
Ausgabe 8

Ihre AfD-Delegation informiert über die Arbeit im EU-Parlament

Nicolaus Fest: Was ist das anderes als ein „großer Austausch“? 
Gunnar Beck: Die Grünen und das Ende aller Dinge
Christine Anderson: Es wird eng für Ursula von der Leyen: Wie ein Sonderausschuss eine Lawine auslöst
Markus Buchheit: Energieversorgung: EU kontra Bürger
Maximilian Krah: Respekt und ehrlicher Handel auf Augenhöhe geht nur ohne Wertepolitik 
Joachim Kuhs: EU-Parlament: Steuerzahler blutet für Immobilienimperium
Sylvia Limmer: Landwirte werden zu grün-woken CO2-Gärtnern degradiert 
Guido Reil: Bürgergeld: Warum ich mich zum ersten Mal freue, dass wir in der EU sind 
Bernhard Zimniok: Nord Stream: Wie Altparteien und EU deutsche Interessen verraten

F
ot

o:
 iS

to
ck

p
h

ot
o

https://www.afd.de/
https://de.idgroup.eu/


2

v
o

Rw
o

R
t Lieber Leser,

 

die achte Ausgabe des Magazins „Blick auf Brüssel“ tut das, was eigentlich 

die Presse tun müsste: Sie kritisch über die Vorgänge und Vorhaben in 

Brüssel zu informieren, damit Sie, der Bürger und Souverän, sich selbst ein 

Bild vom Stand der Europäischen Gemeinschaft machen können.

 

Viele dieser Themen würden aus unserer Sicht gar nicht auf den Tagesord-

nungen stehen. Was da geplant wird, schadet uns allen und beschleunigt 

den sozialen Abstieg Deutschlands, den alle anderen deutschen Parteien 

offenkundig herbeisehnen. Im Sinne der Bürger und Wähler ist es unsere 

Aufgabe, diese Fehlentwicklungen zu benennen und transparent zu ma-

chen. Denn das, was in Brüssel und Straßburg beschlossen wird, betrifft 

uns alle! Aber nur die AfD steht gegen die grüne Ausplünderung der Deut-

schen und die De-Industrialisierung des Landes. Und nur wir vertreten die 

deutschen Interessen im EU-Parlament.

 

Zu den Themen der Ausgabe gehört die neue, gegen den Willen der Bevöl-

kerung forcierte Migrationswelle; wie kulturmarxistisch durchdrungene 

Grüne das Ende aller Dinge herbeiarbeiten; wie die Zusammenarbeit von 

Ursula von der Leyen mit Big-Pharma langsam öffentlich wird; wie die EU 

durch Kompetenzaneignung die Energiepreise bewusst in die Höhe treibt; 

wie wir durch vernünftigen Handel ohne Bevormundung mehr Wohlstand 

für alle schaffen könnten; wie das EU-Parlament trotz „homeoffice“ sein 

Immobilienportfolio ständig erweitert; wie Landwirte zu grün-woken 

Bediensteten umerzogen werden sollen; warum sich Guido Reil zum ersten 

Mal über die EU-Mitgliedschaft freut; und wie die Altparteien bei Nord 

Stream die Interessen der Deutschen verraten.

 

Trotz der meist wenig erfreulichen Inhalte wünsche ich Ihnen viel Spaß 

beim Lesen. Wir haben die besseren Ideen, wir haben die besseren Lösun-

gen! Und wir hoffen und zählen auf Ihre Unterstützung! Damit nicht nur 

der „Blick auf Brüssel“ künftig erfreulicher ist, sondern auch die Zukunft 

unseres Landes!

 

Ihr

Dr. Nicolaus Fest

Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament



3

IN
h

A
Lt

Dr. Nicolaus Fest      
Was ist das anderes als ein „großer Austausch“?    4

   
Dr. Gunnar Beck 
Die Grünen und das Ende aller Dinge    6

Christine Anderson      
Es wird eng für Ursula von der Leyen: 
Wie ein Sonderausschuss eine Lawine auslöst    8 
 
 
Markus Buchheit
Energieversorgung: EU kontra Bürger    10

Dr. Maximilian Krah      
Respekt und ehrlicher Handel auf Augenhöhe geht 
nur ohne Wertepolitik       12
 
  
Joachim Kuhs
EU-Parlament: Steuerzahler blutet für Immobilienimperium 14

Dr. Sylvia Limmer      
Landwirte werden zu grün-woken CO2-Gärtnern degradiert  16

   
Guido Reil
Bürgergeld: Warum ich mich zum ersten Mal freue, 
dass wir in der EU sind       18

Bernhard Zimniok
Nord Stream: Wie Altparteien und EU 
deutsche Interessen verraten     20

Social Media Kontakte      22

Identität und Demokratie      23

Impressum       24



4

Täglich strömen mehrere Tausend 

Migranten nach Deutschland - zu-

sätzlich zu den etwa eine Million 

Ukrainern, die seit Kriegsbeginn 

in unser Land gekommen sind. 

Deutschland ist offen wie ein Scheu-

nentor. Und Schengen ist tot: Seit 

sieben Jahren kann kommen, wer 

will. Ungehindert. Unbegrenzt. Und 

als ob das nicht schon des Schlech-

ten zu viel wäre, soll der Schengen-

Raum nun auch noch um Rumänien 

und Bulgarien erweitert werden. 

Die Folgen sind absehbar: Es wer-

den weitere Schwachstellen an der 

EU-Außengrenze entstehen. Die EU 

handelt wie ein Feuerwehrmann, 

der das Feuer mit Benzin zu löschen 

versucht.

Mit dieser Politik bricht Brüssel seit 

Jahren gleich drei seiner Kernver-

sprechen.

Erstens: Freizügigkeit bei sicheren 

Außengrenzen. Denn davon kann 

keine Rede sein. Seit 2008 hat die 

EU-Grenzschutzagentur Frontex 

über 4,25 Millionen illegale Grenz-

übertritte registriert. Die Dunkelzif-

fer dürfte wesentlich höher sein. 

Zweitens: Brüssel ist eben nicht in 

der Lage, überregionale Probleme 

zu lösen. Im Gegenteil: Es sind ein-

zelne Mitgliedsstaaten wie Däne-

mark, Ungarn, Polen oder Kroatien, 

die konsequenten Grenzschutz be-

treiben. Auf die EU können sich die-

se Staaten nicht verlassen. Nur auf 

sich selbst. Die EU löst überregiona-

le Probleme nicht, sondern schafft 

sie. Und wer sie dann national zu 

lösen versucht, wird von ihr zum 

Dank auch noch gescholten. 

