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Auf der Stockholmer Holocaust-Konferenz sind nicht nur die im Balkankrieg 
gezeugten, gegen den deutschen Nationalliberalismus und „Pangermanismus“ als 
Österreichsanktionen gerichteten europäischen Ausgrenzungsmaßnahmen beschlossen 
worden, sondern es wurde der Holocaust - und „Nie wieder“, wie die FAZ sich (gegen 
„Volksverhetzung“) absichernd als weiteres Element relativierend hinzufügt - zur 
Chiffre des Gründungsmythos einer europäischen Nation.1 Die zentrale 
Verfassungsschutzprämisse, wonach nicht gesichert wäre, daß sich die freiheitliche 
Demokratie im demokratischen Prozeß behaupten würde, hat dabei die ungeschriebene 
Prämisse zur Voraussetzung, daß dies vor allem bei „deutschen Nationen“ anzunehmen 
ist. Bei dieser Logik wäre Demokratie am besten geschützt, wenn es gar keine 
Deutschen mehr gäbe, zumal es nach der im Zweifel maßgebenden Überverfassung 
wichtiger ist, Demokrat als Deutscher zu sein. Dann wären die Massenvertreibungen 
von Deutschen doch als Demokratisierungsmaßnahme zu verstehen, wurden doch dabei 
Deutsche durch polnische (Volks-)Demokraten ersetzt. Diese Erkenntnis wiederum 
könnte dann der Europakonstruktion Sinn geben, indem dadurch Deutsche durch 
Europäer und Demokraten ersetzt werden und so demokratische Werte gesichert 
bleiben.  
 
 
Sinnlosigkeit von „Europa“ 
 
In der Tat bedarf Europa, soll das Fortbestehen als quasi-staatlicher Einrichtung 
gesichert werden, dringend eines Gründungsmythos, da dieses Gebilde ansonsten selbst 
auf der Ebene der Werte - wie von Todd im Ergebnis doch richtig erkannt2 - keine 
überzeugende Daseinsberechtigung hat: Die ökonomische Rechtfertigung, die 
ursprünglich die Europaidee propagandistisch getragen hat, ist angesichts der 
weltweiten Liberalisierung, insbesondere durch das fast weltweit geltende 
Welthandelsabkommen (WTO), von nachrangiger Bedeutung und kann eigentlich nur 
eine deutsche Mitgliedschaft in der EFTA (Europäische Freihandelszone) begründen. 
Die Wirtschaftsliberalisierung kann zumindest keine politische Einheit konstituieren, 
da Wirtschaftsaustausch bekanntlich auch mit Japan und den USA stattfindet, bis jetzt 
aber noch nicht gefordert worden ist, deshalb Japan und die USA in die EU 
aufzunehmen.  
 
Im übrigen sind „die „großen europapolitischen Zielsetzungen - Wohlstand, Sicherheit, 
Menschenrechte - längst unterhalb der Schwelle einer echten politischen Integration der 
Europäischen Union für alle Partnerländer realisiert.“3 „Integration“, wie etwa die 
gemeinsame Währung „Euro“, also das ökonomistische Euronien, bedeutet schon 
deshalb kaum ein „mehr“ an „Werten“, sondern ein „weniger“, da jede 
Vergemeinschaftung / Kollektivierung - wie man aufgrund des Schicksals der 
kommunistischen Ökonomien noch wissen sollte - Wertverluste nach sich zieht, die 

 
1 So Fuhr, Robuste Geschichtspolitik, in: FAZ vom 11. 02. 2000. 
2 S. FAZ vom 26. Februar 2000, S. 44, der das Fehlen einer Europaideologie beklagt; s. dazu die 
vorausgehenden Teile 6 und 7 der vorliegenden Serie zur Kritik an der Europaideologie.  
3 S. Schacht / Schwilk, Für eine Berliner Republik, 1997, S. 68. 
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über die Ersparnis an sog. Transaktionskosten4 erheblich hinausgehen. Wenn die Fa. 
Opel und die Fa. BMW gleichen Werten folgen, weil sie beide denselben 
Gesellschaftstypus („Verfassung“) haben und beide auf die Produktion von Kraftwagen 
ausgerichtet sind, dann stellt dies doch kein Argument dafür dar, diese beiden 
Unternehmen zu fusionieren. Vielmehr stellte sich eine derartige Fusion im 
allgemeinen als wettbewerbsrechtlich bedenklich und in der Tendenz für die 
Gesellschaft schädlich dar. Wenn es in Zukunft innerhalb der politischen Fusion 
Euronien, dem Besteuerungs- und Regulierungskartell der politischen Klassen, 
Wirtschaftswachstum gibt, dann nicht mehr so sehr wegen, sondern trotz „Europa“; 
denn wäre es anders, müßten Liechtenstein oder auch Singapur arme Länder sein. 
 
Besonders bedeutsam ist aber, daß auch die nicht-ökonomischen „Werte“, auf denen 
Europa begründet sein soll, die Existenz dieses Gebildes nicht rechtfertigen können: 
„Europa“ läuft vor allem auf der Ebene der Politik, insbesondere bei der 
Verwirklichung des „Wertes“ Demokratie auf eine Entwertung hinaus. Man kann dies 
daran ermessen, daß nach den Grundsätzen, welche die EU selbst als demokratisches 
Aufnahmekriterium für weitere Bewerber um die EU-Mitgliedschaft aufgestellt hat, 
kein Land sich für die EU-Mitgliedschaft qualifizieren würde, welches nach einem 
Verfassungssystem regiert würde, das so funktioniert wie die EU. In der 
Bundesrepublik mit ihrem ideologischen Verfassungsbegriff müßte derjenige als 
„Verfassungsfeind“ klassifiziert werden,5 welcher für Deutschland als Staat ein 
ähnliches Verfassungssystem fordert, wie es als EU verwirklicht ist: Dann würde 
nämlich die Bundesregierung als Bundeskommission vom Bundesrat ernannt werden. 
Gesetze, die allein von der entsprechend institutionalisierten Bundesregierung / 
Bundeskommission initiiert werden dürften, würde ebenfalls der Bundesrat als 
Gremium der Länderministerpräsidenten erlassen, wobei für den Bundestag gewisse, 
jeweils abgestufte Mitwirkungsmöglichkeiten vorgesehen wären. Die politischen 
Themen würden von der halbjährig rotierenden „Präsidentschaft“ (der saarländischen, 
bayerischen etc.) vorgegeben werden, der die Bundesregierung / Bundeskommission 
zuzuarbeiten hätte. Zu Recht ist geschlossen worden, daß sich Bosnien-Herzegowina 
mit seiner der EU-Struktur nicht unähnlichen Verfassungsart einer Republiken-
Republik (regionaldemokratisiertes Kleinjugoslawien),6 die es im Dayton-
Friedensabkommen aufgenötigt bekommen hat, demokratietheoretisch nicht für die 
EU-Mitgliedschaft qualifizieren könnte.7 Deshalb ist im Hinblick auf dieses der 
kolonialen Werteverwaltung unterworfene Gebilde bereits gedanklich mit einem 
Verfassungsputsch der „internationalen Gemeinschaft“ gespielt worden, welche mit 

