S��� ������ D���� �n� H����� , ����� F���n��
��� A�D, was soll man noch zu den EU-Ausschuß-Sitzungen sagen, wo ein Kommissar Barnier kurz vor der
Wahl des EU-„Parlamentes“ erklärt, wie „entgegenkommend“ und mit Engelszungen man seit 2016 auf die Briten eingeredet hätte, diese aber einfach nicht zu Potte kämen und nun aber die Geduld der EU erschöpft sei? Wo
ein Kommissar Oettinger gar nicht genug „frisches Geld“
aus dem deutschen Steuersäckel in die alten und neuen Schläuche irgendwelcher EU-Fonds für ungemachte
(inter)nationale Hausaufgaben stecken will? Und was
ist von Ausschußbesuchen bedingt illustrer Staatslenker
etwa Albaniens zu halten, die erklären „Europa ist unsere Religion“ („unser aller Droge“ wäre zutreﬀender),
oder denen „Nordmazedoniens“, die trotz nicht erreichtem Quorum bei der letzten Volksabstimmung den Namensstreit „regierungsamtlich und parlamentarisch“ für
beendet erklären, um quasi vor der Geschichte endlich
den Eintritt ihrer Heimat in das Brüsseler Reich schier
unbegrenzter Möglichkeiten verkünden zu können?
Nun, ich denke, Sie kennen die Antwort (und haben mit
mir die Hoﬀnung auf Besserung noch nicht aufgegeben)!
Herzlich,

Dr. Harald Weyel
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Über den Unsinn europäischer Fonds
Am 12. April 2019 gab es wieder einmal ein schönes Beispiel
für die Praxis der Regierungs- und Oppositionsparteien, die
immer dann zusammenstehen, wenn es gegen die AfD und
einen Vorschlag geht, der dem Steuerzahler mal etwas Entlastung verschaﬀen möchte. Die von der AfD geforderte Nichtverlängerung des Europäischen Entwicklungs- und Hilfsfonds
ist eine naheliegende Sache, wenn man sich die Geschichte und
den Nutzen dieser Einrichtungen anschaut. In der Debatte, die
mit der (üblichen) Überweisung der Anträge an einen Ausschuß, in diesem Fall dem für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, endete, stand der Rest des Bundestags
geschlossen für einen Status quo, von dem bekannt ist, daß
er Geld verbrennt. Worum es geht, habe ich in der gebotenen
Kürze bei der Eröﬀnung der Debatte gezeigt:
Sehr geehrte Präsidentin! Damen und Herren Kollegen
und Zuschauer! Mit den hier zur Rede stehenden Fonds
sehen wir den unguten Endpunkt einer Gesamtentwicklung, einer Entwicklung, die wenig mit Hilfe und
noch weniger mit Problemlösungen zu tun hat. Zu tun
hat sie vielmehr mit dem in Brüssel quasi veruntreuten
Geld europäischer Normalverdiener zugunsten irgendwelcher Eliten in anderen Weltteilen oder aber Lobbygruppen in EU-Europa bzw. Deutschland selbst. Es geht
ums Weltsozialamt statt um Weltpolitik, und das versagt
schon vor der eigenen Haustür.

Plenum
Fangen wir mit dem quasi ersten außenpolitischen Sündenfall an, den schon die alte EWG der Sechs beging:
die Finanzierung der französischen, niederländischen,
belgischen und italienischen Kolonien ganz maßgeblich mit westdeutschem Geld. Der erste fünfjährige Entwicklungsfonds belief sich auf 2,3 Milliarden D-Mark.
Unter Berücksichtigung der Inﬂation und der Euro-Umstellung wären das heutzutage etwa 12 Milliarden Euro.
Es ging damals übrigens ausschließlich um Infrastrukturausbau, später dann mehr und mehr um Export/Import-Subventionen, Gefälligkeiten, gegenseitige Erpressung und/oder Übervorteilung sowie mehr und mehr
um Schwammiges und jede Menge Fehldiagnosen, bis
zum heutigen Tag. Der zweite EEF ab 1963 erreichte 15
Milliarden heutige Euro. Bei ersterem wurde jeweils ein
Drittel des Betrags von Frankreich und Deutschland eingezahlt. Achtung, jetzt kommt der Trick: 50 Prozent des
Geldes landeten bei französischen Firmen, nur 20 Prozent bei deutschen, und so ganz, ganz viel hat sich an
diesem Grundprinzip bis heute nicht geändert.
Als die UNO 1960 begann, ihre Entwicklungsdekaden
auszurufen, setzte der Westen allein in den ersten fünf
Jahren 30 Milliarden D-Mark ein. Die Hilfsgelder vom
Ostblock beliefen sich in der Zeit auf 10 Milliarden. Dieser Faktor drei, dreimal so viel, steigerte sich auf den
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Plenum
Faktor zehn. Also zehnmal mehr gab der Westen als
der Osten, bis zu dessen Zusammenbruch – wohlgemerkt: zusätzlich zu allen militärischen Engagements, Geheimdienstmachenschaften und inklusive ungeklärter Dauerprobleme um „dual use“ und
„unintended consequences“. Genützt hat es wenig:
Kolonial- oder Stellvertreterkriege des ach so friedlichen Europas und der beiden eigentlichen Weltmächte mit Sitz in Washington und Moskau fanden und
ﬁnden statt und kosteten bis dato mehr als 18 Millionen Menschenleben und damit mehr als der Erste
Weltkrieg.
Weder die Empfänger der Westhilfen noch die der
Osthilfen in der Dritten Welt sind mit Demokratisierung, Modernisierung und Wettbewerbswirtschaft
sonderlich weit gekommen. Derweil geraten Demokratie und Marktwirtschaft selbst im Westen mehr
und mehr unter die Räder, unter die Räder einer
EU, die sich eher als eine Art EUdSSR und als Völkergefängnis geriert. Die Briten mühen sich derzeit
verzweifelt um Hafterleichterungen. Sie ist, wie es
scheint, noch ungeeigneter zu gesunder Weltmission
als alle ihre Vorgänger. Wir blicken auf eine über
50-jährige Negativbilanz, auf verlorene Jahrzehnte,
gerade nach 1990.
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Es gilt dabei erfahrungsgemäß die folgende Formel: Die
Länder, die die längste Zeit das meiste Geld bekommen
haben, blieben und wurden noch am wenigsten entwickelt, die, die wenig bis gar nichts bekommen haben, aber
sehr wohl, siehe vor allen Dingen China und Südasien
als neue Groß- und Wirtschaftsmacht sowohl aus eigener Kraft wie auch dank geöﬀneter Westmärkte. China
haben insbesondere EU-Europäer genauso wenig entgegenzusetzen wie dem mit Petrodollars überfütterten Nahen Osten. Genau der expandiert nun auch noch ideologisch, und er migriert dabei auch noch ganz praktisch.

