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Liebe Leser, 

auch in der vierten Ausgabe unseres Delegationsmagazins widmen wir uns einigen Unge-

heuerlichkeiten und Absurditäten sowohl der EU-Kommission wie auch der politischen 

Wettbewerber, die nicht unkommentiert bleiben dürfen. 

Von Schockbildern auf Weinflaschen, wie man sie von Zigarettenpackungen kennt, der 

willkürlichen und planlosen Corona-Politik, sexuellen Missbrauchsskandalen von EU-

finanzierten NGOs, dem Great Reset, dem neuen EU-Migrationspakt, feministischen Le-

benslügen, der Übermacht der Big-Tech-Giganten bis zu EU-Finanzierungen von Christen-

verfolgern und Judenfeinden und vielem mehr - unseren Abgeordneten ist kein Thema zu 

heiß, wie die nachfolgenden meinungsstarken Debattenbeiträge zeigen. Und zu allen The-

men finden Sie bei uns eine alternative Meinung und konstruktive Lösungsansätze. 

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!  

 

Ihre  

AfD-Delegation im EU-Parlament 
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Was die EU nicht kann, das beweist sie Tag für 

Tag, nämlich sich um elementare Bedürfnisse ihrer 

eigenen Bürger zu kümmern. Man denke aktuell 

an das vollständige Versagen dieser Brüsseler Bü-

rokraten-Vereinigung bei der rechtzeitigen und 

ausreichenden Beschaffung von Impfstoffen, aber 

auch der Schutz der eigenen Grenzen (und damit 

insbesondere der Sozialsysteme in der EU) vor 

illegalen Einwanderern ist für Brüssel scheinbar ein 

Ding der Unmöglichkeit. 

Ganz und gar nicht unmöglich, sondern gelebte 

Realität ist dagegen die tagtägliche Gängelung 

von uns allen mit immer mehr und immer idioti-

scheren Vorgaben. Allerdings droht sich die EU, 

das wage ich zu prophezeien, mit der neusten  

Idiotie bei den Bürgern vollends lächerlich zu ma-

chen. 

Nun sollen nämlich schon bald Vorschriften be-

schlossen werden, nach denen Weinflaschen mit 

Warnhinweisen - aller Voraussicht nach ähnlich 

den Schockbildern auf Zigarettenpackungen - be-

klebt werden sollen. 

Selbstverständlich soll es dabei nicht bleiben, son-

dern es soll auch die Werbung für Alkohol einge-

schränkt werden, und natürlich werden auch hö-

here Steuern in Erwägung gezogen. 

Der Brüsseler Bevormundungswahn kennt also of-

fensichtlich keine Grenzen mehr, denn sonst hätte 

Schockbilder wie auf Zigarettenpackungen geplant 

von Prof. Dr. Jörg Meuthen 

Prof. Dr. Jörg Meuthen 

Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament 

Stellvertretender Vorsitzender der ID-Fraktion 

Ausschuss für Wirtschaft und Währung  

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (stellv. Mitglied) 

Haushaltsausschuss (stellvertretendes Mitglied) 

Delegation für die Beziehungen zu Südafrika 

Zuständig für Baden-Württemberg 

Der Brüsseler Bevor-

mundungswahn 

kennt offensichtlich 

keine Grenzen mehr.  
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irgendjemand in diesen mit unser aller Steuergeld 

gut beheizten Amtsstuben mal darauf hingewie-

sen, dass der Genuss einer guten Flasche Wein im 

Kreise von Familie und Freunden zu unserer kultu-

rellen Identität gehört, und zwar länderübergrei-

fend in Europa. 

Jacques Schuster weist in seinem hervorragenden 

Kommentar in der „Welt“ darauf hin, dass die 

europäische Kommission tagtäglich acht (!) neue 

Vorschriften und Anordnungen erlässt, und findet 

dann für den neuesten Irrsinn die richtigen Worte: 

„Ungebrochen ist der Brüsseler Harmonisierungs-

wahn, die Lust, krakenhaft mit allen Tentakeln der 

Bürokratie in das Leben der Bürger einzugreifen - 

koste es, was es wolle. […] Merkwürdig, warum 

die Brüsseler Behörde nicht auch das Skifahren 

verbietet. Schließlich sind Hals- und Beinbruch teu-

er, nebenher schmerzhaft, mitunter sogar tödlich. 

Dass die EU-Kommission für die Gesundheitspolitik 

der Mitgliedstaaten gar nicht zuständig ist, küm-

mert sie ebenso wenig wie die fortdauernde Ent-

mündigung der Menschen und die Missachtung 

ihrer Freiheit. Diese sind es, die das Wesen des 

Westens und seine Stärke ausmach(t)en.“ (1) 

Ja, warum eigentlich nicht das Skifahren verbie-

ten? Oder zumindest den Ski-Designern vorschrei-

ben, dass auf jedem Ski gut sichtbar mehrere Bil-

der mit eingegipsten Krankenhauspatienten zu 

sehen sein müssen? 

Ein gepflegtes Glas Wein am Abend ist europaweit Teil unserer Kultur. (Foto: Pixabay) 

Warum müssen nicht 

auch auf Skiern Bil-

der von eingegipsten 

Krankenhauspatien-

ten sein? 
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Dieser Gedanke lässt sich problemlos weiterspin-

nen. Auch ein bislang makelloser Autolack ruft 

förmlich danach, mit Zwangsbildern schwerer Un-

fälle beklebt zu werden, und auch bei typischen 

Haushaltsleitern könnte es bestimmt nicht schaden, 

all den ach so dummen Menschen in der EU, die 

zum Glück von Frau von der Leyen und ihrer Kom-

mission an die Hand genommen und durchs Leben 

geführt werden, mit Schockbildern von Unfällen 

bei Haus- und Gartenarbeit die Gefährlichkeit ih-

res Vorhabens zu verdeutlichen. 

Und was den vermeintlich überbordenden Alko-

holkonsum in der EU angeht: Die größte Gefahr 

hierfür geht von der EU-Kommission selbst aus, 

denn kein Bürger klaren Verstandes kann diesen 

Unfug, der in Brüssel ausgebrütet wird, in nüchter-

nem Zustand ertragen. 

Doch im Ernst: Genau wie von unserer Bürgerpar-

tei im Rahmen des letzten Wahlkampfs zum EU-

Parlament stets und ständig betont wurde (und da 

waren wir selbstverständlich weit und breit die ein-

zigen in Deutschland, denn alle anderen riefen 

„Wir wollen mehr EU!“), braucht diese EU eine 

sehr, sehr tiefgreifende Reform an Haupt und Glie-

dern, um überhaupt die Chance zu haben, auch in 

Zukunft noch zu bestehen. 

Eine EU dagegen, die sich als Gouvernante ihrer 

Bürger aufspielt und selbige beim täglichen Den-

ken betreut, ist zum Scheitern verurteilt, denn über 

400 Millionen Menschen werden sich nicht wider-

standslos ihre Freiheit und ihre kulturelle Identität 

nehmen lassen. 

Ein „Europa der Bürger“ wurde immer verspro-

chen, eine EU der Bevormundung und Gängelung 

(bei gleichzeitig maximaler Inkompetenz hinsicht-

lich der wirklich relevanten, auf EU-Ebene mög-

licherweise sinnvoll zu regelnden Themen) ist es 

geworden. Gerade in den vergangenen Monaten 

hatte die EU wahrlich die Chance, das bereits 

massiv verloren gegangene Vertrauen der Bürger 

zumindest im Ansatz zurückzugewinnen - sie hat 

dabei kläglich versagt, und nun will sie ihren Irr-

weg weiter fortsetzen. 

Um das zu verhindern, sollte in diesem Superwahl-

jahr anstatt auf Weinflaschen auf jedem Wahlzet-

tel der folgende Warnhinweis bei den versammel-

ten Kartellparteien CDUCSUFDPSPDGRÜNELINKE 

angebracht werden: 

„Achtung! Jede Stimme für diese Parteien sorgt für 

eine Fortsetzung sowohl des Merkelismus als auch 

der Bevormundung durch eine vollkommen inkom-

petente, dafür aber umso regulierungswütigere 

EU.“ 

Höchste Zeit für ein gutes Glas Wein. Höchste Zeit 

für die Bürger, sowohl den Merkelismus als auch 

diese Regulierungs-EU abzuwählen. Höchste Zeit 

für noch mehr AfD. 

P.S.: Wussten Sie schon? Forscher haben heraus-

gefunden, dass ein Glas Wein täglich nicht nur 

sehr gesund ist, sondern auch sehr wenig. 

 

(1) https://www.welt.de/debatte/kommentare/

article226067101/Warnhinweise-auf-Flaschen-Im

-Krakengriff-der-EU-Kommission.html 

Folgen Sie Jörg Meuthen auf Social Media 

Eine EU, die sich als 

Gouvernante ihrer 

Bürger aufspielt, ist 

zum Scheitern  

verurteilt. 

https://www.facebook.com/Prof.Dr.Joerg.Meuthen
https://twitter.com/Joerg_Meuthen
https://www.instagram.com/Joerg.Meuthen/
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Lange war von Andrea Nahles nichts zu hören: 

Nach der EU-Wahl 2019, bei der die SPD von 27 

auf 16 Prozent stürzte, trat sie als Parteichefin zu-

rück und legte kurze Zeit später ihr Bundestags-

mandat nieder. Keine Gesangseinlagen mehr im 

Bundestag – gute Schonung für die Ohren aller 

Beteiligten.  

Es folgte ein Posten als Präsidentin bei der Bundes-

anstalt für Post und Kommunikation in Bonn, die 

über Pensionen und Dienstfähigkeit von Telekom- 

und Postbeamten entscheidet. Klingt langweilig, ist 

aber gut bezahlt. Sei’s drum: Hauptsache nie wie-

der Politik mit Nahles, freuten sich schon viele. 

Doch man soll sich bekanntlich nicht zu früh freu-

en, es kam schließlich anders: Im Juli letzten Jah-

res nahm sie eine neue Aufgabe als 

„Sonderberaterin der EU-Kommission“ an. Nahles 

sollte in Fragen bezüglich der Stärkung des sozia-

len Dialogs in Europa und der Rolle von Sozial-

partnern beratend tätig sein.  

Guido Reil, Sozialpolitischer Sprecher unserer De-

legation im EU-Parlament, und Christine Ander-

son, die bereits im Juli 2020 eine Anfrage an die 

EU-Kommission stellte, um über eventuelle Unge-

reimtheiten dieser Postenschacherei im Vorfeld 

aufzuklären, kommentieren Nahles’ Tätigkeit wie 

folgt:  

„In sechs Monaten hat es Andrea Nahles ge-

schafft, einen fünfseitigen Bericht zu schreiben. 

Und dies dann auch noch in einem Ressort, das 

gar nicht in die Kompetenz der EU fällt: Sozialpo-

litik - denn es sind die Nationalstaaten mit ihren 

Spezifika selbst, die sozialpolitische Lösungen für 

ihre Probleme erarbeiten müssen. Die Brüsseler 

Zentrale ist hierzu nicht in der Lage.  

Wir halten also fest: Andrea Nahles hat als EU-

Sonderbotschafterin für ein Ressort, das die EU 

eigentlich gar nichts angehen sollte, in sechs Mo-

naten fünf Seiten geschrieben. Das ist wenig, aber 

in dem Fall wahrscheinlich besser, als wenn es 

mehr geworden wären.  

Ob das als Profilierung für ein politisches Come-

back reicht? Bei der SPD vielleicht schon. Hoffen 

wir das Gegenteil.’’ 

Link zu unserer Anfrage: 

h t tps://www.europarl .europa.eu/doceo/

document/E-9-2020-004442_DE.html#ref1 

 

https://www.facebook.com/Christine.Anderson.AfD/?__cft__%5b0%5d=AZXSMSTjB0ivpTGqUfOFbPwlttUDwUm2okvENKUNhVnQAL3B9GozsGwvGofUoWW0DgEwV7k3TtwcpREPngMEb6Latdk8DniV1FEQ_fiTsov_1b7bHb8VgtmQehj7FBGk3qTRwcODAJgjWTkSuigd2nhID-i4vma87gNkl5RJVNO3Kw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Christine.Anderson.AfD/?__cft__%5b0%5d=AZXSMSTjB0ivpTGqUfOFbPwlttUDwUm2okvENKUNhVnQAL3B9GozsGwvGofUoWW0DgEwV7k3TtwcpREPngMEb6Latdk8DniV1FEQ_fiTsov_1b7bHb8VgtmQehj7FBGk3qTRwcODAJgjWTkSuigd2nhID-i4vma87gNkl5RJVNO3Kw&__tn__=kK-R
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Angesichts der jüngsten Entwicklungen in der 

Corona-Pandemie gerät die gesamte offizielle Ein-

schätzung des Virus ins Wanken. Wie die Zeitung 

WELT berichtet, hat sich die Regierung eben nicht, 

wie sie selbst immer bei Verkündung der unver-

hältnismäßigen Maßnahmen behauptet, auf die 

Wissenschaft verlassen. Das Innenministerium hat 

vielmehr von den Wissenschaftlern ein Modell er-

beten, auf dessen Basis „Maßnahmen präventiver 

und repressiver Natur“ geplant werden könnten. 

