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Osterreich? 
Die FPÖ in dell:' Regierung: Große 

Ankündigungen und wenig dahinter 

Jeder versteht, daß jetzt die Völker Europas 
für eine multikulturelle lind multirassische 

Landnahme sturmreif geschossen wer 
den sollen. Das Gehörte hielt ich für nicht 
mehr steigerungsfähig, bis dann folgende 
Abschlußforderung kam: ,,Wir brauchen 

unbedingt ein europäisches Visum für die 
Migranten, die keinen legalen Status bekom 

men." Gute Nacht, Europa! 

Udo Voigt versteht sich als Europaabgeord 
neter nicht nur als Vertreter aller national 

eingestellten Deutschen, sondern auch jener 
Deutschen, die außerhalb der BRD leben. So- 
mit sind die politischen Vorgänge in Österreich 
von besonderem Interesse, da mit der FPÖ eine 
Partei eine Schlüsselrolle innehat, die sich in 
ihrem Grazer Programm von 2011 wieder ,,als 
Teil der deutschen Sprach- und Kulturgemein 
schaft" versteht. Mit dem Platzen der ungelieb- Î) 
ten schwarz-roten Koalition standen im Oktober 
2017 Neuwahlen zum Nationalrat in Wien an. 

Die Ausgangslage war für die FPÖ sehr gün- 
stig. Denn bei den Bundespräsidentenwahlen 
2016 errang der national-freiheitliche Kandidat 
Norbert Hofer bekanntlich annähernd die Hälf- 
te der Stimmen. Nur eine Großkoalition aller 
antideutschen Kräfte konnte den Sieg des nati 
onalen Lagers verhindern. 

Da es durchaus im Bereich des Möglichen lag, 
daß die FPÖ stärkste Partei werden könnte, 
jubelte die Systempresse den farblosen Jung 
politiker Sebastian Kurz, Außenminister der 
zerbrochenen ungeliebten schwarz-roten Ko 
alition, zum neuen großen Wunderkind und f) 
Hoffnungsträger hoch. Die Österreichische 
Volkspartei wurde umbenannt in Liste Sebasti- 
an Kurz - Die neue Volkspartei und der neu-al- 
ten ÖVP statt schwarz die Farbe türkis verpaßt. 
Das entscheidende Thema des Wahlkampfes 
war die Zuwanderung, hier wurde ein großer 
Stimmenzuwachs für die FPÖ erwartet. Des 
halb wurden kurzerhand alle Forderungen der 
FPÖ gegen Masseneinwanderung von Kurz ab 
geschrieben. Leider verzichtete der Spitzenkan 
didat der FPÖ, H.C. Strache auf einen schärfe- 
ren Wahlkampf gegen seine billige Kopie, so 
daß die sogenannte neue Volkspartei stärkste 
Partei werden konnte und die FPÖ knapp hin- 
ter der SPÖ trotz deutlichem Stimmenzuwachs 
nur dritter wurde. 

Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP 
und FPÖ standen unter keinem guten Stern. 
Mancher fühlte sich an das Jahr 2000 erinnert, 



als Haider um jeden Preis eine Regierungsbetei 
ligung der FPÖ anstrebte und sich jede Demü 
tigung durch den damaligen Bundespräsiden 
ten Klestil gefallen ließ. Wie im Jahr 2000 durch 
Klestil wurden auch diesmal zwei FPÖ-Politiker 
vom antinationalen Bundespräsidenten van der 
Bellen (ehemaliger Kommunist und Freimaurer, 
Vertreter der Grünen Partei) genannt, die auf kei 
nen Fall Minister werden können: der FPÖ-Eu 
ropaabgeordnete Harald Vilimsky und der Wie 
ner Vize-Bürgermeister Johann Gudenus. Wäre 
dies schon Grund genug gewesen 
Herrn van der Bellen eine Be 
denkzeit zu geben, wer der Sou 
verän ist - das Staatsvolk oder der 
Präsident - ließ die FPÖ sich mun 
ter weiter vorführen. Keinesfalls 
dürfe die FPÖ das Justiz- und das 
Außenministerium erhalten. Au 
ßerdem dürfe es keine Volksab 
stimmung über den EU-Verbleib 
geben und die neue Bundesregie 
rung mußte sich bedingungslos 
zur EU bekennen. 

man ausnahmsweise das Eingreifen van der Bel 
lens loben. Denn der Tatsache, daß das Außenmi 
nisterium nicht an ein FPÖ-Mitglied fallen durfte, 
ist die glückliche personelle Lösung zu verdan 
ken, daß die parteilose Nahost-Expertin Karin 
Kneissl auf Straches Kompromißvorschlag dieses 
Amt bekam. Die promovierte Juristin und Ara 
bistin studierte in aller Welt, auch in Jerusalem, 
Amman, Paris und Washington. Kneissl spricht 
sieben Fremdsprachen, darunter Arabisch und 
Hebräisch. Jedoch ist als Außenministerin nicht 

--b~ ~::- WI ~Ë - ~ EN: ,i...,"'" l ~ • 

2:'E , - -. Klare Kante 
:E' - gegen illegale 
;:: T \t:.~~ tv:assen- 

,Q ~ m.1gration . ,~ ·,., ' 

I 1-\Ut:ILANC 

Zur Eröffnungssitzung wartete 
die FPÖ mit einer symbolischen 
Kapitulationserklärung auf: der Der Regierungswechsel in Österreich -für die heimattreue 
weitere Gebrauch der Kornblume Medienlandschaft ein ergiebiges Thema 
als traditionelles Erkennungszei- 
chen der Deutschnationalen seit den Zeiten des 
Kaiserreiches wurde offiziell beendet. Demons 
trativ trat die Parlamentsfraktion im Nationalrat 
nun mit einem Edelweiß auf. Vor der Wahl trat 
die FPÖ mit Versprechungen von mehr direkter 
Demokratie auf, sagte man Volksabstimmungen 
zum EU-Verbleib und zum CETA-Abkommen 
(Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkom 
men zwischen der EU und Kanada) fest zu. Nach 
der Wahl war davon nur noch zu hören, daß der 
Koalitionsvertrag eine 11blaue Handschrift" tra- 
gen müsse. 

Obwohl Udo Voigt auch gute Kontakte in die 
FPÖ hinein hat, mußte er in der Alltagsarbeit im 
Europaparlament immer wieder feststellen, daß 
unüberbrückbare grundsätzliche Meinungsun 
terschiede in der Palästina-Politik bestehen. Mit 
einem logisch nicht erklärbaren Fanatismus ver 
traten die FPÖ-Abgeordneten einseitig die Positi 
onen des Judenstaates und sprachen sich für eine 
Ein-Staaten-Lösung aus, die die totale Entrech 
tung der arabischen Palästinenser zur Vorausset 
zung hätte. Auch hier fiel FPÖ-Chef Strache jüngst 
negativ auf, als er sich Trumps Extremposition an 
schloß und die Anerkennung ganz Jerusalems als 
Hauptstadt des Judenstaates forderte. Hier darf 

für die EU-Angelegenheiten zuständig, die Bun 
deskanzler Kurz kontrolliert. Immerhin hat die 
FPÖ für das Außenministerium nun eine Expertin 
benannt, die in der Palästina-Frage ausgleichend 
wirken kann. 

