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Poppel: Sehr geehrte Damen 
und Herren, ich begrüße Sie zu 
unserem heutigen Interview mit 
Herrn Algis Klimaitis. 

Herr Klimaitis, Sie waren Chefre-
dakteur der in den 80er Jahren in 
Wien gegründeten Ostnachrich-
ten unter der Leitung von Herrn 
Prof. Dr. Michael Osslenski, da-
nach waren Sie Leiter des Bü-
ros des Baltischen Weltrates in 
Straßburg und Generalsekretär 
der Baltic Intergroup im Euro-
päischen Parlament. Nach der 
Wiederherstellung der Souverä-
nität Litauens waren Sie der Be-
rater des Litauischen Präsiden-
ten Algirdas Brazauskas. Jetzt 
sind Sie als Publizist tätig, leben 
in Litauen und in Wien und Sie 
haben ein Buch herausgebracht 
mit dem Titel: Der europäische 
Kontinentalismus. Wo steht Eu-
ropa im fragwürdig gewordenen 
Transatlantismus? Dieses Buch 
ist im Verlag des österreichischen 
Medienhauses im Institut für An-
gewandte Politische Ökonomie 
in Wien und Millstatt erschienen. 
Herr Klimaitis, Ihr Buch beleuch-
tet den Werdegang und die  Hin-
tergründe der angelsächsischen 
Einflüsse zur Gründung der Eu-
ropäischen Union und ihrer Vor-
läuferorganisationen und hat eine 
sehr kritische Haltung zum Trans-
atlantismus. Es beschreibt auch 
darüber hinaus: „die Mutatio-
nen vom ursprünglich proleta-
risch geprägten Sozialismus hin 
zur Verbindung mit Großfinanz 
und Konzernstrukturen und ihre 
geopolitischen Einflüsse auf Russ-
land und andere Länder.“ Aktuell 
behandelt es auch die Entwick-
lung eines neuen Kalten Krieges, 
wo sich der sogenannte Ost-West-
Konflikt in einen West-Ost-Kon-
flikt gewandelt hat. Ihr Buch be-
handelt ebenfalls die momentan 
sehr starke NATO-Agitation ge-
gen Russland. Wie sind Sie ei-
gentlich dazu gekommen, dieses 
Buch zu schreiben? Welche Be-
weggründe haben Sie veranlasst, 
sich die Zeit zu nehmen und zu 
recherchieren, Ihre Erfahrungen 
einzubringen, die Sie im politi-
schen Bereich erworben haben, 
um dieses Werk zu verfassen?

Klimaitis: Ja, das ist in wenigen 
Worten eigentlich zu sagen. Die 
Entwicklung der letzten Jahre hin 
zu einem nahezu totalitären Re-
lativismus, der vollkommen den 
alten europäischen Werten wider-
spricht, ein Prozess, den man frü-
her hat schon sehen können, denn 
es gab gleich nach dem Kriege so-

gar viele Intellektuelle, die haben 
gesagt: Moment, also dieses gan-
ze Amerikanische, dieses ganze 
Transatlantische, das sei eigentlich 
uneuropäisch etc. aber viele Men-
schen, unter anderem auch ich, bin 
also Jahrgang 1948, ich bin also 
nicht Vorkriegsmodell, wie man 
so schön sagt, haben diese Ent-
wicklung nicht so deutlich gese-

hen. Es gab bekanntlicherweise 
ja auch den alten Ost-West-Kon-
flikt, d. h. also eine kommunisti-
sche Bedrohung auch Westeuro-
pas, und man war eigentlich mit 
dem Vorhandensein einer NATO 
und eines Transatlantismus gleich 
unmittelbar nach den Kriegsjah-
ren mehr oder weniger einver-

standen. Aber die letzten Jahre, 
besonders auch in Verbindung 
mit einer wirtschaftlichen Krise, 
mit einer Finanzkrise, mit dem 
Zunehmen von Finanzstrukturen 
als einzige praktisch übergeblie-
bene Machtstrukturen, des Her-
untergehens staatlicher Souverä-
nitäten etc. haben zu einer tiefe-
ren Analyse geführt, die, das darf 

ich wohl schon sagen bei mir, seit 
mindestens 20 Jahren in etwa 
immer deutlicher und deutlicher 
wurden und immer mehr heraus 
wollten. Und dieses war letztlich 
der Grund des Schreibens dieses 
Buches, mit  Gedanken, dass das 
Europäische, das Klassische, das 

genuin Europäische, nach meinem 
Gefühl noch lange nicht zu Ende 
ist und kaputt ist, und dass es sehr 
wohl Kräfte in Europa gibt, die 
sich jetzt wieder dem Europäi-
schen, dem genuin Europäischen 
zuwenden wollen.