Proﬁteure, Kosten und Verantwortung nur verschleiern.
Sinnvolle Maßnahmen in Eigenregie sind besser als unsinnige Kollektivgremien und Gemeinschaftskassen, aus
denen sich die, die am wenigsten beitragen, am meisten bedienen. Im EU-Binnenmarkt brauchen wir einen
Globalisierungsfolgenfonds oder einen Individualbenachteiligungsausgleichfonds, EHAP, so wenig wie eine
EU-Arbeitslosenversicherung oder ein Weltsozialamt zu
deutschen Hauptlasten.

Nicht mit Placebo- und Heftpﬂasterinstrumenten der
Geld- und Zeitverschwendung ist dem beizukommen.
Genau die betreiben der EEF und der EU-Haushalt mit
all ihren Etikettenwechseln. Entschlossene Außenpolitik,
Grenzschutz und glasklare Innenpolitik großer EU-Staaten lassen sich nicht ersetzen durch all die Selbstlähmungsketten supranationaler Entscheidungsprozesse,
Entscheidungsprozesse, die in summa meist auf Selbstverantwortungsﬂucht, Nicht- oder Fehlentscheidungen
hinauslaufen.
Wir brauchen einen Neuanfang, und der heißt Schlussmachen mit dem alten Zopf EEF und einem Außenpolitikersatz à la Nachbarschaftshilfe etc. pp., welche die
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EU Ausschuss
Eindrücke von einer Delegationsreise in die
Schweiz vom 12. bis 14. Juni 2019
Schon am „Europatag“ (bzw. russischen „Siegestag“),
am 9. Mai 2019, hatte ich anläßlich eines Vorbereitungstreﬀens der Delegation mit dem Schweizer Botschafter
in Berlin dazu gratuliert, daß die Schweiz die Schweiz
ist – und daß die Schweiz auch die Schweiz bleiben will!
(Und auch schon mal vorgefühlt, wie das für unsereins
mit dem „Botschaftsasyl“ wäre…) Angesichts der EU-Erpressungsversuche ist die Schweizer Selbstbehauptung
kein leichtes Unterfangen.
Ganz unverblümt fordert die EU die Schweiz auf, mit
der Personenfreizügigkeit nach EU-Gusto zu verfahren
(Anmeldung grenzüberschreitender Gewerbetätigkeiten
in einem kürzeren Zeitfenster), andernfalls würde auch
die Zulassung des Handels von „EU“-Aktien an den
Schweizer Börsen immer nur um ein halbes Jahr verlängert - anstatt unbegrenzt bzw. bis auf weiteres. Ich fragte
den Botschafter, ob es etwa auch bezüglich der Geldzahlungen an die EU Vertragsverhandlungsprobleme gäbe.
Hatte ich doch meinerseits erst kurz zuvor erfahren, daß
etwa die Schweiz und Liechtenstein durchaus Nettoempfänger aus den EU-EFTA- oder EU-Schweiz-Abkommen
seien. Erstere mit einem fast dreistelligen Millionenbe-
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trag. Der Botschafter beziﬀert die Bruttozahlungen im
Rahmen des laufenden MFR auf immerhin 1,7 Milliarden
(ob nun CHF oder € macht keinen großen Unterschied).
So eingestimmt, reiste ich am 12. Juni mit der Bahn nach
Bern und die kurz vor der Grenze bestehenden acht Minuten DB-Verspätung waren bis Zürich wieder aufgeholt und es konnte planmäßig nach Bern umgestiegen
werden. (Kaum über die Grenze, schon fahren die Züge
also wieder pünktlich. Was sagt uns das?) Dem Vorbereitungsdossier konnte man nicht nur die Lebensläufe
der Gesprächspartner entnehmen, sondern auch die Besonderheiten der Schweizer Demokratie mit National-,
Stände- und Bundesrat samt jährlich wechselndem Bundespräsidenten und All-Parteien-Exekutive, Volksabstimmungen und Referenden.
Gespräche fanden mit dem Chef des „Staatssekretariat
für Migration“ (SEM) und Beamten des „Staatssekretariat für Wirtschaft“ (SECO) sowie Schweizer EU-Botschaftern und dem aus Brüssel gesandten Hohen Vertreter
derselben, dem Wirtschaftsministerium und Abgeordneten (National- und Ständeräten) statt, begleitet von der
Gesandten der BRD vor Ort. Rahmenabkommen und
Börsenäquivalenz waren die wiederkehrenden Konﬂiktlinien (die nicht notwendig viel miteinander zu tun ha-

