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Die Hauptoppositionspartei im Deutschen Bundestag, die Alternative für Deutschland 
(AfD), hat den Austritt Deutschlands (Dexit) aus der Europäischen Union (EU) zu 
einem Punkt des Wahlprogramms zur Bundestagswahl 2021 gemacht. Diese Forderung 
kann mit dem Gesichtspunkt untermauert werden, daß die bislang wirtschaftlich 
sicherlich vorteilhafte EU mit und seit Einführung einer europäischen Währung 
wirtschaftlich nachteilig wird, auch wenn sich dies noch dem Erfahrungshorizont der 
deutschen „Marktbürger“ entzieht und deshalb noch hohe Zustimmungswerte für den 
Euro bestehen. Gleichzeitig wird allerdings auch eine Vergemeinschaftung der 
Staatsschulden von deutschen Befragten in etwa gleicher Höhe abgelehnt wie der € 
akzeptiert wird, obwohl im Grundsatz eine Währungsgemeinschaft, ungeachtet von 
anderslautenden Bestimmungen in Verträgen und in Aussagen von Politikern, mehr 
oder weniger zwingend zu einer derartigen internationalen Schuldensozialisierung 
führt.  
 
Der Hauptkritikpunkt an der Europa-Entwicklung, der die Forderung nach einem 
„Dexit“ vor allem begründet, besteht jedoch in der Gefährdung der nationalstaatlichen 
Demokratie durch eine „Fremdherrschaft der Werte“, die auf einer universalistisch 
begründeten Europa-Konstruktion aufbaut. Diese Neubegründung von „Europa“ geht 
auf die Einsicht von maßgeblichen Eurologen1 zurück, daß nämlich der ursprünglichen 
Europa-Konstruktion auf einer anderen Ebene derselbe Vorwurf gemacht werden 
könnte wie den Nationalstaaten, nämlich die (restliche) Menschheit auszugrenzen, was 
dann sogar impliziert, daß EU-Europa schließlich zum wahren Universalismus, der 
durch die Weltmacht USA vertreten wird, eine gegensätzliche Position einnehmen 
könnte. Um dies zu verhindern, darf sich Europa nicht mit bloßer Ausdehnung 
(Aufnahme neuer Mitgliedstaaten) begnügen, sondern muß US-konform neu definiert 
werden, indem vor allem Nichteuropäer „integriert“ werden, konnte doch das Vorbild 
USA nicht durch eine Vereinigung der Indianervölker begründet werden, sondern nur 
durch Einwanderer, also den wirklichen Amerikanern.   
 
Genau dieses ideologische Anliegen war der Grund für die gegen den deutschen 
Nationalliberalismus, also gegen die FPÖ (und damit gewissermaßen 
vorweggenommen schon gegen die AfD) gerichteten sog. „Österreichsanktionen“ des 
Jahres 2000, bei dem „Europa“ eine dem normalen demokratischen Verfahren 
entsprechende Regierungsbildung in einem Mitgliedstaat nicht hinnehmen wollte und 
dies mit „Werten“ begründet hat, die der neuen (wenngleich wohl von Anfang an 
ebenfalls vorhandenen) universalistischen Ableitung der Europakonstruktion als in 
„Werten“ vorweggenommener Weltstaatsdemokratie entnommen sind. 
Dementsprechend hat der damalige französische (Werte-)Präsident Chirac, 
Hauptagitator dieses Österreichboykotts, diesen mit der „Ideologie“ der FPÖ 
begründet, die „ganz klar extremistisch und fremdenfeindlich“ sei,2 weshalb die 
„Europäer“ den Ausgang freier Wahlen im EU-Mitgliedstaat Österreich korrigieren 
müßten.3 „Extremistisch“ läuft dabei ebenfalls, neben ergänzenden Elementen wie 

 
1 S. dazu im einzelnen den vorausgehenden Teil 8 der vorliegenden Serie zur Europaideologie. 
2 S. FAZ vom 15. 02. 2000, S. 10: Der unnachgiebige Chirac. 
3 Daß es um die Korrektur des Wahlergebnisses ging, machte Financial Times, dt. Ausgabe vom 16. 
06.2000, S. 33, deutlich: „Die anderen Mitgliedstaaten müssen klarstellen, daß sie einen 



mangelnde „Vergangenheitsbewältigung“ und eine etwas anders akzentuierte 
Betrachtung geschichtlicher Vorgänge, die wichtigtuerisch,4 d.h. wenn sonst kein 
Argument mehr vorliegt, als „antisemitisch“ deklariert wird, auf den ideologischen 
Vorwurf der „Fremdenfeindlichkeit“ hinaus, welche nach der Europaideologie, die 
hierbei ihr Haupt erhob, dem „Geist Europas“ widerspricht.5 Der Vorwurf bezweckt 
dann naturgemäß nicht den Schutz von Bürgern aus anderen Staaten der EU, sondern 
es geht, wie vor allem der „Rassismus“ als drittes Vorwurfselement zeigt, um die 
ideologische Protektion von Drittstaater, in deren Interesse Österreich der 
Überwachung und - was den (deutschen) Nationalliberalismus anbelangt - der 
Gesinnungsüberprüfung6 durch Weise aus dem Abendland, auch dies eine beiläufige 
Eigenartigkeit,7 unterworfen wurde.   
 
 
Fremdherrschaft der Werte  
 
Damit bestätigt sich, daß „Europa“, d.h. das Euronien des Euro-Payer, eine 
vorweggenommene Menschheitsdemokratie spielen will, die auch formal korrekte, 
aber unerwünschte, da wertewidrige Wahlergebnisse einer Weltprovinz korrigiert, was 
eine Um-Wertung des Demokratiebegriffes impliziert. Demokratie erkennt man am 
gleichen Stimmrecht, das die allgemeine Gleichheit der Staatsbürger ausdrückt. 
Gleichheit wiederum bestimmt notwendiger Weise das Ungleiche, welches sich 
zwingend aufgrund der Erkenntnis ergibt, daß Demokratie auf dem völker- und 
staatsrechtlichen Prinzip des Selbstbestimmungsrechts des (jeweiligen) Volks beruht.8 
Der Gegenbegriff zur (demokratischen) Selbstbestimmung ist schon sprachlogisch 
Fremdbestimmung, so daß notwendiger Weise das Fremde, insbesondere dessen 
politische Macht, die Antithese zum Selbstbestimmungsrecht und damit zur 
Demokratie darstellt.  
 
Konsequenter Weise haben die alten Griechen, die Erfinder der Demokratie, in der 
„Fremdenfeindlichkeit“ den notwendigen Begleitumstand der Demokratie gesehen und 
diese Staatsform auch insofern zur internationalistisch eher verwendbaren Monarchie 
oder Aristokratie abgegrenzt. Diese Einsicht gilt noch für die Moderne9: Wäre es 
anders, hätten die westlichen Kolonialreiche nicht aufgelöst oder die alliierten 
Besatzungsherrschaften in Deutschland nicht beendet werden dürfen. Der Kampf der 
Saarländer gegen die französische Demokratur10 dürfte nicht gefeiert werden, vielmehr 

 
Regierungswechsel wünschen, weil ein Land mit einer solchen Regierung nicht in die 
Wertegemeinschaft EU paßt.“ 
4 Die Kombination „fremdenfeindlich und antisemitisch“ soll die Feinderklärung verstärken, weil damit 
impliziert ist, daß „Fremdenfeinde“ des Holocaust fortsetzen wollen.  
5 S. etwa Handelsblatt vom 31. 07. 00, EU-Weise informieren sich in Wien. 
6 Die „drei Weisen“ sollten nämlich die „Natur der FPÖ“ prüfen, s. FAZ vom 13. 07. 2000, S. 7.  
7 „Die Weisen“ kommen bekanntlich aus dem „Morgenland“, aus dem Abendland kommt Herrschaft: ex 
oriente lux ex occidente dux!; auch hier also Verschleierung des wirklich Gemeinten. 
8 S. dazu den einschlägigen Teil des Alternativen Verfassungsschutzberichts: Gegen das 
Selbstbestimmungsrecht des Volkes und die Volkssouveränität gerichtete Bestrebungen 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/10/Gegen-das-Selbstbestimmung-des-Volkes.pdf  
9 Auf die Banalität, daß sog. Fremdenfeindlichkeit keine Demokratiefeindlichkeit ausdrückt, hat Robert 
Hepp, Die verfassungstreuen Verfassungsfeinde, in: JF vom 18. 03. 1994, S. 23 hingewiesen. 
10 S. dazu den 26. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot als Mittel der Unterdrückung 
der freiheitlichen Ordnung der Deutschen – Überlegungen zum Verbot des deutschen 
Nationalliberalismus durch die französische Europapolitik im Saarland 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-26.pdf  



