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Liebe Leser, 

die dritte Ausgabe unseres Magazins „Blick auf Brüssel“ liefert mal wieder eine ganze 

Menge Diskussionsstoff. Auf viele dieser Themen würden wir gerne verzichten, aber die 

politischen Entwicklungen und Entscheidungen in Brüssel zwingen uns zu einer Stellung-

nahme, denn das, was hier beschlossen wird, darf nicht unkommentiert bleiben. Schon gar 

nicht von der einzigen deutschen Oppositionskraft in diesem Parlament. 

Zu den Themen der neuen Ausgabe gehören der neue, gegen den Willen der Bürger for-

cierte Migrationspakt, das europäische Klimagesetz, weitere Kompetenzanmaßungen sei-

tens der EU wie beispielsweise der Drang nach neuen EU-Eigenmitteln, die Fehler in der 

europäischen Handelspolitik, der Konflikt in Berg-Karabach, der Rechtsstaatlichkeitsme-

chanismus als Instrument zur Aushöhlung der Souveränität der Nationalstaaten, der EU-

weite Kindergeldbetrug, Nord Stream 2, der Umgang mit den „Corona“-Geldern und er-

freuliche Entwicklungen im Kampf gegen religiösen Separatismus bei unseren französi-

schen Nachbarn.  

Klingt nicht wirklich nach „Ein-Themen-Partei“, oder?  

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!  

 

Ihre  

AfD-Delegation im EU-Parlament 
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Liebe Leser, das nächste Machwerk der Endlos-

kanzlerin Merkel und ihrer Schwester im Geiste 

von der Leyen in Sachen Masseneinwanderung 

wird derzeit - wie üblich ohne jede öffentliche Dis-

kussion - vorbereitet und soll schon bald in Kraft 

treten. 

Bei diesem Machwerk handelt es sich nun, nach 

dem „Globalen Migrationspakt“ von 2018, um 

einen noch deutlich weitergehenden „euro-

päischen Migrationspakt“. Dieser soll „die gesam-

te Migrationsroute vom Herkunftsland über die 

Transitstaaten bis zum Ankunftsland in der EU ab-

decken“. Im Klartext: Dieses Mal soll also die ge-

samte Migrationsroute „legalisiert“ werden, damit 

es wirklich keinerlei Hindernisse auf dem Weg ins 

gelobte Land mehr geben kann. Illegale Migration 

soll es in Zukunft nicht mehr geben - aber nicht 

etwa durch wirksamen Grenzschutz, sondern in-

dem Einwanderung in beliebiger Höhe als legal 

erklärt wird.  

Diesen der Realität vollkommen entrückten Moral-

weltmeistern in Brüssel kann es nicht genug sein 

mit der Migration in die EU - und jeder weiß, wo-

hin sich dann die Armutsmigranten sehr häufig 

begeben, nämlich dorthin, wo es die meisten Sozi-

alleistungen gibt, also nach Deutschland. 

Ferner sollen vermeintliche „Schlupflöcher“, mit 

denen sich einzelne Staaten bislang noch der de-

saströsen Migrationspolitik Merkels verweigern 

konnten, geschlossen werden, damit die EU-

Mitgliedsstaaten „eine wirksame Asyl- und Migra-

tionspolitik durchführen und umsetzen können.“ 

Damit wiederholt sich in der Migrationspolitik ein 

unfassbarer Vorgang, der Deutschland und seine 

europäischen Nachbarn bereits im Jahr 2015 in 

größte Schwierigkeiten brachte. Weitgehend unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit werden die Weichen 

für eine Fortsetzung und Ausweitung der Armuts-

Der geplante EU-Migrationspakt ist eine Kampfansage an unsere  

Lebensweise! 

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 

Dieser EU-

Migrationspakt ist 

vollkommen suizidal!  
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migration in die EU, vor allem aber in unser Land 

gestellt! 

Dieser EU-Migrationspakt ist vollkommen suizidal: 

Kriminelle Schlepperbanden sollen entkriminali-

siert werden, damit sie ihrem Geschäft ganz offen 

nachgehen und einen Teil des stetigen afrikani-

schen Bevölkerungswachstums in Richtung Europa 

leiten können. Geht es also nach Merkel und von 

der Leyen, soll Europa für Menschen aus dem afri-

kanischen und arabischen Raum ein problemlos 

erreichbares Ziel werden. 

Dieser neue „Pakt“ ist damit eine Kampfansage an 

unsere gesamte westliche Lebensweise, an unseren 

schon jetzt an seinen Grenzen befindlichen Sozial-

staat, an unsere innere Sicherheit, an unsere frei-

heitliche Gesellschaft und selbstverständlich auch 

an unsere christlich-abendländisch geprägte Kul-

tur, die mit den Vorstellungen des bei den meisten 

Migranten vorhandenen islamischen Weltbildes in 

wesentlichen Teilen nicht kompatibel ist. Man gibt 

unseren Kontinent auf, zugunsten eines identitäts-

losen Nichts. Recht wird zu Unrecht, Masochismus 

zu Moral. Und am Ende wird Berlin zu Bagdad, so 

wie dies auch schon der weitgereiste Peter Scholl-

Latour mit seinem geflügelten Wort auf den Punkt 

brachte: „Wer halb Kalkutta aufnimmt, der rettet 

nicht etwa Kalkutta, sondern der wird selbst Kal-

kutta.“ 

Soll Berlin also wirklich zu Bagdad werden? Viel-

leicht wäre es für die Befürworter der Massenein-

wanderung an der Zeit, eine ganz einfache Frage 

zu beantworten: Warum geht es in den Heimat-

ländern der meisten Armutsmigranten so zu, wie 

es eben zugeht, und warum sieht es so aus, wie es 

aussieht? Bei der Beantwortung dieser Frage könn-

Anreize Deutschlands und der EU führen zu lebensgefährlicher Migration über das Mittelmeer  (Foto: Pxhere) 

Unsere Forderung: 

Keine weitere  

Massenmigration 

nach Europa! 
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te sicherlich der bekannte (und von Islamisten seit 

Jahren mit dem Tode bedrohte) Publizist Hamed 

Abdel-Samad helfen, der sich in „beiden Welten“ 

auskennt. Er brachte genau diese Frage im ZDF in 

der Sendung von Markus Lanz wie folgt zur Spra-

che: „Kann es sein, dass auch die Werte dort 

[Anm.: in den Herkunftsländern der Flüchtlinge], 

die patriarchalischen, die religiösen Werte, auch 

dafür teilweise verantwortlich sind, dass diese Län-

der nicht den Frieden gefunden haben und nicht 

den Wohlstand - und deshalb migrieren so viele 

Leute?“ Herr Abdel-Samad stellte daraufhin auch 

noch die Frage, warum es eigentlich rechtsradikal 

sei, dieses zu sagen. Eine gute Frage - vielleicht, 

weil die Medien dies den Bürgern so suggerieren, 

und zwar zum Beispiel dadurch, dass sie so gut 

wie nie einen Vertreter unserer migrationskriti-

schen Bürgerpartei zum offenen Diskurs einladen 

(übrigens genau wie Herr Lanz, der hier keine 

Ausnahme macht). Man spricht über uns, aber 

nicht mit uns, obwohl man uns doch „stellen“ woll-

te, wie man vor langer Zeit vollmundig verkündete. 

Wer aber glaubt, er könne die enormen und täg-

lich größer werdenden Probleme der Migration 

durch das Totschweigen von deren Kritikern einer-

seits sowie durch die Legalisierung künftiger Mig-

ration andererseits lösen, der wird sich irgend-

wann in einem Deutschland wiederfinden, das er 

sich aufgrund der dann nicht mehr lösbaren kultu-

rellen und sozialen Spannungen, verbunden mit 

einem ökonomischen Niedergang bislang nicht 

vorstellbaren Ausmaßes sowie einer omnipräsen-

ten Erosion der inneren Sicherheit, heute noch 

nicht vorstellen kann. 

Diese sich in Brüssel anbahnende Weichenstellung 

soll nach dem Willen der Verfasser „ein umfassen-

der, nachhaltiger und krisenfester Rahmen für die 

Steuerung von Asyl und Migration in der EU“ wer-

den. „Nachhaltig und krisenfest“; man könnte 

auch sagen: Unumkehrbar soll er werden, dieser 

neue Pakt zu Lasten unserer Heimat. Im Schatten 

der Corona-Maßnahmen und unter Umgehung 

der parlamentarischen Wege, zudem ohne jede 

öffentliche Diskussion und damit jeder demokrati-

schen Willensbildung entzogen, sollen also erneut 

unumkehrbare Tatsachen geschaffen werden. 

Ganz besonders im Fokus stehen diesmal Migran-

ten aus Afrika. Offenbar glauben Merkel, von der 

Leyen & Co., die Länder Afrikas könnten ihr über-

bordendes Bevölkerungswachstum (alle 2-3 Jahre 

nimmt die dortige Bevölkerung um die Größe 

Deutschlands zu!) auf Europa abwälzen - und dort 

natürlich vorrangig auf Deutschland. 

Der deutschägyptische Politikwissen-

schaftler und Publizist Hamed Abdel-

Samad sprach in der ZDF-Sendung 

„Markus Lanz“ über die sehr verschie-

denen Werte von europäischen und 

afrikanisch-arabischen Menschen. Den 

durch die Einwanderung dieser Men-

schen entstehenden Problemen müssen 

wir ins Auge sehen und adäquat be-

gegnen, sagte Hamed Abdel-Samad.  

(Foto: JCS, Wikipedia) 
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Dieser vollkommene Irrsinn wird unseren Konti-

nent, ganz besonders hierbei unser eigenes Land, 

auf Sicht der nächsten Jahre ruinieren und zu un-

absehbaren Folgen führen. Das MUSS gestoppt 

werden, denn es kann und wird nicht funktionieren 

- wie alles, bei dem die zerstörerische Handschrift 

von Angela Merkel klar zu erkennen ist. Diese 

Frau will offensichtlich im letzten Jahr ihrer Amts-

zeit unverrückbare Pflöcke für die Zukunft zum 

Nachteil Deutschlands einhauen: Obwohl der Bun-

destag 2018 ihr den „nicht bindenden Charakter“ 

des damaligen Globalen Migrationspaktes ganz 

eindeutig per Abstimmung ins Stammbuch ge-

schrieben hat, ist Merkels Agenda unverändert: 

Migrationswege sollen geebnet, Schleppershuttle-

services eingerichtet und Europas (vor allem 

Deutschlands) Tore für die ganze Welt geöffnet 

werden.  

