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sonder-fortsetzung  nächste  woche: wie  juncker  tatsächlich  seine  neue  eu-kommission  
strickte + wie auch europaabgeordnete dabei diskret mitwirkten + fakt, dass der "juncker-
umbau" von medien kaum analysiert wurde + weshalb die europäischen christdemokraten  
bis 2018 noch stärker werden können  +  fallen bald kommissare mit dem ep-hearing-grill?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viele Karnickel vor der seltsam-erfolgreichen Schlange AfD
Immer noch mißverstehen Union und Medien die Vielgestalt der Neu-Partei   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sie siegen und siegen. Ziehen auch in Landtage ein. Fast ohne Euro-Thema! Noch immer ist ihr  
Chef Bernd Lucke TV-Hauptperson, verkünden Nobodies "die völlige Neuordnung des deutschen 
Parteisystem". Noch immer geht durch den Äther der Quatsch, die AfD sei eine seriöse Profes-
soren-Partei.  Noch  immer  wird  übersehen,  dass  sich  die  AfD auf  eine  kleine,  aber  wirksame 
Gruppe von Wochenzeitungen und Magazinen mit steigenden Auflagen stützen kann. 
Erstmals am Brandenburg-Thüringen-Wahlabend wurde deutlicher, dass die quasi amtlich nur als 
"eurokritisch" abgestempelte Partei mit anderen als Brüsseler Themen großen Erfolg hat, nämlich 
solchen:  "Täglich  größere  Kriminalität",  "Asylantenflut",  "Sittenverfall",  "Gefahr  durch zu  offene 
Grenzen", "Sozialer Abstieg und Verödung des östlichen Grenzlandes".
Alexander Gauland, Lucke-Vize, war nicht der einzige, der auch Linkspolitiker wie die Ex-Ex-SED-
Genossin Wagenknecht  gut  fand.  Deshalb wohl  sagten 40% der AfD-Sympathisanten vor dem 
letzten Wahltag, in der DDR sei vieles besser gewesen, nämlich Gesundheitswesen, Arbeitsplatz-
sicherheit, Verbrechensbekämpfung, Ausländerabwehr. Und auch: "keine Homo-Ehe und so was". 
Fast unglaublich: In Thüringen hat die AfD nur 350 Mitglieder, in Brandenburg mittlerweile 600. 
Doch entlang der deutsch-polnischen Grenze fuhr sie über 20 Prozent Stimmen ein. Andererseits 
konnte sie zwar landesweit zehn Prozent überspringen, doch von der Bundestagswahl über die 
Europawahl bis heute ihre absoluten Zahlen nur wenig steigern. Sie profitierte davon. dass die 
Wahlbeteiligung in  Thüringen und Brandenburg in  den Keller  ging,  während offenbar alle  AfD-
Anhänger ihr Kreuzchen machten.
Die Hilfstruppen werden stärker. Die "Junge 
Freiheit"  verkündete,  dass  sie  trotz  Kritik 
einzelner  Leser  fest  zur  AfD  stehe,  sozu-
sagen  als  Zentralorgan.  Sie  steigerte  ihre 
Auflage um 35%. Sie moderiert  eine kleine 
Debatte zwischen AfD-Führern wie Gauland, 
welche  Sympathien  für  Putin  haben,  und 
anderen, die lieber "Asylantenflut" in den Mit-
telpunkt stellen wollen. Gauland und andere 
wollen häufiger an Kongressen in Russland 
teilnehmen. Und polemisieren gegen "unsere 
verdammte Abhängigkeit von den USA".
Weitere  publizistische  Helfer  der  AfD:  die 
Vertriebenen-Wochenblätter  "Der  Schlesier" 
und "Preu-ßische Allgemeine Zeitung" (an 2600 Kiosken). Beide nehmen neuerdings Anzeigen des 
rechts-radikalen  Monatsmagazins  "ZUERST"  und  von  "COMPACT"  auf.  Beide  hetzen  gegen 
Israel, haben enge Kontakte nach Moskau. Beide propagieren russische Großmachtpolitik, warnen 
vor  weiteren  Bindungen  an  die  USA  und  übernehmen  die  Warnung  vor  einer  Bedrohung 
Osteuropas durch die NATO. "ZUERST" und "Der Schlesier" haben in Selent (SH) den gleichen 
Verleger und vertreiben auch antipolnische revisionistische Literatur.