Drittens: Die „Rule of Law“, auf 

die Brüssel immer pocht, erweist 

sich als Chimäre. An den deutschen 

Grenzen herrscht totale Rechtlosig-

keit. Keiner der Einreisenden hat 

Anspruch auf Asyl, weil jeder, der 

kommt, über ein sicheres Drittland 

einreist. Das Asylrecht wird perver-

tiert. Tatsächlich ist es zu einem un-

limitierten „Recht“ auf Einwande-

rung geworden.

Europapolitisch ist das ein Skan-

dal. Fast alle europäischen Län-

der winken ihre Migranten nach 

Deutschland durch: Man hat durch 

die Potenzierung der Krisen - Krieg 

in der Ukraine, Euroinflation, Ener-

gieknappheit, usw. - die Massenmi-

gration nach Europa völlig aus dem 

Blickfeld verloren. Dabei ist diese 

virulenter denn je. Der eine oder 

andere Messermord, dem von den 

hiesigen Medien höhere als regio-

nale Bedeutung attestiert wird, wie 

jüngst in Ludwigshafen geschehen, 

schärft für die Migrationsproblema-

tik ein wenig die Sinne. Oder aber 

nüchterne Zahlen, die man viel zu 

selten zu lesen bekommt: So teilte 

die OECD mit, daß die Zuzüge nach 

Deutschland in 2022 wohl höher lie-

gen dürften als im Krisenjahr 2015. 

Kamen damals über 2,1 Millionen 

Migranten nach Deutschland, so 

waren es bis August dieses Jahres 

bereits über 1,8 Millionen, darunter 

hunderttausende Sekundärmigran-

ten, die schon in anderen EU-Mit-

gliedsstaaten Asyl beantragt haben. 

Bis zum Jahresende wird Deutsch-

land mehr Migration verzeichnen 

als 2015!

von Dr. Nicolaus Fest, MdEP

wAS ISt DAS ANDeReS ALS eIN  „GRoSSeR AuStAuSCh“?

Foto: iStockphoto
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Man kann natürlich darüber klagen, 

daß andere europäische Länder je-

den durchwinken, der ganz zufällig 

seinen Pass „verloren“ hat und laut-

hals „Asyl!“ einfordert. Aber es wäre 

zu billig, der EU und den anderen 

Mitgliedsstaaten die Hauptverant-

wortung für die erneute Migrati-

onskrise zu geben. Der eigentliche 

Auslöser ist die deutsche Bundesre-

gierung. 

Denn es ist die Ampel-Regierung, 

die in ihrem Koalitionsvertrag fak-

tisch allen Einreisenden ein dauern-

des Bleiberecht garantiert. Nichts 

anderes fordert Innenministerin 

Nancy Faeser. Auf ihre Beschluss-

vorlage  hin hat die Bundesregierung 

beschlossen, die sogenannte Regel-

überprüfung für Migranten abzu-

schaffen, mit der bisher automatisch 

geprüft wurde, ob es Gründe für ei-

nen Widerruf der Asylberechtigung 

gibt. Hinzu kommt, dass anders als 

an der österreichischen Grenze, die 

deutsche Bundespolizei an der tsche-

chischen Grenze keine Einreisenden 

zurückweisen kann, da Faeser es 

unterlässt, die Grenze in Brüssel zu 

„notifizieren“, also zur Demarkati-

onsgrenze erklären zu lassen. Die 

Botschaft, die damit gesendet wird, 

ist klar: Jeder darf kommen. Jeder 

darf bleiben. Und natürlich spricht 

sich das im Ausland schnell herum. 

Die Bundesregierung handelt einmal 

mehr zum Schaden Deutschlands, 

die linke EU assistiert durch Untä-

tigkeit. Was wir hier sehen, ist kein 

Kontrollverlust, sondern bewusste 

Kontrollaufgabe mit dem Ziel, mög-

lichst viele Migranten ins Land zu 

lassen, auch wenn sie rechtlich kei-

nen Anspruch haben. Was ist das 

anderes als ein „großer Austausch“?

      Dr. Nicolaus Fest, MdeP:

•       Delegationsleiter der AfD im EU-Parlament
•       Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
•       Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle 
   demokratischen Prozesse in der EU, einschließlich Desinformation
•       Ausschuss für Wirtschaft und Währung
•       Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter
•       zuständig für Berlin, Hamburg und Brandenburg

         E-Mail: nicolaus.fest@europarl.europa.eu
        Telefon: +32 2 28 45524

wAS ISt DAS ANDeReS ALS eIN  „GRoSSeR AuStAuSCh“?
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Seit es uns Menschen gibt, sagte 

unlängst der Journalist Julian Rei-

chelt, versuchen wir, uns unabhän-

giger von der Natur zu machen. 

Die Grünen wollen diesen Prozess 

rückgängig machen. Denn mehr 

Unabhängigkeit von der Natur ist 

die Grundlage der Zivilisation, die 

uns wohlhabender, gesünder und 

sicherer gemacht hat. Die Grünen 

sind die erste systematisch anti-zi-

vilisatorische politische Bewegung 

zumindest der letzten 200 Jahre.

Während China billige Energie pro-

duziert, wollen die Grünen, dass wir 

DIe GRüNeN uND DAS eNDe ALLeR DINGe
von Dr. Gunnar Beck, MdEP

Foto: iStockphoto
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uns zivilisatorisch zurück entwickeln 

und teuren Strom nur noch dann ha-

ben, wenn der Wind weht und die 

Sonne scheint. Destruktive Abhän-

gigkeit von der Natur – das ist der 

Traum der Grünen Partei. Im Bun-

destagswahlkampf versprachen sie 

gar ein grünes Wirtschaftswunder!

Statt eines grünen Wunders erleben 

wir gerade unter den Grünen ein 

Desaster. Deutschland war reich, 

jetzt sind wir grün.

Die Gaspreise steigen rasant. Al-

lein von 2020 sind die Heizkosten 

der Haushalte bis August 2022 um 

100 % - 150 %, also auf weit mehr 

als das Doppelte, gestiegen. Anfang 

September kostete dem Verivox-

Verbraucherpreisindex zufolge eine 

Kilowattstunde Strom bei einem 

Jahresverbrauch von 4000 Kilo-

wattstunden knapp 52 Cent – über 

20 Cent mehr als im Vorjahreszeit-

raum. Allen Prognosen zufolge wird 

sich dieser Aufwärtstrend auch im 

kommenden Jahr fortsetzen und 

sich dann verfestigen.

Und da Energie zur Produktion und 

zum Transport fast aller Güter ge-

braucht wird, schlagen rasch anstei-

gende Energiepreise auch alsbald 

im allgemeinen Preisniveau zu Bu-

che. Die Inflation liegt mittlerwei-

le bei deutlich über 10% - Tendenz 

weiter steigend!