ben). Letztere ist der Hebel, mit dem die EU (Juncker)
die Schweizer unter Druck setzen (wollten), endlich
das Rahmenabkommen zu unterzeichnen. Am 11.
Juni, einen Tag vor unserer Ankunft also, war ein
„Juncker-Brief“ aus Brüssel gekommen, der ein einwöchiges Ultimatum an die Schweiz stellte.
Von jeweils berufener Seite wurde versucht, auch
uns klar zu machen, daß Schweizer nämlich: 1. auf
Druck eher stur reagieren könnten; 2. die sachfremde
Brüsseler Begründung der Nicht-Verlängerung der
„Börsenäquivalenz“ verstöre und 3. der Erpressungsversuch auch nach hinten losgehen könne (hatte man
doch schon alle Vorbereitungen für eine interne Notlösung getroﬀen). Im Fall des Falles wäre es wohl eher
zum Nachteil der EU(-Händler) und dortigen börsennotierten Unternehmen, wenn diese nicht mehr in der
Schweiz gehandelt würden und umgekehrt Schweizer
Börsen und Händler obendrein dadurch ein Monopol
für Schweizer Aktien und Wertpapiere erhielten. Natürlich sei die gegenseitige Abhängigkeit (Tagespendler oder Gastarbeiter, Investitionen und Güterverkehr
etc.) durchaus gegeben, dieses Rahmenabkommen
aber brauche eher die EU als die Schweiz, die dadurch wirklich keinen Zusatznutzen hätte, hieß es von
mehreren Seiten. Eine Beschädigung der Wirtschafts-
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EU Ausschuss
beziehungen würde durchaus in der deutsch-schweizer
Grenzregion am deutlichsten zu spüren sein. Fast 30 Prozent der Schweizer Warenimporte kommen aus Deutschland und knapp 20 Prozent ihrer Exporte gehen genau
dahin, was damit den Löwenanteil aller EU-Verﬂechtungen ausmacht. Ich bemerkte dazu, daß die Alleinzuständigkeit der EU für Handelsfragen grade Deutschland
immer wieder besondere Nachteile und Unﬂexibilität
verschaﬀe, und daß genau dies nach Alternativen, Lockerung, Alleingängen, Sonderregimen schreie (wie übrigens auch beim Brexit und beim US-Handelsstreit).
Nach Arbeitsessen mit Vertretern von drei der vier Regierungsparteien dann eine Führung durch das Parlament und anschließend ein kleiner Sommerempfang in
der Deutschen Botschaft aus Kaisers Zeiten (es gibt übrigens auch noch drei schweizweite Oppositionsparteien
und Regionalparteien). Ein wackerer SVPler und Hauptmann d. R. (fast alle Schweizer Herren sind Reservisten),
über 70 und einer der längstgedienten Parlamentarier
erzählt (als Grenzbewohner) von seinem Sonderverhältnis zu Deutschland. Auch davon, wie nach dem Kriege
deutsche Kinder mit unterrichtet wurden oder als Waisen in dem kleinen Ort Aufnahme fanden. Wir reden
über Schweizer Selbst- sowie deutsche Unverständlichkeiten in der Politik-Zumutung der Gegenwart…
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Spätabends erfolgte dann im Transporter die gut einstündige Fahrt von Bern nach Zürich, was nach Auskunft des
Fahrers mit balkanischem Migrationshintergrund tagsüber gut drei Stunden dauern könne; unsere Gesandte
reiste am nächsten Tag per Zug nach, wo mindestens
zu den Stoßzeiten ebenfalls Platzmangel herrscht. Ich
dachte mir meinen Teil zum Thema „Dichtestress“, eine
Wortschöpfung, die bei mir im Rahmen der aufgeregten
deutschen „Diskussion“ um besagte Schweizer Volksbefragung hängengeblieben war…
In Zürich vervollständigten sich die Informationen
beim Termin mit Deutsch-Schweizer Handelskammer
und Bankenverband. Und den Abschluß bildete ein Besuch bei der renommierten ETH Zürich (fast zwei Dutzend Nobelpreisträger), verbunden mit einem kundigen
Vortrag des aus Halle stammenden und noch in der
DDR im Fach Chemie promovierten Vizepräsidenten
Prof. Dr. Detlef Günther (Spezialgebiet: Plasma-Massenspektrometrie). Ich gratulierte ihm sozusagen persönlich dazu, dem deutschen Hochschuldesaster nach
1990 entronnen zu sein und erfuhr höchst konkrete
und pragmatische Anregungen, mehr aus den diesbezüglichen deutschen Möglichkeiten zu machen als bisher (wofür man recht eigentlich weder „Bologna“ noch
„Erasmus“ nötiger brauchte als andere). Aus letzterem

EU-Programm wurden die Schweizer von der EU-Kommission ausgeschlossen, weil sie am 9. Februar 2014
wagten, die „Personenfreizügigkeit“ mit der EU doch
lieber ein bißchen einschränken zu wollen. Bei den
Eidgenossen ist deshalb nichts zusammengebrochen.
Im Gegenteil – sie sparen dadurch sogar noch was ein.
Die Delegation war im Vorfeld drastisch geschrumpft,
nur AfD, SPD und Grüne liefen auf. Die anderen Parteien hätten aber keine neuen Argumente beigesteuert,

propagieren sie doch alle gegenüber den jeweiligen Gesprächspartnern, daß das mehrjährig verhandelte aktuelle „Rahmenabkommen“ ja ein großer Vorteil für alle
sei und leider, leider nur ein kleiner Schritt in Richtung
Vollmitgliedschaft in der EU; die nur von den bösen
populistischen (rechten) Kräften („Überfremdungsängste“), die leider Verstärkung durch die Gewerkschaften
(Gefahr des „Lohndumpings“ durch billigere Fremde)
erführen, verzögert würde.
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Grundsätzliches
Diese EU zerstört Europa
Für die Europawahlen mußten die Systemparteien wieder tief in die Trickkiste der Propaganda greifen. Als Beispiel mag ein Plakat der im Wahlkampf ﬂächendeckend
präsenten CDU-Kampagne genügen: Es zeigt links den
zerstörten Reichstag von 1945, rechts den aktuellen Zustand des Gebäudes mit Deutschlandfahne und Pärchen,
das gemeinsam auf ein Smartphone schaut. Die Botschaft
daneben lautet: „Frieden ist nicht selbstverständlich“
und will nichts weniger suggerieren als das uns einzig
die EU vor einem neuen Weltkrieg bewahrt. Das bedeutet vor allem, daß jede Kritik an der EU als Kriegstreiberei gebrandmarkt werden kann.
Daß diese Propaganda in ihrer Primitivität an unselige
Zeiten erinnert, tut ihrem Erfolg keinen Abbruch. Mittlerweile hat sich die Gleichsetzung von EU und Europa
so fest etabliert, daß jede Kritik an der EU aus nationaler
Perspektive als Ausdruck einer antieuropäischen Gesinnung gewertet wird. Den EU-Propagandisten ist damit
ein Meisterstück gelungen, um das sie selbst Stalin beneidet hätte, dem die Ausmerzung der nationalen Identitäten der in der Sowjetunion gefangenen Völker selbst
mittels Gewalt nicht gelingen wollte. Das erste Ziel einer
vernünftigen Europapolitik muß es daher sein, diese