Eine Posse war die Wichtigtuerei der FPÖ in Sa 
chen Rauchverbot. Für eine starke Lockerung 
des Rauchverbots war man bereit, auf jegliche di 
rektdemokratische Forderungen zu verzichten. 
Falls die FPÖ tatsächlich dem CETA-Abkommen 
mit Kanada zustimmen wird, dann hat sie ihre 
Wähler verraten. Mit der Zustimmung zu CETA 
ist der Enteignung der einheimischen Wirtschaft 
wie der Entmachtung des Staates Tür und Tor 
geöffnet. Die segensreiche Verhinderung des 
Transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP 
durch Donald Trump droht nun durch die Hin 
tertür des CETA-Abkommens doch noch zunich 
te gemacht zu werden. Die bisher der FPÖ nahe 
stehende .Jnitiative Heimat & Umwelt" brachte 
diesen Ausverkauf des Landes auf den Punkt: 
11Inzwischen sollten ÖVP und FPÖ ihre Partei 
bezeichnungen überdenken: Die Kurz-ÖVP hat 
sich hiermit endgültig vom Volk verabschiedet 
und die FPÖ vom Wesen der Freiheit." Dem ist 
leider nichts hinzuzufügen. Uwe Meenen 



hten aus Straßburg und Brüssel: ~'i* ,1Elf'JJr für 
" Voigt sein zweites Buch vor · 

Seit wenigen Tagen liegt es 
nun vor: Udo Voigts zwei 

tes Buch, das unter dem Titel 
,,Einer für Deutschland. Als 
Europaabgeordneter in Straß 
burg und Brüssel" seit kurzem 
erhältlich ist. 

Seit 2014 hat Udo Voigt ein Man 
dat im Europaparlament inne. 
Weil in Straßburg und Brüssel 
auch unter Patrioten die Berüh 
rungsängste nach wie vor groß 
sind, fand sich der langjähri 
ge NPD-Parteivorsitzende dort 
nicht etwa in einer der rechten 
oder rechtskonservativen Frak 
tionen wieder, sondern auf der 
Bank der Fraktionslosen - ,,NI" 
(non-inscrit) steht deshalb seit 
her bei ihm als Parteizugehörig 
keit. 

Udo Voigt, der vormals 
Hauptmann bei der Bundeswehr 
(Luftwaffe) war und seit jeher 
ein Kämpfer ist, hat aus dieser 

Hier ergreift ein 
langjähriger politi 
scher Routinier das 
Wort, dessen Stil 

man das Herzblut des 
l{ämpfers aus Über 
zeugung anmerkt. 

Situation das Beste gemacht. In 
seinem Buch zieht er nach drei 
Jahren Europaparlament gleich- 

sam Halbzeit-Bilanz, läßt wichti 
ge Ereignisse und Stationen sei-t) 
ner Abgeordnetentätigkeit noch 
einmal Revue passieren und 

liefert jede Menge Innen 
einsichten aus dem EU- 
Raumschiff, die es in den 
etablierten Medien natür 
lich niemals an die Öffent 
lichkeit schaffen. 

Und das ist der gro 
ße Trumpf des Voigt-Bu 
ches: nach seiner Lektüre 
ist der interessierte Leser 
schlauer - und vermutlich 
um einige Illusionen über 
die EU und ihre Instituti- 
onen ärmer. Denn: so gut 
wie jedes der rund zwei 

Dutzend Einzelkapitel belehrt 
darüber, daß die vielbeschwo 
renen europäischen Werte wie 
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,,Toleranz" und ,,Demokratie" 
vor allem eines sind: Schall und 
Rauch. Die ernüchternde Wahr 
heit ist, daß auch in Straßburg 
und Brüssel die immer gleichen 
Strippenzieher am Drü- 
cker sind und unbeque 
me Oppositionelle an 
die Wand zu spielen ver 
suchen, wo es nur geht. 
Weil sie (derzeit noch) am 
längeren Hebel sitzen, ist 
das Ränkespiel leider viel 
zu oft von Erfolg gekrönt. 

Voigt, der aus sei 
ner patriotischen, pro 
europäischen und US 
kritischen Haltung kein 
Hehl macht, läßt vor 

t')einen Lesern eine Handvoll 
entlarvender Begebenheiten 
Revue passieren, die den Glau 
ben an die Demokratie in den 
Brüsseler und Straßburger Par 
lamèntsfluren schnell entzau 
bern. Eine der unrühmlichsten 
Rollen spielt dabei der derzei 
tige SPD-Spitzenmann Martin 
Schulz, den Voigt bis zu seinem 
Wechsel in die bundesdeutschen 
Wahlkampf-Niederungen als 

. EU-Parlamentspräsident 11live" 
erleben durfte. 

Leider gefiel sich Schulz 
im Europaparlament stets mehr 
in der Rolle des allmächtigen 
œausherrn denn als Vorkämp 

fer für demokratische Werte 
- mal untersagte er im letzten 
Augenblick eine Foto-Ausstel 
lung des deutschen Abgeordne 
ten mit der Begründung, sie sei 
,,zu politisch"; oder er zog die 
Genehmigung zu einer schon 
anberaumten Pressekonferenz 
wieder zurück oder erteilte kur 
zerhand russischen Diplomaten 
Hausverbot für das Brüsseler 
Parlamentsgebäude, mit der ha 
nebüchenen Begründung, die 
Anwesenheit der Russen unter 
grabe dort die Arbeitsfähigkeit 
der Abgeordneten. Bekanntlich 
prozessierte Udo Voigt gegen 
diese Brüskierung der russi 
schen Gäste im Juni 2015, doch 
befand zuguterletzt, im Novem- 

ber 2017, auch das Luxemburger 
EU-Gericht, daß man russische 
Politiker am Amtssitz der EU 
durchaus folgenlos diskriminie 
ren könne. 

Udo Voigts Buch wird 
seinen Rang noch 
behaupten, wenn 

die Glaspaläste von 
Straßburg und Brüs 
sel längst Geschichte 

sind. 

Überhaupt, Rußland: die 
Beziehungen zur großen östli 
chen Vormacht, die unter Putin 
in den letzten zwanzig Jahren 
wieder ein aufstrebender Macht 
faktor geworden ist, nehmen 
in Voigts Erinnerungen breiten 
Raum ein. Doch das ist zwangs 
läufige geo- und globalpoitische 
Dialektik. Wer die ebenso dreiste 
wie gefährliche Welthgegemonie 
des großen US-Bruders ablehnt, 
kommt nicht umhin, 
den Schulterschluß 
mit Rußland zu su 
chen. Udo Voigt such 
te ( und fand) ihn auf 
vielen verschiedenen 
Ebenen, wobei er als 
vormaliger Luftwaf 
fen-Hauptmann frei 
mütig bekennt, daß ' 
auch er sich vor der 
Kulisse des Kalten 
Krieges niemals einen 
solchen politischen 
Paradigmenwechsel 
hätte vorstellen kön 
nen. Aber gerade das 
politische Leben ist 
bekanntlich oft voller 
Überraschungen. 