müßte die erstrittene Rückgliederung des Saarlandes an Deutschland oder auch der 
Beitritt der DDR zur BRD als „nationalistisch“ - was ein euronischer Unwert ist! - und 
„fremdenfeindlich“ karikiert werden: Wirkliche Demokratiefeinde, 
„Verfassungspatrioten“ genannt, haben tatsächlich entsprechende Vorwürfe erhoben, 
weshalb den Mittisten die deutsche Wiedervereinigung auch nur deswegen erträglich 
erscheint, weil dadurch gleichzeitig oder vor allem „Europa“ ausgedehnt wurde. Links-
Demokraten bestätigen, daß die Wiedervereinigung für den „Rechtsextremismus“11 
verantwortlich sei, der bekanntlich in der DDR-Demokratie mit Hilfe geplanter Wahlen 
wertekonform verhindert worden war.12  
 
„Fremdenfeindlichkeit“ als ideologischer Kampfbegriff Euroniens gegen 
Mitgliedstaaten, bestätigt die Erkenntnis, daß internationale Organisationen und damit 
auch die Europäische Union aus der Perspektive der traditionellen Kolonialmächte das 
Surrogat für Kolonialherrschaft darstellen. Diese konnte als explizite Fremdherrschaft 
natürlich auch keine „Fremdenfeindlichkeit“ dulden und hat sich daher nationalistische 
Parolen wie „Vietnam den Vietnamesen“ entschieden verbeten. Kolonialmächte haben 
neben willkürlichen Grenzziehungen, falls ökonomisch opportun, Wanderbewegungen 
gefördert, um privilegierte Minderheiten zu schaffen, die im Eigeninteresse für die 
Aufrechterhaltung des Kolonialregimes eintreten würden, was dann von der 
Kolonialmacht als Schutz der Minderheiten oder der Zivilisation ausgegeben werden 
konnte. Zahlreiche aktuelle Konflikte in unterschiedlichen Weltgegenden gehen auf 
diese Konstellation zurück. 
 
Da die offene Fremdherrschaft im Zeitalter der Demokratie und damit des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker diskreditiert ist, müssen sich auf Fremdherrschaft 
ausgerichtete Bestrebungen nicht nur hegemonialer internationaler Organisationen 
bedienen, sondern notwendiger Weise die für Freiheit, also für nationale 
Selbstbestimmung stehenden Grundrechte um-werten: Grundrechte, die politisch vor 
allem Bürgerrechte darstellen, mutieren etwa zur „Wertordnung“, die das Fremde 
schützen und ihm über den ethischen Begriff der „Menschenwürde“ einen höheren 
Rang einräumen als dem notwendiger Weise politisch als Partikularismus in 
Erscheinung tretenden Demokratischen. Immerhin ahnen deutsche Politiker irgendwie 
die Zusammenhänge, da sie sich immer wieder einer „fremdbestimmten 
Ausländerpolitik“ ausgesetzt sehen13 und die europäische Zuwanderungspolitik mit 
Argwohn betrachten.14 Schließlich mutete ihnen die französische Herrschaftsmacht 
achtzig Millionen Zuwanderer zu.15 Dies bringt die bundesdeutsche politische Klasse 
in erhebliche „Vermittlungsprobleme“,16 die sie zum Mittel der kommunistoiden „Anti-

 
11 Diesen hat man in der End-DDR durch das Verbot der damals maßgeblichen Rechtspartei der BRD, 
Die Republikaner, noch zu verhindert versucht, so daß diese Partei nicht an den ersten „frei“ genannten 
Wahlen in der DDR teilnehmen durfte; s. dazu den 24. Teil der Parteiverbotskritik: Nachwirken der 
DDR-Diktatur beim „Kampf gegen Rechts“ – Vom Verbot der „Republikaner“ in der Wende-
DDR zu den bundesdeutschen Verbotsanträgen gegen die NPD 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-24.pdf  
12 Da bekanntlich entgegen der Etymologie, wo „rechts“ mit Recht und richtig verbunden ist, alles Böse 
„rechts“ ist, wird allerdings in der offiziösen Propaganda der Bundesrepublik auch versucht, die 
demokratischen Werten verpflichtete DDR-Diktatur irgendwie als „rechts“ einzustufen. 
13 S. den Kommentar in der FAZ vom 06. 07. 2000, S. 1. 
14 S. dazu FAZ ebenfalls vom 06. 07. 2000 unter „Mindestschutz“. 
15 S. FAZ vom 31.07. 2000, Achtzig Millionen Zuwanderer? Frankreich eröffnet Debatte über gesteuerte 
(sic!) Einwanderungspolitik in die EU. 
16 Begriffe wie Green Card deuten auf die Quelle der Fremdherrschaft hin – dabei bedeutet diese einen 
permanenten Aufenthaltsstatus; den Deutschen macht man das Gegenteil weiß. 



Rechts-Kampagnen“ greifen lassen, um ihrem Volk, das ihr ob des Kampfes gegen 
„Fremdenfeindlichkeit“ schon längst zur Bevölkerung entfremdet ist, die 
parteipolitischen Optionen abzuschneiden, deren Vorhandensein einen freien Staat 
ausmachen.   
 
Der Widerspruch zwischen politischem Universalismus (Fremdbestimmung) und 
Demokratie kann nur aufgelöst werden, indem man „Demokratie“ zur (Zivil-)Religion 
erklärt. Diese verbietet dann, daß man der illegalen Masseneinwanderung ernsthaft 
entgegentritt (erlaubt ist nur christlichsoziale Wählerberuhigung), da man sonst - wie 
der FPÖ seinerzeit vorgeworfen - „Fremdenfeind“ wird, was danach für 
„Europafeindlichkeit“17 steht. Beim Österreichboykott ging es um nichts anderes als 
um die Durchsetzung dieses euronischen verfremdeten, zivilreligiös konnotierten 
Demokratiebegriffs einer Wertegemeinschaft, die durch ihre ideologische 
Ausländerfreundlichkeit Fremdbestimmtheit deutlich macht. „Eine Werte-
gemeinschaft als Glaubensgemeinschaft wendet sich gegen die Errungenschaften aller 
Freiheitsbewegungen der europäischen Geschichte. Sie versucht deren Siege 
rückgängig zu machen. Sie ist daher Ausdruck reaktionärer Sehnsüchte.“18  
 
Deutlich wird die Gefühlswelt neben der Bedeutung, welche Kaiser Karl der Große im 
rheinbündischen Europakult spielt und dem anachronistischen Kitsch, der in der 
Verleihung des Karlspreises an US-Präsidenten19 liegt, etwa an der im Zeitraum der 
Österreichsanktionen erfolgten ideologischen Aufwertung der schließlich 
gescheiterten, religiös begründeten Weltherrschaftsbestrebungen Kaiser Karl V. und 
die Identifizierung derselben mit „Europa“.20 Damit sollen Reformation und die 
historische Entwicklung zur Weltlichkeit des Nationalstaates zugunsten einer 
universalistischen Demokratiereligion, ideologisch revidiert werden.     
 
