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seit den zeiten der montanunion (1951) hielten europas 'chefs' eisern an der  
einstimmigkeit in finanzfragen fest + manfred weber dankte papst franziskus für  
seinen 'weckruf' + ukraine behält instabilität + ansteigende putin-kampagne von  
COMPACT mit gästen aus der afd + jürgen elsässer auf der seite von  hooligans?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Verlogenes Spiel gegen Präsident Jean-Claude Juncker
"Verfehlungen" waren genau bekannt; erst mit seinem Amtsantritt wurde "enthüllt"  
Der TV-Kanal PHOENIX, in der Regel seriös, sendete am 25.11.2014 ein Machwerk "Fehlstart? - 
Revolte gegen Juncker". Unter Leitung des deutlich voreingenommenen Alexander Kähler dis-
kutierten vier Halb- und Viertelkenner die "Affäre" Juncker. Nur Prof. Wichard Wojke wusste kor-
rekt, wie Luxemburg zu der Rolle kam, die dem Land nach Jahrzehnten weltweiten Wissens um 
dessen Bankenpraxis angekreidet wird.

Nur Hilfslügen halfen zuvor "Enthüllern" aus WDR, NDR und Süd-
deutscher  Zeitung  so  zu  tun,  als  hätten  sie  erst  mit  Riesenre-
cherchen  erfahren,  dass  Juncker  in  seinen  Ämtern  als  Minister 
oder Premier mithalf, größte Konzerne nach Luxemburg "zu loc-
ken" und steuerlich auf Daunen zu betten. Tatsache ist, dass Lu-
xemburg nur die jahrzehntelange negative Entschlossenheit aller 
europäischen Partner in der Montanunion, der EWG, der EG und 
schließlich in der EU zur "radikalen Einstimmigkeit" in Finanzsa-
chen ausnutzte - wie weitere 21 (!) Staaten mit ihren Gesetzen. 
Das Land, neuerdings in ARD/ZDF wieder einmal als "Zwergstaat" 
verhöhnt, hatte nach dem Krieg Stück für Stück seine Schwerin-

dustrie verloren und bietet nun über 230 Banken und Beraterfirmen eine Kombination aus geo-
grafischer Mittellage, Mehrsprachigkeit und weltweiten Verbindungen. Solche Erfahrung zählt. 
Hat Juncker als Premier persönlich Multis gelockt? Nein. Man weiß z.B. von AMAZON, Google 
und IKEA, dass diese Unternehmen Steuerexperten in vier EU-Länder schickten. AMAZON ent-
schied sich dann für Luxemburg. Diese Wahl und die Mini-Besteuerung sind seit einem Jahr in den 
europäischen Medien sogleich breitgetreten worden, im deutschen Fernsehen sogar per Film mit 
Grafiken. Der Fall AMAZON wurde im Europäischen Parlament und in der Brüsseler Kommission 
bekannt. Jeder Experte wusste, dass die Sache auf viele ärgerlich wirkte, doch formal korrekt lief.
Früher noch war Juncker Chef der Euro-Gruppe. Niemand attackierte ihn schon dort wegen der 
luxemburgischen Steuerpraxis. Dies kam erst in Mode, als EVP und Juncker die Wahl gewann.
Schon im April, als der Wahlkampf anlief, konnte jeder, der es wirklich wollte, in Paris erfahren, 
dass Linke wie Rechtsradikale öffentlich sagten, wie man einen Wahlgewinner Juncker mit News 
aus dessen Steuerparadies attackieren könne und auch wolle. 
Wie erlebte ich, aktiv in und mit der EVP seit 1978, Juncker immer wieder? 1. 1992 wurde auf dem 
EVP-Kongress (Parteitag) in  Athen unter Vorsitz von Valéry Giscard d'Estaing das erste EVP-
Grundsatzprogramm  beschlossen.  Einige  wollten  eine  Verurteilung  des  europäischen  "Steuer-
Wettbewerbs" festschreiben, auch ich. Nicht nur Giscard war dagegen: "Ist doch unrealistisch". 
===========================================================================
Letzte Knüller:  Jeder las,  dass Russen-Banker Marine LePens rechtsradikale Front National 
künftig mit rund 40 Mio. Dollar Kredit bedienen. Mme. log, sie habe nicht nur in Moskau nach 
Geld gefragt. Die Hilfe wird von Putins Geheimdienst kontrolliert. Dieser erwägt jetzt ähnliche 
Hilfen für die Wiener FPÖ-Spitze und flämische Politiker.  GASPROM ist  auch nicht faul.  Der 
russische Gas-Riese finanziert  über private Pseudo-Spender  Anti-Fracking-Politiker  der  NGO 
Greenpeace in Polen, wie aus der Abwehr durchsickerte. SPD-Kreise in Hannover glauben, dass 
Greenpeace  in  Niedersachen   "auf  die  gleiche  Tour"  angesprochen  wird.  "Ganz  neue 
Privatspender wurden aktiv." Greenpeace sagt bekanntlich: "Von Verbänden nehmen wir nix."
===========================================================================