Ein besonderer 
Pluspunkt des Bu 
ches liegt darin, daß 
der Einzelabgeord 
nete Udo Voigt nicht 
nur ein plastischer, 

leutseliger Erzähler ist, sondern 
daß er zu den vielen großen und 
kleinen politischen Fragen und 
Entscheidungen, mit denen er 
während der letzten Jahre im 
Europaparlament konfrontiert 
wurde, immer die kompetente 
Einordnung in den größeren Zu 
sammenhang liefert. Auch dies 
bietet dem Leser Einsichten, die 
mitunter brisant sind. 

Das betrifft nicht nur die 
großen diplomatischen ,,High 
lights" in Voigts Parlamentsar 
beit der letzten Jahre - etwa die 
beiden Syrien-Missionen (2015 
und 2016), den vielbachteten 
Kongreß europäischer Rechts 
parteien in St. Petersburg (2015) 
oder die guten Kontakte zum 
Iran, die Voigt systematisch aus 
bauen und intensivieren konnte. 

Sondern es betrifft auch pi 
kante Nischenthemen wie etwa 
die vielbeschworene 11lsrael 
Connection". Es hat nichts mit 
,,Antisemitismus" zu tun, wenn 
man sie wie Udo Voigt einfach 
zur Kenntnis nimmt. In Straß 
burg und Brüssel ist sie Realität. 
Mitten durch die europäische 
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Rechte geht ein unsichtbarer 
Bruch, und er verläuft eigenar 
tigerweise entlang israelischer 
Interessen. Da werden dann 
plötzlich - etwa wenn es um die 
israelische Siedlungspolitik in 
den Palästinensergebieten geht - 
britische UKIP-Heimatfreunde, 
aber auch österreichische Frei 
heitliche unversehens zu glü 
henden Israel-Parteigängern, die 
sich mit Schaum und Empörung 
von der Handvoll Israel-Kritiker 
im eigenen politischen Boot di 
stanzieren. Man kann sich nur 
schwer des Eindrucks erweh 
ren, daß der politische Erfolg 
etwa der AID in Deutschland, 
aber auch des Front National in 
Frankreich etwas mit der Posi 
tionierung gegenüber Israel zu 

tun hat. Zurecht kritisiert Voigt 
(S. 87) das ,,in meinen Augen 
unappetitliche und geradezu 
systemimmanente Gebaren" 
derjenigen, ,,die inzwischen auf 
strammem Israel-Kurs sind und 
sich nicht entblöden, sich an der 
Klagemauer in Jerusalem die 
Kippa aufs Haupt zu drücken". 

Nach seinem literarischen 
Erstlingswerk ,,Der deutschen 
Zwietracht mitten ins Herz. 
Mein Weg mit der NPD" (2013) 
hat sich Udo Voigt mit seinem 
zweiten Buch auch ein publi 
zistisches Denkmal gesetzt. Es 
wird seinen Rang in der heimat 
treuen Bücherlandschaft auch 
dann noch behaupten, wenn die 
Glaspaläste der EU in Brüssel 
und Straßburg längst Geschichte 

llllnmgener Auiftalk:t 
fil do Voigt präsentierte sein Buch in der renommierten 
Gedächt1mli.sstäUe G-u.dhmam.nshauseim vert großem Publikum 

Seit kurzem hat Udo Voigt neben seiner Par 
lamentsarbeit in Straßburg und Brüssel 

noch ein weiteres Tätigkeitsfeld: er kann über 
seine Arbeit nunmehr auch als Buchautor be 
richten, etwa im Rahmen von Buchlesungen, 
zu denen er seit dem Erscheinen seines zwei 
ten Buches vermehrt Einladungen aus dem 
In- und Ausland erhält. 

Die erste fand im Dezember 2017 in der großen 
Halle der Gedächtnisstätte Guthmannshausen 
statt, eines früheren Rittergutes in der Nähe von 
Weimar - wie immer hervorragend organisiert 

sind. Mit Voigt ergreift ein lang 
jähriger politischer Routinier 
das Wort, dessen Erfahrungen 
und Einsichten man nicht ohne 
Gewinn aus der Hand legt und 
dessen Stil man das Herzblut des 
Kämpfers aus Überzeugung an 
merkt. Eine Handvoll politischer 
Grundsatzdokumente, eine an 
sprechende Bebilderung und 
nicht zuletzt die solide Machart 
des Buches runden das Bild ab. 
Empfehlenswert! Karl Richter 

Udo Voigt: Biner für Deutsch 
land. Als Europaabgeordneter 
in Straßburg und Brüssel, 279 
Seiten, geb., lam. Einband, zahlr. 
Abb., Europa Terra Nostra e. V 
2017, 25,- EUR., Bezug über: ht'{)) 
tps://etnostrashop.com 

von Frank Rohleder und seiner Mannschaft. 

An der Präsentation wirkten unter der Modera 
tion von Voigts Mitarbeiter Uwe Meenen neben 
dem Europaabgeordneten selbst auch dessen 
bewährter Assistent Karl Richter sowie Lutz Des 
sau mit. Dessau, langjähriger Autor der Monats 
zeitung ,,Deutsche Stimme", schilderte seinee 
Erlebnisse, die er während einer Dienstbespre 
chung in Udo Voigts Wismarer Bürgerbüro und 
eines zweitägigen Aufenthalts in Brüssel gesam 
melt und aufgezeichnet hatte und die ebenfalls 
Eingang in das Buch gefunden haben. 

Momentaufnahmen: Jens Pühse, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung,, Terra Nostra", am Mikro 
fon (li.); Udo Voigt berichtet über seine Parlamentsarbeit (re.) 



Jens Pühse, stellvertretender Vorsitzender von 
Europa Terra Nostra, überbrachte Grußworte 
des schwedischen Vorsitzenden der Stiftung, Dan 
Eriksson, der aus Termingründen nicht selbst 
an der gutbesuchten Veranstaltung teilnehmen 
konnte. Zugleich nutzte Pühse die Gelegenheit, 
um die Arbeit der im Jahr 2015 in Berlin gegrün 
deten europäischen politischen Stiftung ETN kurz 
und prägnant zu umreißen. 

,,Der Vorstand unserer Stiftung setzt sich aus 
Vertretern von acht europäischen Nationen zu 
sammen, wobei weit mehr europäische Länder 
im Rahmen der Stiftung vernetzt sind. Wir sehen 
uns als Plattform, um Patrioten, um Nationalisten 
aus ganz Europa zusammenzubringen und ge 
meinsam Ideen, Strategien und Konzepte für die 
Zukunft, für die Vision eines Europas der Vater 
länder zu entwickeln", benannte Pühse das Kern- 

r.l>3-nliegen der Stiftung. 

Die Stiftung verfügt zwar seit Januar 2016 über 
eine offizielle Anerkennung seitens des Europäi 
schen Parlaments und hat in jenem Jahr auch För 
dergelder erhalten. Und auch für 2017 hätten die 
Zuschüsse ausgezahlt werden müssen - hätten. 
Aus durchsichtigen - ganz offensichtlich politisch 
motivierten - Gründen wurde die Auszahlung der 
Gelder allerdings bislang verweigert. Doch wer 
sich nicht wehrt, lebt bekanntlich verkehrt - des 
halb ist eine Klage vor dem Europäischen Ge 
richt anhängig. 

