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Straßburg fordert Umerziehungslager für Intolerante 
von floydmasika 

Veröffentlicht am 05.11.2016 von bayernistfrei.com 

 

In einem Positionspapier fordern die 

Menschenrechtler vom Straßburger 

Europarat (ECRI) von allen europäi-

schen Regierungen strafbewehrte Erzie-

hung zu „Toleranz“ gegenüber einwan-

dernden Fremdkulturen ab dem frühest-

möglichen Alter und spezielle „Rehabili-

tationsprogramme“ für Jugendliche, die 

sich der Indoktrinierung wider-setzen.  

Auch den Medien wollen sie die Pflicht auferlegen, bei dieser gesamtgesell-

schaftlichen Aufgabe mitzuwirken und einen bestimmten Anteil ihrer Bandbreite für 

Propaganda zur Verfügung zu stellen. Alexander Meschnig anaysiert in einem neuen 

Artikel diese neototalitäre Menschenrechtspolitk, deren Fäden stets in Straßburg 

zusammenlaufen, und stellt fest, dass Deutschland sein Soll bereits übererfüllt hat. 

Offen ist noch, ob es den Menschenrechtlern im Verlaufe ihres Marsches durch die 

europäischen Institutionen und die europäische Rechtsprechung gelingen wird, auch 

Osteuropa ähnlich schleichend zu entmündigen..  

Meschnig zitiert einen amerikanischen Wissenschaftler: 

 Der amerikanische Politikwissenschaftler Paul Edward Gottfried verweist auf 

mindestens drei Strategien mit denen der heutige Staat mittels 

konformistischer Medien versucht, Konsens in Fragen der politischen 

Korrektheit herbeizuführen: 

– Erstens die ständige Betonung des Maßes an Übereinstimmung in der 

Bevölkerung. Denjenigen, die Einspruch gegen die Politik des Multikul-

turalismus erheben, wird entweder vorgehalten, eine Minderheit zu sein 

oder unnötige Kontroversen und Ressentiments zu schüren; 

– Zweitens die permanente Anrufung von Moral und gutem Gewissen 

(„Aufstand der Anständigen)“, begleitet von einer Thematisierung eigener 

vergangener Verbrechen, die eine ständige Demonstration von „Recht-

schaffenheit“ eröffnet; und 

– drittens die Etikettierung abweichender Meinungen von vorgegebenen 

Sprachfiguren als eine Form von „Krankheit“, vorurteilsbehaftet und im 

Prinzip behandlungsbedürftig. 

In dieser Aufzählung fehlt die einzigartige Methode, die sich aus der Verankerung in 

europäischer Menschenrechtspolitik ergibt. Diese Methode ermöglicht es, auch 

Länder wie Ungarn und Polen, die offiziell Widerstand leisten, nach und nach in 

einem Netz von Paragrafen und Institutionen zu verstricken, die nur eine kleine 

Minderheit wollte. Es sind auch osteuropäische Menschenrechtler, die in den 
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internationalen Arbeitskreisen an Papieren arbeiten, von denen kaum jemand 

Kenntnis nimmt und die nicht einmal dann bemerkt werden, wenn sie in ein Urteil 

eines städtischen Gerichtes eingeflossen sind, welches beispielsweise in Warschau 

eine exhibitionistische Parade durchsetzt, die der Bürgermeister im Vorjahr noch 

verhindert hatte. 

Globale Leitkultur 

Wir wiesen auch darauf hin, dass die politmedialen Versager-Eliten sich darin einig 

sind, dass es keine nationale sondern eine globale Leitkultur gibt, in die es 

Einheimische ebenso wie Einwanderer zu integrieren gilt, und dass ihr Augenmerk 

bei der „Integration“  viel mehr den Einheimischen als den Einwanderern gilt. Die 

Einheimischen sind es, von deren Renitenz ihnen Gefahr droht. Sie sind es, die auf 

die Idee kommen könnten, ihre Interessen zu artikulieren und die Versager-Eliten, die 

sich in ihren Humanitärimperativen bequem eingerichtet haben, aus ihrer Komfort-

zone herauszuscheuchen. 

 Deshalb pflegen von dem Maas bis an die Merkel, vom der TAZ bis in die 

BILD alle weltvölkische Ideen von einer Staatsangehörigkeit, die sich über die 

Zustimmung zur herrschenden „Menschenrechts“-Ideologie (Leitkultur) definiert, 

und aus der diejenigen ausgeschlossen werden, die diese Zustimmung 

verweigern.  

 Daher geistern regelmäßig Vorstellungen von Vertreibung oder Umerziehung 

der Abweichler durch den herrschenden Diskurs.  

 Die „Integrationslager“, in die Einwanderungskritiker gesteckt werden sollen, 

sind nicht eine kreative Idee irgendwelcher Künstler, sondern eine konfor-

mistische Ausführung dessen, was die herrschende Politik vorgibt. 
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