10

Propagandalüge zu entlarven und den Begriﬀen wieder
Geltung zu verschaﬀen.
Europa ist ein Kontinent, der sich durch seine reiche
Gliederung auszeichnet und gerade aus der Vielfalt seiner Völker seine Kraft bezog. Die Europäische Union ist
ein bürokratisches Monster, das sich in der Hand von
„Berufseuropäern“ beﬁndet, die den Mißbrauch der
Europa-Idee in jeder Hinsicht betreiben. Denn die Europa-Idee bedeutet nicht die Ausschaltung der Nationen,
sondern eine Zusammenarbeit der Nationen zum Vorteil aller. Auch wenn diese Idee am Anfang der EU-Geschichte, bei der Gründung der Montanunion im Jahr
1951, durchaus noch vorhanden war, verhinderte die
damalige Konstellation, ihr auch zu folgen: Der schnell
wieder auf die Beine gekommene Kriegsverlierer (West-)
Deutschland mußte, vor allem von der Mitsiegernation
Frankreich, eingehegt werden, um ihn wirtschaftlich
nicht zu mächtig werden zu lassen.
An dieser Verquickung machtpolitischer und wirtschaftlicher Interessen zuungunsten Deutschlands hat sich bis
heute nichts geändert. Im Gegenteil: Sie wurde durch
die Einführung des Euro und die damit zementierte
Umverteilungsunion zum eigentlichen Inhalt der EU.
Deutschland war, ist und bleibt der Zahlmeister, der mit
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seinem Geld bislang dafür sorgt, daß jeder drohende
Konﬂikt abgefedert wird. Damit scheinen die meisten Deutschen keine Probleme zu haben, wenn man
die verschiedenen Umfragen zur Akzeptanz der EU
der letzten Jahre zugrunde legt. Allerdings darf man
dabei nicht übersehen, daß diese Zustimmung zum
großen Teil auf drei Voraussetzungen beruht: Der
eingangs erwähnten Propaganda, die den Deutschen
seit Jahrzehnten einhämmert, daß wir unseren Wohlstand der EU verdanken würden, dem eigenen Trauma von 1945, das die Verfolgung eigener Interessen
für Deutsche als etwas Faschistoides erscheinen läßt
und der Dekadenz, die all das mit dem Argument der
Alternativlosigkeit gelten läßt. Gerade Letzteres muß
unter Hinweis auf die aktuellen Mißstände und die
infolge dessen drohenden Folgen bekämpft werden
– am besten durch den wiederholten Hinweis auf die
Alternativen!
Von denen ist der umstrittene „Dexit“ nur die allerletzte Option, welche oﬀenbar schon für die Briten
nicht einfach zu realisieren ist. Wenn Deutschland
ein ähnliches Ansinnen stellen würde, bräche die
ganze EU-Konstellation in sich zusammen, was die
EU-Eliten mit aller Macht verhindern würden. Bis zu
diesem Punkt, der ein selbstbewußt seine eigenen In-
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teressen verfolgendes Deutschland zur Voraussetzung
hätte, müssen wir es mit konkreten Reformen versuchen,
deren Notwendigkeit für jeden leicht einsehbar ist (und
über die es eine umfangreiche Literatur gibt):
1. Die Umwandlung der EU von einer Umverteilungsgemeinschaft in eine ganzeuropäische Freihandelszone
nach dem Vorbild der EFTA, was den Briten nach dem
Brexit sowieso angeboten werden soll.
2. Die Abschaﬀung aller Fonds, mit denen die EU-Kommission vor allem mit deutschen Steuergeld neue Abhängigkeiten schaﬀt, und gleichzeitig die Renationalisierung der Bereiche Agrarpolitik, Verbraucherschutz und
Sozialversicherung, deren zentrale Steuerung zu Mißwirtschaft verleitet.
3. Mindestens die Beschränkung des Euro auf Länder
mit ähnlichen Voraussetzungen, so daß wirtschaftlich
schwache Länder wieder die Möglichkeit haben, den
Vorteil einer schwachen Währung zu nutzen.
4. Da die Grenzsicherung im europäischen Rahmen nicht
funktioniert, muß die Grenzsicherung wieder durch nationale Sicherheitskräfte gewährleistet werden.
5. Gleichzeitig muß die Aufrüstung der deutschen Armee

mit dem Ziel erfolgen, die Heimatverteidigung selbst sicherzustellen und so unsere Souveränität zu garantieren.

10. Keine Neuaufnahmen von Mitgliedern solange die
strukturellen Probleme der EU nicht behoben sind.

6. Das demokratisch durch die degressive Proportionalität nur unzureichend legitimierte EU-Parlament wird
wieder in eine Parlamentarische Versammlung nationaler Abgeordneter umgewandelt.

Das sind nur einige Beispiele für denkbare und praktikable Alternativen. Umsetzbar werden diese nur sein,
wenn das Dauerfeuer der EU-Propaganda als das enttarnt wird, was es ist: Ein Pfeifen im Walde!

7. Das Initiativrecht der demokratisch überhaupt nicht
legitimierten EU-Kommission in der Gesetzgebung wird
abgeschaﬀt und an den Europäischen Rat übergeben,
um wieder mehr Kompetenzen bei den Nationalstaaten
zu bündeln.

(zuerst in Info-DIREKT, Ausgabe 26, erschienen)