Poppel: Der Buchtitel Kontinen-
talismus ist ja fett gedruckt auf 
dem Buch und ist ein Begriff, den 
man eigentlich nicht besonders 
oft kennt. Transatlantismus ist 
ein bekannter Begriff. Ist das jetzt 
eine neue Begrifflichkeit, die Sie 
entwickelt haben, gibt es diesen 
Ausdruck schon in der Litera-
tur bzw. wird er momentan noch 
verbreitet?

Klimaitis: Das ist eine interes-
sante Frage natürlich. Also, Kon-
tinentalismus vom rein Inhaltli-
chen her, bedeutet natürlich ir-
gendetwas mit einem Kontinent 
und Transatlantismus ist als poli-
tischer Begriff sehr viel bekann-
ter oder überhaupt sehr bekannt, 
währenddessen Kontinentalismus 
etwas völlig Unbekanntes ist. Nun 
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dass es sehr wohl Kräfte 
in Europa gibt, die sich 
jetzt wieder dem Euro-
päischen, dem genuin 
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wollen.“
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“Transatlantismus ist sehr viel bekannter und darun-
ter versteht man merkwürdigerweise nur die Verbin-
dung der USA zur NATO und dem westeuropäischen 

Teil Europas, obwohl, wenn wir den Atlantik nehmen 
und das Wort „Trans“ nehmen, natürlich letztlich 

auch eine Verbindung von, sagen wir mal, Südameri-
ka zu Westafrika gemeint sein könnte, das ist na-
türlich auch transatlantisch, aber das ist selbstver-
ständlich nicht unter Transatlantismus zu verstehen, 

sondern ganz konkret der starke Einfluss der USA 
auf Europa durch die Instrumente NATO und auch die 

Instrumente der Europäischen Union.”
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https://www.youtube.com/watch?v=Y3_Je_ZXjXI


Patrick Poppel im Interview mit Algis Klimaitis - Publiziert: 01.05.2015 (18:30) - Aktualisiert: 01.05.2015 (18:30) - Interview auf YouTube: https://youtu.be/Y3_Je_ZXjXIbe

ARTIKEL

2

möchte ich dazu natürlich sagen, 
es handelt sich hier nicht um den 
Kontinentalismus, den ich meine, 
sondern den europäischen Konti-
nentalismus, d. h. ganz konkret der 
europäische Kontinent. Darüber 
zu reden, wie weit der geht usw., 
können wir gerne noch, wenn wir 
inhaltlich weitergehen. Für mich, 
ich will das gleich am Anfang sa-
gen, endet er nicht am Ural, d. h. 
also Russland ist selbstverständ-
lich Teil Europas, es endet aber 
nicht am Ural, sondern ich be-
trachte z. B. die seinerzeitige Er-
werbung des Russischen Imperi-
ums unter Katharina der Großen 
z. B. oder mag das schon ein biss-
chen früher stattgefunden haben, 
die Erwerbung Sibiriens als einer 
Art Osterweiterung Europas, und 
für mich zählt dieses absolut mit 
zu Europa und ich glaube, dass 
es immer mehr und mehr Men-
schen gibt, die dieses so sehen. 
Das wäre sozusagen vom geogra-
fischen Bereich her der Kontinen-
talismus, der europäische Konti-
nentalismus. Aber dieser Begriff, 
da haben Sie vollkommen Recht, 
ist völlig unbekannt. Transatlan-
tismus ist sehr viel bekannter und 
darunter versteht man merkwür-
digerweise nur die Verbindung der 
USA zur NATO und dem westeu-
ropäischen Teil Europas, obwohl, 
wenn wir den Atlantik nehmen 
und das Wort „Trans“ nehmen, 
natürlich letztlich auch eine Ver-
bindung von, sagen wir mal, Süd-
amerika zu Westafrika gemeint 
sein könnte, das ist natürlich auch 
transatlantisch, aber das ist selbst-
verständlich nicht unter Transat-
lantismus zu verstehen, sondern 

ganz konkret der starke Einfluss 
der USA auf Europa durch die In-
strumente NATO und auch die In-
strumente der Europäischen Uni-
on. Der Kontinentalismus ist kei-
ne Ideologie. Man könnte es mei-
nen, wenn man immer wieder das 
Wort „ismus“ am Ende hört, also 
die Endung „ismus“, nein, das ist 
damit nicht gemeint, es ist eher 
eine Haltung. Eine Haltung, die 
sagen möchte: Stopp, irgendetwas 
ist da nicht mehr ganz in Ordnung 
mit dem Transatlantismus, der ist 
vollkommen mutiert, der hat sich 
in eine Richtung entwickelt, wie 
es uns hier in Europa nicht mehr 
sehr gefällt.