 
Demokratischer Nationalismus: Kein absoluter Feind 
 
Selbstverständlich darf die aus dem notwendigerweise partikulären Demokratie-
Konzept sich zwingend ergebende „Fremdenfeindlichkeit“ - Abgrenzung und Abwehr 
fremder Herrschaftsbestrebungen - nicht dazu führen, daß das Legalitätsprinzip, eine 
wesentliche Errungenschaft des rationalen weltlichen Nationalstaates in Frage gestellt 
wird. Deshalb entsetzt, daß sich im Zeitraum der „Österreichsanktionen“ und deren 
Ideologie ebenfalls zum Ausdruck bringend der damalige bayerische Innenminister 
Beckstein, Beißer von Verfassungswegen,21 nicht in der Lage gesehen hat, illegales 

 
17 Die Financial Times meinte tatsächlich „fremdenfeindlich“, wenn sie beklagte, daß es etwa in Italien 
keinen Straftatbestand für „verfassungsfeindliche“ Äußerungen gäbe, s. dt. Ausgabe vom 11.08.00, S. 
10: Von Meinungsfreiheit, welche sie bei sich selbst äußerst ernst nehmen, haben die Briten bei 
Kolonialvölkern noch nie so viel gehalten. 
18 So zu Recht E. Straub, Die Fremdherrschaft der Werte. Was allein macht die Würde des Menschen 
aus? in: FAZ-Wochenendbeilage vom 18. März 2000. 
19 S. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/karlspreis-verleihung-clinton-in-aachen-a-79187.html  
20 S. den Katalog der u. a. in der Ideologiezentrale Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland vom 25. 02. bis 21. 05.2000 gezeigten Ausstellung Kaiser Karl V. (1500 – 1558) Macht und 
Ohnmacht Europas; diese eher deutsche Perspektive (von deutschen Europäern) ist jedoch in einer Arte-
TV-Sendung auf Protest von Franzosen gestoßen! 
21 Beckstein hatte hinsichtlich der Scientologen „Beißhemmungen“ bekundet, weil diese sich als 
„Kirche“ dargestellt haben. 



Kirchenasyl zu beenden22 und seine werteadäquate Unfähigkeit als bayrischer 
Polizeiminister damit kaschierte, daß er im ideologischen Schutz der 
Europaeinbindung23 und der mit dem Österreichboykott in Schwung gebrachten 
Oppression gegen die grundlegenden Verfassungsprinzipien Meinungspluralismus24 
und Mehrparteienprinzip25 agitierte, was ihm mit seinen europäischen Freunden im 
Falle der Deutschen zu pluralistisch erschien, da eine falsche Wahlentscheidung der 
Deutschen, wo man die Feinde finden muß, da man sonst nur von Freunden umgeben 
ist, drohen könnte. Das zentrale Bekenntnis dieses ehemaligen bayerischen 
Verfassungsschutzministers und dann Ministerpräsidenten kommt in folgender 
Aussage zum Ausdruck: „Wir sind bei Rechtsextremisten härter vorgegangen als bei 
Linksextremisten – weil die Zustimmung in der Bevölkerung hier viel größer ist. 
Manchmal gingen wir sogar weiter, als der Rechtsstaat eigentlich erlaubt.“26 Eine gute 
europäische Einstellung eines bayerischen „Demokraten“!  
 
Die Weltlichkeit des demokratischen Nationalismus erkennt man an seiner 
Bereitschaft, anzuerkennen, daß es „in der Welt des Menschen kein absolut 
Anderssein“ gibt27 - diese Art des Andersseins definiert zumindest auf einer 
theologischen Ebene das Verhältnis Mensch-Gott oder (schon weniger) Mensch - Tier. 
Trotzdem wird sich der Mensch als politisches und damit gemeinschaftliches Wesen 
immer nach der Differenz innerhalb der Gattung sehnen, da Abgrenzung = 
Grenzziehung zu anderen, dem Fremden, Selbstbestimmung und somit Freiheit meint. 
Ein souveränes Volk verfügt sicherlich über Integrationskapazität, da es das nötige 
Selbstbewußtsein hat, die Integration („Germanisierung“ im Falle der Deutschen) zu 
erzwingen, falls etwa die Aufnahme von Fremden seinem eigenen - und nicht fremden 
- Interesse entspricht. So hat der deutsche Nationalismus die Judenemanzipation 
vollendet und das – von Progressiven wie H. Geißler als überholt angesehene – 
„obrigkeitliche“ (dabei aber demokratisch legitimierte) Staatsangehörigkeitsrecht hat 
auch ursprünglich aus Indien eingewanderte Zigeuner (Sinti und Roma) mit erfaßt.  
 
Generell ist für den demokratischen Nationalismus der das Menschliche aufgrund der 
Knappheit- und damit Konkurrenzsituation bestimmende (außenpolitische) Gegensatz 
und die sich daraus ergebende Feindschaft, aber umgekehrt auch die Freundschaft 
relativ: Wer heute Feind ist, kann morgen Freund sein und umgekehrt, und dies selbst 
nach mörderischen Massakern, die Menschen nach einiger Zeit ihrer Natur 

 
22 S. SZ vom 22./23.07.00: Fall bereitet Beckstein Kopfzerbrechen. Kirchenasylant bei Spaziergang 
verhaftet. 
23 Das Verbot „rechter Gruppierungen“ in Deutschland - nicht in anderen Staaten! - war vom sog. 
Europaparlament schon 1993 mit deutlicher Mehrheit gefordert worden. 
24 Dies kann vor allem am Vorgehen gegen die Burschenschaft Danubia demonstriert werden; s. dazu: 
Extremismus als Mode: Der Fall »Sascha Jung« und die Bekämpfung der Münchner 
Burschenschaft Danubia im Freistaat Bayern 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Extremismus-als-Mode.pdf  
25 Beckstein (CSU) war der Hauptbetreiber des (ersten) NPD-Verbotsverfahrens und erhoffte sich dabei 
nach einem Verbotsurteil weitere Verbotsverfahren gegen sämtliche Parteien rechts der CSU. 
26 S. Interview mit Beckstein in der Tageszeitung Münchner Merkur vom 16.11.11, S. 2, „Wir gingen 
weiter als der Rechtsstaat erlaubt“: 
http://www.merkur-online.de/nachrichten/bayern-lby/beckstein-wir-gingen-weiter-rechtsstaat-erlaubt-
1491473.html eine naheliegende (leider anonyme) Antwort in der Kommentarspalte der Online-Ausgabe 
dieser Tageszeitung auf diese Aussage eines Verfassungsschutz- und Verbots-Demokraten: MIR 
FEHLEN DIE WORTE! „DEMOKRATEN-DIKTATUR“ hoch 10. 
27 So die Rede des klugen iranischen Staatspräsidenten Mohammed Chatami über Orient und Okzident 
in Weimar, s. FAZ vom 13. Juli 2000, S. 3. 



entsprechend zu vergessen pflegen. Feinde und Freunde werden nicht danach bestimmt, 
weil sie böse oder gute Mächte oder Völker oder gar derartige Menschen darstellen, 
sondern weil die politischen Interessen jeweils mehr im Konflikt stehen oder mehr 
harmonieren.  
 
 
Politischer Universalismus: Der absolute Feind 
 
Soll der Begriff Demokratie überhaupt einen Sinn haben, dann stellt sich auch in der 
Menschheitsdemokratie und ihrer euronischen Provinz die Frage nach dem Gleichen: 
Kann die Substanz des Demokratischen nicht mehr in Abgrenzung zu dem Fremden 
und der Abwehr seiner Herrschaft bestimmt werden, weil die „Menschenwürde“ 
gebieten soll, daß es Fremdes überhaupt nicht mehr gibt, dann kann dieses 
Undemokratische nur im Nicht-Menschen28 oder im Unmenschen bestehen. Da 
Menschheit ein theologischer Begriff ist, führt die Politisierung dieser Begriffswelt im 
politischen Universalismus oder Internationalismus zur absoluten Feinderklärung. 
Diese ist erbarmungslos nach innen gerichtet, da es ein außen nicht mehr gibt. Davon 
berichtet bereits die Bibel, die erzählt, wie die Seleukiden unter Berufung auf den 
hellenistische Humanismus in der Nachfolge des großen Völkervereinigers Alexander 
des Großen versuchten, die Völker abzuschaffen.29 Dagegen haben sich die 
nationalistischen Juden, u.a. mit dem Mischehenverbot,30 am entschiedensten gewehrt, 
was wiederum das Entstehen des antiken Antisemitismus aus dem Geist des 
nachdemokratisch / universalistischen Humanismus erklärt: die Juden waren danach 
wegen „Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“, bundesdeutsch: wegen 
„Rechtsextremismus“,31 Feinde des Menschengeschlechts.32 Dieser hellenistische 
Antisemitismus war nicht „exterminationistisch“,33 da er polytheistisch war und somit 
nicht das absolute Anderssein, also die Fremdheit Gottes, was der Monotheismus 
betont, in die Feindbestimmung einfließen ließ. Dagegen ist der Internationalismus, der 
sich als Politisierung des Monotheismus34 und sei es in säkularer Verkleidung darstellt, 
voll der Vernichtungsformeln. „Zum Heil der Menschheit muß gemordet“ werden, hat 
etwa das Bekenntnis des antideutschen Vernichtungshetzers, des Bolschewiken 
Ehrenburg gelautet, der mit der Stockholmer Wertordnung, Ausgangspunkt der 
Österreichsanktionen, schon durch das Datum verbunden ist: An seinem Geburtstag, 
dem 27. Januar, wird in der Menschheitsprovinz Bundesrepublik einer Heldentat der 

