltskontrollausschuss (Sprecher der Fraktion) 

 Ausschuss für regionale Entwicklung  

 zuständig für Baden-Württemberg & Schleswig-Holstein 

Foto: privat 

Joachim Kuhs, MdEP kontaktieren: 

E-Mail: joachim.kuhs@europarl.europa.eu 

Telefon: 0032 2 28 45784  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2020/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2020_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2020/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2020_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2020/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2020_DE.pdf
mailto:joachim.kuhs@europarl.europa.eu
https://www.joachimkuhs.de/
https://www.facebook.com/joachimkuhs
https://www.instagram.com/joachimkuhs/
https://twitter.com/joachim_kuhs
https://gettr.com/user/joachimkuhs
https://www.youtube.com/c/AfDimEUParlament/search?query=kuhs
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Der von der Europäischen Kommission am 

23. September 2020 vorgestellte Asyl- und 

Migrationspakt ebnet einer Politik der Mas-

senmigration den Weg. Das wäre das Ende 

des europäischen Sozialstaats, der europäi-

schen Nationen und der europäischen Kultu-

ren. 

Das „Recht auf Migration“ 

Mit dem Migrationspakt wollen die techno-

kratischen Eliten in Brüssel das umsetzen, 

was im Global Compact on Migration im De-

zember 2018 verkündet wurde: das „Recht 

auf Migration“ für jeden. Damit endet auch 

das Selbstbestimmungsrecht der Völker. 

Kolonisierung durch Einwanderung 

Unter dem Vorwand, „die Sicherheit von 

Migranten zu verbessern“, will der EU-

Migrationspakt die rechtlichen, logistischen 

und politischen Voraussetzungen für eine 

Massenansiedlung von Menschen aus Ent-

wicklungsländern in Europa schaffen. Die 

Sicherheit der einheimischen Bevölkerung 

zählt nicht. Europa soll überflutet, koloni-

siert und destabilisiert werden. Das wäre 

das Ende europäischen Nationen und Kultu-

ren. 

Geplante Überflutung 

Der Migrationspakt wurde hinter verschlos-

senen Türen in Brüssel entworfen. Weitge-

hend verheimlicht und ohne Mitspracherecht 

der betroffenen Bürger wird im Migrations-

pakt die demographische Transformation 

(umgangssprachlich: Bevölkerungsaus-

tausch) unseres Kontinents vorbereitet. 

Der EU-Migrationspakt hat drei Säulen 

1 - Einwanderung fördern! 

Wirkliche Flüchtlinge werden mit Wirt-

schaftsmigranten gleichgesetzt - und damit 

legale und illegale Einwanderung. Die Fami-

lienzusammenführung wird ausgedehnt, das 

Chartern von Booten und Flugzeugen zum 

Zwecke der Migration von der EU logistisch 

unterstützt, gleichzeitig sollen jene angeb-

lich humanitären Organisationen, die selbst 

Teil der illegalen Schlepperindustrie sind, 

„entkriminalisiert werden! 

2 - Erschwerung von Abschiebungen 

Auch illegale Migranten sollen bei Über-

schreitung der Abschiebefristen automa-

tisch Aufenthaltsgenehmigungen erhalten; 

auf See eingesammelte Migranten werden 

zwingend in die EU verbracht; Maßnahmen, 

z.B. Sanktionen, die Herkunftsländer zur 

Rücknahme ihrer Landsleute anhalten, sol-

len verboten werden. 

3 - Zwangsweise Ansiedlung! 

Migranten sollen zwangsweise in allen EU-

Mitgliedsstaaten angesiedelt werden, nach 

einem Verteilungsschlüssel anhand von Be-

völkerungsgröße und BIP; Kranken, Fami-

lienangehörigen und Minderjährigen unter 

12 Jahren wir die sofortige Einreise gestat-

tet. 

EU-Migrationspakt stoppen! 
Unterschreiben Sie unsere Petition! 
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fung der Immobilienkrise; 

Steigende Kriminalität und Konflikte; 

Das weitere Vordringen des radikalen Islam 

und eine europaweite Terrorwelle. 