Zu  den  Themen  der  vier  Titel 
zählten in letzter Zeit: Beifall für 
das  Erstarken  der  Rechten  in 
Schweden; These, dass die AfD 
eine große Chance habe, bei der 
Vernichtung  der  FDP  mitzuwir-
ken;  Berichte über  "gute Bezie-
hungen" zwischen AfD und kon-
servativen CSU-Zirkeln; Nutzbar-
keit  von  Pleiten  à  la  Berliner 
Neu-Flughafen  für  die  AfD;  Be-
hauptung  u.a.  des  Historikers 
Prof. Dr. Stefan Schell, Polen sei 
am  Kriegsausbruch  so  schul-
dig  gewesen  wie  Hitler.  Und 
der  letzte  Schrei: "Sanktionen 
wegen  der  Ukraine  schaden 
immer mehr unserer Wirtschaft".

Was der CDU-Führung und den Medien bis jetzt fast völlig entging, ist das wachsende Engage-
ment der AfD gegen die Energiewende, vor allem regional. Das ist die Rede vom "Wind-Wahn" in 
Mecklenburg-Vorpommern,  von "europäisch einmaligen Preissteigerungen für  Strom".  Und aus 
einem Arbeitskreis Energie der AfD sickerte durch, dass nach "Brüssel" und "Asylantenflut" der 
"überflüssige Ausstieg aus der Kernkraft" "irgendwann Thema werden muss". Einige Stimmen sind 
schon wieder für ein Längerlaufenlassen der deutschen AKWs. Der jetzt geplante AKW-Neubau in 
Polen wird begrüßt.
AfD-Chef Lucke hat bis jetzt das Thema Energie mit der Begründung abgewehrt, es sei noch zu 
riskant und man müsse erst noch mehr Wahlsiege einfahren. Ich wage dennoch die Vorhersage: 
Die AfD wird noch 2014 umdenken. Warum? Weil 1. schon feststeht, dass immer mehr Staaten die 
Klimakongresse der UN nicht mehr besuchen und große Teile der Wissenschaft in diesen Staaten 
nicht mehr an der These vom menschengemachten, vom CO2-Anstieg geprägten Klima festhalten, 
2.  Weil  seit  einigen  Wochen  SPIEGEL,  Handelsblatt,  FAZS  und  FOCUS  den  Gegnern  der 
offiziellen Klimapolitik die Spalten öffnen, darunter weltweit anerkannten Forschern. Ich komme auf 
diese Stimmen zurück.  
===========================================================================

Junckers starke Europäische Kommission
Ein  paar  häufig  brüssel-blinde  Berliner  CDU-Bundestagsabgeordnete  und  jetzt   der 
SPIEGEL posaunen laut hinaus, Juncker habe Merkel aus Rache damit gestraft, dass er 
Günther Oettinger in die "zweite Reihe" seiner Kommission verbannt habe. Blödsinn!

Wahr ist,  dass die Kanzlerin in Sachen "Spitzenkandidaturen" und Juncker-Wahl unbe-
greiflich und lang fahrig reagierte. So gut wie alle Politiker an der realen europäischen 
Front in Brüssel und Straßburg sind dazu der Meinung, dies alles komme fast nur davon,.  
dass die Kanzlerin (schon lange) die falschen Beamten (aus dem AA pp) als Berater be-
schäftige. Diese glaubten fatal, es komme in der EU nur auf den "Rat" an, also die Regie-
rungen, nicht aber auf die Kommission und schon gar nicht auf das Parlament.

