
 
 

Gegen die Abschaffung der Nationalstaaten 
Gegen die Vereinigten Staaten von Europa! 
 
Am 26. Mai ist Europawahl. Dabei handelt es sich in der Tat um eine Richtungswahl. Wir 
Deutsche sind dazu aufgerufen zu wählen, in welcher Art von Europa wir leben wollen. Bevor 
man sich entscheidet, sollte man jedoch einen genauen Blick in die Wahlprogramme der 
Mitbewerber werfen. Bei den Grünen kann man etwa lesen: "Wo Staaten und Kommunen 
an Ihre Grenzen stoßen, muss Europa entscheiden." Also entscheidet in Zukunft ein 
Kommissar aus dem fernen Brüssel, was in Isernhagen passieren soll? Weiter erfährt man 
dort, dass das Dublinverfahren ungerecht sei und abgeschafft gehört. So träumen die 
Grünen vom grenzenlosen Europa, in das jeder rein darf, der es über die Grenzen schafft. Bei 
der SPD ist zu lesen, dass sie höhere Beiträge Deutschlands zum EU-Haushalt für richtig hält. 
Ebenso ein gemeinsames Budget für alle Euroländer, um Investitionen zu tätigen. Deutsche 
Steuerzahler sollen also für das "neue Europa" bezahlen, das die SPD bauen will. Die FDP 
möchte gar Europa zum "Global Player" machen. Mit einer europäischen Armee und einem 
EU-Außenminister und der Spitzenkandidat von CDU/CSU, Manfred Weber, schwadroniert 
über die Abschaffung des Einheitsprinzips bei wichtigen Abstimmungen zugunsten von 
Mehrheitsentscheidungen - nationale Souveränität ade. Analysiert man die Programme der 
Etablierten wird schnell klar: Es geht um immer mehr Europa, um immer mehr Regelung, um 
immer mehr Brüssel und immer weniger Berlin. Am Ende der Träumereien stehen dereinst 
die Vereinigten Staaten von Europa und die Abschaffung der Nationalstaaten. Das lehnt die 
AfD entschieden ab. Wir bekennen uns zu einem Europa der Vaterländer. Wir stehen für ein 
Europa, das sich als Interessen- und Wirtschaftsgemeinschaft souveräner Staaten versteht, 
so wie es seine Gründerväter vorgesehen haben. Wir wollen in Freundschaft und guter 
Nachbarschaft zusammenleben, ohne unsere Identität aufzugeben. Geht es Ihnen genauso? 
Dann kommen Sie zu unserer Europawahlkampfveranstaltung. Am 19. Mai, um 11.30 Uhr, 
nähe Lehrte.  
 
Anmeldung unter: euanmeldung@gmx.de 
 
Herzlichst Ihr   
Dr. Fritz Küke, Fraktionsführer der AfD-Isernhagen im Gemeinderat  
https://afd-niedersachsen.de/ 