 
4 Im Falle des Währungspluralismus sind dies vor allem die Umtauschkosten; die Beseitigung dieser 
Kosten beeinträchtigt, ja beseitigt den Wettbewerb um die bessere Wirtschaftspolitik und führt damit zu 
erheblichen Wohlstandsverlusten. 
5 Er würde es aufgrund des diskriminierenden Extremismusbegriffs der bundesdeutschen Geheimdienste 
nicht, da man manchen föderalistisch eingestellten bundesdeutschen „Demokraten“ durchaus ein 
derartiges System als Wunschvorstellung unterstellen kann; in der Tendenz ist ein derartiges System als 
Art Reserveverfassung sogar mit Art. 81 in Verbindung mit 68 GG (Gesetzgebungsnotstand) vorgesehen 
und reflektiert insofern noch den Wunsch der französischen Besatzungsmacht, keine Bundesrepublik, 
sondern nur eine Republik (Bund) deutscher Länder zuzulassen; über den Europaregionalismus könnten 
derartigen Bestrebungen, die sich seinerzeit nicht gegen die angelsächsischen Besatzungsmächte 
durchsetzen konnten, wieder Auftrieb erhalten.    
6 S. dazu auch den 7. Teil der vorliegenden Serie zur Kritik an der Europaideologie: Europa als 
Delegitimierung „formaler“ Demokratie 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/04/EuropKritik7-Demodeleg.pdf  
7S. James M.B. Lyon, Will Bosnia Survive Dayton, in: Current History, März 2000, S. 115 ff.   
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einem „Moratorium für freie Wahlen“ und dem Verbot wertewidriger Parteien, 
„Demokratie“ herstellen soll.  
 
Dies macht die wahre Dimension der im Zusammenhang mit Österreichsanktionen und 
Jugoslawienkrieg angezettelten europäischen „Verfassungsdiskussion“ deutlich: 
Europa kann keine Demokratie sein, weil es eben kein europäisches Volk gibt.8 Diese 
Behauptung wird dadurch belegt, daß es in keinem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union (außer vielleicht im Bundestag, aber nicht beim deutschen Volk) eine Mehrheit 
dafür gibt, die wesentliche politische Macht einem nach dem Prinzip one man one vote 
gewählten europäischen Parlament und einer daraus hervorgegangenen europäischen 
Regierung zu übertragen. Würde doch dieses demokratische Prinzip etwa bedeuten, daß 
es keinen selbständigen Parlamentsabgeordneten für Luxemburg oder Malta, dafür aber 
bis zu einem Viertel mehr (die österreichischen noch gar nicht mitgezählt) deutsche als 
französische Abgeordnete geben müßte. „Europa“ bleibt daher auf absehbare Zeit 
nicht-demokratisch bürokratisch und unter diesen Bedingungen bedeutet jede 
Europäisierung einen Verlust an Demokratie.  
 
Jedoch würde auch ein wirklich formal-demokratisches Europa schon rein arithmetisch 
einen Verlust an realer Demokratie darstellen, weil bei einem Staatenzusammenschluß 
die jeweils überstimmte Minderheit immer größer ist, als die Summe der Minderheiten 
in den unabhängigen Einzelstaaten.9 Dies hat aufgrund der dabei involvierten 
redistributiven Wirkung ökonomisch äußerst nachteilige Konsequenzen,10 welche nur 
dann einigermaßen neutralisiert werden, wenn eine mehr oder weniger große 
Homogenität der Wähler / Abstimmenden11 gegeben ist, welche man als „Nation“ 
beschreiben kann. Ein derartiges Volk von Euronien existiert realiter aber nicht. 
Deshalb ist Euronien sowohl demokratietheoretisch wie volkswirtschaftlich unsinnig 
und kommt zumindest nicht an die Rationalität - Weltlichkeit - des Nationalstaates 
heran.       
   
 
Europa als Wertedemokratie gegen deutsche Nationen 
 
Ein weiteres Argument zugunsten von „Europa“ stellt der „Friede“ dar (und wer will 
denn schon Krieg?). Diese Begründung ist gerade bei Zugrundelegen der „Werte“ nicht 
überzeugend, wird doch aufgrund der Werteerkenntnis allenthalben behauptet, daß 
Demokratien nie gegeneinander Krieg führen würden. Ist jedoch diese Prämisse richtig, 
dann bedarf es Euroniens ebenfalls nicht, weil alle EU-Mitgliedsstaaten in diesem 
Sinne Demokratien sind, so daß eine Kriegsgefahr a priori auszuschließen ist. Realiter 

 
8 S. zu dieser Banalität, wenngleich mit anderer Wortwahl - „keine europäische demokratische 
Gesellschaft, die ein europäisches Parlament stark machen könnte“ - auch Chr. Meier, Die kranken Ärzte. 
Europa und Österreich, ein Tollhaus, in: FAZ vom 16. 03. 2000. 
9 Dies kann sich jeder an beliebigen Zahlenbeispielen selbst ausrechnen, s. als Beispiel Ch. Blankart, 
Öffentliche Finanzen in der Demokratie, 1991, S. 441; ein gutes Beispiel wäre etwa die Analyse der 
Mehrheitsentscheidungen bei der Einführung einer euronischen Staatssprache, was in einem Vereinigten 
Europa sicherlich zur Abschaffung des Französischen führen würde, während sich bei Abstimmungen in 
einigen Einzelstaaten sicherlich Mehrheiten für das Französische ergeben würden.  
10 S. dazu Blankart, a.a.O., S. 442; sowie die Warnung von Roland Vaubel, Die Macht der europäischen 
politischen Mehrheiten. Größere Staatsausgaben, höhere Steuern und stärkere Regulierung, in: FAZ vom 
17. Juni 2000, S. 15. 
11 S. dazu den 7. Teil zum Parteiverbotssurrogat: Verbot der Volksgemeinschaft: „Werte“ zur 
Erzwingung von Soziokratie (Bevölkerungsherrschaft) statt von Demokratie (Volksherrschaft) 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-7.pdf  
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glauben aber die Wertepolitiker wohl nicht an diese Prämisse, zumal diese Skepsis 
demokratietheoretisch durchaus begründet12 ist: Soll Demokratie die Verwirklichung 
politischer Freiheit meinen, dann bedeutet dies, daß sich bei unabhängigen 
Nationalstaaten deutsche, französische Sonderwege ergeben. Mehr noch: Gerade die 
freie Demokratie führt dann dazu, daß die Deutschen deutscher und die Franzosen 
französischer würden,13 d.h. der „Nationalismus“, in der Tat die (ideologische) 
Substanz des Demokratischen,14 würde im Zweifel eher gestärkt werden. Da aber der 
Deutsche an sich nach Auffassung der französischen politischen Klasse bei einer freien 
nationalstaatlichen Demokratie wieder Nationalsozialist würde,15 droht damit nicht nur 
Krieg, sondern sogar die Wiederaufnahme des Holocaust, den „Europa“ im Zweifel mit 
kriegerischen Mitteln verhindert muß.16 Will man aber zum Zwecke der 
Friedenssicherung und der Abwehr der - nicht nur von den französischen Erbfreunden 
unterstellten - deutschen Neigung zum Holocaust17 „Nationalismus“ bekämpfen, bleibt 
nichts anderen übrig, als die Entwertung des Demokratischen durch Verkündung einer 
Wertordnung, die selbst keine Demokratie ist und zur Kontrolle der Deutschen auch 
keine sein kann und soll, sondern sich nur demokratischen Werten verpflichtet sieht, 
also Demokratie bestimmter Mitgliedstaaten kontrolliert.  
 
