
Der Pranger – wie bitte kann man solche Leute noch wählen? 

Politische Pressemeldung – steht sonst kaum in den Nachrichten! 
 

 

Hier mal einige nette Auszüge aus Pressemitteilungen über den guten Herrn Beck, soll sich doch bitte jeder seine 

eigene Meinung bilden. Die Quellenangaben stehen jeweils mit dazu! 

Anonymus: Die kranke Welt des Volker Beck - Chemsexpartys 

www.anonymousnews.ru/2016/06/09/chemsexpartys-in-berlin-drogen-sexorgien-und-strichjungen-die-kranke-welt-von-

volker-beck/  

Anfang März wurde der Bundestagsabgeordnete Volker Beck auf frischer Tat beim Kauf der Droge Crystal Meth erwischt. Bis 

heute ist unklar ob Beck selbst konsumierte oder die harte Droge womöglich als „Zahlungsmittel“ besorgte, um damit 

drogenabhängige, minderjährige Strichjungen auf dem Berliner Straßenstrich für ihre Dienste zu entlohnen 
 

Die Welt: Prominente fordern Mandat für Volker Beck 

www.welt.de/politik/deutschland/article155801640/Prominente-fordern-Mandat-fuer-Volker-Beck.html 

Beck war im April nach einer Drogenaffäre auf die politische Bühne zurückgekehrt. Neben Beck und Katharina Dröge strebe mit 

Landes-Grünenchef Sven Lehmann der dritte Kölner in den Bundestag. Jedoch gelten nur zwei Listenplätze als sicher. 
 

Junge Freiheit: Beck lobt Ehrenfelder Moschee als Wahrzeichen von Köln 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/beck-lobt-ehrenfelder-moschee-als-wahrzeichen-von-koeln/ 

„Wer den Muslimen würdige Gotteshäuser nach ihren Vorstellungen, also auch mit Minarett, verbieten will, hat mit islamistischen 

Vorstellungen von der Religionsfreiheit mehr gemein, als er sich eingestehen will“, kritisierte der Grünen-Politiker (krk) 
 

Bild: Volker Beck im Vollbesitz seiner Arroganz 

www.bild.de/politik/inland/volker-beck/kommentar-tanit-koch-45599412.bild.html 

Dass seine Straftat nicht das Geringste mit Privatsphäre zu tun hat, schert den ehemaligen rechtspolitischen Sprecher offenbar 

nicht. Als sei es Privatsache, wenn sich ein Bundestagsabgeordneter – mutmaßlich von Steuergeld (die Frage danach hat Beck 

BILD nie beantwortet) – harte Drogen kauft und so die organisierte Kriminalität in Deutschland unterstützt. 
 

Die Welt: Beck will kein säkularer Heiligenersatz sein 

www.welt.de/politik/deutschland/article154890139/Beck-will-kein-saekularer-Heiligenersatz-sein.html 

Beck war Anfang März in Berlin mit 0,6 Gramm einer verdächtigen Substanz kontrolliert worden, bei der es sich laut 

Medienberichten um die Droge Crystal Meth handeln soll. Das gegen den Abgeordneten eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde 

Mitte April wegen geringer Schuld eingestellt. Beck zahlte der Staatsanwaltschaft zufolge eine Geldbuße von 7000 Euro. 
 

FAZ – Drogen-Ermittlung gegen Volker Beck eingestellt 

www.faz.net/aktuell/politik/inland/gruenen-politiker-drogen-ermittlungen-gegen-volker-beck-eingestellt-14176452.html 

Ob er wieder religionspolitischer Sprecher werde, müsse die Grünen-Fraktion entscheiden, sagte ein Vertrauter. „Volker Beck will 

sein Mandat behalten und darüber freue ich mich auch“, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Einen moralischen 

Schaden für die Partei sehe er nicht: „Ich glaube nicht, dass das irgendwie im Zusammenhang gesehen wird.“ 
 
 

 

 

Dieses hier sind nur Zitate aus Zeitungen! Falls also wieder jemand was zu motzen und zu mosern hat, wende er sich bitte direkt 

an die entsprechenden Verlage! Aber mal ehrlich, will jemand einen Drogenkonsumenten an den Schalthebeln haben? 
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