Jean-Claude Juncker, Christdemokrat mit  
dem  großen  Vorbild  Robert  Schuman



2. Bei einem früher noch üblichen Treffen (1996) mit britischen Abgeordneten in Brüssel wurde 
Juncker gebeten, die Steuerflucht nach Luxemburg durch Gesetz zu stoppen. Seine Antwort: "Ich 
bin mir mit anderen, zum Beispiel mit der ÖVP, darüber einig, dass wir unsere Praxis erst ändern, 
wenn dies auch die Briten auf ihren Kanalinseln tun und damit aufhören, hohe Beträge von Euro-
päern  auf  die  Bahamas  etcetera  weiterzuleiten."  Ein  Freund,  Abteilungsleiter  bei  Barcley's 
Bank in London, sagte mir vorige Woche, sie böten diese Leistung weiter an.
2. Ich selbst fragte Juncker später einmal, wie lange noch das luxemburgische Benzin so billig 
bleibe und lästiger "Tankverkehr" mit z.B. Trier entstehe. Antwort: "Wir brauchen nicht mehr."
3. Und nun zur Ansiedlung von AMAZON & Co. Was viele ärgert, ist die gewaltige Größe dieser 
und ähnlicher Unternehmen, die in der Digitalwirtschaft boomen. Es wäre zu wünschen, wenn man 
sie zur Sesshaftigkeit und zum Steuerzahlen zwingen könnte. Auch  Juncker sah dies längst. Doch 
Halt! Zwang zur EU-Einstimmigkeit in allen EU-Finanzfragen stoppte jede bisherige Überlegung. 
Juncker zog in und außerhalb der EVP stets den Schluss: "Wir ändern gar nichts, wenn die Briten 
weiter Reformen verweigern." Die europhile Ulrike Guérot sagt in Phoenix, sie hoffe nach dem 
Wirbel um Juncker, dass ein seit der Neuwahl stärkeres Parlament mehr Steuer-Angleichung und 
gerechtere  Lösungen  erreichen  könne.  Ich  halte  das  für  naiv.  Zum  Beispiel  angesichts  der 
Milliarden-Transfers zwischen Moskau und EU-Mitglied Zypern. Ein Nein aus Zypern wirkt ja sogar 
dann, wenn die Briten einlenken würden.
Einige Fußnoten: a) Zehntausende von Briten zogen seit Jahren in die Bretagne und in die Nor-
mandie,  um  Grundsteuern  und  Abgaben  zu  sparen.  Ebenfalls  zehntausende  von  Holländern 
bauten in Flandern und in der Eifel, Deutsche im Elsass. Alles Steuersparer. Kein Problem? 
b) Antwerpen und Rotterdam konkurrieren mit Steuerwohltaten, die Betrieb für Betrieb "den Be-
dürfnissen angepasst" werden. Kein Problem?
c) Estland und Slowakei setzten nach der Wende Steuern extrem herab, um Investoren zu locken. 
Aus Brüssel kam Kritik und sonst nichts. Wegen des Prinzips Einstimmigkeit konnte der Rat der 
Finanzminister nur meckern und dann schweigen. Kein Problem?
Liebe Leser, wir  haben in Jahrzehnten nur bei der Umsatzsteuer etwas erreicht,  nämlich eine 
verabredete Bandbreite. Und selbst dabei sagten die Briten, echtes Europarecht dürfe dies aber 
nicht heißen, sie könnten auch wieder aussteigen, jederzeit. 
Ich setze anders als die Revolten-Kieker von Phoenix weiter auf Juncker. Auch weil ich ihn seit  
Jahrzehnten kenne. Dieser Christdemokrat war niemals Freund von Konservativen oder  Kapitali-
sten. Er ist Gewerkschafter und Ehrenpräsident der Arbeitnehmerschaft in der EVP. Er hat kein 
einziges Gesetz gebrochen. Die "Revolte" gegen ihn war das Fantasieprodukt einiger Medien, die 
Jean-Claude nie wirklich kannten oder kennen wollten.                                                             JW
=========================================================================== 
EVP-Fraktion (Christdemokraten) des Europaparlaments: 
Wir begrüßen Papst Franziskus' Weckruf für Europa 
Der Besuch des Heiligen Vaters brachte einen besonderen Tag 
für das Europäische Parlament. Seine Botschaften für Frieden, 
Solidarität und Offenheit sowie seine beeindruckende Persönlich-
keit erreichten alle, unabhängig von ihrem persönlichen Glauben.
Mit seiner Rede an die europäischen Völkervertreter, die für De-
mokratie, Religionsfreiheit und Menschenrechte einstehen, sen-
det Papst Franziskus ein starkes Unterstützungssignal für die eu-
ropäische Demokratie und die EU als Friedensprojekt. Ebenso ist 
seine Rede ein Weckruf an alle Europäer zur rechten Zeit. Wir 
müssen dem Egoismus entgegentreten und einen Neustart für Europa organisieren, der nicht nur 
auf Geld und Wirtschaft gründet, sondern vor allem wieder auf Ideen und Werten.
Mit seiner Rede erinnert uns Papst Franziskus  daran, dass die europäischen Werte im Christen-
tum wurzeln. Wir dürfen deshalb nie vergessen, dass der Mensch im Mittelpunkt unseres Einsat-
zes stehen muss. Es ist unsere Verantwortung, dass diese Werte global zur Geltung kommen und 
respektiert werden.
In der aktuell schwierigen Situation, in der es Spannungen auf unserem Kontinent und an seinen 
Grenzen gibt, dürfen die Europäer keine Angst oder Misstrauen haben. Wir müssen für Frieden, 
Respekt der Menschenwürde und Solidarität stehen. Wir wollen die weltweite Armut bekämpfen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVP-Fraktionschef Manfred Weber 