8. Die Zuständigkeit des ebenfalls nicht demokratisch legitimierten Europäischen Gerichtshofs wird so beschnitten, daß er nicht mehr in eigener Sache entscheiden kann,
wenn es darum geht Kompetenzstreitigkeiten zwischen
EU und den Mitgliedsländern zu klären.
9. Sukzessive Rückführung von Kompetenzen, die sich
in den letzten Jahrzehnten von der EU angeeignet wurden, an die Nationalstaaten (darunter auch das Budgetrecht, das von Parlamenten durch die Instrumente der
Eurorettung nicht mehr vollständig souverän ausgeübt
werden kann).
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Aus dem Büro
Seehofers Flüchtlinge
Folgend seien zwei Berichte aus der Jungen Freiheit wiedergegeben, die auf Informationen beruhen, welche die Bundesregierung Fragen meinerseits preisgeben mußte, in diesem
Fall zu Seehofers schon klassischer Anpassungsfähigkeit. Das
parlamentarische Fragerecht umfaßt nicht nur die bekannten
„Kleinen Anfragen“, die der Abgeordnete über die Fraktion an
die Bundesregierung stellen muß, sondern ihm stehen pro Monat auch vier Einzelfragen zu, die er in eigener Verantwortung
auf den Weg bringen kann.
Seehofers Rückführungsabkommen erweisen sich als
Luftnummer
1. Januar 2019. Es war das politische Streitthema des vergangenen Jahres: die Zurückweisung bereits registrierter Flüchtlinge an der Grenze. Bundesinnenminister und
CSU-Chef Horst Seehofer war sogar angeblich bereit, in
dieser Frage die Große Koalition platzen zu lassen.
Als großen Erfolg verkaufte er daher mehrere Abkommen mit Spanien und Griechenland, nach denen sich
diese Länder verpﬂichteten, Flüchtlinge zurückzunehmen, wenn diese an der Grenze aufgegriﬀen werden
und bereits im EURODAC-System registriert sind. Aller-
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dings gilt dies nur für die Grenze zu Österreich. Reisen
die Flüchtlinge dagegen über die polnische oder französische Grenze ein und machen neue Asylgrüne geltend,
werden sie nicht zurückgewiesen.
Wie sich nun zeigt, haben die von Seehofer ausgehandelten Abkommen jedoch keinerlei Wirkung. Wie eine
Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage
des AfD-Bundestagsabgeordneten Harald Weyel zeigt,
die der JUNGEN FREIHEIT vorliegt, wurden zwischen
August und Dezember gerade mal sieben Flüchtlinge an
der österreichischen Grenze zurückgewiesen, die zuvor
schon in Griechenland Asyl beantragt hatten. Ein Pakistaner, drei Syrer und drei Iraker.
Für das Abkommen mit Spanien sehen die Zahlen sogar
noch schlechter aus. Hier gab es bislang gar keinen Anwendungsfall, gestand der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Hans-Georg Engelke, ein.
Auch zwei weitere Abkommen, die das Bundesinnenministerium im September mit Frankreich und im Oktober mit Portugal zur schnelleren Rücküberstellung nach
den Dublin-Verfahren geschlossen hat, sind nahezu wirkungslos. So wurden zwischen Januar und November
vergangenen Jahres 685 Personen nach Frankreich und

170 nach Portugal gemäß den Dublin-Verordnungen
überstellt.

Deutscher Sirenengesang im Mittelmeer

Bei genauerer Betrachtung der monatlichen Zahlen zeigt
sich allerdings, daß diese nach der Vereinbarung der
Abkommen nicht stiegen. So wurden im Februar 2018
beispielsweise 43 Personen nach Frankreich überstellt.
Im November, nach dem Abkommen, waren es 31. Im
Fall von Portugal gingen die Zahlen sogar zurück. Im
August schickte die Bundesrepublik noch 30 Flüchtlinge hierhin zurück. Im November waren es nur sieben.

18. Juli 2019. In Helsinki verhandeln derzeit die Innenminister der EU über die Verteilung von im Mittelmeer aufgenommenen Flüchtlingen. Auf Initiative von Deutschland und Frankreich soll eine Übergangsregelung
getroﬀen werden, damit Italien und Malta Schiﬀen, die
Migranten aufgenommen haben, nicht mehr die Einfahrt
in ihre Häfen untersagen. Doch eine Lösung scheint nicht
in Sicht. Die Begeisterung für eine verbindliche Aufnahme von Asylsuchenden hält sich stark in Grenzen.

Entsprechend kritisch fällt Weyels Bewertung der Vereinbarungen aus: „Die von Innenminister Seehofer
ausgehandelten Abkommen sind oﬀenbar völlig nutzlos. Die Rückführungen sind dadurch nicht erhöht
worden, sondern teilweise sogar rückläuﬁg“, sagte er
der JF. „Im September jammerte Seehofer noch, daß es
niemanden interessiere, wenn ein Abkommen funktioniert. Nun ist klar, keines der Abkommen funktioniert.“
Es handle sich um bloße „Nebelkerzen“. Der Bundesinnenminister wolle lediglich verschleiern, daß sich trotz
seiner Versprechen bei der Problematik der illegalen Einwanderung und der europäischen Zusammenarbeit in
dieser Frage nichts getan habe. (Autor: Felix Krautkrämer)

Zumal die EU ja auch die libysche Küstenwache unterstützt, damit diese die meist afrikanischen Einreisewilligen daran hindert, mit Booten und der Hilfe von Flüchtlingsorganisationen wie „Sea Watch“, „Sea-Eye“ und
„LifeLine“ nach Europa zu gelangen. Und so wird sich
am derzeit gängigen Prozedere wohl in absehbarer Zeit
nichts ändern.
Denn gerade Deutschland sendet immer noch das Signal
aus: Wer es erstmals an Bord eines Schiﬀes des Flüchtlingshelfer geschaﬀt hat, auch gute Chancen hat, von der
Bundesrepublik aufgenommen zu werden. Genau dieser
Sirenengesang könnte für viele Flüchtlinge der entschei-
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Aus dem Büro
dende Lockruf sein, die riskante Fahrt über das Mittelmeer zu wagen.
Meist läuft das wie folgt ab: Die Flüchtlinge besteigen
an der lybischen Küste ein Boot und fahren mit diesem
aufs oﬀene Meer. Dort werden sie von Flüchtlingsschiffen wie der Sea-Watch 3 aufgenommen. Die Flüchtlingshelfer funken dann die zuständigen Behörden in
Italien oder auf Malta an und erbitten die Genehmigung, einen dortigen Hafen ansteuern zu dürfen, was
ihnen aber erstmal untersagt wird.
Also schippern sie eine gewisse Zeit in Küstennähe,

während medial Druck auf die italienischen Behörden
aufgebaut wird, die Einfahrt aus humanitären Gründen
zu genehmigen. Dort weigert man sich aber so lange,
bis sich genug europäische Länder bereiterklärt haben,
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die unliebsame Fracht zu übernehmen. Und genau hier
nimmt Deutschland immer wieder eine Vorreiterrolle
ein.
Doch um wie viele Flüchtlinge handelt es sich dabei
eigentlich? Bislang gab es nur wenige und ungenaue
Zahlen, wenn beispielswiese Bundesinnenminister
Horst Seehofer (CSU) öﬀentlich ankündigte, Deutschland werde so und so viele Flüchtlinge von einem bestimmten Schiﬀ übernehmen, wie zuletzt im Fall der
Alan Kurdi von der deutschen Organisation „Sea-Eye“.
Eine Anfrage der AfD bringt nun etwas Licht in das
Zahlendickicht. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Harald Weyel hatte sich bei der Bundesregierung erkundigt, wie viele Migranten Deutschland seit Beginn der
Legislaturperiode von Flüchtlingsschiﬀen in europäischen Mittelmeerhäfen aufgenommen hat. Ebenso, um
welche Schiﬀe und Häfen es sich dabei handelte und
auf welcher rechtlichen Grundlage dies geschah.
Die Antwort, die der JUNGEN FREIHEIT vorliegt, ist
in mehrerlei Hinsicht interessant. Zwar sind die bloßen
Zahlen recht überschaubar – es handelt sich um bislang
186 Flüchtlinge – doch zeigt der Zeitraum, daß sich die
Aufnahme oﬀenbar zu einem gängigen Verfahren entwickelt hat. Denn die rund 200 Flüchtlinge wurden al-

