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War er nun da, oder war er nicht da? Während und unmittelbar nach der Bilderberger-Tagung im Mai 2005 in
Rottach-Egern kam es zu zahlreichen Spekulationen, vor allem im Internet, ob unter den Teilnehmern auch
Bundeskanzler Gerhard Schröder gewesen sei. Auf der offiziellen Teilnehmerliste (s. auch Seiten 8-12) ist sein
Name nicht enthalten. Dies führte zu weiteren Mutmaßungen, die Liste sei nicht vollständig, es gebe mögli-
cherweise weitere, geheime Teilnehmer.
Die Matrix3000-Redaktion möchte Sie nicht mit solch unsicheren Meldungen und Verschwörungstheorien konfron-
tieren, sondern versucht wie immer, belegbare Fakten zu recherchieren, die auch einer sachlichen Überprüfung
standhalten. Daher war Matrix3000 mit einem eigenen Reporterteam während der Bilderberger-Konferenz in
Rottach-Egern vor Ort, um die Vorgänge rund um das „Dorint Sofitel Seehotel Überfahrt“ zu beobachten, Anwoh-
ner zu befragen und Gespräche mit Insidern zu führen. Dabei gelang es uns, für eine ausführliche Bildreportage
den international bekannten Journalisten Daniel Estulin als Gastautor zu gewinnen.
Auch das „Rätsel“ um den Bundeskanzler ließ sich klären. Daniel Estulin gelang ein Schnappschuß, der Gerhard
Schröder beim Verlassen seines Dienstwagens in der Auffahrt zum Seehotel Überfahrt zeigt (s.o.).
Inzwischen liegt der Matrix3000-Redaktion eine offizielle schriftliche Stellungnahme des Presse- und Informations-
amtes der Bundesregierung vor. Darin heißt es:

„Sehr geehrter Herr Bludorf,
in Bezug auf unser heutiges Telefonat kann ich Ihnen mitteilen, daß der Bundeskanzler bei der Bilderberg-Konfe-
renz war.
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
Referat Kultur und Medien“

Also keine Rede von „Geheimhaltung“. Warum aber stand er dann nicht auf der Liste? Auch hierfür hat Daniel
Estulin eine sehr einfache Erklärung: Es sei allgemein üblich, so sagte er uns, daß der Regierungschef des Gastge-
berlandes sich kurz auf der Bilderberger-Konferenz sehen läßt, um die Teilnehmer zu begrüßen. Genau wie Angela
Merkel blieb auch Gerhard Schröder nicht während der gesamten Tagung in Rottach-Egern. Beide reisten schon
nach wenigen Stunden wieder ab, da sie am 8. 5. bei den Gedenkfeiern zum 60. Jahrestag des Kriegsendes in
Berlin sein mußten. Anschließend reiste der Bundeskanzler zu den offiziellen Feierlichkeiten nach Moskau weiter.
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Bundeskanzler begrüßt Bilderberger

Auch Bundeskanzler Gerhard Schröder ließ sich kurz auf der
Bilderberger-Konferenz in Rottach-Egern sehen. Hier wird er
beim Verlassen des Wagens von DaimlerChrysler-Chef Jürgen
Schrempp begrüßt. (Foto: © Daniel Estulin)