Ich komme auf die neue Kommission in der nächsten Ausgabe en detail zurück und biete 
jetzt  nur  zwei  überaus  real-typische Stimmen.  Zunächst  Dr.  med.  Peter  Liese,  CDU-
MdEP. Er steht für die Zufriedenheit der EVP-Fraktion mit Jean-Claude Juncker:::    

"Die neue Europäische Kommission wird ein starkes Team sein. In der Europäischen Kom-
mission gibt es fünf amtierende oder ehemalige Regierungschefs, darunter Jean-Claude 

Mit Hilfe der Jungen Freiheit wurden 250.000 Broschüren pro AfD verteilt



Juncker selbst, Valdis Dombrovskis (Lettland) und Jyrki Katainen (Finnland)  Dies zeigt, 
dass das Ansehen und der Einfluss der Europäischen Institution stark gestiegen ist.   Dom-
brovskis  und Katainen sind deutlich unter 50 und strafen den alten Spruch `Hast du einen 
Opa-, dann schick ihn nach Europa` Lügen. Darüber hinaus sind sieben amtierende Re-
gierungschefs in der Europäischen Union ehemalige Mitglieder des Europäischen Parla-
ments. Auch dies zeigt die zunehmende Vernetzung von europäischer und nationaler 
Politik. Ich begrüße auch sehr, dass es entgegen der ersten Ideen aus den Mitglieds-
staaten gelungen ist, neun Frauen für die Europäische Kommission zu benennen. Beson-
ders erfreut mich die in letzter Minute erfolgte Benennung der belgischen Kandidatin Mari-
anne Thyssen, die mit dem Ressort Beschäftigung und Soziales eine wichtige Schlüssel-
funktion erhält. Trotzdem werden wir Abgeordnete das Recht der Anhörung im Parlament 
sorgfältig wahrnehmen. Kein Kandidat sollte uns Zustimmung als Formsache ansehen. 
Die Durchsetzung von Jean-Claude Juncker war ein großer Erfolg, aber deshalb wird das 
Parlament jetzt nicht zum zahnlosen Tiger mutieren."
 

Es folgt der Kommentar eines der einflussreichsten europäisch  
denkenden Franzosen, und weiter zum Thema geht es nächste Woche : 

Jean-Dominique Giuliani

1956 geboren. Studien Rechts- und Politikwissenschaften; Auditor 
des Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale IHEDN (Institut 
für Hochschulstudien der Nationalen Verteidigung). 
1981 Generalsekretär der Fraktion Union centriste des Senats. 1992 
bis 1998 Leiter des Kabinetts des Senatspräsidenten René Monory, 
Seit 2000  Präsident der Robert-Schuman-Stiftung. 

Jean-Dominique Giuliani ist der Autor von zahlreichen Werken, u.a. Marchands d’influence, les 
lobbies en France, Le Seuil (1991); Plaidoyer pour l’élargissement und Atlas des nouveaux mem-
bres, 2 Bände, Les Notes de la Fondation Robert Schuman (Paris, 2002), Quinze + Dix, le grand 
élargissement, Albin Michel (Paris, 2003) ; L’élargissement de l’Europe, Kollektion Que sais-je ?, 
PUF (Paris, 2004)
Chevalier de la Légion d'Honneur (Ritter der Ehrenlegion)
Offizier des Ordens des Verdienstordens der Republik Französisch
Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland

"Jean-Dominique Giuliani: Juncker, ein Chef, der schockt
Jean Claude Juncker ist sein Amtsantritt  geglückt. In detaillierten Schreiben machte er 
seinen neuen Kommissaren deutlich,  dass Europa nun einen 29.  Mitgliedsstaat  zähle,  
nämlich denjenigen der 25 Millionen Arbeitslosen. Dieser müsse all ihre Energie mobilisie-
ren und ihre gesamte Arbeit in Anspruch nehmen. Außerdem bekräftigte er sein wichtig-
stes Ziel: Die europäische Wirtschaft wiederzubeleben.
Um das zu schaffen, stürzt er alle Ordnungen um. Die Kommission hat eine Exekutive (!) 
von sieben Vize-Präsidenten, die den anderen vorstehen und dadurch die offensichtlichen 
Herausforderungen angehen können: Neues Wachstum und die Schaffung von Arbeits-
plätzen, die Digitalwirtschaft, Energie und Klima sowie die Stärkung der Wirtschafts 
und Währungsunion.  Ein eigener Kommissar wird sich dem Thema Migration widmen. 
Eine weitere Innovation: Ein erster Vizepräsident (Frans Timmermans, NL) wird seinerseits 
mit Befugnissen über alle anderen ausgestattet. Er wird für eine bessere Führung und 
somit für weniger pedantische Gesetzgebungen verantwortlich sein.
Denn der neue Kommissionspräsident möchte, dass sich sein Kabinett auf das Wichtige 
konzentriert und das Unwichtige beiseite lässt. Die neue Exekutive zählt fünf ehemalige 



