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In den 1990er Jahren und den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts
konnte man beobachten, wie sich das Öl- und Pharma-Kartell auf
der politischen Bühne zunehmend um die Festigung seiner politi-
schen Macht in Europa bemühte – letztlich mit dem Ziel, ein glo-
bales Politbüro zur Bekämpfung der Bedrohung durch natürliche
Heilmittel zu gründen und das globale Kartellmonopol auf paten-
tierte  Medikamente zu sichern. Zu den maßgeblichen Elementen
dieser Pläne zählen der Maastrichter Vertrag von 1992, der Ams-
terdamer Vertrag von 1997, der Vertrag von Nizza von 2001 und
der Lissaboner Vertrag, der im Dezember 2009 rechtskräftig wurde.

Für jeden dieser Verträge galt, dass die überwiegende Mehrheit der
europäischen Bevölkerung keine wie auch immer geartete Mög-
lichkeit hatte, die Entscheidung ihrer Regierungen, auf ihre Rechte
und Freiheiten durch diese Verträge zu verzichten, abzulehnen.
Wenn die EU eine wahre Demokratie wäre, hätten alle EU-Bürger
zuerst das Recht gehabt, ihren Willen per Volksentscheid zu äußern,
sodass mit großer Wahrscheinlichkeit diese Verträge nie unterzeich-
net worden wären.

Der Maastrichter Vertrag:

• Strukturierte die EU neu und ebnete den Weg zur politischen
Integration. Auf diese Weise gab er dem Kartell eine größere
politische Kontrolle über die EU-Länder.

• Begründete die Wirtschafts- und Währungsunion. Auf diese
Weise gab er dem Kartell eine größere wirtschaftliche Kontrolle
über die EU-Länder.

• Etablierte eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Auf
diese Weise gab er dem Kartell mehr Kontrolle über die Aktivi-
täten der EU-Länder auf internationaler Bühne.
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• Etablierte „Verbraucherschutz“-Richtlinien. Auf diese Weise er-
möglichte er dem Kartell, diese als Deckmantel für die Durch-
setzung seiner Interessen zu nutzen. Die in 2002 verabschiedete
Richtlinie über Nahrungs-
ergänzungsmittel ist zu ei-
nem klassischen Beispiel
dafür geworden. Mit Hilfe
dieser Richtlinie wurden
Verkaufsbeschränkungen
für Vitamin- und Mineral-
stoff-Präparate eingeführt,
mit der Begründung, sie
seien notwendig für die
Gewährleistung eines ho-
hen Maßes an Verbraucher-
schutz. In Wirklichkeit sind
die Einschränkungen natür-
lich nur dafür gedacht, das
Multi-Milliarden-Euro-Ge-
schäft aus dem Verkauf pa-
tentierter synthetischer Phar -
ma produkte zu schützen,
das – als Ergebnis der Ent-
deckung des Zusammen-
hangs von Skorbut und
Herzerkrankungen – von nicht-patentierbaren natürlichen Heil-
produkten, wie z. B. Vitaminpräparaten, bedroht wird.

Der Amsterdamer Vertrag:

• Nahm in die Verträge Regelungen zum freien Personenverkehr
innerhalb der EU auf. Dies machte es notwendig, Informati-
onssysteme auf europäischer Ebene zu etablieren. So hatte das
Kartell mehr Möglichkeiten, in die Privatleben der EU-Bürger
einzugreifen.

Die Unterzeichnung des Maastrichter
Vertrags am 7. Februar 1992

Weitere informationen: GB3MT347
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• Stimmte einem Programm zur Entwicklung der Tätigkeiten von
Europol (Europäische Polizeibehörde) zu. So wurde es dem
Kartell ermöglicht, seine Kontrolle über die Freiheiten der EU-
Bürger grenzübergreifend auszuweiten.

• Entwickelte die gemeinsame Sicherheitspolitik weiter, um die
allmähliche Bildung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik
zu ermöglichen. So erhält das Kartell die Mittel, die es letztend-
lich für eine militärische Kontrolle auf globaler Ebene benötigt.

Der Einfluss des Öl- und Pharma-Kartells auf den Inhalt des Ams-
terdamer Vertrags und das europäische Risikobewertungssystem

Im Januar 2010 haben Akademiker an den Universitäten von Bath
und Edinburgh in Großbritannien Beweise veröffentlicht, dass Her-
steller von Öl, Medikamenten, Chemikalien, Nahrungsmitteln und
Tabak Mitte der 1990er Jahre eine erfolgreiche langfristige Lobby-
strategie verfolgten, um die EU nach ihren Interessen zu formen.

Zusammentreffen der politischen Führungsspitzen Europas zur Unterzeich-
nung des Amsterdamer Vertrags, 02.10.1997

Weitere informationen: GB3AT833
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Laut dieser Studie, die im Journal der Public Library of Science Me-
dicine veröffentlicht und über die auf der Webseite euobserver.com
berichtet wurde, haben bedeutende Unternehmen wie Shell, Bayer,
Zeneca, SmithKline Beecham, Unilever, Tesco and British American
Tobacco eine langjährige Lobbykampagne durchgeführt. Das Ziel
dieser Kampagne war die Gestaltung des europäischen Folgeab-
schätzungssystems, um sicherzustellen, dass mehr Gewicht auf Ge-
schäftsinteressen – zu Lasten der öffentlichen Gesundheit – gelegt
wird.

Diese von den multinationalen Unternehmen durchgesetzte Form
der Folgeabschätzung wurde schlussendlich durch die Verabschie-
dung des Amsterdamer Vertrags von und in der EU integriert.

Bemerkenswert ist, dass die EU-Richtlinie über Nahrungsergän-
zungsmittel, die in 2002 Rechtskraft erlangte, Risikobewertungen
anwendet, um europaweite Beschränkungen für den Verkauf von
Vitamin- und Mineralstoffpräparaten einzuführen. Diese schützen
den Handel der Pharma-Industrie und deren patentierte synthetische
Medikamente.

Der Vertrag von Nizza:

• Führte ein Systems der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehr-
heit für den Europäischen Rat ein. Die Möglichkeit einzelner
EU-Staaten, sich gegen die Interessen des Kartells zu stellen,
wurde dadurch weiter reduziert. Als Ergebnis dieser Änderung
liegt die Macht im Rat nun bei den drei wichtigsten Kartelllän-
dern – Deutschland, Frankreich und Großbritannien – sowie
Italien.

• Erhöhte und verteilte die Sitze im Europäischen Parlament neu
zum Vorteil der drei wichtigsten Kartellländer – Deutschland,
Frankreich, Großbritannien – sowie Italien.