Das wesentliche demokratische Bürgerrecht der Staatsangehörigkeit wird dadurch 
entwertet, indem man es verdoppelt / vermehrt: So sind bereits die Bewohner Euroniens 
über die „Unionsbürgerschaft“ zu Doppelstaatern herabgestuft. Der totalitäre Charakter 
dieser Entwicklung wird deutlich, wenn man erkennt, daß dieselben Argumente, die für 
die Doppelstaatsangehörigkeit als Regelfall des Staatsangehörigkeitsrechts angeführt 
werden, auch zur Begründung mehrfacher Mitgliedschaft in Religionsgemeinschaften 
und vor allem von Parteimitglied-schaften18 angeführt werden könnten. Darf man aber 
gleichzeitig Mitglied bei CDU und der Ex-SED sein (dies hört sich ja tatsächlich nach 
„mehr Freiheit“ an), stellt sich die Frage, warum man nicht gleich die Einheitsliste der 
Demokraten einführt, welche zudem Diskriminierungen der Bürger, üblicher Weise als 

 
12 S. zu diesem Problem auch G. Radnitzky, Is Democracy more peaceful than other forms of 
Government? In: H.-H. Hoppe, Security Production – Public or Private. 
13 Es gibt natürlich vereinheitlichende Tendenzen, welche nichts mit der Staatsform zu tun haben und 
außerdem findet – was ja gut ist, weil man von erfolgreicheren Sonderwegen lernen soll - immer 
gegenseitige Beeinflussung statt; man kann aber sicherlich sagen, daß etwa Indien infolge der jeweiligen 
Demokratie indischer (hinduistischer) und Sri Lanka singhalesischer (buddhistischer) geworden ist, als 
während der britischen Kolonialherrschaft, die man nicht als Demokratie, sondern nur als 
Werteherrschaft beschreiben kann.   
14 Im 19. Jahrhundert bedeutete „Nationalist“ in der Tat nichts anderes als „Demokrat“ – daß diese 
Begriffe nunmehr von bundesdeutschen Geheimdienstmitarbeitern als Gegensätze angesehen werden, 
zeigt neben anderen die Pervertierung des Demokratiebegriffs im 20. Jahrhundert an, was sich im 21. 
Jahrhundert fortzusetzen scheint. 
15 Die Darlegungen von Todd, FAZ vom 26. 02. 2000 beruhen auf dieser Prämisse: deshalb ist die 
deutsche Frage wieder offen und ihre Lösung ist in der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts und darin 
zu finden, daß Haider in der Regierung euronisch verboten wird. 
16 Man kann die Aussage des UDF-Vorsitzenden Bayrou, wonach der Holocaust „ein für alle Mal“ 
gezeigt habe, daß die europäischen Werte zerbrechlich seien und nur der europäische Einigungsprozeß 
„die Werte der Demokratie und der Menschenrechte dauerhaft schützen“ könne, s. FAZ vom 9. März 
2000, S. 7, Klärende Gespräche in Paris. Die EVP-Fraktion redet über ihr österreichisches 
Mitglied/Empfang bei Chirac abgesagt; nur im Sinne des Vorgesagten interpretieren. 
17 S. dazu insbesondere die Ausführungen eines Georges-Arthur Goldschmidt, Politische Verantwortung 
für die Zukunft. Haiders Populismus und die Leugner der Shoah, in: H.-H. Scharsach (Hg.), Haider. 
Österreich und die rechte Versuchung, 2000, S. 280 ff., welcher in der Logik der bundesdeutschen 
Verfassungsschutzdemokratie unterstellt, die „Leugner“ würden den Holocaust zu Ende führen wollen. 
18 Dies ist hervorragend dargestellt von D. d´Oublette, Doppelte Parteiangehörigkeit – ein Gebot der 
Humanität und Vernunft, in: Wir selbst, Nr. 4/99, S. 76.  
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freies Wahlrecht bezeichnet, insbesondere die Wahl wertewidriger Nichtdemokraten 
verhindert. Der diskriminierende Charakter des gegen „Nationalismus“ 
(demokratischen Völkerpluralismus) gerichteten europäischen Vereinigungsgedanken 
zwingt mit einer inneren Folgerichtigkeit dazu, Regierungsbildungen aufgrund von 
Wahlausgänge in den mitgliedstaatlichen Demokratien durch die übergeordnete 
Werteherrschaft (die selbst nicht als „Demokratie“ bezeichnet werden kann) 
genehmigen zu lassen, womit Demokratie auf bloße Selbstverwaltung reduziert wird. 
Dies stellt die Intention der antiösterreichischen Ausgrenzungsmaßnahmen dar19 und 
wird in dem unter Werteherrschaft gestellten Bosnien-Herzegowina ausdrücklich 
praktiziert. Die Werteherrschaft drängt dann zu einer europäischen 
Parteienlizensierung20 oder als Surrogat zu dem Verbot gegen die Europawerte 
stehender Parteien: Im Zusammenhang mit der Ausrufung der „europäischen 
Innenpolitik“ - und nur dann konnte die souveräne Wahlentscheidung der Österreicher 
europapolitisch diskriminiert werden - und die Forderung nach einem europäischen 
Verfassungskonvent ist bereits argumentiert worden:  
 
„Begründeten die Regierungschefs die Sanktionen mit der „Wertegemeinschaft“, zu der 
sich die Union entwickelt habe, so ist der Konvent der ideale Ort, diese Prinzipien auch 
festzuschreiben – von der Unantastbarkeit der Würde des Menschen über das mögliche 
Verbot extremistischer Parteien bis zur Verurteilung von Rassismus“21; d.h. es geht um 
das Verbot „rechtsextremer“ Parteien, zu denen bei euronischer Perspektive bereits die 
FPÖ und natürlich erst recht die AfD zählen würde. Zwingend wird einer derartigen 
Forderung vor allem, wenn man „Europa“ als Gebilde ansieht, das für so 
unüberwindliche Werte steht, daß ein Austritt eines Staates nicht mehr möglich ist, weil 
es dann naheliegend ist, „europafeindliche Parteien“ einfach zu verfolgen. Dann 
braucht es gar nicht mehr zu Ausgrenzungsmaßnahmen gegen Regierungen zu 
kommen, weil diese schon gar nicht erst gewählt werden können: Auch in der 
Werteordnung, vor allem in der, welcher sich demokratischen Werten verpflichtet sieht, 
soll es ja möglichst demokratisch aussehen! 
 
 
Funktion der amerikanischen Weltmacht 
 
Letztlich führt die „europäische Innenpolitik“ zur Übernahme der Logik des „gegen 
rechts“ gerichteten deutschen Sonderweges der wehrhaften Demokratie mit allerdings 
erheblich potenzierter Wirkung, weshalb noch die Hoffnung besteht,22 daß andere EU-
Mitgliedstaaten dies nicht auf sich oder befreundete Staaten wie Italien anwenden 