 
28 Eine Variante dieser Problematik behandelt Holger Schleip, Rechte für Menschen und andere Tiere. 
Über Rassismus, Speziesismus und Tierrechts-Ideologie, in: wir selbst 4/1999, S. 56 ff. 
29 1 Makk. 1, 41 ff.: „Da ordnete der König für sein ganzes Reich schriftlich an, daß alle Bewohner zu 
einem einzigen Volk werden sollten.“ 
30 Zur menschenverachtenden Durchsetzung desselben bis hin zur Zwangsscheidung und Vertreibung 
der angeheirateten Fremden und der Mischlingskinder durch die aus dem Exil zurückkehrenden Juden, 
s. Esra, 10. Kapitel. 
31 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   
32 Nach der philosemitischen Darstellung von Paul Johnson, A History of the Jews, 1988, S. 134: „The 
Greeks saw their oecumene, that is the civilised universe … where their ideas prevailed, as a multi-racial, 
multi-national society, and those who refused to accept it were enemies of man.” 
33 Allerdings: „In 133 BC the Seleucid ruler Antiochus Sidetes was told by his advisers that Jerusalem 
should be destroyed and the Jewish people annihilated because they were the only people on earth who 
refused to associate with the rest of humanity”, ebenda. 
34 Dies ist kein Argument gegen den Monotheismus, sondern gegen die Politisierung desselben und sei 
es in säkularer Verkleidung. 



von ihm gegen den zum Ziel der Vernichtung erklärten „Menschheitsfeind“ 
aufgehetzten Roten Armee gedacht und an diesem Tag wurde „Europa“ zur universal-
demokratischen „Wertordnung“ ausgerufen, die auf die Bekämpfung des „Bösen“ 
abzielt, das im bewußten Deutschtum – „Pangermanismus“ - bestehen muß, wenn 
schon der Nationalliberalismus nach einem Interpreten des Wertegeschehens eine 
Auffassung sein soll, die Deutschen nicht zukommt.  
 
Immerhin schwante einem Theologen der euronischen Zivilreligion,35 daß mit der 
absoluten Feinderklärung an die „radikale Rechte“ (in „liberaler“ Scheinheiligkeit 
vertauscht er allerdings Ursache und Wirkung) und der dabei verbundenen Mystik von 
einem „absolut Bösen“ die „liberale Gesellschaft“, die auf der Prämisse beruhe, daß es 
grundsätzlich kein nichtintegrierbares Anderes in der Gesellschaft gebe, die „Grenze 
zur Gesinnungskontrolle“ überschreiten könnte. Das ist sicherlich schon schlimm 
genug, aber es geht um viel mehr: Die Stockholmer Wertordnung, die den Unwert 
definiert hat, ist in Bezug auf Deutschland - eigentlicher Adressat des 
Österreichboykotts - unheilschwanger, da diese der Logik der Einbindung entsprechend 
zu einer Auslegung des Begriffspaares der GG-Präambel „Gott und … Menschen“ 
führen muß, welche diesem das Begriffspaar „Teufel und die Deutschen“ 
gegenüberstellt.36 Die den Deutschen besonders eigentümliche Fremden-
freundlichkeit, der Exotismus37, fördert dieses Verständnis. Exotismus ist nämlich eine 
Abart der Gottessuche, die im Fremden den ganz anderen, eben Gott oder das Göttliche 
finden will und dabei das Eigene ver-teufelt. Die öffentlich-rechtlichen Sprachregler, 
die seit etwa zwei Jahrzehnten den Begriff „Menschen“ (anstelle von Passagieren, 
Unfallopfern, Tierzüchtern, Einheimischen, Besuchern etc. pp.) inflationsartig und mit 
einer sprachideologischen Primitivität ausgeweitet haben, werden sich deshalb hüten, 
von „rechtsradikalen Menschen“ und dergleichen zu sprechen: Die euronische 
Wertordnung hat ihren Unwert, den Unmenschen schon erkannt. 
 
Eine universalistische Vernichtungsformel der absoluten Feindschaft der euronischen 
Menschheitsdemokratie kann man etwa in der straffrei möglichen Parole: „Nazis raus!“ 
erkennen:38 Während die strafrechtlich geahndete und zu einem „Gewaltdelikt“ 
hochideologisierte Parole: „Ausländer raus!“ wohl bedeutet, daß die Ausländer in ihre 
Heimatländer zurückkehren sollten, ist diese Interpretation bei ersteren Parole nicht 
möglich, vielmehr bedeutet dies: „Nazis raus aus der Gemeinschaft derer, denen wir 
Rechte zubilligen“, also: „Nazis ins KZ!“. Auch die amtlichen Aufrufe gegen „rechte 
Gewalt“ sind ominös. Neben der amtlichen Diffamierung von bis zu einem Drittel des 
deutschen Volkes, das sich in ruhigen Zeiten als „rechts“ einstuft und dem dabei 
bescheinigt wird als Menschheitsfeind, gewalttätig und kriminell zu sein - und bereits 

 
35 S. R. Herzinger, Der Haß zum Tode. Liberale Diskursgesellschaft (gemeint: die Bundesrepublik! 
Anm.) und rechte Gewalt, in: Die Zeit vom 10. 08. 2000, S. 34. 
36 Wenn in der GG-Präambel von „seiner (des Deutschen Volkes) Verantwortung vor Gott und den 
Menschen“ die Rede ist, dann können mit „Menschen“ eigentlich nur Ausländer gemeint sein, was 
nahelegt, die „Menschenwürde“ von Art. 1 Abs. 1 GG, die eigentlich noch dem metajuristischen Bereich 
angehört, da rechtslogisch erst mit Art. 1 Abs. 3 GG die Ebene des Rechts beginnt, primär auf Ausländer 
zu beziehen: bei einer entsprechenden politisch-juristischen Aufladung dieses metajuristischen / 
theologischen Bereichs ist damit eigentlich klar: Demokratie und Menschenrechte sind Deutschen nur 
erlaubt, wenn sie vor dem Ausland und den für „Gott“ stehenden Ausländern „verantwortet“ werden 
können – die „Bundesrepublik“ Experimentierfeld der Menschheitsdemokratie!  
37 S. dazu schon den Aufsatz des Verfassers, Deutschfeindlichkeit und Ausländerexotismus – Zur 
Ideologie der Multikulturellen Gesellschaft, in: Criticòn Nr. 134, S. 277 m.w.N. 
38 So zu Recht Schleip, a.a.O., Anm. 14. 



„intellektuelle Gewalttätigkeit“, also die Äußerung falscher Gesinnung, soll für die 
„Verwirkung“ der Demokratie für Deutsche ausreichen-,39 wird damit auch ausgesagt: 
Linke und ausländische Gewalt und mittistische „Toleranz“ ihr gegenüber sind gut und 
wohl notwendig, um Demokratie durchzusetzen: Selbstverständlich nicht die das 
Legalitätsprinzip nicht nur „gegen rechts“40, sondern überhaupt, z. B. auch im Bereich 
der Parteienfinanzierung,41 sichernde nationalstaatliche, sondern die „Demokratie“ der 
euronischen Menschheitsprovinz.  
 