Man wollte also genau die Maßnahmen verhän-

gen, die aufgrund der von den Wissenschaftlern 

auf Bestellung erhaltenen prognostizierten Schre-

ckensszenarien angeblich eintreten würden.  

Zwar betrifft das Thema Corona meine Arbeit im 

EU-Parlament lediglich in Bezug auf die Entwick-

lungsarbeit und die zahlreichen Hilfsgelder, die 

die EU im Laufe des letzten Jahres zur Bekämp-

fung der Pandemie an Drittstaaten ausgezahlt hat. 

Aufgrund einer derartigen Entwicklung kam ich 

aber nicht umhin, mich dieser Thematik intensiver 

anzunehmen. 

Denn die betroffenen Institute sind hochkarätiger 

Natur: Das Robert Koch-Institut, das Leibniz-Institut 

für Wirtschaftsforschung, das Institut der Deut-

schen Wirtschaft, die Stiftung Wissenschaft und 

Politik und mehrere Universitäten. Noch erschre-

ckender als das Verhalten der Politik ist, dass die 

Forscher alle brav folgten. Freie und unabhängige 

Wissenschaft war offenbar 

gestern. Es wurden extreme 

Maßnahmen verhängt, die zu 

den tiefgreifendsten Grund-

rechtseingriffen der Geschichte 

der Bundesrepublik geführt 

Bedrohliches Szenario vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben 

von Bernhard Zimniok 

Bernhard Zimniok 

Entwicklungsausschuss (Sprecher der Fraktion) 

Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten (stellv. Mitglied) 

Delegation für die Beziehungen zu den Maschrik-Ländern 

Delegation in der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung 

Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der Union für 

den Mittelmeerraum 

Zuständig für Bayern und Mecklenburg-Vorpommern 

Statt die Bürger zu 

informieren, hat man 

absichtlich Panik  

verbreitet. 
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haben - und das alles auf Basis von gewünschter 

und forcierter Panikmache.  

Nach nur vier Tagen war das geforderte Papier 

fertig, das vor einer Millionen Toten warnte und 

die „Urängste“ des Menschen, an einem 

„Erstickungstod“ qualvoll zu sterben, wecken soll-

te. Auch die häufig zitierten Horrorszenarien, in 

denen die Enkel Oma und Opa anstecken und 

diese daraufhin sterben, sind eine Folge dieses 

Papiers. Statt die Bürger zu informieren und Panik 

zu vermeiden, hat man absichtlich Panik verbrei-

tet. Alleine im Robert Koch-Institut war ein 210 

Seiten umfassendes Papier Grundlage des an die 

Regierung gelieferten Schreckensszenarios. In der 

nun veröffentlichten Version wurden davon 118 

Seiten komplett geschwärzt, darunter beispielswei-

se  „Unterlagen zur Projektion und empirischen 

Bestimmung bestimmter Parameter“. Sie sehen 

schon: Fakten sollen von den Bürgern ferngehalten 

werden. Denn diese reichen offensichtlich als Be-

gründung für derartige Maßnahmen nicht aus. 

Noch schlimmer: Die Medien haben das Spiel be-

reitwillig mitgespielt. Und die, die es wagten, sich 

dieser Panikmache zu widersetzen und die Gefahr 

auf Basis der vorhandenen 

Fakten einzuschätzen, also 

politisch in erster Linie die 

AfD, werden als Corona-

Leugner oder „Covidioten“ 

diffamiert. Durch die massi-

ve Instrumentalisierung der 

Wissenschaft wurde und 

wird massiv Vertrauen verspielt. In diese Kritik 

stimmt nun auch Michael Esfeld, Professor für 

Wirtschaftsphilosophie und Mitglied der Nationa-

len Akademie der Wissenschaften Leopoldina, ein. 

Er moniert, dass sich einige seiner Kollegen für die 

Propaganda der Regierung einspannen ließen. Es 

würden insbesondere diejenigen Wissenschaftler 

Bilder des Coronavirus  sind übrigens immer nur Computergrafiken. Eine Isolation des angeblich so gefährlichen Virus ist bis heute 

nicht gelungen. (Foto: Pixabay) 

Durch die  

Instrumentarisierung 

der Wissenschaft 

wird massiv  

Vertrauen verspielt. 
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zu Rate gezogen, die „bereit 

sind, das zu sagen, was die Re-

gierung auch hören will“. Die 

Bundeskanzlerin hat sich eine 

Echokammer geschaffen, in der 

Kritik, die essenzielle Zutat unabhängiger Wissen-

schaft, keine Rolle spielt. Eine Analyse des einsei-

tig aufgestellten Beratergremiums von Kanzlerin 

Merkel bestätigt diesen Eindruck.  

Jetzt wären die Medien gefordert, ihre beispiellose 

Regierungstreue zu hinterfragen und wieder die 

Rolle einzunehmen, die für das Funktionieren einer 

Demokratie zentral ist: Objektive, kritische Kontrol-

leure der Regierung, keine Hofberichterstattung.  

Und die Bundes- und 

Landesregierungen? Sie 

lernen nichts daraus. 

Dass die Fakten weiter-

hin keine Rolle für sie 

spielen, hat die Konfe-

renz der Ministerpräsidenten, die in der Verfas-

sung nicht vorkommt, am 10. Februar erneut mit 

der Verlängerung des Lockdowns gezeigt. Wäh-

rend die meisten Zahlen gesunken sind und daher 

keine Rolle mehr bei den Entscheidungen spielen, 

sind die Todeszahlen während des aktuellen Lock-

downs übrigens signifikant gestiegen. Insbesonde-

re die Risikogruppe der Fraktion 80+ ist mit einem 

fast 30-prozentigen Anteil an der Anfang Januar 

bundesweiten Übersterblichkeit von 18 Prozent 

beteiligt. Stattdessen wird nun das Erreichen eines 

Inzidenzwertes von 35 als Ziel definiert, dessen 

vorheriger Grenzwert von 50 bereits willkürlich 

und ohne jede wissenschaftliche Basis festgelegt 

worden war. Die Risikogruppe ungeschützt sterben 

lassen, während man diejenigen, die mehrheitlich 

keines Schutzes bedürfen, durch schwerwiegende 

Grundrechtseingriffe vor einer für sie statistisch 

nicht signifikant existierenden „Gefahr“ schützt - 

welch groteske Krisenmaßnahme. Mit allen kata-

strophalen Auswirkun-

gen. 

Es bleibt zu hoffen, dass 

es auch der Letzte nun 

gemerkt haben sollte: Es geht um Politik, nicht um 

Wissenschaft oder Fakten. Es geht darum, die  

eklatante Fehleinschätzung der Politik weiterhin 

aufrecht zu erhalten, dass Corona eine Jahrhun-

dertkatastrophe darstelle, aufgrund der Merkel 

und Co. das Land ruiniert und Millionen Existen-

zen zerstört haben. Hätten die Verantwortlichen 

einen restlichen Funken Anstand übrig, würden sie 

allesamt zurücktreten: Die Bundesregierung ge-

nauso wie die gekauften Wissenschaftler und von 

der Leyen in Brüssel. Alle haben versagt. Das ist 

erstmal nicht verwerflich, denn Fehler sind 

menschlich. Verwerflich ist es, immer weiter auf 

dem falschen Kurs zu verharren, um diese Fehler 

nicht öffentlich einzugestehen - und dadurch ein 

ganzes Land zu ruinieren.  

Ich habe daher eine neue Video-Serie ins Leben 

gerufen, in der ich unter dem Titel „Corona-

Maßnahmen: Es geht ums Ganze“ Betroffenen der 

Maßnahmen eine Stimme geben möchte. In der 

ersten Folge hatte ich zwei Wirtschaftsvertreter aus 

Berchtesgaden zu Gast. Klicken Sie rein! 

Folgen Sie Bernhard Zimniok auf Social Media 

(Virusgrafiken: Pixabay) 

Merkel & Co. haben 

das Land ruiniert und 

Millionen Existenzen 

zerstört. Sie müssen 

zurücktreten! 

https://www.facebook.com/Bernhard.Zimniok
https://www.youtube.com/channel/UCHFeDk605ZwiYXpWjnY_GWg?view_as=subscriber
https://twitter.com/BernhardZimniok
https://www.instagram.com/bernhard.zimniok/
https://www.bernhard-zimniok.de/
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Haben von der EU-finanzierte NGOs sexuellen 

Missbrauch betrieben? Darauf sollen 26 vertrauli-

che Dokumente hinweisen, die der EU-Kommission 

vorliegen, wie die Online-Plattform „EUobserver“ 

berichtet. Auf Nachfrage weigerte sich die EU-

Kommission, die Dokumente herauszurücken.  

Paraskevi Michou, Generaldirektorin für Europäi-

schen Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, 

begründete die Weigerung, diese Dokumente of-

fen zu legen, damit, dass dies „stark negative Aus-

wirkungen auf die Reputation und die Finanzen 

der Partner-NGOs der EU“ hätte. Außerdem wäre 

das mit der Datenschutzverordnung nicht kompati-

bel, schließlich müsse die Privatsphäre der betei-

ligten Akteure geschützt werden. Eine Offenlegung 

der Dokumente würde überdies die eigenen inter-

nen Untersuchungen erschweren. Abschließend 

fügte Michou hinzu: „Jede Organisation, die EU-

Gelder für humanitäre Hilfe erhält, hat die Pflicht, 

sich an die höchsten ethischen und professionellen 

Standards im Bereich der humanitären Hilfe zu 

halten.“ 

Doch werden diese Pflichten oft nicht eingehalten. 

Das zeigte schon der sexuelle Missbrauchsskandal 

des internationalen Verbunds verschiedener Hilfs- 

und Entwicklungsorganisationen „Oxfam“ auf Hai-

ti im Jahre 2018. Nun deckte eine Untersuchung 

der „Thomson Reuters Foundation“ und der Nach-

richtenagentur „The New Humanitarian“ den mut-

maßlichen sexuellen Missbrauchsskandal von EU-

finanzierten NGOs in der vom Krieg zerrütteten 

Demokratischen Republik Kongo auf: Es liegen 

Zeugenaussagen von über 50 Frauen vor, die be-

klagen, sexuell ausgebeutet worden zu sein. Ihre 

Vorwürfe richten sich gegen Mitarbeiter führender 

NGOs, der WHO, World Vision, Oxfam, Unicef 

u.a., die im Zuge eines Ebola-Ausbruchs zwischen 

2018 und 2020 vor Ort waren. Die Täter sollen 

aus Belgien, Burkina Faso, Kanada, der Elfenbein-

küste, Frankreich und Guinea kommen.  

Bernhard Zimniok, Entwicklungspolitischer Spre-

cher unserer Delegation im EU-Parlament, äußert 

sich hierzu wie folgt: „Dieser NGO-Sumpf gehört 

ausgetrocknet! Es kann nicht sein, dass der euro-

päische Steuerzahler zugunsten krimineller NGOs 

geschröpft wird, damit diese mafiöse Strukturen 

ausbauen und Frauen sexuell ausbeuten können. 

Unter dem Deckmantel der Humanität wurden 

schon häufig Verbrechen an Menschen begangen. 

Gerade NGOs sollte man deshalb genauer unter 

die Lupe nehmen. Das sollte sich auch die EU zu 

Herzen nehmen, die diese Fälle sexuellen Miss-

brauchs aufklären und den betreffenden NGOs 

die Gelder dann unverzüglich streichen muss. Tut 

sie es nicht, macht sie sich zur Komplizin.“ 

Link: https://euobserver.com/foreign/150950?

utm_source=euobs&utm_medium=email 

Ein wichtiger Schritt zu parlamentarischer Normalität 
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Auch nach einem Jahr Corona und vielen Mona-

ten im sogenannten Lockdown, der für alle massi-

ve Einschränkungen der Grundrechte mit sich 

brachte und immer noch bringt und für nicht weni-

ge die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz 

bedeutet, herrscht Chaos bei den Zahlen um 

Corona. Oder sollte ich besser sagen, gewollte 

Intransparenz?  