Trotz des anhaltenden Rechtsstreits der Stiftung 
mit dem Europäischen Parlament, halten Vor 
stand und Mitgliedschaft unbeirrt an der Vision 

.aines Europas freier und souveräner Nationen 
fest - ebenso wie der deutsche Europaabge 
ordnete Udo Voigt, für dessen neues Buch der 
Schwede Dan Eriksson ein Vorwort verfaßte. Da 
rin heißt es: 

,,Als ich 2014 die Nachricht von der Wahl Udo 
Voigts in das Europaparlament erhielt, war ich 
überwältigt. Ein deutscher Nationalist, ein ech 
ter Fürsprecher für ein Europa der Vaterländer 
würde in der Herzkammer der Globalisten Platz 
nehmen! Sicherlich ist Udo Voigt nicht der einzi 
ge gute Mann in diesem Parlament, doch hatte 
ich seine Arbeit seit der Jahrtausendwende ver 
folgt. Und so wußte ich, daß es nicht seine Art 
ist, den Mund zu halten, wenn volksfeindliche 
Parlamentarier nach mehr Einwanderung, mehr 
Globalisierung, aber weniger Frieden rufen wür 
den. Ebenso wußte ich, daß Udo Voigt nicht klein 
beigeben oder inhaltlich ,verweichlichen' wür 
de, nur weil er in ein Parlament gewählt wurde 

Impressionen: Uwe Meenen referiert vor zahl 
reichem Publikum (o.); Udo Voigt, MdEP;mit 
Fahnenwald bei der Abschlußzeremonie (u.) 

- ganz im Gegenteil. Ich wußte, daß Udo Voigt 
auch auf parlamentarischer Ebene die starke 
Stimme Deutschlands und Europas bleiben wür 
de; und nun, drei Jahre später, zeigt sich, daß ich 
richtig lag." 

Die Mannschaft des Vereins Gedächtnisstätte e.V. 
mit ihrer guten Seele, dem Landschaftsarchitek 
ten Wolfram Schiedewitz, erwies sich an jenem 
Samstag im Dezember einmal mehr als vollen 
deter Gastgeber, der auch für Speis, Trank und 
Unterkunft sorgte. Im Anschluß an die Buchvor 
stellung fand auf dem zum Gelände gehörenden 
Ehrenhain eine Gedenkveranstaltung für die Mil 
lionen deutschen Opfer von Flucht und Vertrei 
bung sowie des alliierten Bombenterrors statt. 

Für die kulturelle Umrahmung sorgten der natio 
nale Barde Frank Rennicke und die Volkslieder 
tafel Dresden - alles in allem eine rundum gelun 
gene Veranstaltung. -red. 

J 
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Die EU hält sich viel auf ihre ,,Werte" zu 
gute, worunter Medien und etablierte 
Politiker in der Regel Grundwerte wie 

Meinungsfreiheit, Pluralismus und Toleranz ver 
stehen. Doch wie jeder weiß, sieht die Praxis an 
ders aus. 

Im Dezember-Plenum des Straßburger Europapar 
laments war es wieder einmal so weit: einmal mehr 
bejubelte sich das offizielle Europa selbst, und zwar 
in einer mehrstündigen Generaldebatte unter dem 
Motto: ,,Stärkung der Bürgerrechte in einer Union 
des demokratischen Wandels". 

Der fraktionsfreie Europaabgeordnete Udo Voigt 
ließ es sich nicht nehmen, in seinem Redebeitrag 
einen neuerlichen unfaßbaren Justizskandal aus 
der bundesdeutschen Wirklichkeit zur Sprache zu 
bringen und so auch auf europäischer Ebene zu 
thematisieren. Denn erst wenige Tage zuvor, An 
fang Dezember, hatte das Oberlandesgericht Ko- 

blenz eine denkwürdige Entscheidung gefällt, die 
sich nicht erst bei näherem Hinsehen nur als glatte 
Justizfarce bezeichnen läßt. f 
In einer dürren Mitteilung ließ der 2. Strafsenat des 
Oberlandesgerichts Koblenz am 4. Dezember ver 
lauten: ,,Auf die sofortige Beschwerde der Staatsan 
waltschaft wird der Beschluss der 12. großen Straf 
kammer - Staatsschutzkammer - des Landgerichts 
Koblenz vom 29. Mai 2017 zu Ziffer I. (Einstellung 
des Verfahrens wegen überlanger Verfahrensdauer) 
aufgehoben. Das Verfahren ist fortzusetzen." 

Worum geht es? Das Verfahren, dessen Fortsetzung 
das Koblenzer Gericht mit seiner kurzen Meldung 
ankündigt, ist das sogenannte ,,AB-Mittelrhein 
Verfahren" wegen angeblicher Bildung einer ,,kri 
minellen Vereinigung". Es handelt sich, was nur 
wenige wissen, um den größten Strafprozeß in der 
deutschen Nachkriegsgeschichte. Richtig gelesen - 
nicht etwa der Münchner Zschäpe/NSU-Prozeß, ja 
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nicht einmal die Frankfurter Auschwitz-Prozesse 
der sechziger Jahre und der Nürnberger sogenannte 
,,Hauptkriegsverbrecherprozeß" kann für sich be 
anspruchen, das umfangreichste deutsche Strafver 
fahren der letzten Jahrzehnte gewesen zu sein. Alles 
wird vom Koblenzer ,,AB-Mittelrhein"-Verfahren 
in den Schatten gestellt. 

52 Anwälte waren beschäftigt. Die Anklageschrift 
umfaßte rund 1000 Seiten. Weil zur Unterbringung 
der Angeklagten die Zellen im Koblenzer Gerichts 
gebäude nicht ausreichten, 
wurde ein halbes Dutzend 
von ihnen während der Pro 
zeßunterbrechungen in Trans 
portfahrzeugen der Justiz un 
tergebracht, in denen der Platz 

'ff·"' nicht einmal ausreichte, um 
· aufrecht stehen zu können - 

Zustände, die an lateinameri 
kanische Diktaturen erinnern. 

Dieses Verfahren soll nun also nach der Entschei 
dung des Koblenzer Gerichts --------------- in die nächste Runde gehen. 
Man faßt sich an den Kopf. 
Nach augenblicklichem Stand 
der Dinge kann niemand sa 
gen, wann auch nur mit einer 
Terminierung zu rechnen ist. 
Das Landgericht Koblenz, das 
auch die zweite Prozeßrunde 
ausrichten wird, war bereits 
des öfteren Gegenstand der 
Medienberichterstattung in 

- Udo Voigt, MdEP Zusammenhang mit jahrelang 
anhängigen Strafverfahren 
aufgrund chronischer Unter 

besetzung und erheblicher Überbeanspruchung. 