Premierminister, die sich in ihren Staaten durchsetzen konnten– häufig aus kleineren. 
Das ist ebenfalls ein Miteinbeziehen neuer europäischer Realitäten.
Es waren all dies Vorschläge, die wir – gemeinsam mit anderen – veröffentlicht und seit  
langem gefordert hatten. Sie übersetzen Junckers Unabhängigkeit und lassen ignorante 
Kommentare  verstummen,  die  zwischen  den  einen  und  den  anderen  –  seien  es  nun 
Staaten, Parteien oder Lobbies – diejenigen finden wollen “die verlieren und die gewin-
nen”. Den Verträgen zufolge ist die Kommission mit hochqualifizierten Personen besetzt, 
die  im  alleinigen  Dienst  der  Gemeininteressen  und  nicht  der  Repräsentanten  der 
Staaten stehen. Es war Zeit, hieran zu erinnern.
Nun müssen die Änderungen, die Jean-Claude Juncker zurecht wünscht, in die Brüsseler 
Prozesse implementiert  werden.  Das  erfordert  neue Arbeitsweisen. Aus seiner  Sicht 
sind die Kommissare im politischen und nicht im administrativen Sinne verantwort-
lich. Sie müssen im Team arbeiten und mit einer Stimme sprechen, wenn sie von den im 
Europaparlament verabschiedeten Prioritäten und im Einvernehmen mit denjenigen des 
Europäischen Rates (Staats und Regierungschefs) in Anspruch genommen werden. Die 
Kommunikationsweisen und die Dienste der Kommission, die keine Straforgane sind, 
sondern helfen sollen, werden in der Folge tiefgreifend reformiert.
Diese tatsächlichen Änderungen, die schwer zu kritisieren sind, werden Gegenstand aus-
führlicher Kommentare und Studien sein. Sie spiegeln dennoch die dringende Notwendig-
keit  eines Aufschließens auf  die  Höhe der  Bedrohungen wider,  die  dem europäischen 
Projekt so zu schaffen machen.
Es bleibt nun zu hoffen, dass das Europäische Parlament Junckers Weitsicht teilen wird 
und die Europäischen Spitzen das Spiel mitspielen. Dies bedeutet, Verpflichtungen wahr-
zunehmen, die ihnen zukommen. 
Die Kommission hat von nun an einen Chef, und das ist eine gute Neuigkeit. Es könnte 
sogar sein, dass die europäischen Institutionen in ihrer Gesamtheit einen ihrigen gefunden 
haben.
==================================================================== 

Die Frankfurter Allgemeine (FAZ) schrieb in einem Kommentar nach den Europa-
Wahlen, das Europäische Parlament sei  "kein  richtiges Parlament". Der Fall zeigt, 
dass alle Aufrufe zum "besseren Erklären" Europas problematisch sind. Dies will 
der folgende Beitrag zur angeblich mangelhaften Repräsentativität der Straßburger 
Völkertretung verdeutlichen. 