Ukraine - Schicksal:  Europas Christdemokraten sind kaum einig 
Die neue Koalitionsregierung ist ein Fortschritt, ihr Umfeld macht weiter Sorgen
In Kiew gibt es endlich eine  neue Regierung, gestützt auf das Wahlergebnis (siehe Endes des Tex-
tes). Die Wahlgewinner, fünf prowestliche Parteien - mit zusammen einer Zweidrittelmehrheit aus 289  
von 425 Sitzen -  einigten sich auf einen Koalitionsvertrag. Neben der „Volksfront“ des Ministerprä-
sidenten Arsenij Jazenjuk  und dem „Block Poroschenko“ des ukrainischen Präsidenten Petro Po-
roschenko, gehören dem Bündnis die Vaterlandspartei von Julija Timoschenko, die liberale galizi-
sche Partei Samopomitsch sowie die Radikale Partei an.

Neben unabhängigen Mandatsträgern steht der Mehrheit  als einzige 
Partei der erst im September gegründete  „Oppositionsblock“ gegen-
über, der knapp zehn Prozent der Stimmen erhalten hatte. Die beiden 
traditionell wichtigsten Vertreter des gemeinhin als „prorussisch“ be-
zeichneten Lagers sind nicht mehr in der Rada vertreten – die Partei 
der Region war nicht angetreten, die Kommunistische Partei scheiterte 
an der 5-Prozent-Hürde. 
Hauptaufgabe der neuen Regierung sei es, erklärte Ministerpräsident 

Jazenjuk , eine schlagkräftige Armee aufzubauen, um die „russische Aggression zu stoppen“. Auch 
die Rückeroberung des Donbass steht auf dem Programm, damit die „legitimen Behörden auf dem 
gesamten Gebiet der Oblasten Donezk und Lugansk“ ihre Arbeit wieder aufnehmen können.  Ja-
zenjuk bekräftigte, dass es „keine direkten Verhandlungen mit russischen Terroristen“ geben wer-
de. Trotz faktischer Pleite brachte Kiew dank westlicher Kreditierung in der zweiten November-
woche 65 Millionen US-Dollar für die Anschaffung modernerer Waffen auf.
Soweit das sichtbare Bild. Hinter den Kulissen erlebten westeuropäische Christdemokraten auch
weniger optimistisch stimmende Dinge:
+ Schon in der Wahlnacht telefonierten Timoschenko und Jazenjuk und erwogen die Regierungs-
bildung an Poroschenko vorbei. Der aber dachte ähnlich: Ging es ohne z.B. Timoschenko? Das 
breite Bündnis kam dann nur aus zwei Gründen zustande: Man wich dem Druck aus den USA und 
aus der EU, vor allem kann man jetzt die Verfassung ändern.
+ Präsident Poroschenko plant wie Vorgänger Viktor Juschtschenko, der 2005 seine Hauspartei 
"Nascha Ukraina" ausbaute. Die könnte wohl Juri Luzenko führen, ehemals Innenminister bei Julija 
Timoschenko.  Hauptstrippenzieher  ist  Vitali  A.  Kowalchuk,  der  auch  die  Koalitionsgespräche 
führte.
+ Zur Kenntnis nehmen mussten EVP und deutsche Stiftungen den Machtverlust von Kiew-Bür-
germeister Witali Klitschko. Er war bei den Wahlen nicht mit seiner Partei UDAR angetreten, son-
dern schloss sich Poroschenko an. Er kann sich auf zu wenige Mandate stützen, und es gilt in 
Kiew als ungewiss, ob er die Stadtführung halten kann.
+ Besorgnis löst in Brüssel bei EU und NATO aus, dass noch immer zwei 
Drittel der für Kiew in der Ostukraine kämpfenden Truppen Freiwilligen-
Verbände sind, mehr oder minder von superreichen Oligarchen finanziert. 
Etli-che ihrer Kommandeure sind Nationalisten. Sie sind zwar nicht die von 
Moskau ständig plakatierten "Hitler-Nachfolger", sehen sich jedoch oft als 
Erben  jener  nationalistischen  Ukrainer,  die  1941  den  Einmarsch  von 
Wehrmacht und SS in ihre Heimat begrüßten und den Soldaten Brot und 
Salz überreichten. Die Moskauer Propaganda unterschlägt dies.     
+ Unerfreulich ist ein gewisser Meinungswirrwarr zur Ukraine-Krise in der 
EVP. Er wurde in den Gremien deutlich in der Sanktionsfrage. Die frz. UMP zum Beispiel hält wei-
tere Sanktionen contra Putin für Unsinn. Immerhin protestierte dagegen Präsident Joseph Daul. 
Passivität zeigten aber auch die "Chefs" aus Madrid, Lissabon und Athen. Ein Zeuge: "Polen und 
die Balten warnen vor Putin und verlangen Aktion, andere liegen schon geografisch furchtbar weit 
weg." EU-Mitglied Zypern etwa, wo das Moskauer Establishment mehr Milliarden Dollars parkte, 
als Luxemburg je anzog. In der EVP-Fraktion mussten Texte in Sachen Ukraine auf eine mittlere 
Linie zwischen polnischen und anderen Wünschen redigiert werden. 
WAHLERGEBNIS UKRAINE, Stand 25.11.
1. Block von Petro Poroschenko - 132 Mandate (21,82% in der Listenwahl) 
2. Volksfront - 82 Mandate (22,14% in der Listenwahl) 
3. Samopomitsch - 33 Mandate (10,97% in der Listenwahl) 
4. Oppositioneller Block - 29 Mandate (9,49% in der Listenwahl)