Poppel: Wie realistisch sind die 
Gedankengänge, die teilweise in 
diesem Buch schon angestrebt 
werden zur kontinentalen Arbeit 
in Europa? Wie realistisch sind 
diese Gedankengänge im Bereich 
der Wirtschaft, Gesellschaftspo-
litik? Wie realistisch ist die Um-
setzung dieser Gedanken, die Sie 
hier in diesem ersten Werk über 
den Kontinentalismus äußern?

Klimaitis: Das hängt natürlich 
sehr eng mit der jetzigen Situation 
im wirtschaftlichen und im sozi-
alen Bereich Europas zusammen. 
Wir haben seit vielen Jahren eine 
große Finanzkrise, wir haben die 
Staatsverschuldungskrisen, welt-
weit kann man sagen, aber wir be-
schränken uns jetzt hier einmal 
auf die Staaten in Europa und 
auch auf die USA, weil dieses 
doch sehr eng zusammenhängt 
wirtschaftlich und auch geistes-
politisch. Also, wie ich ja am An-
fang schon sagte, ist der Kontinen-
talismus als Idee, der europäische 
Kontinentalismus als Idee entstan-
den, nicht nur von mir, sondern 
ganz bestimmt auch noch von 
anderen Personen, Denkern, die 
die Entwicklung der letzten Jahre 
einfach sehr kritisch betrachten 
und dieses in Verbindung mit den 
jetzigen Wirtschafts- und Sozial-
krisen, die wir in Europa haben, 
lässt doch Hoffnung aufkommen, 
dass man sich zurück erinnert an 
bestimmte Dinge, die man sehr 
früh zur Seite geschoben hat. Sie 
sind nicht begraben, aber sie sind 

zur Seite geschoben. Ich spreche 
hier von den genuinen, europäi-
schen Werten. D. h. konkret, wir 
haben eine riesige Arbeitslosig-
keit, wir haben eine sehr starke 
Einwanderungswelle von Arbei-
tern oder von Arbeitnehmern aus 
nichteuropäischen Ländern oder 
auch aus europäischen Ländern 
natürlich, aber das hängt zum Teil 
damit zusammen, dass die Wirt-
schaft Arbeitskräfte benötigt und 
diese benötigt sie deswegen, weil 
das einfach im Inland, also wenn 
wir das einmal so sagen, also in 
den westeuropäischen Ländern 
viel zu wenig autochthone Men-
schen gibt, die noch arbeiten, d. h. 
also es fehlen Kinder mit anderen 
Worten, und das wiederum steht 
in Verbindung mit einer bestimm-
ten Missachtung der Familie, mit 
einer bestimmten jahrzehntelan-
gen Demontierung, kann man sa-
gen, der Familie, es fehlen einfach 

Kinder, es fehlen damit einfach 
Arbeitskräfte und die werden von 
außen hereingebracht und das al-
les führt natürlich zu ganz großen 
sozialen, auch wirtschaftspoliti-
schen Problemen. 

Nicht außer Acht zu lassen ist na-
türlich auch das sehr starke An-
wachsen der Finanzindustrie, die 
eigentlich schon anfangen Staaten 
zu beherrschen und nicht mehr, 
dass die Volkssouveränität der je-

weiligen Staaten existieren, son-
dern Souveränitäten weniger fi-
nanzstarker Kräfte, die irgendwo 
angesiedelt sind, darüber können 
wir auch noch sprechen, wo sie 
angesiedelt sind, aber das sind nur 
noch wenige Kräfte, die da sind. 
Diese ganzen, also wenige Kräfte, 
meine ich, dass es eine Konzent-
ration weniger, die sehr sehr brei-
te Macht bekommen haben, dass 
das stattgefunden hat. Diese ganze 
Umgebung, wenn ich das einmal 
so sagen darf, lässt doch Hoffnung 
aufkommen, dass Konzeptionen 
eines europäischen Kontinenta-
lismus, sogar in Gegenwart und 
baldiger Zukunft mehr verspre-
chen als manch einer im Moment 
an Pessimismus wahrhaben will. 
Vielleicht darf ich eine Stelle zi-
tieren, die mir sehr wesentlich er-
scheint und zwar, wenn ich von 
Werten spreche, die zerstört wor-
den sind im Kontinentalismus, wo 