Übrigens war es der Merkel-Regierung aufgege-

ben, gegenüber der UN mit einem Schreiben klar-

zustellen, dass der „Globale Migrationspakt“ 

rechtlich nicht bindend ist für Deutschland. Als hät-

te es das Votum des Deutschen Bundestages nicht 

gegeben, ist ein solches Schreiben aber niemals 

abgeschickt worden, so die Antwort der Bundesre-

gierung auf eine Anfrage durch uns. Was für eine 

Missachtung der parlamentarischen Demokratie! 

Wenig überraschend ist in Anbetracht dieser Fak-

ten, dass die aktuelle Initiative der EU-Kommission 

faktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit forciert 

wird. Man ist sich in Brüssel wohl bewusst, dass 

ein neuer Migrationspakt die Menschen auf die 

Barrikaden bringen würde, wenn sie wüssten, was 

dahintersteckt.  

Wenn die Medien diese Dinge nicht ans Licht brin-

gen, dann müssen wir Bürger es eben selbst tun. 

Alle Deutschen und Europäer, die ihre Heimat le-

benswert erhalten wollen, müssen nun in Deutsch-

land und Europa ein Bewusstsein für das drohende 

Unheil aus Brüssel (und Berlin) schaffen. Bereits 

2018 zeigte sich, dass ein breites öffentliches Inte-

resse das einzige Mittel ist, um derlei Ansinnen 

Widerstand entgegenzusetzen! Dieser Widerstand 

ist hochnotwendig, denn unsere Werte, unsere 

Kultur und unsere Identität sind in Gefahr. Daher 

fordern wir: Keine weitere Massenmigration nach 

Europa am erklärten Willen der Europäer vorbei! 

Unsere Alternative für Deutschland wird daher nun 

- gemeinsam mit dem Arbeitskreis Europa unserer 

Bundestagsfraktion und unserer AfD-Delegation in 

der Fraktion „Identität und Demokratie“ im EU-

Parlament - eine Informationskampagne rund um 

diesen neuerlichen, unsäglichen Migrationspakt 

ins Leben rufen. Wehren auch Sie sich gegen die-

sen neuen Migrationspakt! Gemeinsam sind wir 

gefragt, unsere Heimat vor einer nochmaligen 

Ausweitung der Masseneinwanderung von Ar-

mutsmigranten zu schützen. Zeit für das Ende der 

Masseneinwanderung. Zeit, unsere Heimat zu 

schützen und zu erhalten. Zeit für die AfD! 

Folgen Sie Jörg Meuthen auf Social Media 

Unsere gesamte Le-

bensweise ist be-

droht - Sozialstaat, 

innere Sicherheit, 

freiheitliche Gesell-

schaft und christlich-

abendländische 

Werte. 

https://www.facebook.com/Prof.Dr.Joerg.Meuthen
https://twitter.com/Joerg_Meuthen
https://www.instagram.com/Joerg.Meuthen/


 

8 

Bereits im März dieses Jahres wurde das Klimage-

setz von der EU-Kommission vorgelegt. Es sei das 

Herzstück, so formuliert es die Kommission selbst, 

des Grünen Deals, die damit für das Narrativ ei-

ner „Großen Transformation“, die alle Bereiche 

unserer Gesellschaft erfassen soll, einen geeigne-

ten rechtlichen Rahmen schafft. Es wird ein Gesetz 

geschaffen, das von „unumkehrbaren“ (!) Fakten 

spricht (Art. 1) und zudem festlegt, dass nicht nur 

die zukünftige Gesetzgebung überprüft werden 

muss, ob sie sich im Einklang mit diesem grünen 

Mutterkorn der europäischen Legislative befindet, 

sondern auch rückwirkend die Überprüfung und 

gegebenenfalls Abänderung anordnet.  

Aus einem Wust von Änderungsanträgen hat sich 

dann in einer Plenartagung Anfang Oktober die 

vom EU-Parlament favorisierte Version herauskris-

tallisiert. Und stellt sich, wie bereits im Vorfeld in 

den Verhandlungen abzusehen war, als die typi-

sche verschlimmbesserte Variante heraus, die neu-

erdings immer dann zu erwarten ist, wenn es um 

Klima, CO2 oder gar fossile Energieträger geht. 

Eine von Haus aus nicht vorhandene Fachkompe-

tenz im EU-Parlament rutscht dann regelmäßig in 

den Diskussionen gleich noch ein paar Etagen tie-

fer. Man gefällt sich dann in Weltrettungsphanta-

sien, fabuliert von der Biodiversität, der durch Hit-

zestress angeblich der Garaus droht, von Ökosys-

temen, die nicht etwa durch den Bau von Wind-

Schreddermaschinen und den Abbau von Batterie-

zutaten zerstört werden, sondern von einem alles 

vernichtenden Hitzetod. Man schwafelt davon, alle 

Anstrengungen zu unternehmen, die Erderwär-

mung auf 1,5°C zu begrenzen und von Wirt-

schaftswachstum, das von einer Ressourcennut-

zung völlig entkoppelt werden soll. Allein, das Kli-

ma dürfte sich von so viel menschlicher Hybris -

oder sollte ich politisch unkorrekt Nicht-Intelligenz 

sagen?- völlig unbeeindruckt zeigen.  

Was wurde nun also genau vom Parlament be-

schlossen? Zuerst einmal das Offensichtliche: Man 

hat für eine Reduktion der Treibhausgase um 60 

Prozent als Klimaziel für 2030 gestimmt, entgegen 

dem Kommissionsvorschlag von 55 Prozent. Sinn-

haftigkeit beiseite, sollte man einen Blick auf die 

Kosten werfen, die dieser grüne Irrsinn dem Steu-

erzahler aufbürdet. Die Kommission selbst hat in 

einem seltenen Anfall von Ehrlichkeit geschätzt, 

dass die Klima- und Energieziele bei einer Reduk-

tion von 40 Prozent, also dem ursprünglichen Be-

Weltfremde Weltrettungsphantasien im Europäischen Klimagesetz 

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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schluss, mit Kosten von 260 Milliarden Euro jähr-

lich bis 2030 verbunden sind. Bei einem Klimaziel 

von 55 Prozent werden dagegen bereits jährlich 

rund 660 Milliarden Euro veranschlagt. Die Kos-

ten für 60 Prozent wurden bisher nicht beziffert. 

Im EU-Parlament haben sie jedenfalls keinerlei 

Rolle bei den Debatten gespielt, als man sich, 

fachlich gänzlich unbeschwert, dem Prozente-

Bieterwettbewerb widmete. 

Daneben wurden zusätzliche Punkte, die der Le-

gislativ-Vorschlag der Kommission nicht enthielt, 

vom Parlament hinzugefügt. Zum Beispiel ein 

Treibhausgasbudget, welches die angeblich noch 

zur Verfügung stehenden Tonnen CO2 bis 2050 

auf die einzelnen Sektoren aufteilt. Es ist anzuneh-

men, dass dieses Detail die Trilog-Verhandlungen 

nicht überstehen dürfte. Oder die Forderung nach 

einem „unabhängigen“ Klimarat, der sich, so 

heißt es im Text, an den neuesten, 

„wissenschaftlichen“ Erkenntnissen des IPCC 

(Intergovernmental Panel of Climate Change) zu 

orientieren hat und zu dessen Aufgaben die 

„Ermittlung von Maßnahmen und Möglichkeiten 

zur Verringerung der Treibhausgasemissionen“ 

gehört. Wie unabhängig wissenschaftliche Arbeit 

ist, wenn die Ergebnisse bereits im Arbeitsauftrag 

enthalten sind, muss nicht weiter kommentiert wer-

den. Hinzugefügt vom Parlament wurde explizit 

auch die Beendigung der Förderung von Investitio-

nen in fossile Brennstoffe. Wo dann der Strom für 

die vielen Elektroautos oder die Wasserstoffstrate-

gie, die als eine der vielen unausgegorenen Ideen 

propagiert wird, herkommen soll, wird sicherlich 

spannend. Und last but not least möchte man in 

Zukunft ein Recht auf Klimaschutz, also allen Bür-

gern, die „ein ausreichendes Interesse haben“, 

den Zugang zu Gerichten ermöglichen. Es steht zu 

befürchten, dass die Freitagshüpfer in Zukunft die 

Gerichte lahmgelegen. 

Mein persönliches Highlight steht in Artikel 2. Un-

ter Punkt 2a heißt es, dass selbst nach Erreichen 

einer wie auch immer gearteten Klimaneutralität 

2050 im Anschluss der Abbau der Treibhausgase 

weitergehen soll, also CO2 aus der Atmosphäre 

entfernt werden muss. Damit ist beruhigender-

weise schon einmal sichergestellt, dass der 

Schwachsinn auch 2050 kein allzu abruptes Ende 

findet. 

Anfang Dezember haben die Trilog-

Verhandlungen zum Europäischen Klimagesetz 

zwischen der Kommission, dem EU-Parlament und 

den Mitgliedsstaaten im Rat begonnen. Große 

Hoffnungen auf vernünftige und praktikable Lösun-

gen sehe ich nicht am Horizont. Es tut mir leid. 

Folgen Sie Sylvia Limmer auf Social Media 

Windräder verschandeln wunderschöne Landschaften. (Foto: Pixabay) 

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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Herr Berg, Sie waren schon öfter in Armenien. 

Wie ist Ihr Eindruck von dem Land? 

Ich war bereits zweimal dort und einmal in Berg-

Karabach. Meine Eindrücke sind sehr positiv. Die 

Menschen sind äußerst gastfreundlich. Und das 

Land hat eine große Bedeutung für die christlich-

abendländische Zivilisation. Es ist die Wiege der 

Christenheit und das erste Land, in dem das Chris-

tentum zur Staatsreligion erhoben wurde. Seit lan-

gem befindet es sich leider in einer geopolitisch 

schwierigen Lage. Es grenzt im Westen an die Tür-

kei und im Osten an Aserbaidschan. Das birgt 

Konfliktpotential. 

Sie sprechen es an: Der Konflikt in Berg-Karabach 

destabilisiert die Region. Was sind die Ursprünge 

dieses Konflikts? 