Alle von mir in der Tabelle verwendeten Zahlen 

sind zwar den aktuellen Statistiken des Robert 

Koch-Instituts (RKI) entnommen, aber man findet 

sie nicht in dieser Zusammenstellung, und immer 

ohne Angabe der Mortalität. Vermutlich aus gu-

tem Grund. Denn so ist sofort ersichtlich, was bis-

lang nicht gerne thematisiert wird: Corona trifft 

fast ausschließlich die älteren Bevölkerungsgrup-

pen ab 70 Jahren. 89 Prozent der Sterbefälle im 

Zusammenhang mit Corona sind 70 Jahre und 

älter. Oder anders ausgedrückt, von den bis zum 

2. März 2021 gemeldeten 70.251 Todesfällen seit 

Beginn der Pandemie sind insgesamt nur 7.691 

Todesfälle in der Altersgruppe von 0 bis 69 Jahre 

zu verzeichnen. Also in der Gruppe der Kinder, 

Schüler, Jugendlichen und Erwerbstätigen. Nur 

zum Vergleich: 2018 starben rund 345.000 Men-

schen an Herz- und Kreislauferkrankungen. 

Im Angesicht dieser Daten fällt es schwer, eine 

vernünftige Begründung dafür zu finden, dass in-

zwischen fast ein Jahr kaum ein geordneter Prä-

senzunterricht an den Schulen stattfand, dass der 

Einzelhandel, die Gastronomie und viele weitere 

Betriebe an den Rand der Vernichtung gebracht 

wurden und Familien durch immer weitere frag-

würdige Kontaktbeschränkungen sogar in den ei-

genen vier Wänden auseinander gerissen werden. 

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich gehöre nicht 

zu den Menschen, die Corona für völlig harmlos 

halten. Aber es macht eben einen erheblichen Un-

terschied, ob man 35 oder 75 Jahre oder gar 

noch älter ist.  

Kein mündiger Bürger braucht die Maßnahmen der EU-Kommission 

von Dr. Sylvia Limmer 

Dr. Sylvia Limmer 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebens-

mittelsicherheit 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Industrie (stellv. Mitglied) 

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

(stellvertretendes Mitglied) 

Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutz von 

Tieren beim Transport 

Delegationen für die Beziehungen zu Israel und China 

Zuständig für Bayern und Thüringen 
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Die holzschnittartige Reaktion einer unfähigen 

Bundesregierung, auf Corona mit Lockdown, ob 

light oder weniger light, zu reagieren, hilft jeden-

falls nicht, einen einzigen Todesfall der wirklich 

betroffenen Bevölkerungsgruppe zu verhindern. In 

den Medien musste man nun zugeben, dass min-

destens (!) 29.000 Todesfälle, also 40 Prozent, auf 

Pflegeheime entfallen. Statt die Wirtschaft ohne 

Not zu ruinieren und anschließend Milliarden an 

Steuergeldern in deren Rettung zu investieren, hät-

te ein Bruchteil des Geldes in den Pflegeheimen, 

z.B. beim Einkauf von Schnelltests und medizini-

schen Hygieneartikeln sowie der Einstellung von 

zusätzlichem Personal, das bei der Bewältigung 

der zusätzlichen Aufgaben hilft, wirklich Leben 

gerettet. Und statt wahllos alle ins Homeoffice zu 

stecken, wäre ein gezielter Schutz der älteren Ar-

beitnehmer sinnvoll gewesen. Für alle anderen 

sind die Hygieneregeln völlig ausreichend, wie der 

Lebensmittelhandel seit Monaten vormacht. 

Auch eine Überlastung der Intensivbetten mit CO-

VID-19-Patienten war zu keinem Zeitpunkt eine 

reale Gefahr. Das Hauptproblem sind nicht freie 

Intensivbetten, sondern ausreichend Pflegeperso-

nal, was aber bereits lange vor Corona ein Thema 

war. Derzeit sind bundesweit 2.700 von den ins-

gesamt etwas mehr als 24.000 Intensivbetten mit 

COVID-19-Patienten belegt.  

An dieser Stelle soll nicht auf das für mich wenig 

überraschende Versagen in der „leyenhaften“ 

Impfstoffbeschaffung auf EU-Ebene eingegangen 

werden oder die darauf folgenden peinlichen und 

entlarvenden Vertuschungsversuche. Prinzipiell 

hätte man es wissen können, dass der schwerfällig 

bürokratische Technokraten-Club in Brüssel nie-

mals geeignet ist, auf sich schnell ändernde Um-

stände, wie die, die in einer globalen gesundheitli-

chen Notlage vorliegen, zu reagieren. Ganz da-

von abgesehen, dass mir gerade nichts einfällt, 

was eine von der Leyen in ihrem politischen Leben 

auch nur halbwegs anständig und vernünftig zu 

Wege gebracht hätte. Aber lassen wir das.  

Stattdessen möchte ich mit etwas Grundsätzlichem 

beginnen, nämlich dem katastrophalen Informati-

 

Es macht bei Corona 

einen erheblichen 

Unterschied, ob man 

35 Jahre, 75 Jahre 

oder älter ist. 

Alter Positiv Getestete Sterbefälle Mortalität (%) 

90+ 67.786 16.312 24,1 

80-89 180.273 32.725 18,2 

70-79 146.078 13.512 9,2 

60-69 232.047 5.345 2,3 

50-59 413.699 1.803 0,4 

40-49 344.694 376 0,2 

30-39 364.285 110 0,03 

20-29 382.569 48 0,01 

10-19 209.261 3 0,001 

0-9 104.224 8 0,008 

  2.444.916 70.251   

           Stand 02.03.2021 (Quelle: Robert Koch-Institut) 
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onsdefizit bezüglich Allem, was mit den Corona-

Impfstoffen zu tun hat. Auch in den Impfzentren 

findet eine individuelle Aufklärung nicht statt. Da-

bei ist es anerkannte Praxis in der Medizin, dass 

vor dem Impfen eine gründliche Anamnese zu er-

folgen hat, welche Vorerkrankungen liegen vor, 

aber auch, wie hoch das individuelle Risiko einer 

Erkrankung mit klinischen Symptomen einer CO-

VID-19-Infektion ist. Um dann in der Folge eine 

ganz persönliche Nutzen-Risiko-Abwägung zu 

ermöglichen, die, das sei gleich an dieser Stelle in 

aller Deutlichkeit gesagt, nicht der Staat treffen 

kann. Stattdessen scheinen hier alle Regeln der 

Vernunft, der medizinischen Aufklärung und des 

Vorsorgeprinzips außer Kraft gesetzt. Es ist Pan-

demie! Und so versagt leider bei den meisten un-

ser evolutionär bedingt äußerst dünner Neokortex 

und man befindet sich in kopfloser Flucht vor dem 

Säbelzahntiger wie unsere Vorfahren anno dazu-

mal. Leider ist das damals schon selten gut für uns 

ausgegangen. 

Aber es ist nicht nur eine klassische Nicht-

Information, sondern etwas, was ich nicht anders 

als eine bewusste Falschinformation bezeichnen 

kann.  

Beginnen wir mit der Behauptung einer von der 

Leyen, die Briten wären nur deshalb in der Lage 

gewesen, den Biontech/Pfizer-Impfstoff mit vier 

Wochen Vorsprung vor der EU zuzulassen, weil 

die Briten eine Notfallzulassung gewählt hätten, 

während in der EU der „sichere“ Weg der Zulas-

sung bevorzugt wurde. 

Das ist eine glatte Lüge.  

Diese Aussage ist in ihrer suggestiven Feststellung, 

die in der EU zugelassenen COVID-19-Impfstoffe 

hätten eine normale Marktzulassung erhalten, wie 

etwa die allgegenwärtigen Impfungen gegen Teta-

nus, Diphtherie oder Ähnliche, schlicht falsch. 

Richtig dagegen ist, dass alle bisher zugelassenen 

Impfstoffe lediglich eine sogenannte bedingte Zu-

lassung, d.h., eine vorübergehende Zulassung für 

den europäischen Markt erhalten haben. Diese 

wird ausschließlich mit der durch das Pandemie-

geschehen vermuteten Dringlichkeit begründet. 

Und ja, Sie vermuten an dieser Stelle völlig zu 

Recht, dass dies auf Kosten der Datenlage ging. 

Deshalb müssen innerhalb der nächsten zwei Jah-

re alle fehlenden Daten nachgereicht werden. Erst 

dann wird über eine dauerhafte, wie vom Gesetz 

vorgesehene Marktzulassung entschieden.  

Vielleicht kennen Sie die Werbespots des Gesund-

heitsministeriums, in denen der Sprecher ergriffen 

die Tatsache kommentiert, dass nach einem Jahr 

Pandemie und harter Arbeit nun „sichere“ Impf-

stoffe zur Verfügung stünden. Weiß das Bundes-

gesundheitsministerium mehr als die Impfstoffher-

steller, die noch nicht einmal die Haftung überneh-

men mögen (dazu später mehr)? Natürlich nicht. 

 

Hier in stark gekürzter Form einige Fakten: 

1. Bei allen sich bisher in Verwendung befindli-

chen Impfstoffen handelt es sich um eine völlig 

neue Technologie. Es wird sogenannte mRNA, 

eine Kopie der DNA, verwendet, die bei Bion-

tech mit Hilfe von Lipid-Nanopartikeln, bei Ast-

raZeneca mittels einer Genfähre (ein gentech-

nisch veränderter Adenovirus) in die menschli-

chen Zellen eingebracht werden soll. In den 

menschlichen Zellen wird das Spike-Protein aus 

der eingebrachten Virus-mRNA synthetisiert  

(= hergestellt), exportiert oder in die Membran 

eingebaut und dient dann als Antigen bei der 

in der Folge ablaufenden Immunantwort. Es 

existiert kein zugelassener Impfstoff zur Anwen-

dung im humanen Bereich mit dieser Technik. 

2. Derzeit liegen im Plenum wieder zwei Anträge 

vor, die Einfuhr von genverändertem Mais in 

die EU zu verbieten. Vermutlich wird, wie ge-

habt, diesen Anträgen zugestimmt. Man fürch-

tet sich vor einem Protein in Mais, das dort nor-

malerweise nicht vorkommt, an Rinder verfüttert 

wird und, wie bitte schön, nach Verdauung im 

Impfstoffe mit völlig neuer 

Technologie. 
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Rindergedärm uns etwas anhaben sollte? 

Gleichzeitig lässt man sich fröhlich gentech-

nisch hergestellten Impfstoff oder gentechnisch 

veränderte Viren injizieren. Hm? 

3. Es konnten in den bisher durchgeführten klini-

schen Prüfphasen nicht ansatzweise ausreichen-

de Daten genau für jene Bevölkerungsgruppen 

erhoben werden, die laut des nationalen Impf-

plans als erstes an der Reihe sind. Da in den 

Prüfphasen von Biontech alle Raucher und Men-

schen mit allerlei Vorerkrankungen ausge-

schlossen wurden, haben es nur wenige der 

älteren Semester in die Prüfungen geschafft. 

Laut EMA-Beurteilung soll das nun nachgeholt 

werden. Während (!) gleichzeitig die Impfun-

gen laufen. 

Auf Ihrer Twitter-Seite forderte Ursula von der Leyen am 

01.03.2021 die Einführung eines digitalen Impfpasses. 

4. Nur am Rande sei hier erwähnt, dass auch der 

Herstellungsprozess des Impfserums nun ein 

anderer ist, als das während der klinischen 

Prüfphasen der Fall war. Dort kostete die Her-

stellung von 2.000 Impfdosen noch1,5 Millio-

nen Euro. Selbst dieser Prozess des sogenann-

ten up-Scalings der Produktion und die damit 

verbundene Etablierung eines verlässlichen Ver-

fahrens ist noch nicht abgeschlossen. Was in 

der Folge dazu führt, dass es Unterschiede bei 

den Impfchargen gibt. Im EMA (European Me-

dicines Agency)-Bericht hagelt es daher stolze 

29 „Empfehlungen“ allein nur dazu. Wobei das 

Wort Empfehlung irreführend ist, denn ohne die 

Einhaltung jener Empfehlungen wird es am En-

de keine reguläre Zulassung geben. 