Der Migrationspakt … 

... ist antidemokratisch: 

Er wird hinter dem Rücken und gegen den 

Willen der europäischen Völker beschlos-

sen. 

… fußt auf einer falschen Erzählung: 

Massenmigration war nie vorteilhaft für die 

Gesellschaften der Zielländer; 

sie ist keine Antwort auf eine alternde Bevöl-

kerung; und 

sie ist nicht „normal“: „normal“ ist für 99,5% 

der Weltbevölkerung das Sesshafte. 

… ist unumkehrbar: 

Diese Massenmigration soll Menschen an-

siedeln, die in Europa bleiben sollen. 

… ist zerstörerisch: 

Die enorme Anzahl der Migranten wird das 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Gefü-

ge unserer Nationen zerstören, das über 

Tausende von Jahren von Europäern ge-

schaffen wurde. 

Helfen Sie uns, den Migrationspakt       zu verhin-

dern! 

Bitte unterschreiben und verbreiten Sie die 

Petition: 

 www.saveurope.de 

All dies würde zu noch mehr Migration nach 

Europa führen. Es wäre des Selbstmord Eu-

ropas! 

Mit ihrer Gesetzgebung zur Grenzkontrolle 

hat die EU die Schlüssel zum Haus Europa. 

Nun öffnet sie ohne unsere Zustimmung die 

Türen und bittet die Welt, zu kommen und zu 

bleiben. Wir müssen uns diesen Schlüssel 

zurückholen. Andernfalls werden wir über-

rannt und letztlich heimatlos! 

Die schwedische Sozialistin und EU-

Innenkommissarin Ylva Johansson sagte am 24. Sep-

tember 2020, wohin die Reise gehen soll: 

„Wir müssen neue Wege für legale Einwan-

derung schaffen. Nicht nur für qualifizierte 

Arbeitskräfte, sondern auch für durch-

schnittlich oder gering qualifizierte Arbeits-

kräfte, die in die Europäische Union kom-

men wollen …“ 

Die unmittelbaren Folgen des Paktes 

In den nächsten Jahren könnten sich 68 Mil-

lionen Migranten auf den Weg nach Europa 

machen, ein Großteil davon aus Entwick-

lungsländern. 

Die Folgen wären: 

Der Zusammenbruch unserer Sozialsyste-

me; 

Der Niedergang unserer europäischen Kul-

turen und Zivilisationen mit  

ihren eigenen Werten und ihren eigenen 

Lebensweisen. 

Der Aufstieg von Parallelgesellschaften und 

No-Go-Areas in ganz Europa; 

Massenarbeitslosigkeit und eine Verschär-

http://www.saveurope.de
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In vielen meiner Videobeiträge für den Deutsch-

landkurier und meine Follower in den sozialen 

Netzwerken habe ich bereits von EU-Vertrags- 

und Gesetzesverletzungen gesprochen, sei es 

durch die EU-Kommission, die EZB und die Mit-

gliedstaaten, v.a. Italien, Griechenland, Frank-

reich, aber auch häufig die Bundesregierung.  

Die Position der Bundesregierung ist dabei er-

staunlich. Im Gegensatz zu anderen Regierun-

gen verletzt sie die EU-Verträge - im Gegensatz 

zu anderen Staaten eben nicht im nationalen Ei-

geninteresse, sondern zugunsten anderer Län-

der und zum Nachteil des eigenen Volkes. Viele 

der EU-Vertragsverletzungen werden auf dem 

Umweg über die nationalen Gerichte von Bür-

gern, v.a. in Deutschland, eingeklagt und gelan-

gen dann vor den Europäischen Gerichtshof, 

kurz EuGH genannt. 

EuGH hat seine Aufgabe nie ernst genom-

men 

Der EuGH wurde zur gleichen Zeit wie die da-

malige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

(EWG), der Vorläufer der heutigen EU, gegrün-

det, um Streitigkeiten zwischen den EU-

Institutionen und ihren Mitgliedstaaten beizule-

gen. Laut den EU-Verträgen ist er die höchste 

Instanz zur Auslegung des EU-Rechts. Diese 

vertragliche Aufgabe der unparteiischen 

Rechtsauslegung, so meine wohlbegründete 

These hier, hat der EuGH von Anfang an nie 

ernstgenommen.  