lein seit November 2018 nach Deutschland geholt – und
zwar aus den italienischen Häfen Augusta, Catania, Genua, Lampedusa und Pozzallo sowie von Malta.
So waren es im November vergangenen Jahres 47
Flüchtlinge und im Monat darauf 42. Im April übernahm Deutschland 63 Einwanderer, im Mai sechs und
im Juni nochmals 28. Bei den Schiﬀen handelte es sich
um die Protector (Frontex), Monte Sperone (italienischen Finanz- und Zollpolizei), Aquarius (SOS Méditerranée), Aquarius 2 (SOS Méditerranée) Sea-Watch 3
(Sea-Watch), Professor Albrecht Penck (Sea-Eye) und
Alan Kurdi (Sea-Eye).
Die tatsächliche Zahl der in dieser Legislaturperiode
aufgenommenen Bootsﬂüchtlinge dürfte jedoch höher
sein als die von der Bundesregierung angegebenen 186.
Denn diese kamen ausweislich der Antwort des Innenministeriums erst seit November 2018 nach Deutschland. Doch auch zu früheren Zeitpunkten hatte Innenminister Seehofer die Übernahme von afrikanischen
Einwanderern zugesagt. So zum Beispiel im August
2018 bis zu 50 aus dem Hafen von Malta von Bord der
Aquarius sowie im Monat darauf 15 ebenfalls von der
Aquarius auf Malta.
Neben solchen Ungereimtheiten in den Antworten von
Innen-Staatssekretär Hans-Georg Engelke, über die

Weyel Aufklärung fordert, ist es aber gerade die Regelmäßigkeit der Aufnahme, die der AfD-Abgeordnete
kritisiert. „Auf den ersten Blick legen die Zahlen nahe,
von Einzelfällen zu reden. Insbesondere wenn man sie
mit den Tausenden vergleicht, die jede Woche über
die Grenzen nach Deutschland strömen“, erläuterte er
gegenüber der JF.
Allerdings dürfe man den „Pullfaktor dieser sogenannten Seenotrettungen“ nicht unterschätzen. Jedem,
der mit dem Gedanken spiele, nach Europa auszuwandern – laut Weyel „halb Afrika“ – werde mit der
Aufnahme der Bootsﬂüchtlinge vor allem eins gezeigt:
„Du mußt nur ein NGO-Schiﬀ im Mittelmeer erreichen und der Rest der Reise ist ein Kinderspiel, weil
die Bundesregierung dich mit dem Flieger ins gelobte
Land bringt!“
Und ein Ende dieses „Shuttle Services“ ist nicht in
Sicht. Denn Flüchtlingsorganisationen wie „SeaWatch“ und „Sea-Eye“ erfreuen sich zahlreicher prominenter Unterstützer. So hat gerade erst die Hamburger Band „Revolverheld“ angekündigt, einen Teil der
nächsten Mission von „Sea-Eye“ zu übernehmen. Die
Musiker wollen eine Woche des Einsatzes ﬁnanzieren
und haben deshalb einen fünfstelligen Betrag gespendet. (Autor: Felix Krautkrämer)
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Öffentlichkeitsarbeit
Schulbesuche in Bensberg und Leverkusen
Am Albertus Magnus-Gymnasium Bensberg, an das
ich im März 2019 zu einem Podiumsgespräch eingeladen war, gibt es nur verhältnismäßig wenige Schüler
mit Migrationshintergrund. Bei dem Gespräch erwiesen
sich die manchem harmlos vorkommenden „Tierschutzparteiler(innen)“ einmal mehr als schnöde Parteigänger
insbesondere von „Grünen“ und „Linken“. Beruﬂichen
„Background“ braucht es bei ihnen natürlich nicht, da er
nur allzu leicht durch Frechheit und Rhetorik zu ersetzen
ist, wenn es dem Publikum nur gefällt. Aber immerhin
hat mein geistiger Opfergang gegen demagogisch-hochstapelnde Minderqualiﬁzierte (es gab auch andere) auf
dem Podium eine kleine Bresche geschlagen und auf die
AfD neugierig gemacht. Jedenfalls lud man einen Monat
später meine Kollegin Corinna Miazga ein. Nach dem
Podium gab es noch ein intensives Gespräch mit einer
Handvoll von Schülern. Die inquisitorisch wiederholten
Fragen, warum man etwas so gesagt hätte, wie man es
nun mal gesagt hat (man hatte sich oﬀenbar einige Wahlkampf-Videos von mir angeguckt), führten erwartungsgemäß zu keinen Ergebnissen. Erstaunt war ich nicht
nur im Nachhinein über einige dabei sehr verbissen wirkende junge Gesichter und sich wiederholende Mangelerscheinungen bei unserem Nachwuchs. Kaum Neugier
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gegenüber anderen Meinungen, Nonkonformität wird
ängstlich gescheut, Skepsis gegenüber den herrschenden Alternativlosigkeiten gibt es gar nicht, und Respekt
ist oﬀenbar eine Ausnahme. Jedenfalls fand ich auf dem
Heimweg ein „FCK.AfD“-Sticker am Rücken meines
Jankers…