Weitere informationen: GB3NT972
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Der Lissaboner Vertrag

Der Lissaboner Vertrag, der im Dezember 2009 in der EU in Kraft

trat, hob den Versuch des Öl- und Pharma-Kartells, seine politischen
Kräfte über Europa weiter zu festigen, auf eine komplett neue
Ebene. Als Legitimation des Brüsseler-EU-Konstrukts  bildet der Ver-
trag die Basis eines zukünftigen Europas, das vollkommen unde-
mokratisch ist. Der Vertrag – ein klarer und unmissverständlicher
Schritt zur Durchführung einer europaweiten Diktatur – bietet:

• keine Gewaltenteilung – und eliminiert damit das Hauptelement
einer Demokratie.

• keine Möglichkeit für die europäischen Bürger, ihren Präsiden-
ten demokratisch zu wählen. Stattdessen wird der Präsident
heimlich von der europäischen politischen Elite im Auftrag von
Konzerninteressen gewählt.

Die Unterzeichnung des Vertrages von Nizza, 26. Februar 2001
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• keine Möglichkeit für die Bürger, die 27-köpfige Europäische
Kommission zu wählen. Stattdessen wird diese Exekutivebene
oder das Kabinett der europäischen Regierung von der politi-
schen Elite im Auftrag von Konzerninteressen „ernannt“.

• keine Möglichkeit für die Bürger, die Europäische Kommission
zu ersetzen – sogar wenn die Mehrheit der Überzeugung wäre,
dass die Kommission ihre Menschenrechte missbraucht und
einschränkt.

• keine Möglichkeit für die Bürger, die weitere Untergrabung ihrer
Rechten und Freiheiten zu verhindern. Als „beliebig veränder-
bare“ Gesetzgebung entworfen, erlaubt der Lissaboner Vertrag
der Brüsseler EU eine Entscheidung darüber zu treffen, wie und
wann sie mehr Macht benötigt – und sich diese zu nehmen,
ohne den Bürgern ein Referendum gewähren zu müssen.

Die undemokratische Geschichte des Lissaboner Vertrags

Der „Konvent zur Zukunft Europas“, eine Institution unter Vorsitz
des früheren französischen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing,
hatte ursprünglich im Februar 2002 damit begonnen, an einer so
genannten „europäischen Verfassung“ zu arbeiten. Der erste Ent-
wurfstext der Verfassung wurde im Juni 2003 einem europäischen
Gipfeltreffen vorgelegt und im Juni 2004 beschlossen.

Im Mai 2005 allerdings stimmten die französischen Bürger in einem
nationalen Referendum mit „Nein“ zur Verfassung. In den folgenden
zwei Monaten stimmten auch die Bürger der Niederlande mit
„Nein“. Die Verfassung wurde folgerichtig zur weiteren Überprüfung
„auf Eis“ gelegt und zumindest für eine kurze Zeit schien es möglich,
als ob sie nie wieder auftauchen würde.

Deutschland unter Angela Merkel übernahm im Januar 2007 die
EU-Präsidentschaft und beendete somit die Zeit der Überprüfung.
Kaum zwei Monate später, im März, wurde die Berliner Erklärung
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– die Absichtserklärung aller EU Mitgliedstaaten, sich rechtzeitig
zu den Parlamentswahlen im Jahr 2009 auf einen neuen EU-Vertrag
zu einigen – von allen EU-Mitglied-
staaten angenommen. Der Text des
neuen Vertrages, der seitdem als Lis-
saboner Vertrag bekannt ist, wurde
anschließend am 4. Juni 2007 ver-
öffentlicht.

Besonders schockierend für Franzo-
sen und Niederländer – aber auch
für unzählige weitere Millionen de-
mokratische Bürger in ganz Europa
– war jedoch, dass 96 Prozent der
Artikel sich als einfache Kopien des
bereits abgelehnten Verfassungsent-
wurfs erwiesen. Sobald der Schock
verdaut und Wut aufkam, musste
selbst Valéry Giscard d'Estaing, der
hauptverantwortliche Verfasser des
Entwurfes, zugeben, dass die Un-
terschiede des Vertrages und der
Verfassung „kaum vorhanden und
eher kosmetischer Natur“ seien.

Trotz des offensichtlichen stattgefundenen Betruges wurde der Lis-
saboner Vertrag von allen Regierungschefs der 27 EU-Mitglieds-
staaten am 13. Dezember 2007 in Lissabon, Portugal, unterschrie-
ben. Das einzige Land, welches danach entschied, den Vertrag ei-
nem öffentlichen Referendum zu unterziehen, war Irland. In allen
anderen 26 Mitgliedsstaaten – einschließlich Frankreich und den
Niederlanden, die beide die fast identische EU-Verfassung bereits
in einen öffentlichem Referendum abgelehnt hatten – wurde der
Vertrag durch die nationalen Parlamente verabschiedet und eine
erneute Volksabstimmung nicht zugelassen.

In Portugal wurde die Möglichkeit eines Referendums durch den
Druck des britischen Premierministers Gordon Brown und des fran-

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel war maßgeblich an der
Wiederbelebung der Europäi-
schen Verfassung und deren
Um be nennung in „Lissaboner
Vertrag“ beteiligt.
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zösischen Präsidenten Nicolas Sarkozy ausgeschlossen. Brown und
Sarkozy telefonierten mit José Sócrates, dem portugiesischen Pre-
mierminister, und bestanden darauf, dass ein Referendum nicht not-
wendig sei. (Sarkozy selbst hat dem französischen Volk ein Referen-
dum verwehrt, obwohl in einer Meinungsumfrage 58 Prozent der

Wähler ein solches befürworteten.)

Im Juni 2008 stimmten die irischen
Bürger in einem Referendum zu
dem Vertrag mit einem klaren
„Nein“; dies spiegelt die Wahler-
gebnisse der Franzosen und Nie-
derländer zur EU-Verfassung aus
dem Jahr 2005 wider. In einer kla-
ren und entschlossen gezeigten
Opposition zur EU wurde der Lis-
saboner Vertrag in 33 von 43 Wahl-
kreisen abgelehnt. Bei einer Wahl-
beteiligung von mehr als 53 Pro-
zent hätte jede wahre Demokratie
an diesem Punkt auf die Stimme
der Bürger gehört und die Verträge
in die Müllkörbe der Geschichte
geworfen, in die sie gehören.