,,Das, was sich in 
diesen Tagen in mei- 
nem Land vollzieht, 
schlägt jeder Vorstel 
lung einer freien, de 
mokratischen Gesell- 

,,Nation in Europa" berichtete 
über das Verfahren bereits vor 
einem dreiviertel Jahr. Denn 
da dauerte der Prozeß gegen 
insgesamt 26 Mitglieder des ,,Aktionsbündnisses 
Mittelrhein" bereits fünf Jahre. Der fraktionsfreie 
Europaabgeordnete Udo Voigt hatte sich des Fal 
les angenommen und das Verfahren, das seines 
gleichen sucht, im Europaparlament zur Sprache 
gebracht und auch in einer ausführlichen schriftli 
chen Anfrage thematisiert. 

t 
Wenige Wochen später dann eine Sensation: im Mai 
2017 wurde der Prozeß nach sage und schreibe 3 3 7 
Sitzungstagen in fünf Jahren wegen ,,überlanger 
Verfahrensdauer" eingestellt. Schätzungen zufolge 
hatte jeder Verhand 
lungstag zwischen 
30.000 und 50.000 
Euro gekostet. Alles 
in allem fielen Pro 
zeßkosten in Höhe 
eines mittleren 
zweistelligen Millio- 

nenbetrages an. Und an keinem der Beteiligten ging 
das Verfahren spurlos vorüber. Auch ohne Schuld 
spruch wurden von den Angeklagten weit über 25 
Jahre Untersuchungshaft abgesessen - Lebenszeit, 
die niemand zurückgeben kann. Darüber hinaus 
ging im Laufe der Prozeßjahre ein Richter in den 
Ruhestand; auch zwei Anwälte verstarben. Zudem 
gab es bei den Angeklagten einige Hochzeiten und 
eine zweistellige Anzahl von ,,Prozeß-Kindern". 

schaft ins Gesicht a" 

Schwerverbrecher 
sehen anders aus: 
Die Angeklagten 
im AB-Mittelrhein 
Prozeß 

Da sich auch keiner der Angeklagten mehr in Haft 
befindet, seitdem im Januar 2014 die letzten sieben 
Angeklagten nach zweijähriger Haftzeit aus der 
Untersuchungshaft entlassen wurden, besteht jetzt 
zudem erst recht keine Aussicht mehr auf ein ,,be 
schleunigtes Verfahren", wie es bei Haftsachen ge 
setzlich vorgeschrieben ist. Niemand vermag sich 
vorzustellen, wie die Staatsanwaltschaft nunmehr 
in einem erneuten Prozeß über fünf Jahre nach Be 
ginn des ersten Anlaufs beweisen will, was sie zuvor 

a11e tür 
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Tätigkeiten befinden, aufgrund ihrer 
politischen Überzeugungen einfach 
so lange wie möglich weichgekocht 
werden sollen. Auch das hat mit den 
vielbeschworenen ,,europäischen 
Werten" rein gar nichts zu tun. 

-J 

Jetzt ist Solidarität gefragt: Udo Voigt 
(kl. Bild), Blick in den Koblenzer Ge 
richtssaal (gr. Bild) 

in der ersten - fünfjährigen - Hauptverhandlung 
nicht geschafft hat. 

Zweifelhaft ist auch, ob ehemalige Mitangeklagte, 
die sich mit ihren Aussagen den Ausgang aus dem 
Gefängnis und später aus dem Prozeß erkauft ha 
ben, ihre Aussagen in einem neuen Prozeßanlauf 
wiederholen werden. 

Udo Voigt, MdEP, wird es jedenfalls 
nicht daran fehlen lassen, sich auch 
in der neuen Prozeßrunde mit den 

Angeklagten zu solidarisie- 
ren und ihren Fall auf der eu 
ropäischen Bühne zu thema 
tisieren. Er wurde bereits in 
der eingangs erwähnten ak 
tuellen Debatte deutlich und 
stellte klar, daß Justizexzesse 
wie dieser nichts mit dem vom 
Europaparlament volltönend t;È 
verkündeten ,,demokratischen 
Wandel" zu tun hätten. 

Die Frage stellt sich, ob der Neustart des Verfahrens 
überhaupt dazu führen soll, am Ende gerechte Ur 
teile zu generieren. Oder ob nicht vielmehr die An 
geklagten, die sich inzwischen wieder in geregelten 

Wörtlich erklärte Voigt: .Das, 
was sich in diesen Tagen in mei 
nem Land vollzieht, ist eine Far 

ce und schlägt jeder Vorstellung einer freien, demo 
kratischen Gesellschaft geradezu ins Gesicht." Und, 
mit Blick auf die zum Teil unwürdigen Rahmenbe 
dingungen der ersten Prozeßrunde: ,,Das sind Be 
gleitumstände, wie man sie eher in Pakistan als in 
einem EU-Land wie der Bundesrepublik erwarten 
dürfte." 

Das Ganze nun also als Neuauflage. Mitunter macht 
es Europa einem schwer, nicht den Glauben an diet 
vielbeschworenen ,,europäischen Werte" zu verlie 
ren. kr 

euer l{riegsschauplatz? 
Sarv1bere ,,Partner": USA und Polen schießen Störfeuer gegen die 
cleuts~h-rimssische Ostsee-JP'npeUn.e ,,Nord Stream 2" 

Was sind die USA für die EU, was für 
die Bundesrepublik? ,,Schutzmacht", 

wichtigster Bündnispartner, Hort der Demo 
kratie? ln der westlichen Welt haben sie zu 
mindest das Sagen. Doch was verkünden sie 
uns? 

Einer aus der Kohorte, US-Außenminister Rex 
Tillerson, weilte unlängst in Polen. Der ,,Chef- 

Diplomat" tönte vom Nachbarland Richtung Ber 
lin: ,,Polen und die USA sind gegen Nord Stream 
2, weil es die allgemeine Sicherheit und die 
energiepolitische Stabilität Europas bedroht", 
so Tillerson am 27. Januar 2018 in Warschau. 

Das Nord-Stream-2-Pipelineprojekt sieht 
auf etwa 1200 Kilometern Länge den Bau von 
zwei Leitungss auf dem Ostseeboden zwischen 
Rußland und Deutschland vor, deren Kapazität 



bei insgesamt 55 Milliarden Kubikmetern Gas 
jährlich liegen soll. Die neue Pipeline soll parallel 
zur ersten, schon existierenden verlegt werden. 

Das Projekt erhöhe die Abhängigkeit von 
russischen Gaslieferungen, warnten Polens Re 
gierungschef Mateusz Morawiecki und Außen 
minister Jacek Czaputowicz. ,,Unser Widerstand 
wird von unseren gemeinsamen strategischen 
Interessen getragen." 

Mehr noch: nach Ansicht der Regierung in 
Warschau sollten die von den USA gegen Ruß 
land verhängten Strafmaßnahmen auch den Bau 
von Nord Stream 2 umfassen, sagte Minister 
präsident Mateusz Morawiecki in einem am 29. 
Januar veröffentlichten Interview der Zeitung 
,,Dziennik Gazeta Prawna". 

Das kommt einem Historiker irrgendwie 
bekannt vor. Waren es nicht vor allem die Eng 
länder und ihre US-Förderer, die mit dem Ver- 

1:), sailler Diktat den Keil zwischen Deutschland 
lj,'-'Und Rußland getrieben haben, um die Weltherr 

schaft der Plutokraten zu sichern? Diese Tren- 
nung sahen sie gewissermaßen als Unterpfand 
für ihre Unbesiegbarkeit an. Man schaue nur auf 
den Ausbruch des Zweiten Welt·krieges. 