Fazit: Wenn ich 85 Jahre alt wäre, würde ich 

mich womöglich trotz aller Unwägbarkeiten imp-

fen lassen, da bei einer Infektion die Mortalität 

erschreckende 25 Prozent beträgt. Mit meinen 55 

Jahren dagegen und auch aufgrund der Tatsache, 

dass ich bereits eine COVID-19-Infektion hinter 

mir habe, habe ich mich nach gründlicher Abwä-

gung entschieden, mich definitiv nicht impfen zu 

lassen. Der Skandal ist, dass den meisten Bürgern 

aufgrund einer fatalen Nicht-Informationspolitik 

diese Abwägung verwehrt bleibt. Es ist nicht ganz 

an den Haaren herbeigezogen, wenn mancheror-

ten der Vorwurf laut wird, sie würden unwissent-

lich Versuchskaninchen für die Pharmakonzerne 

spielen. 

Aus genau den oben genannten Gründen ist die 

Ankündigung der Einführung eines Corona-

Impfpasses auf EU-Ebene kategorisch abzulehnen. 

Alle sich derzeit in Verwendung befindlichen CO-

VID-19-Impfstoffe haben de facto die klinische 

Prüfphase nicht verlassen und werden dies voraus-

sichtlich so schnell auch nicht. Die Erhebung vali-

Impfstoffe mit  

Gentechnik. 

Impfstoffe ohne ausrei-

chende Prüfungen. 

Impfstoffproduktion ohne 

verlässliche Prüfung. 
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der Ergebnisse zu Nebenwirkungen in 12, 18 

oder 24 Monaten lässt sich nicht auf ein halbes 

Jahr eindampfen. Zumindest soviel dürfte von nie-

manden ernsthaft bestritten werden. Von der Fra-

ge der Wirkung ganz zu schweigen, also auch, 

wie lange eine Immunität anhält.  

Ganz abgesehen von der Tatsache, dass Grund-

rechte eben genau das sind, Grundrechte. Sie 

werden nicht an Bedingungen geknüpft und schon 

gar nicht von manipulativen (oder manipulierten) 

Politikern verliehen. 

Daher, ein kategorisches Nein zum Impfausweis, 

der den Weg zu einer Impfpflicht ebnet. Stattdes-

sen fordern wir endlich eine umfassende Informati-

on der Bürger. 

Am Ende noch etwas in aller Kürze, was seine 

ganz eigene Sprengkraft hat. Nachdem selbst das 

EU-Parlament mehr Transparenz bei den an den 

entscheidenden Stellen geschwärzten Verträgen 

der Kommission mit den Pharmafirmen angemahnt 

hat, finden nun zumindest hinter den Kulissen Ge-

spräche statt. In einer der nicht-öffentlichen Sitzun-

gen, an der ich als Vertreter der ID-Fraktion teil-

nahm, ging es um das Thema Haftung bei Impf-

schäden. Die anwesenden Vertreter der Kommissi-

on wurden nicht müde, in Dauerschleife zu beto-

nen, dass sich haftungsrechtlich nichts für die Pati-

enten geändert hätte. Aber das war nie zur Debat-

te gestanden, sondern die Frage, wer zahlt am 

Ende die Zeche, wenn es zu berechtigten Ansprü-
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chen bei Impfschäden kommt? Auch das viele 

„Geschwurbel“ der Rechtsabteilung der Kommissi-

on konnte letztendlich nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass die Antwort glasklar ist. Laut Vertrag 

haften die Mitgliedsstaaten, in denen die jeweili-

gen Impfstoffe zur Anwendung kommen. Und da-

mit sind es die Bürger selbst, die für etwaige Schä-

den haften.  

Ich bin kein Jurist. Aber nach meinem gesunden 

Rechtsempfinden grenzt eine wie auch immer ge-

artete Verpflichtung zur Impfung mit Impfstoffen, 

für die noch nicht einmal der Hersteller selbst die 

Haftung übernehmen will, an Körperverletzung. 

Und nun das „Allerletzte“: Nach Unterzeichnung 

einer juristisch weitreichenden Verschwiegenheits-

erklärung durfte ich den deutlich weniger ge-

schwärzten Vertrag mit Johnson&Johnson für 50 

Minuten in den Räumen der Kommission einsehen. 

Sprechen darf ich als gewählter Volksvertreter 

darüber nicht. 

Welcher mündige Bürger braucht eine EU wie die-

se? 

Folgen Sie Sylvia Limmer auf Social Media 

Mit Aktionismus, Selbstbeweihräucherung und Ver-

harmlosung der Maßnahmen mit Durchhalteparo-

len versuchen Ursula von der Leyen und Konsorten 

die Corona-Krise bestmöglich zu ihren Gunsten zu 

nutzen. 

Es haften die Mitglieds-

staaten - also letztlich 

zahlen die Bürger selbst. 

https://www.facebook.com/Sylvia.Limmer.MdEP/
https://twitter.com/Sylvia_Limmer
https://www.youtube.com/channel/UC-i_KPQrW9ML--FuqFkC1Hw
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Das Europäische Parlament veröffentlichte soeben 

seine neueste Studie über die Einstellung gegen-

über der Europäischen Union in den Mitglieds-

staaten. Der Bericht trägt den irreführenden Titel 

„A Glimpse of Certainty in Uncertain Times“ und 

kann hier in vollem Umfang gelesen werden. 

(https://www.europarl.europa.eu/at-your-

service/en/be-heard/eurobarometer/parlemeter-

2020). 

Die politischen Medienberater des Parlaments ha-

ben versucht, die Umfrage und ihre Ergebnisse als 

Befürwortung der EU darzustellen, was in Wirk-

lichkeit eigentlich nur das Argument des ehemali-

gen britischen Premierministers Benjamin Disraeli 

unter Beweis stellt: „Es gibt drei Arten von Lügen: 

Lügen, verdammte Lügen und Statistiken“. 

Abgesehen von der „interessanten“ Interpretation 

der Umfrageergebnisse durch das Europäische 

Parlament, gab es ein oder zwei Ergebnisse, die 

ich sehr interessant fand, und ich kann verstehen, 

warum sie in der offiziellen Zusammenfassung 

ausgeklammert wurden. 

Auf die Frage, ob sie die Europäische Union un-

terstützen, antworteten 44% der Befragten, dass 

sie zwar das Konzept im Großen und Ganzen 

befürworten, mit der bisherigen Entwicklung der 

EU aber unzufrieden sind. Weitere 27% waren 

entweder skeptisch oder gegen die Idee der Euro-

päischen Union, was bedeutet, dass sage und 

Es stellt sich die  

Frage nach der  

Legitimität einer  

Union, die so extrem 

weit von den  

Menschen entfernt 

ist. 

Eine persönliche Auswertung einer EU-Umfrage zur Einstellung der Bürger 

gegenüber der Europäischen Union 

von Lars Patrick Berg 

Lars Patrick Berg 

Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten 

Ausschuss für Menschenrechte 

Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung 

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres  (stellv.) 

Delegation für die Beziehungen zu den Maghreb-Ländern 

Zuständig für Baden-Württemberg 
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diese Blase erklärt höchstwahrscheinlich, warum 

das Parlament so selbstzufrieden ist, während die 

Öffentlichkeit bestenfalls skeptisch bleibt. 

Es stellt sich die Frage nach der Legitimität einer 

Union, die nach mehr Macht strebt; einer Union, 

die ihre eigenen militärischen Fähigkeiten ohne 

demokratisches Mandat oder Unterstützung aus-

bauen will; einer Union, die so weit von den Men-

schen entfernt ist, die sie angeblich vertritt, dass 

71 % der Menschen ihre Relevanz in Frage stellen. 

Statt Statistiken zu manipulieren und Geschichten 

zu ersinnen, wären das Europäische Parlament 

und die Kommission besser beraten, wenn sie sich 

mit den Themen befassen würden, die die Mit-

gliedstaaten am meisten beschäftigen, in erster 

Linie wirtschaftliche Sicherheit, Gesundheit und 

eine Migrationspolitik, die den Willen des Volkes 

widerspiegelt. 

schreibe 71% der Befragten entweder unzufrieden 

mit oder gegen die EU waren.  

Daneben fühlten sich 50 % der Befragten von der 

EU entfremdet und hatten das Gefühl, dass ihre 

Stimme nicht zählte, und 40 % gaben an, dass sie 

mit der Art und Weise, in der die Demokratie in 

der EU funktioniert, unzufrieden sind. Diese Ent-

fremdung spiegelt sich auch in der Tatsache wider, 

dass die Migration ganz oben auf der Sorgenliste 

stand, obwohl die Frage zugunsten der derzeiti-

gen konfusen Politik der EU (Frage 5) gewichtet 

und verschmolzen wurde. 

Die Entfremdung der Menschen vom Europäischen 

Parlament wird am besten durch die Umfrage zum 

Sacharow-Preis illustriert. Dieser Preis wird vom 

Europäischen Parlament verliehen und es legt gro-

ßen Wert darauf. Interessanterweise hatten 71% 

der Befragten noch nie von diesem Preis gehört, 

trotz der Aufregung in der „Brüsseler Blase“. Und 

Die Zufriedenheit der Bürger mit der Europäischen Union bröckelt längst - die Kommission übt sich nichtsdestotrotz in Selbstgefälligkeit. 

(Foto: Pixabay) 

Folgen Sie Lars Patrick Berg auf Social Media 

https://www.facebook.com/LarsPatrickBerg
https://www.youtube.com/c/LarsPatrickBergAfD
https://www.twitter.com/LarsPatrickBerg
https://www.larspatrickberg.de/
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Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wurde 

vor fünfzig Jahren gegründet. Es hat im Laufe der 

Jahrzehnte immer mehr an Bedeutung gewonnen 

und es ist dabei zu einem Vorreiter globalistischen 

Denkens geworden. Als Treffpunkt der globalen 

Elite bringt das WEF die führenden Persönlichkei-

ten aus Wirtschaft und Politik sowie einige wenige 

handverlesene Intellektuelle zusammen. 

Die dänische Politikerin und Ökoaktivistin Ida Au-

ken, die von 2011 bis 2014 Umweltministerin ih-

res Landes war, hat für das WEF im Jahr 2017 ein 

Video mit dem Titel ‚Willkommen im Jahr 2030‘ 

produziert. Es beschreibt eine Welt ohne Pri-

vatsphäre und Eigentum.  

Dieses Video wurde ursprünglich als Werbefilm 

auf der Webseite des WEF veröffentlicht, doch we-

gen öffentlicher Besorgnis schnell wieder entfernt. 

Im Internet, selbst bei YouTube, ist es jedoch zur-

zeit noch zu finden, noch! (https://youtu.be/

Hx3DhoLFO4s)  

Beschrieben wird hier eine Welt, in der Alles und 

Alle, oder präziser gesagt fast Alle, der Bewälti-

gung der realen oder imaginären Probleme des 

Klimawandels und der Überbevölkerung unterge-

ordnet sind - eine Vision, von der sich das WEF 

nie distanziert hat. Konzentrieren wir uns auf die 

fünf lebensnächsten der acht Thesen. 

1. Die Menschen werden nichts besitzen. Güter 

sind entweder kostenlos oder müssen vom Staat 

geliehen werden. Und Alle werden glücklich wer-

den. 

2. Die Vereinigten Staaten werden nicht mehr die 

führende Supermacht sein. Die Welt wird von ei-

ner kleinen Gruppe von Ländern beherrscht. 

3. Der Fleischkonsum wird minimiert. Um den 

Ausstoß von Kohlendioxid zu begrenzen, wird ein 

globaler Preis auf einem extrem hohen Niveau 

festgesetzt. 

4. Westliche Werte werden bis zum Äußersten ge-

testet. 

5. Es wird zu einer massiven Migration von Men-

schen kommen mit enormen Flüchtlingsbewegun-

gen.  

Dr. Gunnar Beck 

Ausschuss für Wirtschaft und Währung 

Rechtsauschuss 

Ausschuss für konstitutionelle Fragen (stellvertretendes Mitglied) 

Delegation im Austausch für parlamentarische Kooperation EU-

Russland 

Zuständig für Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 

Fragwürdige Pläne des Weltwirtschaftsforums und seines Gründers Klaus 

Schwab 

von Dr. Gunnar Beck 
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Es ist eine Welt, in der die Menschen ihren Privat-

besitz durch Inflation, hohe Besteuerung, infolge 

Arbeitslosigkeit oder geringen Lohns verloren ha-

ben oder Eigentum aus diesen Gründen niemals 

erwerben können. Über Wasser gehalten werden 

sie durch ein staatliches Grundeinkommen, bemes-

sen nach einem Sozialkreditpunktesystem, zur De-

ckung des Lebensnotwendigen, das man sich ent-

weder vom Staat oder Großunternehmen mietet 

oder mit anderen „nachhaltig“ teilt. Der private 

Konsum verschwindet fast vollständig, da auch 

Produktion und Landwirtschaft ökologisch umge-

staltet werden.  