 
19 Dies hat Christian Meier, PÜV, notfalls Militäreinsatz, in: FR vom 10. Februar 2000, S. 9 als 
„polemischer Zwischenruf“ ironisch gefordert; es geht aber hier nicht um Polemik, sondern um 
zwingende Wertelogik. 
20 S. M. Meier, Haiders Schatten über Europa. Lehren aus dem EU-Boykott gegen Österreich, in: 
Internationale Politik, 4/2000, S. 29 ff., S. 33f.: „Welche Parteien entsprechen dem europäischen 
Wertekatalog und welche nicht? Muß Europa jetzt, da es sich so eindeutig erklärt hat, nicht dazu 
übergehen, Lizensierungsverfahren für Parteien einzuführen?“.  
21 S. H.-P. Martin, Die Schockwelle in Europa, in: H.-H. Scharsach (Hg.), a.a.O., S. 19. 
22 Immerhin beantwortet M. Meier, a.a.O., S. 34 die von ihm gestellte Frage nach der 
Parteienlizensierung: „Daß dies in eklatanten Widerspruch zu allen verfassungsrechtlichen 
Grundnormen steht, liegt auf der Hand“; die bundesdeutsche Demokratieform kommt nicht unbedingt 
zu dieser Schlußfolgerung, wenngleich anstelle der Lizensierung die nachträgliche VS-Beobachtung 
praktizier wird.  
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wollen und dadurch indirekt auch die Deutschen geschützt werden,23 will man sich 
nicht offen dazu bekennen, daß entsprechende Maßnahmen nur Deutsche treffen sollen. 
Der innere Zusammenhang zwischen der Logik euronischer „Innenpolitik“ und 
bundesdeutscher Wehrhaftigkeit sollte nicht verwundern, da sowohl Bundesrepublik / 
Grundgesetz als auch „Europa“ auf amerikanische Initiative zurückgehen24 und beides 
ursprünglich Funktionen des Marshall-Planes waren, dem raffinierte 
sozioökonomische und sozialpsychologische Programme der amerikanischen 
Regierung zugrunde lagen. Die Zusammenhänge werden darin deutlich, daß das 
Grundgesetz die einzige Verfassung der europäischen Mitgliedstaaten ist, welche in der 
Präambel eine mit „Völkerverständigung“, „Verbot des Angriffskriegs“ und Recht auf 
Wehrdienstverweigerung abgesicherte Europaverpflichtung enthält und ursprünglich 
die einzige Verfassung war, welche einen entsprechenden Integrationsartikel (Art. 24 
GG) enthielt. Durch die Fortschritte der „Integration“ haben zwar auch andere Staaten 
ähnliche, allerdings erheblich prosaischere Integrationsartikel aufgenommen, jedoch 
übertrifft der mittlerweile anstelle des nationalstaatlich ausgerichteten Art. 23 GG a.F. 
eingefügte Art. 23 GG n. F. in sonderweglicher Weise wieder alles, was sonst in 
Verfassungen europäischer Mitgliedstaaten über „Europa“ verfassungsrechtlich 
geregelt ist. Der „Angriffskrieg“ ist weiterhin nur den Deutschen verfassungsrechtlich 
verboten und „der Gedanke der Völkerverständigung“, der natürlich dazu zwingt, 
„Europa“ (aber nicht Deutschland) zu lieben, zu ehren und zu achten, ist allein in 
Deutschland ein dialektischer Verbotstatbestand für - wenn es „integrationsbedingt“ 
sein muß - „europafeindliche“ Vereine. Entsprechende Parteien können dann bei 
konsequenter Verbotspraxis von vornherein gar nicht mehr gegründet werden, es gibt 
sie dann einfach nicht und „der mündige Bürger“ kann sie dann gar nicht wählen und 
alles sieht (europa-) demokratisch aus.    
 
Läßt man sich nicht von der üblich gewordene Europasentimentalität ablenken, dann 
stellt sich als offensichtlich heraus, daß „Europa“ nichts anderes bedeutet, als die 
Umsetzung des amerikanischen Konzepts eines „Empire“ by Integration.25 Dieses 
beruht auf der Konzeption, daß man zur Ausübung der Weltherrschaft, 
„Universalismus“ genannt, im fortschrittlichen Zeitalter - von vorübergehenden 
Umerziehungsbesatzungen mit weiterwirkenden, die indirekte Außensteuerung 
erleichternden faits accomplis abgesehen - keine Kolonien, Protektorate etc. mehr 
benötigt, sondern eben internationale Organisationen, welche bestimmte Staaten, die 
besonders demokratischen privilegieren, damit diese immer im Recht, die möglichen 
Gegenspieler aber immer und von vornherein als Friedensbrecher, Menschheitsfeind 
etc. im Unrecht sind. Kern dieses internationalen Systems ist das sog. Vetorecht im 
UN-Sicherheitsrat, welches den USA und ihren Verbündeten verfahrensmäßig jeden 
Völkerrechtsbruch als völkerrechtmäßig gestattet und somit dafür sorgt, daß auch 
„Europa“ so entscheidet, wie dies die USA wollen. Da die USA z. B. nicht nur aus 

 
23 S. dazu die Forderung des dänischen liberalen Abgeordneten A. F. Rasmussen, Sanktionen gegen 
Österreich aufheben, in: FAZ vom 17. 06. 2000 unter „Fremde Feder“. 
24 S. dazu zuletzt: Jochen Lober, Beschränkt souverän. Die Gründung der Bundesrepublik als 
„Weststaat“ – alliierter Auftrag und deutsche Ausführung, 2020.  
25 S. das Buch mit diesem Titel von Geir Lundestad,1998, mit Untertitel: The United States and European 
Integration, 1945-1997; rezensiert in FAZ vom 14. 08. 1998 unter Europas Gründungsväter. Der 
maßgebliche Einfluß der amerikanischen Außenpolitik.  
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strategischen,26 sondern aus ideologischen Gründen wollen,27 daß die Türkei Mitglied 
der EU wird, werden dies, was immer sog. Christdemokraten zur Wählerberuhigung 
vorbringen sollten, die „Europäer“ wollen müssen (auch wenn derzeit wegen der 
deutlichen Islamisierung der Türkei die Widerstände zu groß sind, um dies aktiv zu 
fördern). Damit dieser noch zu Zeiten des Parteiverbots-Kemalismus28 formulierte 
Wunsch auch durchgesetzt wird, mußten die Deutschen ihr durch die 
Unionsbürgerschaft ohnehin entwertetes, der internationalistischen Diffamierung eines 
„rassistischen“ „Blutrechts“ ausgesetztes Staatsangehörigkeitsrecht ändern, damit hier 
„Irreversibilität“ in Gang gesetzt wird (umgekehrt dürfen die Deutschen natürlich nicht 
fordern, daß die Mexikaner endlich ihr unbeschränktes Niederlassungsrecht in den 
USA bekommen).  
 
Diese Herrschaftsmethodik kann selbstverständlich keine genuine nationalstaatliche 
Demokratie zulassen, vielmehr folgert sie mit ihrer totalitären Logik, daß aufgrund der 
„Gemeinsamkeit der Werte“ überall, trotz Freiheit, gleich entschieden wird. Die 
Verlogenheit dieser Wertemethodik kann man im Mangel an Reziprozität erkennen, der 
etwa darin besteht, daß sich die USA, Großbritannien oder Frankreich nicht 
verpflichten, die Deutschen bei der Ausübung des UNO-Vetorechts zu beteiligen.29 
Dieser Reziprozitätsmangel reduziert Demokratie in den nicht begünstigten, aber 
international, etwa durch „Europa“, „eingebundenen“ Gebieten auf bloße 
Selbstverwaltung, die unter den Vorbehalt der Staaten ausgeübt werden muß, welche 
sich für „Menschheit“ setzend auch die Außerkraftsetzung der Demokratie in den 
abhängigen Gebieten demokratisch vornehmen können, weil sie den fiktiven, aber 
besonders wertehaltigen Willen der Menschheitsmehrheit, z. B. aller potentieller 
Masseneinwanderer gegen die formale Mehrheit einer bloßen Nation vertreten: Nichts 
anderes ist gemeint, wenn im Zusammenhang mit den anti-österreichischen 
Ausgrenzungen davon gesprochen worden ist, daß das Mehrheitsprinzip (in den 
Mitgliedstaaten) zwar wichtig, aber nicht fundamental sei, vielmehr sei fundamental 
die als Antifaschismus verstandene Antixenophobie,30 welche den Willen der illegalen 
Einwanderer (Eindringlinge) sichert.  
 