Was meldete der polnische Botschafter 
Graf Jerzy Potocki 1939 seinem Chef Beck in 
Warschau? ,,Die amerikanische Öffentlichkeit 
[wird] ... einer ständig alarmierenden Propa 
ganda ausgesetzt, welche . . . andauernd das 
Gespenst der Kriegsgefahr heraufbeschwört". 
Und in einem Bericht vom 9. Januar 1939 an Au 
ßenminister Beck in Warschau telegrafierte Po 
tocki über ein Gespräch mit William Bullit vom 
US-Außenministerium, der ihn über Präsident 
Roosevelts Strategie gegenüber Deutschland in 
Kenntnis setzte.) In Potockis Bericht vom 16. Ja- 

(;nuar 1939 heißt es u.a.: 
,,Kriegsvorbereitungen werden beschleu 

nigt, entschieden verlangt Roosevelt, daß Frank 
reich und England jeden Kompromiß mit den 
Totalstaaten ein Ende machen. Zusicherung, daß 

USA bereit sind, im Falle eines Krieges ... ihr ge 
samtes Material an Finanzen und Rohstoffen zu 
ihrer Verfügung zu stellen." 

In ähnlichem Sinne ließen auch die Worte 
des britischen Premiers Chamberlain gegen 
über US-Botschafter Kennedy an Eindeutigkeit 
nichts zu wünschen, der verbittert erklärte, die 
USA hätten England 1939 in den Krieg gezwun 
gen. 

Die Machthaber in Warschau träumten un 
terdessen in einer geradezu verblendeten Selbst 
herrlichkeit von der Herstellung des ,,Großen 
Polens" von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. 
So erließ etwa am 31. August 193 7 der polnische 
Generalstab die Direktive Nummer 2304/2/37, 
in der explizit das Ziel angestrebt wurde, ,,jeg 
liches Rußland zu zerstören". Die Pläne vom 
,,Intermarium" (einem polnischen Projekt ,,Zwi 
sehen den Meeren", nämlich zwischen Ostsee 
und Schwarzem Meer) werden im übrigen heute 
an der Weichsel wieder kräftig vorangetrieben 
und sind ,,hoffähig". 

In ihrem Kampf gegen Deutschland und Ruß 
land haben sich die Anglo-Amerikaner und ihre 
polnischen Vasallen seit 100 Jahren zu einer ver 
hängnisvollen Allianz gefunden. Mit dem Molo 
tow-Ribbentrop-Vertrag schien es kurzzeitig, daß 
die Kriegsgefahr in Europa gebannt sei. Doch die 
Kriegsgewinnler aus den USA wollten die Ströme 
von Blut auf dem alten Kontinent, die sich für sie in 
klingende Münze verwandeln würden. 

Gegenwärtig läßt die US-NATO ihre Trup 
pen in Richtung Rußland marschieren. Könnten 
heute ein freies Deutschland und ein wiederer 
starktes Rußland den US-Feldzug verhindern, Po 
len seine Grenzen aufzeigen und unserem Konti 
nent den ersehnten Frieden bringen? Es bedarf 
dazu eines entschlossenen poltischen Willens, 
wie er beim fraktionslosen Europaabgeordneten 
Udo Voigt und vielen anderen deutschen Patrio 
ten anzutreffen ist. Packen wir es gemeinsam an. 

Kersten Radzimanowski 

Nachgefragt In Südafrika sind weiße Farmer einer beispiellosen Gewaltwelle aus 
gesetzt. Statistisch findet inzwischen jeden Tag ein Farm-Angriff statt. 

Die Organisation ,,Genocide Watch" spricht sogar von einem drohenden Völkermord. Doch in diesem Fall 
bleibt die ,,Weltöffentlichkeit" stumm und schaut weg. Udo Voigt ließ dies keine Ruhe. Er thematisierte den Ge 
nozid an den weißen Südafrikanern jetzt in einer Anfrage an das EU-Parlament und will im besonderen wissen: 
,, 1. Warum thematisiert die Kommission die anhaltende Gewalt gegen weiße Südafrikaner bislang nicht in 
gleicher Weise wie Fälle von Genozid und/oder Menschenrechtsverletzungen in anderen Teilen der Welt? 
2. Inwieweit hat-die Kommission die anhaltende Gewalt gegen weiße Südafrikaner bereits in .;.1~~;:;; .. ,:::·"-~··-··- 
bilateralen Gesprächen mit der südafrikanischen Regierung thematisiert und kritisiert? j :--".i:.~:· ·-,:,::,.:::::- .. 
3. Inwieweit stellt die Kommission sicher, daß der Schutz weißer südafrikanischer Farmer :::~ ~::::::.:·:.~:,:::~~····· . 
eine Vorausset~ung beim Abschluß vo~ E~ -Progr~mm~n i°:1 Bereich d~r Entwicklu~?shil~e j~~;/~:}::!:2;'.t:?f::!;::'~f:. 
bzw: der Entwicklu~gs~~sammenarbeit mit der sudafnkamschen Regierung bzw. sudafnff E:::~~:!~~jfS'f{0}&fi::T 
kanischen Partnern ist? :c:.:;:;•• ....... ~. ~-· {;;;~t:::;;;_; 



Italien wählt - und dürfte das rechte Lager in Europa weiter stärken 

Am 4. März wählt Italien 
eine neue Regierung, 
und in Brüssel zittern 

munistischer Staatspräsident 
Napolitano bereits im Sommer 
2011 bei Monti anfragen, ob er 
bereit sei, Ministerpräsident zu 
werden. Nach einem Artikel der 
Zeitung ,,Die Welt" vom-l l . Feb 

enischen Mittelschicht. In dem ruar 2014 (,,Gab es ein Komplott 
Dokument ist die Rede von der gegen Berlusconi?") hätten Ex 
Wiedereinführung der Immo- Premier Romano Prodi und Car 
biliensteuer, der Erhöhung der lo de Benedetti, Unternehmer 

Mit dem Ex-EU-Kommissar und Herausgeber der Tages-,, 
und Wirtschaftsprofessor Ma- ---------------- zeitung ,,Repubblica", diese'r 
rio Monti wurde ein williger Stärkste politische Angaben bestätigt. 
Handlanger der Hochfinanz, Und es ist gewiß kein 
der EU-Kommission und der l{raft dürfte das Mitte- Zufall, daß dieses Szenario im 
EZB an der Spitze eines Tech- Rechts-Bündnis unter selben Jahr in Griechenland 
nokratenkabinetts geputscht, eine Neuinszenierung erlebte. 
wie der US-Journalist Alan Silvio Berlusconi wer- Nachdem Ministerpräsident 
Friedman, Ex-Korrespondent d d b •t l Giorgios Papandreou seine 
der ,,Financial Times" in Rom en, er erel S a S Referendumsplänen über das 
in seinem 2014 veröffentlich- ,,l{önigsmacher" gilt. Spardiktat der EU zurück- 
ten Buch ,,Ammazziamo il gezogen hatte - seitens der 
gattopardo" (,,Töten wir den Geldgeber war der griechi- 
Leoparden"), behauptet. Mon- Mehrwertsteuer auf 23 Prozent sehen Regierung mitgeteilt wor 
ti peitschte ein Sparpaket und und von einer Vermögensabga- den, die notwendige Auszah 
eine schmerzvolle Rentenreform be von zwei Prozent. . lung von Hilfsgeldern würde bis 
durchs Parlament, ganz nach der In seine ,,Patrimoniale" zu einer für den US-dominierten 
Weisung seiner Auftraggeber. bezog Passera den Immobilien- IWF und der EU positiven Ent- 

Lange vor Berlusconis besitz, Bankkonten und Staats- scheidung beim Referendum 
Sturz, es war im Sommer 2011, anleihedepots mit ein. Übrigens blockiert werden -, wurde ein 
entwarf der damalige Vorstands- ließ Italiens damaliger kom- technokratisches Notstandska- 

die Eurokraten. Sieben Jahre 
sind es her, als Italiens Minis 
terpräsident Silvio Berlusco 
ni gestürzt wurde - jetzt ist 
Berlusconi wieder da. Was kann 
Europa von ihm erwarten? 

chef der größten italienischen 
Privatbank Intesa Sanpaolo und 
spätere Entwicklungsminister 
in der Regierung Monti, Corra 
do Passera, auf 196 Seiten einen 
finanziellen Aderlaß der itali- 



binett unter Leitung von Lucas 
Papademos installiert, der lange 
Zeit in den USA und Australien 
tätig gewesen war und von 2002 
bis 2010 als Vizepräsident bei 
der Europäischen Zentralbank 
(EZB) arbeitete. 