Es ist eine Welt ohne Mittelschicht und ohne Bür-

ger. Eine Welt, die sich heute bereits andeutet, in 

der aufgrund der EZB-Politik die Immobilienpreise 

ins Unermessliche steigen und das von Vielen für 

ihr Alter oder den Erwerb eines Einfamilienhauses 

Ersparte durch Inflation und Negativzinsen enteig-

net wird. Die EU-Industrie wird zugrunde gerichtet 

im Dienste einer Klimapolitik, die aufgrund des ge-

ringen EU-Anteils von weniger als 9 Prozent an 

den weltweiten CO2-Emissionen scheitern muss, 

während die EU-Kommission im Vorgriff auf stei-

gende Fleischpreise Studien finanziert, die zeigen, 

wie eiweißreich Würmer, Insekten und Fleischer-

satzprodukte doch seien. 

Das scheint nach Willen unserer Elite die Marsch-

route für mindestens 95% der Menschen in der EU 

und anderswo, nur eben nicht für Jeden. Oder 

In Schwabs Vision 

steigen die Immobi-

lienpreise ins Uner-

messliche und die  

Industrie wird zu-

grunde gerichtet. 

Klaus Schwab, Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums. Seine Visionen wirken wie eine Kombination der finsteren Pläne sämt-

licher Bösewichte aus der James Bond-Filmreihe. (Foto: Weltwirtschaftsforum,/Pascal Bitz) 
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glauben Sie etwa, dass sich die Superreichen un-

serer Zeit und ihre Türsteher, d.h. ihre Anwälte, 

Ärzte und Manager und die Polit-Ingenieure, mit 

einer solchen Existenz zufrieden gäben?  

Die Finanzeliten werden nach Vorstellung Ida Au-

kens ihren Urlaub in der Galaxis verbringen und 

Geschäftsreisen bis zum Mars machen, oder we-

nigstens einige von ihnen. Das mag kommen oder 

nicht, jedenfalls mehren sie im Gegensatz zur ver-

armten Masse ihr Eigentum, ihre Freuden und ihre 

Lebenserwartung, die jetzt schon zehn und mehr 

Jahre über dem Durchschnitt liegt. Sie werden bes-

ser genährt und gesünder sein, und ihr immer län-

geres Leben wird immer lebenswerter sein, weil 

auch sie nichts anderes mehr wollen als die schö-

ne, neue Welt. 

Auch die abendländische Kultur wird nach dem 

WEF-Werbevideo in Zukunft endgültig überwun-

den werden, denn sie ist überflüssig. Das ergibt 

sich schon daraus, dass bis zu 1 Milliarde Migran-

ten aus Afrika und Asien in den nächsten zehn 

Jahren nach Europa und Nordamerika kommen 

sollen. Das ist kein Hirngespinst, sondern bereits 

jetzt das Ziel des neuen EU-Migrationspaktes, der 

Asylverfahren beschleunigen, Migranten gleich an 

der EU-Außengrenze in ihre neue Heimat in 

Nordeuropa bringen und sichere Luft- und andere 

Zugangswege für Migranten aus Afrika schaffen 

soll.  

In von der Leyens Migrationspakt finden sich wohl-

weislich keine Vorhersagen über künftige Migran-

tenzahlen, aber in ihrer neuen EU-Afrika-Strategie 

vom März 2020 nennt von der Leyen Afrika den 

künftigen Lieblingspartner (auf English: preferred 

partner) der EU in fast allen wichtigen Aufgaben-

feldern, noch vor den USA, Russland oder China. 

Insbesondere sieht die EU-Afrika-Strategie einen 

umfassenden Mobilitäts- und Migrationsplan für 

Afrika vor, die Grundlage für eine europäisch-

afrikanische Schicksalsunion, in der die EU die 

überschüssige Bevölkerung Afrikas heim ins neue 

EU-Reich holen wird. 

Regiert wird diese Welt nicht allein von den USA, 

sondern einem Konzert der Großmächte und vor 

allem von transnationalen Organisationen wie 

Zentralbanken, der WHO und internationalen Ge-

richten, die schon jetzt die Interessen einer globa-

listischen Oligarchie durchsetzen. Nicht nur die 

Privatsphäre der Meisten, nationale Kulturen, son-

dern auch Demokratie, Meinungsfreiheit und an-

dere demokratische Grundrechte stehen dieser Vi-

sion entgegen, und werden deshalb sinnentleert. 

Man wird weiter davon sprechen, doch als Wort-

hülsen, die eine neue Bedeutung gewinnen, wie in 

George Orwells „1984“. Das WEF-Video gesteht 

es offen ein: Westliche Werte werden, so wörtlich, 

in der schönen, neuen Welt bis zum Äußersten ge-

testet. 

Die Corona-Epidemie, eine relative milde Epide-

mie mit einer nur moderaten Übersterblichkeit, ist 

zusammen mit der ultra-lockeren Geldpolitik der 

Zentralbanken und der provozierten Migrationskri-

se ein weiterer wichtiger Schritt in den totalitären 

Globalismus, regiert von Politicos, die ihre Vorga-

ben direkt aus Konzernzentralen und Zentralban-

ken erhalten und Friedrich Nietzsches letzten Men-

schen verwalten. Der letzte Mensch, so Nietzsche, 

ist ohne Thymos, d.h. ohne Mut oder Eifer, und hat 

keine Leidenschaft. Und die ihn regieren, fügt Max 

Weber hinzu, sind „Fachmenschen ohne Geist, 

Genussmenschen ohne Herz: dies Nichts bildet 

sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Men-

schentums erstiegen zu haben.“ Das WEF will die-

se Welt auf Dauer stellen, in der sich nichts We-

sentliches mehr ändert. Der letzte Mensch wird 

grasen wie Vieh. 

Folgen Sie Gunnar Beck auf Social Media 

https://www.facebook.com/drgunnarbeck/
https://twitter.com/gunnar_beck
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So sieht die Transparenz bei den Verträgen zwi-

schen der EU und den Pharmakonzernen aus. Im 

Vertrag mit AstraZeneca sind die entscheidenden 

Stellen geschwärzt. Die Verträge mit anderen 

Pharmakonzernen sind gar nicht erst einsehbar.  

Jörg Meuthen, Leiter unserer Delegation im EU-

Parlament, kommentiert dazu: „Die EU hat bei der 

Beschaffung des Impfstoffs auf ganzer Linie ver-

sagt. Während andere Länder wie Großbritannien 

teils Monate früher größere Mengen an Impfstoff 

bestellt haben, hat die EU unter der Führung Ursu-

la von der Leyens ein rechtzeitiges Aktivwerden 

erst völlig verschlafen und sich dann auch noch 

heillos in Vertragsklauseln mit den Pharmakonzer-

nen verzettelt.  

Frau von der Leyen hat damit großen Schaden 

verursacht, für Deutschland und seine Bürger, aber 

auch für die gesamte EU. Dies einzugestehen, die 

Verantwortung für das eigene Versagen zu über-

nehmen und zurückzutreten, wäre das einzig Rich-

tige, was die EU-Kommissionspräsidentin jetzt 

noch tun kann.“ 

Das „kompletten“ Vertrag mit AstraZeneca können 

Sie hier einsehen: 

https://ec.europa.eu/.../867990/APA%20-%

20AstraZeneca.pdf  

EU hat bei der Impfstrategie gegen Covid-19 versagt. Jörg Meuthen fordert 

daher den Rücktritt von Ursula von der Leyen. 
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Der von der Europäischen Kommission am 23. 

September 2020 vorgestellte Asyl- und Migrati-

onspakt ebnet einer Politik der Massenmigration 

den Weg. Das wäre das Ende des europäischen 

Sozialstaats, der europäischen Nationen und der 

europäischen Kulturen. 

Mit dem Migrationspakt wollen die technokrati-

schen Eliten in Brüssel das umsetzen, was im Glo-

bal Compact on Migration im Dezember 2018 

verkündet wurde: das „Recht auf Migration“ für 

jeden. Damit endet auch das Selbstbestimmungs-

recht der Völker. 

Unter dem Vorwand, „die Sicherheit von Migran-

ten zu verbessern“, will der EU-Migrationspakt die 

rechtlichen, logistischen und politischen Vorausset-

zungen für eine Massenansiedlung von Menschen 

aus Entwicklungsländern in Europa schaffen. Die 

Sicherheit der einheimischen Bevölkerung zählt 

nicht. Europa soll überflutet, kolonisiert und desta-

bilisiert werden. Das wäre das Ende europäischen 

Nationen und Kulturen. 

Der Migrationspakt wurde hinter verschlossenen 

Türen in Brüssel entworfen. Weitgehend verheim-

licht und ohne Mitspracherecht der betroffenen 

Bürger wird im Migrationspakt die demographi-

sche Transformation (umgangssprachlich: Bevölke-

rungsaustausch) unseres Kontinents vorbereitet. 

Wirkliche Flüchtlinge werden mit Wirtschaftsmig-

ranten gleichgesetzt - und damit legale und illega-

le Einwanderung. Die Familienzusammenführung 

wird ausgedehnt, das Chartern von Booten und 

Flugzeugen zum Zwecke der Migration von der 

EU logistisch unterstützt, gleichzeitig sollen jene 

angeblich humanitären Organisationen, die selbst 

Teil der illegalen Schlepperindustrie sind, 

„entkriminalisiert werden! 

Auch illegale Migranten sollen bei Überschreitung 

der Abschiebefristen automatisch Aufenthaltsge-

nehmigungen erhalten; auf See eingesammelte 

Migranten werden zwingend in die EU verbracht; 

Maßnahmen, z.B. Sanktionen, die Herkunftsländer 

zur Rücknahme ihrer Landsleute anhalten, sollen 

verboten werden. 

Migranten sollen zwangsweise in allen EU-

Mitgliedsstaaten angesiedelt werden, nach einem 

Verteilungsschlüssel anhand von Bevölkerungsgrö-

ße und BIP; Kranken, Familienangehörigen und 

Minderjährigen unter 12 Jahren wir die sofortige 

Unterschreiben Sie unsere Petition! 
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Einreise gestattet. 

All dies würde zu noch mehr Migration nach Euro-

pa führen. Es wäre des Selbstmord Europas! 

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 überrannt und letztlich heimatlos! 

„Wir müssen neue Wege für legale Einwanderung 

schaffen. Nicht nur für qualifizierte Arbeitskräfte, 

sondern auch für durchschnittlich oder gering qua-

lifizierte Arbeitskräfte, die in die Europäische Uni-

on kommen wollen …“ 

In den nächsten Jahren könnten sich 68 Millionen 

Migranten auf den Weg nach Europa machen, ein 

Großteil davon aus Entwicklungsländern. 

Die Folgen wären: 

• Der Zusammenbruch unserer Sozialsysteme; 

• Der Niedergang unserer europäischen Kulturen 

und Zivilisationen mit  

• ihren eigenen Werten und ihren eigenen Le-

bensweisen. 

• Der Aufstieg von Parallelgesellschaften und No-

Go-Areas in ganz Europa; 

• Massenarbeitslosigkeit und eine Verschärfung 

der Immobilienkrise; 

• Steigende Kriminalität und Konflikte; 

• Das weitere Vordringen des radikalen Islam 

und eine europaweite Terrorwelle. 

Er wird hinter dem Rücken und gegen den Willen 

der europäischen Völker beschlossen. 

Massenmigration war nie vorteilhaft für die Gesell-

schaften der Zielländer; 

sie ist keine Antwort auf eine alternde Bevölke-

rung; und 

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

Weltbevölkerung das Sesshafte. 

Diese Massenmigration soll Menschen ansiedeln, 

die in Europa bleiben sollen. 

Die enorme Anzahl der Migranten wird das wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Gefüge unserer 

Nationen zerstören, das über Tausende von Jah-

ren von Europäern geschaffen wurde. 

Bitte unterschreiben und verbreiten Sie unsere  

Petition: 

  

http://www.saveurope.de
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Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel 

ist gut. Die SPD-dominierte Ratsversammlung ent-

wickelte 2017 den „Masterplan 100 % Klima-

schutz“ und rief zwei Jahre später konsequenter-

weise den Klimanotstand aus. Die energetische 

Sanierung von Wohnraum stand weit oben auf 

der to-do-Liste. Der Stadtteil Gaarden bot sich an. 