Stattdessen – und trotz Umfragen,
die zeigen, dass Dreiviertel der iri-
schen Wähler gegen ein zweites

Referendum zu den Verträgen waren – zeigte die EU ihr wahres
Gesicht und verlangte von den Iren eine neue Abstimmung, um
das richtige Ergebnis zu produzieren. Anstatt sich dem Willen des
Volkes zu beugen, wie es in einer echten Demokratie geschehen
wäre, reagierten die europäischen Staats- und Regierungschefs auf
die „Nein-Wahl“ mit einem viermonatigen Ultimatum. Irland sollte
innerhalb dieser Zeit erklären, wie es die öffentliche Unterstützung
für die Verträge gewinnen könnte. Besonders Nicolas Sarkozy be-
stand darauf, dass „die Iren nochmal wählen müssen“.
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Der britische
Premierminis-
ter Gordon
Brown und
der französi-
sche Präsi-
dent Nicolas

Sarkozy riefen José Sócrates, den
portugiesischen Premierminister,
an, um darauf zu bestehen, dass
ein Referendum zu dem Lissabo-
ner Vertrag nicht notwendig sei.
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Danach folgte in einer Neuwahl
schließlich ein „Ja“. Dies ist auf ver-
schiedene Einflussfaktoren zurück-
zuführen wie z. B. die politische Ein-
flussnahme der Europäischen Kom-
mission, ein Bedrohen und Belügen
der irischen Wählerschaft – ein-
schließlich der Propaganda, dass ein
„Nein“ Irland in die ökonomische
Isolation drängen würde, unterneh-
merische Eingriffe wie durch Ryanair
(das eine halbe Millionen Euro in
eine Kampagne für ein „Ja“ inves-
tierte), Intel (das mehrere Hundert-
tausende ausgab) und der Medika-
mentenhersteller Pfizer (der im Falles
eines „Neins“ öffentlich vor einer
Kapitalflucht aus Irland warnte), und
nicht zuletzt die eklatante Missach-
tung der irischen Richtlinien zur Ob-
jektivität der Medien (wodurch si-
chergestellt wurde, dass kommer-
zielle Radio- und Fernsehsender
beiden Parteien nicht die gleiche Sendezeit einräumen mussten). Das
„Ja“ führte dazu, dass der Vertrag am 1. Dezember 2009 in der EU in
Kraft trat.

Der Lissaboner Vertrag wurde im
Juni 2008 stattfindenden irischen
Referendum in 33 von 43 Wahl-
kreisen zurückgewiesen. Die
Wahlkreise, die den Vertrag ab-
lehnten, sind in rosa dargestellt.
Bildquelle: Wikipedia. 

Irisches Referendum zum 
Lissaboner Vertrag, Juni 2008
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Fiktion:
Der Lissaboner Vertrag verändert nicht den grundsätzlichen Cha-
rakter Europas.

Die Fakten sind: Der im Lissaboner Vertrag
enthaltene Artikel 1 der Änderungen des Ver-
trags über die Europäische Union und des Ver-
trags über die Verfassung zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft besagt, dass „die
Union an die Stelle der Europäischen Gemein-
schaft tritt. Zusätzlich besagt Artikel
46 A: „Die Union besitzt Rechtsper-
sönlichkeit.“ Demzufolge ist es abso-
lut klar, dass die Union „nach
Lissabon“ eine völlig neue konstitu-
tionelle und rechtliche Instanz ist und
dass die Europäische Gemeinschaft
mit ihren 27 Mitgliedsstaaten nicht
mehr existiert.

Weiterhin kann die Brüsseler EU nun
durch Artikel 24 der Änderungen des
Vertrags über die Europäische Union
und des Vertrags über die Verfassung
zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft in allen Zuständigkeits-
bereichen Verträge mit anderen
Ländern und internationalen Organi-
sationen im Auftrag ihrer Mitglieds-
staaten unterzeichnen.

Nicht zu vergessen, dass durch die Verträge natürlich ebenfalls die
Ämter des EU-Präsidenten (zu dem Herman von Rompuy ohne jeg-
liche öffentliche Wahl benannt wurde), der EU-Außenministerin (zu
der Catherine Ashton ohne öffentliche Wahl benannt wurde) und
des diplomatischen Korps der EU geschaffen wurden.

In Wahrheit bleibt daher festzustellen, dass der „grundsätzliche
Charakter“ Europas tatsächlich substantiell verändert wurde.

Der Lissaboner Vertrag: 
Fakten und Fiktion

Mit dem Lissaboner Vertrag ist
Herman von Rompuy zum
EU-Präsidenten bestellt wor-
den, während Catherine
Ashton EU-Außenministerin
wurde. In beiden Fällen hatten
die europäischen Bürger kei-
nerlei Möglichkeit, über diese
Ernennung abzustimmen.
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Fiktion:
Der Lissaboner Vertrag erleichtert eine verstärkte demokratische
Kontrolle von Seiten nationaler Parlamente.

Die Fakten sind: Artikel 7 des Vertragsprotokolls über die Anwen-
dung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit gibt
den nationalen Parlamenten im Grunde nur das Recht, sich im Falle
einer gegenteiligen Meinung zu beschweren. Er stellt eigentlich kei-
nen erwähnenswerten Mechanismus zur Anfechtung bereit, und
eine Beschwerde kann nur eingereicht werden, wenn sie durch ein
Drittel aller nationalen Parlamente unterstützt wird. Allerdings ist
die Brüsseler EU nicht dazu verpflichtet, irgendeine Maßnahme ab-
zuändern oder zu widerrufen. Sie kann einfach eine solche Be-
schwerde unberücksichtigt lassen, wenn sie es möchte.

Sogar im Fall, dass die Mehrheit der nationalen Parlamente eine Be-
schwerde zu einem Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommis-
sion einreicht, entsteht hieraus für die Kommission immer noch
keine Verpflichtung, irgendeine ihrer Maßnahmen zu ändern oder
zu widerrufen. In dieser Situation kann sie die Beschwerde einfach
ignorieren und zur weiteren Klärung auf den Europäischen Rat und
das Europäische Parlament verweisen. Eigentlich sollte die demo-
kratische Kontrolle der nationalen Parlamente erhöht werden. Prak-
tisch gesehen wird es jedoch durch diese bürokratischen Prozesse
sehr unwahrscheinlich, dass der diktatorische Charakter der Brüs-
seler EU durch diese Mechanismen gezügelt werden kann.

Fiktion:
Der Lissaboner Vertrag macht den Entscheidungsfindungsprozess
der Brüsseler EU demokratischer.

