
Interview mit dem estnischen Patrioten 
Georg Kirsberg, Aktivist der Bewegung 
»Festung Europa« und Mitglied der 
Estnischen Konservativen Volkspartei 
(EKRE)

»In der EU wird Gehirnwäsche 
wie zu Sowjetzeiten betrieben«

Georg Kirsberg (rechts im Bild, mit Fahne) bei einer Pro-Brexit-Demo am 13. Juli 2016. 

DS: Herr Kirsberg, Sie ha-
ben am 3. Oktober die De-
monstration von »Festung 
Europa« in Dresden besucht. 
Was hat Sie dazu bewogen, 
den weiten Weg von Estland 
auf sich zu nehmen, um am 
Tag der Deutschen Einheit 
gegen Angela Merkels Politik 
der offenen Grenzen zu pro-
testieren?

Meine Sorge um Estland, 
Deutschland und das ganze 
Europa. Europa verliert sich, 
seine Wurzeln, Traditionen 
und seine Identität. Ein Neben
effekt der genannten Punkte ist 
die Absenkung der öffentlichen 
Wohlfahrt und Sicherheit. Un
ser Europa ist nicht mehr das, 
was es einmal war – wohlha
bend, sicher und freundlich  –, 
sondern arm, gefährlich und 
unfreundlich gegenüber den 
eigenen Völkern. »Deutsch
land schafft sich ab«, wie Thilo 
Sarrazin es richtig geschrieben 
hat. Am Beispiel Deutschlands 
können wir am besten erken
nen, wie innerhalb von ein paar 
Dekaden der Lebensstandard 
deutlich gesenkt wurde – und 
die angeblich »bereichernde« 
Immigration spielt dabei eine 
große Rolle.

DS: Welche Eindrücke – po-
sitive wie negative – konnten 
Sie während der Proteste in 
Dresden gewinnen?

Positiv ist, daß man Wider
stand leistet, negativ ist, daß es 

immer noch so wenige Leute 
gibt, die den Mut dazu haben. 
Deutschland ist geistig nieder
gedrückt, das heißt hinsicht
lich seiner Identität und seines 
Bürgermutes schon fast »abge
schafft«. Wenn wir über den 
heutigen Zustand der EU und 
die deutsche Bundesregierung 
sprechen, dann sind das keine 
Kleinigkeiten, die die Bürger 
sich zu ignorieren leisten kön
nen. Die Menge der Lügen und 
der Gehirnwäsche bei den The
men Islam und Multikulti hat 
eine Stufe erreicht, die wir das 
letzte Mal in der Sowjetunion 
gesehen haben. Die Leitsätze 
und die geistigen Konstrukti
onen, die man heute benutzt, 
sind übrigens genau dieselben 
wie damals. Ich nenne Ihnen 
ein Beispiel aus der Zeitschrift 
Sowjetische Frau von 1975: »Für 
die sozialistische Welt ist die 
Gleichheit, Freundschaft und 
Brüderlichkeit zwischen die 
Menschen unterschiedlicher 
Rassen und Nationen charak
teristisch. Die Nationalbezie
hungen der kapitalistischen 
Welt lassen sich hingegen mit 
Nationalismus, Chauvinismus, 
Rassismus und Faschismus be
schreiben, was von der bürger
lichen Lebensweise herrührt 
und kultiviert wird.« Früher 
mußte man vorgeben, daß man 
so was ernst nimmt, weil es 
eine militärische Diktatur war. 
Heute ist es Bestandteil der 
sogenannten »europäischen 
Werte«, ein Maßstab des IQ – 
je mehr man dieses Zeug glaubt, 

wiederholt und verbreitet, de
sto intelligenter soll es erschei
nen. Alle anderen sind »blöde 
Nazis«. So läuft die eurosozi
alistische Gehirnwäsche! Die 
Funktionäre der MerkelRegie
rung sind geistig gleichzusetzen 
mit den Sowjetkommunisten. 
Was eine interessante, aber na
türlich bedauernswerte sozial
psychologische Entwicklung 
ist: Vor 20 Jahren haben die Pa
trioten in Estland sich gefreut, 
daß wir die Kommunisten los
geworden sind und nun mit 
den klugen westlichen Herren 
zusammenarbeiten können. Es 
hat sich aber herausgestellt, daß 
es sich bei ihnen um den glei
chen Persönlichkeitstypus han
delt: Früher war es der homo so-
vieticus, heute ist es der homo 
cosmopoliticus oder homo euro-
paeicus.

DS: Auch am Tag der Deut-
schen Einheit wurde das 
Protestgeschehen von der 
Konkurrenz zwischen Pe-
gida und »Festung Europa« 
überschattet. Die Gruppen 
konnten sich nicht auf unter-
schiedliche Zeiten einigen, 
so daß man keine Möglich-
keit hatte, an beiden Demos 
teilzunehmen. Wie bewerten 
Sie diesen Konflikt?

