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Wie definiert sich die EU?  

Wie sieht die gemeinsame EU-Außenpolitik aus? 

Repräsentationen in Lehrbüchern? Was fehlt? 

.... 
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http://www.fluxfm.de/europawahl-no-5-rechte-in-europa/ 

Gute Zeiten für Rattenfänger. Europa wird bei den Wahlen einen Rechtsruck erleben – das 

sagen alle Prognosen. Die Rechtspopulisten und die Rechtsextremen. 

Platz 1: Österreich 

Branchenprimus bei den europäischen Rechtspopulisten ist ein alter Hase: die FPÖ aus 

Österreich. Umfragen prognostizieren ihnen bei der Europawahl über 22 Prozent! Das ist 

nicht weiter ungewöhnlich, die FPÖ schneidet seit Jahren gut ab. Vorsitzender Heinz 

Christian Strache setzt auf Altbewährtes: 

“Wenn man die rosarote Brille nämlich abnimmt, dann sieht man auch andere höchst 

beunruhigende Entwicklungen…” 

Platz 2: Finnland 

Aber nicht nur in Wien – auch in Helsinki fühlt man sich massiv bedroht. Die wahren Finnen 

nannten sie sich – heute heißen sie Basisfinnen. Sie sind bereits im EU Parlament vertreten – 

und wollen da auch eigentlich gerne drin bleiben. Aber sie wollen neu verhandeln – ihre Rolle 

stärken. Außerdem sind sie gegen gegen Abtreibung, gegen die Homo-Ehe, gegen 

Schwedisch als Schulpflichtfach – und sie lieben ihre Heimat. Aber das tun sie ja alle. 

Platz 3: Ungarn 

Ungarn ist ein ganz heikles Thema. Man sollte meinen, einer wie Orban würde jawohl schon 

reichen – ein rechtspopulisitscher Ministerpräsident, der bei den letzten Wahlen über 44 

Prozent der Stimmen erhalten hat. Aber in Ungarn geht’s noch schlimmer: Noch weiter 

rechts: Rechtsextrem: Jobbik – übersetzt “Bewegung für ein besseres Ungarn” gibt sich nicht 

mal Mühe, nach außen seriös zu wirken. Die Jobbik-Partei hat bei den letzten Wahlen 20,5 

Prozent der Stimmen eingefahren – sie ist offen rassistisch und antisemitisch.  

Platz 4: Niederlande 

Geert Wilders – auch so ein Schreckgespenst, das sich nach eigener Aussage nur in 

kugelsicherer Weste in die Öffentlichkeit traut – aus Angst vor wild gewordenen Islamisten. 

Wilders “Partei für die Freiheit” ist nicht antisemitisch – Wilders hasst den Islam: 

“Da es so etwas wie einen moderaten Islam gar nicht gibt, ist die Islamisierung unserer 

Gesellschaft eine dauerhafte Bedrohung. Genug ist genug!” 

Die EU will er samt dem Euro am liebsten abschaffen. Er bastelt lieber an anderen 

Bündnissen. So träumt er von einem europaweiten rechten Netz – Seite an Seite mit der 

blonden Madame aus Frankreich. 

Platz 5: Frankreich 

Der schwächste Präsident aller Zeiten, zerstrittene Konservative – und ein über Jahrzehnte 

verfehlter Umgang mit den Einwanderern aus den ehemaligen Kolonien geben den Treibstoff 

für den rechtsextremen Front National. Laut Umfragen könnte die Partei bei den 

Europawahlen sogar stärkste Kraft im Land werden. Über Marine Le Pen wurde alles gesagt. 
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Sie ist die Wölfin im Schafspelz. Eine gefährliche Frau – auch weil sie aus allen politischen 

Lagern ihre Stimme zieht. Und weil sie es wie kein anderer versteht, auf die Jugend zu setzen: 

Jedes dritte Parteimitglied ist unter 30 – Mitglied! Nicht bloß Wähler. Und bei den letzten 

Kommunalwahlen hat sie 20jährige als Bürgermeisterkandidaten aufgestellt: 

“Er vertritt die aufstrebende Generation Frankreichs, die sich für ihre Zukunft interessiert und 

dem Spiel der Politiker nicht länger zuschauen will. Aber jetzt wollen sie ihr Land wieder 

aufrichten!” 