Gerichtliche Rechtschöpfung ohne demo-

kratische Legitimation 

Bereits seit den frühen 1960er Jahre entwickel-

te der EuGH eine Reihe von allgemeinen 

Grundsätzen des EU-Rechts, wie z.B. die der 

einheitlichen Anwendung und Wirksamkeit des 

Unionsrechts und des Vorrangs von EU- vor na-

tionalem Recht, die dann zu Grundnormen wur-

den und seitdem immer wieder von den Gerich-

ten zitiert worden sind. Keines dieser von Rich-

Dr. Gunnar Beck 

 stellv. Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament 

 stellv. Fraktionsvorsitzender der Fraktion „Identität & Demokratie“ 

 Ausschuss für Wirtschaft und Währung (Sprecher der Fraktion) 

 Rechtsausschuss 

 Unterausschuss für Steuerfragen  

 Ausschuss für konstitutionelle Fragen  

 Mitglied der Konferenz zur Zukunft Europas  

 zuständig für Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 

Foto: European Union, Dominique Hommel 

EuGH ist größter Rechtsbrecher in der EU 

EuGH ist kein Schlichter, sondern beschleunigt EU-Machtaneignung 

von Dr. Gunnar Beck 

Deutschland handelt im Interesse 

anderer Länder und zum Nachteil 

des eigenen Volkes. 
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tern aufgestellten Prinzipien hatte bis 2009 eine 

Grundlage in den EU-Verträgen, sondern sind 

gerichtliche Rechtschöpfungen ohne demokrati-

sche Legitimation. Vor allem die Grundsätze 

des Vorrangs des Unionsrechtes und seiner ef-

fektiven und einheitlichen Umsetzung werden 

seitdem immer wieder von den EU-Gerichten 

und ebenfalls von den meisten Mitgliedstaaten 

und ihren Gerichten mit mehr Selbstverständ-

lichkeit angewendet als selbst eindeutige ver-

traglich kodifizierte, schriftliche Normen.  

Gerichte dürfen nicht willkürlich handeln 

Nun wissen wir alle, dass Recht allzu häufig 

nicht eindeutig ist. D.h. es muss ausgelegt wer-

den und das ist die Aufgabe der Gerichte. Da-

ran führt kein Weg vorbei. Bei der Rechtsausle-

gung, und besonders in Fällen hoher Rechtsun-

sicherheit, haben Gerichte häufig Spielräume, 

aber sie dürfen nicht willkürlich handeln. Anders 

gesagt, die Interpretation des Rechts ist Regeln 

unterworfen, die zwar ebenso wie Gesetze 

selbst nicht immer klar und eindeutig sind, aber 

sie schränken Gerichte ein und begrenzen de-

ren Willkür. Ignorieren Richter diese Schranken, 

dann interpretieren sie nicht mehr Recht, son-

dern brechen oder beugen es. In diesem Sinne 

spreche ich mitunter von Rechtsbeugung oder 

Rechtsbrüchen durch Gerichte. Gerichte beu-

gen Recht, wenn sie die Regeln der Rechtsaus-

legung nicht respektieren, selbst dann, wenn sie 

wie im Falle von Gerichten letzter Instanz das 

letzte Wort haben und ihre falsche Entscheidun-

gen von keinem anderen Gericht mehr infrage 

gestellt werden können. 

Luxemburger Richter missachten Wiener 

Vertragsrechtskonvention 

Die allgemeinen Grundsätze der Vertragsausle-

gung sind im Wiener Übereinkommen über das 

Warum hilft die EU nicht den 

eigenen jungen Menschen? 