Die Wurzeln des Konflikts um Berg-Karabach rei-

chen weit zurück: Es handelt sich historisch um ein 

überwiegend armenisches Siedlungsgebiet, das 

aber unter Stalin der Aserbaidschanischen Sozia-

listischen Sowjetrepublik zugeteilt wurde. Nach 

dem Zerfall der Sowjetunion entflammte dieser 

Konflikt erneut und führte zu Beginn der 1990er 

Jahre zu einem mehrjährigen Krieg, aus dem Ar-

menien siegreich hervorging. Nach Meinung vieler 

Historiker ist dieser Konflikt dann „einge-

froren“ (frozen conflict) worden. 

Was sind denn gegenwärtig die Ziele der verfein-

deten Parteien? 

Für Armenien ist es wichtig, dass Berg-Karabach 

als historisch und ethnisch armenisches Gebiet be-

stehen bleibt und internationale Anerkennung er-

hält. Berg-Karabach ist für Armenien Teil der eige-

Berg-Karabach hat 

eine große Bedeu-

tung für die christlich

-abendländische  

Zivilisation. 

Kriegerisches Verhalten von Aserbaidschan und der Türkei 

Lars Patrick Berg im Gespräch 

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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Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fußt, das aber 

dennoch in den Parlamenten wenig Fürsprecher 

hat, aber Beistand braucht. Aserbaidschan hinge-

gen ist eine Autokratie und genießt dennoch eine 

starke Lobby, was unter anderem an den großen 

Öl- und Gasreserven liegt, über die das Land ver-

fügt. Aus den Einnahmen finanziert die aserbaid-

schanische Regierung weltweit mit Milliardensum-

men PR-Agenturen und Lobbyveranstaltungen, um 

Politiker und andere Entscheidungsträger für sich 

einzunehmen. 

Nun hat dieser Konflikt auch noch eine Bedeutung, 

die über den Südkaukasus hinausgeht: Eriwan ist 

ein Verbündeter Moskaus. Baku ein Verbündeter 

Ankaras. Welche geopolitischen Interessenkonflik-

te treffen hier aufeinander? 

Aserbaidschan spielt eine wichtige Rolle als Erdöl-

lieferant und kann sich dank der Milliardenerlöse 

neueste Militärtechnik aus Israel und der Türkei 

leisten. In den vergangen Jahren hat das Land bei-

spielsweise massiv in die Beschaffung von Droh-

nen Identität. Die aserbaidschanische Regierung 

wiederum pocht auf vollständige Kontrolle über 

dieses Gebiet.  

Das heißt: Hier stehen zwei fundamentale Prinzi-

pien des internationalen Rechts im Konflikt: Die 

territoriale Integrität Aserbaidschans und das 

Selbstbestimmungsrecht der Völker, in diesem Fall 

das der Armenier in Berg-Karabach, die von 

Aserbaidschan unabhängig sein möchten ...  

So lässt sich das in kurzen Worten zusammenfas-

sen, ja! 

Sie haben sich nach den jüngsten Aggressionen 

Aserbaidschans schnell mit den Armeniern solida-

risiert. Warum? 

Mir wurde vorgeworfen, ich würde das tun, weil 

Armenien christlich und Aserbaidschan muslimisch 

geprägt sei. Das ist mitnichten so. Ich habe meine 

Stimme für Armenien erhoben, weil es ein kleines 

Land in einer Sandwich-Position zwischen der Tür-

kei und Aserbaidschan ist, das auf Prinzipien der 

Für uns weitgehend unbekannte Schönheiten - die armenische Hauptstadt Yerevan mit dem Berg Ararat.  

(Foto: )Serouj Ourishian, Wikipedia) 
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nen investiert. Die Türkei dreht zugunsten Bakus 

immer wieder an der Eskalationsschraube. Russ-

land ist aus Eigeninteresse als Verbündeter Arme-

niens weiterhin an Einflussnahme mittels Mili-

tärpräsenz und Stabilität in der Region interessiert. 

Man hat zuweilen das Gefühl, dass Ankara mit 

immer stärkeren Problemen im Inneren zu kämp-

fen hat, während die imperialen Ansprüche immer 

größer werden. Wird Baku von Ankara angesta-

chelt? 

Dafür sprächen zumindest die Erkenntnisse, wo-

nach Truppen und Militärtechnik und sogar syri-

sche Söldner (u.a. auch Dschihadisten) von der 

Türkei von Syrien nach Aserbaidschan verlegt 

wurden. Wir können uns von diesem Akteur be-

dauerlicherweise momentan kein vernünftiges Ver-

halten mehr erhoffen. Wie sein Gebaren in Syrien, 

Libyen und Somalia, im Mittelmeer und nun in 

Berg-Karabach und sein Missbrauch der Migrati-

onsthematik als Waffe beweist, geht es der Regie-

rung darum, ein Neo-Osmanisches Reich zu 

schaffen. Die internationale Gemeinschaft muss 

akzeptieren, dass wir vielleicht auf längere Sicht 

keinen vernünftigen Umgang mit der türkischen 

Regierung pflegen können und dass sich die Türkei 

weiterhin widerrechtlich verhalten und ihre Ge-

ringschätzung internationaler Normen an den Tag 

legen wird, solange wir nicht angemessen antwor-

ten. 

Häufig wird ja dieser Konflikt zwischen Armenien 

und Aserbaidschan auf die Religion reduziert: Die 

Armenier sind Christen, die Aserbaidschaner schi-

itische Muslime. Geht es hier in erster Linie um 

Religion? Oder doch um etwas anderes? 

Religion scheint nur eine untergeordnete Rolle zu 

spielen: Die islamische Türkei unterhält beispiels-

weise gute Beziehungen zum christlichen Georgi-

en, während der islamische Iran bessere Beziehun-

gen zum christlichen Armenien als zum muslimi-

schen Aserbaidschan pflegt. Es ist, wie so häufig 

in der Geopolitik, eine komplexe Gemengelage, 

die sich nicht monokausal erklären lässt. 

Moskau ist es gelungen, einen Waffenstillstand zu 

vereinbaren. Wie stabil ist das? 

Das bleibt abzuwarten. Die Rolle der russischen 

Regierung ist jedenfalls in diesem Punkt zu würdi-

gen. Sie hat in dieser äußerst schwierigen Situati-

on beide Länder zusammengebracht. Ihre Rolle 

bei der dauerhaften Befriedung des Südkaukasus 

ist von entscheidender Bedeutung. Aber ob es zu 

dauerhafter Stabilität kommen wird, ist fraglich. 

Bedauerlicherweise spielt Europa (nicht nur EU) im 

Südkaukasus sicherheitspolitisch keine Rolle. Die 

Europäischen Regierungen und die USA sind we-

gen Covid-19 und Wahlen mit sich selbst beschäf-

tigt. So konnten andere Akteure in das örtliche 

Vakuum vorstoßen und die Lage zu ihren Gunsten 

entscheiden. 

 

Das Gespräch führte Tomasz Froelich. 

Folgen Sie Lars Patrick Berg auf Social Media 

Wir können von der 

Türkei bedauerlicher-

weise momentan 

kein vernünftiges 

Verhalten mehr  

erhoffen. 

https://www.facebook.com/LarsPatrickBerg
https://www.youtube.com/c/LarsPatrickBergAfD
https://www.twitter.com/LarsPatrickBerg
https://www.larspatrickberg.de/
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Der Cordon Sanitaire im EU-Parlament ist Ge-

schichte! Bis zur letzten Sitzungswoche des Jahres 

hat die CDU/CSU nie für einen Änderungsantrag 

der AfD gestimmt. Dies hat sich nun geändert. 

Der Änderungsantrag Nr. 3 von Nicolaus Fest, 

Harald Vilimsky (FPÖ, Österreich), Nicolas Bay 

(Rassemblement National, Frankreich), Jaak Madi-

son (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Estland) 

und Peter Kofod (Dansk Folksparti, Dänemark) zur 

EU-Sicherheitsstrategie (B9-0421/2020) erhielt 

164 Stimmen der christdemokratischen EPP-

Fraktion. Gemeinsam stimmte man dafür, nicht 

bloß von „religiös motivierten“, sondern von 

„islamistischen Terroranschlägen“ zu sprechen. 

Wie im Bundestag steht die AfD für Mut zur 

Wahrheit. Den AfD-Antrag unterstützten die 27 

EU-Abgeordneten von CDU/CSU. Leider reichte es 

trotz dieser Zusammenarbeit nicht für eine Mehr-

heit im seit jeher links tickenden EU-Parlament. 

Bereits im November hatte die ID-Fraktion einen 

Änderungsantrag christdemokratischer Abgeord-

neter unterstützt. Zum Ärger der SPD und Grünen 

wurde so überraschend dafür gesorgt, dass die 

Gewährung von Entwicklungshilfe zukünftig von 

der Zusammenarbeit in Migrationsfragen abhän-

gig gemacht werden darf - nur wer Abschiebun-

gen nicht sabotiert, kann künftig mit Unterstützung 

rechnen (siehe hier). 

Beides zeigt, dass eine Mehrheit für bürgerlich-

konservative Politik im EU-Parlament möglich ist, 

wenn die CDU/CSU endlich Sachpolitik mit der 

AfD macht. Andere Landesgruppen in der christ-

demokratischen EPP-Fraktion haben längst zu ei-

ner pragmatischen Zusammenarbeit gefunden. Bei 

Fragen der inneren Sicherheit stimmen ungarische 

und französische Christdemokraten längst für An-

träge unserer Fraktion „Identität und Demokratie“.  

So haben diese in der letzten Plenarwoche auch 

beim Änderungsantrag Nr. 4 von Nicolaus Fest 

und Annalisa Tardino (Lega, Italien) im Rahmen 

eines Berichts zu Dublin III (A9-0245/2020) zuge-

stimmt, mit dem wir die „Anwendung etablierter 

und wirksamer Verfahren zur Überprüfung der 

wesentlichen Identifizierungsmerkmale wie etwa 

des Alters“ fordern, was im Hinblick auf falsche 

Altersangaben durch Asylbewerber sehr besorg-

niserregend ist. Es ist doch komplett unverständ-

lich, dass CDU und CSU sich diesem Ansinnen 

verweigern - zum Schaden Deutschlands.  

