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Deutschland hat eine stabile demokratische Front PRO EUROPA 
Interview mit Rainer Wieland MdEP/CDU - Vizepräsident des Europäischen Parla-

ments und Präsident der überparteilichen     Europa Union Deutschland
ContraSalon Zum ersten Mal seit Robert Schu-
man gibt es sowohl bei Europas Christdemokra-
ten wie bei den Sozialdemokraten deutlich weni-
ger Neigung, die EU voranzubringen, besser zu 
integrieren oder gar der im Grunde überfälligen 
POLITISCHEN  Union  näher  zu  kommen.  Was 
können Verbände wie Europa Union Deutschland 
tun, um besser wahrgenommen zu werden und 
zum Abbau von Resignation beizutragen?
Rainer Wieland: Der These stimme ich so nicht 
zu. Es gibt zwischen CDU und CSU, SPD, Grü-
nen und auch der nach meiner festen Überzeu-
gung 2017 wieder auf die Bundesebene zurückkehrenden FDP einen klaren Konsens in 
Sachen Europa. Natürlich muss Europa weiter vorangebracht werden, weil wir die immer 
größeren Herausforderungen sonst nicht bestehen werden. Das fängt bei Europas wirt-
schaftlicher Bedeutung im Weltmaßstab an, der sich in wenigen Jahrzehnten dramatisch 
verändern wird. Und das hört nicht bei der akuten Flüchtlingskrise und der neuen Ost-
West-Konfrontation auf.
Im Übrigen haben die Europäischen Institutionen in den vergangenen Jahre große Integra-
tionsschritte gemacht. Wir sind jetzt dabei, die Fehler und Schwächen der Wirtschafts- und 
Währungsunion zu beheben. Es gibt große Erfolge wie etwa die Bankenunion, die vor der 
Weltfinanzkrise völlig undenkbar gewesen wäre.
Die überparteiliche Europa-Union Deutschland steht nicht nur im ständigen Dialog mit Bür-
gerinnen  und  Bürgern.  Wir  konferieren  auch  mit  deren  gewählten  Vertreterinnen  und 
Vertretern über den europäischen Weg. Nicht Wenige Partner sind unsere Mitglieder.
Wir setzen auf mehr öffentliche Wahrnehmung. Das gelingt uns bisweilen recht gut, weil 
zum Beispiel  die  Formate einer  überparteilichen Organisation zwar nicht  besser wahr-
genommen, aber  leichter angenommen werden.  In der Vergangenheit mögen wir ande-
rerseits einigen als zu unpolitisch erschienen sein. Das sind wir aber gar nicht. Unsere 
Überparteilichkeit hindert uns nicht, spitz zu sein - mit Ecken und Kanten, wenn es um 
Europa geht.
Ich glaube nicht, dass es nur darauf ankommt, Menschen gut zuzureden, um sie vom Wert  
Europas zu überzeugen. Die Leute sind ja nicht blöd, und viele Probleme sind ganz real.  
Gerade deshalb richtet der Verband seine Appelle mehr und mehr an Menschen wie mich, 
die in der Politik Verantwortung tragen.  Denn es sind ja Politikerinnen und Politiker, 
welche europapolitische Entscheidungen beeinflussen und die gerade jetzt handeln 
müssen. Wenn Europapolitik mehr auf Erfolg als auf Streit setzte, würde die Zustimmung 
zu Europa wieder steigen. Jenseits von Angstmacher - Aufführungen wie „Transferunion“ 