Eine gute Investition. Eine Jugend zu ködern, die teilweise als verlorene Generation 

bezeichnet wird, die sich geprägt von Massenarbeitslosigkeit resigniert zurückzieht und doch 

gleichzeitig noch formbar ist. Eine gefährliche Mischung – ganz nach dem Geschmack von 

Rattenfängern. 
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http://www.vienna.at/specials/europawahl 
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Aus der Europawahl in 28 Ländern ging die konservative Europäische Volkspartei (EVP) mit 

Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker mit 211 der 751 Mandate als stärkste Kraft hervor. 

Jedoch schrumpfte ihr Vorsprung auf die europäischen Sozialdemokraten, die 193 Mandate 

erreichten. Zugleich legten rechtsorientierte und populistische Parteien stark zu.  

Die Liberalen sanken von 83 auf nunmehr 74 Abgeordnete. Die Grünen konnten dagegen um 

einen Sitz auf 58 Mandate zulegen. Die ECR (Europäische Konservativen und Reformisten) 

verlor 18 Sitze und kommt nun auf 39 Mandate. 

Die EFD (Fraktion Europa der Freiheit und Demokratie) kam auf 33 Sitze, ein Minus von 

zwei Abgeordnete. Die GUE (Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne) erreichten 47 

Mandatare, einen weniger als bisher. Dazu kommen 96 Fraktionslose, darunter die vier FPÖ-

Abgeordneten. 

Juncker als EU-Kommissionschefs? 

Mit dem EVP-Sieg sind die Chancen des luxemburgischen Ex-Premiers Juncker auf den 

Posten des EU-Kommissionschefs gestiegen. Der EVP-Fraktionsvorsitzende Joseph Daul 

sagte: “Die EVP wird ihren Kandidaten als Kandidaten für die Präsidentschaft der 

Kommission vorschlagen.” Juncker kündigte an, “intensiv und sachbezogen” mit den 

Sozialdemokraten zusammenarbeiten zu wollen. 

Die Sozialdemokraten gaben sich noch nicht geschlagen. “Ich bin zuversichtlich, dass wir 

eine Mehrheit für einen Kommissionspräsidenten Martin Schulz finden können”, sagte 

Schulz. S&D-Fraktionschef Hannes Swoboda sagte, dass Juncker nun die “erste Chance” 

habe, eine Mehrheit im Europaparlament für die Wahl zum Kommissionspräsidenten zu 

finden. Zugleich wertete er die EVP-Verluste als “Votum der Bürger” gegen die Sparpolitik 

der konservativen Regierungen. Die Grüne Spitzenkandidatin Ska Keller ließ eine 

Unterstützung für Schulz offen. 

Einbußen für Merkels CDU 

In Deutschland erreichte die Union von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach den 

Hochrechnungen von ARD und ZDF vom späten Abend 35,4 bis 35,6 Prozent – ihr 

schlechtestes Europa-Ergebnis seit 1979. Die SPD verbesserte sich auf 27,2 Prozent (2009: 

20,8 Prozent). Die euroskeptische Alternative für Deutschland (AfD) schaffte es bei ihrer 

ersten Europawahl mit einem starken Ergebnis von 6,8 bis 7,1 Prozent ins Parlament. 