Ukraine-Präsident Poroschenko

Elmar Brok - Häufigster 
EVP-Besucher in Kiew



5. Radikale Partei - 22 Mandate (7,44% in der Listenwahl) 
6. Batkiwschtschyna - 19 Mandate (5,68% in der Listenwahl) / Hier ist noch nicht zu 100% klar, ob  
ihnen 18 Mandate oder insgesamt 19 Mandate gewährt werden. Da gibt es noch einen strittigen Fall. 
7. Swoboda - 6 Mandate
8. Starke Ukraine - 1 Mandat 
9. Zastup - 1 Mandat
10.Volia - 1 Mandat
11.Der rechte Sektor - 1 Mandat                                   12)  94 Mandate für Unabhängige 
Das neue Parlament besteht aus 421 Abgeordneten, da die Wahlen in einigen Mehrheitswahlkreisen 
auf der Krim und im Osten ja nicht durchgeführt wurden. Rechtlich bleiben es deshalb 450 Sitze
==============================================================================
Putin-Hochamt des Magazins COMPACT in Berlin 
Jürgen Elsässer, vor der Wende vom Stasi geschätzt, wendete sich 2013 pro Russland nach  
rechts, baut Brücken zur AfD, verdiente längst einen Hetzerpreis. Ich habe sein Magazin  
COMPACT schon früher vorgestellt, die Auflage steigt. // Elsässers Einfluss wächst, seine  
Kassen sind schlimm voll.  Er trägt bei zum jüngsten Richtungskampf in der AfD-Spitze. 
Ich biete heute, leider raumfressend, zwei Dokumente an. 1. Eine GEKÜRZTE Elsässer-Re-
de, in der alle seine Agitprop-Themen vorkommen, 2. Einen ebenfalls stark gekürzten Ein-
blick in den COMPACT-Bericht von der 800 Besucher starken Konferenz am 22. Nov. im  
Berliner Hotel MARITIM.  
ELSÄSSER: Ich habe in meiner Rede bei einer Kundgebung der 
neuen Friedensbewegung am 9. November vor dem Kanzleramt 
versucht, die Falschmeldungen in der Monopolpresse aufzugrei-
fen und in unser COMPACT-Thema "Für Souveränität" einzubet-
ten. Und nun weiter!
Ich möchte mich gerne distanzieren von dem einen Prozent, das 
alle Übel in diesem Land zu verantworten hat. Das ist das inter-
nationale  Finanzkapital  und  seine  politischen  Handlanger.  Ich 
distanziere  mich  von  Bundeskanzlerin  Angela  Merkel,  die  das 
Land an die Amerikaner verkauft hat und es täglich weiter ver-
kauft, siehe TTIP (d.i.Freihandelsabkommen mit USA). Ich distanziere mich von unserem "ameri-
kanischen Präsidenten", Friedensheuchler Gauck, der einen Krieg nach dem anderen herbei hetzt.
Ich distanziere mich von der Flinten-Uschi und ihren Generälen, die in den nächsten Wochen und 
Monaten NATO-Truppen in Stärke von 40.000 Mann an die Grenze zu Rußland zum Manöver 
schicken will.
Ich distanziere mich von Innenminister de Maizière, der gesagt hat, überlegt es Euch, „die Salafi-
sten sind die Kinder unserer Gesellschaft“. Herr de Maizière, die Salafisten sind die Kinder einer 
Parallelgesellschaft von Extremisten, die Politiker zugelassen haben, das muss ein Ende haben.
Ich sage den Politikern, die die Masseneinwanderungen weiter fördern wollen, zieht selber nach 
Neukölln. Ich sage den Politikern, die uns Privatleute auffordern wollen, unsere Wohnungen für 
Asylbewerber frei zu geben, gebt als Erste Eure eigene Wohnung her.
Ich sage den Politikern, die den Krieg beschließen, geht als erste an die Front. Und ich sage den 
Politikern, die Waffen an Israel liefern, zieht selber nach Gaza.
Und ich sage den Politikern, die Löhne minimieren, minimiert erst mal Eure Diäten.
Und damit bin ich bei den Lokomotivführern. Ich bin selber gestern von Berlin nach Leipzig mit  
dem Bus gefahren und ich habe es gern getan, weil ich stolz und solidarisch bin mit den Lokomo-
tivführern. In diesem Land wird zu wenig gestreikt und nicht zu viel.
Ich distanziere mich auch nicht von den Hooligans. Ich kann mich doch nicht von einer Subkultur 
distanzieren, von einer ganzen Subkultur, die ich gar nicht kenne. Ich appelliere an die Journa-
listen, seid fair gegenüber den Hooligans, denn Ihr müßt im Ernst sagen, genauso wie ich es sage, 
Ihr habt keine Ahnung von den Leuten. Und die Lügen, die über die Demonstration in Köln verbrei-
tet worden sind, die schreien zum Himmel. Da hätten die Hooligans gerufen 'Ausländer raus' – das 
haben die Journalisten erfunden! Da wurde gesagt, das sei ein rechtsradikaler Aufmarsch gewe-
sen – es gab keine rechtsradikalen Transparente, keine rechtsradikale Fahne. 
Nachdem wir  uns  in  der  aktuellen  Ausgabe COMPACT 11/2014 mit  dem Salafismus und dem 
Islamischen Staat auseinandergesetzt haben ("ISIS - die unheimliche US-Kreatur"), wird sich die 
kommende Ausgabe COMPACT 12/2014 vor allem mit den Hooligans beschäftigen. 