Grüne wie der EU-Abgeordnete 

Rasmus Andresen erzählen uns, 

die Energiepreise stiegen nur Russ-

lands und des Ukrainekrieges wegen 

und würden bald wieder fallen. Un-

sinn! Gas- und Strompreise began-

nen bereits 2021 kontinuierlich und 

stark zu steigen, und zwar infolge 

der Grünen Energiepolitik und der 

allgemein inflationären Ausweitung 

der Geldmenge durch die EZB.

Doch die Grünen führen uns nicht 

nur in die Inflation, sondern sie 

wollen Wohlstandsvernichtung und 

Massenarbeitslosigkeit. Deshalb, so 

bemerkt Reichelt, reden sie uns ein, 

dass Wirtschaftswachstum eigent-

lich schlecht, ja sogar unmoralisch 

sei, weil es angeblich unseren Plane-

ten zerstört. Und dass wir eigentlich 

das Gegenteil von Wachstum brau-

chen, nämlich eine schrumpfende 

Wirtschaft. Im schlechten Englisch 

der Grünen nennt man das, was die 

Grünen wollen „degrowth“. 

„Degrowth“ heißt so viel wie Minus-

wachstum oder Wohlstandsvernich-

tung.

Der grünen Degrowth-Dystopie rü-

cken wir erheblich näher. Bis 2021 

hatte Deutschland einen gewalti-

gen Handelsbilanzüberschuss. Viele 

Jahre waren wir Exportweltmeister. 

Jetzt ist unser Handelsbilanzüber-

schuss Geschichte geworden und 

es droht erstmals seit Jahrzehnten 

ein Defizit. Ein Grund sind die stei-

genden Preise für Energieimporte, 

doch auch die Exporte fallen zurück, 

denn die steigenden Energiekosten 

untergraben die Wettbewerbsfähig-

keit unserer Industrie - trotz dem 

fallenden Euro, der eigentlich den 

Außenhandel ankurbeln könnte. 

Die kulturmarxistischen Grünen 

wollen das Ende aller Dinge, das 

heißt aller sozialen und kulturellen 

Gewissheiten und Orientierungshil-

fen, unserer Heimat und deutschen 

und europäischen Kultur, unseres 

bescheidenen Wohlstands, unseres 

nationalen Zusammengehörigkeits-

sinnes und unseres Sozialstaats, 

dem sie durch unqualifizierte Mas-

seneinwanderung und Wohlstands-

verlust die Basis entziehen. 

Sie wollen das Ende aller Dinge, 

denn, so die Grüne Sekte, alles was 

Europa in 2500 Jahren schuf, sei 

wert, dass es zugrunde geht.

      Dr. Gunnar Beck, MdeP:

•       stellv. Fraktionsvorsitzender der Fraktion „Identität & Demokratie“
•       stellv. Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament
•       Ausschuss für Wirtschaft und Währung (Sprecher der Fraktion)
•       Rechtsausschuss
•       Unterausschuss für Steuerfragen
•       Ausschuss für konstitutionelle Fragen
•       zuständig für Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

        E-Mail: gunnar.beck@europarl.europa.eu
       Telefon: +32 2 28 45724
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Wenn man Personenkreisen, die für 

gewöhnlich lieber im Hintergrund 

agieren, wiederholt kräftig auf die 

Füße tritt, muss man auf Reakti-

onen gefasst sein. Dies ist aktuell 

der Fall bei meiner Arbeit im Son-

derausschuss zur Corona-Pandemie 

[COVI] im EU-Parlament.

In den letzten Wochen habe ich 

dort zusammen mit meinen Kolle-

gen von „Team Freedom“ die Dau-

menschrauben gegenüber Akteuren 

aus Politik, Wirtschaft und Wissen-

schaft so weit angezogen, daß nicht 

nur die Ausschussvorsitzende, eine 

belgische Sozialdemokratin, die 

Kontrolle über das intern gewünsch-

te Narrativ verlor, sondern auch 

hochrangige Vertreter der Pharma-

industrie öffentlich ins Straucheln 

gerieten und schließlich mit der 

Teilnahmeverweigerung von Pfizer-

CEO Alfred Bourla eine Ereignis-La-

wine lostraten, die nun geradewegs 

auf EU-Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen zusteuert. 

Mit der EU-Staatsanwaltschaft im 

Schlepptau, welche jetzt Ermittlun-

gen zu den EU-Impfstoffverträgen 

sowie von der Leyens gelöschten 

SMS aufgenommen hat. 

Hierüber hielt ich die Öffentlichkeit 

über meine Social-Media-Kanäle 

stets informiert. Auf Facebook, You-

Tube und Telegram erreichten diese 

Videos zuletzt ein Millionenpubli-

kum. Dies hatte jedoch Folgen. Als 

ich zusammen mit „Team Freedom“ 

im September die Vizepräsidentin 

von AstraZeneca so in die Mangel 

nahm, daß sie außer Stottern nichts 

mehr herausbrachte, trat plötzlich 

YouTube auf den Plan. Mit der Be-

hauptung „medizinische Fehlinfor-

mationen“ zu verbreiten, wurden 

mehrere meiner Videos entfernt so-

wie die vollständige Löschung mei-

nes Kanals angedroht.

Über meine Rechtsanwälte habe 

ich YouTube zur sofortigen Wie-

derherstellung der Videos sowie 

zur Offenlegung der Definition von 

„medizinischen Fehlinformationen“ 

aufgefordert. 

Zwei Tage später knickte YouTube 

ein und stellte die Videos wieder on-

line, zensierte kurz darauf ein wei-

teres Video und ruderte auch hier 

nach anwaltlicher Intervention er-

neut zurück.

Diese mehrfachen Sperrungen und 

Drohungen werden vermutlich kein 

Zufall sein. Zumal sie ausgerechnet 

in dem Moment anfingen, als mit 

dem Totalausfall der AstraZeneca 

Repräsentantin das offizielle Covid-

Narrativ zusammenzubrechen be-

gann.

Foto: Shutterstock
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Intransparenz und Verschleierung 

finden sich nicht nur innerhalb der 

EU-Machtzirkel, sondern auch in 

der Unternehmenskultur global 

agierender Medienplattformen. Es 

ist gerade dieser elitäre polit-medi-

ale Komplex, der uns Bürgern, un-

serer Freiheit und der Demokratie 

insgesamt feindlich gegenübersteht.

Doch genau diese Intransparenz 

werde ich nicht akzeptieren. Des-

halb haben meine Anwälte YouTube 

nun eine letzte Frist zur Herausgabe 

ihrer sogenannten „Richtlinien zu 

medizinischen Fehlinformationen“ 

gesetzt. Sollte diese Frist ungenutzt 

verstreichen, werde ich vor Gericht 

Klage gegen YouTube einreichen. 