 
Werterassismus und … 
 
„Menschheit“ und ihre aufgrund der Selbstermächtigung der Wertgemeinschaft 
vorweggenommene euronische „Demokratie“ ist jedoch nicht nur theologisch zu 
begründen, sondern vor allem biologisch: Weil Menschen zweigeschlechtlicher Art 
miteinander Sexualverkehr haben und sich dementsprechend fortpflanzen könnten,42 
müssen sie danach auch weltdemokratisch zusammengefaßt werden. Diese biologische 
Ableitung hat gegenüber der theologischen, die dabei nicht ausgeschlossen bleibt, den 
herrschaftstheoretischen Vorteil, das aus Demokratie folgende Gleiche und Ungleiche 
abgestuft zu definieren, was auf Rassismus im Sinne einer abgestuften Wertigkeit von 
Ober- und Untermenschen, die einer Wert-Ordnung immanent ist, hinausläuft. In der 
Tat werden bestimmte „Werte“ zunehmend rassistisch verstanden: Wenn der damalige 
Bundespräsident Rau seine Vision „die eines Landes“ danach bestimmt, daß „man ohne 
Angst verschieden sein kann,“43 dann meinte er nicht Verschiedenheit in den Ansichten 
(Pluralismus), die man in einer freien Demokratie ohne Furcht vor 
Geheimdienstkontrolle äußern können muß, sondern bedeutet Verschiedenheit der 
Hautfarbe (Multirassismus). So wie man bereits der Wertelehre des BVerfG vorwerfen 

 
39 Leider muß man dem damaligen niedersächsischen Verfassungsschutzpräsidenten, s. Interview in: 
Focus 33/2000, recht geben, daß rechte Parteien ohne große Mühe verboten werden könnten, legt man 
die SRP-Entscheidung zugrunde, wo das BVerfG sich für die staatliche Ideenunterdrückung, 
Kennzeichen nichtdemokratischer Herrschaftsformen, ausgesprochen hat; die Entscheidung in 2. 
Verbotsverfahren gegen die NPD hat dies nicht wirklich geändert,  s. dazu den 27. Teil der Serie zur 
Parteiverbotskritik: Menschenwürde als Feinderklärung gegen den deutschen Charakter der 
Bundesrepublik? Bemerkungen zum verfassungsgerichtlichen Nichtverbot mit Verbotswirkung 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-27.pdf  
40 Es soll auch noch darauf hingewiesen werden, daß der Terror noch immer eher von links kommt: 
„rechte Gewalt“ ist überwiegend Fälschung der Statistik: neben Unterstellen eines politischen Motivs bei 
spontanen Aktionen Angetrunkener und Mehrfachzählungen bei Gruppentaten, ist vor allem das „gegen 
rechts“ diskriminierende Gesinnungsstrafrecht zu nennen und das Hochspielen solcher 
„Propagandadelikte“ zu „Gewaltdelikten“, für die sich dann die Bundesanwaltschaft zuständig fühlt, 
während entsprechende Taten gegen ideologisch nicht privilegierte Deutsche allenfalls einen 
Streifenpolizisten interessieren, und selbst der weiß, daß die Parole „Nazis raus“ trotz ihres 
menschenverachtenden Charakters kein strafwürdiges Vergehen ist. 
41 Dieser Komplex muß hier genannt werden, weil – wie schon die Herausgabe von ideologisch 
ausgerichteten „Verfassungsschutzberichte“ - die Finanzierung der ideologischen Unterdrückung des 
„Rechtsextremismus“ neue Möglichkeiten der staatlichen Finanzierung der Linksparteien von CSU bis 
„Autonomen“ ermöglicht, welche sich dabei zunehmend in euronische Blockparteien verwandeln 
42 Diesen Aspekt scheint die Präambel des Entwurfs der EU-Grundrechtscharta (Text, s. FAZ vom 7. 08. 
00, S.12) zu meinen, wenn sie von „Grundsätzen der Würde der Männer und Frauen“ spricht, womit „der 
Mensch“ wieder als Geschlechtswesen in Erscheinung tritt; daß die „Würde der Knaben und Mädchen“ 
vergessen wurde, kann man dahin deuten, daß nicht „europäisch“ der „Fehler“ des BVerfG wiederholt 
werden soll, aufgrund der „Menschenwürde“, welche sich auch auf Kinder beziehen läßt, ein Verbot der 
vorgeburtlichen Kindstötung zu postulieren; neben entsprechender „Selbstverwirklichung“ muß dabei 
die „Notwendigkeit“ der Masseneinwanderung vorbereitet werden.    
43 S. Interview in der Berliner Zeitung vom 11./12. 09. 1999. 



muß, daß sie den Freiheitsbereich von Grundrechten nicht erweitert, sondern lediglich 
Grundrechtssubstanz umverteilt, so ist dem verwandten Multirassismus vorzuwerfen, 
daß er menschliches Feindbedürfnis nicht abschafft, sondern umlenkt: Anstatt durch 
„Völkerverständigung“ (Beachtung der deutschen Staatsgrenzen und 
Einreisebeschränkungen) zu zähmende Fremdenfeindlichkeit gibt es dann die 
sicherlich demokratiewidrige Deutschfeindlichkeit, die im Kampf „gegen rechts“ 
stellvertretend das Deutschtum bekämpft und zu diesem Zwecke 
„Völkerverständigung“ in „Bevölkerungs-verständigung“ (Zwang zur Duldung von 
Rechtsbrüchen wie Aufenthaltserschleichung) umfunktioniert.  
 
Den rassistischen Charakter der „Bevölkerungsverständigung“ erkennt man paradoxer 
Weise daran, daß es, anders als etwa in Frankreich, in Deutschland letztlich gar nicht 
darum geht, zu akzeptieren, daß auch Menschen anderer Hauptfarbe etwa aufgrund 
Einheiratung oder Einbürgerung wegen Verdienste für den deutschen Staat, Deutsche 
sein können - etwas, was das „obrigkeitsstaatliche“ Staatsangehörigkeitsrecht durchaus 
möglich gemacht hat -, vielmehr will man eine „multikulturelle Gesellschaft“.44 Diese 
bedeutet aber gerade, daß „Nationalismus“ als euronischer Unwert gar nicht generell 
verboten ist45: Verboten ist er nur bestimmten Völkern, wie den Deutschen, während 
die „Einwanderer“ den ihrigen durchaus pflegen sollen: Voll stolz berichtete etwa 
Süddeutsche Zeitung darüber, daß den 140 000 Türken in Berlin die deutsche 
Wiedervereinigung egal sei und der „Deutschtürke“ Tamar Yigit darf dabei „mit 
deutlichen Worten“ sagen, „was er von der Einheit hält - nichts.“46 Nur bei einer 
derartigen „Integration“ ist gewährleistet, daß in Deutschland eine „im 
Reichstagsgebäude“ vertretene „Bevölkerung“ entsteht, die an der Fortsetzung der 
Einbindung der Deutschen ein essentielles, durch amtliche „Anti-Rechts- Kampagnen“ 
zu förderndes Interesse hat. Im Kontrast dazu wird sich ein Franzose 
schwarzafrikanischer Abstammung entsprechend der französischen Staatsräson an der 
außenpolitischen „Einbindung“ der Deutschen und an der Französisierung des Elsaß, 
Luxemburgs und von Brüssel beteiligen: Herrenvölker wie Franzosen erzwingen 
Integration im Sinne der Dominanz der eigenen Leitkultur, andere wie die Deutschen 
sollen den „Multikulturalismus“, Imitation der Verhältnisse des Balkans, ertragen. 
 
Hier kommt die strategische Bedeutung der „Bewältigung“ als (euronische) 
Staatsreligion der Menschheitsprovinz „Bundesrepublik“ zum Ausdruck: Diese soll 
gerade verhindern, daß sich ein Fremder, welcher Hautfarbe auch immer, schließlich 
als Deutscher versteht, da er sich dann mit einem Volk identifizieren müßte, das 
„historische Schuld“ trifft: Deshalb ist in den „Diskursen gegen rechts“, die das 
sozialisierte Rundfunksystem durchzieht und die sich dadurch auszeichnen, daß kein 
Vertreter der „Rechten“, dafür aber farbige (und damit privilegierte Ober-)Menschen 
eingeladen werden, davon die Rede, daß man nicht mehr von „Deutschen und 
Ausländern“ reden solle, da doch alle „Menschen“ seien: Eine entsprechende Aussage 
wäre weder in Frankreich noch in den USA festzustellen, vielmehr würden die 
„Farbigen“ darauf bestehen, daß sie doch auch „Franzosen“ oder „Amerikaner“ seien. 

 
44 Den entsprechenden Unterschied zwischen dem, was er „multirassisch“ nennt und „multikulturell“, 
hat Hansjörg Huber in einem Leserbrief der Süddt. Zeitung vom 22./23. Juli 2000, dargelegt; im Hinblick 
auch christliche Schwarzafrikaner scheint dies in Frankreich tatsächlich zu funktionieren, allerdings 
bringen die arabischen Islamanhänger dann doch den Multikulturalismus. 
45 Das Beste über diesen Gesellschaftstypus und die Irrtümer der Rechten scheint mit den beiden 
Beiträgen von W. Knörzer in: wir selbst 1 und 2/99, S. 141 ff. verfaßt worden zu sein. 
46 S. Süddt. Zeitung vom 26./27. 02. 2000, S. 10. 



