
ZuI Be chteEhtrurg übd de Attäc-
Kongess:

,,wil hinterf raeen gesamlgeselschaf t-
Iiche Entwicklungen, sind dabei gex[e
auch mal ubequem üdbieten ehen ()It
fir iDterkulhlellen AustäBch uDd Be
gegnung.rr Soweit ein Ätrszug aüs do
Tolhaus-Leitbild. wenn die Ibühaus-
GeschäftsfülErin, ftan verhagen, bei ei-
ner Rede Eugen Drcwermanns aB Pm-
test den Saa l verhsst, wie de BNN-B€-
richt über den Attac Kong.ess zu ent-
nehmen ist, bin ich schon irlitiot, wenn
ich än das Tollhaus-Leitbild denke,
ANcheinend häben zurzeit nu solche

Meinungen Konjuktur, die bezüglich
des Ukaine-Kriees Watren, Watre4 v/af-
fen rDd Panzer, Panze! Pauer fordern-
Und Xdtit dalan, ich zitierc Bürger-

Kritik wird gebrandmarkt
Deister Lmz, mit ,,Lintspopulismus und
viel a flachm Agumentationen,, ge-
bEndmarkt,rird. Und wenn alle Vemnt-
wortung alein auf den Teufel putin und
auf Russland geschoben wild.
Altäc Kaisruhe wolte mit diesm Kon-

ers vermutlic,h auch den Stimmen eine
Bülne ünd Ötrenuichleii geben, die zu
dieser Sichhreise dieses fmhtbaren
Krieges eine laftische Haltung eimeh-
ben, ohne jetzt aber die nssische Invasion
gutzuheißen. Eugen Dr€we1mam namte
die Nato OstNeitenrng eine existentiet-
reBedDhmg Russlands. Ist sie das in etwa
nich? Und ü fode$e keine Watren, son-
dem Gspräche, Verhmdlungen. Ist das
dcht der Geist der Bergpr€digt?

G€ory Rmmer von Aitac Karlsmhe re-
fedefie über die Rolte der Medien. Ei-

een ich vom Selbstverständnis ho D-
abhängige ,,vierte cewalt,, seien sie
was Russland und Putin betnffr sir
Jahrc eher Nato-Pressestele als ,,uab-
hängig". Der BNN-Bedchl über den At-
iac-KongessbestäiiglmeinesE.achteDs
Rämers Kltrk an der erceilEen me
diaten Krjegsbenchterstattrxu. Was
meinem Ve$tänalnis von €utem Jouma,
lismus nach zu eMarto gewesm wäre,
fand rch an kelner Stele des Bai.hts
Die beiden BNN-Redaktre warcn
nichi in der Lage, eigenst?indig übe. die
Inhalte des Kon$esses zu berichtel

Das durJten Stadtmt Lnppo Crams,
der die Vemnstaltuoe läut BNN als -un-erträglich" empfand, BärEermeist€r
Lenz und IYau Vethagen übemehmen.
Cramer wid zitiert mit der Behauptung,

das eesagt ]Imde: ., Schuld sind die Na-
to, USA- üd Deutschland. Und die
Ulaaine ist seibst leraniwortlich fail den
]:ßischeli Eimarsch." Ich habe das im
ToIhaE von niernandem saeen hören.
Dm BNN-Ias(n. die nicht im Tolhaus
waren, wtd so der Eindruck vermittett.
dass das so gesagt \,v1lrd€. I ür mich eine
Eom medialo Manipulation.

Worüber hat Hqr Butterwegge gesprc-
chm, uE was eiDg es ihm in erster Llnie?
Dass schon seit Jabren eine drastische
Einkomensverlagerung von unten
mch oben stattffnde und dass soear im-
mer m€hr die sogenannte Mttetschiclt
davon betmtro ist. In der BNN,Bedchr-
e$tattDng uber den Attac Kongrcss ist
nidrts darüber zu tesen
Ihomas Mü[er, Eggensteir