Als ehemaliges Werftarbeiter-Viertel hatte er 

Charme und war bewohnt von lauter schützens-

werten Gruppen: Arbeitslosen, Alleinerziehenden, 

Senioren und Migranten.  

Leider war übersehen worden, dass sich diese 

nach der planetenrettenden Sanierung ihre Woh-

nungen nicht mehr würden leisten können. Daher 

wohnen heute in Gaarden gutverdienenden Grü-

nen- und SPD-Wähler. Grüne Gentrifizierung 

könnte man sagen.  

Etwas Ähnliches plant nun die Kommission für die 

EU. Um die Klimaschutzziele 2030 pünktlich zu 

erreichen, müssen EU-weit möglichst viele Gebäu-

de energetisch saniert werden. Egal, dass in vielen 

Ländern der EU in den letzten 20 Jahren die Mie-

ten stärker gestiegen sind als die Einkommen und 

egal, dass bezahlbarer Wohnraum schon jetzt in 

den meisten Ländern schlicht nicht vorhanden ist. 

So werden in Deutschland seit 30 Jahren kaum 

noch Sozialwohnungen gebaut. Während wir 

1990 noch knapp drei Millionen Sozialwohnun-

gen hatten, haben wir heute nur noch 1,2 Millio-

nen. Wir waren immer davon ausgegangen, dass 

unsere Bevölkerung schrumpft. Niemand hatte mit 

den knapp fünf Millionen Zuwanderern gerechnet, 

die seit 2015 ins Land geströmt sind.  

Die EU hat klare Prioritäten gesetzt: Statt sich der 

Frage zu widmen, wer sich die energetisch durch-

Die EU stellt grüne Ideologie über die Beseitigung von Obdachlosigkeit 

von Guido Reil 

Guido Reil 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Ausschuss für Industrie und Forschung (stellvertretendes Mitglied) 

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern der Anden-

Gemeinschaft 

Delegation in der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung 

Zuständig für Nordrhein-Westfalen 

Energetische  

Gebäudesanierung 

ist sexy für die rot-

grünen Wähler. 
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sanierten Wohnungen wird leisten können, widmet 

sie sich anderen, weniger profanen Fragen: Es sei 

vor allem darauf zu achten, dass es bei der 

Vergabe der Wohnungen zu keiner Rassendiskri-

minierung komme und dass die Rechte von LGBTQ

-Menschen berücksichtigt werden. Nach der EU-

Agentur für Grundrechte seien nämlich in den letz-

ten zwölf Monaten 14% der lesbischen Frauen, 8% 

der bisexuellen Frauen, 6% der bisexuellen Män-

ner, 10% der homosexuellen Männer, 20% der 

intersexuellen Männer und 21% der Transsexuellen 

beim Versuch, eine Wohnung zu mieten, diskrimi-

niert worden. Da fragt man sich doch, wie verhee-

rend die Situation bei all den anderen Geschlech-

tern sein mag, die nicht in der EU-Statistik auftau-

chen.  

Und, ach ja, die Sanierungsmaßnahmen sollen 

außerdem die Wirtschaft in der EU ankurbeln. 

Schließlich sei der Green Deal „Europas Mondlan-

dung“, so Ursula von der Leyen. 

In der EU leben etwa 700.000 obdachlose Men-

schen auf der Straße, davon etwa 50.000 in 

Deutschland. Dazu kommen Millionen von woh-

nungslosen Menschen, die bei Freunden und Ver-

wandten auf der Couch schlafen oder sich bei air-

bnb eingemietet haben. Allein in Deutschland ge-

hören über 650.000 Menschen zu dieser Gruppe.  

Energetische Gebäudesanierung mag sexy sein für 

das rot-grüne Wählerklientel. Wichtiger für alle 

anderen ist jedoch, dass sie überhaupt erst einmal 

eine Wohnung haben, über deren energetische 

Beschaffenheit sich die Grünen dann gerne in der 

Folge Gedanken machen dürfen.  

Wir brauchen bezahlbare Wohnungen. Wir müs-

sen sozialen Wohnungsbau fördern und das Bau-

gewerbe entbürokratisieren! 

Folgen Sie Guido Reil auf Social Media 

Obdachlosigkeit wird in Deutschland weitgehend ignoriert. Die AfD engagiert sich für die Wohnungslosen und gibt ihnen eine Stimme. 

(Foto: Pixabay) 

https://www.facebook.com/guidoreil.de/
https://www.youtube.com/channel/UCOMCABCK6K9saZYPQW20j_w/videos
https://twitter.com/GuidoReil
https://www.instagram.com/guidoreil/
https://guidoreil.de/
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Recht gilt unter Marxisten als „Instrument der herr-

schenden Klasse zur Durchsetzung ihrer Interes-

sen“. Diese Auffassung macht Recht zur Willkür, 

wie etwa bei den Moskauer Schauprozessen oder 

den Verfahren gegen „Republikflüchtlinge“ oder 

wegen „staatsfeindlicher Hetze“ in der DDR. Ech-

tes Recht schützt vor den Interessen der herrschen-

den Klasse, indem es Regeln aufstellt, an die sich 

auch die Mächtigen halten müssen. Das führte be-

reits der antike Denker und Politiker Solon 600 vor 

Christus in Athen ein, als er den Bürgern das Recht 

gab, gegen die Herrscher zu klagen. Dass sich die 

Herrscher an das Recht halten, dass sie Gesetze 

und auf ihrer Basis von Gerichten erlassene Urteile 

anerkennen, gilt deshalb als das Merkmal des 

Rechtsstaates.  

Die EU fühlt sich berufen, die ganze Welt zu 

Rechtsstaatlichkeit zu ermahnen. Das Parlament 

beschäftigt sich in nahezu jeder Sitzungsperiode 

mit angeblichen Verstößen gegen die Rechtsstaat-

lichkeit, die angeblich nur in konservativen Mit-

gliedsstaaten wie Ungarn und Polen stattfinden. 

Was von diesen Ermahnungen zu halten ist, 

machte das Parlament nun klar. 

In Polen gilt ein Abtreibungsverbot, das bislang 

erlaubte, behinderte Kinder abzutreiben. Das dor-

tige Verfassungsgericht erklärte nun diese Ausnah-

me für unzulässig, da sie eine unzulässige Diskri-

minierung von Behinderten sei. Das Thema Abtrei-

bung ist immer schwierig, weil es in sehr persönli-

che Lebensumstände von Frauen eingreift, und die 

polnische Gerichtsentscheidung hat in Polen selbst 

lebhafte Diskussionen hervorgerufen. Das ist De-

mokratie. Die EU hat keine Autorität, die Abtrei-

bungsgesetzgebung der Mitgliedsländer zu beein-

flussen. Es gibt kein Menschenrecht auf Abtrei-

bung. Wie die Länder die Abtreibung regeln, ist 

ihre Sache. Das ist der eindeutige Befund der vor-

liegenden Gesetze und der Gerichtsurteile. Rechts-

staatlichkeit bedeutet, das anzuerkennen.  

Aber die EU interessiert sich für Rechtsstaatlichkeit 

nur, wenn sie ihr ins linke Konzept passt. So gab 

es eine gruselige Debatte zum polnischen Abtrei-

Dr. Maximilian Krah 

Stellv. Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament 

Ausschuss für Handel 

Ausschuss für Wirtschaft und Währung (stellv. Mitglied) 

Ausschuss für Verkehr und Tourismus (stellv. Mitglied) 

Ausschuss für Regionale Entwicklung (stellv. Mitglied) 

Delegation für die Beziehungen zu den USA 

Zuständig für Sachsen und Sachsen-Anhalt 

Recht als Instrument der herrschenden Klasse - oder gleiches Recht für alle? 

von Dr. Maximilian Krah 
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bungsrecht, in der die ganze linke Meute ein-

schließlich der angeblichen Christdemokraten Po-

len angriff – wer nicht für Abtreibung sei, der 

„gehört nicht nach Europa“, jawoll, das sagte eine 

rumänische „Liberale“, und das legitime polnische 

Verfassungsgericht sei nur ein „Pseudo-

Gericht“ („Liberale“ aus den Niederlanden), sein 

Urteil daher komplett unbeachtlich, „so einfach ist 

das“, schrie eine spanische Linksextreme. So ein-

fach ist das im Marxismus, wenn Recht nur den 

Interessen der Herrschenden dient, und in Brüssel 

herrschen nun einmal Linke aller Schattierungen. 

Das selbe Parlament griff mal wieder Russland an, 

weil ein Moskauer Gericht dem Aktivisten Alexej 

Nawalny die Bewährung widerrufen hatte und er 

nun seine Gefängnisstrafe wegen Betrugs absitzen 

muss. Nawalny ist rechtkräftig verurteilt, weil er 

eine französische Kosmetikfirma um reichlich eine 

Million Dollar betrogen hat und das Geld dann 

steuerfrei in eine zypriotische Briefkastenfirma 

lenkte. Seine Meldepflichten im Bewährungsbe-

schluss missachtete er sowohl vor seiner angebli-

chen Vergiftung wie auch nach der Entlassung aus 

dem Krankenhaus – er konnte zwar vor dem Euro-

päischen Parlament gegen Nord Stream 2 agitie-

ren, hat sich aber nicht beim russischen Konsulat 

gemeldet. Für derlei Verhalten verliert man auch in 

Deutschland seine Bewährung. Nawalny hatte es 

exakt darauf angelegt, als er sich medienwirksam 

in Moskau festnehmen ließ, weil er weiß, dass Ge-

setze, Gerichtsurteile und Rechtsstaatlichkeit keine 

Rolle spielen, wenn es gegen Russland geht.  

Und so griff dieses Parlament Polen an, obwohl es 

zum Thema Abtreibung nichts zu sagen hat, das 

polnische Verfassungsgericht aber sehr wohl. Und 

zugleich griff es Russland an, weil dort ein Gericht 

dem verurteilten Betrüger Nawalny die Bewährung 

gestrichen hat. Und dabei redet es allerorten und 

zu jedem Land von Rechtsstaatlichkeit. „Ich habe 

mich entschlossen, niemals in den Lauf des gericht-

lichen Verfahrens einzugreifen; denn in den Ge-

richtshöfen sollen die Gesetze sprechen, und der 

Herrscher soll schweigen“, schrieb Friedrich II. von 

Preußen. Leider fehlt dem EU-Parlament diese 

Weisheit, und noch schlimmer ist, dass es das 

nicht einmal bemerkt.  

Wie unabhängig 

und unparteiisch  

ist Justitia in  

Europa noch? 

(Foto: Pixabay) 

Die EU interessiert 

Rechtsstaatlichkeit 

nur, wenn sie in ihr 

linkes Konzept passt. 

Folgen Sie Maximilian Krah auf Social Media 

https://www.facebook.com/maximilian.krah
https://www.youtube.com/channel/UCQPvjQbhapgOwprAYusL8Tw
https://twitter.com/krahmax
https://www.instagram.com/maximilian28/
http://maximilian-krah.de/
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chen Gruppierung, deren beherrschendes Lebens-

thema - besonders bei den Hardcore-

Vertreterinnen der lesbischen Liebe - nur um zwei 

Themen kreist: Um die Frage „Mann oder Frau“  

respektive „Schwanz oder Nicht-Schwanz“ - und 

den ungezügelten Hass auf Männer.  

Damit verweist der FEMM-Ausschuss auf ein Prob-

lem, das nur sehr selten Erwähnung findet - die 

therapeutische Funktion von Politik. Harald 

Schmidt fasste dies einst in die wunderbare For-

mel: „Junge Leute, die langweilig sind und auch 

noch scheiße aussehen, haben nur zwei Möglich-

keiten: Kirchentag oder Jusos!“ Alte LangweilerIn-

nen mit optischem Handicap, so ist zu ergänzen, 

haben den FEMM-Ausschuss.  

Tatsächlich hat man bei vielen Abgeordneten in 

FEMM den Eindruck, sie seien allein in die Politik 

gegangen, um als persönlich empfundene Verlet-

zungen zu therapieren. Wer regelmäßig in drei 

Sätzen vom Wetter auf berufliches Scheitern, 

Scheidungsfolgen oder enttäuschte Liebe kommt, 

Unbalanciertheit der EU 

von Dr. Nicolaus Fest  

In der EU gibt es zahlreiche Ausschüsse, deren 

Zusammensetzung und Tätigkeit bestenfalls frag-

würdig ist. Zu den fragwürdigsten gehört FEMM, 

der Ausschuss für Gleichstellung. Meine Kollegin 

Christine Anderson ist dort Vollmitglied, ich bin 

Stellvertreter.  