    Präsident Rainer Wieland MdEP (57), Stuttgart



oder „Sozial-Dumping durch Europäisierung“ oder "Vorsicht TTIP" sagen alle Umfragen, 
dass die Wähler auf den wirklich wichtigen Politikfeldern mehr Europa wollen.
ContraSalon: Präsident Putin und vor allem seine Berater propagieren immer stärker "Eu-
rasien" mit Spitze gegen die USA und Warnungen vor "Abhängigkeit"  der EU von den 
USA. Wird die  Europa Union die Russen auffordern, sich hier in Deutschland einer Dis-
kussion zu stellen, an der nationale und EU-Politiker teilnehmen?
Rainer Wieland: Mit den Russen reden müssen wir auf alle Fälle. Das geschieht Gott sei 
Dank auch, damit wir nicht in eine Eskalationsspirale geraten und eine für alle Beteiligten  
vernünftige Exit-Strategie im Blick behalten. Ob öffentliche Diskussionen mit Vertretern der  
russischen Macht in der aktuellen Lage weiterhelfen, halte ich für zweifelhaft.
Die Eurasische Union, die Putin will, aufbauend auf einer eurasischen Wirtschaftsunion als 
Gegenmodell zur EU, hat wenig Zukunft. Aktuell machen nur Weißrussland, Kasachstan, 
Kirgistan und Armenien mit. 
Der Kreml hätte nicht auf Konfrontation setzen sollen. Die aktuelle Lage: Ein gespaltenes, 
zerstörtes Land von der Größe und der Bedeutung der Ukraine zwischen Russland und 
der EU wird vor allem Russland mehr schaden als nutzen. Diese Einsicht, darauf setze 
ich, wird sich über kurz oder lang auch im Kreml durchsetzen.
ContraSalon:  Was  könnte Ihr Verband speziell tun, um besonders das Klima zwischen 
dem französischen und dem deutschen Volk zu verbessern?
Rainer Wieland: Die deutsch-französischen Beziehungen waren wirklich einmal besser. 
Die jetzige Lage macht uns Sorgen. Es wird nicht reichen, wenn wir  zum Beispiel  die 
französische Regierung kritisieren, weil sie den Deutschunterricht reduziert. Dieser Schritt  
der französischen Bildungsministerin ist ein schlimmes Symbol. Wir sollten jetzt unsere 
Energien so einsetzen, dass wir auf den Partner zugehen. Dazu leistet die Europa-Union 
mit  ihren vielen Kreis-  und Ortsverbänden und ihren vielen ehrenamtlichen Mitgliedern 
einen starken Beitrag. So enge Beziehungen wie jene zwischen uns und Frankreich gibt  
es nirgends in der Welt. Ich sage dennoch: Wir dürfen das Erreichte nicht als selbstver-
ständlich ansehen; es muss immer wieder verteidigt und errungen werden.
ContraSalon: Die Europa Union war immer stark bemüht um das so genannte "Europa in 
der Schule". Wird dabei - inzwischen - nicht zu viel Formales behandelt  statt Aktuelles wie 
z.B. Flüchtlingsprobleme, gemeinsamer Verbraucherschutz oder Forschungspolitik?
Rainer Wieland: Auch hier gilt: Wir sollten uns nicht auf Lorbeeren ausruhen. Dass wir zu 
viel Formales in den Schulen behandelten, sehe ich nicht. Viele unserer Mitglieder sind 
Jahr  für  Jahr  im  Europäischen Schülerwettbewerb engagiert.  Dabei  sind  immer  die 
brennendsten Themen im Wettbewerb  der  jungen Künstlerinnen und Künstler.  Unsere 
Kreisverbände veranstalten unzählige Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern. Da 
geht es natürlich immer um aktuellste Probleme, z.B um die europäische Flüchtlingspolitik. 
Aktuell denken wir nach über den Aufbau eines Lehrernetzwerks innerhalb der  Europa 
Union und ihre Jugendverbandes JEF nach. Und auch dies ist ganz aktuell: Verbraucher-
schutz als Hauptakzent in unserem seit einem Jahr bundesweit laufenden Bürgerdialog 
„TTIP – Wir müssen reden“
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jürgen Wahl: Rechtsdrift ist dumm, doch immer wieder Fakt
Erbärmliche Angriffe 'frommer' Eiferer auf grundsoliden katholischen Publizisten
Mein  Freund  und  Kollege  (schon  aus  gemeinsamer  Zeit  im  "Rheinischen  Merkur")  Andreas 
Püttmann,  machte  schlimme  Erfahrungen  mit  Politikern  und  Publizisten.  Denn  er  stellte  der 
Konrad-Adenauer-Stiftung (mit einer Kollegin) eine dicke Studie zur Verfügung, aus der ich weiter 
unten nur Stückchen abdrucken konnte. Ich teile aber jede These der Studie und verschicke sie 
auf Wunsch komplett per e-mail.
Ich musss die Sache ein wenig kommentieren. Dazu ein paar erstaunliche Fakten:
CDU-Mitglieder,  auch sehr  bekannte,  erregten sich  heftig.  Einige forderten einen Rückzug der 
Adenauer-Stiftung. Deren Reaktion überzeugte mich nicht sonderlich. Sie sagt jetzt, die Studie sei 