Dagegen lehnen es eingebürgerte Zuwanderer im Zweifel entschieden hat, sich als 
Deutsche zu verstehen; allenfalls kommt da ein „Europäer türkischer Abstammung“ 
heraus. Womit auch klar ist, wem die Loyalität dieses Euromenschen gelten würde, 
sollten die Deutschen den Austritt aus Europa beschließen wollen und würden 
deswegen französische Interventionsdrohungen oder gar NATO-Friedensaktionen 
bevorstehen. 
 
Das Hinterhältige der Herrschaftsmethodik der „Bewältigung“ besteht gerade darin, 
daß Einbürgerung (Erlangen der Deutschenrechte) das, was als moralische 
Ausländerprivilegierung im Rahmen der sog. Gastarbeiterbeschäftigung gedacht war, 
in offenen anti-deutschen Rassismus umschlagen läßt: Zur „Bewältigung“ aufgefordert 
sind dann nämlich „normale Deutsche“, denen abstammungsbedingt im Nachhinein 
unterstellt wird, während der 12 Jahre auf der Verfolgerseite gestanden zu haben und 
zumindest bei pro-deutscher Einstellung potentielle „Mörder“ zu sein. Dagegen sind 
farbige Menschen moralisch, politisch und letztlich auch rechtlich privilegiert,47 weil 
sie vor siebzig Jahren diskriminiert worden sein könnten. Man kann das Wirken der auf 
Beherrschung der Deutschen abzielenden multikulturellen Interessenlage an banalen 
und fast täglichen Beispielen nachweisen: Wenn etwa Heiner Geißler den Nationalstaat 
mit einem nicht zu verkennenden Fanatismus für „überholt“ erklärte, dann meinte er 
sicherlich nicht, daß Erbfreund Frankreich oder gar der Staat Israel abgeschafft werden 
sollten – diese „Vorleistung“ sollen „europäisch“ nur die Deutschen erbringen.  
 
Während die „Überfremdung“ zum „Unwort“ erklärt worden ist, sofern damit das Ziel 
verfolgt wird, die Dominanz des Deutschen in Deutschland zu sichern, wurde dasselbe 
„Unwort“ im Bundestag beklatscht, als es von einer Hamm-Brücher gebraucht wurde, 
um die kulturellen Unterschiede zwischen Chinesen und Tibeter auszudrücken, die von 
den Chinesen respektiert werden müßten. Während die Forderung „Deutschland den 
Deutschen!“ auf „Volksverhetzung“ hinausläuft, kann die in der Bundesrepublik am 
häufigsten gelesene türkische Zeitung Hürriyet jeden Tag mit der Parole Türkiye 
Türklerindir (die Türkei den Türken) aufwarten. Journalisten dieser Zeitung haben die 
Chance, in den sozialisierten Rundfunk der Bundesrepublik zum „Diskurs“ über 
„deutsche Rechtsextremisten“ eingeladen zu werden, welche gerade für die andere 
Parole strafrechtlich belangt werden und denen, selbstverständlich unter Beachtung der 
werterassistisch verstandenen Menschen-würdeverpflichtung, jegliche Diskussion 
verwehrt wird.  
 
  

 
47 Hinzuweisen sei etwa auf die Interventionsmacht, die jüdischen Organisationen zugesprochen wird, 
wenn es darum ging, ob etwa ein Jörg Haider zur Diskussion eingeladen werden durfte; s. Süddt. Zeitung 
Nr. 25, S. 21, Das Große Zittern. Ungemütlich gemütlich – „Christiansen“ ohne Haider: nachdem keiner 
der 18 gefragten Personen (warum wurden diese überhaupt gefragt, obwohl es keine Diskriminierung 
gewesen wäre, wären diese nicht befragt worden?) bereit war, als Diskussionspartner aufzutreten, hatte 
die ARD-Dame nicht die Zivilcourage, Haider auch ohne Teilnahme der Dialogablehner einzuladen: sie 
mußte sonst wohl um die Existenz ihrer Sendung fürchten und deutsche Politiker, die sich beteiligt hätten, 
daß man sich in amerikanischen Blättern über sie „kritisch“ äußert. 



… Fremdbestimmte europäische Innenpolitik 
 
Dieser abgestufte Werterassismus reflektiert „europäische Innenpolitik“, die im 
Zusammenhang mit dem Österreichboykott ausgerufen worden ist und deren 
Wertegehalt in einer FAZ-Überschrift gut zum Ausdruck kam: „Schröder: Beneš-
Dekrete kein Hindernis für EU-Beitritt. Havel bekräftigt Unterstützung für Vorgehen 
der EU gegen Österreich.“48 Mit anderen Worten: Die mörderische und ungesühnte 
Vertreibung der Deutschen durch Tschechen ist mit der europäischen 
Wertegemeinschaft zumindest erinnerungspolitisch, also eurologisch vereinbar, 
während zugunsten der Albaner im Kosovo, denen ein ähnliches Schicksal drohte, die 
Nato bombte.49 Mehr noch: Der Repräsentant der Vertreibernation darf sich dafür 
aussprechen, daß den Österreichern verboten wird, sich im freien Wahlakt gegen die 
illegale Masseneinwanderung von Drittstaatern zu entscheiden. Diese Haltung konnten 
die Tschechen deshalb vertreten, weil sie sich der Unterstützung Frankreichs sicher sein 
konnten, das seinerzeit den Beitritt der „Alpengermanen“ zur EG nur unter der 
stillschweigenden Bedingung akzeptiert hat, daß dieser mit einer Verdünnung der 
germanischen Bevölkerung durch Masseneinwanderung verbunden sei. Eine 
entsprechende Äußerung hatte seinerzeit Bundeskanzler Vranitzky in Bordeaux 
gemacht, um die Befürchtungen des Gegners der deutschen Wiedervereinigung, 
Mitterand, vor einem „germanischen Block“ durch die EG-Mitgliedschaft Österreichs 
zu zerstreuen.50 Die österreichische Wahlentscheidung von 1999 erschien den 
Franzosen deshalb als Bruch der als Abmachung von Bordeaux verstandenen „Zusage“, 
auf deren Einhaltung die Franzosen bestehen wollten. Sie machten seinerzeit 
Anzeichen, sich nicht vom Boykott abbringen lassen, selbst wenn die europäisch 
beauftragten „Weisen aus dem Abendland“ den österreichischen Wahlausgang als 
europakonform ansehen sollten.51 Auch Agitator Chirac fühlte sich durch die Tatsache 
irritiert, „daß Deutschland und Österreich zusammengenommen dasselbe ökonomische 
Gewicht innerhalb der EU haben wie Frankreich und Großbritannien zusammen.“52  
 
In ihrer interessenbestimmten Voreingenommenheit, die sie für Europa halten, 
übersehen die Franzosen allerdings, daß auch die von ihnen beherrschte „europäische 
Innenpolitik“ über die UN-Konstellation fremdbestimmt ist, da sie in der Tat gar nicht 
die Macht hätten, die Deutschen im Konfliktfall, von dem sie anscheinend ausgehen, 
effektiv „einzubinden“. Dazu benötigt man die USA, welche jedoch den Europäern die 
EU-Mitgliedschaft der Türkei auferlegen werden. Dies hat nach dem von der 
französischen politischen Klasse sehr wohl verstandenen (der deutschen politischen 
Klasse natürlich völlig unbekannten)  Staaten-Kreis des Kautilya jedoch zur Folge, daß 
Frankreich traditionelle Freunde als Feinde wird definieren müssen: So mußte sich 
Frankreich an NATO-Bombenaktionen gegen den traditionellen Verbündeten Serbien 
beteiligen, damit die mit den Türken verbündeten Albaner im Kosovo ihren 
Nationalismus verwirklichen können. „Multikulturalismus im Kosovo“ durch die 
„internationale Gemeinschaft“ ist da nur eine Beruhigungsformel für die Franzosen und 
den zunächst von ihnen gestellten Kosovo-Statthalter des amerikanischen 

 
48 S. FAZ vom 11. 05. 00. 
49 S. dazu den 7. Teil der vorliegenden Serie zur Kritik der Europaideologie: Europa als 
Delegitimierung „formaler“ Demokratie  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/04/EuropKritik7-Demodeleg.pdf   
50 S. DNZ vom 30. Juni 2000, Die „Abmachungen von Bordeaux“. 
51 S. FAZ vom 13. Juli 2000, Poettering greift Jospin an. 
52 Zitiert in der FAZ vom 13. Juli 2000: Rezension des Buches von Philippe Delmas, Über den nächsten 
Krieg mit Deutschland. 