Die Fakten sind: Von allen Täuschungen der Brüsseler EU ist diese
Aussage wohl eine der unaufrichtigsten. Zum einen bleibt im Ge-
gensatz zu einer wahren Demokratie das Europäische Parlament
unfähig, in jedwedem Anwendungsbereich und aus eigenem An-
trieb freiheitlich Gesetzesinitiativen zu betreiben und Gesetze zu
erlassen. Zum anderen schuf der Lissaboner Vertrag, wie bereits ge-
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schildert, die Ämter des Präsidenten und des Außenministers und
schrieb fest, dass beide ohne öffentliche Wahl ernannt werden sol-
len. Zusätzlich werden natürlich die 27 Mitglieder der Europäi-
schen Kommission, der europäischen Exekutive, weiterhin ohne
öffentliche Wahl bestellt. 

Erschwerend kommt noch hinzu, dass Artikel 48 über  die Ände-
rungen des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft besagen, dass der
Vertrag  beliebig veränderbar ist. Dies bedeutet, dass er in Zukunft
ohne eine Regierungskonferenz oder ein Bürgerreferendum geän-
dert werden kann.

Nach Abwägung dieser Tatsachen
bleibt festzustellen, dass die exeku-
tive Entscheidungsmaschinerie der
Brüsseler EU im Wesentlichen der
einer nicht gewählten Diktatur ent-
spricht und weit davon entfernt ist,
„demokratisch“ zu sein.

Fiktion:
Der Lissaboner Vertrag ist die Ant-
wort auf Bedenken europäischer
Bürger und wird für die Legitimität
in der Funktionsweise der EU sor-
gen.

Die Fakten sind: Obwohl besorgte
Bürger in Frankreich und den Nie-

derlanden die so genannte „Europäische Verfassung“ in nationalen
Referenden im Jahr 2005 umfassend abgelehnt haben, ist es ein
Fakt, dass 96 Prozent des Textes des Lissaboner Vertrags identisch
mit dieser Verfassung ist und dass 99 Prozent der europäischen
Wähler keine Möglichkeit zur Abstimmung darüber hatten. All dies
führt die Behauptungen der EU ad absurdum.

Der Lissaboner Vertrag ist belie-
big veränderbar und kann ohne
ein europäisches Bürgerreferen-
dum geändert werden.
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Weiterhin sollte nicht vergessen werden, dass 57 Prozent der wahl-
berechtigten Bevölkerung bei der EU-Wahl im Juni 2009 gegen die
Brüsseler EU protestierten, indem sie sich absichtlich der Stimme
enthielten. Weitere 4 Prozent haben sich bewusst gegen die EU-
Diktatur ausgesprochen, indem sie Parteien wählten, die gegen die
EU bzw. den Lissaboner Vertrag sind. So ist gelinde gesagt jede Vor-
stellung, dass der Lissaboner Vertrag die Bedenken dieser Menschen
aufgreift, im besten Falle wahnhaft.

Fiktion: 
Der Lissaboner Vertrag erschafft keine Europäische Armee.

Die Fakten sind: Artikel 28A (c) 3, Paragraph 1 über die Änderungen
des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft besagt, dass „Mitgliedstaaten
zivile und militärische Kapazitäten zur Einführung einer gemein-
schaftlichen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Union zur Ver-

57 Prozent der wahlberechtigten europäischen Bevölkerung enthielten sich
bei der EU-Wahl 2009 absichtlich der Stimme, während weitere 4 Prozent
bewusst gegen die EU-Diktatur stimmten.

EU-Wahlen 2009
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fügung stellen sollen. Paragraph 2 militarisiert die Brüsseler EU wei-
ter, indem gesagt wird: „Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre mili-
tärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern.“ Er stellt außerdem
klar, dass die Europäische Verteidigungsagentur in diese geänderten
Verträge eingebunden wird.
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Ihr Vergleich des Vertrags mit der abgelehnten Europäischen Ver-
fassung:

„Die Öffentlichkeit wird dazu gebracht werden,
Vorschlägen zuzustimmen, die sie überhaupt
nicht kennt und wir wagen es auch nicht, sie zu
veröffentlichen ... Alle früheren Vorschläge sind
in dem neuen Vertrag, aber irgendwie versteckt
und verschleiert.“ 
Valery Giscard D'estaing, früherer französischer
Präsident und Vorsitzender des Konvents, der die
Europäische Verfassung ausarbeitete; Le Monde,
14.06.2007 und Sunday Telegraph, 01.07.2007

„Die Substanz der Verfassung wurde erhalten.
Das ist eine Tatsache.“
Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede
vor dem Europäischen Parlament, 27.06.2007

„Das Gute daran, es nicht ‚Verfassung‘ zu nennen,
ist, dass keiner ein Referendum verlangen kann.“
Giuliano Amato, früherer italienischer Premier-
minister und Zweiter Vorsitzender des Konvents,
der die Europäische Verfassung ausarbeitete;
Rede an der London School of Economics,
21.02.2007

Was die politischen Verantwortlichen
der Brüsseler EU über den Lissaboner
Vertrag gesagt haben
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„Die Substanz des Abkommens von 2004 wurde
erhalten. Was fehlt ist der Name Verfassung“.
Dermot Ahern, irischer Außenminister, Daily
Mail Irland, 25.06.2007

„Virtuelle Unverständlichkeit hat gerade die Ein-
fachheit als Kernansatz der Reform zur EU er-
setzt. Die vorgeschlagenen Änderungen zum
Verfassungsvertrag sind meistens Augenwischerei
und haben keinen praktischen Effekt. Sie wurden
einfach dafür geschaffen, es bestimmten Köpfen
der Regierung zu ermöglichen, ihrem Volk zu
verkaufen, dass es besser ist, Änderungen durch
das Parlament und nicht durch ein Referendum
ratifizieren zu lassen.“

Dr. Garret Fitzgerald, früherer irischer Premierminister, Irish Times,
30.06.2007

Über ihre Absicht, den EU-Bürgern den Vertrag verständlich zu
machen:

„Man hat einfach beschlossen, dass das Doku-
ment unlesbar sein sollte. Wenn man es nicht
lesen kann, dann ist es nicht verfassungsgemäß
– ungefähr so wurde das gesehen … Und die
Premierminister – stellen Sie sich den britischen
Premier vor –, können zum Unterhaus gehen
und sagen: ‚Sie sehen, das ist absolut unlesbar,
typisch für Brüssel. Das kennt man ja, da braucht
man auch kein Referendum.' Sollte man es direkt
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beim ersten Lesen verstehen, gäbe es vielleicht einige Gründe für
ein Referendum, weil einiges neu ist.“
Giuliano Amato, früherer italienischer Premierminister und Zweiter Vor-
sitzender des Konvents, der die Europäische Verfassung ausarbeitete; auf-
genommen von Open Europe, The Centre for European Reform, London,
12.07.2007

„Der Verfassungsvertrag musste lesbarer sein;
dieser Vertrag muss unklar sein … Die Verfas-
sung sollte klar sein, wohingegen dieser Vertrag
unverständlich sein musste. Das ist gelungen.“
Karel de Gucht, belgischer Außenminister, Flan-
dreinfo, 23.06.2007