Ich lasse mich nicht zum Schwei-

gen bringen. Dies entspricht erstens 

nicht meiner Persönlichkeit und 

zweitens auch nicht meinem Ver-

ständnis von einem EU-Abgeord-

neten als Volksvertreter. Wer das 

dennoch versucht, muss wesentlich 

mehr auffahren, als irgendwelche 

selbstgestrickten Regeln, die so ge-

heim sind, daß niemand sie sehen 

darf.

Über die künftigen Entwicklungen 

in dieser Angelegenheit werde ich 

Sie selbstverständlich weiter auf 

dem Laufenden halten und würde 

mich sehr freuen, wenn Sie mir und 

meiner Arbeit im EU-Parlament 

eS wIRD eNG FüR uRSuLA voN DeR LeyeN: 

wIe eIN SoNDeRAuSSChuSS 
     eINe LAwINe AuSLöSt

auch weiterhin in Interesse verbun-

den bleiben.

Lesen Sie diesen Artikel jetzt in vol-

ler Länge, mit Hintergrundinforma-

tionen und Video-Links auf meiner 

Homepage: 

https://christineanderson.eu/

links/bab-11-2022

      Christine Anderson, MdeP:

•   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 ähnlicher 
        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

        E-Mail: christine.anderson@europarl.europa.eu
       Telefon: +32 2 28 45841

von Christine Anderson, MdEP
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eNeRGIeveRSoRGuNG:
von Markus Buchheit, MdEP

Foto: iStockphoto
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      Markus Buchheit, MdeP:

•       Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
•  Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
•       Petitionsausschuss
•      Ausschuss für internationalen Handel
•       zuständig für Bayern und Rheinland-Pfalz

        E-Mail: markus.buchheit@europarl.europa.eu 
       Telefon: +32 2 28 45038

Unter jedem dritten Weih-

nachtsbaum in Deutschland 

werden aufgrund der hohen 

Energiepreise in diesem Jahr 

keine Geschenke liegen. Das er-

gab eine INSA-Umfrage im Auf-

trag von Bild. Für Unternehmen 

sind die Zeiten nicht einfacher: 

Immer mehr schließen ihre Tü-

ren, schränken die Produktion 

ein – oder verlagern gleich ins 

günstigere nichteuropäische 

Ausland. Doch statt grundle-

gender Kursänderungen be-

harrt die EU auf ihren Fehlern. 

Nach Umsatz gemessen ist die BASF 

mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein 

der weltgrößte Chemiekonzern. 

Doch davon hat der Wirtschafts-

standort Deutschland immer we-

niger. Die massiven Energiepreis-

steigerungen veranlassen, dass 

Unternehmen in Deutschland Stel-

len abzubauen und gleichzeitig in 

China zu investieren. Das ist nur ei-

nes von vielen Beispielen, von denen 

man derzeit in den Medien liest. Das 

Problem ist grundsätzlich auch in 

Berlin und Brüssel bekannt. Deshalb 

hat das EU-Parlament Anfang Okto-

ber einen Entschließungsantrag dis-

kutiert und beschlossen, der sich mit 

der Reaktion der EU auf die steigen-

den Energiepreise befasst. 

Doch statt das Energieversorgungs-

system in der EU auf dauerhaft sta-

bile Beine zu stellen, bleibt selbst in 

dieser existenziellen Situation alles 

auf den „Green Deal“ und das Pro-

gramm Fit for 55 ausgerichtet – ideo-

logiegetriebene Prestigeprojekte, die 

die Stabilität der Wirtschaft unter-

graben und alles dem Klimawandel 

und dem CO2-Ausstoß unterordnen.

Das ist an Kaltschnäuzigkeit kaum 

noch zu überbieten! Denn während 

ein großer Teil der Bevölkerung nicht 

mehr weiß, wie er die immer weiter 

steigenden Energie- und Lebenshal-

tungskosten bezahlen soll, beharrt 

man im EU-Parlament stur auf dem 

eingeschlagenen, jedoch falschen 

Weg. Statt dem Hightech-Standort, 

den wir uns vielleicht mal vorgestellt 

haben, bekommen die Bürger nun 

oberlehrerhafte Tipps aus Brüssel, 

Mobilität künftig hauptsächlich als 

Fortbewegung zu Fuß oder mit dem 

Rad zu verstehen. 

Zwar greift der Entschließungs-

antrag auch wichtige Themen auf, 

beispielsweise die Möglichkeit, 

Kern- und Kohlekraftwerke weiter 

zu betreiben oder die eigenständige 

Verantwortung der Mitgliedstaaten 

für ihren Energiemix. Gleichzei-

tig werden aber Förderungen und 

Liquiditätshilfen an sozialistische 

und grüne Klimaziele geknüpft oder 

mit mehr staatlicher Mitsprache 

verbunden. Auch die im Entschlie-

ßungsantrag behandelten Überge-

winnsteuern sind eine Facette des 

ideologiegetriebenen Raubstaates 

– ist er doch der größte Gewinner 

von Inflation und steigenden Ener-

giepreisen. 

Statt Brüsseler Gängelung fordern 

wir daher mehr Deutschland, mehr 

Freiheit, mehr Technologieoffen-

heit, mehr Pragmatismus und we-

niger Staatseingriffe in der Ener-

gieversorgung und vor allem eine 

Politik, die den Menschen dient – 

und nicht umgekehrt.
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Die EU regelt kleine Dinge groß und 

große Dinge klein. Der Euro ist, wie 

von sachkundigen Experten vor-

hergesagt, zum Inflationsvehikel 

verkommen und schadet den Men-

schen. Die EU ist aufgrund irrer 

Projekte wie dem „Green Deal“, dem 

sogenannten Wiederaufbaufonds 

und undifferenzierten Sanktionen 

gegen Russland hauptverantwort-

lich für steigende Energiepreise. 

Vergleichsweise Unwichtigeres, wie 

Normen für landwirtschaftliche Pro-

dukte, beispielsweise Gurken, und 

seit Neuestem auch für menschliche 

Muttermilch, werden groß geregelt.

Trotzdem ist die EU bei Wirtschaft 

und Handel nach wie vor eine Welt-

macht, auch wenn der Anteil der EU 

an der globalen Wirtschaftsleistung 

ständig sinkt. Schuld daran ist na-

türlich sozialistische Politik - auch 

im grünen und linksliberalen Ge-

wande. Wer mit der EU verhandelt, 

der verhandelt um den Zugang zu 

einem der größten Märkte der Erde 

und umgekehrt verhandelt die EU 

im Regelfall mit deutlich kleineren 

Partnern über Export- und Import-

bedingungen. Dieses Ungleichge-

wicht wird von der EU teilweise 

für umerzieherische Maßnahmen, 

manche nennen es auch versteckte 

Erpressung, missbraucht. Nach dem 

Motto: Den Abschluss des Handels-

abkommens gibt es nur, wenn mehr 

Gender, mehr Migration und mehr 

für die Umsetzung wirtschaftsfeind-

licher Klimaziele getan wird. Men-

gen, Qualität und technische Details 

der tatsächlich zu handelnden Gü-

ter rücken dabei oft in den Hinter-

grund. 