Deshalb wird eine Partei, wie die FPÖ und nunmehr vor allem die AfD, allein dadurch 
„antieuropäisch und ausländerfeindlich“,31 weil sie die Masseneinwanderung - 
wohlgemerkt von Drittstaater (daher „Rassismus“) und nicht von Europäern - 
verhindern will: Man traute seinerzeit der FPÖ wohl zu, dies auch durchzusetzen, 
während „wirkliche Europäer“ wie die „Christsozialen“ und „Christdemokraten“ nur 

 
26 S. dazu schon FAZ vom 16. 11. 1997: Ankaras amerikanische Karte. Warum Washington auf eine EU-
Mitgliedschaft der Türkei dringt. 
27 So heißt es im Wall Street Journal vom 14. 06. 2000, S. 9, The Fall of the Turkish Wall: „Expanding 
to Poland expands Europe, but embracing Turkey redefines it“. 
28 S. dazu den 17. Teil zur Parteiverbotskritik: Militärputsch zur Demokratiesicherung? 
Diktaturbegründung im islamischen Kulturkreis und bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-17.pdf  
29 Was nicht den Status von Deutschland als formelle Vetomacht voraussetzen müßte, sondern in der 
internen Absprache im Rahmen der „deutsch-französischen Freundschaft“ bestehen könnte, daß 
Frankreich Deutschland diesbezüglich konsultiert und auch im deutschen Interesse ausübt. 
30 So D´Arcias, Worte sind schon Taten. Der Bann der Demokraten über Haider wird Epoche machen, 
in: FAZ vom 12. 02. 2000, S. 46.  
31 So das Vokabular von Wertedemokrat, Ausländerfreund Fischer lt. FAZ vom 17. 02. 2000, S. 8. 
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schwätzen (dürfen und müssen, da die demokratische Fassade gewahrt bleiben soll).32 
Die FPÖ ist - nach den Kategorien des bundesdeutschen Herrschaftssystems - 
„verfassungsfeindlich“, weil sie gegen das „Demokratieprinzip“, nämlich das 
„Mehrheitsprinzip“ gerichtet ist, welches dabei allerdings unter den Stichworten 
„Antixenophobie“ und „Antirassismus“ auf die (fiktive) Mehrheit der Menschheit 
bezogen ist, deren Wille von den wahrhaft demokratischen Mächten und ihren 
Statthaltern schon im Vorgriff auf die Jetztzeit erkannt wird. Die dazu erforderliche 
Masseneinwanderung nach Europa will aber die USA mit Hilfe der von ihnen 
beherrschten Agentur UNO durchsetzen, damit Euronien zur Menschheitsprovinz wird. 
Offiziell war bereits von 188 Mio. Einwanderern nach Deutschland bis zum Jahr 2050 
die Rede.33 Allein in dieser undemokratischen Intention liegt die Logik der Einbindung, 
da sich diese aufgrund des Demokratiekonzeptes gerade nicht ergibt: Vielmehr folgt 
aus Demokratie das Recht auf nationale Unabhängigkeit der Deutschen, Franzosen etc. 
gegenüber Menschheit, „Europa“ und USA. Das Volk Euroniens wird dagegen aus 
„Menschen“ gebildet, die keinen derartigen „Nationalismus“ (Ausübung des 
demokratischen Selbstbestimmungsrechts der jeweiligen Nation) mehr zulassen. 
 
 
Eurotheokratie … 
 
Die Frage ist, wie man es schafft, die europapolitische Relativierung von Demokratie 
als „besonders demokratisch“ auszugeben. Letztlich ist es das Spiel mit der 
„Menschheit“, welche jedoch keine politische, sondern eine biologische, vor allem aber 
eine theologische Einheit darstellt. Um Europaherrschaft konstituieren zu können, muß 
demnach „Demokratie“ theologisierend zur (Zivil-)Religion gemacht werden, womit 
man zur Herrschaftsform der Theokratie gelangt, die als sich demokratischen Werten 
verpflichtet wissende Werteherrschaft gegen den „Nationalismus“ und damit gegen 
reale Demokratie in Ansatz gebracht werden kann.  
 
In der Tat hat ein katholischer Theologe bereits das Kunststück fertiggebracht, den 
„Nationalismus“, also die demokratische Gemeinschaftlichkeit der einzelnen 
Mitgliedstaaten der EU wertekollektivistisch als Mythologie zu identifizieren und die 
europäische Einigung dementsprechend als verspätete Offenbarung zu interpretieren.34 
Ausgerechnet „Europa“, diese Figur aus der heidnischen griechischen Mythologie! 
Aftertheologisch kann dann dagegen zu Recht einwenden,35 daß der Ruf nach einer 
„europäischen Identität“, also etwas, was „Europa“ vielleicht noch eine politische 
Existenzberechtigung verleihen könnte, „ein Ausdruck des Wunsches ist, sich gegen 
den amerikanischen Universalismus abzuschotten und in einem abgeschlossenen 
„Raum“ festzukrallen - gegen die Dynamik der zur handfesten Praxis gewordenen Idee, 
daß die offene Gesellschaft potentiell jedes menschliche Wesen umfaßt.“ In der Tat ist 
die Europaidee, will sie sich nicht dem Verdacht eines „Europanationalismus“ 
aussetzen, der sicherlich weniger legitim ist, als der wirkliche nationalstaatliche 

 
32 Die Wertschätzung von jüdischer Seite gegenüber der CDU besteht darin, daß sie einen „Damm gegen 
rechts“ darstellt; s. FAZ vom 20.01. 2000; m.a.W. „Menschen“ haben von ihr nichts zu befürchten -  dies 
schließt allerdings nicht deutsche „Rechtsextremisten“ ein. 
33 S. dazu H. Birg, 188 Millionen Einwanderer zum Ausgleich? in: FAZ vom 12. 04. 2000, S. 15. 
34 S. FAZ vom 24. 01. 2000: In Brüssel sind die Fundamente noch nicht fest. Die Belebung des 
ideologischen Baumarktes ist deshalb sehr zu begrüßen: Eine Tagung in Tutzing versucht die Beseelung 
Europas. 
35 S. Richard Herzinger / Hannes Stein, Endzeit-Propheten oder Die Offensive der Antiwestler. 
Fundamentalismus, Antiamerikanismus und Neue Rechte, S. 34. 
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Nationalismus, gegen derartigen „Universalismus“ wehrlos: „Europa“ gerät dann in der 
Tat zum euronischen Kitsch, wenn etwa deutsche, französische und österreichische 
Lehrerverbände (vor dem antiösterreichischen Ausgrenzungsbeschluß) einen 
„Europäischen Patriotismus“ fordern,36 welcher wohl gut sein muß, während vor allem 
deutscher Patriotismus böse sein soll. Da bleibt dann nur die Unterordnung unter dem 
amerikanischen Herrschaftsanspruch.  
 