Über das irische „Nein“ zum Vertrag im Jahr 2008:

„Alle [politischen Führer] wissen sehr gut, dass,
falls dieselbe Frage ihrer Wählerschaft im Rah-
men eines Referendums gestellt worden wäre,
die Antwort in 95 Prozent der Länder wohl wahr-
scheinlich ebenfalls ‚Nein‘ gewesen wäre.“
Charlie McCreevy, irischer EU Kommissar, Irish
Times, 27.06.2009
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Über das französische „Nein“ zur Europäischen Verfassung 2005
(die mit den Verträgen zu 96 Prozent übereinstimmt):

„Frankreich war einfach das erste aller Länder,
die mit ‚Nein‘ gestimmt haben. Das würde in
allen Mitgliedsstaaten passieren, wenn es dort
ein Referendum gäbe. Es gibt eine Kluft zwischen
Volk und Regierung ... Ein heutiges Referendum
würde Europa in Gefahr bringen. Es gäbe keinen
Vertrag, wenn wir ein Referendum in Frankreich
abhalten würden, und welchem wiederum ein
Referendum im Vereinigten Königreich folgen

würde.“
Der französische Präsident Nicolas Sarkozy in einer Rede bei einem
Treffen der  Mitglieder des Europaparlaments, The Economist,
14.11.2007

Darüber, der Bevölkerung Macht und Souveränität zu entziehen:

„... Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist,
diese langsame und effektive Methode zu erset-
zen – sie hält die einzelnen Nationen frei von
Angst, während sie ihre Macht abgeben – in gro-
ßen institutionellen Sprüngen ... Deshalb bevor-
zuge ich, es langsam anzugehen, die
Souveränität stückchenweise aufzubrechen, um
einen schroffen Übergang von nationaler zu fö-
deraler Macht zu vermeiden. Ich denke, dies ist
das Mittel, mit dem wir Europas gemeinschaftli-

che Politik bauen werden müssen.“
Der italienische Premierminister Giuliano Amato, vor seiner Wahl
als Vize-Präsident des Europäischen Konvents, im Gespräch mit Bar-
bara Spinelli, La Stampa, 13.07.2000
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Nicolas Sarkozy wurde in Frankreich durch das
Öl- und Pharma-Kartell im Jahr 2007 an die
Macht gebracht. Als Sohn eines ungarischen Aris-
tokraten war sein Aufstieg und seine Machtüber-
nahme Teil des „Plan B“ des Kartells. Im Falle,
dass das Weiße Haus in den USA an Kräfte ver-
loren ginge, die seinen Interessen weniger
freundlich gewogen wären als Präsident Georg
W. Bush – was tatsächlich eintrat, als Präsident

Barack Obama im November 2008 gewählt wurde –, musste das
Kartell sicherstellen, dass andere einflussreiche Regierungen diesen
Verlust schnell kompensieren konnten. In dieser Situation war das
nuklear bewaffnete Frankreich der ideale Kandidat.

Sarkozys Machtergreifung wurde strategisch vom Kartell geplant.
Im Jahr 2004, in seiner Zeit als Innenminister, erzwang er die Fusion
zwischen dem französischen Pharma-Zwerg Sanofi und dem
schweizerischen / deutschen Pharma-Riesen Aventis/Hoechst. Die
Hoechst AG, die wertvollste „Braut“ in dieser erzwungenen Heirat,
war natürlich eines der berüchtigtsten drei Unternehmen (zusam-
men mit Bayer und BASF), welche Hitler an die Macht brachten
und die Vorbereitungen zum Zweiten Weltkrieg finanzierten, ein-
schließlich des Aufbaus des Konzentrationslagers Auschwitz. Mit
der Verlegung der Hoechst AG von Deutschland nach Frankreich
wanderte auch das gesamte Know-How in dieses Land – d. h. wie
man politische Interessengruppen aufbaut, die Kontrolle der Exe-
kutive an sich reißt, quasi-diktatorische Regierungen schafft und
letztendlich eine globale Dominanz anstrebt. Die Streuung wirt-
schaftlicher Macht und politischen Wissens von Deutschland nach
der Nazi-Zeit nach Frankreich war eine jener perfekten Täuschun-
gen, die Markenzeichen des Kartells sind.
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Das Öl- und Pharma-Kartell bringt 
Nicolas Sarkozy in Frankreich an die
Macht
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Die Wahlkampagne Nicolas Sarkozys war fast eine direkt Kopie der
letzten Wahlen in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Die
Wahlkampagne des Kartellkandidaten wurde durch französische Öl-,
Pharma- und Atomenergiekonzerne finanziert – begleitet von der
Medienpropaganda des Kartells. Auf fast dieselbe Art und Weise wie
in den 1930er Jahren führte Sarkozy eine Zwietracht säende Wahl-
kampagne gegen Ausländer und Immigranten, mit dem Ziel, die
französische Mittelschicht zu verängstigen und in die Arme des Kar-
tellkandidaten zu treiben. Sarkozy ging sogar so weit, entrechtete
Jugendliche in den Pariser Vororten als „Abschaum“ zu bezeichnen
und somit bewusst das politische Klima aufzuheizen sowie sich
selbst als Kandidaten von „Recht und Ordnung“ zu präsentieren.
Nachdem er in den Wahlen im Mai 2006 die Macht erlangte, „krönte“
er sich zusammen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zum
neuen Oberhaupt des Brüsseler-EU-Konstrukts. Dies geschah in einer
Art und Weise, die eher mittelalterlichen Herrschern gleicht.

Aber Europa war Nicolas Sarkozy und seinen Sponsoren aus der Wirt-
schaft nicht genug. Nach zwei Jahren im Amt proklamierte er sich
selbst zum Herrscher eines mediterranen Königreiches, indem er mehr
als ein Dutzend Mittelmeeranrainerstaaten in die Kartellherrschaft ein-
bettete. Das gemeinsame europäische / mediterrane Königreich gleicht
auffallend der Ausdehnung des Römischen Imperiums unter Julius Cae-
sar, dem Sarkozy, neben Napoleon, offensichtlich nacheifern möchte.

Sarkozy – Verbindungen zu Konzernen 
Sarkozys Machtergreifung in Frankreich im Jahr 2006 wurde von der fran-
zösischen Wirtschaft finanziert. Seine Hauptgeber sind unten aufgelistet. 

