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STOP the European Government’s structure – URGENT!!!!!! 

http://wissenschaft3000.wordpress.com/2013/11/03/stop-the-european-governments-structure-urgent/  

Als Wienerin, Österreicherin und Europäerin bedanke ich mich herzlich bei den Initiatoren für 
diesen AKT! 

Ich bitte ALLE Leser und Freunde von w3000 - diesen Beitrag zu rebloggen - zu versenden und 
ständig daran zu erinnern. 

Schon morgen soll die Entscheidung fallen - welche uns zeigt - ob man in Brüssel Courage hat und 
wie ernst man die Subsidiaridät nimmt, oder ob nur an die Überbezahlung gedacht wird! 

Sollte der Entscheid gegen ein Referendum ausfallen - darf uns das nicht entmutigen - allenfalls 
müssen wir zu anderen friedlichen Mitteln greifen - denn so geht es keinesfalls weiter! 

AnNijaTbé am 3.11.2013 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stop the European Government's structure Act 1 

http://www.youtube.com/watch?v=MIR-_tR56ho 

Stop the European Government's structure Act II 

http://www.youtube.com/watch?v=YEAxhxFSDHc 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hier der Text zu den Videos: 

Eine Bürgerinitiative (BI), die 1 Million Unterschriften innerhalb der EU-Mitgliedsländer erhält, wird zu 
einer Gesetzesinitiative im EU- Parlament. 

Die BI, „unverzüglich ein EU-Referendum über das Vertrauen der EU-Bevölkerung in die EU-
Regierung (EG)abzuhalten“ wurde am 23.8.2013 in München gegründet. 

Michael Berlin, Geschäftsmann und neuerdings Politiker aus München, Deutschland: 

„Liebe Mitglieder des Europäischen Parlaments und Entscheidungsträger der Europäischen 

Kommission. Hier sitzen wir , geben unsere vollen Namen und zeigen unsere Gesichter . Wir machen 

keine Drohungen und wir haben nur unsere Worte als Waffen. Unser einziger Wunsch als europäische 

Bürger ist es, unser Leben zu genießen  und darum nicht kämpfen zu müssen.“ 

Wer sind wir: 

Herr Eduardo Correia, Universitätsprofessor und Politiker aus Lissabon, Portugal: 



 

Seite 2 von 6 

„Nichts Schlimmes wird passieren, wenn die Europäische Kommission und das Europäische Parlament 

aufhört zu bestehen. Das Desaster wird sein, wenn es ihnen erlaubt ist, in der gegenwärtigen Form 

weiterzumachen, in dem sie zur Zerstörung Europas beitragen. Wir müssen wirklich Europa retten.“ 

Frau Veronika Lindinger,  (Buchhalterin) die ihren Job im ländlichen Österreich aufgrund der 
Globalisierung verloren hat, jetzt ist sie Politikerin: 

„Seit wir den Euro als Währung haben, kann ich sehen, wie die Mittelklasse unserer Einwohner ärmer 

und ärmer wird.“ 

Herr Paul Wiffen, Filmmacher und Komponist aus London, England: 

„ Wir haben euren Ton gehört und euren Film gesehen. Und wir mögen nicht, was wir hören und sehen 

und wir wollen nicht mehr  an euch zahlen um diesen Mist zu produzieren. Heute sind WIR die Kritiker, 

die eure Arbeit beurteilen.“ 

Herr Alex Ionita aus Izvoarele, Rumänien. Er brauchte 3 Jahre nach seinem Studienabschluss, um einen 
Job zu finden, und als er endlich einen gefunden hatte, zahlten sie ihm einen sehr geringen Gehalt: 

„Die gegenwärtige EU-Struktur ist komplett unfunktional und muss entfernt werden, weil sie Europa 

zerstört.“ 

Frau Zinaida Heiberga, Buchhalterin aus Ventspils, Lettland: 

„In Lettland haben die armen Leute und die Mittelklasse keine Zukunft und keine Sozialversicherung. Die 

Arbeitslosenrate steigt. Viele Leute verlassen Lettland.“ 

Frau Renata Nadolski, Besitzerin eines Privatunternehmens aus Warschau, Polen: 

„Polen ist bereits seit 9 Jahren in der Europäischen Union aber ich kann sehen, wie gut alte Menschen in 

Deutschland leben und wie schlecht in Polen.“ 

Michael Berlin: 

„Gestern haben wir das Bürger-Komitee gegründet. Entsprechend der Definition im Europäischen 

Gesetz, der Verordnung Nr. 211/2011 und fassten die Bürgerinitiative in folgende Worte:“ 

1. 1.      Titel der Initiative 

Ein sofortiges EU-weites Referendum über das öffentliche Vertrauen in die Kompetenz der EG vor den 
EU-Wahlen 2014 abzuhalten 

1. 2.      Inhalt 

Die Frage des EU-Referendums: 

Sollte die aktuell versagende Form der EU durch eine ohne Demokratie-Defizit ersetzt werden? 
Wenn es kein Vertrauen der Öffentlichkeit in das derzeitige Modell der Europäischen Regierung gibt, 
sind die Europa-Wahlen 2014 sinnlos. 