Die Europatheologie kommt nämlich vollends in die Defensive, wenn auch gegen einen 
„europäischen Patriotismus“ eingewandt wird, daß sich die amerikanische Grundidee, 
der Universalismus, zwingend aus dem jüdischen Monotheismus ergebe. „Wenn es nur 
einen Gott gibt, dann folgt daraus, daß auch nur eine Menschheit existiert.“37 Demnach 
kann eine theokratische, Demokratie durch Werteherrschaft ablösende Begründung der 
Europakonzeption nur dazu führen, daß das Volk von Euronien „Menschen“ darstellen, 
die sich aufgrund des „jüdischen Universalismus“,38 der danach die 
Masseneinwanderung sichert und das entsprechende Europakonzept ideologisch 
legitimiert, dem (säkular-)jüdischen Anliegen des Holocaust verpflichtet wissen 
müssen und sich im öffentlichen Bekenntnis zu diesem Anliegen auf einer Ebene als 
„Volk“ konstituieren, die dort angesiedelt ist, wo Religionsgemeinschaften ihr „Volk 
Gottes“ ansiedeln.  
 
Dies kommt in der Position etwa der EKD zum Ausdruck, welche in „Europa“ eine 
„versöhnte Gemeinschaft“39 und damit als neues Volk Gottes erkennt. Das Bekenntnis 
zur dieser Religion Euronien erfordert die Bekämpfung des „Bösen“, welches vor allem 
im deutschen Nationalismus, also gemäß den Österreichsanktionen des Jahres 2000 
konkret in der FPÖ besteht40 und nunmehr vor allem die AfD erfaßt.41 Über das 
Holocaust-Bekenntnis kann man dann staatliche Kultstätten einrichten, bei denen 
staatliche Riten vollzogen werden, welche wiederum der Identifizierung des 
innerstaatlichen Unmenschen dienen: So wurden zur Feier des 55. Jahrestages der KZ-
Befreiung Mauthausen Mitglieder der damaligen FPÖ / ÖVP-Regierung42 nicht 
eingeladen, was auch noch als „Versuch zu heilen“ ausgegeben werden konnte.43 Damit 
hat die übliche freundliche „Toleranz der Toleranten“ noch eine erhebliche Steigerung 
erfahren. Der Holocaust als singuläres und damit überweltliches Ereignis eignet sich 
deshalb so gut als Euroreligion, weil die danach staatlicherseits abzutragende 

 
36 S. FAZ vom 15. 10. 1999, S. 4. 
37 S. Herzinger / Stein, a.a.O., S. 39. 
38 Einer der Verfasser des vorgenannten Buches, Hannes Stein, hat diesen Gedanken in seinem Buch, 
Moses und die Offenbarung der Demokratie, 1998, weiter vertieft, wo er sogar von den „jüdischen 
Demokratien“ spricht! Es liegt hierbei eine Verwechslung von Theokratie und Demokratie vor, welche 
schon der amerikanischen Besatzungspolitik zugrunde lag, welche die „Demokratie“ – obwohl in der 
alttestamentarischen Bibel dieser Begriff nicht vorkommt – auf den Berg Sinai zurückführt hat, wo sie 
schließlich über Rom (womit nicht die Republik, sondern nur das universelle Kaiserreich gemeint sein 
konnte!), Frankreich und England nach Amerika gelangt ist und von dort „für die Bundesrepublik“ als 
„Grundgesetz“ gegeben worden ist; dies erklärt den „Gott“ der Präambel des Grundgesetzes, die für eine 
Demokratie singuläre Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts und die präter-konstitutionelle 
Bedeutung des Stuttgarter Schuldbekenntnisses und des generellen Holocaustbekenntnisses.   
39 S. FAZ vom 07. 11. 1995. 
40 S. die Auslassung eines damaligen Hauptinterpreten dieses Bekenntnisses, des israelischen 
Ministerpräsidenten Barak in: FAZ vom 27. 01. 2000. 
41 S. dazu den 15. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Bundesdeutsche Priesterherrschaft gegen 
Rechts: „Geheimreligion des Grundgesetzes“ als bundesdeutscher Freiheitsverlust 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-15.pdf  
42 So wurde dies bezeichnet im Bericht des ursprünglichen Lizenzblattes Süddt. Zeitung vom 5.05. 2000.  
43 S. FAZ vom 9. 05. 2000, S. 7. 
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historische Schuld nur getilgt werden kann, wenn „Tätervölker“, wie vor allem die 
Deutschen, europäisch ersetzt werden, wenn nicht biologisch durch 
Masseneinwanderung von Menschen, so doch ideologisch durch Wertedemokraten. 
Dann werden nicht nur aus Deutschen „Europäer“, sondern auch aus Letten, welche 
schon staatsideologisch vom zum Zeitpunkt der Stockholm-Konferenz jüngsten 
Theologen der Zivilreligion, dem damaligen schwedischen Ministerpräsidenten 
aufgefordert worden sind, den „Holocaust realistisch (zu) beurteilen“44: Die Letten und 
die anderen Völker des Baltikums sollten sich danach nicht so sehr Gedanken über 
bolschewistische Okkupationsmaßnahmen machen, die fast zu ihrer Ausrottung geführt 
hatten, sondern begreifen, daß nur der Holocaust wirklich wichtig ist. Durch diese 
Unterordnung unter die amerikanische und damit „universalistische“ Zivilreligion45 
werden sie dann ideologisch „europareif“ und dürfen dann an den Fleischtöpfen 
partizipieren, deren Existenz man angeblich Europa verdankt. 
 
 
… als totalitäre Demokratie  
 
Diese europapolitische Zivilreligion, die sich hierbei zu entfalten begann, ist in 
mehrfacher Hinsicht totalitär: Sie will den Bewohnern Euroniens amtlich vorschreiben, 
was sie als quasitheologisch bestimmtes Volk historisch für wichtig zu halten haben. 
Sie relativiert damit das Humanum der Erfahrung des Leidens, welches etwa die 
Bewohner des Baltikums - etwa auch durch jüdischstämmige bolschewistische 
Politkommissare46 - erfahren haben, durch das einer bestimmten auserwählten 
Bevölkerungsgruppe, welche für „die Menschheit“, den „Menschen an sich“ stehend, 
also pars pro toto setzend, identifiziert werden muß. Diese Zivilreligion beeinträchtigt 
die für konkrete politische Freiheit stehende Trennung von Politik und religiösem / 
weltanschaulichem Bekenntnis und reduziert damit den politischen Pluralismus, was 
Intention des europäischen Vorgehens gegen die FPÖ darstellt. Damit kann sie nicht 
mehr nur als solche vielleicht noch akzeptable, wenngleich trotzdem problematische 
Zivilreligion, also als Ausdruck der durch das demokratische Mehrheitsprinzip 
legitimierten staatlichen Selbstdarstellung angesehen werden,47 sondern muß als 
Staatsreligion gekennzeichnet werden, welche Demokratie durch die offene Theokratie 
ersetzt. Die euronische Theokratie ist als christoide Europareligion eine totalitäre 
Häresie (Aftertheologie), weil die sie stillschweigend tragende Schlußfolgerung „Ein 
Gott, eine Menschheit, eine Menschheitsdemokratie“ dann auch lauten müßte: „Ein 
Gott, eine Partei, eine Meinung“. Wenn „Europa“ als historisches Konzept überhaupt 
noch eine Spur von historischem Sinn hat, dann weil es als (heidenchristliches) Reich 
(deutscher Nation) gegen eine derartige theokratische Konzeption gerichtet war.  