Die Plutokraten und ihre 
willigen Helfer bei der EU und 
EZB in persona Mario Draghi 
(er trat am 1. November 2011 
sein Amt mit offensichtlich un 
beschränkten Vollmachten 
an) machen keine halben 
Sachen. Noch einmal zur Er 
innerung, wo Draghi seinen 
Befähigungsnachweis als Plu 
tokratenmarionette erworben 
hat: Er diente zwischen 2002 
~nd 2005 als Vizepräsident 

bei Goldman Sachs und von 
2006 bis 2011 als Präsident der 
Italienischen Nationalbank. 

Es sind die Fakten, die 
uns der Wahrheit näherbrin 
gen, und nicht die Ablenkungs 
manöver der Lügenpresse und 
ihrer öffentlich-rechtlichen 
Kumpanen vom Staatsfunk, die 
mit Berlusconis Bunga-Bunga 
die Leute von den Machenschaf 
ten der Rockefeller und Roth 
schilds ablenken sollen, von 
Black Rock, denen Draghi die 
Vollmacht gab, in die Bilanzen 
europäischer Konzerne voll- 
~tändigen Einblick zu nehmen. 
V(So wissen die Hintermänner 

in den USA, welche Konzerne 
sie günstig als ,,Schwarze Rit 
ter" übernehmen sollten.) Nach 
Angaben der Hilfsorganisation 
Oxfam flossen 2017 82 Prozent 
des weltweiten Wachstums in 
die Taschen des reichsten Pro 
zents der Weltbevölkerung. Ein 
Prozent der Weltbevölkerung 
besitzt mehr Vermögen als die ' 
unteren 99 Prozent zusammen. 
42 (!) Personen besäßen soviel 
Vermögen wie die ärmere Hälfte 
der Weltbevölkerung. Und Geld 
regiert die Welt! 

Übrigens gehört der Sturz 
von unliebsamen Regierungen 
durch plutokratische Seilschaf 
ten schon lange zu deren Reper- 

für den Sieg der Weltrevoluti 
on sogar ein Zweckbündnis mit 
den Finanzgewaltigen der Wall 
street ein. 

Schlagen wir aber wieder 
den Bogen vom grusinischen 
Diktator zum Palazzo Chigi, 
dem Amtssitz des italienischen 
Ministerpräsidenten, und wei 
ter zu den Hinterzimmern der 
Eurokraten in Brüssel. Sieben 
Jahre sind nach dem Putsch ge- 

gen Berlusconi vergangen, 
in denen die plutokratische 
Elite ihr Geschäftsmodell 
der Bankenrettung und Aus 
plünderung der mittleren 
und kleinen Einkommen un 
gestört fortsetzen konnte. So 
sitzen italienische Banken 
nach Schätzungen der Euro 
päischen Zentralbank (EZB) 
und der Europäischen Ban- 

--------------- kenaufsichtsbehörde (EBA) 
auf faulen Krediten in der 

Größenordnung von 330 Milliar 
den Euro. Das ist ein Drittel aller 
notleidenden Kredite in der ge 
samten EU. 

Nun sind am 4. März 2018 
wieder einmal das italienische 
Volk sowie die Bürger von Süd 
Tirol aufgerufen, eine neue Re 
gierung zu wählen. Mit· 60 Mil 
lionen Einwohnern verfügt der 
,,Stiefel Europas" sowohl in der 
Eurozone als auch in der EU und 
der NATO über einiges Gewicht. 

taire. Der von bundesdeutscher 
Propaganda den Aktivitäten von 
Linken und Rechten zugeschrie 
bene Sturz der Weimarer Repu 
blik stellt sich beim betroffenen 
Reichskanzler Brüning ganz 
anders dar. Heinrich Brüning, 
Reichskanzler zwischen 1930 
und 1932, sah seinen Sturz als 
Komplott an. Er nennt nament 
lich Roß und Reiter, über deren 
Zugehörigkeit man heute nicht 

Der Wahlausgang 
dürfte jene l{räfte in 
Europa stärken, die 
Merkels ,, Willkom- 
menskultur" für 
Wahnsinn halten 

mehr öffentlich reden darf, ohne 
in der BRD zumindest stigma 
tisiert zu werden. Übrigens hat 
,,Väterchen" Stalin die gleichen 
Leute (und noch viel mehr Un 
schuldige) in seinem Land als 
,,Kosmopoliten" jagen lassen. 
Und zu den einflußreichsten 
unter seinen Häschern zählten 
selbst ,,Kosmopoliten". Aller 
dings auf internationaler Ebene 
ging der Vornamensvetter des 
früheren BRD-Außenministers 

Profilierter Akteur der italienischen Rechts-Szene: Roberto 
Fiore, Chef der Forza Nu ova (links, mit Udo Voigt, 2016 in Syrien) - 
die NiE-Redaktion wünscht viel Erfolg bei der Wahl am 4. März! 



Gewichtige Akteure auf der politischen Bühne Italiens - und alle 
sind EU-kritisch (v.l.n.r.): Beppe Grillo, Sivlio Berlusconi, Matteo Salvini 

Werden die Karten neu 
gemischt? Der Journalist Wolf 
gang van de Rydt kommt zu 
dem Schluß: ,,Um einen Poli 
tikwechsel zu verhindern, wäre 
ein Bankencrash ein probates 
Mittel." Und weiter: ,,Falls es zu 
einer Staatspleite kommt, haftet 
Deutschland in Höhe des ge 
samten Bundeshaushalts." 

Schauen wir uns die Par 
teienkonstellation unter diesem 
Aspekt etwas näher an: bei den 
Parlamentswahlen kandidieren 
zwei Bündnisse sowie einzelne 
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Parteien. Stärkste Einzelpartei 
dürfte wieder die Fünf-Sterne 
Bewegung von Beppo Grillo 
werden. Die direktdemokrati 
sehe und EU-kritische Bewe 
gung ist bereits aus den Wahlen 
von 2013 als stärkste Partei her 
vorgegangen, sitzt aber in der 
Opposition. 

Beppe Grillo, der Opposi 
tionsführer der Fünf-Sterne-Be 
wegung, ist ein erklärter Gegner 
der Europäischen Zentralbank 
(EZB) und des Euro. Laut Gril 
lo ist für die Italiener nicht Ruß- 

land oder die 
islamistische 
IS der Haupt 
gegner, son- 
dern die EZB 
und die Poli 
tik von Mario 
Draghi. 