nicht zur großen Verbreitung bestimmt worden. Na schön, man will nun wenigstens eine Debatte, 
und zu dieser werden viele beitragen, die die Rechtsdrift einer zu einflussreich gewordenen CDU-
Minderheit bekämpfen wollen. 
Einige von Püttmann kritisierte Publizisten fühlten sich als CDU-Mitglieder 'geschmäht'. Wissen sie 
nicht, dass harter Streit auch innerhalb einer Partei völlig legitim ist? Einige Betroffene sind schon 
gar nicht mehr bei uns. Martin Lohmann z.B. den ich menschlich schätze, trat aus der Partei aus. 
Über einen anderen, Klaus Kelle, höre ich, er erzähle oft, dass er die CDU schon lange nicht mehr 
wähle. Seine Frau Birgit, CDU-Mitglied, erregt sich dafür doppelt.
Dennoch fast Nebensachen!!! Denn Hauptsache ist hier die fatale Nähe einiger konservativer Kat-
holiken zum politischen Gegner der CDU. Pater Ockenfels OP, Jürgen Liminski, Birgit Kelle, um 
nur drei zu nennen, unterstützen oder unterstützten mit Beiträgen in z.B. der JUNGEN FREIHEIT 
deren ständige Forderung nach einer Partei rechts der Union, schließlich die AfD, als deren "de-
facto-Zentralorgan"  die  Junge Freiheit  mit  Recht  bezeichnet  wurde und weiter  wird.  Bewusste 
Taten? Unbewusste? Egal, denn der Schaden ist objektiv. Die genannten Autoren verlassen die 
Plätze für innerparteilichen Streit, der legitim ist. Sie sollten rasch aus der CDU verschwinden.
Den Gipfel des Widerwärtigen erreichte schon vor Jahren Pater Ockenfels. Denn er empfahl zum 
Entsetzen  von  Mitgliedern  der  Bischofskonferenz,  einen  "Rest-RM"  (nach  der  Einstellung  des 
Rheinischen Merkur) nicht (wie dann geschehen) der Hamburger ZEIT beizufügen, sondern dem 
CDU-Feind Junge Freiheit.  Es ist  schon fatal,  dass  jetzt  CDU-Politiker  an Andre-as  Püttmann 
herummäkeln, der u.a. Ockenfels entlarvt.
Es  gibt  auch  Freudig-Erfreuliches.  Der  prominente  Pater  Klaus  Mertes  SJ  steht  ebenso  zu 
Püttmann wie Alois Glück, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken . Ich kenne 
noch weitere Unterstützer in meiner Kirche. Doch ich weiß auch, dass die neuen Rechten einige 
Freunde im Vatikan haben. Denunziation gehört zur Rechtsdrift wie Dotter zum Ei.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Und nun gebe ich noch kurz Andreas Püttmann das Wort:  

Liebe Freunde,
passen meinungskriegerische "Shitstorms" zu christlicher Streitkultur? Damit beschäftigt sich mein 

heutiger "Standpunkt". Bitte einschalten:::
 http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/inszenierte-emporung
+ Bei dieser Gelegenheit: Interessierte Kreise verbreiten derzeit, die Konrad-
Adenauer-Stiftung  hätte  einen  von  Dr.  Liane  Bednarz  und  mir  verfasste 
interne Studie "Unheilige Allianzen - Radikalisierungstendenzen am rechten 
Rand der Kirchen" "aus dem Netz genommen" bzw. "zurückgezogen".  Dies 
ist falsch: Das Papier war nicht für eine breite Öffentlichkeit bestimmt und 
stand nie online. Unwahr ist auch die Behauptung, in dem "Monitor" würden 
konservative  Christen  als  rechtsradikal  dargestellt.  //   Der  spätere  Papst 

Joseph Ratzinger sah 1970 eine kleinere Kirche voraus, die "mit der Linken so wenig flirtet wie 
mit  der  Rechten.  Sie  wird  es  mühsam haben,  denn  der  Vorgang  der  Kristallisation  und  der 
Klärung wird ihr auch manche gute Kräfte kosten" und "um so schwerer sein, als sektiererische 
Engstirnigkeit  genau  so  wird  abgeschieden  werden  müssen  wie  großsprecherische 
Eigenwilligkeit".  In  diesem  Sinne  guten  Beistand  bei  der  notwendigen  Unterscheidung  der 

Geister wünscht  --- herzlichst,  Euer Andreas Püttmann
**************************************************************************************************************** 

UNHEILIGE ALLIANZEN
Radikalisierungstendenzen am rechten Rand der Kirchen
Dr. Andreas Püttmann Dr. Liane Bednarz

(3 Vorzeilen der Autoren)
+ Antiwestliche Dekadenzkritik und Kontakte zur „Neuen Rechten“ gibt es auch im konservati-ven 
Milieu beider großer Kirchen.
+  Christen  loben  Putins  Russland  für  seine  „werteorientierte“  Politik  bei  der  Verteidigung  der 
traditionellen Familie.