Ein jüngeres Beispiel: In der Ver-

handlung mit Pakistan um ein 

weitreichendes Handelsabkommen 

muss sich die pakistanische Seite, 

neben wenigen berechtigten, sehr 

viele unberechtigte EU-Belehrun-

gen und Einmischungen in innerpa-

kistanische Angelegenheiten gefal-

len lassen. Die EU drängt Pakistan 

zur Novellierung verschiedenster 

pakistanischer Gesetze, obwohl Pa-

kistan eine andere Kultur, Tradition 

und Geschichte hat. Die Verhand-

lungen um technische Standards 

und etwaige Mengenbegrenzungen 

sind schnell abgeschlossen, aber die 

endlosen Runden um sogenannte 

„EU-Werte“ dauern lange. 

Das empfinden viele Staaten als 

Bevormundung. Warum - so fra-

gen sie - soll man sich von der EU 

vorschreiben lassen, wie die Ausge-

staltung eigener Gesetze aussehen 

soll? Für unsere Exportwirtschaft 

ist das absatzhemmend. Denn ande-

re wirtschaftliche Großmächte, wie 

etwa die Vereinigten Staaten, China, 

Japan, Indien oder Brasilien küm-

mern sich deutlich weniger um den 

Export sogenannter „Wertepolitik“. 

Sie verhandeln um Handelskonditi-

onen und überlassen die Innenpo-

litik dem jeweiligen Staat. Nur die 

EU-Elite scheint davon besessen 

zu sein, ihre ideologisch frisierten 

Prinzipien zu exportieren. Viele 

Handelspartner der EU kritisieren 

das zu Recht als eine neue Form des 

Kolonialismus. 

Mit dieser gängelnden Haltung ver-

schreckt die EU viele Käufer und 

Partner, mit denen wir andernfalls 

ein gutes und für die Bürger profi-

tables Verhältnis pflegen könnten. 

Das ist fatal, denn gerade die deut-

sche Wirtschaft ist auf gute Han-

delspartner in der Welt angewiesen. 

Deswegen setzen wir uns in den ent-

sprechenden Ausschüssen für fairen 

Handel auf Augenhöhe ein - ohne 

„Wertepolitik“ und linksideologi-

scher Bevormundung. 

Geht es nach der AfD, wird primär 

über Zahlen, technische Spezifika, 

über Produktstandards und Liefer-

mengen verhandelt. Nur in Bezug 

auf Staaten, in denen echte Men-

schenrechte wie Religionsfreiheit 

mit Füßen getreten werden, muss 

Druck aufgebaut werden. 

Respektvoller, fairer und ehrlicher 

Handel dient dem Wohle aller be-

teiligten Volkswirtschaften und so-

mit den Menschen. Alles andere ist 

letztlich ungerecht und schafft we-

der Frieden noch Wohlstand.

ReSPeKt uND ehRLICheR hANDeL AuF 
         AuGeNhöhe Geht  NuR ohNe weRtePoLItIK

von Dr. Maximilian Krah, MdEP
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ReSPeKt uND ehRLICheR hANDeL AuF 
         AuGeNhöhe Geht  NuR ohNe weRtePoLItIK

      Dr. Maximilian Krah, MdeP:

•       Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
•       Ausschuss für Wirtschaft und Währung
•       Ausschuss für Verkehr und Tourismus
•       Ausschuss für regionale Entwicklung
•       zuständig für Sachsen und Sachsen-Anhalt

        E-Mail: maximilian.krah@europarl.europa.eu 
       Telefon: +32 2 28 00000
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Gebäudekomplexe mit über 

1.300.000 m². Das sind 1,3 km². 

Dabei handelt es sich nicht um 

die Allianz-Arena in München. 

1.300.000 m² Fläche hat das EU-

Parlament mit seinen Sitzungssälen, 

seinen endlosen Gängen, zahllosen 

Büros, Ausstellungsgebäuden und 

Parkplätzen! Die Gesamtfläche der 

Allianz-Arena ist ungefähr 8-mal 

kleiner als die des EU-Parlaments.

Für die Steuerzahler und mündigen 

Bürger sind neben den enormen Flä-

chen auch die Kosten interessant, die 

daraus jährlich entstehen: Alleine 

um Mieten, Leasingraten und Nut-

eu-PARLAMeNt: SteueRZAhLeR BLutet  FüR IMMoBILIeNIMPeRIuM
von Joachim Kuhs, MdEP

Laut dem internen Arbeitsdokument des EU-Parlaments zur 

Gebäudepolitik schlüsseln sich die Kosten auf folgende 

Immobilien auf:

Mieten, Leasingraten und Kosten verschiedener Nutzungsrechte für:

•	 12	Hauptgebäude	in	Brüssel,	Straßburg	oder	Luxemburg

•	 18	Verbindungsbüros

•	 7	Erlebnis	Europa	(Europa	Experience)

•	 5	Europahäuser

•	 6	Parkplätze

•	 1	Lagerhalle

Zusätzlich ist das EU-Parlament Eigentümer von:

•	 21	Hauptgebäuden	in	Brüssel,	Straßburg	oder	Luxemburg

•	 10	Verbindungsbüros

•	 1	Europahaus

zungsrechte berappen zu können, 

hat das EU-Parlament 34.000.000 

EUR veranschlagt – und das nur für 

2023.

Joachim Kuhs, haushaltspolitischer 

Sprecher der AfD-Delegation im 

EU-Parlament stellt klar:

„Trotz dieser schieren Fülle vorhan-

dener Gebäude, erwirbt oder baut 

das EU-Parlament weiter zusätzli-

che Gebäude. Natürlich auf Steuer-

zahlerkosten. Das ist schockierend! 

Erst dieses Jahr wurde das Scholl-

Gebäude in Brüssel gekauft. Dafür 

legte das EU-Parlament 74 Millio-

nen Euro hin. Der Marktpreis lag je-

doch mindestens 10 Millionen Euro 

darunter.