 
44 S. FAZ vom 24. 05. 2000, S. 7. 
45 Den amerikanischen Charakter der Holocaustzivilreligion erkennt man daran, daß zugunsten der 
amerikanischen Botschaft in Berlin das Mahnmal-Gelände verkleinert werden darf; s. Süddt. Zeitung 
vom 2.06.2000; also etwas, was für ein deutsches Regierungsgebäude niemals hätte gemacht werden 
dürfen; damit wird aber auch klar, daß es sich bei diesem Mahnmal um ein amerikanisches 
Siegerdenkmal handelt.  
46 Der Verfasser hat in Vilnius das ziemlich versteckte KGB-Museum besucht und dabei Glück gehabt, 
auf Amerikaner litauischer Abstammung zu treffen, die ihm die Erklärungen eines überlebenden 
antisowjetischen Widerstandkämpfers und KGB-Folteropfers ins Englische übersetzen konnten; auf die 
Abstammung der Täter ist dabei des öfteren in einer nüchternen Weise hingewiesen worden.  
47 S. zum Begriff und die engen Grenzen für die demokratische Legitimität einer Zivilreligion: S. Smid, 
Pluralismus und Zivilreligion. Überlegungen zur Diskussion um die Methoden der Integration des 
Staates, in: Der Staat 1985, S. 1 ff.  
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Daß ein derartig abwegiger euronischer Kurzschluß, auf dem schon das Konzept des 
Bolschewismus beruht hat, als ersatzreichische Europatheologie eine Auferstehung 
erfährt, zeigt, wie „Europa“ mit dem Wertbegriff die Demokratiekonzeption entwertet: 
Demokratie mag als Wert ja universalisierbar sein, in dem Sinne, daß überall nach den 
Grundsätzen der Demokratie regiert wird. Daraus ergibt sich aber mitnichten die in der 
Tat eurokratische, aber „Europa“ selbst als sinnvolles Konzept entwertende 
Schlußfolgerung zur Menschheitsdemokratie. Theologisch schon deshalb nicht, weil 
diese den Versuch darstellt, die Allmacht Gottes staatsrechtlich zu imitieren, womit das 
Wesen des Menschlichen, nämlich seine Knappheit an Zeit (Sterblichkeit) verfehlt 
wird, welche es ausschließt, daß alle Menschen universale Kulturvermittler werden. 
Genau aus diesem Grunde konnten sich die Griechen, die Erfinder der Demokratie, 
diese Staatsform als Ausdruck des Menschlichen und seiner in einem 
Gemeinschaftsverbund zu realisierenden Freiheit nur in einer partikulären 
Verwirklichungsform vorstellen: Aufgrund der Knappheit an Zeit kann menschliche 
Freiheit realiter nur in Differenz und Ausgrenzen verwirklicht werden, was die 
bundesdeutsche Verfassungsschutzideologie als „fremdenfeindlich“ kennzeichnet48 
und damit deutlich macht, daß sie das Grundprinzip der Demokratie, nämlich das 
Selbstbestimmungsrecht des Volks euronisch mißversteht. Dieses Mißverständnis hat 
dabei dramatische Auswirkungen auf die Verwirklichung individueller Freiheit, da dem 
ideo-logisch zwingend sich ergebenden euronischen Grundrechtsverständnis ein 
ähnlicher Vorwurf gemacht werden muß, wie er gegen dem islamischen 
Fundamentalismus vorgebracht worden ist: „Wie es in den meisten Kulturen der Fall 
ist, so hat auch der Islam eine Auffassung von menschlicher Würde, die gleichermaßen 
für jedes Individuum gilt. Doch sind individuelle Rechte als Berechtigungen etwas 
anderes als diese ethische Auffassung von Menschenwürde.“49 
 
Dieses Verkennen der eigentlichen Bedeutung individueller Rechte und ihre 
Überführung in ein verbindlich vorgegebenes ethisches Programm, ist jedoch Folge der 
unvermittelten Politisierung des religiösen Monotheismus und seine Überführung in ein 
universalistisches Konzept: „Unveräußerliche und ewige Rechte, die dem Menschen 
allein aufgrund seines Menschseins außerhalb des Raumes der Religion, ja sogar gegen 
religiöse Autoritäten zukommen, kann es (dabei) nicht geben. Sie stünden ja außerhalb 
des Einen Gottes, wodurch der Tatbestand einer Art von Vielgötterei gegeben wäre.“50 
Dieser Vergleich mit dem fundamentalistischen Islam macht den theokratischen 
Charakter des sich auf „demokratische Werte“ stützenden Eurofundamentalismus 
deutlich, welcher wie der bundesdeutsche Verfassungsschutz zum Zwecke von 
Vereinheitlichungsbestrebungen gegen den Völkerpluralismus, welcher der 

 
48 Der spezifische altgriechische Antisemitismus ist allerdings erst mit dem nachdemokratischen 
Hellenismus zu erklären, welcher „griechisch“ mit „menschlich“ gleichgesetzt hat; diesem Gleichsetzen 
hat sich das orthodoxe Judentum u.a. durch das Verbot von Mischehen widersetzt, was der universelle 
Hellenismus als barbarisch empfunden und einem Rechtsextremismus-Vorwurf unterstellt hat; s. dazu 
den 6. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: Bundesdeutscher „Kampf gegen rechts“ als (latenter) 
Antisemitismus  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteisurrogat_Teil-6.pdf    
49 S. Bassam Tibi, Im Namen Gottes? Der Islam, die Menschenrechte und die kulturelle Moderne, in: 
Michael Lüders (Hg.), Der Islam im Aufbruch? Perspektiven der arabischen Welt, München 1992, S. 
150.  
50 S. U. Steinbach, Flucht in die Geschichte? Zur Genesis und Wirkung islamistischer Strömungen, in: 
(s. vorstehende Anmerkung), S. 89 f. 
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Aftertheologie als Paganismus erscheint, „Menschenwürde“ gegen die Ausübung von 
Grundrechten in Ansatz bringen will. 
 
Damit wird nachvollziehbar, warum die USA der Staat wäre, welcher sich einer 
wirklichen Menschheitsdemokratie erforderlichen Falles am entschiedensten 
widersetzen würde; denn zu offensichtlich wäre die Mehrheit aus Indern und Chinesen, 
welche damit deren Universalismuskonzeption in einem demokratisch gewählten 
Weltparlament legitimieren würde. Dies zeigt, daß der Amerikanismus, wie vieles 
andere auch, sicherlich universalisierbar ist, aber eben nicht das Ganze darstellen kann, 
sondern wie alle Universalismen, aus Gründen politischer Operabilität die menschliche 
Vielfalt im Wege der inklusivistischen Toleranz51 auf ein bestimmtes Vorverständnis 
reduzieren muß, welches das spezifische Wesen des anderen negiert. Die zeigt auch, 
daß die übliche über „Werte“ erfolgende Selbstermächtigung des Amerikanismus als 
„internationale Gemeinschaft“ einen totalitären Zug aufweist, nicht weil die USA 
totalitär wären, sondern weil das ideologische Gleichsetzen von Amerikanismus mit 
Menschheit und der daraus abgeleitete Weltherrschaftsanspruch reduktionistisch ist. 
Eine Demokratie muß aber, um legitim zu sein, die politische Verwirklichung des 
jeweils kulturell Spezifischen darstellen, weshalb gerade Demokratie die Staatsform ist, 
welche sich am wenigsten für die Menschheitsherrschaft insgesamt eignet.  
 