Aber diese Konzern-Unterstützung hätte allein nicht genügt, seine Wahl
durchzubringen. Seine Wahlkampagne wurde daher durch die systemati-
sche Propagierung von Angst angetrieben – ähnlich wie bei der Wahl Bushs
2004. Aber Sarkozy ging noch einen Schritt weiter: Hass auf Immigranten
wurde ein zusätzliches Markenzeichen seiner Kampagne. Sarkozy wurde
weltbekannt mit der Äußerung, junge Immigranten in Pariser Vororten
seien „Abschaum“ – womit er Rassenhass schürte. Diese Methode der psy-
chologischen Kriegsführung gegen das eigne Volk zielte darauf ab, ängstli-
che und verunsicherte Wähler in seine Arme zu treiben.
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Die beiden Standbeine der Wahlkampagne Sarkozys – offenkundige Bedie-
nung der Kartellinteressen bei gleichzeitiger Beeinflussung der Wähler-
schaft durch Schüren ihrer Ängste – sind eine exakte Kopie einer anderen
Wahlkampagne aus dem Jahre 1933, die ebenfalls vom Öl- und Pharma-
Kartell finanziert wurde. In jenem Jahr brachte das deutsche Kartell IG Far-
ben (Bayer, BASF und Hoechst, heute ein Teil des französischen
Unternehmens Sanofi/Aventis) einen anderen skrupellosen Politiker mit
verheerenden Konsequenzen für unseren Planeten an die Macht. Die De-
tails dieser Unterstützung der Machtergreifung der NSDAP im Jahr 1933
durch das Öl- und Pharma-Kartell sind in den Nürnberger Prozessen gegen
die IG Farben von 1948 dokumentiert.

Die Geschichte lehrt uns: „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert,
ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ (George Santayana)

Die Unternehmensinteressen, die Nicolas Sarkozy an die Macht brachten: 
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Wenn man schaut, was er jenen Ländern anbieten kann, wird die
Hoffnungslosigkeit von Sarkozys Unternehmungen im 21. Jahrhun-
dert in Europa, Nordafrika und dem Mittleren Osten offensichtlich.
In einer Zeit, in der die Welt bereit ist, bereitwillig Wasserstoff und
andere Formen erneuerbarer Energie anzunehmen – nicht nur zum
Autofahren, sondern auch, um den Großteil der gesamten Energie-
versorgung abzudecken –, versucht Nicolas Sarkozy, – wie ein ver-
zweifelter Verkäufer – die veraltete Nukleartechnologie zu nutzen,
um Dutzende von Entwicklungs- und Schwellenländer in eine ver-
hängnisvolle Abhängigkeit vom Öl-, Pharma- und Nuklearenergie-
Kartell zu drängen.

In den Augen des Kartells ist Sarkozy offensichtlich der ideal Ersatz
für George W. Bush als Hauptvertreter seiner globalen Interessen.
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Moralische Werte oder dubiose Verbindungen?

Korruption unter den Offiziellen ist seit ihrer Gründung ein kon-
stantes Problem innerhalb der Europäischen Kommission. Der
Standpunkt der Kommissare zu moralischen Fragen wird am besten
durch ein Ereignis zusammengefasst, welches sich im November
2004 abspielte. Rocco Buttiglione, ein strenggläubiger Katholik
und persönlicher Freund des damaligen Papstes Johannes Paul II,
war als neues Mitglied in die Europäische Kommission berufen
worden. Kurz danach wurde er aufgrund seiner standhaften katho-
lischen Überzeugungen, die er öffentlich verteidigt hatte, wieder
entlassen.

Buttiglione wurde durch Franco Frattini er-
setzt, einem Intim-Freund des Premierminis-
ters Silvio Berlusconi. Wie in der Times in
London am 10.11.2004 berichtet wurde,
„warf Buttiglione Frattini bei seinem Abgang
noch eine Warnung hinterher: ‚Ich hoffe, nie-
mand wird Frattini fragen, ob er Freimaurer
ist!‘“

Trotz dieser offenen Warnung wurde Frattini
Vize-Präsident der Europäischen Kommission
und ironischerweise verantwortlich für den
Bereich Justiz, Freiheit und Sicherheit. In die-
ser Funktion in der Zeit von 2004 bis 2008
überwachte Frattini persönlich die Einsetzung

Infiltration durch Freimaurer und
Mafia, Betrug, Korruption, Propaganda
und die Erosion der bürgerlichen 
Freiheiten in der Brüsseler EU

Franco Frattini,
Vize-Präsident der
Europäischen Kom-
mission für Justiz,
Freiheit und Sicher-
heit, 2004-2008
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einer Gesetzgebung, die alle Bürgerrechte in Europa beschneiden
und grundlegend alle Bereiche im Leben der EU-Bürger beeinflussen
würde.

Diese Geschichte, so harmlos sie auch scheint, wirft ein erhellendes
Licht auf die moralischen Werte der Brüsseler EU.

Infiltration durch Freimaurer und Mafia in der Brüsseler EU

Freimaurerei ist ein hochsensibles Thema in
Italien seit 1981, als eine geheime und ille-
gale rechtsorientierte Freimaurerloge, bekannt
als P2 – Propaganda Due –, inmitten eines
öffentlichen Skandals zerschlagen wurde. Be-
merkenswert ist, dass Silvio Berlusconi, der
jetzige Premierminister Italiens, auf der fast
tausend Namen umfassenden Mitgliederliste
zu finden war – einschließlich führender
Leute aus Banken, Wirtschaft, Geheimdienst,
Presse, Militär und Politik. Berlusconi, der
2009 mit einer Mafia-Attentatsserie durch ei-
nen Kronzeugen in Verbindung gebracht
wurde, trat P2 vermeintlich im Jahr 1978 bei.

Historisch betrachtet ist P2 bekannt dafür,
Verbindungen zum Nazismus und zu extrem
rechtsorientierten Gruppierungen unterhalten
zu haben. Licio Gelli, der frühere Großmeis-
ter von P2, kam 1998 wegen Korruption und
Betrug im Zusammenhang mit dem Banco-
Ambrosiano-Skandal ins Gefängnis und
wurde von der New York Times unumwunden
als „bekannter Faschist“ beschrieben. Der in-
vestigative Autor David A. Yallop hat in sei-
nem Buch „Im Namen Gottes? Der mysteriöse
Tod des 33-Tage-Papstes Johannes Paul I.“,

Licio Gelli, früherer
Großmeister von P2
(Propaganda Due),
einer illegalen,
rechtsorientierten
Freimaurerloge mit
Verbindungen zum
Nazismus. Zu den
Mitgliedern von P2
gehörte ebenfalls
der heutige Pre-
mierminister Ita-
liens, Silvio Berlus-
coni.
(Bildquelle: 
Wikipedia)
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behauptet, dass Gelli in die Verschwörung verstrickt war, die zur
Ermordung von Papst Johannes Paul I führte, der 1978 nur 33 Tage
im Amt war. Noch besorgniserregender sind einige Quellen, ein-
schließlich der New Zealand Herald und der Zeitung The Observer
in Großbritannien, die P2 mit Staatsterrorismus in Verbindung brin-
gen. Andere wiederum, wie die BBC, behaupten, P2 unterhalte
Beziehungen sowohl zur Mafia als auch zu rechtsorientierten Ter-
rorgruppen.