Dieser Text ist der erste in einer Reihe "Argumente gegen EU-Vorurteile". Ich bitte  
alle  Leserinnen  und  Leser  um kritische  Kommentare,  um die  Reihe  so  gut  wie  
möglich machen zu können.  JW
________________________________________________________________________
Regieren uns denn ständig Luxemburger, Malteser und Esten?
Zähe Legenden von zu geringer deutscher Repräsentanz im EU-Parlament 
Vor der letzten Europawahl kehrten in großen Mengen uralte Bedenken gegen die 
europäische Integration in Debatten, Vorträge und viele aufgeregte Medien zurück. 
Wir greifen eines der Reizthemen heraus: Die "falsche" oder "ungerechte" Vertei-
lung der Mandate im Europäischen Parlament je nach nationaler Herkunft.
Insgesamt 751 Abgeordnete aus 28 Ländern vertreten in Straßburg/Brüssel über 
500 Bürger. Sie kommen aus rund 160 Parteien. Doch nur Fraktionen des Hauses 
sind Träger der Parlamentsarbeit.  Wer keiner angehört,  hat weniger Rechte und 
Mittel. Die größten Fraktionen sind die der Europäischen Volkspartei (Christdemo-



kraten)  und  der  Sozialdemokratischen  Partei  Europas  (SPE).  Die  SPE  hat  als 
einzige Mitglieder in allen EU-Staaten. Bei der EVP fehlt nur Großbritannien.
Das  Parlament  begann als  bloßes  Beratungsorgan 1952 mit  78  Abgeordneten. 
1957 gab es durch die  EWG 142 Sitze. 1979, nach der ersten Wahl durch die Völ-
ker, hatte man 410. Damals einigten sich die Staaten auf eine lang gültige Formel: 
Frankreich,  Deutschland,  England  und  Italien  hatten  gleich  viele  Abgeordnete, 
Luxemburg nur sechs, die anderen lagen dazwischen.
Mit den EG-Erweiterungen (Spanien, Portugal, Griechenland pp) wuchs das Pro-
blem,  so etwas wie  balancierte  Proportionalität  zu finden;  das Haus bekam bis 
1994 schon 518 Mitglieder. Durch Deutsche Einheit und vor allem durch Massen-
beitritt der Ostländer, Maltas und Zyperns kam man vorübergehend auf 788 Sitze, 
reduzierte sie jedoch endgültig im Vertrag von Lissabon. Erweiterungen kosten nun 
hier und da Sitze, Deutschland hat heute 96 statt zeitweise 98.
Am Ende der Schlange haben Kleinstaaten wie Estland, Luxemburg oder Malta 
alle die gleiche Zahl sechs. Warum? Ihre Abgeordneten müssen aus politischen 
Gründen wenigstens in einigen Ausschüssen mitwirken können, dann in der Regel 
auch noch getrennt nach Parteien.
"Oben" bei den "großen" Staaten gilt ganz schlicht, dass das Parlament auf wenig-
stens 1800 Sitze käme, würde proportional verteilt. Nach anderen Hochrechnungen 
würden sogar über 2000 Sitze herauskommen. Das erste Argument gegen die Kriti-
ker heißt also "vernünftig verteilt, dadurch in den Kosten tragbar".
Doch es gibt weitere Argumente. Ausnahmslos alle werden weder von Brüsseler 
Beamten noch von Einrichtungen der Politischen Bildung in Deutschland, ja nicht 
einmal von unseren Parteiführungen ins Feld geführt werden können. Denn sie sind 
zwar kokret, doch zugleich delikat.