 COMPACT-Chef Jürgen Elsässer

http://59494.seu1.cleverreach.com/c/12503578/5f0823533e6f-nezoc1


Am 22. November 2014 fand in Berlin schon die dritte "Souveränitäts-
konferenz"  des Putin verbundenen COMPACT-Magazins unter  dem Titel  “Frieden 
mit Russland” statt.  ContraSalon hat den Originalbericht des Veranstalters von 
30 Seiten rabiat auf 3 herunter gekürzt und nur "typische Aussagen" der Redner 
übrig gelassen. Man kann den kompletten Bericht bei COMPACT im Internet finden. 
Chefredakteur  Jürgen Elsässer und COMPACT-Geschäftsführer Kai Homilius konnten 
neben  den  rund  800  Gästen eine  ganze  Reihe  hochkarätiger  Referenten  begrüßen.  
Natalja Narotchnitskaya (ehemals KGB-Offizierin, u.a. Spionin in den UN, New York) 
war sichtlich begeistert  von Resonanz und Interesse..//  -nahmen alle  Gäste  Platz  und 
wurden mit ... russischen Liedern des bezaubernden Trios Kitesch begrüßt.

Natalia Narotchnitskaya,  die Präsidentin des russischen Kulturinstituts (Institute de la 
Démocratie  et  de  la  Coopération)  in  Paris,  das  als  Partner  des  COMPACT-Magazins 
maßgeblich zur Organisation und zum Erfolg der Konferenz beigetragen hatte... dankte 
den Veranstaltern, den Referenten und den Gästen für ihren Mut zur Wahrheit und unter-
strich,  wie  wichtig  es  sei  gegen die  „anglo-amerikanische Dominanz“  unserer  Zeit  die 
Stimme zu erheben. 
Jürgen Elsässer „Der Krieg gegen Russland“.  ..  referierte zur aktuellen politischen
Situation, der Stimmungsmache und Kriegstreiberei gegen Russland, wie sie zurzeit offen 
und ungeniert von Politikern und Medien in Europa und der Welt betrieben wird. ... Nur 
eine kleine Minderheit in der politischen Klasse will einen Krieg vom Zaun brechen... Die 
Deutschen, ein Volk von „Russland-Verstehern“..  /// Wahrheit im Fall Russland ganz an-
ders als uns die Mainstream-Presse glauben machen will. „Die neue UdSSR“, so Elsässer,  
„hat ihre Hauptstadt in Brüssel, nicht in Moskau“. ..nennt sich „EUdSSR“. (Langer Applaus)
Die Presse, die Medien sind gleichgeschaltet, dazu braucht es keinen Joseph Goebbels 
mehr, das machen die freiwillig.
Kriegsvorbereitungen gegen Russland, etwa das sträfliche Verhalten der Bundeskanzlerin, 
die in keiner Weise zur Deeskalation beigetragen hat oder die Kassandra-Rufe einer Ma-
rie-Luise Beck von den Grünen, die in Rückbezug auf die Bemühungen zur Friedensstif-
tung eines Matthias Platzeck (SPD) von der Neuauflage eines „Hitler-Stalin-Pakt“ faselte. 
.. ist ersichtlich, dass Präsident Putin nicht nur keinen Krieg will oder irgendwelche Aggres-
sionen zeigt, sondern im Gegenteil bestmöglich zur Entspannung der Lage beigetragen 
hat. Etwa als er „Janukowitsch zurückpfiff“, als dieser während den Ausschreitungen auf 
dem Maidan einen Kampf um Kiew führen wollte.  Oder als er  eine Verschiebung des 