Als Ihre AfD-Delegation im EU-Parlament werden 

wir weiterhin zielorientierte Sachpolitik betreiben 

und konzentriert darauf hinarbeiten, Deutschland 

wieder sicher zu machen, ungewollte Migration zu 

stoppen und die EU-Außengrenzen zu schließen 

(siehe auch den Artikel zu unserer Petition gegen 

den neuen EU-Migrationspakt auf Seite 36). 

Ein wichtiger Schritt zu parlamentarischer Normalität 

https://www.facebook.com/261985647756704/posts/710872516201346/?d=n
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Vor wenigen Wochen erst verabschiedeten das EU

-Parlament und der Rat das EU Next Generation 

Programm, die fehlleitende neue Bezeichnung für 

den schuldenfinanzierten Corona-Wiederaufbau-

fonds. Außerdem hat die EU Kommission die Ein-

führung neuer EU-Steuern angekündigt. Haupt-

nutznießer des Programmes für die nächste EU-

Generation sind Italien, das 57 Mrd. Euro netto 

erhält, Spanien mit über 82 Mrd., Griechenland 

mit 34 Mrd. und das kaum Corona-geschädigte 

Polen mit 36 Mrd. Euro. Kaum war ihnen das 

Geld zugeteilt, kündigten Griechenland, Spanien, 

und Italien weitreichende Steuerreformen an. Grie-

chenland plant eine Steuersenkung von 6,8 Milli-

arden Euro, während Spanien seinen Kommunen 

erlauben will, bis zu 3 Milliarden Euro mehr aus-

zugeben. 

 

Italien wird den größten Anteil an nordeuropäi-

scher Solidarität erhalten: 209 Milliarden Euro, o-

der 28 Prozent des gesamten EU Next Generation

-Fonds. Nicht schlecht für ein Land, das keine 

zweite Corona-Welle erlebt. Und wie wird Italien 

das Geld nutzen?  

Über eine Milliarde Euro entfallen auf die umstrit-

tene und völlig unnötige Hochgeschwindigkeits-

strecke Turin-Lyon. 2,6 Milliarden werden in eine 

neue Eisenbahnverbindung zwischen Neapel und 

Bari im Süden des Landes investiert. 4,5 Milliarden 

werden an eine neue transsizilianische Eisenbahn 

gehen. Die italienische Regierung scheint eine 

Vorliebe für den Eisenbahnverkehr zu haben, vor 

allem in wirtschaftlich unterentwickelten Regionen, 

vor allem wohl, um damit Migranten schnellstmög-

lich nach Nordeuropa zu senden.  

Überhaupt soll viel Geld an Migranten gehen. Im 

August verteilte die italienische Regierung Urlaubs-

gelder an Migranten, um ihren Urlaub am Strand 

zu verbringen. Strandurlaub ist in Italien ein 

Grundrecht. Laut der italienischen Zeitung „Il Gior-

nale“ reiste eine Gruppe von Migranten von Turin 

in die Strandstadt Alassio, wo sie Touristen Geld, 

Handys und Kreditkarten raubten. Es ist eine be-

sondere Art europäischer Solidarität: Die Deut-

schen arbeiten lebenslang und jede Woche länger 

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 

Merkel will Deutschen noch höhere Steuern auferlegen 

von Dr. Gunnar Beck 
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als alle anderen, um ihrem Staat die Steuern zu 

zahlen. Die Bundesregierung sendet das Geld 

dann umgehend über Brüssel weiter nach Italien 

und andere Südländer. Die italienische Regierung 

nutzt den deutschen Geldsegen, besser gesagt -

regen, dann zur Steigerungen der Wettbewerbsfä-

higkeit der eigenen Wirtschaft, indem sie kostenlo-

se Bahntickets an Migranten verteilt, auf dass die 

Begünstigten dann deutsche und andere Touristen 

berauben. Anschließend machen sich die Missetä-

ter dann frohen Muts auf nach Deutschland, wo 

sie zeit Lebens vom deutschen Staat unterhalten 

werden. 

Doch wir dürfen nicht ungerecht urteilen. Italiens 

Premierminister Conte verspricht ferner, mehr Ar-

beitsplätze in der öffentlichen Verwaltung zu 

schaffen und - natürlich - die Steuern zu senken. 

Je mehr Geld  die Italiener ausgeben, das sie nicht 

erwirtschaften, desto mehr wird die Bundesregie-

rung auf Ihre Kosten, liebe Zuschauer, grenzenlose 

Solidarität zeigen. 

Spanien erhält einen EU-Scheck über 140 Milliar-

den Euro, davon 43 Milliarden in den nächsten 

zwei Jahren - dies sind 8% der jährlichen Ausga-

ben - und ein Darlehen in Höhe von 21 Milliarden 

Euro für Nothilfe, um seine sozialen Sicherungs-

systeme aufrechtzuerhalten. Die spanische Regie-

rung hat öffentlich die Frage aufgeworfen, wie 

man das Geld ausgeben solle. So erfreut und zu-

gleich überrascht war man auch dort über die 

deutsche Freigiebigkeit. Und man wird auch dort 

emsig neue Stellen im Staatsapparat schaffen. 

Frankreich ist nach Deutschland, wenn auch mit 

großem Abstand, der zweitgrößte Nettozahler des 

In den Südländern 

gibt es neue Bahn-

strecken, Steuersen-

kungen und mehr 

Geld für Migranten - 

alles auf unsere  

Kosten. 

Da erstrahlt Italien fast wie neu angesichts so üppiger Geschenke der deutschen Steuerzahler. (Foto: Pxhere) 
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EU-Sanierungsfonds sein. Aber statt an die Fran-

zosen zu appellieren, den Gürtel enger zu schnal-

len aus Hingabe an die europäische Solidarität, 

beschloss Macron, den Vaterschaftsurlaub von 14 

auf 28 Tage zu verdoppeln. Und Lebens- und Wo-

chenarbeitszeit sind in Frankreich ohnedies gerin-

ger als in der BRD. Frankreich hat eine höhere 

Geburtenrate als Deutschland, jetzt dürfen auch 

Väter dort mehr Urlaub für die Kinder nehmen. 

Nur die dümmsten Europäer, also die Deutschen, 

werden länger arbeiten, um die Union zu retten. 

Merkel indes bereitet die Einführung einer Plastik-

steuer, einer CO2-Steuer, einer Digitalsteuer und 

einer Finanztransaktionssteuer vor, damit deutsche 

Steuerzahler, Sparer und Rentner künftig noch we-

niger Geld haben. Die südeuropäischen Staaten 

haben die Botschaft aus Brüssel also sehr gut ver-

standen: fremdes Geld ausgeben, um damit die 

Steuern zu senken. Die Deutschen Steuerzahler fi-

nanzieren den Spaß, die Südländer kaufen mit ge-

sparten Steuern dann teilweise deutsche Güter. 

Aber da es ungerecht wäre, dass Italiener, Spani-

er und Griechen ihre Waren selbst bezahlen, dür-

fen sie die Kaufsummen dann bei der Bundesbank 

über das Target 2-System anschreiben lassen. Die-

se Kredite sind unverzinst und müssen nie zurück-

gezahlt werden, da sie nicht befristet sind. So be-

zahlen wir unsere Exporte nicht nur selbst, son-

dern doppelt. Zuerst überweist die Bundesregie-

rung den Südländern das Geld, damit sie bei uns 

einkaufen, und dann finanziert die Bundesbank 

noch die Käufe, damit das Geld in den Südlän-

dern verbleibt.  

Wie sagte doch EU-Kommissionspräsidentin von 

der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union: „Dies 

ist nicht die Zeit, die wirtschaftliche Unterstützung 

fallen zu lassen.“ Wie schön, dass das Geld nun 

für sterile Investitionen in mehr Verwaltung und vor 

allem zur Ansiedlung vieler Millionen Migranten 

verwendet wird.  

Zur Erinnerung: der Wiederaufbauplan kostet je-

den deutschen Staatsbürger 1.612 Euro. Dies be-

inhaltet noch nicht die Kosten der neu vorgeschla-

genen Steuern. Griechenland erhält 3.104 Euro 

pro Bürger. Spanien 1.765 Euro. Der deutsche 

Staat zahlt und macht seine Bürger arm. Und so 

haben die Deutschen das geringste Medianvermö-

gen der Eurozone, die geringste Immobilieneigen-

tumsquote und die weltweit höchsten Lohnsteuern 

und -abgaben. Deutschland ist zu einer Steuerko-

lonie eines neuen Mittelmeerreiches geworden. 

Unsere Forderung: 

Keine weitere  

Massenmigration 

nach Europa! 

Folgen Sie Gunnar Beck auf Social Media 

https://www.facebook.com/drgunnarbeck/
https://twitter.com/gunnar_beck
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Im November hat das EU-Parlament über einen 

Bericht zur Verbesserung der Entwicklungshilfe 

abgestimmt. Mit den Stimmen der AfD und der ID-

Fraktion wurde dieser mehrheitlich angenommen. 

Unfassbar: Die grüne EU-Abgeordnete Hannah 

Neumann hat sich dafür ausgesprochen, 2.000 IS-

Terroristen zurück nach Europa zu holen.  

Unsere rechtlichen und moralischen Maßstäbe 

würden das verlangen, behauptete Neumann. So, 

als ob wir nicht schon genug Terroristen in Europa 

hätten. 

 

Wir fordern klare Kante gegen Terroristen. Und 

wir wollen sie nicht bei uns haben.  

Sehen Sie das genauso?  

Dann unterzeichnen Sie unsere Petition gegen den 

neuen EU-Migrationspakt auf www.saveurope.de.  

Quelle: https://www.euractiv.com/section/

defence-and-security/news/foreign-is-fighters-in-

northeast-syrian-camps-a-ticking-time-bomb 

Ein wichtiger Schritt zu parlamentarischer Normalität 

http://www.saveurope.de/?fbclid=IwAR1sh0BbuhK8lHUpyBYEYn2nrp2Y86QK1mfXW2RVGypa-6XoktiPgoZDF-E
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Die EU-Kommission hat es geschafft. Mal wieder. 