In seinem Interview mit der BBC im Jahr 2000 sprach Paul van Bui-
tenen, der Informant, welcher wegen der Offenlegung von Betrug
und Missmanagement in der Europäischen Kommission unter
Jacques Santer seinen Rücktritt einreichen musste (siehe unten),
offen über seine Ängste über die Infiltration der Brüsseler EU durch
Mafia und Freimaurer.

Betrug in der Europäischen Kommission und Bestrafung der In-
formanten

Im Jahr 1999 musste die gesamte Europäische Kommission unter
Führung von Jacques Santer nach der Veröffentlichung eines Be-
richtes eines Informanten zurücktreten. Eine Hauptzielperson dieses
Berichtes war die französische Kommissarin Edith Cresson, welche
des schweren und wiederholten Betruges, der Vertragsfälschung,
Unterschriftenfälschung sowie des Unterschlagens von EU-Geldern
zur eignen Bereicherung bezichtigt wurde. Während ihrer Zeit als
Kommissarin ging sie sogar so weit, einen engen Bekannten, Rene
Berthelot, einen Zahnarzt, als hochbezahlten EU-Berater für Fragen
zu AIDS/HIV einzustellen, obwohl er keinerlei Expertise in diesem
Bereich besaß. Berthelot wurde später dann als unqualifiziert be-
urteilt. Er fertigte in den mehr als zwei Jahren, die er für Cresson
arbeitete, 25 Seiten von Notizen an, die keinen oder einen nur
sehr geringem Wert hatten. Im Jahre 2006 befand der Europäische
Gerichtshof, dass Cresson in klarem Gegensatz zu ihren Verpflich-
tungen als Europäische Kommissarin gehandelt hatte.
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Die Anschuldigungen, die zur Auflösung der Kommission führten,
wurden von dem niederländischn EU-Abgeordneten Paul von Bui-
tenen erhoben, der zu dieser Zeit als Prüfer in der Finanzkontroll-
stelle der Kommission arbeitete. Als Bestrafung für seine Informati-
onsweitergabe hat die EU ihn wegen Verstoßes gegen die Ge-
schäftsordnung diszipliniert. Sein Gehalt wurde für vier Monate
um 50 Prozent gekürzt und ihm wurde eine unwichtige Aufgabe in
der Auftragsüberwachung für Dinge wie Glühbirnen zugewiesen.

Aber im Vergleich zu einigen anderen EU-Informanten ist van Bui-
tenen noch glimpflich davongekommen. Im Jahre 2004 wurde
Marta Andreasen, die frühere Rechnungsführerin der Europäischen
Kommission, wegen ihrer Behauptung gefeuert, die EU-Buchhaltung
sei durchsetzt von „Schmiergeldern und Betrug“. Obwohl ihre Be-
hauptung eindeutig von den veröffentlichten Berichten der EU-
Wirtschaftsprüfer bestätigt wurde – die sich um 2004 weigerten,
aufgrund mutmaßlicher Betrugsversuche in den letzten 10 Jahren
die Rechnungsabschlüsse zu unterzeichnen –, wies das EU-Gericht
für den öffentlichen Dienst ihre Bitte um Aufhebung der Kündigung
zurück und hielt in einem 55-seitigen Urteil jede einzelne Be-
schwerde der Kommission zu ihrer Person aufrecht.

Betrug im Europäischen Parlament

Der Galvin-Bericht, benannt nach Robert Galvin, einem EU-inter-
nen offiziellen Prüfungsbeamten, dessen Name auf dem Einband
erschien, wurde Ende 2006 geschrieben und beinhaltet stichpro-
benartig die Prüfung von Ausgaben und Aufwandsentschädigungen
von mehr als 160 EU-Abgeordneten. Er beschrieb schwerwiegende
und wiederholte Unregelmäßigkeiten bei den Ausgaben für Büro-
assistenz und –Service, bedenklich große Barzahlungen an Personal
und Dienstleister über das Gehalt hinaus, missbräuchliche Regis-
trierung und unsaubere Steuerehrlichkeit, laxe oder nicht-existente
Rechnungsstellung sowie undurchsichtige oder nicht erfasste Auf-
wandsentschädigungen.
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Dieser schockierende Bericht wurde bis Februar 2008 geheim ge-
halten, als seine Existenz durch den britischen Europaabgeordneten
Chris Davies veröffentlicht wurde. Selbst dann blieb der Inhalt ge-
heim, und nur einer ausgewählten Gruppe von Abgeordneten wurde
erlaubt, den Bericht einzeln in einem abgeschlossenen und be-
wachten Raum zu lesen. Als der Bericht bekannt wurde und sie
beschuldigt wurden, massiven Betrug begangen zu haben, stimmten
die Abgeordneten dafür, den Bericht nicht zu veröffentlichen und
ihre Spesentricksereien geheim zu halten.

Korruption in der EU-„Anti-Verbrechens-Abteilung“

Sogar Eurojust, die  EU-Behörde zur Verbrechensbekämpfung, war
in die Korruptionsskandale verwickelt. Zum Beispiel: Im Dezember
2009 trat Jose da Mota, der Präsident von Eurojust, zurück, nachdem
er für 30 Tage seines Amtes suspendiert war. Er hatte Druck auf die
portugiesische Staatsanwaltschaft ausgeübt, um eine Korruptions-
untersuchung zu stoppen, die auch den portugiesischen Premier-
minister José Sócrates im Auge hatte. Sócrates wird laut der Nach-
richtenagentur UPI vorgeworfen, in seiner Zeit als portugiesischer
Umweltminister Bestechungsgelder für die Erteilung einer Bauge-
nehmigung in einem Schutzgebiet angenommen zu haben. 

Der Propaganda-Krieg der Brüsseler EU

Anstatt den Bürgern gegenüber transparent zu arbeiten, unterhält
die Brüsseler EU eine riesige Propagandamaschine, die von den
Steuerzahlern finanziert wird.