Reden pro Putin; V.l.n.r: N. Narotchnitskaja, J. Elsässer, E. Bahr, K..A. Schachtschneider, W. Wimmer 



Referendums im Donbass vorschlug, um zur Entspannung beizutragen. Zu den Scharf-
machern in dieser Krise gehört unter anderem die deutsche Verteidigungsministerin Ursula 
von der Leyen - Flinten-Uschi - ...
Nun, da der Papier-Geld-Kapitalismus an sein Ende gekommen scheint „schlägt er wild 
um sich“, versucht die schwindende Deckung des Dollars durch „militärische Macht“ zu 
stabilisieren. Die Finanzwirtschaft des US-Kapitalismus hat längst keinen Kontakt mehr zur 
realwirtschaftlichen  Produktion,  deshalb  muss  durch  ausgeklügelte  Hütchenspiele  und 
eine Strategie der Spannung alles getan werden, um dem Absterben des anglo-amerika-
nischen Systems entgegenzuwirken. (..gab es minutenlangen Applaus)

Wladimir  Iwanowitsch  Jakunin,  Russland,  Europa  und 
die  USA.  ...  sprach  der  Mitbegründer  des  World  Public 
Forums, Politikwissenschaftler und Putin-Vertraute Wladimir 
Jakunin.  //   ..berichtet von der Kulturnation Russland und 
den christlichen Wurzeln und Werten seiner Heimat, welche 
auch in Europa historisch verankert sind. Immer wieder hat 
Russland  auf  seinem  Weg  durch  die  Geschichte  andere, 
alternative  Wege  als  der  Westen  zu  gehen  ver-sucht.  .... 
sieht einen geistigen Unterschied zum Westen, der vor allem 
darin liegt, dass Russland den „Kapitalismus“ nie zum Ideal 
erhoben,  sondern lediglich als  eines von vielen möglichen 
ökonomischen Modellen betrachtet
Den  rücksichtslosen  Umgang  mit  Russland  kritisierte  er 
scharf und zeigte durch Beispiele aus der Vergangenheit auf, 

dass  Amerika  immer  wieder  versucht  hat  einen  eisernen  Vorhang  herabzulassen, 
politische Trennlinien auf dem europäischen Kontinent einzuziehen, die den eigenen geo-
strategischen Interessen dienen.
Die Grundlage der herrschenden Systemkrise, die letztlich auch die Ursache der Aggres-
sion gegen Russland ist,  erblickt Jakunin im globalen Wirtschaftssystem, das nur noch 
durch den Dollar als Weltleitwährung bestimmt wird. Die fehlende Produktivität Amerikas 
soll  durch die endlose Vermehrung wertlosen Papiergeldes aufgefangen werden. Um die 
Kontrolle zu behalten und die dominante Kraft auf dem Planeten zu bleiben, müssen die  
USA tief in die Trickkiste greifen und wenn nötig auch mit militärischen Mitteln die Kon-
kurrenz in Europa und Russland ausschalten. Das ist der Grund, weshalb die USA ständig 
für ein „kontrolliertes Chaos“ sorgen. Man will auch ohne Wertschöpfung und Produktivität 
die eigene Macht, den eigenen Einfluss ausbauen. 