Erneut haben sie für eine Menge Arbeit in meinem 

Büro gesorgt. Und auch für Entsetzen haben sie 

gesorgt. Für eine ganze Menge Entsetzen. Ange-

fangen hat es vor einigen Wochen damit, dass 

das Presseteam unserer Delegation die angeblich 

erwünschte Bürgerbeteiligung am geplanten EU-

Migrationspakt aus den Tiefen der Kommissions-

Webseite ausgegraben hat.  

Die Bürger wurden aufgefordert, den Fahrplan für 

den neuen Migrationspakt zu kommentieren, ihre 

Zustimmung oder Ablehnung darzulegen. Thema-

tisiert wurde das medial nicht, auch ist mir keine 

Informations- oder Werbekampagne von Seiten 

der Kommission dazu bekannt. Die Bürgerbeteili-

gung als klassische Nebelkerze.  

Als unser Team darauf aufmerksam geworden 

war, belief sich die Anzahl der Kommentare auf 

rund 70. Die überwiegende Mehrheit davon wur-

de von NGO’s eingereicht, die sich nicht nur 

durchgehend mit der Materie beschäftigen, son-

dern die darüber hinaus - welch Überraschung - 

ausschließlich positive Resonanz zu vermelden 

hatten. Mehr Migration, mehr Seenotrettung usw. 

usf. Man kennt es schon. 

Wir starteten eine kleine Kampagne und vier Tage 

später waren es über 1.900 Kommentare, nun 

überwiegend negativ. Das schien die Kommission 

offenbar wenig zu beeindrucken, legte sie doch 

einige Wochen später ihren Entwurf des EU-

Migrationspakts vor, der - wiederum überaus 

überraschend - ausschließlich pro Migration aus-

gerichtet war, sieht man von einigen wenigen Ne-

belkerzen ab, die wohl als Beruhigungspille für 

Kritiker gedacht waren.  

Der Inhalt war dann der Grund des zu Beginn an-

gesprochenen Entsetzens, das von uns Besitz er-

griff. Den gesamten Pakt, der einige Hundert Sei-

ten umfasst, an dieser Stelle einer detaillierten 

Analyse zu unterziehen, würde den Rahmen deut-

lich sprengen. Daher sei die Absurdität des Paktes 

an einem Beispiel veranschaulicht. Die „private 

Seenotrettung“, wie das Schlepperwesen um die 

von der evangelischen Kirche unterstützte Organi-

sation Sea-Watch und Co. gerne euphemistisch 

bezeichnet wird, soll entgegen jeder Logik nicht 

endlich verboten, sondern sogar bestärkt werden 

durch eine Zwangskooperation mit den Mitglied-

staaten der EU, insbesondere durch einen regel-

Kommission ignoriert kritische Kommentare 

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 
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mäßigen Informationsaustausch. Gleichzeitig sol-

len - das ist eine der Nebelkerzen, wie Sie gleich 

feststellen werden - außerhalb der EU-

Außengrenzen sogenannte „Screenings“ erfolgen, 

inklusive Identitätsfeststellung und Abnehmen des 

Fingerabdrucks. Diese Screenings können jedoch 

auch innerhalb der EU-Grenzen durchgeführt wer-

den, selbstredend nur „ausnahmsweise“.  

Wer nun eins und eins zusammenzählen kann, 

wird die Nebelkerze sofort als solche entlarven. 

Wenn die „private Seenotrettung“ nicht nur weiter-

hin bestehen bleibt, sondern darüber hinaus noch 

verstärkt und ihr der zweifellos kriminelle Charak-

ter durch eine quasi staatliche Einbettung genom-

men wird, wird sich der potentielle (illegale) Mig-

rant wohl kaum einem Screening außerhalb der 

EU-Außengrenzen unterziehen. Denn zum einen 

besteht weiterhin die Möglichkeit, dass seinem An-

trag auf Asyl dort nicht stattgegeben wird - was 

angesichts der extrem hohen Anzahl an unberech-

tigten Asylanträgen sehr wahrscheinlich wäre -, 

und zum anderen reicht nach wie vor das Weg-

werfen des Reisepasses und Betreten eines Schlep-

perschiffes aus, um von Sea-Watch und Co. über-

nommen und in die EU geschippert zu werden. 

Dank des fehlenden Passes ist eine Abschiebung 

nach wie vor unmöglich.  

Doch das ist natürlich noch längst nicht alles. Mehr 

legale Wege in die EU soll es geben, klar. Dar-

über hinaus sollen Asyl-Zentren eingerichtet wer-

den, die den gesamten Prozess der illegalen Ein-

wanderung des dann bald nicht mehr illegalen 

Migranten organisieren und ihn in allen Fragen 

unterstützen. Um nur einige Aspekte zu nennen.  

Das, liebe Freunde, ist die Bürgerbeteiligung der 

EU. Zunächst wird versucht, den Bürger so weit 

wie möglich davon abzuhalten, seine Meinung 

kund zu tun, nachdem man die Möglichkeit hierzu 

zumindest pro forma eingerichtet hat. Hat der Bür-

ger doch irgendwie, in diesem Falle durch uns, 

über die Möglichkeit erfahren, einen legislativen 

Prozess kommentieren zu können, werden diese 

Kommentare eben ignoriert. Das Ergebnis ist stets 

gleich. Man bezieht sich auf die Kommentare eini-

ger weniger NGO’s, die man als repräsentativ für 

die Meinung der Bevölkerung definiert. Das als 

„Demokratiedefizit“ zu bezeichnen würde jeder 

Beschreibung spotten. 

Mein Team und ich werden die nächsten Wochen 

und Monate damit beschäftigt sein, die Rolle der 

Medien zu übernehmen und die Öffentlichkeit 

über die Pläne der Kommission zu informieren, 

deren Auswirkungen auf die einzelnen Mitglied-

staaten der EU nicht besorgniserregender sein 

könnten. Bis dahin gilt es, das Entsetzen wieder in 

den Griff zu bekommen und in positive Energie zu 

verwandeln. Irgendwer in diesem Irrenhaus muss 

ja die Vernunft wahren. Und wer, wenn nicht wir? 

Migranten in Ungarn 2015. Jung. Männlich. Arbeitswillig? 

(Foto: Gémes Sándor/SzomSzed / Wikipedia) 

Folgen Sie Bernhard Zimniok auf Social Media 

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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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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Über den neuerlichen Migrationspakt und die Initiative  

SAVEUROPOE (siehe auch Seite 35) diskutieren die 

Abgeordneten Bernhard Zimniok und Dr. Gunnar 

Beck. 

 

 

Unser außenpolitischer Sprecher Lars Patrick Berg hat 

sich intensiv mit dem Konflikt zwischen Armenien und 

Aserbaidschan in Berg-Karabach beschäftigt und er-

läutert in dieser Sendung die komplexe Gemengelage 

in dieser Region. 

 

 

Die Migrationskrise ist noch nicht vorbei, sie beginnt 

gerade erst. Das hat die Katastrophe in Moria in die-

sem Sommer gezeigt.  

Eine dringend notwendige und praktisch umsetzbare 

Alternative zum EU-Migrationspakt hat der Politikwis-

senschaftler Dr. Rainer Rothfuss im Auftrag der AfD-

Delegation erarbeitet. Über diese Studie diskutiert er 

zusammen mit den Abgeordneten Bernhard Zimniok 

und Joachim Kuhs. 

 

Dieser Frage gehen unser Abgeordneter Joachim Kuhs 

und der Historiker Prof. Dr. David Engels, der ein Gut-

achten hierzu verfasst hat, nach. 

Die neuesten Videos - „Der Blick auf Brüssel“ 

 

https://youtu.be/7u2g16EqG7E
https://youtu.be/F4XM0mW2Apc?list=PLdBqGV396U6fKLrfypAsu5exDBH0I9b8s
https://youtu.be/_0pQA4jlzVE?list=PLdBqGV396U6fKLrfypAsu5exDBH0I9b8s
https://youtu.be/CCntnpJ9NxM?list=PLdBqGV396U6fKLrfypAsu5exDBH0I9b8s
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Im Zuge einer derzeit in Frankreich forcierten Ge-

setzesverschärfung gegen religiösen Separatismus, 

entdeckten wir, dass es in Frankreich in der tägli-

chen Praxis zur Ausstellung sogenannter „Jung-

frauenzertifikate“ kommt. 

Solch ein Zertifikat soll die Jungfräulichkeit einer 

Frau „beweisen“ und wird nach einer gynäkologi-

schen Untersuchung ausgestellt, um festzustellen, 

ob bereits vaginaler Geschlechtsverkehr stattgefun-

den hat oder nicht. 

Eine solche Prüfung, welche eine Verfahrensweise 

aus dem traditionellen Islam darstellt, wird oft vor 

einer Heirat von einem Bräutigam oder dessen 

Familie verlangt, um die Jungfräulichkeit der zu-

künftigen Ehefrau zu dokumentieren. 

Nach derzeitiger Rechtslage ist das Ausstellen sol-

cher Zertifikate in Frankreich nicht verboten. Selbst 

die EU hatte bislang keinerlei Erkenntnisse über 

diese Praktiken, was hier aber nicht weiter ver-

wundert, da diese ja regelmäßig im Tal der Ah-

nungslosen unterwegs ist, oder aber bei tatsäch-

lich vorliegender Kenntnis von unangenehmen Tat-

sachen sehr geübt darin ist, diese einfach zu igno-

rieren. Aus diesem Grunde habe ich als Koordina-

torin des FEMM-Ausschusses gemeinsam mit Frau 

Bruna hierzu einige Fragen an die EU-Kommission 

formuliert, auf deren Beantwortung wir sehr ge-

spannt sind. 

Es ist zu begrüßen, dass zumindest Frankreich die-

ser archaischen Praxis aus einer frauenverachten-

den, mittelalterlichen Machokultur nun einen Rie-

gel vorschieben will. Die EU – welche sich übli-

cherweise lautstark für Gleichberechtigung und 

Frauenrechte bis in den letzten Winkel der Welt 

einsetzt – möchte ihrerseits nun bei sich zuhause 

immerhin damit beginnen, das Ausstellen von 

Jungfrauenzertifikaten anzuprangern und den Mit-

gliedsstaaten empfehlen, islamische Prediger zu 

bestrafen, die solche Praktiken fördern. 