Herrschaftssystems. Der ambivalenten Natur des Multikulturalismus entsprechend, die 
durch selektiven (Anti-)Nationalismus gekennzeichnet ist, kann dieser bei Bedarf leicht 
abgewickelt werden.53 Die Interessenkonstellation USA - Türkei - Albaner bestrafte 
einen weiteren Verbündeten der Franzosen, nämlich die serbenfreundlichen Griechen: 
In der Tat nahmen zur Zeit der Österreichsanktionen und den Balkankrieges in 
angelsächsischen Blättern griechenfeindliche Aufsätze überhand;54 es wurde sogar 
dazu aufgefordert, das Zypernproblem zugunsten der Türken zu vergessen.55 Dafür 
spricht, daß die Deutschen europakonform auch entsprechende Probleme vergessen 
müssen, anderes aber selbstverständlich nicht vergessen dürfen: Auch 
Erinnerungsgebote und -verbote drücken den Werterassismus aus. 
 
Immerhin wird letztlich zur Beruhigung der Franzosen ein gegenüber den Deutschen 
höherer Status der Griechen akzeptiert, was sich neben des noch fortbestehenden 
Interesses der „internationalen Gemeinschaft“ an der Griechenvertreibung auf Zypern, 
darin zeigt, daß Griechen als Trittbrettfahrer der Einforderung „historischer Schuld“ – 
auch dies ein Nebenaspekt des Österreichboykotts - den deutschen Staat vor eigenen 
Gerichten verklagen und gegen ihn auch vollstrecken dürfen, ohne daß die 
„Gemeinschaft“ wegen dieser gravierenden Völkerrechtsverletzung zum 
Griechenlandboykott schreitet, da dies wohl als Vorwegnahme des Europa-Staates 
verstanden wird, bei dem es dann in der Tat keine Staatenimmunität mehr geben würde. 
Diese Wert-Schätzung für die Griechen wirkte sich dann sogar zugunsten der 
befreundeten Serben aus, denen zugestanden wurde, nationalistisch sein zu dürfen:56 
So stellte auch die kluge FAZ den als Gegenkandidaten gegen Milosevec gefundenen 
serbischen Oppositionspolitiker Vojislav Kostunica57 als „demokratischen 
Nationalisten“ vor,58 welcher sogar die USA scharf kritisieren durfte, da sie Serbien 
auseinanderbrechen und nicht die Demokratie stärken wollten. In der Tat zeigt sich der 
dubiose Charakter des Multikulturalismus, daß von beherrschenden Mächten jederzeit 
neue „Kulturen“ ausgerufen werden können, denen dann die Unterstützung der 
„internationalen Gemeinschaft“ zugesichert wird, wie auch an der Begünstigung der 
montenegrinischen Unabhängigkeit von Serbien durch die USA exemplifiziert werden 
kann, die dann auch knapp erreicht wurde, obwohl sich ursprünglich eine große 
Mehrheit für ein Verbleiben in Jugoslawien angesprochen hatte.59 Hier durfte plötzlich 
eine Unabhängigkeit verwirklicht werden, was in anderen Fällen mit universalistischer 
Werteentschlossenheit als „Nationalismus“ bekämpft wird. 
 
Da eine Kombination von Nationalismus und Demokratie den Franzosen und sogar den 
Serben erlaubt, den Deutschen jedoch, wie der Österreichboykott zeigt, euronisch 
verboten ist, kann man hier schon eine klare, wenngleich nicht vollständige, 

 
53 Dann wird man sich beizeiten des Aufsatzes von Karl Otto Hondrich in der FAZ vom 24. April 1999, 
S. 43 erinnern: Der Westen irrt. Nationalstaaten stabilisieren: Der Kosovo wird nie multi-ethnisch sein. 
54 In derselben Ausgabe des Wall Street Journal vom 14. 06. 2000, in der nachdrücklich die türkische 
EU-Mitgliedschaft vertreten wird, findet sich auch ein Artikel, A Death in Athens, das Griechenland der 
Förderung des linksnationalistischen Terrorismus bezichtigt; es handelt sich dabei um eine Besprechung 
des Buches von Michas, The Unholy Alliance: Greece-Serbia 1991-2000; ergänzend dazu muß man den 
Aufsatz: Le l´ Iran à la Grèce: l´ ennemi de l´ ennemi…, auf S. 62 des genannten Le Magazine de 
Géopolitique lesen. 
55 S. Wall Street Journal vom 4. / 5. 08. 2000, S. 8: International Mediators Should Forget Cyprus. 
56 S. Financial Times, dt. Ausgabe vom 17. 08. 2000, S. 23 Westliche Patentrezepte mit der 
Zwischenüberschrift: Nationalismus muß sein.  
57 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Vojislav_Ko%C5%A1tunica  
58 S. FAZ vom 19. 08. 2000, S. 12. 
59 S. im Einzelnen: https://de.wikipedia.org/wiki/Montenegro  



menschheitsdemokratische Wertehierarchie ableiten: An unterer Stufe derselben 
rangieren selbstverständlich Deutsche, Österreicher und mit ihnen assoziierbare 
Kroaten, Slowaken und Balten, etwas höher stehen - letztlich wegen der nachwirkenden 
Erfolge Stalins - die Russen, danach kommt die Kategorie von Serben, Griechen, Polen, 
Tschechen und Franzosen und vielleicht darüber stünden dann noch Albaner, Türken 
und ihre Förderer. Die Ranghierarchie ist danach zu bestimmen, ob und inwieweit den 
entsprechenden Völkern Nationalismus erlaubt ist, oder sie umgekehrt dem Kult des 
Fremden frönen müssen, da sie sonst mit Sanktionsdrohung der Vorwurf der 
„Fremdenfeindlichkeit“ trifft.  
 
 
Wertevollendung: EU-Mitglied Türkei 
 
Damit dürfte auch klar geworden sein, daß - anders als christdemokratische Micheleien 
meinen60  - aus amerikanischer Machtperspektive die Türkei sehr wohl in die 
Wertegemeinschaft EU paßt. Die dadurch bedinge legale Massenauswanderung von 
Anatoliern in „die Bundesrepublik“ würde den Multikulturalismus irreversibel machen 
und die Deutschen entsprechend „einbinden“, da eine „Integration“ (Germanisierung) 
dieser Menschen von vornherein ausscheidet und letztlich auch ausscheiden soll.  
 
Für die Mitgliedschaft der Türkei in Werteeuropa gibt es einen damit 
zusammenhängenden weiteren wichtigen Grund, nämlich eine wesentliche 
Gemeinsamkeit mit dem besonders europakonformen Verfassungssystem der 
Bundesrepublik: Nur in beiden Staaten,61 neben Süd-Korea,62 gibt es eine „wehrhafte 
Demokratie“! Wenn die Stichworte „Volksverhetzung“ und „Parteiverbot“ fallen, dann 
stößt man - im Rahmen der „westlichen Demokratien“63 - letztlich nur auf die Staaten 
BRD und Türkei.64 Der Unterschied besteht in der Zielsetzung: Während die wehrhafte 
Demokratie in der Bundesrepublik für die Überwindung des Nationalstaates eingesetzt 
wird, schützt diese Demokratieform in der Türkei den rabiaten türkischen 
Nationalismus. Universalistische Bestrebungen, etwa in Form des politischen 
Islamismus, wurden zumindest bis zur Machtübernahme durch diesen Islamismus unter 