+ Quantitativ marginale, lautstarke rechtskonservative Netzwerke könnten in weiter schrumpfen-
den Kirchen an Einfluss gewinnen
....................................................................................................................................................
ZITAT: Die Größe der Gruppierungen am rechten Kirchenrand ist schwer zu messen, zahlenmäßig 
sind sie klein, aber hoch engagiert  und gut vernetzt.  Einige agieren mit  Geheimhaltung (hinter 
Scheintransparenz)  und  weichen  Nachfragen  aus.  Lautstarke,  manchmal  auch  im  Fernsehen 
präsente und von ultrakonservativen Netzwerken unterstützte Einzelpersönlichkeiten haben sich 
einen Nimbus als Wortführer und Medienmärtyrer des Milieus erworben, der sie für interne Kritik 
tabu macht.
Der Passauer Bischof Stefan Oster...sah sich angesichts dieser Entwicklung am 28. Februar zu 
einer  Aufsehen  erregenden  Intervention  auf  Facebook  veranlasst:  Er  beanstandete  beim kon-
servativen Internetportal „kath.net“, einer privaten Initiative mit Sitz in Österreich ... eine „zuneh-
mend tendenziöse Be richterstattung“ und den „Versuch oder zumindest entstehenden Effekt, eine 
Polarisierung (…) in  klar  identifizierbare  Lager  voranzutreiben.  Es  ist  allzu  offensichtlich,  dass 
einige Gläubige von kath.net favorisiert werden und andere als nicht katholisch oder nicht mehr 
katholisch gelten. In den Foren wird solche Polarisierung in der Regel vertieft und die Re-daktion 
tut aus meiner Sicht zu wenig, um wirklich auch differenzierte Positionen hören und verstehen zu 
wollen und zu würdigen“
ZITATE: Manche auf den ersten Blick unverdächtige Internetseiten verlinken, empfehlen oder zi- 
tieren ..Plattformen, die rechtes Gedankengut verbreiten. So können Leser von ihrem als kirchlich 
vertrauenswürdig eingestuften Medium auf Seiten gelangen, die politisch radikale Vorstellungen 
propagieren.  Кath.net  und  Idea.de  verweisen  oder  verlinken  immer  wieder  auf  die  rechts-
nationale, geschichtspolitisch Revisionismus transportierende Junge Freiheit. Aber auch auf 
christliche Seiten selbst schleicht sich politische Radikalisierung ein. Sie geschieht u.a. durch die 
Behauptung oder Insinuation, in Deutschland bestehe "keine Meinungsfreiheit" mehr.
ZITAT: An selbstkritischer Nachdenklichkeit über den eigenen Beitrag zu Missverständnissen fehlt 
es. Stattdessen werden kritische Anfragen bis zur Unkenntlichkeit verfälscht: So behauptete (der 
kath. Journalist) Klaus Kelle am 13. Mai auf kath.net: „Begleitet von einer wohlmeinenden Medien-
schar erleben wir seit einigen Monaten die Kampagne von an sich innerkirchlich bedeutungslosen 
Organisationen und Einzelpersonen, jeden Gläubigen, der noch das Vaterunser auswendig auf-
sagen kann und überzeugt  ist,  dass Jesus nicht  so eine Art  erster  Sozialist  der  Menschheits-
geschichte war, als “Rechtskatholiken” zu brandmarken.“ Der durch Übertreibung ad absurdum 
geführte „Kriteriologie“ folgt die Unterstellung: „Wer Christi Lehre ernst nimmt, wer die Familie aus 
Mann, Frau und Kindern als natürliche Gemeinschaft ansieht, soll an den Rand gedrängt werden.“ 
Solche  Art  Immunisierung  gegen  Kritik  ist  typisch  für  die  Szene:  Statt  Fakten  zu  prüfen  und 
Argumente zu wägen, werden Motive behauptet und Verschwörungstheorien verbreitet. 
ZITATE:  Die  Zugriffszahlen  für  Internetportale,  bei  denen  die  Grenzen  zwischen  christlichen, 
rechtskonservativen  und  rechtspopulistischen  Auffassungen  verschwimmen,  sind  nicht  unbe-
deutend. So verzeichnet „Kath.net“ laut eigener Aussage 300.000 bis 400.000 Zugriffe pro Monat – 
das  wären  in  etwa  gleich  viele  wie  für  die  offizielle  Seite  der  Deutschen  Bischofskonferenz 
„katholisch.de“.  ///   Zu  den  Themen,  bei  denen  rechte  Strömungen  Zuspruch  unter  Christen 
suchen, zählen vor allem Familie, Homosexualität, Angst vor Überfremdung und vor dem Islam, 
Verlust der christlichen Identität. Hier kommt es immer wieder zu ..Bündnissen und Aktionen, die 
man kennen sollte, um ihnen argumentativ begegnen zu können. Ein bezeichnendes Phänomen 
hierbei  sind  die  christlichen „Putinversteher“.   ///   Die  „gelenkte Demokratie“  Russlands,  unter 
Präsident Putin in Richtung einer handfesten Diktatur driftend, setzt einen kul-turkämpferischen 
Familialismus als Lockstoff für die religiöse Rechte im Westen ein. Diese ortet die Hauptprobleme 
heutiger Familien nicht etwa in Ehestabilität, Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit, hoher 
beruflicher Mobilität oder Großstadtmieten. Ihr Thema Nr. 1 ist der „Genderwahn“, speziell die an-
gebliche, schon im Schulunterricht einsetzende „Homosexualisierung“. Provoziert durch eine rasch 
voranschreitende, bisweilen auch überdrehende Politik der „Antidiskriminierung“ ist die ses Thema 
zur Brücke zwischen westlichen und russischen, religiösen und rechtspopulistischen „Wertever-
teidigern“ avanciert.
ZITATE:  Am 10./11. September 2014, mitten im Ukrainekrieg, fand in Moskau ein Kongress mit 
etwa  1000  Teilnehmern  aus  45  Ländern  zum  Thema:„Große  Familien  und  die  Zukunft  der 
Menschheit“  statt.  Er war geplant als achtes Treffen des "World Congress of Families" (WCF), 
einer von der US-amerikanischen religiösen Rechten dominierten Lobby- Organisation, die sich 



