
Sehr geehrter Herr ...

am 23.3.16 beschuldigte J.-C. Juncker im ZDF /1/ die europäischen Regierungen, nur zögerlich ihre
Souveränität an Brüssel abzugeben. Die Attentate von Brüssel nutzend, forderte er eine 
Zustimmung zu den Vorschlägen der Kommission ohne Wenn und Aber. Neben der Sicherung der 
Außengrenzen der EU bezog sich Herr Juncker auf die Verschärfung der Waffenrichtlinie. 

Das Auftreten von Herrn Juncker ist purer Aktionismus und missbraucht die Attentate von Brüssel 
bzw. von Paris. 

1.) Die Attentate von Brüssel wurden mit explosionsgefährlichen Stoffen bzw. Sprengstoffen 
durchgeführt. Die Regelung im Umgang mit derartigen Stoffen sind in Deutschland streng 
reglementiert (Verschärfung 2014). Mit dem SprengG wird den rechtmäßigen Nutzer der Umgang 
bzw. die Nutzung erschwert. Kriminelle gehen andere Wege /2/.

2.) Bei den Anhörungen in den Fachausschüssen betonten die geladenen Sachverständigen die 
fachlichen Unzulänglichkeiten des vorliegenden Vorschlags (15.2.16, LIBE: Beitrag von Herrn Dr. 
Michael Bernstein vom BKA). 
Andererseits bezeugen die Einlassungen von Alain Alexis (Beamter der Europäischen Kommission)
am 15.3.16 vor dem Ausschuss IMCO, dass die Kommission die wirtschaftlichen Folgen überhaupt 
nicht abschätzen kann.

3.) In der lokalen Presse wird zunehmend über den sogenannten "Beifang" bei polizeilichen 
Kontrollen berichtet. Die verstärkte städtische Präsenz von Polizei und die grenznahen Kontrollen 
auf den Bundesstraßen und Autobahnen hier in Sachsen, führten zu zahlreichen Feststellungen von 
Straftaten und/bzw. Festnahmen.

4.) Armin Schuster (MdB, Innenausschuss) sagte im DLF, dass "es Richtlinien zur Genüge gebe, sie
würden aber 'extrem nachlässig umgesetzt'". 

Diese vier Punkte zeigen, wir brauchen in Deutschland keine aktionistisch verfassten, praktisch 
unsinnigen Gesetze, sondern die Anwendung bestehender Gesetze und deren praktische Umsetzung 
u.a. auch durch mehr Polizeipräsenz. 

Dass Bürger durch Aktionismus der "EU" beruhigt werden können, glaube ich nicht. Vielmehr führt
es dazu, dass die EU als Ballast wahrgenommen wird. Ein Hinweis dafür sind auch die letzten 
Wahlergebnisse.

Die von der Kommission angestrebten Maßnahmen werden keine Verbrechen verhindern.
Ich bitte Sie daher, die Vorschläge der Kommission mit dem nötigen Sachverstand zu beurteilen und
sich nicht durch schreckliche Bilder beeinflussen zu lassen.

Den Widrigkeiten zum Trotz wünsche ich Ihnen frohe Ostern
...

/1/ http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2702384/Gespraech-Jean-Claude-Juncker?
bc=kua884718#/beitrag/video/2702384/Gespraech-Jean-Claude-Juncker 

/2/ http://www.n-tv.de/wissen/Wie-einfach-ist-es-Bomben-zu-bauen-article17296401.html

/3/ http://www.deutschlandfunk.de/terroranschlaege-von-bruessel-europa-braucht-jetzt-
eine.694.de.html?dram%3Aarticle_id=349258