In Frankreich gewann die rechtsextreme Front National (FN) die Europawahl. Nach 

europakritischem Wahlkampf konnte die Partei unter Marine Le Pen laut ersten Prognosen 

einen deutlichen Stimmenzuwachs verbuchen und kam auf 25 Prozent (2009: 6,3). Die 

regierenden Sozialisten mussten erneut eine schwere Schlappe hinnehmen: Die Partei von 

Präsident Francois Hollande landete bei etwa 14 Prozent (2009: 16,5) und damit hinter der 

konservativen UMP auf Platz drei. 

Ergebnisse Italien und England 

Dagegen konnte der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi den Angriff des 

populistischen Euro-Gegners Beppe Grillo und seiner Fünf-Sterne-Bewegung abwehren. 

Renzis Demokratische Partei (PD) kam laut Hochrechnungen auf 40 Prozent der Stimmen, 
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Grillos Bewegung auf 23 Prozent. Knapp ihren Platz behaupten konnten trotz massiven 

Verlusten die konservative Regierungsparteien in Spanien und Polen. 

Mit Spannung wurde das Ergebnis aus Großbritannien erwartet, wo schon am Donnerstag 

gewählt worden war. Nach Teilergebnissen lagen die EU-Gegner der UK Independence Party 

(UKIP) bei rund 30 Prozent der Stimmen an erster Stelle vor der Labour Party. 

EU-Wahl in Österreich 

In Österreich verteidigte die ÖVP mit 27,3 Prozent (2009: 30) Platz eins. Die SPÖ erreicht 

mit 24,2 Prozent ein Ergebnis wie vor fünf Jahren, die FPÖ legte stark auf 20,5 Prozent zu, 

doch auch die Grünen schafften mit 13,9 Prozent ihr bestes Bundeswahlergebnis. Die Neos 

blieben unter den hochgesteckten Erwartungen und kamen auf 7,6 Prozent. 

Im Euro-Krisenland Griechenland wurde das oppositionelle Bündnis der radikalen Linken 

(Syriza) allen Prognosen zufolge stärkste Kraft. Es kommt es auf 26 bis 28 Prozent, noch vor 

der mit den Sozialisten regierenden konservativen Nea Dimokratia (23 bis 25). Auf Platz drei 

rangierte die rechtsradikale Goldene Morgenröte (8 bis 10). 

Rechte im Aufwind 

In Dänemark wurde die rechtspopulistische Dänische Volkspartei stärkste Kraft. Laut 

Prognose kam die Partei auf rund 23 Prozent. Mit 20,5 Prozent erreichten die regierenden 

Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt das zweitbeste Ergebnis. 

Im benachbarten Schweden wurden die regierenden Konservativen auf nur noch 13 Prozent 

halbiert und von den Grünen, die 17 Prozent erreichten, überholt. 

In Tschechien wurde die populistische, europafreundliche ANO-Bewegung des Milliardärs 

Andrej Babis mit 16,13 Prozent knapp stärkste Kraft, die Sozialdemokraten von 

Regierungschef Bohuslav Sobotka landeten nur auf dem dritten Platz mit 14,17 Prozent hinter 

der liberalkonservativen Bewegung TOP09 von Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg. 

Wahlbeteiligung etwas höher 

In Ungarn erreichte die rechtskonservative Fidesz von Premier Viktor Orban 

erwartungsgemäß eine absolute Mehrheit, die rechtsextreme Partei Jobbik schob sich aber mit 

14,7 Prozent noch vor die Sozialisten auf Platz 2. In Rumänien konnten die Sozialisten mit 

über 40 Prozent der Stimmen ihre führende Position behaupten, während in Bulgarien die 

oppositionellen Konservativen auf den ersten Platz kamen. Einen Erdrutschsieg verbuchten 

die Konservativen in Slowenien mit fünf von acht EU-Mandaten. In der Slowakei blieb die 

sozialdemokratische Smer stärkste Kraft, doch erhielten die konservativen 

Oppositionsparteien insgesamt ein Mandat mehr. 