den  Schutz  der  „vom  Schöpfer  etablierten  natürlichen  menschlichen  Familie“  auf  die  Fahnen 
geschrieben hat.  Nach der russischen Annexion der  Krim wurde der „WCF VIII“  von den US-
Amerikanern  offiziell  abgesagt.  Die  Veranstaltung  fand  dennoch  statt,  mit  Spitzenvertretern 
russischer  Religionsgemeinschaften  sowie  westeuropäischen  Rechtspopulisten  (und  Rechts-
extremen,  d.Red)  vom französischen „Front  National“,  von der  österreichischen FPÖ etc..  Ein 
Mitglied der Präsidialverwaltung verlas ein Grußwort Präsident Putins,  der eine „Erosion mora-
lischer Werte“ beklagte. 
Aus Deutschland nahm an der Kreml-Konferenz die katholische, auch in evangelikalen Kreisen 
geschätzte  Publizistin  Gabriele  Kuby  teil.  Sie  sitzt  im  Kuratorium  des  konservativen  „Forums 
deutscher  Katholiken“  und  wurde  von  der  evangelischen  Nachrichtenagentur  Idea  2008  zur 
„Journalistin des Jahres“ gekürt. Aus Moskau ließ sie die „mittel- und osteuropäischen Nationen“ 
wissen, sie hätten ja wohl „begonnen zu erkennen, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union ihre Kosten hat: (...) die erzwungene Zerstörung ihres eigenen Wertesystems“. 
ZITATE:  Die  Meldung:  „Marx  und  Schick:  Christen  dürfen  bei  Pegida  nicht  mitmachen“  kom-
mentierte der katholische Blogger Peter Esser am 19.12.14 auf Facebook mit einem relativis tisch 
abwiegelnden:  „Wenn die Bischöfe alles aufzählen wollten,  bei  dem Christen nicht  mitmachen 
dürfen,  kämen  sie  in  echte  Bedrängnis“.  „Familienschutz“-Aktivistin  Hedwig  von  Beverfoerde 
ergänzte:  „Umso  schlimmer,  wenn  sie  es  dann  an  der  falschen  Stelle  zur  Anbiederung  tun 
(Während sie es an den nötigen Stellen lassen!!) Tut mir leid, dafür fehlt mir mittlerweile JEDES 
VERSTÄNDNIS!“. Bei kath.net sei „offenbar die Post abgegangen unter diesem Artikel, so zornig 
sind die Leute“. Nach dem islamistischen Pariser Anschlag postete sie am 8.1. 2015, dass ihr „zum 
Kotzen und zum Heulen“ sei, dass sich nun „erneut herausstellt, dass meine Befürchtung und die 
der Pegida gerechtfertigt  ist“.  Am 21.1. postete sie einen Link auf die „inkriminierte“ Rede des 
Pfarrer Spätling, der für seinen klerikal gewandeten Auftritt bei „Dugida“ in Duisburg von Bischof 
Genn mit einem Redeverbot belegt worden war, mit dem Kommentar: „Gut, dass ich kein Pfarrer 
bin!“ /// Das publizistische Erbe dieser für die Weimarer Republik verderblichen Ideologie vertritt ... 
die Wochenzeitung „Junge Freiheit“. Sie warb zeitweise ausdrücklich mit dem Slogan „Jedes Abo 
eine konservative Revolution“ – und auf „kath.net“ mit der Empfehlung prominenter Katholiken, von 
denen  manche  ihr  auch  als  Autoren  dienen  (Pater  Wolfgang  Ockenfels  OP,  Jürgen  Liminski, 
Gabriele  Kuby  u.a.).  Im  Internet  macht  die  religiöse  Rechte  mit  scharfen  Tönen  auf  sich 
aufmerksam, ruft zu „Shitstorms“ gegen liberale Bischöfe, Politiker oder Rundfunkanstalten auf und 
folgt  in  einer  ausgeprägten  Dekadenz-  und  Untergangs-Rhetorik  dem  Ton  der  konservativen 
Revolution.  
ZITAT: Die Überlagerung des Christlichen durch das Rechtskonservative, wie sie am Rand beider 
Konfessionen zu beobachten ist und zu unheiligen politischen Allianzen  (AfD !!,  d.Red.) führt, 
fordert zu christlicher Ideologiekritik heraus. Es gilt die Geister zu scheiden und das Evangelium 
als Maßstab christlicher Weltverantwortung immer wieder ins Zentrum zu rücken. Nur wenn dies 
gelingt, wird auch in Zukunft Hermann Ehlers’ Überzeugung plausibel bleiben: „Der Staat lebt nicht 
nach den Weisungen der Kirchen, aber von den Früchten ihrer geistlichen Existenz“.
........................................................................................................................................................
DR. IUR. LIANE BEDNARZ, München, ist Rechtsanwältin und Publizistin, u.a. für „Der Tagesspie-
gel“, „Die Tagespost“, „Christ und Welt“/„Die Zeit“, „The European“; Autorin (mit Christoph Giesa)  
von:  „Deutschland  dreht  durch.  Die  Wahrheit  über  die  AfD“  (E-Book,  Hanser  2015)  sowie:  
„Gefährliche Bürger. Die Neue Rechte greift nach der Mitte“ (Neuerscheinung, siehe Notiz!!)
 