Von den 37 Vollmitgliedern sind 34 Frauen, drei 

sind Männer. Ein Verhältnis von rund 1:11 - so 

geht Gleichstellung in der EU. Sehr viele der Frau-

en, die im FEMM-Ausschuss sitzen, interessieren 

sich für Frauen. Mir ist das egal, ein jeder wie er 

mag. Aber es zeigt die Unbalanciertheit der EU: 

Ein Ausschuss, der mit viel Geld ausgestattet ist 

und der über Millionen Steuergelder entscheidet, 

ist fest in der Hand einer marginalen gesellschaftli-

Dr. Nicolaus Fest 

Ausschuss für Recht und Inneres 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 
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Japan-Delegation 
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Gegen die Lebens-
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kommt keine Logik 
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Folgen Sie Nicolaus Fest auf Social Media 

lässt zumindest erkennen, dass er respektive sie 

auch jenseits der Volljährigkeit noch nicht erwach-

sen geworden ist. Dass sie zudem auch selbst 

Gründe für die unerfreulichen Erfahrungen gesetzt 

haben könnten, will jenen ebenso wenig in den 

Kopf wie die Einsicht, dass die persönliche Frosch-

perspektive ein grundsätzlich falscher Blick auf 

gesamtgesellschaftliche Fragen ist.  

Nicht ohne Grund spielt daher der Topos der 

„Diskriminierung“ die alles überragende Rolle. 

Denn wer diskriminiert wird, muss nach der eige-

nen Verantwortung nicht fragen. Schuld sind im-

mer und ausschließlich die anderen, nie man 

selbst. Folglich vergeht kaum eine Woche, in der 

nicht neue Diskriminierungen entdeckt werden: 

Frauen werden selbstverständlich durch den 

„strukturellen Rassismus“ der westlichen Gesell-

schaft diskriminiert, dazu durch den 

„Kapitalismus“, den „Klimawandel“ oder die - von 

Männern beherrschte - „Digitalisierung“; jüngst 

zudem durch „Covid“ und „Lockdown“. Was im-

mer auf dieser Welt passiert, ob Sommerhitze 

oder Winterkälte, ob zu viel Tourismus oder kei-

ner, immer sind die Frauen die Opfer - und die 

alten, weißen, heterosexuellen Männer die Täter.  

Wer dies für absolut skandalösen Sexismus hält, 

liegt völlig richtig. Kein Ausschuss ist sexistischer 

als eben jener, der dem Sexismus den Kampf er-

klärt. Und in keinem spielt das biologische Ge-

schlecht eine solche Rolle wie dort, wo es perma-

nent zum rein sozialen Konstrukt erklärt wird.  

 

 

Kann man das verstehen? Objektiv gesehen nicht. 

Doch gegen die Lebenslüge des FEMM-

Ausschusses und ihrer Mitglieder kommt keine Lo-

gik an.  

 

Bedeuten gleiche Rechte 

auch gleiche Ergebnisse? 

 

Werden durch die  

angebliche Gleichstellung 

vielleicht Männer  

benachteiligt? 

 

Die sehr begrüßenswerte 

Gleichberechtigung von 

Mann und Frau ist zu 

einem neuen Kampf der 

Geschlechter ausgeartet, 

der Ergebnisgleichheit um 

jeden Preis zum Ziel zu 

haben scheint.  

 

(Foto: Pixabay) 

 

 

Kaum eine Woche, 

in der nicht neue 

Diskriminierungen 

entdeckt werden. 

https://www.facebook.com/festnicolaus/
https://www.instagram.com/nicolausfest/
https://www.nicolaus-fest.de/
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Die EU transferierte zwischen den Jahren 2008 

und 2020 rund 827.000.000 EUR Steuergelder 

nach Kenia! So steht es im kürzlich veröffentlichten 

Sonderbericht zur EU-Entwicklungshilfe für Kenia. 

(https://op.europa.eu/webpub/eca/special-

reports/eu-development-aid-to-Kenya-14-2020/

de/) 

In gewohnt spendierfreudiger EU-Manier kamen 

obendrauf seit 2014 nochmals 45.000.000 EUR 

aus den EU-Haushaltslinien vom Instrument für 

Entwicklungszusammenarbeit. Das sind also 

insgesamt über 872.000.000 Euro. 

Auf die Frage, warum Teile dieser Gelder offenbar 

ohne konkrete Bedingungen direkt in den 

Staatshaushalt Kenias fließen, antwortete der aus 

dem EVP-Umfeld – der auch CDU/CSU ange-

hören – stammende Juhan Parts, Vertreter des EU-

Rechnungshofes: „In Kenia, da gibt es einen 

verstärkten Wunsch, diese Haushaltsunterstützung 

durchzuführen“. 

Wie kann es sein, dass die korrupte kenianische 

Regierung mit diesen EU-Geldern teilweise 

machen kann, was sie will? Und überhaupt: Wie 

kommt die EU darauf, zu Lasten hart arbeitender 

und krisengebeutelter Bürger und Leistungsträger 

hunderte Millionen Euro direkt in den Staats-

haushalt eines korrupten Staates zu zahlen? Und 

das auch noch mit der dreisten Begründung eines 

verstärkten Wunsches? 

Wussten Sie, liebe Leser, dass Ihr Steuergeld nach 

Kenia fließt, obwohl … 

… die EU nicht exakt weiß, was dort mit dem 

Geld tatsächlich passiert? 

… Kenia verschiedensten Indizes zufolge zu den 

korruptesten Staaten der Welt zählt? 

… in Kenia Christen verfolgt werden? Auf dem 

Weltverfolgungsindex von OpenDoors ist Kenia 

auf Platz 44 angeführt. 

… dort mit Al-Kaida im Bunde stehende 

islamistische Al-Shabaab-Milizen Anschläge 

gegen Andersgläubige verüben? 

… 148 christliche Studenten am Gründonnerstag 

2015 in der Moi-Universität von Garissa von 

Islamisten grausam ermordet wurden. 

… das Massaker von Garissa bisher nur ein 

Altparteien unterstützen damit Christenverfolgung, Gender-Mainstreaming 

und Reality-TV-Shows in Kenia. 

von Joachim Kuhs 

Joachim Kuhs 

Schatzmeister der AfD-Delegation im EU-Parlament 

Haushaltsausschuss 

Haushaltskontrollausschuss  

Delegation für parlamentarische Kooperationen mit  

Armenien, Georgien und Aserbaidschan 

Zuständig für Baden-Württemberg 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6Jbzl6w5lc
https://www.youtube.com/watch?v=Q6Jbzl6w5lc
https://www.youtube.com/watch?v=Q6Jbzl6w5lc
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Folgen Sie Joachim Kuhs auf Social Media 

trauriger Höhepunkt einer Reihe von Mordan-

schlägen ist, bei denen gezielt Christen getötet 

werden? 

… auch in Mpeketoni, im Distrikt Mandera, in 

Lamu, in Waijr, in Mombasa und in weiteren 

Orten Mordanschläge stattfanden? 

… in einigen Fällen Christen von Muslimen 

abgesondert und regelrecht hingerichtet wurden? 

… der kenianische Staat kaum wirkungsvolle 

Maßnahmen zur Durchsetzung von Religions-

freiheit ergreift? 

… Teile dieser EU-Gelder angeblich für eine 

Reality-TV-Show verwendet werden? 

… Teile der Gelder für „Gender-Mainstreaming“ 

in Kenia eingesetzt werden? 

… derartige Entwicklungshilfen unbedingt an 

Bedingungen geknüpft werden müssen? 

Wollen Sie all das? Möchten Sie, dass die EU mit 

Ihrem Steuergeld so umgeht? 

Für die AfD im EU-Parlament ist sonnenklar: Die 

EU zwingt Bürger und Steuerzahler Geldge-

schenke zu finanzieren, die teilweise in korrupten 

Kanälen verschwinden. Das gehört sofort beendet 

oder an sehr konsequent eingeforderte Bedingun-

gen geknüpft: 

• Auszahlung nur bei Garantie der 

Menschenrechte und sofortiger Beendigung von 

Verfolgung und Diskriminierung von Christen 

und Andersgläubigen in Kenia. 

• Auszahlung nur bei ausnahmsloser Rücknahme 

nicht asylberechtigter Kenianer aus Mitglieds-

staaten der EU. 

• Auszahlung nur im Nachhinein und 

projektbezogen bei nachgewiesener 

Verbesserung Kenias auf Korruptionsindizes. 

• Keine Zahlung der Steuergelder direkt in den 

kenianischen Staatshaushalt. Wenn hart 

erarbeitete Steuergelder von der EU 

ausgegeben werden, dann müssen diese an 

ganz konkrete Umsetzungen geknüpft sein! 

Dass EU-Politiker von CDU/CSU, FDP, SPD, 

Grünen und Linken diese Gelder für korrupte 

Staaten auch befürworten würden, wenn es von 

ihrem eigenen Konto abgebucht würde, kann ich 

mir nicht vorstellen. Es zeigt wieder einmal die für 

diese Parteien übliche Doppelmoral. 

Das Geld der Wähler ohne persönliche 

Konsequenzen global zu verteilen, ist einfach. 

Dem Einhalt zu gebieten, ist schwer. Sie können 

dabei mithelfen, indem Sie Ihre AfD unterstützen.  

Markt in der kenianischen 

Stadt Mombasa. 

Der weit verbreitete Islam  fällt 

sogleich ins Auge. 

(Foto: Pixabay) 

 

Das Geld der  

Wähler zu verteilen, 

ist einfach. 

https://www.facebook.com/joachimkuhs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdBqGV396U6fQHKFWshKHOUQIUtKEhyj9
https://twitter.com/joachim_kuhs
https://www.instagram.com/joachimkuhs
https://www.joachimkuhs.de/
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Neben diesen eher spezielleren Problemen gibt es 

auch grundsätzlichere. So werden zum Beispiel 

die verbrauchten „Grauen Energien“ der E-

Mobilität beim Vergleich der CO2-

Lebenszyklenemissionen verschiedener Fahrzeug- 

und Kraftstoffarten in der eMobilitätsumweltbilanz 

wohlweislich erst gar nicht berücksichtigt. Ange-

sichts des aktuell verfügbaren Strom-Mix mit ho-

hem Kohleanteil sind eCars in der Regel nämlich 

umweltschädlicher als ein moderner Verbrenner. 

Erst dann, wenn der verbrauchte Strom wirklich zu 

einhundert Prozent „grün“ ist, was angesichts der 

verfügbaren Erneuerbare Energien-Technologien 

momentan ein frommer Wunsch bleibt, kann die 

Elektromobilität umweltfreundlicher sein als die 

herkömmlichen Antriebstechnologien.  

Dazu kommt das banal anmutende Problem des 

„Auftankens“, denn die Ladeinfrastruktur für E-

Autos ist nach Ansicht des Verbandes der Auto-

mobilindustrie (VDA) ein echtes Sorgenkind. So 

gibt es in Deutschland aktuell etwa nur 34.100 

öffentlich zugängliche Ladepunkte. Anfang 2021 

gab es einen Bestand von circa 580.000 Elektro-

Elektroautobauer erleben aufgrund der medial 

geschürten Angst vor dem sogenannten 

„Klimawandel“ verstärkt Zuspruch. Der Ersatz von 

Benzin- und Dieselautos, die im Gegensatz zu 

Elektroautos als umweltschädlich gelten, ist poli-

tisch gewollt, und er wird regierungsseitig mit fi-

nanziellen Förderprogrammen in Höhe von bis zu 

10.000 Euro massiv durchgesetzt. Die Marktreife 

der Antriebstechnologie ist dabei aus vielen Grün-

den fraglich. Gleiches gilt in hohem Maße für die 

Produktionsbedingungen der elektrischen Antriebs-

komponenten und der dabei verwendeten Rohstof-

fe.  

Vielfach ungelöst ist neben der Entsorgung schrott-

reifer eAutos auch der Umgang mit den Elektro-

Pkw bei Unfällen sowie bei Bränden etwa in räum-

lich beengten Verhältnissen. Einmal in Brand gera-

ten, lassen sich Elektroautos nach Meinung von 

Brandschutzexperten nämlich nicht löschen, son-

dern müssen kontrolliert über zwei bis drei Tage 

hinweg ausbrennen. Ein komplettes Löschwasser-

bad scheint dabei die sicherste Methode. Der Her-

steller Tesla empfiehlt für sein Model S 11.000 

Liter Löschwasser plus Löschmittel. 