Das ist natürlich sehr bedau
ernswert. Das konservative La
ger in der BRD ist gespalten – 
nicht nur »Festung Europa« 
und PEGIDA, sondern auch 
andere nationale Kräfte wie 

zum Beispiel NPD und AfD. 
Sie sollten eigentlich alle unter 
einem Dach – dem deutschen 
Dach – zusammenarbeiten und 
eine Faust gegen den Feind, den 
Islam, bilden. Stattdessen hetzt 
man gegeneinander und das 
große linke Lager, die Mittä
ter der islamistischen Kämpfer, 
hat die Macht und hetzt mit 
dem Geld der Steuerzahler ge
gen das eigene Volk. Die Deut
schen sollten sich an etwas erin
nern: Ihr seid EIN Volk!

DS: Kommen wir einmal zu 
Ihrem Heimatland Estland. 
Wie ist dort der Blick auf die 
Migrationspolitik der deut-
schen Bundesregierung? 

Die Lage ist genauso wie in der 
BRD. Alle Politiker, die an der 
Macht sind, knicken vor Merkel 
ein und dienen den sogenann
ten »europäischen Werten«, 
kämpfen gegen »Rassismus«, 
»Nazismus« und so weiter. 
Unsere linken Propaganda
kanonen und die Lügenpresse 
haben ihren Dienst im Früh
jahr 2015 aufgenommen. Wa
rum genau dann? Weil es da
mals aus Brüssel hieß, daß man 
nun auch in Estland »tolerant« 
sein muß. Bis dahin gab es die
ses Thema in der Tagespolitik 
überhaupt nicht. Im Frühjahr 
2015 hat Brüssel dann aber an
gefangen, Zwangsmigrations
quoten durchzusetzen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt gab es in Est
land keinen einzigen Politiker, 
Meinungsführer oder Pressere

dakteur, der sich für das Flücht
lings oder Immigrationsthema 
interessiert hat. Sobald wir aus 
Brüssel die Richtlinien – Mul
tikulti geht uns an, der Islam 
gehört zu Europa und alle müs
sen die »europäischen Werte« 
schützen – bekamen, sind un
sere Philanthropen plötzlich 
aufgewacht und haben den 
»Kampf gegen den Rassismus« 
aufgenommen. Die Hetzerei ge
gen das eigene Volk ist aufge
brochen wie in der Sowjetzeit. 
Diese Leute sind sowohl schwa
che Persönlichkeiten als auch 
schwachsinnige Karrieristen, 
Politikdarsteller und Selbstdar
steller. Sie kriechen vor dem 
EuroAltar und sind bereit, ihr 
ganzes Volk darauf zu opfern; 
sich selber übrigens auch, weil 
die Immigration deren Sozial
system genauso belastet. Aber 
das ist ihnen nicht wichtig, 
Hauptsache, man schmeichelt 
und kriecht soviel wie es geht. 
Hauptsache, man bekommt 
von Juncker die Anerkennung 
als vollwertiger Europäer.

DS: Was halten Sie von den 
Plänen der EU, verpflich-
tende Quoten für die Auf-
nahme von Migranten für 
jeden Mitgliedsstaat festzu-
legen?

Das ist Unsinn hoch drei! 
Volksverrat! Man redet von 
EUSolidarität und Nächsten
liebe – reine Demagogie. Ge
nau das ist die neue linksra
dikale Ideologie mit dem Ziel, 

unser Volk auszutauschen und 
umzuvolken. Die Immigration 
nach Europa hätte man schon 
längst beenden können – in
dem man die Asylgesetze und 
alle sozialen Unterstützungen 
und Integrationsprogramme 
für Migranten abschafft. Man 
hat in der EU während der letz
ten 50 Jahre viele Moscheen ge
baut und islamische Schulen 
eingerichtet. Was hat das mit 
»Solidarität« oder »Nächsten
liebe« zu tun? Das ist ein Pro
gramm, um ein neues Europa, 
ein multikulturelles Europa 
aufzubauen. Da muß niemand 
mitmachen – es muß Wider
stand geleistet werden!

DS: Estlands Regierung hat 
sich aber doch gegen EU-
Quoten zur Aufnahme von 
sogenannten »Flüchtlingen« 
ausgesprochen. Laut Innen-
minister Hanno Pevkur sei 
man bereit, maximal 200 Mi-
granten aufzunehmen. Sein 
Kabinettskollege für Soziales, 
Margus Tsahkna, schränkte 
das sogar noch ein, indem er 
davon sprach, dass man »vor-
zugsweise christliche Mi-
granten« möchte. Migranten 
aus Afrika seien eine »zu en-
orme Aufgabe«, meinte Mi-
nisterpräsident Taavi Rõivas. 
Das hört sich alles nach einer 
harten Linie an, wie sie auch 
ein Viktor Orbán in Ungarn, 
die polnische oder die tsche-
chische Regierung vertritt.
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