Das Verhalten und die Rechtsprechung des EuGH waren ein gewichtiges Argument vieler Bürger im Vereinigten Königreich für den soge-

nannten BREXIT zu stimmen. Urteile des EuGH wurden von vielen Briten massiv kritisiert. In Deutschland ist bezüglich ungehemmter EU-

freundlicher Rechtsprechung des EuGH leider noch viel zu wenig Bewusstsein vorhanden. Bild: Pixabay.com 
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Recht der Verträge (auch Wiener Vertrags-

rechtskonvention oder WVK) niedergelegt. Arti-

kel 31 des WVK weist dem Wortlaut in seiner 

gewöhnlichen Bedeutung eine vorrangige Be-

deutung bei der Vertragsauslegung zu. Darin 

heißt es, dass Verträge in „gutem Glauben“ 

auszulegen sind und dass ihre Deutung der na-

türlichen Bedeutung des Wortlauts entsprechen 

sollte, es sei denn, gemäß Art. 32 WVK, die Be-

deutung ist „mehrdeutig oder unklar“. Zwar zi-

tiert der EuGH Art. 31 und 32 WVK hin und wie-

der in seinen Urteilen, doch haben sich die Lu-

xemburger Richter nie an die Regeln der Über-

einkunft gehalten.  

EuGH unterbewertet „gewöhnlichen Wort-

sinn“ 

Bei der Auslegung des EU-Rechts - das ist das 

Ergebnis meiner detaillierten Untersuchungen 

hierzu von 2009 bis 2018 - räumt der EuGH 

vielmehr dem gewöhnlichen Wortsinn einer 

Rechtsnorm nicht den gleichen Vorrang ein wie 

viele andere supranationale Gerichte, so z.B. 

der Internationale Gerichtshof oder das WTO-

Schiedsgericht. Stattdessen verfolgt der EuGH 

einen flexiblen Ansatz, der es ihm ermöglicht, 

vom Wortlaut der EU-Verträge oder des EU-

Rechtes zugunsten einer teleologischen, d. h. 

einer am Ziel und Zweck einer Rechtsnorm ori-

entierten Auslegung abzuweichen, selbst wenn 

der Wortlaut der betreffenden Bestimmung we-

der unklar noch mehrdeutig ist.  

 

EuGH: parteiisch und einseitig  

Das Problem mit ziel- und zweckgerichteten 

Rechtsauslegungen besteht darin, dass Gerich-

te, und der EuGH mehr als alle anderen, sich 

nicht auf in den Rechtstexten genannte Zwecke 

beschränken, sondern Ziel und Zweck häufig 

ohne Textgrundlage einfach bestimmten 

Rechtsnormen zuschreiben. Je nach Sichtweise 

dienen Regeln jedoch vielerlei denkbaren Zielen 

und Zwecken, über die sich die Parteien nicht 

unbedingt einig sind. Zwecke können auch wi-

dersprüchlich sein, auf unterschiedlichen Abs-

traktionsebenen formuliert werden und sowohl 

kurz- als auch langfristig sein. Durch die Viel-

zahl der denkbaren Zwecke eröffnet die teleolo-

gische Interpretation den Gerichten in der Regel 

einen weitaus größeren Auslegungsspielraum 

als textbasierte Auslegungen. Diese Spielräume 

hat der EuGH im Verlauf von fast 60 Jahren ge-

nutzt, um Rechtsstreitigkeiten über die Kompe-

tenzverteilung zwischen der EU und ihren Mit-

gliedern konsequent integrationsfreundlich und 

zum Vorteil der EU-Organe beizulegen und zu-

gleich als Präzedenzfälle für die richterliche 

Rechtsentwicklung zu nutzen. Auf diese Weise 

hat das Gericht im Laufe der Zeit, ohne Grund-

lage in den Verträgen und nicht selten in Abwei-

chung vom eindeutigen Wortlaut der Verträge 

den Anwendungsbereich des EU-Rechts erheb-

lich erweitert und eine eigene gerichtliche Auf-

sicht über viele Bereiche des nationalen Rechts 

geschaffen.  

D.h. der EuGH war nie das, was Gerichte ei-

gentlich sein sollten, sprich ein wirklicher 

Schlichter, der vereinbarte Regeln unparteiisch 

anwendet, sondern ein Motor der europäischen 

Integration. Selbst EU-Freunde sagen mitunter 

freimütig, der EuGH hat mehr für die EU In-

tegration getan als sukzessive Vertragsände-

rungen - nur eben ohne Grundlage in den Ver-

trägen. In diesem Sinne ist der EuGH zusam-

men mit der EZB der größte Rechtsbrecher in 

der EU. 