DR. PHIL. ANDREAS PÜTTMANN, Bonn, Politikwissenschaftler und Publizist,  u.a. für „Christ und  
Welt“/“Die Zeit“, FAZ, „The European“, „Cicero online“, domradio.de, katholisch.de; Autor u.a. von:  
„Gesellschaft ohne Gott. Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands“ (Gerth  
Medien,  4.  Aufl.  2013);  Mitglied  der  Kommission:  „Zusammenhalt  stärken  –  Zukunft  der  
Bürgergesellschaft  gestalten“  der  CDU  Deutschlands  und  Vorstandsmitglied  der  Gesellschaft  
katholischer Publizisten Deutschlands.
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Das oben angekündigte Buch!     Verlag: Hanser, München
Titel: Gefährliche Bürger - Die neue Rechte greift nach der Mitte
Autoren: Liane Bednarz, Christoph Giesa      //  220 Seiten    //   € 17.90
ISBN 978-3-446-44461-4   //  Eines der Kapitel handelt vom kirchlichen Bereich 



COMPACT= ANTINATO; PUTIN.KISSING; NETZWERK WÄCHST; HOHE AUFLAGE
Das radikalste deutsche Magazin in Sachen NATO-Bekämpfung, Putin-Bewunderung und Hetze  
aller Art ist das monatliche COMPACT, das im Oktober abermals in Berlin mit einem "Kongress"  
zuschlagen wird. Auf dem letzten Kongress trat mit den Putinisten auch Egon Bahr auf.  Wir  
bringen heute gekürzt einen wütenden Beitrag des COMPACT-Chefs Jürgen Elsässer gegen die  
Enthüllungen der Wochenzeitung DIE ZEIT contra COMPACT:::::
"Kampagne gegen COMPACT