1. 3.      Beschreibung 
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Gesunkener Lebensstandard, angestiegene Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Rezession, zusätzlich 
gedrucktes Geld in der Höhe von 59 Billionen Euro pro Jahr, durchschnittlicher Anstieg der Zahl der 
Drogenabhängigen von 4,2 Millionen (größer als die Bevölkerung von Berlin) pro Jahr seit 2006, das 
alles wirft ein Licht auf das aktuelle Versagen der Struktur der Europäischen Regierung. Wenn die EG 
diese Probleme nicht lösen kann, ist sie für ihren Zweck untauglich und sollte fristlos entlassen werden, 
da sie nicht das Vertrauen der Bevölkerung genießt. Eine neue, demokratische EU-Struktur muss dann 
nach dem Willen des Volkes und nicht gesichtsloser Bürokraten erschaffen werden. 

Michael Berlin: 

„Wir bitten die nicht gewählten Entscheidungsträger der Europäischen Kommission und deren glückliche 

Mitglieder des Europäischen Parlaments, mutig genug zu sein, die europäischen Steuerzahler zu fragen, 

ob sie so eine Regierungsform brauchen. Wenn die Leute ja sagen, seid ihr sehr willkommen, eure 

überbezahlten Jobs zu behalten. Aber wenn sie nein sagen, dann erwarten wir, dass ihr am nächsten 

Morgen gegangen seid. 

Danke für’s Zuschauen. 

Sind Sie auch über die Unfähigkeit der Europäischen Regierung müde? 

Denken Sie auch, dass es Zeit wäre, sie Kofferpacken zu schicken? 

LASST ES UNS HIER UND JETZT MACHEN!!! 

Bitte informieren Sie Ihre Freunde über dieses Video und unterzeichnen Sie diese Bürgerinitiative sobald 
sie von der EU-Kommission registriert wurde. 

Die Europäische Kommission hat bis 4. November 2013 auf diese Initiative zu antworten, mit der 
Entscheidung ob sie diese auf die EU-Webseite stellen um die eine Million Unterschriften zu bekommen, 
oder ob nicht. 

Bitte schreiben Sie uns an eine der untenstehenden Mailadressen (abhängig von der von Ihnen 
bevorzugten Sprache) und wir werden Sie über jede Entwicklung dieser Initiative auf dem Laufenden 
halten. 

german@stop-egs.com 

Ende des Act I 

___________________________________________________________________________ 

Ergänzung dazu (nicht auf dem youtube Film): 

Der Vertrag der Europäischen Union Artikel 3, § 1 besagt: 

Das Ziel der Union ist, den Frieden zu fördern, den Wert und das Wohlergehen seines Volkes. 

Art. 10, § 3 

Jeder Bürger soll das Recht haben, am demokratischen Leben in der Union teilzunehmen. 
Entscheidungen sollten so offen und so nah am Bürger wie möglich getroffen werden. 

Art. 11 § 4 
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Mehr als eine Million Bürger, welche Staatsbürger einer bestimmten Anzahl von Mitgliedsländern sind, 
kann die Initiative ergreifen, die europäische Kommission einzuladen, innerhalb dem Rahmen ihrer 
Möglichkeiten, jeden entsprechenden Vorschlag einzureichen über Themen, von welchen die Bürger der 
Ansicht sind, dass ein Rechtsakt für die Zwecke der Umsetzung der Verträge erforderlich ist. 

VERORDNUNG Nr. 211/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

§ 8 

Eine minimale Organisationsstruktur ist erforderlich, um eine Bürgerinitiative erfolgreich durchzuführen. 
Das sollte in der Form eines Bürger-Kommitees sein, welches sich aus natürlichen Personen 
(Organisatoren) aus mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten zusammensetzt .... 

Am 4. September wurde der Text zum Referendum an die Europäische Kommission geschickt, welche 
bis 4. November antworten muss, ob sie dieses Referendum zulässt oder ob nicht. 