Dies haben die alten Griechen noch gewußt, weshalb die antiken Kosmopoliten der 
universellen Monarchie den Vorzug gegeben haben und Rom eben die (demokratische) 
Republik überwinden mußte,52 um universell sein zu können.53 Dann konnte auch allen 
Bewohnern des Erdkreises das (römische) Bürgerrecht verliehen werden, welches aber 
ohnehin nichts mehr bedeutet hatte, so wie auch in einer Menschheitsdemokratie sich 
die Wahlstimme des einzelnen selbst dann als unbedeutend ausnehmen würde, wenn 
man den universalistischen Vereinigungsgedanken nicht so weit treibt, daß er nicht nur 
die Völker, sondern auch die Staatsgewalten vereint.54 Sicherlich haben dabei im 
Römischen Reich die demokratischen Werte der Griechen noch nachgewirkt:55 Aus der 
ekklesia, der Volksversammlung der Demokratie, wurde im Zuge der Universalisierung 
die christliche Kirche, aus den Leiturgien, den begüterten Schichten auferlegten 
Sonderzahlungen für den demokratischen Staatskult56 wurde die Liturgie und aus dem 

 
51 S. dazu die Ausführungen im 5. Teil der vorliegenden Serie zur Europakritik: Der indische 
Subkontinent als EU-Menetekel – Zivilreligiöse Konfliktverschärfung als Voraussetzung 
demokratischer Völkerintegration 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Kritik-der-Europaideologie_Teil-5.pdf  
52 Dies fällt Herzinger / Stein nicht auf, welche sich das universelle, reichische Rom als Vorbild nehmen, 
und deshalb sogar Comic-Strip, wie Asterix Kampf gegen Rom als bedenklich finden, s. a.a.O., S. 156 
ff. mit Exkurs, S. 172 ff. 
53 S. dazu den 1. Teil der Serie zur Europakritik: Wesen und Geschichte des National-Staates als 
Grundlage wirtschaftlichen Fortschritts und der Demokratie und seine Bedrohung durch 
„Europa“  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Kritik-der-Europaideologie_Teil-1.pdf  
54 Aller Wahrscheinlichkeit wäre nunmehr aufgrund des Entschwinden des paganen Nährbodens nicht 
die Universalmonarchie das Ergebnis der universellen Menschheitsdemokratie, sondern das Kalifat; 
aufgrund der historischen Verwandtschaft zwischen den Sektentheokratien der Neuenglandstaaten und 
dem Konzept der islamischen Republik wäre der Amerikanismus leicht durch eine „judeo-christian- 
islamic world order” zu überwinden. 
55 S. dazu auch den 2. Teil der Serie zur Sozialismusbewältigung: Totalitäre Demokratie – Die 
Demokratiekonzeption der sozialistischen Linken 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Sozialismusbewaeltigung-Teil-2.pdf  
56 Wer denkt da nicht an die Entschädigungsfonds, die der deutschen Wirtschaft ohne Rechtsanspruch 
aufgezwungen werden. 



 13

vom demokratischen Athen in den demokratisierten Herrschaftsgebieten des Attischen 
Seebundes eingesetzten Überwachungsbeamten,57 dem episkopos („Beobachter“, d.h. 
Verfassungsschutzpräsidenten), wurde der Bischof der Kirche. Die demokratische 
Identität wurde nicht mehr in den Mitwirkungsbefugnissen der politischen 
Gemeinschaft, sondern im Glauben an staatliche geschützte „Tatsachen“, den 
religiösen Dogmen gefunden. Damit ist schon historisch vorgezeichnet: Eine 
Universalisierung von Demokratie, ein Widerspruch zu Voraussetzungen und Sinn 
dieser Staatsform, welcher sich nur auf der quasi-religiösen Ebene von Werten auflösen 
läßt, kann damit nur zu einer Theokratie führen. Die Euroideologie bereitet in der Tat 
den Weg in den nachsäkularen Glaubensstaat, den man wohl kaum als Demokratie 
mehr wird kennzeichnen können.  
 
Es bestätigt sich bei der Betrachtung des Demokratieprojektes „Europa“ eine 
Erkenntnis aus dem politisch linken Spektrum: „Der Demokratie wohnt also schon 
immer ein offener Antiuniversalismus inne, der davon ausgeht, daß, wenn der imperiale 
Traum einer Universalisierung der Demokratie Wirklichkeit werden würde, er nicht die 
Form der Demokratie annähme.“58 Damit ist genau das Dilemma der als neuester 
Demokratieschrei ausgegebenen Europaideologie gekennzeichnet, die nur deshalb als 
„demokratisch“ eingestuft werden kann, wenn man Demokratie zivilreligiös 
umformuliert. Um die „beunruhigende Gefahr: die eines Faschismus durch das Volk“59 
abzuwehren, soll dann das Wahlrecht nicht nur durch das Parteiverbotsregime und 
dessen Ersatzregime, die besonders die Bundesrepublik Deutschland kennzeichnen, 
sondern durch Europäisierung / Universalisierung entwertet werden.  
 
Immerhin hat die AfD auf ihrem Parteitag vom April 2021 zutreffend erkannt, daß einer 
derartigen Entwicklung im Interesse einer normalen Demokratie nicht nur in 
Deutschland nur durch die Forderung eines Austritts der Bundesrepublik Deutschland 
aus der Europäischen Union (DEXIT)60 entgegengewirkt werden kann. Die 
erhaltenswerte Wirtschaftsliberalisierung wird dabei zum einen durch das weltweit 
geltende Welthandelsabkommen (WTO) gesichert und zum anderen wäre etwa der 
Beitritt zum Europäischen Freihandelsabkommen (EFTA)61 zu empfehlen, wozu auch 
die anderen bisherigen EU-Mitgliedsstaaten eingeladen werden sollten. Dies wäre ein 
Zeichen, daß ein deutscher Austritt aus der EU nicht gegen andere Mitgliedsstaaten 
gerichtet sein soll, sondern als Gegengewicht gegen eine verhängnisvolle Entwicklung 
gemeint ist, die letztlich auch andere EU-Staaten negativ treffen würde, auch wenn 
letztlich wegen der VS-Funktion der EU gegenüber „deutschen Nationen“, die sich in 
den „Österreichsanktionen“ am deutlichsten zum Ausdruck gebracht hat, vor allem die 
BRD negativ betroffen wäre.  
 
 
Hinweis:  
 

 
57 S. dazu W. Schuller, Die Herrschaft Athens im Ersten Attischen Seebund,1978.  
58 So Wendy Brown, Wir sind jetzt alle Demokraten …, in: Demokratie? In: Giorgio Agamben (Hg.), 
Demokratie? Eine Debatte, S. 55, 64. 
59 S. Wendy Brown, a. a. O. S. 69. 
60 S. dazu den Beitrag des Verfassers: Austritt aus der Europäischen Union – eine realistische Option 
für Deutschland?  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Austritt-aus-der-europaeischen-Union.pdf  
61 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Freihandelsassoziation  
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Dieser Beitrag stellt auch eine Ergänzung zur jüngsten Broschüre des Verfassers dar, 
in der der politisch diskriminierten Oppositionspartei AfD empfohlen wird, sich 
gegenüber dem etablierten Europaextremismus für den demokratisch-rechtstaatlichen 
Nationalstaat einzutreten, was diese Partei mittlerweile in ihr Wahlprogramm zur 
Bundestagswahl 2021 aufgenommen hat.  
 
   
 

 
 