ich ja so der Meinung bin, dass 
ein europäischer Kontinentalis-
mus, den ich ja auch eine selbstbe-
wusste Haltung der europäischen 
Nation mit eben einer Besinnung 
auf genuin europäische, kulturel-
le gesellschaftliche, wirtschaftli-
che und politische Werte nenne 
und behaupte, dass das von Nö-
ten sei, um von dem, wie ich es 
ebenfalls in dem Buch ausarbeite, 
immer offensichtlicher und stark 
relativistisch geprägten Postulaten 
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„Sozialkrisen, die wir in 
Europa haben, lässt doch 

Hoffnung aufkommen, 
dass man sich zurück 
erinnert an bestimmte 

Dinge, die man sehr früh 
zur Seite geschoben hat. 
Sie sind nicht begraben, 
aber sie sind zur Seite 
geschoben. Ich spreche 
hier von den genuinen, 
europäischen Werten. “

“Nicht außer Acht zu lassen ist natürlich auch das 
sehr starke Anwachsen der Finanzindustrie, die ei-

gentlich schon anfangen Staaten zu beherrschen und 
nicht mehr, dass die Volkssouveränität der jeweiligen 
Staaten existieren, sondern Souveränitäten weniger 
finanzstarker Kräfte, die irgendwo angesiedelt sind, 
darüber können wir auch noch sprechen, wo sie an-
gesiedelt sind, aber das sind nur noch wenige Kräfte, 
die da sind. Diese ganzen, also wenige Kräfte, meine 
ich, dass es eine Konzentration weniger, die sehr sehr 
breite Macht bekommen haben, dass das stattgefun-
den hat. Diese ganze Umgebung, wenn ich das ein-
mal so sagen darf, lässt doch Hoffnung aufkommen, 
dass Konzeptionen eines europäischen Kontinentalis-
mus, sogar in Gegenwart und baldiger Zukunft mehr 
versprechen als manch einer im Moment an Pessi-

mismus wahrhaben will.”

https://youtu.be/Y3_Je_ZXjXI


Patrick Poppel im Interview mit Algis Klimaitis - Publiziert: 01.05.2015 (18:30) - Aktualisiert: 01.05.2015 (18:30) - Interview auf YouTube: https://youtu.be/Y3_Je_ZXjXIbe 3

ARTIKELTRANSCRIPT

loszukommen, die, wie ich eben-
falls ausführe, gezielt übrigens 
seit Jahrzehnten eine Beeinflus-
sung mit verheerenden Folgen für 
die Alltagsvernunft der Bevölke-
rungsmehrheit der Europäer aus-
übt und es ist natürlich sehr sehr 
wesentlich und auch sehr bedau-
erlich auf der anderen Seite, dass 
von bestimmten transatlantischen 
Lobbyschreibern, den, wie man 
sie mehr und mehr heute nennt, 
Systemmedien, weil man so unab-
hängige Medien kaum noch vor-
findet, dadurch, dass sie unisono 
eigentlich immer dasselbe schrei-
ben oder behaupten, und dass die-
se Lobbyschreiber, die diese Pos-
tulate dieses Relativismus mit ge-
wisser Vorliebe, möchte man sa-
gen, immer wieder als westliche 
Werte bezeichnet. 

Das allerdings bezweifle ich sehr, 
denn europäisch - charakteristisch 
europäisch - sind eigentlich ande-
re Werte, und zwar die, die in der 
Dreieinheit des Wahren, Schönen 
und Guten eingeschlossen sind. 
Aber diese transatlantische Ideolo-
gie von heute, die eine sogenann-
te Toleranz uns einredet, dass al-
les relativ sei, also alles egal sei, 
damit werden ja über den Trans-
atlantismus ganz andere Wertedi-
mensionen transportiert, die den 
wirklich genuinen europäischen 
Werten zum Teil diametral wi-
dersprechen. Und dieses Ergeb-
nis dieser Weltsicht, dieser trans-
atlantischen Weltsicht ist, denke 
ich, überdeutlich zu sehen, und 
zwar haben wir erstens einmal 
die Entgottung der Welt, dann die 
Auflösung der Familie, dann das 
tragische Defizit an Nachwuchs, 
die Übergabe der noch vorhande-
nen Kinder an die „Gesellschaft“, 
die Auflösung der Nation, die Ver-
einsamung des Einzelnen, und die 
totale Kommerzialisierung seiner 
Lebenswelt. 