Grillo 
hat wiederholt 
die Finanz- 
und Wäh- 
rungshoheit 
für das italieni 
sche Volk zu 
rückgefordert. 
Die EZB-Büro 
kraten sollen, 
so Grillo, nicht 

länger quasi als wirtschaftliche 
Besatzer gegen Italien agieren. 
Die Fünf-Sterne-Bewegung ruft 
zu einem Ende der Banken- und 
Banker-Diktatur auf. 

Und der bisherige Vize 
präsident des italienischen Ab 
geordnetenhauses, Luigi Di 
Maio, gleichzeitig Vorstands 
mitglied der Fünf-Sterne-Bewe 
gung, drohte bereits für 2017 
Brüssel mit einer Kürzung des 
EU-Mitgliedsbeitrags in Höhe 
von sieben Milliarden Euro. Die-•,\ 
se Summe würde die italieni-,r/ 
sehe Industrie jährlich durch die 
Sanktionspolitik und die Gegen 
maßnahmen Rußlands verlieren. 
Dieser Betrag soll dann durch 
den italienischen Staat als Aus 
gleichszahlung an die betrof 
fenen Industriezweige fließen, 
um hier weiteren ökonomischen 
Schaden von der Wirtschaft ab 
zu wenden. 

Stärkste politische Kraft 
dürfte das Mitte-Rechts-Bündnis 
unter Führung von Silvio Berlus 
coni werden, der bereits wieder 
als ,,Königsmacher" in den Me 
dien gehandelt wird. Das Mitte 
Rechts-Bündnis besteht aus vier 
nennenswerten Partnern: aus 
Silvio Berlusconis Forza Italia, 



ten. 
Das Mitte-Links-Bünd 

nis mit der von ehemaligen 
Kommunisten und linken 

A Christdemokraten dominier 
,ty;ten Demokratischen Partei 

dürfte abgeschlagen auf Platz 
drei folgen, die Südtiroler 
Volkspartei kommt nach Mei 
nungsumfragen vom Januar 
2018 auf etwa ein Prozent. 

Der Vollständigkeit halber 
sei hier nur vermerkt, daß im 
Ausland lebende Italiener über 
12 Parlamentsmandate (2%) ent 
scheiden können. Seit 2006 bie 
tet Italien jenen Italienern, die 
im Ausland leben, an, zusätzlich 
zu ihrer jetzigen Staatsbürger 
schaft auch die italienische zu 
erwerben. Konkret sprach Itali 
en damals seine Volksgruppen 

f1)n Slowenien und Kroatien an, 
ging aber noch weiter und ge 
währt dieses Privileg allen Aus 
landsitalienern und jenen, die 
bis in die dritte Generation ita 
lienische Vorfahren nachweisen 
können. 

Andererseits will die neue 

Matteo Salvinis Lega (Nord), ÖVP/FPÖ-Regierung in Wien Gemeinsamkeiten würde es von 
Giorgia Melonis rechtskonser- dem Wunsch des Bozerner Land- der Einwanderungsfrage, über 
vativen ,,Brüdern Italiens" und tagsentsprechen,,,denAngehöri- die direkte Demokratie bis zur 
den rechten Christdemokraten. gen der Volksgruppen deutscher EU-Kritik nicht fehlen. 

Im Vorfeld der Wahlen und ladinischer Muttersprache In der Migrationsfrage 
fand am 7. Januar 2018 ein Vie- in Südtirol, für die Österreich vertreten die Fünf-Sterne-Bewe 
rer-Treffen in Berlusconis Villa in auf der Grundlage des Pariser gung und die vom Europaabge 
Arcore bei Mailand statt, wo die Vertrages und der nachfolgen- ordneten Matteo Salvini geführ 
Aufstellung der Kandidaten für den späteren Praxis die Schutz- te Lega Nord den deutlichsten 
die Wahlkreise festgelegt wurde. funktion ausübt, die Möglich- Kurs. Sie lehnen die Umvolkung 
So gehen 40 Prozent der Wahl- keit einzuräumen, zusätzlich zur Italiens deutlich ab. So wandern 
kreise an Forza Italia, 35 an die italienischen Staatsbürgerschaft jedes Jahr so viele Italiener ins 
Lega, 15 Prozent an die Brüder die österreichische Staatsbürger- Ausland ab, wie Ausländer legal 
Italiens und ganze zehn Pro- schaft zu erwerben". und illegal nach Italien zuwan 
zent an die Christdemokra- ----------------- dern. In einem Radio-Inter- 

view sagte ein Lega-Politiker: 
,,Wir müssen entscheiden, ob 
unsere Ethnie, unsere weiße 
Rasse, unsere Gesellschaft, 
fortbestehen oder ausgelöscht 
werden soll." Und Parteichef 
Salvini sieht das ähnlich: ,,Ita 
liener leiden Hunger, illegale 
Einwanderer wohnen in Ho 
tels. Ich habe dieses Italien so ----------------- satt!" Allerdings scheint die Kri 

se in der Apenninen-Halbinsel 
noch nicht gravierend genug 
zu sein, um die Möglichkeiten 
einer Querfront auszuloten. Sal 
vi riskiert nach seinem bravu 
rösen Sieg bei den Autonieab 
stimmungen in der Lombardei 
und Venetien im Herbst 2017 
ohnehin sehr viel, indem er nun 
gesamtitalienische Ambitio 
nen entwickelt und Führer der 
Rechten Italiens werden will. 
Aus dem Parteiennamen wurde 
die geografische Begrenzung 
,,Nord" gestrichen. Der 4. März 
wird zeigen, ob sein Kalkül auf 
geht. Schreibt Italien an diesem 
Tag europäische Ceschichte? 

2013 ging die EU 
kritische Fünf-Sterne- 
Bewegung als stärkste 
Partei aus den Wahlen 
hervor,sitztaherin 

der Opposition. 

Sollte das Mitte-Rechts 
Bündnis unter ,,Königsmacher" 
Berlusconi die Regierung stel 
len, wird das jene Kräfte in der 
EU stärken, die Merkels ,,Will 
kommenspolitik" für Wahnsinn 
halten und gegen diese auf 
begehren. Allerdings ist nicht 
davon auszugehen, daß diese 
Formation in Fundamentalop 
position zu den Eurokraten ge 
hen würde oder gar die EU nach 
britischem Vorbild ver läßt. 

Einzig eine Konstellation 
könnte dies mit der notwendi 
gen Wählerunterstützung er 
reichen: eine Allianz zwischen 
der Fünf-Sterne-Bewegung und 
der Lega Nord. An inhaltlichen 

Unser Autor 

Dr. Kersten Radzimanowski wurde 1948 in der damaligen SBZ geboren, ist 
Historiker und Publizist: in der CDU der DDR zuständig für die Leitung der 
Abteilung Internationale Beziehungen beim Parteivorstand, außerdem 
leitendeTätigkei-tenimMi,nisteriumfürAuswärtigeAngelegenheitenderDDR, 
zuletzt (1!990) als Staatssekretär mit der Geschäftsführung des Ministeriums 
beauftragt. Im Straßburger Europa-Teara leistet Dr. R~dzimanow 
ski Zuarbeit im publizistischen und politischen Bereich und ist als 
Berater Udo Voiqts in außenpolitischen Fragen tätig. 
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