Die breite Nutzung von Telearbeit 

müsste logischerweise zu Einspa-

rungen bei Gebäuden führen. Doch 

das Gegenteil ist der Fall: Trotz stei-

gender Inflation und drohendem 

Wirtschaftsniedergang steigen die 

Quadratmeterzahlen des EU-Parla-

ments permanent. Das ist ein Skan-

dal! Ebenso wie das EU-Budget für 

2023.“

Unglaubliche 185.000.000.000 

Euro fordert die EU-Kommission für 

das Jahr 2023. Und diese gewaltige 

Foto: privat
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      Joachim Kuhs, MdeP:

•  Schatzmeister der AfD-Delegation im EU-Parlament
•       Haushaltsausschuss
•  Haushaltskontrollausschuss (Sprecher der Fraktion)
•  zuständig für Baden-Württemberg & Schleswig-Holstein

         E-Mail: joachim.kuhs@europarl.europa.eu 
         Telefon: +32 2 28 45784

eu-PARLAMeNt: SteueRZAhLeR BLutet  FüR IMMoBILIeNIMPeRIuM
von Joachim Kuhs, MdEP

Quellen:

European Parliament’s working document on Building Policy 2022, Seite 18 ff, (intern, aber nicht vertraulich): 

https://budgnet.in.ep.europa.eu/files/live/sites/budgnet/files/shared/Budgetary%20procedures/2023/Estimates/

Combined%20AWD%20EP%202022.pdf)

https://allianz-arena.com/de/die-arena/fakten-historie/allgemeine-informationen

Summe steigt weiter. Wirtschafts-

schädliche Covid-Politik, Inflation 

aufgrund der EZB-Geldschwemme 

und vollkommen fehlgeleitete Ener-

giepolitik steigern den Geldhunger 

der EU ins Unermessliche.

„Bis Anfang 2023 wird der EU-

Haushalt voraussichtlich auf 

200.000.000.000 Euro erhöht wer-

den. Natürlich auf Kosten der Steu-

erzahler. Noch vor vier Jahren betrug 

der EU-Haushalt 160.000.000.000 

Euro. Das sind durchschnittlich 

horrende 10.000.000.000 Euro zu-

sätzlich pro Jahr!

Die AfD hat im Haushaltsausschuss 

300 Änderungsanträge eingebracht. 

Damit wollen wir den monströsen, 

ausufernden EU-Haushalt für die 

Steuerzahler um 103.000.000.000 

Euro oder 55 % verschlanken. Au-

ßerdem habe ich im Haushalts-

ausschuss, wegen der gewaltigen 

Risiken, einen generellen Haushalts-

vorbehalt gefordert.

Öffentliche Haushalte müssen im 

Interesse der Bürger effizient und 

nachhaltig arbeiten und in Krisen-

zeiten flexibel bleiben. Soviel wie 

möglich des hart erwirtschafteten 

Geldes muss in der Verfügbarkeit der 

Bürger bleiben. Sie wissen am bes-

ten, wie sie mit ihrem eigenen Geld 

umgehen. Und benötigen ihr Geld in 

Zeiten extremer Energiekosten und 

galoppierender Inflation selbst.

Zunehmend habe ich den Eindruck, 

dass die EU dazu neigt, Eigenver-

antwortlichkeit, Unabhängigkeit 

und Freiheit der Mitgliedstaaten 

und der Bürger zu bekämpfen. Ge-

rade jetzt sollte weniger Geld an die 

EU fließen, damit mehr Geld bei den 

Menschen bleiben kann.

Nur die AfD arbeitet für Freiheit, 

Wettbewerb, niedrige Steuern, si-

chere und bezahlbare Energie und 

Wohlstand für Alle!“, so Joachim 

Kuhs.
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Stramm hält man in Brüssel an dem 

aberwitzigen ideologischen Paket 

des Green Deal fest, der allen Erns-

tes Landwirte für „CO2-Manage-

ment und -Speicherung im Boden, 

sowie für eine bessere Nährstoff-

bewirtschaftung, mit der die Was-

serqualität verbessert und Emissi-

onen verringert werden, entlohnen 

will“. Laut der „Vom-Hof-auf-den-

Tisch-Strategie“, dem Geisterbahn-

Pamphlet gegen unsere heimische 

Landwirtschaft, ist das „neue grüne 

Geschäftsmodell die CO2-Bindung 

durch Land- und Forstwirte“. Vor-

bei sollen die Zeiten sein, in denen 

Landwirte mit gesunden Lebens-

mitteln für die Ernährungssicher-

heit der Bevölkerung sorgten.

Inzwischen wurde die von der EU-

Kommission angekündigte generel-

le Forderung nach Reduktion von 

chemischen (!) Pflanzenschutzmit-

teln um pauschal 50 % bis 2030 in 

Form einer Verordnung vorgelegt. 

Dass selbst Wasser ein chemisches 

Molekül ist und einige der giftigsten 

Substanzen aus Mutters Naturkiste 

stammen, ist offensichtlich nicht nur 

selbstklebenden Klimaextremisten 

nicht geläufig. Die Verordnung sieht 

vor, dass in sogenannten empfindli-

chen Gebieten überhaupt kein Pflan-

zenschutz mehr betrieben werden 

darf. Wie viele der landwirtschaftli-

chen Flächen davon in Deutschland 

betroffen sein werden, ist noch völlig 

unklar. In Rheinland-Pfalz und dem 

Saarland werden nach diesen Vor-

schriften über 40 % der Fläche von 

diesem Verbot erfasst. In anderen 

Teilen Deutschlands sieht es nicht 

besser aus. Klar ist, dass sich Draht-

wurm, Getreidepilze und Co. nicht 

darum scheren. Sie „freuen“ sich 

über neue, künstlich geschaffene 

Reservate, die den Infektionsdruck 

für die gesamte landwirtschaftliche 

Fläche erhöhen. Dazu kommt eine 

inakzeptable Ausweitung der büro-

kratischen Aufzeichnungspflichten 

in einem EU-weiten digitalen Sys-

tem für Landwirte. Diese umfassen 

u. a. sogenannte verpflichtende Prä-

ventivmaßnahmen wie Unkrautbe-

kämpfung im abgesetzten Saatbeet, 

mechanische Bodenbearbeitung, 

Maschinenreinigung als Hygiene-

maßnahme, Schutz von Nutzorga-

nismen oder Einsatz von schützen-

den Barrieren sowie die Begründung, 

warum diese ergriffen oder auch 

nicht ergriffen wurden. Nicht zu ver-

gessen die Kosten für den jährlichen 

Einsatz verpflichtender Berater, die 

ebenfalls im neuen elektronischen 

Register angegeben werden müssen. 

Den zukünftigen Rechtfertigungs-

pflichten der Landwirte werden in 

der vorliegenden Verordnung allein 

drei DIN-A4-Seiten gewidmet. Nach 

meinen bisherigen Erfahrungen 

dürften die sich deutlich vermehren, 

wenn Ausschüsse und das Parla-

ment damit „fertig“ sind.