Ich stelle mir die Frage, wie es überhaupt erst so-

weit kommen konnte, dass derartige Zustände nun 

einer staatlichen Regulierung bedürfen. Es zeigt 

sich doch ganz klar, dass die EU und auch 

Deutschland seit Jahren und Jahrzehnten eine völ-

lig falsche Einwanderungspolitik betreiben. Wie 

kann man denn ernsthaft erwarten, dass Men-

schen aus einem Kulturkreis, der überwiegend im 

geistigen Mittelalter gefangen ist – ohne eine vo-

rausgehende humanistische Reformation – jemals 

eine gesellschaftlich bereichernde oder gar wirt-

Neue Gesetze gegen religiösen Separatismus 

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 

schaftlich wertschöpfende Rolle in unseren westli-

chen Demokratien spielen könnten? 

Dieses Problem ist übrigens auch bei uns in 

Deutschland längst zum sprichwörtlichen Alltags-

geschäft geworden. Im Internet finden sich relativ 

schnell deutschsprachige Seiten und Online-Shops, 

über die neben Jungfrauenzertifikate auch etwa 

chirurgische Eingriffe zur Wiederherstellung eines 

eingerissenen Jungfernhäutchens vermittelt wer-

den. 

Noch einen Schritt weiter gehen Angebote mit 

künstlichen Jungfernhäutchen, Echtblutimitat sowie 

Blutkapseln mit Jungfernblut. Die Hersteller werben 

sogar vollmundig damit, dass es beim Ge-

schlechtsverkehr als Blutspur in natürlicher Menge 

ausliefe. 

Es dreht sich jedem normalen Menschen der Ma-

gen um, wenn er erkennt, wie hier der Ausverkauf 

unserer Werte, unserer Identität und unserer frei-

heitlichen Lebensweise betrieben wird. Während 

realitätsfremde, ideologisch verblendete und ver-

bissene Linkspolitiker von SPD bis zu den Grünen, 

Hand in Hand mit einer völlig rückgradlosen, ent-

kernten CDU, die Migrationsschleusen in unser 

Land und unsere Sozialsysteme immer weiter öff-

nen, tanzen skrupellose Geschäftemacher noch 

fröhlich auf dem Sarg unserer untergehenden Kul-

tur. 

Ich frage Sie, liebe Leser, was muss noch gesche-

hen, bevor endlich ein Ruck durch unser Land geht 

und die Menschen erkennen, dass einzig die AfD 

(gemeinsam mit ihren europäischen, patriotischen 

Schwesterparteien) noch in der Lage ist, dieses 

Unheil zu verhindern? Wir haben dazu allerdings 

nicht mehr endlos Zeit, denn die Uhr tickt bereits! 

Frauenverachtende 

Praktiken auch in 

Deutschland. 

Jungfrau mit Zertifikat?  Welch archaische und frauenverachtende Praxis. (Foto: Pxhere) 

https://www.facebook.com/Christine.Anderson.AfD/
https://twitter.com/c____anderson
https://www.instagram.com/christine._anderson/
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Aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs 

sowie von kostenintensiven EU-Lieblingsprojekten 

wie dem „Green Deal” oder dem covidbedingten 

„Wiederaufbaufonds” benötigt die EU neue 

Einnahmen von beinahe einer Billion Euro. Dieses 

Geld wollen die Eurokraten nun mit neuen 

Abgaben den Menschen aus der Tasche ziehen. 

Die EU geht dabei wie folgt vor: Durch die 

Einführung der drei neuen Abgaben werden die 

Direktzahlungen der Mitgliedsstaaten an die EU 

um 12% gesenkt – wahrscheinlich. 

Es geht der EU jedoch einzig und 

allein darum, drei neue 

Geldströme von den Bürgern an 

die EU zu legalisieren. Sind diese 

sogenannten neuen Eigenmittel 

wie das EU-Emissionshandels-

system (ETS), eine neue 

Körperschaftssteuer für Unter-

nehmen und ein Beitrag auf 

Kunststoffverpackungsabfälle 

beschlossen, können auch die 

Zwangsbeiträge der Mitglieds-

staaten schnell wieder angehoben 

werden. Die vorläufig geplante 

Senkung der Direktbeiträge um 12% ist nur eine 

Finte, um die Zustimmung der Mitgliedsstaaten zu 

den neuen Abgaben zu erkaufen. 

Das bedeutet, je mehr sogenannte Eigenmittel die 

EU über direkte Abgaben und EU-Steuern 

lukrieren kann, desto weniger ist sie auf die 

Direktzahlungen aus den Budgets der Mit-

gliedsstaaten angewiesen. Und desto weniger 

kann sie von den Regierungen der Mit-

gliedsstaaten zur Verantwortung gezogen werden. 

EU-Eigenmittel wären weitere enorme Belastung der Bürger 

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 
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Folgen Sie Joachim Kuhs auf Social Media 

Ein Wesenskern der EU, nämlich viel zu viel Macht 

ohne direkte Verantwortung zu haben, wird 

dadurch weiter zementiert. 

Weder Arbeitnehmern, noch Unternehmen ist es 

zumutbar, noch mehr ihres hart erarbeiteten 

Geldes einer ineffizienten und überbürokratisierten 

EU abzugeben. 

Nur eine starke AfD kann solchen sozialistischen 

Auswüchsen eine Abfuhr erteilen. Jeder gebildete 

Mensch weiß, wie viel Leid Sozialismus in 

jeglicher Form bereits über die Menschheit 

gebracht hat. Statt diesen EU-Sozialismus weiter 

zu züchten, muss Macht und Zuständigkeit von der 

EU weg hin zu den Nationalstaaten und Ländern 

wandern. Nur so ist Freiheit, Wettbewerb, 

niedrige Steuern und Wohlstand für die Bürger 

möglich. 

 

Bleibt Ihr ehrlich und oft hart verdientes Geld in Ihrem Portemonnaie oder wandert es in von der Leyens Wiederaufbaufonds?  

(Foto: Pxhere) 

Durch den Austritt 

Großbritanniens, 

den Green Deal und 

die coronabedingten 

Rettungen braucht 

die EU eine Billion 

Euro! 

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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Die Finanzierungspartner der Nord Stream 2 AG, 

die Firmen ENGIE, OMV, Shell, Uniper und Win-

tershall Dea dürften aufgeatmet haben, da nun der 

letzte Abschnitt, ein 147 Kilometer langer Teil der 

Pipeline, auf dem dänischen Kontinentalsockel 

südöstlich von Bornholm durch die Ostsee verlau-

fen darf. Immerhin mehr als eineinhalb Jahre hatte 

das Verfahren bis zum positiven Bescheid gedau-

ert.  

Nord Stream 2 soll die bereits vorhandene Nord 

Stream 1-Pipeline ergänzen, denn Nord Stream 1 

hat seine Kapazitätsgrenzen mittlerweile erreicht. 

Nord Stream 2 soll als 

nun wichtigste Energie-

brücke zwischen Ost- und 

Westeuropa den deut-

schen, aber auch europä-

ischen Mehrbedarf an 

Gas decken.  

Der Hintergrund für das 

lange Procedere dürfte 

besonders darin liegen, 

dass das Pipeline-Projekt 

den Amerikanern ein 

Dorn im Auge ist. Einer-

seits werden die Eigentü-

merverhältnisse der Pipe-

line-Betreibergesellschaf-

ten als Provokation emp-

Monatelag ruhte das Pipeline-Projekt, das den Bau 

eines zweiten Rohrsystems vom russischen Festland 

nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern um-

fasst. Doch jetzt ist wieder Bewegung in das gi-

gantische Energieversorgungsprojekt gekommen. 

Die dänische Energieverwaltung (Energistyrelsen) 

teilte mit, dass sie der Projektgesellschaft 

Nord Stream 2 AG, einer PJSC Gazprom-Tochter, 

am 01. Oktober 2020 die Genehmigung zum Be-

trieb der Nord Stream 2-Pipelines erteilt habe.  

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 

Ein wichtiger Schritt nach vorn 

von Markus Buchheit 

Rohre für Nord Stream 2 im Hafen Mukran auf der Insel Rügen. Foto: Gerd Fahrenhorst/Wikipedia 



 

27 

funden. Ganz wesentliche Motivation für 

Washington dürfte aber der Wunsch sein, den 

Hauptkonkurrenten zu ihrem LNG [liquefied natu-

ral gas] auszuschalten: statt russischem Erdgas soll 

die Bundesrepublik, ebenso wie die übrigen EU-

Mitgliedsstaaten, ihre künftige Energiepolitik auf 

die USA als Hauptlieferant für das Fracking-Gas 

ausrichten. Doch LNG ist teuer, denn es muss in 

Tankern und in gekühlter, verflüssigter Form nach 

Europa gebracht werden, und Fracking ist zudem 

als Explorationsverfahren ökologisch höchst frag-

würdig. Dazu kommt, dass die Amerikaner den 

russischen Anteil von 38 % an den EU-

Gasimporten aktuell gar nicht leisten könnten.  

Wegen der durch die missratene Energiewende 

drohenden Versorgungslücke „braucht Deutsch-

land einen stabilen und schwankungsfreien Ener-

gie-Ersatz. Sonne und Wind können diesen nicht 

bieten, Russland rettet daher die deutsche Versor-

gungssicherheit.“ Und ganz besonders die souve-

ränen Dänen, die sich europäischer zeigen, als 

die allermeisten EU-Mitgliedsstaaten. 

 

Folgen Sie Markus Buchheit auf Social Media 

Nord Stream 2 ist 

als wichtigste Ener-

giebrücke zwischen 

Westeuropa und 

Russland geplant. 

Die Dänen zeigen 

sich europäischer 

als die meisten EU-

Mitgliedsstaaten. 

https://www.facebook.com/buchheit.markus/
https://twitter.com/BuchheitMarkus
https://www.instagram.com/markus.buchheit/
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Schon vor Monaten hat die EU Österreich wegen 

seiner im Jahre 2018 beschlossenen Kindergeld-

Regelungen verklagt. Diese verstoßen angeblich 

gegen EU-Recht und seien diskriminierend. Die 

damalige Koalition aus FPÖ und ÖVP hatte be-

schlossen, die Zahlungen des Kindergeldes zu in-

dexieren, also an die Lebenshaltungskosten im 

Wohnsitzstaat des Kindes anzupassen. Das ist 

auch logisch. Denn die Lebenshaltungskosten in 

Bukarest oder Sofia sind weitaus niedriger als in 

Berlin oder Wien. Entsprechend hätte ein Kind in 

Rumänien von derselben Geldsumme mehr als un-

sere eigenen Kinder - und wieso sollten wir auch 

das noch bezahlen? 