Die europaweite Wahlbeteiligung lag mit 43,1 Prozent geringfügig höher als 2009. Der 

Sprecher des Europaparlaments, Jaume Duch, wertete dies als historisch. Der bisherige 

Abwärtstrend bei der Europawahl sei gestoppt worden. Allerdings wurde etwa in der 

Slowakei mit einer Wahlbeteiligung von nur 13 Prozent ein Minusrekord verbucht. 

Lesen Sie mehr zur Europawahl. 

(APA) 

http://www.vienna.at/specials/europawahl
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@ http://blog.skepticallibertarian.com/ 

Next Time You Hear About a “Fascist Coup” in Ukraine, Remember This Chart 

By Daniel Bier On 05.28.2014 · Leave a Comment  

One line of Kremlin propaganda you hear a lot from Confused Pro-Putin Libertarians and the 

pseudo-antiwar (but really just anti-Western) left is that there was a “fascist coup” or “right-

wing takeover” of Ukraine, and that as a result, Putin needed to invade Crimea (and quite 

possibly other Ukrainian provinces soon) to “protect” ethnic Russians and Jews from “Nazis” 

in Kyiv. 

Like the most successful lies, this one has a grain of truth to it: the far-right parties Right 

Sector and Svoboda did play a role in the protests that toppled pro-Russian autocrat Viktor 

Yanukovych from power, and they did gain representation in the provisional cabinet that 

followed his ouster. 

But the fact is that there has been no resurgence of fascism in Ukraine (at least, in the 

parts not controlled by Russian spetsnaz and armed separatists), and the claim that Ukrainian 

Jews are under threat has been refuted and denied by Ukraine’s rabbis and Jewish community. 

As Timothy Snyder pointed out months ago, “The prime minister is a liberal conservative, 

one of the two deputy prime ministers is Jewish, and the governor of the important eastern 

province of Dnipropetrovsk is the president of the Congress of Ukrainian Jewish 

Organizations.” 

Moreover, the protests that drove Ukrainians into the streets were motivated by a desire for 

liberalism, limited executive power, free trade, and European integration, and against 

corruption, autocracy, Russian imperialism, and Yanukovych’s murderous riot police. 

Weakening the president, abolishing stormtroopers, new elections, and 

international integration: not exactly a typical “fascist” agenda. 

But the results of the recent Ukrainian election clinch the matter: Right Sector and Svoboda 

came in 10th and 11th place, respectively, with a combined 2.3% of the vote. Meanwhile, 

elsewhere in Europe, right-wing extremism, anti-immigrant xenophobia, and out-and-out 

fascism really are on the rise, as seen by the ascendency of France’s National Front, Greece’s 

Golden Dawn, and Hungary’s Jobbik party. The elections thoroughly debunk the claim about 

a fascist dictatorship in Ukraine, but that likely won’t stop Vladimir Putin and his unwitting 

allies in the West from idiotically repeating it. 

http://blog.skepticallibertarian.com/author/danielbier/
http://blog.skepticallibertarian.com/2014/05/28/next-time-you-hear-about-a-fascist-coup-in-ukraine-remember-this-chart/#comments
http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/mar/01/ukraine-haze-propaganda/
https://www.facebook.com/confusedproputin?fref=ts
http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/putins-fabricated-anti-semitism-in-ukraine/497950.html
http://www.nytimes.com/2014/04/09/world/europe/ukraines-jews-dismiss-claims-of-anti-semitism.html?_r=0
http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/mar/07/crimea-putin-vs-reality/?fb_action_ids=10151927759385124&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B782345211780396%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://blog.skepticallibertarian.com/2014/05/28/next-time-you-hear-about-a-fascist-coup-in-ukraine-remember-this-chart/www.cvk.gov.ua/vp2014
http://blog.skepticallibertarian.com/2014/05/28/next-time-you-hear-about-a-fascist-coup-in-ukraine-remember-this-chart/www.results-elections2014.eu
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