Laut Maria Rankka, die die schwedische Denkfabrik Timbro betreibt,
stellt die ungewählte Europäische Kommission zum Beispiel von
der EU gesponserten Radiostationen und Webseiten Gelder zur
Verfügung, die das offizielle Budget von 213 Millionen Euro weit
überschreiten. Die von Rankka genannten Beispiele umfassen das
Europäische Radionetzwerk „Euranet“ und den EU-YouTube-Kanal
„EU Tube“.
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Rankka unterstellt ebenfalls, dass der Sender Euronews jedes Jahr
10,8 Millionen Euro aus Geldern der Brüsseler EU erhält, während
das Europäische Journalismuszentrum (EJC) in Brüssel und Maas-
tricht, welches zukünftige Reporter ausbildet, einen Zuschuss von
ungefähr 1 Millionen Euro in 2008 erhielt. Eines ist klar. Wenn sol-
che Organisationen große Geldmengen aus politischen Kreisen be-
kommen, muss man deren Objektivität ernsthaft hinterfragen.

Aber dies ist noch nicht alles. Laut Rankka sponsert die Brüsseler
EU ebenfalls Organisationen wie das „Centre for European Policy
Studies“ (Zentrum für Europäische Politikstudien), die „Europäische
Bewegung“, das „Europa für Bürger und Freunde Europas“. Da
diese Organisationen offensichtlich sehr pro-EU eingestellt sind,
ist anzunehmen, dass ein solches Sponsoring einfach als ein Mittel
der Öffentlichkeitsarbeit der Brüsseler EU bereitgestellt wird, um
für die Unterstützung ihrer Politik in der Gesellschaft zu werben.

Bisher zielten die Propagandabemühungen der Brüsseler EU haupt-
sächlich auf die wahlberechtigten Bürger ab. In der Zukunft scheint
es jedoch wahrscheinlich, dass sie ihre Aufmerksamkeit auch auf
die Einbeziehung von Kindern erweitert. Angesichts der „Lügen“
und des „Misstrauens“, die angeblich über die Brüsseler EU ver-
breitet werden, wollen einige Mitglieder des Europäischen Parla-
ments nun, dass Schüler in allen 27 Mitgliedsstaaten gezwungen
werden sollen, Unterrichtsstunden über die EU zu erhalten. Ohne
jeden Zweifel beinhaltet der angestrebte Lehrplan Fächer über die
„Gründungsväter der EU“ und „Wie die EU das tägliche Leben be-
einflusst“, wobei die Schüler die wahren Tatsachen darüber, so wie
sie in diesem Buch zu finden sind, allerdings wohl kaum kennen
lernen werden.

Die Täuschungen der Brüsseler EU in Bezug auf Menschenrechte
und die Grundfreiheiten

Die Brüsseler EU hat verstärkte Anstrengungen unternommen, die
Illusion aufrechtzuerhalten, dass sie die Menschenrechte und die

EU-Buch_DE_Kap 04_27-09-11_Layout 1  28.09.2011  17:41  Seite 201



202

Kapitel 4

fundamentalen Freiheiten ihrer Bürger beschützt. Von allen Täu-
schungen in diesem Bereich ist der „Sacharow-Preis für geistige
Freiheit“ ein klassisches Beispiel.

Der Preis wurde 1988 ins Leben gerufen, um „Menschen zu ehren,
die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungs-
freiheit einsetzen“ und wird jährlich in einer feierlichen Sitzung
durch das Europäische Parlament in Strassburg verliehen.

Obwohl wir in keiner Weise die Tapferkeit und Selbstlosigkeit einiger
der bemerkenswerten Personen schmälern wollen, die diesen Preis
im Laufe der Jahre bekommen haben, ist es eine Tatsache, dass es
zutiefst unaufrichtig von der Brüsseler EU ist, einen solchen Preis zu
vergeben. Gleichzeitig schafft sie nämlich einen Überwachungsstaat,
der die Privatleben der Bürger überwacht und ihre Rechte untergräbt,
verspottet sie das Grundprinzip der Demokratie, indem sie ihre Bür-
ger davon abhält, ihre Repräsentanten der exekutiven Regierungs-
ebene zu wählen, und ergreift sie Maßnahmen, ihren Bürgern wis-
senschaftlich fundierte, lebensrettende natürliche Therapien und die
Informationen darüber vorzuenthalten.

Die Schaffung eines europäischen Überwachungsstaates

Die Brüsseler EU gibt Millionen Euro für die Entwicklung einer „Or-
wellschen“ Computertechnologie aus, die Bilder von Videoüber-
wachungsanlagen überprüfen und das Internet nach „abnormalem
Verhalten“ durchsuchen soll. In einem fünfjährigen Forschungspro-
gramm, genannt „Project Indect“, versucht sie nun Computerpro-
gramme zu entwi ckeln, die In-
formationen von Webseiten,
Diskussionsforen, Datenser-
vern, Peer-to-Peer-Netzwerken
und sogar privaten Computern
überwachen und weiterverar-
beiten. Darüber hinaus ist es
eine Tatsache, dass Details zu
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E-Mails, Webseitenbesuchen und
Telefonanrufen bereits jetzt von eu-
ropäischen Internetserviceanbietern
auf der Basis von EU-Recht gespei-
chert werden.

Parallel dazu erhöht die EU eben-
falls ihre Bemühungen zur Bildung
eines paneuropäischen Überwa-
chungssystems und die Erstellung
eines Personalausweisregisters.
Falls diese Pläne Früchte tragen,
werden autoritäre Satellitenüber-
wachungssysteme, automatische
Grenzkontrollsysteme mit Geräten
zur Lesung von biometrischen Da-

ten und Profilerstellungen zur Risikoeinschätzung Normalität für
alle 500 Millionen EU-Bürger.

Es kommt aber noch schlimmer. Die
Entscheidungen zur Erweiterung der
inneren Sicherheit („Homeland Secu-
rity“) der EU werden anscheinend ge-
nau von jenen Unternehmen getrof-
fen, die letztendlich davon profitieren
werden. Laut der britischen Bürger-
rechtsbewegung „Statewatch“ wurde
die Umsetzung des 1,4 Milliarden
schweren Europäischen Programms
für Sicherheitsforschung (ERSP)  „in
genau die Unternehmen ausgelagert,
die am meisten von dessen Einfüh-
rung profitieren werden“, wie z.B. die
Verteidigungsuntenehmen Thales, Finmeccanica, EADS, Saab und
Sagem Défense Sécurité.

Die Brüsseler EU gibt Millionen
Euro für die Entwicklung einer
„Orwellschen“ Computertech-
nologie aus, die Bilder von Vi-
deoüberwachungen untersuchen
und das Internet nach „abnor-
malem Verhalten“ absuchen soll.

EU-Buch_DE_Kap 04_27-09-11_Layout 1  28.09.2011  17:41  Seite 203