Diese Frage haben sich auch die Österreicher ge-

stellt. Deren Sozialsystem lud lange Zeit zum syste-

matischen Missbrauch ein. Die damalige blau-

schwarze Regierung in Wien hat völlig richtig ge-

handelt, um diesen Missbrauch zu stoppen. Die 

deutsche Regierung hingegen hat bisher nichts 

getan, obwohl die Missbrauchsmissstände hier 

dieselben sind. 

Natürlich gehört das Kindergeld indexiert. Nicht 

nur in Österreich, auch in Deutschland: Es kann 

nicht sein, dass deutsche Rentner in Berlin in Al-

tersarmut leben müssen, damit es Kindern in Buka-

rest besser geht.  

Dass die EU Österreich auf Basis fadenscheiniger 

Argumente verklagt hat, ist ein Skandal. Es ist 

falsch, Österreich zu verklagen. Richtig wäre es, 

das österreichische Modell zum Standard zu erklä-

ren. Auch bei uns: 2018 überwies Deutschland 

Kindergeldzahlungen ins Ausland müssen indexiert werden 

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 

Über 500 Millionen 

Euro Kindergeld 

überweist Deutsch-

land auf ausländi-

sche Konten. 
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rund 536 Millionen Euro an Kindergeldzahlungen 

an Konten ins Ausland – rund 15 mal mehr als 

noch im Jahre 2010. Das Geld floss für insgesamt 

291.000 im Ausland lebende Kinder, wovon le-

diglich knapp über zehn Prozent einen deutschen 

Pass haben. Offensichtlicher kann ein Sozialsys-

tem nicht missbraucht werden.  

Und man sollte hierfür nicht Familien aus ärmeren 

Teilen des Kontinents tadeln. Sie reagieren nur auf 

Anreize, die unsere Regierung setzt, und die sie 

nicht einmal zu beseitigen gedenkt. Solidarität 

kann es in erster Linie nur unter Nächsten geben. 

Eine Gesellschaft entsolidarisiert man in dem Mo-

ment, in dem man fremde Menschen zulasten der 

eigenen Bevölkerung beglückt.  

Der deutsche Sozialstaat ist dysfunktional und lädt 

zu systematischem Betrug ein, vernachlässigt da-

bei aber die eigenen Leute. Eine solche Sozialpoli-

tik richtig sich gegen das eigene Volk. Das muss 

schnellstmöglich beendet werden. 

 

Der deutsche Sozial-

staat ist dysfunktional 

und lädt zum syste-

matischen Betrug 

ein. Dabei vernach-

lässigt er die eigene 

Bevölkerung. 

Folgen Sie Guido Reil auf Social Media 

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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Wir Deutsche sind uns bis heute sicher, dass wir 

wohlhabend sind und unser Land reich ist. Seit-

dem vor 200 Jahren die Industrialisierung in Euro-

pa und Nordamerika begann, dominierte unsere 

Weltregion, beidseits des Nordatlantik, die Welt. 

Technische Innovationen und Wohlstand entstan-

den hier, alle anderen Länder wurden entweder 

als Kolonien unterworfen oder orientierten sich 

freiwillig am westlichen Modell. Den Europäern 

und Nordamerikanern gibt es bis heute die Ge-

wissheit, reich und mächtig zu sein, und auch das 

schlechte Gewissen, deshalb an allem, was auf 

der Welt schief läuft, schuld zu sein. 

Die Fakten sind längst andere. Weder sind wir 

Deutsche noch reich, noch kommen aus Europa 

die Innovationen und Wachstumsraten, die unsere 

Welt prägen und verändern. Und schuld sind wir 

höchstens an dieser Stagnation, aber sicher nicht 

an den Problemen anderswo oder an der globalen 

Durchschnittstemperatur in 100 Jahren. Die Domi-

nanz des Westens ist vorbei, die Trends kommen 

auch aus anderen Weltgegenden. Am 15. No-

vember 2020 schlossen in Hanoi nahezu alle asia-

tischen Staaten – ohne Indien, aber mit Australien 

– das Freihandelsabkommen RCEP, das bereits 

heute 30 Prozent des Welthandels umfasst und 

aufgrund des Bevölkerungs- und Wirtschafts-

wachstums der Region als bedeutendste Freihan-

delszone der Welt gilt. Auch wenn die Europäi-

sche Union mit 33 Prozent Anteil am Welthandel 

noch geringfügig größer ist, fehlen ihr die Per-

spektiven.  

Diese Entwicklung sollte uns anspornen. Die Funk-

tionärskaste der EU ist dazu aber nicht Willens 

oder in der Lage. Sie widmet sich nicht der eige-

nen Wettbewerbsfähigkeit und den Chancen der 

weltweiten Entwicklung, sie widmet sich der linksli-

beralen Ideologie ihrer Eliten. Das zentrale Zu-

kunftsprojekt der Union ist der „Green Deal“, ein 

kompletter Umbau der gesamten Wirtschaft, um 

die Emission von Kohlendioxid zu vermeiden. Koh-

lendioxid entsteht immer, wenn es zu einer Ver-

brennung kommt, in jedem Gas- oder Kohlekraft-

werk, in jedem herkömmlichen Auto, jeder Gas- 

oder Ölheizung, jedem Kamin. Es ist ein Pro-

gramm, das die gesamte produzierende Energie 

Dr. Maximilian Krah 

Stellv. Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament 

Ausschuss für Handel 

Ausschuss für Wirtschaft und Währung (stellv. Mitglied) 
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Delegation für die Beziehungen zu den USA 

Zuständig für Sachsen und Sachsen-Anhalt 

Der linken EU-Agenda fehlt der wirtschaftliche Sachverstand 

von Dr. Maximilian Krah 
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in Frage stellt und absehbar den noch vorhande-

nen Wohlstand in Deutschland verschwinden las-

sen wird. Alternativen zeigt es nicht auf. Innovati-

on findet weltweit außerhalb der EU statt. Welcher 

globale Trend der letzten Jahre kam aus Deutsch-

land, ja der EU?  

Anstatt hier gegenzusteuern, versucht die EU, ihr 

eigenes linkes Modell zu exportieren. Im Aus-

schuss für Internationalen Handel (INTA) hier im 

Parlament ist es die ganz überwiegend vertretene 

Meinung, dass die EU nur mit jenen Staaten Han-

delsbeziehungen aufnehmen darf, die Mitglieder 

des Klimaschutzabkommens von Paris sind. Klima-

schutz, nicht Innovation und ökonomischer Nut-

zen, seien die maßgeblichen Kriterien für wirt-

schaftliche Beziehungen. Üblicherweise wird das 

noch ergänzt um umfassende politische Forderun-

gen; vom Streikrecht über Zugang amerikanischer 

Lobbyorganisationen bis zu „LGTBQ-Rechten“ ist 

die Liste lang. Wie im schlimmsten Kolonialismus 

des 19. Jahrhundert wird Handel nicht als Mittel 

zum gegenseitigen Nutzen, sondern als Instrument 

politischer Einflussnahme gesehen, nur leider links-

liberaler Einflussnahme, und das koste es, was es 

wolle. Wer da nicht mitzieht, wird mit Sanktionen 

bedacht.  

Das Ergebnis ist jetzt schon zu sehen: Anstatt sich 

von der EU knebeln zu lassen, orientieren sich im-

mer mehr Länder nach Asien. Ob Afrika, die Emi-

rate oder Russland – sie alle haben genug von 

linker Arroganz aus dem Westen. Das schwächt 

Weltweiter Handel - Basis von Wohlstand und Entwicklung (Foto: Pixabay) 

Die Gesundung un-

seres Landes setzt 

die Überwindung 

der linken Ideologie 

voraus. 
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unsere Position weiter und gefährdet unseren 

Wohlstand.  

Die AfD setzt sich deshalb für eine Welthandelspo-

litik ein, die ökonomischen Austausch um des öko-

nomischen Nutzens willen betreibt. Kein Land der 

Welt kann mehr alle Güter und Dienstleistungen, 

die es braucht, allein produzieren; das einzige, 

das es versucht, ist Nordkorea. Wir alle sind auf 

Arbeitsteilung und Austausch angewiesen. 

Deutschland ist übrigens die Volkswirtschaft mit 

der höchsten Abhängigkeit vom Außenhandel 

weltweit; fast 70 Prozent unseres Nationaleinkom-

mens hängen irgendwie am Außenhandel – was 

ungesund ist. In einer Welt voller Handelsbezie-

hungen entstehen schnell Abhängigkeiten von 

Handelspartnern. Deshalb gilt: Souverän ist nur, 

wer Alternativen hat. Nur, wer seine Partner 

schnell und kostengünstig durch andere ersetzen 

kann, ist nicht erpressbar, sondern kann zum eige-

nen Vorteil verhandeln.  

Deshalb brauchen wir die Möglichkeit freien, poli-

tisch unbeschränkten Handels zu vielen Partnern. 

Wer das wie die USA von außen beschränkt, in 

dem er völkerrechtswidrige Sanktionen ausbringt, 

oder wer es wie die linken Eurokraten von innen 

beschränkt, in dem er Handel von der Innen- und 

Klimapolitik der Handelspartner abhängig macht, 

der reduziert die Zahl der potentiellen Handels-

partner und treibt Deutschland und Europa in Ab-

hängigkeiten, die ökonomisch und politisch schäd-

lich sind. Wenn wir etwa den Sanktionen gegen 

Nordstream 2 nachgeben, dann bleibt uns nur 

teureres US-Frackinggas, nachdem wir wegen des 

Klimawahns unsere Kohle- und wegen der Atom-

angst unsere Kernkraftwerke abgeschaltet haben. 

Wenn wir wegen Klimavorgaben oder „LGTBQ-

Rechten“ mit der halben Welt nicht mehr handeln 

dürfen, dann werden wir von der anderen Hälfte 

abhängig. 