Willy Wimmer „Die NATO und Russland – gebrochene Versprechen“ ///  ..  als dritter 
Referent des Tages der ehemalige CDU-Politiker und Staatsekretär Willy Wimmer. Die 
Freundschaft mit  Russland muss bestehen bleiben, wenn es für uns gedeihlich weiter-
gehen  soll...In böser Ahnung sagt Wimmer: „Ein Gleiwitz in einem Jahrhundert ist genug.“ 
Für ihn ist klar, dass man die alleinige Schuld für die akute Notsituation keinesfalls bei  
Russland suchen kann. Die Brandstifter sitzen nach seiner Auffassung zurzeit auch in der 
Kiewer Regierung, welche das eigene Volk im Osten des Landes bekämpft und darin auch 
durch unsere Bundesregierung tatkräftig unterstützt wird. ... wundert sich auch, warum we-
der die Kanzlerin noch der Bundespräsident die klaren und eindeutigen Interessen des 
deutschen Volkes, nämlich den „Frieden mit Russland“ ernst nehmen. .. Russland hat sich 
seit dem Kalten Krieg wieder zu einer ernstzunehmenden und souveränen Nation entwic-
kelt, ist „Back on the Stage“, das passt den Amerikanern nicht.
Die Hetze gegen Putin und die Verbreitung böswilliger Propaganda ist den meisten Men-
schen in Deutschland und Europa zuwider. „Das deutsche Volk hat den Eindruck, dass der 
russische Präsident sich vernünftiger äußert, als der eigene Bundespräsident.“ Das ge-
samte Publikum lacht und klatscht zustimmend. 

Plakat :  "Krieg mit Russland?"



.Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider  (Völkerrecht) AdF-Wähler.  Der wichtigste 
(sic!)  Staatsrechtler  Deutschlands,  berühmteste  Kläger  gegen  das  fortschreitende  EU-
Imperium (d.h. Euro-Klage Karlsruhe) //  Nachdem die NATO sich im Interesse der US-
Hegemonialpolitik und im Widerspruch zu allen gegebenen Garantien bis an die Grenzen 
der Russischen Föderation ausgedehnt hatte, kam die Kugel ins Rollen. Die NATO als 
solche sieht Sch. als „Einrichtung der Weltherrschaft der Amerikaner.“ Regime-Wechsel in 
der Ukraine war „schmutzige Intervention“, weil er nur durch vielfältige Hilfe des Westens 
zustande gekommen ist. Den russischen Präsidenten, der in unseren Medien zurzeit als 
neuer Hitler aufgebaut wird, hat der Staatsrechtler bisher als „klug, besorgt und besonnen“  
wahrgenommen. 
Sch.s Feststellung, dass der Anschluss der Krim an 
Russland sehr wohl ein legaler Akt war, begründet 
er mit den Grundsätzen des Völkerrechts, das auf 
der politischen Freiheit der Bürger fußt. Der Star-
Jurist  machte  deutlich,  dass  zwei  konkurrierende 
Prinzipien,  nämlich  das  Völkerrecht,  beziehungs-
weise das Recht der Völker auf Selbstbestimmung 
und der  Bestandsschutz  des Staates  als Element 
des  Staatsrechts  bei  dieser  Frage  miteinander  in 
Widerstreit  liegen.  Dabei  muss  das  Völkerrecht 
allerdings  als  höherrangig  betrachtet  werden..  .. 
Was  auf  der  Krim  passiert  ist,  war  aus  Sicht 
Schachtschneiders  die  legitime  Manifestation  des 
Volkwillens  und  somit  gerechtfertigt.  //  ...weiteren 
Hinweisen  auf  die  demokratische  Legitimität  des 
Referendums fügt er einige Beispiele für die man-
gelnde Demokratie in Deutschland und der EU an. 
"Da  die  Ukraine  ihren  Bürgern  auf  der  Krim  ein 
Selbstbestimmungsrecht nicht einräumen und die Volksabstimmung notfalls mit Waffen-
gewalt  stoppen wollte,  hatten  die  drangsalierten  (sic  !)  Separatisten  das Recht,  einen 
Drittstaat um Hilfe zu bitten." Schachtschneider wurde unter großem Beifall förmlich von 
der Bühne getragen.
Egon Bahr macht Standpunkte deutlich. ..er wurde er mit großem Jubel begrüßt. Bahr 
sprach von dem tiefen Missverständnis, das in Bezug auf Russland zurzeit grassiert. „Es 
gibt einige, die sich vor Russland fürchten“, sagte er spielte damit vor allem auf die schiere 
Größe des Landes an. Dann fügte er hinzu: „Doch wir brauchen uns davor nicht zu fürch-
ten.“ Egon Bahr war sichtlich bewegt von den Reden des Professor Schachtschneider und 
von Willy Wimmer...B. erzählt er von der  Wiedervereinigung, die in seinen Augen gar 
keine war. Bei der Erarbeitung des Grundlagenvertrags habe es immer die Schwierigkeit 
gegeben, dass die beiden Teilstaaten nicht souverän waren und es auch nachher nicht 
geworden sind.  Egon Bahr sprach dem Referenten Willy Wimmer ein großes Lob aus, 
der seiner Einschätzung nach nicht nur Verstand habe, sondern auch immer den Mut, die  
eigenen  Auffassungen  nach  außen  zu  vertreten.  Unter  tosendem  Beifall  verließ  der 
Ehrengast die Bühne.
Alexander Gauland, Vizevorsitzender der AfD: Von Bismarck zu Merke  // sagte Gau-
land, dass er massive Probleme bekommen hat, weil er sich überhaupt bereit erklärt hat 
auf der Konferenz „Frieden mit Russland“ zu sprechen. ..sagt, dass er kein Freund eines 
pauschalen Anti-Amerikanismus sei, wohl aber die Expansionsgelüste der NATO scharf 
kritisiere sehen will. ...lobt ...Ex-Bundesklanzler Gerhard Schröder, der sich aus dem Irak-
krieg herausgehalten habe.
Sieht wie sein Berufsgenosse Matthias Platzeck (SPD) die Krim-Affäre als beendet an. Die 
Krim gehöre zu Russland und daran sei nichts auszusetzen... Der AfD-Mann glaubt nicht,  



