
EU-Rechnungshof über Ukraine: „Dutzende Milliarden Euro gehen jedes Jahr infolge von Korruption verloren.“

Jürgen Todenhöfer: Korrupte Ukraine in die EU
aufzunehmen, ist durchgeknallt
18. Juni 2022 um 19:30 Uhr

von Alexander Wallasch (Kommentare: 2)

Der 81-jährige Politiker ( jahrzehntelang für die CDU) und vielfache Bestsellerautor polarisiert seit jeher mit

Lautäußerungen auch extrem unbequemer Wahrheiten. Aber Jürgen Todenhöfer redet nicht nur, er wird aktiv. Seine

Reiseaktivitäten erinnern an jene von Peter Scholl-Latour.
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„Unsere Politiker nennen diesen politisch-moralischen Zerfallsprozess ‚Zeitenwende‘. Ich nenne es aus den USA importierten ‚Rinderwahnsinn‘.“

Ganz nach dem Motto: Nur über etwas reden, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Und wenn Todenhöfer von

einer neuen Wahrheit erfasst oder ergri�en wird, dann scheut er sich nicht, seine Empörung in die Welt

hinauszurufen. Initial für einen neuerlichen schon viele tausend Mal geteilten Facebook-Eintrag war für Todenhöfer

die „durchgeknallte“ Idee, die Ukraine in die EU aufzunehmen:

„Die massive Korruption der Ukraine spricht leider gegen eine Aufnahme in die EU.

Die Ukraine ist völkerrechtswidrig überfallen worden. Sie verdient unser volles Mitgefühl und unseren humanitären

Beistand. Aber quali�ziert sie sich mit ihrer tragischen Opferrolle auch für eine EU-Mitgliedscha�? Gehört da nicht

mehr dazu?

Massiv korrupte Staaten hatten bisher keine Chance, in die EU aufgenommen zu werden oder o�ziell 'Kandidat' zu

werden. Aber die Ukraine ist laut 'Transparency International' das zweitkorrupteste Land Europas.

Nach Au�assung des 'Europäischen Rechnungshofs' ist sie ein durch und durch korrupter und kleptokratischer Staat.

Selbst auf höchster Ebene. EU-Maßnahmen gegen die ukrainische Korruption waren nach den dramatischen

Feststellungen des Rechnungshofs stets erfolglos."
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"Soll das zweitkorrupteste Land Europas wirklich o�zieller Kandidat für eine Mitgliedscha� in der EU werden? Sind

die alle durchgeknallt? Was hat anständige europäische Staaten in den letzten Wochen dazu gebracht, wichtigste

politisch-moralische Grundsätze über Bord zu werfen?

-Wir mischen uns mit Stolz geschwellter Brust in fremde Kriege ein, ohne dass eine Bündnisp�icht uns dazu zwingt.

-Wir erlassen Sanktionen, die vor allem unsere eigene Wirtscha� tre�en.

-Wir haben in vielen wichtigen politischen Fragen die Meinungsfreiheit abgescha�.

-Machen wir jetzt auch noch die Korruption salonfähig?

Unsere Politiker nennen diesen politisch-moralischen Zerfallsprozess ‚Zeitenwende‘. Ich nenne es aus den USA

importierten ‚Rinderwahnsinn‘.

Europa ist ein zerbrechlicher Staatenbund, der wirtscha�lich eine schwere Krise durchmacht. Ein EU-Beitritt der

Ukraine würde Europa weiter schwächen. Dass wir damit Russland ärgern, reicht als Aufnahmegrund nicht aus.

Hier einige Auszüge des Sonderberichts des europäischen Rechnungshofs vom September 2021, den unsere Politiker

o�enbar nicht gelesen haben: Überschri�: ‚Ukraine: EU-Hilfe für Reformen ist unwirksam gegen Korruption auf

höchster Ebene.‘

‚Korruption auf höchster Ebene und sogenannte Staatsvereinnahmung sind in der Ukraine weitverbreitet. Sie

behindern nicht nur Wettbewerb und Wachstum, sondern schaden auch dem Demokratisierungsprozess. Dutzende

Milliarden Euro gehen jedes Jahr infolge von Korruption verloren.‘

‚Obwohl die Ukraine Unterstützung unterschiedlichster Art vonseiten der EU erhält, untergraben Oligarchen und

Interessengruppen nach wie vor die Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine und gefährden die Entwicklung des Landes‘

usw.

Die Tatsache, dass Transparency International die Ukraine als zweitkorruptesten Staat Europas einstu� und der

Europäische Rechnungshof schreibt, dass alle Versuche der EU, die ukrainische Korruption zu beenden, gescheitert

seien, ändert nichts an der Tatsache, dass die Ukrainer ein sympathisches Volk sind.