Im Mai ging es dann an die Käthe Kollwitz-Gesamtschule Leverkusen, an der ganz oﬀensichtlich viele Schüler über einen Migrationshintergrund verfügen. Hier
schickten die Altparteien ihre jüngste Garde ins Rennen.
Neben den allfälligen Digital- und Klima-Politik-Fragen
spielten am Ende doch die Migrations- und ja, nennen

wir’s mal die Deutschtumsfrage eine Rolle. Wer gehört
dazu und wer nicht. Hier können einen die akzentfreien
Deutschkenntnisse und der vielfach spürbare Biß gerade der Schüler mit oﬀensichtlichstem „Migrationshintergrund“ durchaus erfreuen, während „biodeutsche“
Knaben oft eher lasch daherkommen. Es ist heikel, wenn
man sich nicht auf die quasi staatlich verordnete verfassungspatriotische oder paßdeutsche Papierdeﬁnition
verläßt, sondern von Migranten klare Positivbeiträge
(auch materielle, bitteschön) erwartet und von ihnen
nicht nur endlose Forderungskataloge entgegennehmen
möchte. Auch die Sache mit Doppelstaatlerei und doppelten Loyalitäten steht im Raume und ja, manches kann
man vielleicht nur verstehen, wenn man nicht „erste
oder zweite Generation“ von wie auch immer (il)legal
Hereingeschneiten ist. Was hat man sich anverwandelt
an „deutscher Kultur und Geschichte“, wobei unser Bildungssystem und die „Zivilgesellschaft“ nicht mal mehr
in der Lage sind, den in x-ter Generation hier Verweilenden integere Positiv-Identiﬁkation mit Land und Leuten
zu vermitteln. Eigentlich kann man jeden Beglückwünschen, der neben einer oﬀensichtlich kaputtgemachten
oder Negativ-Identität noch mindestens eine andere,
positive hat! Sehr wünschenswert wäre es, wenn unsere
Partei oder die von ihr beeinﬂußbaren Umfelder die fällige Zielgruppenansprache hier noch breiter aufstellte…
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Aus dem Büro 2
Kaum Frauen im Afghanistan-Einsatz
15. März 2019. Der Anteil weiblicher Soldaten am Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist nach wie vor
sehr gering. Seit Beginn des Einsatzes 2001 waren etwa
95 Prozent aller nach Afghanistan geschickten Soldaten
männlich.
Wie aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums
auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten
Harald Weyel hervorgeht, die der JUNGEN FREIHEIT
vorliegt, waren zwischen Dezember 2001 und März
2019 insgesamt 151.513 Soldaten der Bundeswehr in
Afghanistan. Darunter waren 8.126 Frauen. Dies entspricht einem Anteil von rund 5,4 Prozent.
Bei der „International Security Assistance Force“-Mission (ISAF) lag der deutsche Frauenanteil bei 4,95 Prozent, bei der nachfolgenden Nato-Ausbildungsmission
„Resolute Support“ (RS) bei 8,85 Prozent. Von 135.538
deutschen ISAF-Soldaten waren zwischen Dezember
2001 und Dezember 2014 lediglich 6.712 weiblich. Bei
der RS-Mission waren es seit Januar 2015 von insgesamt 15.975 Soldaten 1.414.
Laut Bundeswehr beträgt der Frauenanteil in der deut-
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schen Armee derzeit rund zwölf Prozent. Von den insgesamt rund 181.500 Soldaten – Berufssoldaten, Zeitsoldaten und Freiwillig Wehrdienstleistende – sind 22.098
Frauen. Am stärksten vertreten sind sie dabei mit 8.214
Soldatinnen im Sanitätsdienst.
Für Weyel belegen die Zahlen zu den Afghanistan-Einsätzen, „daß der Gleichstellungswahn an seine Grenzen
gelangt, wenn es ernst wird“, sagte er der JF. „Der Krieg
bleibt eine Männerdomäne, um die sich Frauen nicht
gerade reißen, weil man dort, anders als an den Schreibtischen der vielbeschworenen Führungspositionen, zu
Schaden kommen kann.“ Dies solle auch Außenminister Heiko Maaß (SPD) berücksichtigen, wenn er wieder
einmal in Afghanistan gefallenen Soldatinnen gedenke,
die es gar nicht gebe, empfahl der AfD-Abgeordnete.
Maas hatte Anfang der Woche bei seinem Besuch in
Afghanistan am Ehrenhain im Feldlager Masar-e-Sharif auch einen Kranz zum Gedenken an die gefallenen
Bundeswehrsoldaten niedergelegt. Das Auswärtige
Amt twitterte dazu: „Einsatz, den wir nicht vergessen
werden: In Masar-e Scharif gedenkt Außenminister
Heiko Maas gefallenen Soldatinnen und Soldaten.“
Sämtliche 35 bislang in Afghanistan gefallenen Soldaten waren jedoch männlich. (Autor: Felix Krautkrämer)
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Parlamentariergruppe USA
Arbeitsfrühstück mit US-„Skandal“-Botschafter
Grenell
Irgendwann im Märzen des Jahres, um halb acht in der
„Parlamentarischen Gesellschaft“, auf unmittelbarem
Reichstagsgelände: Unsere „Deutsch-Amerikanische
Parlamentariergruppe“, in der die AfD mit mir den Vize-Vorsitz innehat, lud zum gemeinsamen Frühstück mit
dem US-amerikanischen Botschafter Richard Grenell.
Dabei ging es sozusagen hart aber herzlich zu, mit „oﬀenen Worten unter Freunden“.

mehr fürs Klima tun würden als andere mit. Auch, daß
man durchaus sehr für „Klimaschutz und Multilateralismus“ sei – siehe auch die Sache mit der NATO. Hatte ich
wohl zu früh gelobt…

Grenell war einige Wochen zuvor auch schon zu Gast
im „Ausschuß für Angelegenheiten der EU“. Vom damaligen Fototermin blieben natürlich nur die Aufnahmen
mit dem CDU-Ausschuß-Vorsitzenden übrig, meine im
Vorfeld abgeluchsten Bilder mit S.E. ﬁelen oﬀenbar der
hiesigen Hauszensur zum Opfer.
Zurück zum Frühstück: Nach meinem Lob des US-Rückzugs aus dem „Pariser Klimaabkommen“ (das jährlich
weitere 100 Mrd. $ in die gleichen Hände gibt, in denen
schon seit über 60 Jahren der Großteil der „Entwicklungshilfe“ mit derzeit 150 Mrd. $ versickert), betonte
S.E. Grenell zur Freude der anderen mit je einer Person
vertretenen Bundestagsparteien (außer der SPD waren
alle vertreten), daß die USA ohne den Pariser Vertrag

22

Ich wies auch darauf hin, daß die Aufnahme hunderttausender (wenn nicht Millionen) höchst wehrtüchtiger
Problemmigranten in Deutschland durchaus als zweifelhafter aber immerhin voll „anrechenbarer“ Wehr-

Äußerst bemerkenswert war nicht nur die amerikanische
(Selbst-)Erkenntnis, daß auch die deutsche Autoindustrie in den USA zuhause sei (wie er seinem Präsidenten
immer wieder klarzumachen versuche), sondern auch
die folgende: Wenn die Franzosen bei den laufenden
Verhandlungen nun mal partout nicht über Landwirtschaft sprechen wollten, müssten eben die Deutschen
dafür mit büßen.
Beim Abschied konnte ich noch anmerken, daß zumindest die AfD für eine deutlich bessere deutsche Interessenvertretung in Brüssel sorgen will!