Weit weniger Beachtung findet eine 

zeitgleich von der EU-Kommission 

veröffentlichte Verordnung zur 

„Wiederherstellung der Natur“, die 

es aber ebenso in sich hat. Ziel ist 

die verbindliche Wiederherstel-

lung der Biodiversität in den unter-

schiedlichsten Ökosystemen. Dazu 

sollen bis 2030 in mindestens 20 

%, bis 2050 in 100 % der Land- und 

Meeresgebiete der Union eine nach-

von Dr. Sylvia Limmer, MdEP

LANDwIRte weRDeN Zu GRüN-woKeN  Co2-GäRtNeRN DeGRADIeRt

Foto: iStockphoto
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     Dr. Sylvia Limmer, MdeP:

•       Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
•       Sonderausschuss zu den Erkenntnissen aus der COVID-19-Pandemie   
        und Empfehlungen für die Zukunft (Sprecherin der Fraktion)
•       Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
•       Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
•       zuständig für Bayern und Thüringen

         E-Mail: sylvia.limmer@europarl.europa.eu 
        Telefon: +32 2 28 453214

LANDwIRte weRDeN Zu GRüN-woKeN  Co2-GäRtNeRN DeGRADIeRt

haltige Erholung der biologischen 

Vielfalt durch Wiederherstellungs-

maßnahmen erreicht werden.

Im „Arbeitsprogramm der EU-

Kommission für 2023“ wird auch 

eine „Initiative für den Schutz, die 

nachhaltige Bewirtschaftung und 

die Wiederherstellung von Böden 

in der EU“ angedroht. Vermutlich 

soll der in der „Vom-Hof-auf-den-

Tisch-Strategie“ von der EU-Kom-

mission herbeifabulierte angebli-

che „Nährstoffüberschuss“ in der 

Umwelt damit angegangen werden. 

Ein Nährstoffüberschuss, der eine 

Hauptquelle der Luft-, Boden- und 

Wasserverschmutzung und der Kli-

maschädigung sei. Daher will die 

Kommission „Maßnahmen ergrei-

fen, um die Nährstoffverluste bei 

gleichbleibender Bodenfruchtbar-

keit um mindestens 50 % zu verrin-

gern.“ Welche Maßnahmen das sein 

werden, ist auch klar: „Der Einsatz 

von Düngemitteln [wird] bis 2030 

um mindestens 20 % reduziert“.

Die Folgen dieser politischen Ideo-

logie werden ein erheblicher Rück-

gang der Nahrungsmittelproduk-

tion in der EU sein, ein erhöhter 

Flächenbedarf durch Ernterückgang 

und massiv steigende Lebensmittel-

preise. Studien, die diese Tatsachen 

belegen und selbst von dieser unfä-

higen EU-Kommission in Auftrag 

gegeben wurden, wurden über Mo-

nate mutwillig zurückgehalten.

Wer wissen will, was passiert, wenn 

grünideologische Idiotie mit der Re-

alität kollidiert, sollte einen Blick 

nach Sri Lanka wagen. Dort sind 

die Erntemengen nach einem Ver-

bot von chemischen Düngemitteln 

rapide eingebrochen. Die Folge sind 

Hungersnöte und Massenaufstände.
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Anfang November hat die IHK ihre 

jährliche Herbst-Umfrage zur Kon-

junktur-Erwartung veröffentlicht. 

Nur noch acht Prozent der Unter-

nehmen in Deutschland blicken 

positiv in die Zukunft - der schlech-

teste Wert, den die IHK jemals er-

mittelt hat. Für 2023 rechnet sie 

daher auch mit einer Schrumpfung 

des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

um drei Prozent. 

Die Unternehmen leiden nicht nur 

unter den horrenden Energieprei-

sen und den Nachwirkungen der 

verfehlten Corona-Politik, sondern 

auch unter einem Mangel an qua-

lifizierten Arbeitskräften, die noch 

bereit sind, zu den angebotenen Be-

dingungen zu arbeiten, so dass bun-

desweit fast zwei Millionen Stellen 

offen sind. Ihnen gegenüber stehen 

2,4 Millionen Arbeitssuchende, die 

aber irgendwie nicht zu diesen Stel-

len finden. 

Und was macht die Bundesregie-

rung? Statt dafür zu sorgen, dass es 

sich wieder lohnt zu arbeiten und 

dass Arbeitsuchende und offene 

Stellen zueinander finden, will sie 

das Bürgergeld durchdrücken und 

bewegt sich damit in Richtung be-

dingungsloses Grundeinkommen, 

Sozialismus und Armut. 

Bemerkenswerterweise handelt die 

mehr-EU-Regierung damit einer 

Empfehlung des Europäischen Rats 

zuwider, die dieser auf Vorschlag 

der EU-Kommission an die Mit-

gliedsstaaten gerichtet hat. Wegen 

der hohen Energiepreise befürchtet 

die EU-Kommission nämlich eine 

Verarmung und Verelendung der 

Bevölkerung und empfiehlt ihren 

Mitgliedsstaaten, ihren Bürgern ei-

nerseits „angemessene Mindestein-

kommensleistungen“ (Sozialhilfe) 

zu gewähren, und andererseits alles 

zu unternehmen, um Arbeitslose 

möglichst zeitnah wieder in den Ar-

beitsmarkt zu integrieren, so dass 

aus ihnen keine Langzeitarbeitslosen 

BüRGeRGeLD: 
     wARuM ICh MICh ZuM eRSteN  MAL FReue, DASS wIR IN DeR eu SIND

GerechtiGkeit             Gleichheit
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werden. Während die EU-Kommis-

sion also auf die schnellstmögliche 

Aktivierung und Wiedereingliede-

rung von Arbeitslosen setzt, will die 

Ampel sie langfristig ruhigstellen. 

Andere Mitgliedsstaaten haben we-

niger Schwierigkeiten, den Wün-

schen der EU-Kommission zu fol-

gen und ihre arbeitslos gewordenen 

Mitmenschen zu motivieren, sich 

neue Arbeit zu suchen. Während 

bei uns acht Prozent der Erwerbs-

fähigen Hartz IV beziehen, leben in 

Dänemark, Schweden und Belgien 

nur zwei Prozent von Transferleis-

tungen. Wird einem dort ein Job an-

geboten, hat man ihn anzunehmen. 

In den Niederlanden gilt eine Fahrt-

zeit von drei Stunden als zumutbar. 

Sieht man das anders, kann man ja 

jederzeit umziehen. In Österreich 

müssen Asylberechtigte Sprach- 

und Wertekenntnisse nachweisen. 

Selbst in Frankreich und Italien gibt 

es hohe Hürden, Transferleistungen 

zu erhalten. Abgeschossen wird der 

Vogel jedoch von der Schweiz. Dort 

muss man seine Sozialhilfe zurück-

zahlen, sobald man eine neue Arbeit 

gefunden hat. 