 
60 Beispielhaft sei der Aufsatz von W. Schulhoff, Die Türkei paßt nicht in die Europäische Union. 
Gravierende Unterschiede der Werte, in: FAZ vom 13. 04. 2000, S. 18, angeführt. 
61 S. zur Türkei den 16. Teil zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot als Diktaturersatz. Kemalistisches 
Verbotskonzept als deutscher Bezugspunkt?  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-16.pdf  
62 S. zu Süd-Korea den 20. Teil zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot in Süd-Korea und 
Demokratieheuchelei der (deutschen) Linken 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-20.pdf    
63 Ansonsten kann man hinsichtlich Parteiverbot Thailand und Demokratisierungsversuche in islamisch 
dominierten Bereichen hinzufügen: S. dazu den 23. und 17. Teil der Serie zur Parteiverbotskritik:  
Liberale „Demokraten“ mit Parteiverbot und Militärdiktatur gegen „Populisten“: Mitte-
Herrschaft im Königreich Thailand 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-23.pdf und 
Militärputsch zur Demokratiesicherung? Diktaturbegründung im islamischen Kulturkreis und 
bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption 
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2020/09/Parteiverbotskritik-Teil-17.pdf  
64 S. etwas ausweitend die Stellungnahme zum Parteiverbot in Süd-Korea von Hannes B. Mosler, Das 
Verbot der Vereinten Progressiven Partei der Republik Korea, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, 2016, 
S. 176 ff.: „Im internationalen Vergleich steht Korea mit seinem historischen Parteiverbot in der Reihe 
nur weniger anderer Staaten wie Ägypten, Deutschland, Spanien, Thailand und der Türkei.“ 



dem Ansatz der rigiden Trennung von Staat und Religion65 verboten und wegen 
„Volksverhetzung“ (Art. 312 des türkischen Strafgesetzbuches) werden 
Minderheitenvertreter verurteilt,66 die das Potential der Türkei für eine multikulturelle 
Gesellschaft - immerhin gibt es dort immer noch 47 verschiedene autochthone ethnisch-
religiöse Gruppen, die sich aber erheblichen Assimilierungsdruck ausgesetzt sehen - 
aktualisieren wollen.  
 
Der Unterschied in der Zielsetzung wirkte sich noch zu Zeiten der Österreichsanktionen 
dahingehend aus, daß in der Türkei eine Partei wie die Christdemokratie aufgrund ihres 
antinationalen Eurouniversalismus ein Verbot befürchten müßte, während eine Partei 
wie die NPD anstelle der wegen ihres Multikulturalismus wahrscheinlich der 
„Volksverhetzung“ unterliegenden Grünen, im Bündnis mit der SPD den Vizekanzler 
stellen würde. Es besagt einiges über die im Ergebnis allerdings passende Hierarchie 
der „europäischen Werteordnung“, daß der Türkei angesichts dieser Verhältnisse 
gerade zum Zeitpunkt eine „europäische Perspektive“ eröffnet wurde, als Österreich 
wegen einer falschen Regierungsbildung gerade der europäischen Ausgrenzung 
unterworfen wurde. Sicherlich erkennen die USA, daß gewisse (kosmetische?) 
Anpassungen der Türkei erforderlich sind, um deutsche CSU-Politiker zu veranlassen, 
die türkische EU-Mitgliedschaft der bundesdeutschen Bevölkerung schmackhaft zu 
machen, die dazu überwiegend ablehnend eingestellt ist.67 Das schwierigste Problem 
stellte dabei allerdings die Rolle des türkischen Militärs dar, das sicherstellte, daß die 
wehrhafte Demokratie objektiv, d.h. vor allem gegen eine verfassungsfeindliche 
parlamentarische Mehrheitspartei (der Islamisten) angewandt wurde.  
 
Es war allerdings absehbar,68 daß sich aller Wahrscheinlichkeit ohne Militär als 
Bollwerk einer speziellen wehrhaften Demokratie, die aber dann doch nicht so 
europakonform erscheint, die Verwestlichung der Türkei als doch etwas artifiziell 
herausstellen würde und die Türkei dann demokratiekonform das werden müßte, was 
sie in der Tat ist: ein sehr islamisch geprägtes Land! Dies hat sich zwischenzeitlich im 
Zuge der Anpassung der türkischen Verhältnisse zum Zwecke einer möglichen EU-
Mitgliedschaft in der Tat bestätigt. 
 
Damit in Übereinstimmung wenden sich die in Massen ins „Bundesgebiet“ 
eingewanderten Türken verstärkt die ihnen hier schon vorher erlaubte Islamisierung zu, 
zumal sich der Islam durch die universalistisch angelegte Europa-Konzeption ermutigt 
sehen wird und dieser den richtigen Inhalt verleihen könnte. Die universalistisch 
angelegte und deshalb nur nach innen wirkende Feindbestimmung würde dann 
zwischen Menschen vorgenommen, die glauben und solchen, die nicht glauben und 
sich damit auf die Entwicklungsstufe von Tieren setzen.69 Dabei haben Islamisten 

 
65 Die aber in der Türkei nur ideologisch, aber nicht real bestanden hat, da islamische Organisationen 
staatlich in einer Weise kontrolliert wurden, daß man eher von Staatsintegration des Islam sprechen 
konnte, was wiederum bei geänderten Machtverhältnissen die offene Islamisierung sehr erleichtert.  
66 S. etwa FAZ vom 06. 07. 2000: Erbakan muß ein Jahr ins Gefängnis, da er sich dafür eingesetzt hat, 
daß der Schulunterricht mit Koranversen beginnt und nicht mit einem Bekenntnis zur 
(liberalextremistischen) Ideologie Atatürks. 
67 S. Financial Times, dt. Ausgabe vom 20. 04.00, EU-Bürger haben kaum Interesse an armen Nachbarn; 
wobei die Ablehnung sicherlich nicht primär durch die „Armut“ bestimmt ist.  
68 Dies erwartete P. Scholl-Latour von einer EG-Mitgliedschaft der Türkei, s. Nicht im Interesse der 
Türkei, in: Internationale Politik, 3/2000, S.59 ff. 
69 S. dazu G. Konzelmann, Die islamische Herausforderung 1984, S. 366; dies spricht eigentlich dafür, 
den Menschenrechtsschutz doch noch rechtzeitig auf den Tierschutz zu erweitern. 



schon das Grundgesetz schätzen gelernt, von dessen „Verantwortung vor Gott und den 
Menschen“ sie klare Vorstellungen haben.70 „Menschenwürde“, die auch in der 
Verfassung der Islamischen Republik Iran eine prominente Bedeutung einnimmt,71 
gebietet danach die Übernahme des islamischen Moralkodex. Die Entrechtlichung der 
Grundrechte durch Mutation in ethische Bekenntnisnormen erhielte damit eine weitere, 
aber zielgerichtete Auslegung: Die noch verbliebenen Deutschen können dann in der 
Judeo-Christian-Islamic value society ihre Erlösung von der Holocausthaftung finden. 
Die USA haben schon recht: „Expanding to Poland expands Europe, but embracing 
Turkey redefines it“72: Europa wird damit offen als eine von den US fremd bestimmte, 
dabei aber ideologisch auf eine Islamisierung hinauslaufende Konstruktion definiert.  
 
Einer derartigen fremdbestimmten Entwicklung kann nur die deutsche Austrittsoption 
einen Riegel vorschieben. Die „Österreichsanktion“ des Jahres 2000 und die dabei an 
die Oberfläche gekommenen Ideologeme sollten die Gefahren einer weiteren 
Europäisierung deutlich gemacht haben.  
 
 
Hinweis: 
Der Beitrag stellt auch eine Ergänzung zur jüngsten Broschüre des Verfassers dar, in 
der der AfD ihrem ursprünglichen €-kritischen Ansatz entsprechend, eine kritische 
Haltung der Europäischen Union als solcher empfohlen wird.  

 
 

 
70 S. Mathias Rohe, Rechtliche Perspektiven eines deutschen und europäischen Islam, in: Rabels 
Zeitschrift für ausländisches und  internationales Privatrecht, Bd. 64, S. 256 ff: „Wählbar für Muslime 
seien alle Parteien, die den Gottesbezug in der Präambel des Grundgesetzes befürworten. Der 
Generalsekretär einer als fundamentalistisch eingestuften (dem Verfassungsfeind und Volksverhetzer 
türkischer Provenienz, Erbakan, nahestehenden, Anm.) Organisation hat sogar explizit zur Wahl der 
Union aufgerufen … Grundgesetz und Koran schließen sich nicht aus, sondern sind im Gegenteil 
durchaus miteinander vereinbar“, ebenda, S. 298. 
71 S. insbesondere Art. 22 der Verfassung: https://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_.html  
72 S. Wallstreet Journal vom 14. 06. 00, S. 9, The Fall of the Turkish Wall. 