Falls ja, wird die Initiative sofort damit anfangen, online Unterschriften zu sammeln. 

Falls nein ……………… wir hoffen, dass die Demokratie in Europa noch existiert!!! 

Die Personen des Gründungskommitees 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. Video 
Wir fahren fort, über die Bürgerinitiative zur „Abhaltung  eines unverzüglichen EU-Referendums über 
das öffentliche Vertrauen in die Fähigkeit der Europäischen Regierung“ zu sprechen: 

Wenn es kein Vertrauen der Öffentlichkeit in die Struktur der Europäischen Regierung gibt, sind die 
Europa-Wahlen 2014 sinnlos und müssen gestrichen werden. 

Liebe Mitglieder des Europäischen Parlaments und Entscheidungsträger der 

Europäischen Kommission 

Wir möchten gerne alle negativen Reaktionen von Ihrer Seite  behandeln, indem wir gleich die Antwort 
darauf mittels der Initiative präsentieren. Aber das können wir nicht! Warum? Weil es den „EU-
Reaktions-Mechanismus“ gar nicht gibt und keine Art von Diskussion erlaubt ist. Aber wir werden eure 
Antworten voraussagen und auf Eure Einwände antworten, hier und jetzt, egal. 

Sie werden behaupten, dass es, aufgrund des in den bestehenden Rechtsrahmen eingebauten Zeitplanes zu 
spät sei, die Europawahl 2014 zu stoppen. 

FALSCH!  

Die Europäische Union mit all ihren Institutionen ist eine „selbst-gemachte“-Struktur, deren 
Gesetze an den Mitgliedsländern vorbei erlassen werden. Das bedeutet, dass jedes ihrer Gesetze 
leicht abgeändert werden kann vom Ministerrat oder den EU-Abgeordneten, WENN (und das ist 
ein gewichtiges „wenn“) sie bereit sind, auf den Willen der Steuerzahler zu hören. 

Ihr könnt sagen, dass es Jahre dauern wird, die, den Wahlfristen entsprechenden Statuten zu ändern. 
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FALSCH!  

Wenn die EU will, kann sie sehr schnell etwas bewegen! Vor einigen Jahren zeigte die EU, wie 
schnell: zweieinhalb Monate. Es geschah im Zusammenhang mit dem Gesetz gegen 
Flugzeugüberbuchungen. Einem einzigen Abgeordneten wurde verweigert, auf einem einzigen 
Flug, den er bezahlt hatte, das Flugzeug zu besteigen, weil die Fluggesellschaft diesen Flug 
überbucht hatte. Er war auf diese Firma so wütend, dass er das Gesetz zur  
Unmöglichkeitmachung dieser Praxis in nur 2 ½ Monaten durchpeitschte. Also kann es in einer so 
kurzen Zeitspanne funktionieren, ein Gesetz zu ändern. Eigentlich müssten nun die Abgeordneten 
über ihre eigene Unfähigkeit, ein Gesetz betreffend die Fristerstreckung von Wahlen zu 
verabschieden, wütend sein.  

Sie werden sagen, dass die „Selbstabschaffung“ nicht in die Zuständigkeit der Europäischen  Regierung 
fällt. 

FALSCH! 

Unsere Initiative verlangt die Umsetzung jeder erfolgreichen Volksabstimmung. Ein Teil der 
Vorbereitung des Referendums muss sein, dass die Abgeordneten über ein Statut abstimmen, 
welches die Selbstabschaffung des Europäischen Parlaments erlaubt und die Kommissare müssen 
sich selbst feuern, wenn das Referendum erfolgreich ist. 

Ihr werdet sagen, dass unsere Initiative anti-europäisch ist und die Stabilität des Kontinents untergräbt. 

FALSCH !  

Wir sagen nur, dass die derzeitige Struktur der EU-Regierung absolut nicht funktioniert und 
weggehört, da sie Europa schadet. Der Schadensnachweis ist klar, wohin wir auch schauen. Bevor 
wir beginnen können, diesen Schaden auszubessern, müssen wir die Schadens-Ursache beseitigen. 
Die derzeitige Struktur der EU-Regierung verursacht naturgemäß  diesen Schaden. Also muss sie 
weg! 

Ihr werdet versuchen, die Europäer mit einem Weltuntergangsszenario, das ohne die derzeitige 
europäische Regierung Armaggedon kommt, zu erschrecken. 

Falsch!  