Foto  rechts: COMPACT-Chef  Jürgen  Elsässer,  Egon 
Bahr, Prof.Schachtschneider (AfD) bei der vorigen Berliner "Souveränitätskonferenz" 2014 
"Der Vorwurf der ZEIT: COMPACT baut erfolgreich ein 'Netzwerk für Putin und Pegida'."
Alle  Jahre  wieder,  rechtzeitig  vor  der  traditionellen  COMPACT-Souveränitätskonferenz, 
beginnen die  Mainstream-Medien mit  ihrer  traditionellen Herbstkampagne gegen unser 
Magazin. Dieses Jahr noch einen Tick früher, weil ihnen unser Thema dieses Jahr beson-
ders sauer aufstößt: “Freiheit für Deutschland – Für das Ende jeder Besatzung” – nein, 
diese Parole mögen die Systemjournalisten gar nicht! ...
Exemplarisch sei hier der Artikel der ZEIT genannt, der – fast wortgleich, die Leute sind ja 
auch recht faul – auch in Tagesspiegel, Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau prä-
sentiert  wurde.  Im  Tagesspiegel  unter  der  durchaus  zutreffenden  (sic!!!)  Überschrift: 
“Jürgen Elsässer und sein COMPACT-Magazin – Ein Netzwerk für Putin und Pegida”.
Anlass der Zeitungsartikel ist eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung, in der vor der großen 
Quer-front gewarnt wird,  die COMPACT organisiert.  Dabei müssen einige Erkenntnisse 
dieser  Studie  den Mainstream ziemlich  erschreckt  haben –  denn sie  zeigen,  dass an 
COMPACT kein Weg mehr vorbei führt.  Nun einige Auszüge aus dem ZEIT-Beitrag:
“Das monatlich erscheinende Hochglanzmagazin Compact hat inzwischen eine verkaufte 
Auflage von 30.000 Exemplaren.” (Mittlerweile sind’s schon mehr, aber egal)
“Für den Grünen-Politiker Volker Beck ist es mehr als ärgerlich, dass auch prominente 
Politiker aus CDU und SPD dieses Netzwerk unterstützen. Im vergangenen Jahr organi-
sierte Compact in Berlin die Konferenz ‘Frieden mit Russland. Für ein souveränes Europa’, 
an der unter anderem SPD-Veteran Egon Bahr als Redner teilnahm, daneben Andreas 
von Bülow, SPD-Bundesminister unter Helmut Schmidt, auch der Ex-Verteidigungsstaats-
sekretär Willy Wimmer, CDU. (…) Bülow und Wimmer sind auch für die nächste Compact-
Konferenz im Oktober angekündigt, sie werden... die Besatzungsmacht USA analysieren.”
“Dem Netzwerk sei es gelungen, jenseits der klassischen Medienwelt ein ‘stabiles publi-
zistisch-politisches Medien-Angebot  aufzubauen’,  mit  einer  ‘kommunikativen Vollversor-
gung, bestehend aus täglichen Online-Diensten, Newslettern, Blogs, Videos, Internet-TV, 
einem Monatsmagazin, Büchern, Veranstaltungen, Konferenzen bis hin zu ‘montäglichen 
Kundgebungen und Demonstrationen’.”
Kommentar überflüssig. Aber eine Anmerkung: Martin Schulz, SPD, Präsident des Europäi-
schen  Parlaments,  erklärte  zum Tod  seines  Genossen  Egon  Bahr:  "Er  war  eine  wahre  
Lichtgestalt." 
Noch zu COMPACT: Heute, 28.8., erschien die neue Ausgabe des Magazins, die ich aber  
nicht mehr besprechen kann. Nur zwei Hinweise: Man liefert die bisher stärkste Abwehr der  
Flüchtlingswelle - verbal wie in Zahlen und Fotos -  dazu kommt eine weitere Steigerung der  
Hetze gegen USA, NATO, TTIP etc. Ich komme darauf zurück.

Nächste Seite: Original-Ankündigung des Kongresses in Berlin. 800 Leute werden erwartet. 

http://www.zeit.de/kultur/2015-08/compact-juergen-elsaesser
https://juergenelsaesser.files.wordpress.com/2014/11/4_bahr-702x336.jpg


""" REDNER:  Annie Machon (GB)) //  Ron Paul (USA) (angefragt)  //  Wolfgang Effenberg // F. 
William Engdahl Willy Wimmer (noch CDU ?) // John Laughland  //  Natalia Narotchnitskaya  // 
Jürgen Elsässer (Chef COMPACT)  //  Andreas von Bülow (SPD)  //   Thierry Meyssan  //  Karl 
Albrecht Schachtschneider (AfD)