Meine Familie hat deshalb, wie tausende anderer deutscher Familien eine junge ukrainische Familie mit einem

schwerkranken Kind aufgenommen. Sie hat es keine Minute bereut.

Unsere ‚Sti�ung Sternenstaub‘ unterrichtet junge Ukrainer in Deutsch. Mit großer Freude. Die Bürger der Ukraine sind

nicht verantwortlich für die korrupten Strukturen ihres Landes. Sie leiden am meisten darunter.“
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Kommentar von Ruth Hellweg

19.06.2022 um 19:02 Uhr

Todenhöfer also.

War das nicht der, der den Krieg in Afghanistan mit dem Bau von Brunnen und Mädchenschulen beenden wollte?

O� liegt er richtig, genauso o� aber daneben.

Peter Scholl-Latour lag nie daneben, und darum kann man die beiden auch nicht miteinander vergleichen.

Kommentar von Hildegard Hardt

18.06.2022 um 20:19 Uhr

Und die Ukrainer leiden deshalb unter den korrupten Strukturen, weil ihr Päsident Kopf dieser Strukturen ist! Der beste Beweis

dafür ist die Tatsache, daß W. Selenskyj nur durch die Unterstützung ukrainischer Oligarchen Präsident werden konnte, denn seine

Kampagnen wurden von diesen "ehrenwerten Herren" �nanziert. - Wer allerdings einmal deren Hilfe in Anspruch genommen hat,

kann sich niemals mehr aus ihren Fängen befreien. Reformen in Richtung Rechtsstaatlichkeit sind damit unmöglich und eine

Aufnahme in die EU eine unzumutbare Belastung. Sie wäre sogar gefährlich, denn die EU ist ohnehin ein bröckelndes Konstrukt

mit einer korruptionsa�nen Kommissionspräsidentin an der Spitze.
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Unterstützung ist wichtig. Sie
gewährleistet uns weiterhin so kritisch
und unabhängig wie bisher zu bleiben.
Ihr Beitrag zählt für uns. Dafür danken
wir Ihnen!

Mit PayPal

Spenden

oder per Banküberweisung

[mehr erfahren]

Newsletter abonnieren

E-Mail-Adresse

Weitere Informationen �nden Sie hier.

Abonnieren

Bücher

Werbung

© 2022 Alexander Wallasch. Created by Agentur Zentral. Impressum  Datenschutz

Unterstützen AnmeldenKontaktSitemapSucheAutoren Bücher RSS-FeedService  Newsletter Maaßen - Notizen

Gesellscha�  Politik  Kultur  Gastbeiträge

Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn Sie diese Webseite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.

Datenschutz  Verstanden

https://www.alexander-wallasch.de/unterstuetzen
https://www.alexander-wallasch.de/autoren/alexander-wallasch
https://www.alexander-wallasch.de/anmelden
https://www.alexander-wallasch.de/unterstuetzen
https://www.alexander-wallasch.de/newsletter
https://www.alexander-wallasch.de/buecher/pferdefleisch-und-plastikblumen
https://www.alexander-wallasch.de/buecher/deutscher-sohn
https://www.alexander-wallasch.de/buecher/hotel-monopol
https://www.alexander-wallasch.de/bbfebanner/banclicks/bid/3
https://www.alexander-wallasch.de/bbfebanner/banclicks/bid/2
https://www.alexander-wallasch.de/impressum#agenturzentral
https://www.alexander-wallasch.de/impressum
https://www.alexander-wallasch.de/datenschutz
https://www.alexander-wallasch.de/gesellschaft/juergen-todenhoefer-korrupte-ukraine-in-die-eu-aufzunehmen-ist-durchgeknallt#top
https://www.alexander-wallasch.de/unterstuetzen
https://www.alexander-wallasch.de/anmelden
https://www.alexander-wallasch.de/kontakt
https://www.alexander-wallasch.de/sitemap
https://www.alexander-wallasch.de/suche
https://www.alexander-wallasch.de/autoren
https://www.alexander-wallasch.de/buecher
https://www.alexander-wallasch.de/share/rss-feed.xml
https://www.alexander-wallasch.de/service
https://www.alexander-wallasch.de/newsletter
https://www.alexander-wallasch.de/maassen-notizen
https://www.alexander-wallasch.de/gesellschaft
https://www.alexander-wallasch.de/politik
https://www.alexander-wallasch.de/kultur
https://www.alexander-wallasch.de/gastbeitraege
https://www.alexander-wallasch.de/
https://www.alexander-wallasch.de/datenschutz