Erstens, für die Pensionisten von Griechenland, die Jugend von Spanien und Portugal, die Sparer 
von Zypern, die Fischer des Vereinigten Königreichs, ist Armaggedon bereits hier! Wenn die 
Bürger Europas morgen aufwachen um herauszufinden, dass die Europäische Kommission und das 
Europäische Parlament aufgehört hätten zu existieren, würden sie panisch sein? Nein, sie würden 
eine überwältigende Erleichterung fühlen, dass dieses massive Absaugen  ihrer Steuern entfernt 
worden ist. Keine Zahlungen mehr für Van Rumpuoys Dienstflugzeuge oder die Limousinen-Flotte 
von Baroness Ashton, dazu dienend, die beiden ohne Angst vor Reaktionen vorbei an den normalen 
Bürgern zu befördern. Keine täglichen Bestechungsgelder mehr für Abgeordnete, sie in Brüssel 
fernzuhalten von jenen, die sie gewählt haben, keine Richtlinien voll erstickender Vorschriften, 
welche die Kosten der Geschäftstätigkeit erhöhen. Das Leben würde nicht nur weitergehen, 
sondern bald besser werden, da die Unternehmen effizienter und ohne bürokratische Behinderung 
arbeiten könnten! Nichts Schlimmes wird passieren, wenn die EU und das EP aufhören zu 
existieren. Die Katastrophe wird sein, wenn ihnen erlaubt wird, in ihrer jetzigen Form 
weiterzumachen und zur Zerstörung Europas beitragen. 
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Wir müssen Europa wirklich schützen! 

Die EU hat jeden Bürger durchschnittlich 16.000 Euro während ihres 20-jährigen Bestehens gekostet. 
Was haben wir für unser Geld bekommen? Tausende von illegalen Flüchtlingen, die auf den 
Europäischen Kontinent drängen. Millionen an Finanzhilfe an Dritte-Welt-Länder, von denen die meisten 
an der Spitze der Liste der korrupten Länder stehen. Billionen um den aufgeblähten bürokratischen 
Apparat, zu welchem die EU-Regierung geworden ist, aufrechtzuerhalten, welcher unsere Telefonate 
aufzeichnet und unsere e-Mails ausspioniert, während sie unseren von Jahr zu Jahr fallenden 
Lebensstandard total ignorieren. Die Rechenschaftsberichte der EU sind so arglistig  sie wurden von den 
Rechnungsprüfern während fast 20 Jahren nicht abgezeichnet. Wer kann die Ausgaben der EU 
kontrollieren? Wer kann diese verschwenderische EU-Struktur entfernen? Wer ist berechtigt, die 
verschwommene Struktur, die zu dieser Situation geführt hat, zu kritisieren? NIEMAND ! Wie kann 
jemand diese unglaubliche Situation „Demokratie“ nennen? Wie kann die EU-Regierung es wagen, zu 
behaupten,  sie sei demokratisch? Warum  sollten wir fortsetzen, diesen anti-demokratischen Alptraum 
des europäischen Regierungs-Gefüges in den Europa-Wahlen 2014 zu finden? 

Wenn wir NICHTS für unsere bisher bezahlten 16.000 Euro bekommen haben, dann sollten wir jede 
weitere Zahlung verweigern und stattdessen den Kopf dieses Monsters entfernen bevor es uns alle 
verschluckt. 

Danke für’s Zuschauen. 

Sind Sie auch über die Unfähigkeit der Europäischen Regierung müde? 

Denken Sie auch, dass es Zeit wäre, sie Kofferpacken zu schicken? 

LASST ES UNS HIER UND JETZT MACHEN!!! 

Bitte informieren Sie Ihre Freunde über dieses Video und unterzeichnen Sie diese Bürgerinitiative sobald 
sie von der EU-Kommission registriert wurde. 

Die Europäische Kommission hat bis 4. November auf diese Initiative zu antworten, mit der 
Entscheidung, ob sie diese auf die EU-Webseite stellen, um die eine Million Unterschriften zu 
bekommen, oder ob nicht. 

Bitte schreiben Sie uns an eine der untenstehenden Mailadressen (abhängig von der von Ihnen 
bevorzugten Sprache) und wir werden Sie über jede Entwicklung dieser Initiative auf dem Laufenden 
halten. 

german@stop-egs.com 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die Wahrheit des EU-”Parlaments” – Kategorie – Wissenschaft der Langeweile und Ausbeutung 

Prof. Max Otte – Brüssel ist eine Konzernwirtschaft 

EU will Toiletten regulieren 

EU-Verordnung – Medikamenten-Tests mit Kindern 

Kaufkraft-Gefälle innerhalb der EU 