Dr. Gunnar Beck, MdEP kontaktieren: 

E-Mail: gunnar.beck@europarl.europa.eu 

Telefon: 0032 2 28 45724  

Diese Spielräume hat der EuGH 

im Verlauf von fast 60 Jahren ge-

nutzt, um Rechtsstreitigkeiten 

über die Kompetenzverteilung 

zwischen der EU und ihren Mit-

gliedern konsequent integrations-

freundlich und zum Vorteil der EU

-Organe beizulegen. 

mailto:gunnar.beck@europarl.europa.eu
https://www.afd.de/ep-delegation/
https://www.facebook.com/drgunnarbeck/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/dr.gunnarbeck/
https://twitter.com/gunnar_beck
https://www.youtube.com/c/AfDimEUParlament/search?query=beck
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Die Türkei ist offiziell noch immer ein potentieller 

EU- Beitrittskandidat. Ein großer Fehler, der wieder 

rückgängig gemacht werden muss. 

Zunächst einmal ist die Türkei kein europäisches 

Land und auch keine Demokratie: Das Erdogan-

Regime verfolgt Minderheiten und verstößt gegen 

das Prinzip der Meinungsfreiheit.  

Da es zudem innerhalb der EU keine Binnengrenzen 

mehr gibt, würde der Beitritt der Türkei zu einem 

riesigen und unkontrollierbaren Migrationsstrom 

nach Europa führen. 

Türkei ist eine Gefahr für die EU 

Schlimmer noch: Die Türkei stellt eine Bedrohung 

für die Sicherheit und die Souveränität von EU-

Mitgliedstaaten wie Griechenland und Zypern dar. 

Erdogan unterstützt zudem islamistische Terror-

gruppen in Syrien, Irak, Berg-Karabach, Libyen, usw. 

 

 

Steuergeldtransfer in die Türkei stoppen 

Die inakzeptablen Provokationen des Erdogan-

Regimes sollten nicht durch die Fortsetzung der 

endlosen und sinnlosen EU-Beitrittsverhandlungen 

mit der Türkei belohnt werden. Deshalb fordert die 

Fraktion Identität und Demokratie im EU-Parlament, 

diese Verhandlungen ein für alle Mal zu beenden. 

Auch sollten weitere Geldflüsse  

der EU in die Türkei, wie etwa die Heranführungshil-

fen, gestoppt werden. 

Unterstützen Sie diese Forderung und unterschrei-

ben Sie die Petition für einen EU-Beitrittsstopp der 

Türkei! 

 

Helfen Sie mit!  

Unterzeichnen Sie jetzt die Petition: 

https://de.idgroup.eu/nein_zur_turkei_in_der_eu 

Jetzt Petition unterschreiben: 

Den EU-Beitritt der Türkei stoppen! 

https://de.idgroup.eu/nein_zur_turkei_in_der_eu
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In unregelmäßigen Abständen werden 

die wichtigen und aktuellen EU-Themen 

von der AfD im EU-Parlament erörtert. 

Die Gesetzestexte sind in der Regel 

lang und schwer verständlich, die Re-

dezeiten im Parlament dagegen nur 

sehr kurz. Aber bei komplexen Themen 

sind die Hintergründe und Bezüge fast 

immer sehr vielfältig und kompliziert. 

Bei besonders wichtigen und brisanten 

Themen   besprechen wir diese für Sie 

ausführlich mit unseren Abgeordneten.  

EU zensiert Impfstoffverträge: Was soll 

hierverschleiert werden? 

Skandal: Die Impfstoffverträge der EU sind-

teilweise zensiert und geschwärzt. Was soll 

hierverschleiert werden? Christine ANDER-

SON fordertmehr Transparenz - und hat 

dafür im EU-Parlament eine „Allianz der Frei-

heit“ ins Lebengerufen, der sich sogar Abge-

ordnete der Linken und Grünen angeschlos-

sen haben. 