Endlich können wir Einzelheiten der nächsten COMPACT-Konferenz für Souveränität bekannt-
geben: Sie findet am 24. Oktober 2015 in Berlin statt und widmet sich unter dem Titel „Freiheit für  
Deutschland“ den drängenden Fragen der nationalen Souveränität: „Für das Ende jeder Besat-
zung! Für Frieden in Europa!“
Edward Snowden hat mit Dokumenten belegt, was viele vorher nur geahnt haben: Die USA haben 
auf allen Kontinenten eine Kolonial-Diktatur errichtet. Wir werden ausgespäht, abgehört,überwacht. 
Die Zensoren des Imperiums beherrschen unsere Medien. Google, Facebook und Apple kontrollie-
ren unsere geheimsten Gedanken. Virtuelle Fußabdrücke, die wir hinterlassen, sind wie Blutspu-
ren, denen die NSA-Spürhunde nachschnüffeln.""" 
Zu Annie Machon: Ist Ex-Agentin des britischen Geheimdienstes MI5, lebt "abgetaucht in Euro-
pa". Wurde schon 1996 gefeuert. Wird in Berlin über die US-Dienste CIA und NSA sprechen.
Zu Natalya Narochnitskaya: Leitet in Paris "Institute of Democracy and Cooperation". Alt-Mitglied 
des KGB. War für den Kreml-Geheimdienst in der UNO tätig. Ist geheim tätig für den Moskauer  
"liberalen" IZBORSK CLUB, der westliche Journalisten "betreut". Verfügt über viel Geld u.a. aus 
der Quelle Gazprom Schweiz AG Zürich.
Zu  Schachtschneider. Klagte in Karlsruhe mehrfach in Sachen EU und Euro. Teil Russen-Mei-
nung, dass D auch nach 1990 nicht souverän sei. Beriet B. Lucke beim AfD-Aufbau. Schreibt in JF. 
===========================================================================
NACHRUF COMPACT FÜR EGON BAHR (gekürzt).Autor hat div. russische Freunde
Martin Müller-Mertens
"Es war die Selbstverständlichkeit des Satzes, die beeindruckte: „Wir wollen Deutsche sein, so viel von 
Deutschem noch übrig geblieben ist. Ja was denn sonst?“, sagte Egon Bahr im November 2014 auf der  
COMPACT-Konferenz. Es war die Quintessenz eines politischen Lebens. 
Er war immer ein kritischer Geist, ein politischer Querdenker. Als Kalter Krieger lehnte Bahr etwa 1956  
das KPD-Verbot ab.
In der Ukraine-Krise waren Kritik an der Politik Russlands und gleichzeitig die klar benannte Mitverant-
wortung des Westens für ihn kein Widerspruch. Noch vor wenige Wochen unterzeichnete er eine Reso-
lution gegen die Eskalationspolitik – die Krieg in der Ukraine könne in die Katastrophe führen, „wenn 
die  bereits  drehende  Spirale  des  Wettrüstens,  der  militärischen  Provokationen  und  konfrontativen 
Rhetorik nicht gestoppt wird“, heißt es darin.
Wendepunkt in Bahrs – wie Brandts – Leben waren die Tage nach dem 13. August 1961. Die DDR – 
und damit die Sowjetunion – errichteten eine Mauer mitten in Berlin. Ein Messerstich aus Zement ins  
deutsche Herz. Und die Westalliierten, angebliche (sic !!!) Schutzmächte West-Berlins, taten: Nichts. 
In  diesem  Moment  muss  der  sozialdemokratischen  Denkfabrik  im  Rathaus  Schöneberg  bewusst 
geworden sein:  Auf die Westmächte ist  kein Verlass. Die Deutschen selbst  müssten die  Teilung 
überwinden. 
Doch für wirkliche Deutschlandpolitik war Berlin (für Bahr) zu klein. Bahrs Chance bot der Wechsel 
Brandts nach Bonn. Während dessen Zeit als Außenminister (1966—1969) war er als Ministerialdirigent 
Leiter  des Planungsstabes im Auswärtigen Amt.  Als  vielleicht  engster  Freund, jedenfalls wichtigster 
Berater wurde er zum Architekten der Ost-Verträge.
Der Rücktritt Willy Brandts 1974 markierte auch für Bahr den weitgehenden Bedeutungsverlust. Dem 
neuen Bundeskanzler Helmut Schmidt diente er - als Entwicklungshilfeminister ! 
Sein Glaube an eine deutsche Einheit wurde in den 1980er Jahren schwächer – doch ganz erloschen 
ist er nie. Als schließlich zusammenwuchs, was zusammengehört – wie es Brandt nach dem Mauerfall  
formulierte – war Bahrs Vision die einer Friedensmacht Deutschland, die ihren Einfluss in der Welt  
geltend machen sollte. Doch dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt."
==============================================================================
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