Der Konservative marschiert an der Spitze des 

Fortschritts, wusste schon Franz Josef Strauss. Wer 

sich seiner selbst und seiner Fähigkeiten bewusst 

ist, muss keine Angst haben. Wir leben in einer 

Zeit massiven technologischen Fortschritts und 

wirtschaftlicher Entwicklungen. Unser Land und 

seine Nachbarn sind immer noch leistungsfähig, 

wir und unsere Mitbürger gut ausgebildet und flei-

ßig. Genau deshalb sind die Entwicklungen in Asi-

en, Afrika und anderswo keine Bedrohungen, son-

dern Chancen und Ansporn. Wir können zu unse-

rem Vorteil davon profitieren – und tun es da, wo 

wir mutig waren und sind. Noch liegt beispielswei-

se der Anteil der deutschen Autoindustrie am chi-

nesischen Markt bei 25 Prozent, exportieren wir 

mehr nach Asien als wir von da importieren. Das 

soll so bleiben, aber dank der linken Politik sinken 

diese Zahlen. In Russland haben die Sanktionen 

den deutschen und europäischen Marktanteil be-

reits nachhaltig ruiniert.  

Die Gesundung unseres Landes setzt in allen Poli-

tikfeldern die Überwindung der linken Ideologie 

voraus. Bei der Demographie brauchen wir wieder 

das Leitbild der klassischen Familie, bei der Bil-

dung das Leistungsprinzip, beim Militär die Dis-

ziplin, beim Sozialen die Solidarität, bei der Au-

ßenpolitik Bismarcks Realismus und bei der Wirt-

schaft das Rezept aus Adam Smiths „Wohlstand 

der Nationen“: Freie Bahn dem Tüchtigen! Handel 

ist nicht das Spielfeld für linke Moral, sondern soll 

sich am gegenseitigen Nutzen orientieren. Wenn 

die EU das nicht selbst begreift, wird sie es 

schmerzhaft lernen und wir werden es teuer be-

zahlen. Wir sollten ihr deshalb auf die Sprünge 

helfen. 

Folgen Sie Maximilian Krah auf Social Media 

Adam Smith, einer der 

ökonomischen Pionie-

re, die freien Handel 

und internationale 

Arbeitsteilung als Basis 

für Wohlstand und 

Entwicklung erkannt 

haben.  

(Foto: Wikipedia) 

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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Im November hat das EU-Parlament über einen 

Bericht zur Verbesserung der Entwicklungshilfe 

abgestimmt. Mit den Stimmen der AfD und der ID-

Fraktion wurde dieser mehrheitlich angenommen.  

Bernhard Zimniok, Entwicklungspolitischer Spre-

cher unserer Delegation im EU-Parlament, zeigt 

sich zufrieden: „Mit den Stimmen der bürgerlich-

konservativen Fraktionen hat das EU-Parlament 

heute beschlossen, Entwicklungshilfe künftig an 

Konditionen zu knüpfen: Wer sich in Fragen der 

Migration und Sicherheit kooperativ zeigt und sei-

ne von uns abgewiesenen Einwanderer aufnimmt, 

der kann Entwicklungshilfe erhalten. Wer die Ko-

operation verweigert, nicht. Die Linken wollten hin-

gegen das Geld ohne Auflagen und Gegenleis-

tung mit der Gießkanne über den gesamten Glo-

bus verschütten. Das EU-Parlament hat dem heute 

eine Absage erteilt.  

Das Abstimmungsergebnis zeigt, dass fraktions-

übergreifend bürgerlich-konservative Mehrheiten 

möglich sind. Die auf parteipolitischen Animositä-

ten beruhende Blockadehaltung gegenüber uns 

gehört künftig hoffentlich der Vergangenheit an. 

Der Respekt vor dem demokratischen Willen ge-

bietet das. Der heute eingeleitete Paradigmen-

wechsel in der Entwicklungspolitik der EU ist ein 

wichtiger Schritt in Richtung parlamentarischer 

Normalität.“  

Ein wichtiger Schritt zu parlamentarischer Normalität 
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Eingesetzt wird der Rechtsstaatsmechanismus 

selbstverständlich nur gegen Länder mit konserva-

tiven Regierungen - zum Beispiel gegen Polen und 

Ungarn. Vor allem den Polen wird in diesem Zu-

sammenhang die Neubesetzung zahlreicher Rich-

terstellen mit konservativen Richtern vorgeworfen. 

Das sei, so finden die Kritiker, eine unzulässige 

Einflussnahme der Politik. 

Tatsächlich gibt es jedoch kein Land, in dem Rich-

Fragwürdiges Agieren der EU-Kommission 

von Dr. Nicolaus Fest  

Auch in Corona-Zeiten lässt die EU nicht davon 

ab, immer mehr Kompetenzen zu beanspruchen 

und die Souveränität der Nationalstaaten zu un-

tergraben. Das neueste Instrument heißt 

“Rechtsstaatlichkeitsmechanismus”. EU-Mitglieder, 

die angeblich rechtsstaatliche Werte verletzen, 

sollen künftig weniger Mittel aus dem EU-Haushalt 

bekommen. 

Was unter “Rechtsstaatlichkeit” zu verstehen ist, 

will die EU-Kommission selbst bestimmen. Sie ist 

allerdings unter Ursula von der Leyen und ihrer 

vielen sozialistischen Kommissare inzwischen 

ebenso auf grün gedreht wie die Mehrheit im Par-

lament. Entsprechend sollen Länder schon dann 

gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen, wenn sie 

Frauen nicht gleichheitswidrig bevorzugen, Abtrei-

bung nicht für ein natürliches Recht halten und 

Micro-Themen lautstarker Lobbygruppen wie Gen-

der oder LGBTI nicht ernst nehmen - mit anderen 

Worten: Wenn sie einem politischen Programm 

folgen, das noch 1980 als rechtsstaatlicher Stan-

dard in ganz Europa galt. 

Dr. Nicolaus Fest 

Ausschuss für Recht und Inneres 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Ausschuss für Gender und Gleichstellung (stellv. Mitglied) 

Japan-Delegation 

Zuständig für Berlin, Hamburg und Brandenburg 

Man bedroht kleine 

Mitgliedsländer, an-

statt zuzugeben, 

dass man selbst 

große Dummheiten 

beschlossen hat. 
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Folgen Sie Nicolaus Fest auf Social Media 

ter unabhängig von der Politik ernannt werden. 

Besonders die Bundesrepublik, in der Sozialdemo-

kraten, Grüne und Linke sogar linksextremistische 

Richterinnen in mindestens zwei Landesverfas-

sungsgerichte wählten, bietet besonders krasse 

Beispiele, mit welcher Schamlosigkeit die Altpartei-

en Richterstellen mit Parteimitgliedern oder  

-freunden besetzen. Der saarländische Minister-

präsident Peter Müller und der thüringische Innen-

minister Peter Huber (beide CDU) wurden ebenso 

ins Bundesverfassungsgericht gewählt wie jüngst 

ihr Parteikollege Stephan Harbarth, zuvor Frakti-

onsvize im Bundestag. Auf Vorschlag der Grünen 

zog Susanne Baer ins oberste deutsche Gericht 

ein, dazu Astrid Wallrabenstein. Letztere hatte die 

Grünen zuvor in mehreren Prozessen vertreten, 

Baer war zuvor Professorin und Leiterin des 

‚GenderKompetenzZentrums‘ der Berliner Hum-

boldt-Universität, einem Lieblingskind grüner Ge-

schwätzwissenschaften.  

Auch die SPD hat zahlreiche Richterstellen beim 

Bundesverfassungsgericht besetzt, so mit Ernst 

Gottfried Mahrenholz, zuvor Kultusminister in Nie-

dersachsen. Ihm nach folgte Jutta Limbach, bis 

dahin sozialdemokratische Justizsenatorin in Ber-

lin. Wer mithin in Polen eine parteipolitische Beset-

zung der obersten Richterstellen als Bruch der 

Rechtsstaatlichkeit ansieht, kann der Bundesrepub-

lik denselben Vorwurf kaum ersparen. 

Ähnlich ist es mit den Verfahren gegen Zypern 

und Malta. Auch ihnen wird mit dem Rechtsstaat-

lichkeitsmechanismus gedroht. Denn beide Länder 

profitieren vom Verkauf ihrer Staatsbürgerschaft 

(„Golden Visa“), was den Erwerbern aufgrund der 

Niederlassungsfreiheit sofort die Tür zum gesam-

ten EU-Raum öffnet. Das ist ein einträgliches Ge-

schäft: Nach Schätzungen bringt der Verkauf der 

Staatsbürgerschaft den Inselstaaten rund eine Mil-

liarde Euro pro Jahr. 

Geht es nach Kommission und Parlament, soll die-

se Praxis nun gestoppt werden. Druck machen vor 

allem die USA. Sie wollen diese Staatsbürger-

schaften - und damit auch die Visa-freie Einreise 

in ihr Land - nicht anerkennen, sollten sie weiterhin 

an russische Oligarchen, chinesische Unternehmer 

und afrikanische Warlords verkauft werden. 

Warum jedoch Staaten ihre Staatsbürgerschaft 

nicht entgeltlich anbieten sollten, ist kaum ver-

ständlich, zumal die EU gleichzeitig die Armuts-

migration fördert. Sind hochqualifizierte und ver-

mögende Migranten schlechter als arme, ungebil-

dete Schlucker? Tatsächlich gehört es zur grundle-

genden Souveränität eines jeden Staates, autonom 

über die Verleihung der Staatsbürgerschaft zu ent-

scheiden. Hinter der hektischen Betriebsamkeit der 

EU in dieser Frage steckt daher auch ein anderer 

Grund: Sollten die USA die „goldenen Visa“ nicht 

mehr anerkennen, wäre auch EU-intern die Frage 

der Niederlassungsfreiheit gestellt. Da die eine 

ihrer goldenen Kälber ist, will die EU diese Debat-

te auf jeden Fall vermeiden. Lieber bedroht man 

daher kleine Mitgliedsländer, als zuzugeben, dass 

sowohl Freizügigkeit wie Niederlassungsfreiheit 

große Dummheiten waren.  

 

https://www.facebook.com/festnicolaus/
https://www.instagram.com/nicolausfest/
https://www.nicolaus-fest.de/


 

36 

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 Kul-

turen und Zivilisationen mit  

• ihren eigenen Werten und ihren eigenen 

Lebensweisen. 

• Der Aufstieg von Parallelgesellschaften und 

No-Go-Areas in ganz Europa; 

• Massenarbeitslosigkeit und eine Verschär-

fung 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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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