Markus Buchheit 

Stellv. Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament 

Fraktionskoordinator im Ausschuss für Internationalen Handel 

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

Petitionsausschuss 

Delegation im Gemischten Parlamentarischen  

Austausch EU-Chile 

Zuständig für Bayern und Rheinland-Pfalz 

Grüne Ideologie und der Wille zur ökoreligiösen Planwirtschaft 

von Markus Buchheit 
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Pkw, was heißt, dass 

sich jetzt 17 eCars 

einen öffentlich zu-

gänglichen Ladepunkt 

teilen müssen. Warte-

schlangen und Lade-

suchverkehr sind 

Probleme, die bei 

den anvisierten 10 

Millionen Elektro-

Pkw, die die Bundes-

regierung 2033 auf 

deutschen Straßen 

sehen will, vorausseh-

bar und bis dato un-

lösbar sind. 

Doch der Angriff gegen die erfolgreiche deutsche 

Autoindustrie läuft anscheinend unbeirrbar weiter. 

Interessenvertreter konkurrierender Volkswirtschaf-

ten haben sich nicht nur im europäischen Raum 

geeinigt, der makroökonomisch bedeutenden 

Branche in der Bundesrepublik Deutschland Scha-

den zuzufügen. Absurde, von der EU offenbar 

willkürlich festgesetzte Emissionsgrenzwerte sollen 

dafür sorgen, dass Verbrennungsmotoren, vor al-

lem die der deutschen Technologieführer, aus dem 

Markt gedrängt werden. Eine Emissionsgrenzwer-

tediskussion wird zu einem Glaubensstreit umge-

deutet, wissenschaftliche Messergebnisse und For-

schungen ignoriert und nur gefällige Gutachten 

und Modellrechnungen, wie sie etwa das staatlich 

geförderte Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-

schung abliefert, finden Zustimmung bei den Ver-

fechtern der neuen Mobilität.  

Längst wurde beispielsweise festgestellt, dass nicht 

Dieselabgase Hauptverursacher hoher Feinstaub-

belastung auf den Straßen sind. Aufwirbelungen 

und Abriebprozesse der Fahrzeugmechanik spie-

len stattdessen eine wesentliche Rolle bei signifi-

kanten Messwerten. Der verkehrsbedingte Fein-

staub entsteht zu rund 85 Prozent durch Reifen-, 

Bremsen- und Straßenabrieb sowie durch die Auf-

wirbelung der Staubschicht auf den Fahrbahnen. 

Genau dies verursachen Elektro-Pkw mindestens 

genauso, wie Fahrzeuge mit herkömmlichem An-

trieb. Die Wirtschaftskraft der Produktionsstandor-

te, die Arbeitsplätze auch der Zulieferindustrie, die 

Technologieführerschaft der deutschen Autobauer 

in der Verbrennungsmotorentechnik und die Um-

welt bleiben dabei auf der Strecke.  

Das von oben über einen beispiellosen PR-Feldzug 

verordnete Elektromobilitätskonzept greift nicht nur 

in die freien Märkte ein, es diktiert zusätzlich auch 

noch die Rahmenbedingungen des Individualver-

kehrs, der eine Basis für das Grundrecht der Frei-

zügigkeit und der Reisefreiheit ist. Öko-

sozialistische Marktregulierung im quasi religiösen 

Gewand verträgt sich nicht mit einer freien Wirt-

schaftsordnung und ist ein gefährlicher industrie-

politischer Eingriff, der am Ende auch zu Lasten 

der Verbraucher geht.  

Folgen Sie Markus Buchheit auf Social Media 

Umweltfreundlicher 

nur bei utopischen 

100 Prozent 

„grünem“ Strom. 

https://www.facebook.com/buchheit.markus/
https://twitter.com/BuchheitMarkus
https://www.instagram.com/markus.buchheit/
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Ein Raunen ging durchs Netz, als der damals noch 

amtierende US-Präsident Donald Trump auf Twitter 

kommentarlos gelöscht wurde. Hier ging es nicht 

allein um einen Tweet oder gar um ihn als Person, 

sondern darum, die Debattengrundlage seiner Un-

terstützer zunichte zu machen. Unmittelbar nach 

der Löschung von Trumps Account wurde seiner 

Ausweichplattform - Parler - ebenfalls komplett der 

Stecker gezogen. Zig Millionen Nutzer mit hunder-

ten Millionen Meinungsäußerungen - mit einem 

Schlag stumm geschaltet und aus dem freien Dis-

kurs verbannt. Auf Knopfdruck einer Handvoll von 

Big-Tech-Milliardären, der Herren Bezos, Zucker-

berg, Dorsey, Pichai und Nadella, kann nun jeder 

unabhängige Geist auf dieser Welt damit rechnen, 

bei Missfallen seiner Äußerungen von den selbst 

ernannten Meinungswächtern gesperrt und digital 

ausgelöscht zu werden. 

Die sukzessive Verengung des Meinungskorridors 

hat nicht nur in den sozialen Netzwerken Metho-

de, auch in die Politik strahlen die Vorboten der 

Unterdrückung von Andersdenkenden längst aus, 

sitzen doch allenthalben Lobbyisten mit am Tisch, 

welche die Agenda ihrer Dienstherren nur allzu 

gerne durchpeitschen möchten. Daher haben mei-

ne österreichischen Kollegen der FPÖ, Harald 

Vilimsky, Roman Haider und ich unter Hinweis auf 

die EU-Grundrechtecharta und insbesondere auf 

Artikel 11 den Entwurf einer Entschließung des 

Europäischen Parlaments zu einem Verbot der Ein-

mischung von Big-Tech-Unternehmen in die parla-

mentarische Debattenkultur vorgelegt. 

Etwa zeitgleich hat interessanterweise die 37. Zi-

vilkammer des Landgerichts München I die erst 

kürzlich begonnene Zusammenarbeit zwischen 

Bund und Google untersagt. Eine Schlappe für 

Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich mit sei-

nem staatlichen Gesundheitsportal Hand in Hand 

mit dem Internetriesen an der privaten Konkurrenz 

vorbeischieben wollte. Das Gericht erkennt darin 

ebenfalls eine Gefahr für die „Medien- und Mei-

nungsvielfalt“ durch die „Verdrängung der seriö-

sen privaten Gesundheitsportale“. Der Deal ver-

stoße gegen das Kartellrecht, so das Gericht. 

Facebook, Twitter und YouTube haben längst eine 

marktbeherrschende Stellung eingenommen, lö-

Silicon Valley wird zur Gefahr für unsere Meinungsfreiheit 

von Christine Anderson 

Christine Anderson 

Fraktionskoordinatorin im Ausschuss für Rechte der Frau und 

Gleichstellung der Geschlechter 

Fraktionskoordinatorin im Ausschuss für Kultur und Bildung 

Sonderausschuss Künstliche Intelligenz 

Ausschuss für Binnenmarkt (stellvertretendes Mitglied) 

Zuständig für Hessen 
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Folgen Sie Christine Anderson auf Social Media 

schen beispielsweise wie im Falle der FPÖ sogar 

komplette Plenarreden von Oppositionspolitikern. 

Dabei ist es ganz sicher nicht Aufgabe dieser mul-

tinationalen Konzerne, die Grenzen der Mei-

nungsfreiheit zu definieren. Sie dürfen keinesfalls 

den freien Diskurs bestimmen, selektiv löschen 

oder Zensur betreiben. Das steht klar der EU-

Grundrechtecharta entgegen, sowie der Ausübung 

des freien Mandats der Parlamentarier.  

Ich wehre mich daher ganz entschieden: Big Tech 

darf niemals die Meinungsfreiheit unterwandern. 

Die Herrschaft des Silicon Valleys ist zu unterbin-

den, denn gerade wir von der AfD stehen für die 

Freiheit der Entscheidung und der Debatte im Auf-

trag unserer Wähler. Und genau dafür werden wir 

konsequent und kompromisslos weiterkämpfen! 

 

Der Link zum Antrag: 

h t tps://www.europarl .europa.eu/doceo/

document/B-9-2021-0112_DE.html 

Jens Spahn und 

Google verstoßen 

Hand in Hand gegen 

geltendes Recht. 

Twitter, Facebook & Co. - die Zensur durch die Big Player der Social Media muss gestoppt werden. (Foto: Pixabay) 

https://www.facebook.com/Christine.Anderson.AfD/
https://twitter.com/c____anderson
https://www.instagram.com/christine._anderson/
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Kennen Sie schon unsere Sendung „Der Blick auf 

Brüssel“? 

In unregelmäßigen Abständen erörtert Tomasz 

Froelich, der Pressesprecher der AfD-Delegation, 

mit unseren Abgeordneten und Gästen die wichti-

gen und aktuellen europapolitischen Themen. 

Die Gesetzestexte sind in der Regel lang und kom-

pliziert. Die Redezeiten im Parlament sind dage-

gen nur sehr kurz. Die Themen sind meist kom-

plex. Hintergründe und Bezüge sind fast immer 

sehr vielfältig und kompliziert. 

Unsere Abgeordneten beschäftigen sich intensiv 

mit ihren jeweiligen Themen. Über einige dieser 

Themen berichten sie in diesem Magazin. Mehr In-

formationen bekommen Sie von uns auf Facebook, 

Telegram oder Instagram. Ausführlichere Stellung-

nahmen zu allen relevanten Themen geben die 

Abgeordneten auch auf ihren persönlichen Social 

Media-Kanälen. 

Den wichtigsten Beschlüssen und Plänen der EU-

Kommission und des Europäischen Parlaments 

widmen wir uns in dieser Video-Reihe. 

Unser Talk-Format aus dem EU-Parlament auf YouTube 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdBqGV396U6fKLrfypAsu5exDBH0I9b8s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdBqGV396U6fKLrfypAsu5exDBH0I9b8s
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Die russische Gaspipeline ist aktuell hoch um-

stritten. Zusammen mit der Causa Nawalny 

treffen hier sich widersprechende geopoliti-

sche Interessen aufeinander.  

Um diese internationalen Konflikte geht es um 

Gespräch mit Dr. Maximilian Krah. 

 

 

 

 

 

Lars Patrick Berg und Markus Buchheit erläu-

tern die zu erwartenden neuen transatlanti-

schen Beziehungen nach der Wahl von Joe Bi-

den zum neuen US-Präsidenten.  

Kommt es zu einer Annäherung? Oder drohen 

gar neue Konflikte? 

 

 

 

 

 

Dass die EU viel Geld für Unsinn verpulvert, ist 

allgemein bekannt. Nicolaus Fest hat fünf 

Dämlichkeiten ausgegraben, die es wirklich in 

sich haben. Die Finanzierung von Kinderbü-

chern über schwule Kängurus ist nur eine da-

von.  

Klicken Sie rein und staunen Sie! 

 

Die neuesten Videos - „Der Blick auf Brüssel“ 

 

https://youtu.be/FPYPoPglobU?list=PLdBqGV396U6fKLrfypAsu5exDBH0I9b8s
https://youtu.be/o7uQs1ewo7I?list=PLdBqGV396U6fKLrfypAsu5exDBH0I9b8s
https://youtu.be/inVs4T6INis?list=PLdBqGV396U6fKLrfypAsu5exDBH0I9b8s
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Fraktion Identität & Demokratie im EU-Parlament 

gegründet 2019 

Fraktionsvorsitzender: Marco Zanni (Italien) 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende: Jörg Meuthen (Deutschland) und Nicolas Bay (Frankreich) 

AfD (Alternative für Deutschland) Deutschland 

 

 11 Abgeordnete 

Lega Italien 

 

 29 Abgeordnete 

RN (Rassemblement National) Frankreich 

 

 21 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 Rahvaerakond) Estland 

 

 1 Abgeordneter 

PVV (Partij voor de Vrijheid) Niederlande 

 

1 Abgeordneter  

unabhängig Frankreich 

 

2 Abgeordnete  
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Folgen Sie uns auch auf: 

       www.facebook.com/AfDimEUParlament 

       https://twitter.com/AfDimEUParl 

       https://www.instagram.com/afdimeuparlament/ 

       https://t.me/afdeu 

       https://www.youtube.com/channel/UCmzLzI-ROdjxWtBOuJTelug 

http://www.facebook.com/AfDimEUParlament
https://twitter.com/AfDimEUParl
https://www.instagram.com/afdimeuparlament/
https://t.me/afdeu
https://www.youtube.com/channel/UCmzLzI-ROdjxWtBOuJTelug