Dieses mit der Kommerziali-
sierung, wir erleben das ja sehr 
stark, indem ja schon junge Leu-
te von morgens beim Aufstehen 
bis abends zum Schlafen gehen 
eigentlich nur vor einem Han-
dy sitzen mit einem Bildschirm 
und diese ganzen Dinge, die dort 

transportiert werden, werden ja 
überwiegend bezahlt durch eine 
Kommerzialisierung, durch Apps, 
durch Reklame usw. Diese, und 
das ist das Interessante, und das 
ist, glaube ich, sogar der Kernsatz 
des Kontinentalismus, diese Ziele, 
die da in der Kommerzialisierung 
drin sind und in der Egalisierung 
der Welt, in der Gleichmachung, 
die sind ursprünglich im proleta-
rischen Sozialismus angesiedelt. 

Und da gab es eine staatliche Aus-
formung des proletarischen So-
zialismus und zwar im sowjeti-
schen Bolschewismus. Aber die-
se Ziele, die sind peu à peu eine 
Verbindung mit globalen Finanz- 
und Konzernstrukturen eingegan-
gen, und zwar wegen der von ih-
nen – von diesen Strukturen – ent-
deckten Erkenntnis, dass sich im 
Relativismus und in der Egalität, 
die dort in diesen beiden Dingen 
verpackten ideologischen Zielen, 
den ungeheuren Kommerzialisie-
rungsmöglichkeiten, die mit den 
atomisierten Individuen zu er-
reichen sind, absolut bestens er-
reichbar sind. D. h., dass sich die-
se Ziele nicht widersprechen. Und 
das ist das Interessante, dass gera-
de dieser Prozess des Übergangs 
nicht weniger ursprünglich Ziele 
des proletarischen Sozialismus, 
bolschewistischer Ausprägung 
in die westlichen Gesellschaften 
hinein, vielen Zeitgenossen viel 
zu wenig bekannt ist und bewusst 
ist. Sich des Transatlantismus be-
dienend, haben die Betreiber die-
ses Prozesses in jahrzehntelangen, 
schrittweisen „Eroberungen“, nen-
ne ich das jetzt einmal, die Deu-
tungshoheit gesellschaftlicher Be-
griffe angestrebt und dabei tiefe 
Spuren bei Politikern, Medienver-
tretern und letztlich auch bei den 
ökonomischen Managern hinter-
lassen, die bis zur Mutation füh-
ren, jene ursprünglichen marxis-
tischen und im Laufe des Prozes-
ses vermutlich extra verklausu-
lierten Ziele nunmehr westliche 
Werte zu nennen.

Also, diese Schaffung des Be-
griffes Europäischer Kontinen-
talismus, das war eines der Zie-
le dieser Publikation, dieses Bu-

ches von mir, und ich hoffe sehr, 
dass das einfach zur Diskussion 
anregt. Es gibt jetzt hier noch kei-
ne festen fertigen Rezepte. Eu-
ropa allerdings, und das europä-
ische Denken, da bin ich ganz 
überzeugt von, ist so reich und 
so vielfältig, und es gibt so viele 
tiefe Denker und Menschen, die 
politische Verantwortung füh-
len und in diese Richtung den-
ken, fühlen und handeln werden, 
dass ich hoffe, dass dieses Buch 
eben diese Menschen anregt, und 
dass es zu weiteren Diskussionen 
zum Begriff „Europäischer Kon-
tinentalismus“ kommt.

Poppel: Ja, dann bedanke ich 
mich sehr für das Interview und 
für die kurze Buchpräsentation. 
Wir hoffen auch sehr, dass das 
Buch eine Verbreitung findet und 
gerade auch im journalistischen 
Bereich und auch in den noch ge-
sunden Denkfabriken, die es noch 
gibt, zu einem Umdenken in der 
Frage der europäischen Entwick-
lung führen wird. Ja, herzlichen 
Dank für das Interview.

Klimaitis: Sehr gerne, es war mir 
ein Vergnügen, Herr Poppel.
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