Die neuesten Videos - „Der Blick auf Brüssel“ 

Der Blick auf Brüssel 
Unser Talk-Format aus dem EU-Parlament auf YouTube 

 

https://www.youtube.com/channel/UCmzLzI-ROdjxWtBOuJTelug
https://www.youtube.com/watch?v=aUy-db9UTYk
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Großes Spiel der Weltmächte 

Die transatlantischen Beziehungen, das 

Verhältnis zu Russland, der Aufstieg Chi-

nas, die Konflikte in der Ukraine und auf 

der ganzen Welt: Außenpolitisch haben wir 

es mit schwierigen Zeiten zu tun. Vor wel-

chen Herausforderungen steht Deutsch-

land? Und vor welchen Europa? Das fragt 

sich Maximilian KRAH. 

 

EU definiert Rechtsstaat einfach um: 

Linksstaat! 

„Wenn du mit dem Finger auf andere 

zeigst, zeigen drei Finger auf dich selbst“, 

stellt Nicolaus FEST klar. So könnte man 

das jüngste Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs beschreiben. Denn während 

man Polen und Ungarn eine unerhörte Nä-

he von Justiz und Regierung unterstellt, 

lassen sich „unabhängige Richter“ in 

Deutschland abends von der Regierung 

schick zum Essen einladen, um morgens 

der Opposition den Geheimdienst auf den 

Hals zu hetzen. 

 

Wir sind von Kriegstreibern umgeben: 

Droht uns Krieg mit Russland? 

Während die NATO Truppen in östliche 

Mitgliedsstaaten verlegt, bringt  

Russland Kriegsgerät an die russisch-

ukrainische Grenze. Wie hoch ist die 

Kriegsgefahr? 

Das und weitere brisante Hintergründe er-

örtern Tomasz Froelich und Maximilian 

Krah in der neuesten Ausgabe unseres 

Talkformats „Blick auf Brüssel“. 

 

Türkei-Experte warnt: So gefährlich ist 

Erdogan für uns! 

Erdogan baut die Türkei zu einer Groß-

macht aus. Was droht uns? Und wie kön-

nen wir Erdogan begegnen?  

Tomasz Froelich diskutiert diese Fragen 

mit Bernhard Zimniok, der ein Buch zu die-

sem Thema geschrieben hat: „,Die Gläubi-

gen sind unsere Soldaten‘: Erdogans Griff 

nach Europa“. 

https://www.youtube.com/watch?v=v6WLqjeCI1g
https://www.youtube.com/watch?v=QZdimtUQdhM
https://www.youtube.com/watch?v=YQ9ZxAcEqx8
https://www.youtube.com/watch?v=PGxCyP3g2s4
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Fraktion Identität & Demokratie im EU-Parlament (gegründet 2019) 

Fraktionsvorsitzender: Marco Zanni (Lega, Italien) 

1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender: Jordan Bardella (RN, Frankreich) 

2. stellvertretender Fraktionsvorsitzender: Dr. Gunnar Beck (AfD, Deutschland) 

 

Mitglieder der Fraktion 

AfD (Alternative für Deutschland) Deutsch-

land 

 

 9 Abgeordnete 

Lega Italien 

 

 24 Abgeordnete 

RN (Rassemblement National) Frankreich 

 

 19 Abgeordnete 

VB (Vlaams Belang) Belgien 

 

 3 Abgeordnete 

FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) Österreich 

 

 3 Abgeordnete 

SPD (Svoboda a přímá demokracie) Tschechien 

 

 2 Abgeordnete 

PS (Perussuomalaiset) Finnland 

 

 2 Abgeordnete 

DF (Dansk Folkeparti) Dänemark 

 

 1 Abgeordneter 

EKRE (Esti Konservatiivne Rahvaerak-

ond) 

Estland 

 

 1 Abgeordneter 

PVV (Partij voor de Vrijheid) Niederlande 

 

1 Abgeordneter  

unabhängig Frankreich 

 

2 Abgeordnete  

https://www.afd.de/
https://legaonline.it/
https://rassemblementnational.fr/
https://www.vlaamsbelang.org/
https://www.fpoe.at/
https://www.spd.cz/
https://www.perussuomalaiset.fi/
https://danskfolkeparti.dk/
https://ekre.ee/
https://ekre.ee/
https://www.pvv.nl/
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