dass  es  im Interesse  der  Deutschen  sein  kann  weiterhin  nach den  Vorstellungen der 
amerikanischen Partner die Demokratie-Misionare zu spielen und anderen Ländern unser 
politisches System aufzuzwingen.
Wenn der Westen mit dem Finger auf Putin und die bösen Russen zeigt, so müsse man 
auch sehen, dass wir Stück für Stück die Nato ausgedehnt haben, obwohl wir ihnen das 
Versprechen gegeben hatten das nicht zu tun: „Wir haben die Russen gedemütigt“.
Claude Goasguen, Politiker der UMP und Bürgermeister des 16- Pariser Bezirks, war der 
Meinung, dass sich die aktuellen Probleme nur lösen lassen, wenn man sich wieder Russ-
land annähert und versucht gemeinsame Lösungen zu finden. Er empfindet die „Beleidi-
gung und Erniedrigung der Russen“ als sehr gefährlich... hat den Eindruck, dass die Ame-
rikaner die Welt als „eindimensional“ begreifen...Für Goasguen steht fest:  „Wir müssen 
uns frei machen von der Beherrschung durch die Amerikaner“...„Die NATO ist eine wirk-
liche Kriegsmaschine“ die ihre Partner, auch Frankreich, demütigt und missbraucht.  
Oskar Freysinger.  Schweizer Politiker (recht SVP)  Geradezu poetisch rechnete er mit 
dem US-geführten System der Neuen Weltordnung ab, schlug dabei einen weiten Bogen, 
der eine große Bandbreite an Themen abarbeitete. Zentral blieb bei ihm die Herausstel-
lung des Schweizer Modells und seiner Vorzüge: Echte Demokratie, echter Föderalismus, 
..  beschreibt,  dass es überhaupt keinen Grund gibt,  Russland in irgendeiner Weise zu 
misstrauen. Mit den Amerikanern habe man allerdings schon so seine Erfahrungen. ..Die 
Schweiz ist unter Druck, ihre Rechte und Freiheiten aufzugeben, etwa das Bankgeheim-
nis,  weil  die Amerikaner das für vernünftig halten. Referent  spricht sich dafür aus, mit  
Russland ein föderalistisches Europa der Vaterländer zu errichten. 
John Laughland:  „Für ein souveränes Europa“.   Die USA versucht verzweifelt die Na-
tionen Europas enger an den Westen zu binden und die eurasische Kooperation zu zer-
stören, weil  es den eigenen Interessen dient.  Eine Verbindung der Produktivkräfte von 
Europa, Russland und womöglich noch Asien könnte die Amerikaner das Fürchten lehren. 
Sie würden über kurz oder lang feststellen, dass sie ihr Papiergeld nicht essen können 
und ihren Einfluss auf den Nachbarkontinent verlieren. Die angebliche Abschaffung der  
Nationalstaaten beruht laut Laughland auf dem Märchen, dass sie für alle Übel der Ver-
gangenheit verantwortlich gewesen seien. Statt der „bösen“ Einzelstaaten soll ein „end-
loser europäischer Zentralismus“ deren Platz einnehmen, der es leichter machen wird die  
Rechte und Freiheiten des Einzelnen und der Gesellschaft auf dem Altar der Profitinter-
essen globaler Eliten zu opfern.
====================================================================
EXTRA: Russische Kraftwerkstechnologie wird ein Drittel des Stroms im Iran liefern Die 
Russische Staatliche Kooperation für Atomenergie ROSATOM und die Islamische Repu-
blik Iran einigten sich am 11.Nov. 2014 auf eine Lieferung von acht großen Atomreaktoren 
des Typs WWER. Diese Druck-wasser-Typen sollen das Atomkraftwerk in Busher um vier 
Blöcke erweitern. 

EXTRA: 37 % der deutschen Windparks "verbrannten" das Geld ihrer Anleger. Die Darle-
henstilgung war höher als die erwirtschafteten Mittel. Von den Windparks mit Fondsstruk-
tur liegen sogar zwei Drittel im Defizit oder decken gerade die laufenden Kosten. So das 
Magazin FOCUS.
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