
Die mit angeblich tausendfacher Bürgerbe-
teiligung über Monate hinweg online ge-
führte „Konferenz zur Zukunft Europas“

(KZE) endete jetzt mit einem regelrechten Knall.
Dies jedenfalls nach Auffassung kritischer EU-Be-
obachter, die einen Blick in den viele Hundert Sei-
ten starken Abschlussbericht riskierten.
Angesichts des Umfangs dieses Mammut-

Werks drängt sich jedenfalls der Verdacht auf, dass
hier wieder einmal ein regelrechter Wortschwall
die entscheidenden Kernaussagen übertönen soll.

Bürokratie-Imperium
Und diese Kernaussagen haben es in sich. Es fängt
– stark verkürzt dargestellt – damit an, dass nach
den Worten des belgischen EU-Politikers und -Bü-
rokraten Guy Verhofstadt ein „Bürokratie-Impe-
rium“ zu erwarten sei. Dass er dabei das Wort „Im-
perium“ bemühte, ist gewiss kein Zufall. Denn auf
Deutsch heißt Imperium „Reich“, was eine starke
und zunehmend zentrale Lenkung erwarten lässt.
Die Europäische Union entfernt sich damit immer
weiter von ihrem anfänglichen Ideal eines Bundes
freier Staaten, die vor allem wirtschaftlich in Form

eines gemeinsamen
Marktes verbunden
sind.
Ein „Imperium“

braucht auch eine
Armee. Diese wird
im KZE-Bericht aus-
drücklich erwähnt
mit dem verräteri-
schen Zusatz, dass
sie „vornehmlich“
defensiv eingesetzt
werden solle. Der ei-
ne oder andere „An-
griffskrieg“ wäre vor
dem Hintergrund
dieser Formulierung
zumindest denkbar. 
Einsatzbeschlüs-

se etc. müssten
dann natürlich auf
europäischer Ebene
erfolgen. Dies hätte
zwangsläufig zur
Folge, dass Vertre-
ter aller EU-Mit-
gliedsstaaten über
Einsätze abschlie-
ßend entscheiden

dürften, bei denen auch deutsche Soldaten selbst
dann ihr Leben riskieren müssten, wenn der fragli-
che Kriegseinsatz in Deutschland von einer breiten
und parteiübergreifenden Mehrheit abgelehnt wür-
de. Auch innereuropäische Einsätze sind in der „Zu-
kunft Europas“ denkbar. Kräfte des „Europäischen
Imperiums“ könnten dann z.B. gegen EU-Skeptiker
oder einfache „Spaziergänger“ rechtlich beden-
kenlos eingesetzt werden.

Staatspolitische Erziehung
Zu erwarten wäre des Weiteren auch ein rechtlich
bindender Migranten-Verteilungsschlüssel bei der
Aufnahme und Verteilung eines vermutlich stark
anschwellenden Migrantenstroms. Damit die künf-
tigen europäischen Bürger dies nicht nur klaglos
hinnehmen, sondern eifrig verfechten, ist eine ent-
sprechende staatspolitische Erziehung ab der er-
sten Schulklasse geplant. „Migrationskunde“ soll
das neue Unterrichtsfach heißen, dessen Durch-
führung in die Hände verschiedener Nicht-Regie-
rungsorganisationen (NGOs) gelegt werden soll.
Was in der früheren „DDR“ also noch „Marxismus-
Leninismus“ hieß und bis zu dessen Untergang von
der angeblichen „Überlegenheit“ des „real existie-
renden Sozialismus“ kündete, soll mit etwas ver-
änderten politischen Inhalten also wiederbelebt
werden. Eine politisch eher linke Veranstaltung
bleibt es allemal. Denn die meisten der hierfür
denkbaren NGOs leben nicht nur primär von Steu-
ergeldern, sondern zeichnen sich auch durch eine
stramme linke Ideologie aus.

Harmonisierung der Steuern und Sozialabgaben
Das alles kostet natürlich sehr viel Geld, sodass
eine „Harmonisierung“ der Steuern und Sozialab-
gaben ebenfalls angestrebt wird. Dann wird es
endgültig vorbei sein mit den letzten verbliebenen
Resten von Wettbewerb auch in diesen Bereichen.
Strikt „harmonisiert“ dürften dann Steuern und
Sozialabgaben in bisher noch ungeahnte Höhen
steigen.
Bürger, denen das alles nicht geheuer sein wird,

sollen die Möglichkeit haben, im Rahmen einer of-
fiziellen Internetseite „kritische Fragen“ zu stellen.
Noch kann nicht gesagt werden, ob es überhaupt
zu brauchbaren Antworten kommen wird oder ob
diese „kritischen Bürger“ nicht gleich „Besuch“ von
Angehörigen der neuen EU-Armee erhalten wer-
den, die (siehe oben) ja auch EU-intern eingesetzt
werden soll. Auf jeden Fall bleibt schon jetzt höch-
ste Wachsamkeit angeraten, denn die „DDR 2.0“
rückt immer näher.                           n
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