Mit dem Bürgergeld würde die Bun-

desregierung massiv falsche Anreize 

setzen. Wer arbeiten ginge, hätte 

in vielen Branchen (Einzelhandel, 

Gastgewerbe, usw.) das Nachsehen 

und weniger Geld als ein Bürger-

BüRGeRGeLD: 
     wARuM ICh MICh ZuM eRSteN  MAL FReue, DASS wIR IN DeR eu SIND

     Guido Reil, MdeP:

•  Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten
•       Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
•       zuständig für Nordrhein-Westfalen

         E-Mail: guido.reil@europarl.europa.eu
         Telefon: +32 2 28 45845

geld-Empfänger, der zudem sehr 

viel mehr Zeit hätte. Man würde 

quasi aus Idealismus arbeiten.

Zu meiner eigenen Überraschung 

hat es die Ampel tatsächlich ge-

schafft, dass ich mich zum ers-

ten Mal, seit ich nach Brüssel ge-

kommen bin, darüber freue, dass 

Deutschland in der EU ist. 

Dank der Ampel sind wir innerhalb 

kürzester Zeit verrückter geworden 

als alle anderen EU-Staaten zusam-

men. Die EU kann also rein logisch 

nur noch einen mäßigenden Effekt 

auf Deutschland haben. 

von Guido Reil, MdEP
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Zahlreiche Indizien wiesen bereits 

von Anfang an auf eine Täterschaft 

der USA und ihrer NATO-Partner 

beim Anschlag auf Nord Stream hin, 

was angesichts der offen gezeigten 

Feindschaft der USA gegenüber 

dem russisch-deutschen Gemein-

schaftsprojekts wenig überraschen 

dürfte. Man werde Nord Stream 2 

stoppen, kündigte US-Präsident Bi-

den erst im Februar im Beisein von 

Bundeskanzler Scholz an. Bereits 

zuvor hatte man zahlreiche am Bau 

beteiligte Unternehmen mit Sankti-

onen belegt, um die Energieversor-

NoRD StReAM: wIe ALtPARteIeN uND 
eu DeutSChe INteReSSeN veRRAteN
von Bernhard Zimniok, MdEP
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gung Deutschlands zu torpedieren. 

Das Interesse der USA wird nicht 

erst seit Beginn des russischen An-

griffskrieges offensichtlich. Seitdem 

wurden zahlreiche Verträge mit US-

Firmen abgeschlossen, die Deutsch-

land mit dem deutlich teureren, 

ökologisch schädlicheren Fracking-

gas versorgen sollen, das zudem ins-

besondere aufgrund der zahlenmä-

ßig nicht ausreichend zur Verfügung 

stehenden Transportschiffe sowie 

fehlender LNG-Terminals das rus-

sische Gas quantitativ nicht ansatz-

weise wird ersetzen können.

Doch es gibt auch konkretere Indi-

zien, die für eine Involvierung der 

USA bzw. NATO sprechen. Erstens: 

Im Juni dieses Jahres hat die US-

Navy um die Insel Bornholm her-

um, also dort, wo die Sprengungen 

verübt wurden, militärische Übun-

gen mit unbemannten Amphibien-

fahrzeugen durchgeführt. Zweitens: 

Ein Flottenverband der US-Navy 

war bis kurz vor dem Anschlag vor 

Ort. Drittens: Anfang September 

flog ein US-Hubschrauber (Rufzei-

chen FFAB123) die Route von Nord 

Stream 2 ab und wohl auch genau 

zwischen den Punkten hin und her, 

an denen die Sprengungen verübt 

wurden. Viertens: Bereits im Jahr 

2015 hatte Gazprom bei einer Rou-

tineinspektion ein unbemanntes 

Minensuchfahrzeug der NATO ge-

nau unter Nord Stream 1 gefunden, 

das entgegen seiner ursprünglichen 

Bestimmung mit einem Sprengsatz 

oder einer Mine beladen war. Die 

schwedische Marine sorgte damals 

für die Entschärfung.

Moskau hatte vor Kurzem die bri-

tische Botschafterin wegen der an-

geblichen Beteiligung der Briten am 

Anschlag einbestellt. Laut des schil-

lernden Internet-Aktivisten Kim 

Dotcom soll die damalige Premier-

ministerin Liz Truss zudem unmit-

telbar nach den Detonationen eine 

Nachricht mit dem Inhalt „It‘s done“ 

verschickt haben – ausgerechnet an 

US-Außenminister Antony Blinken. 

Einen Beleg für diese Behauptung 

blieb Dotcom aber schuldig.

Im EU-Parlament wird die viel zi-

tierte Solidarität unter den EU-

Partnern wieder einmal als leere 

Worthülse entlarvt. In einer Fra-

gerunde wollte ich von Kommis-

sions-Vize-Präsident Margaritis 

Schinas wissen, was denn der Infor-

mationsstand der EU-Kommission 

zu den Ermittlungen sei. Das sei 

nicht ihre Aufgabe, so die lapidare 

Antwort. Wenn die Energieversor-

gung des wirtschaftlich stärksten 

EU-Mitgliedstaats angegriffen wird 

und Schweden jede Ermittlungs-

zusammenarbeit mit Deutschland 

verweigert, fühlt sich die EU nicht 

zuständig? Milliarden vom größten 

Nettozahler einstreichen geht aber 

immer.

Auch ein von den großen Fraktionen 

im EU-Parlament gemeinsam ein-

gebrachter Entschließungsantrag, 

der rechtlich zwar nicht bindend ist, 

die EU-Kommission aber zum Han-

deln auffordert und daher ein klarer 

Fingerzeig für die Zukunft ist, wurde 

mit großer Mehrheit verabschiedet. 

Darin findet sich unter anderem 

die Forderung, Nord Stream 1 und 

2 dauerhaft aufzugeben – mit allen 

dramatischen Folgen für Deutsch-

land. Von den deutschen Abgeord-

neten stimmten Grüne, CDU/CSU, 

FDP, Freie Wähler sowie bis auf ei-

nen alle SPD-Abgeordneten dafür. 

Dem Verrat an deutschen Interes-

sen widersetzt sich nur die AfD.

     Bernhard Zimniok, MdeP:

•       Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
•       Entwicklungsausschuss (Sprecher der Fraktion)
•       Untersuchungsausschuss zum Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs-     
        und Spähsoftware
•       zuständig für Bayern und Mecklenburg-Vorpommern

        E-Mail: bernhard.zimniok@europarl.europa.eu 
       Telefon: +32 2 28 45772
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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)    Deutschland 9 Abgeordnete

Lega       Italien  25 Abgeordnete

RN (Rassemblement National)    Frankreich 18 Abgeordnete

VB (Vlaams Belang)     Belgien  3 Abgeordnete

FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs)   Österreich 3 Abgeordnete

SPD (Svoboda a prímá demokracie)   Tschechien 2 Abgeordnete

PS (Perussuomalaiset)     Finnland 2 Abgeordnete

DF (Dansk Folkeparti)     Dänemark 1 Abgeordneter

EKRE (Esti Konservatiivne Rahvaerak ond)  Estland  1 Abgeordneter

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://de.idgroup.eu/
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