US Consulate Munich - https://de.usembassy.gov/our-relationship/our-ambassador/

beitrag beim anno 2014 ausgerufenen „2-Prozent-Ziel“
der NATO angesehen werden sollten! Und daß weder
NATO-, Sozial- oder E-Hilfe-Ausgaben hierzulande und
international über die Qualitätsfragen des Ganzen hinwegtäuschen dürften.

Und kein kleines „PS“ am Rande: Gehen wir mal davon
aus, daß die hiesige euroasiatisch-transatlantische Konstellation hier und da doch eine etwas andere als 1918
ﬀ. ist. Und sind nicht die Russen 1760, 1815 und 1990
immer wieder aus deutschen Landen abgezogen? Wann
taten/tun die anderen es ihnen gleich?
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Soziale Netzwerke

Aachener Vertrag
Der europapolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion,
Prof. Dr. Harald Weyel, kritisiert die Unterzeichnung des
„Aachener Vertrags“. Er erklärt:
„Die Vertragsunterzeichnung ist eine geschmacklose Selbstinszenierung von Macron und Merkel. Das Parlament wurde
im Stile selbstgefälliger Despoten übergangen. Beide lenken
mit dem außenpolitischen Blitzlichtgewitter von ihren innenpolitischen Problemen ab.
Der Schwerpunkt des Vertrags ist die Sicherheitspolitik. Weil
Deutschland nicht mehr verteidigungsfähig ist und die USA
ihre Sicherheitsgarantien unter Trump zunehmend in Frage
stellen, unterwirft Merkel sich der Schutzmacht Frankreich.
Statt Deutschland sicherheitspolitisch handlungsfähig zu
machen, verschachert die Bundesregierung die letzten Reste
deutscher Souveränität.“
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Symbolpolitische Sitzungen
Die AfD lehnt die von anderen Bundestagsfraktionen gewünschten „gemeinsamen Sitzungen“ von EU-Ausschuss
und EU-Parlamentariern zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab.
Offenbar kam man auch in der laufenden Wahlperiode sehr
gut ohne dergleichen zurecht. Und das Anliegen stellt sich
letztlich als rein formelle Marketingmaßnahme zur Europawahl dar, die keinen Mehrwert schafft und nur die Präsenz
der Bundestagsabgeordneten im Plenum weiter beeinträchtigt. Sie ändert nichts an den nicht vorhandenen Befugnissen
und dem generellen Demokratiedefizit des EU-Parlaments.
Wir wollen Substanzreformen und keine alten/neuen Augenwischereien!
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Soziale Netzwerke

Anlässlich des heutigen EU-China-Gipfels in Brüssel wirft
der europapolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion,
Prof. Dr. Harald Weyel, der EU-Kommission langjährige Versäumnisse und „politische Impotenz“ vor. Er erklärt:
„Der EU-Kommission mangelt es an Weitsicht. Sie hat China
jahrelang unterschätzt und den Binnenmarkt nicht geschützt.
Der gemeinsame Markt hat Schaden genommen. Jetzt ist die
EU Bittstellerin und mit hektischem Protektionismus um
Schadensbegrenzung bemüht. China hat heute einer unkonkreten Abschlusserklärung unter Rückgriff auf floskelhafte
Sprache zugestimmt, um die EU nicht zu brüskieren. Die
regierungsnahen Medien und der Staatsfunk versuchen an-
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gesichts der kommenden EU-Wahl die Niederlage als Erfolg
zu verkaufen. Das Gipfelergebnis ist jedoch dürftig und belegt die politische Impotenz der EU. Die Kommission hat die
Kontrolle verloren und kann mit China nicht auf Augenhöhe
verhandeln.
Immer mehr EU-Länder erkennen die fehlende Durchsetzungskraft der Kommission. Im Rahmen der 16+1-Gruppe
nehmen elf EU-Mitgliedsstaaten ihre Interessen in die eigene Hand. Der Multilateralismus ist gescheitert. Die künftige
Weltordnung gehört dem Bilateralismus. Deutschland muss
darauf reagieren und häufiger selber das Steuer übernehmen.“

Die Wahl Ursula von der Leyens zur Kommissionspräsidentin
schwächt Deutschlands Einfluss in der EU. Sie wurde aus Proporzgründen gewählt, weil sich Frankreich zuvor die wichtigere EZB-Präsidentschaft unter den Nagel riss und sie eine
schwache Politikerin ist. Ihr knappes Wahlergebnis zeigt wie
wenig Ansehen sie genießt. Sie hat die Bundeswehr runtergewirtschaftet. Die beiden Regierungsparteien stehen nicht
geschlossen hinter ihr. Von der Leyen fehlt der Rückhalt in
der Heimat und im Europaparlament. Die Staatsoberhäupter
anderer Länder werden sie wie einen Squash-Ball gegen die
Wand spielen. Sie ist eine Kommissionspräsidentin auf Abruf.

Auf Abruf

Die Personalie von der Leyen zeigt die Geisteshaltung der
CDU. Die Union legt keinen Wert auf Kandidaten, die dem
internationalen Polit-Parkett gewachsen sind. Es geht ihr weder um die Interessenwahrung Deutschlands, noch um eine
ernstzunehmende EU-Kommission. Politische Spitzenfunktionen werden von der CDU ausschließlich als Futtertrog für
beliebige Parteifunktionäre betrachtet. Eignung spielt keine
Rolle. Wegen dieser Negativauslese und Postenschacherei
verliert Deutschland in der internationalen Politik den Anschluß. Mit von der Leyen ist die CDU zu weit gegangen.
Diese Personalentscheidung wird zum Katalysator, der den
Niedergang der CDU beschleunigt.
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