Einige Beipiele:
# Das britische Wahlsystem kann ein Unterhaus hervorbringen, in welchem nicht 
die Wählermehrheit repräsentiert ist, sondern eine Mehrheit von Abgeordneten, die 
entsteht, wenn sich diese Mehrheit  auf Wahlkreise stützt,  in der durch Kandida-
turen-Splitting nur "relativ siegreiche" Politiker das Mandat erringen. Ist nun damit 
das britische Parlament undemokratisch?
# Die  Wähler der Schweiz haben sich, was oft übersehen wird, zweimal für das 
integrierte Europa entschieden. Doch  Kantonen-Mehrheiten hoben diese Wähler-
entscheidung wieder auf. Demokratie, aber mal anders?
# Die USA haben nur 435 Kongress-Abgeordnete, sogar nur 100 Senatoren. Das 
große Kalifornien hat zwei Senatoren, das kleine Maine aber auch. Repräsentativ?
Was in deutschen Parteien fast unbekannt ist: Weil auch die US-Kongressabgeord-
neten die Regierung und die Bürokratie kontrollieren wollen, dürfen sie in großer 
Zahl  auf  Staatskosten Assistenz einstellen,  auch für  Wahlkreisarbeit.  Ich kannte 
einen Senator aus Wisconsin, der 61 Leute auf Staatskosten beschäftigte. Wenn so 
etwas hier passierte, nicht auszudenken...
# Proportionen in  Großbritannien:  650 Abgeordnete im Unterhaus,  bei  uns 631 
Bundestagsmitglieder. In diesem Vergleich müssten über 1000 im Bundestag sit-
zen, weil Deutschland fast doppelt so ..../  na gut!
Weitere Proportion: Heute gibt es 760 Mitglieder des House of Lords, obschon an 
deren Haus schon reformiert wird.



# Frankreich. Nur 577 Mitglieder der Nationalversammlung, zu der auch Mandats-
träger aus dem Pazifik zählen. Was aber viel schwerer wiegt: Sie alle haben in der 
Außenpolitik und bei der Verteidigung fast nichts zu sagen (seit de Gaulle). Und bis 
heute gilt national ein Wahlrecht, das über in 14 Tagen folgende zwei Wahltage alle 
Mandatsbewerber außer den zwei stärksten aussortiert. Demokratie mal anders? 
Ja, und keine Proportionalität.
# Niederlande. Festzuhalten zwei Kuriosa: Seit dem 13.u.14. Jahrhundert hat die 
Macht der Wasserbehörde (Waatershap) so weit zugenommen, dass sie sich sogar 
gegen Kammer-Mehrheiten und erst recht gegen Gemeinderatsmehrheiten durch-
setzen kann, was durchaus oft passiert und in der Regel vom Wähler akzeptiert 
wird. //  Und was die Bürgermeister angeht, so werden sie auch heute noch vom 
König ernannt. Der Monarch soll dabei den Volkswillen achten und landesweit für 
Proportionalität bei den Ernennungen sorgen. Kommt aber drauf an: Als Königin 
Beatrix einen Kommunisten für eine Stadt nahe Rotterdam ins Auge fasste und 
Entrüstung aufkam, sagte sie trocken im Fernsehen: "Die waren auch mal dran".
# Ein öffentlich kaum bekannter Sektor in Bezug auf unser Thema: Nicht Delegierte 
per demokratischer Wahl bestimmen in zahlreichen EU-Staaten die Kandidaten für 
das Europäische Parlament.  Es sind die Parteispitzen, egal  welcher Partei.  Oft, 
zum Beispiel in Spanien und Griechenland, befehlen sogar die Parteichefs allein. 
Das war z.B. der Fall bei Aznar (Spanische "Volkspartei") Dadurch entstehen Ab-
hängigkeiten, die sich bis hinein in die EP-Fraktionen auswirken können. 
►Fazit: Nicht  blinder Neid auf  die kleinen Europa-Mandatsbesitzer  Luxemburg, 
Malta, Zypern und Estland ist angebracht, sondern Kenntnis vom konkreten Ma-
nagement des Hohen Hauses, seiner Fraktionen und der EU-Politik insgesamt.
Das Parlament hat sich immer weiter entwickelt - genau wie andere Parlamente vor 
ihm.  Wir  sehen,  dass nun erhebliche Differenzen zwischen gut  demokratischen 
Parlamenten bestehen. Davon hatte das europäische keinen Grund, irgendein an-
deres Parlament komplett zu imitieren. Die Praxis der Entscheidungsfindung ist da-
her weit weg von Proportionsphantasien einiger Beobachter und Kommentatoren.
==========================================================

==========================================================
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Christlich-Sozialer Jean-Claude Juncker: Fortsetzung folgt
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