
Bilderberger in der Krise
• Erste Großdemo gegen Elitetreffen 
• Erstmals Berichte in der Mainstream-Presse 
• Lange Armut oder Neue Weltordnung?

Franz Bludorf

Der Titel dieses Artikels ist zwei-
deutig. Natürlich beschäftigten 
sich die Bilderberger bei ihrem 

turnusmäßigen Treffen 2009 auch mit 
den Auswirkungen der Finanzkrise. Aber 
hier geht es um etwas anderes – um die 
Krise der Bilderberger!

55 Jahre lang hatte sich der exklu-
sive Zirkel aus Politik und Wirtschaft 
alljährlich fast unbeobachtet von der 
Weltöffentlichkeit treffen können. Bis 
auf ganz wenige Presseorgane (darun-
ter Matrix3000) wurden die Bilderberger 
nirgendwo in den Medien erwähnt, und 
vor Ort traf man nur eine kleine Gruppe 
unerschrockener Außenseiter-Journali-
sten, in Insiderkreisen auch „Bilderberg-
Stalker“ genannt. Weite Kreise der Be-
völkerung wußten nicht einmal, daß es 
die Bilderberger überhaupt gibt.

2009 war damit Schluß. Die diesjähri-
ge Bilderberg-Konferenz im Hotel Astir 
Palace in Vouliagmeni, Griechenland, 
fand vor den Augen der Weltöffentlich-
keit statt.

Erstmals war es einer größeren De-
monstrantengruppe, organisiert von der 
Kommunistischen Partei Griechenlands, 
gelungen, den sonst fast undurchdring-
lichen Sperrgürtel zu durchbrechen und 
in unmittelbarer Nähe des Tagungsho-
tels gegen das Top-Secret-Elitetreffen 
zu protestieren. Erstmals berichteten 
auch Mainstream-Presseorgane von 
den Geschehnissen vor Ort. Die renom-

mierte britische 
Tageszeitung 
„The Guardi-
an“ schickte 
Charlie Skelton 
als Reporter, 
eigentlich mit 
dem Auftrag, 

eine Satire zu schreiben über die Bilder-
berg-Stalker und ihre vermeintlich ab-
strusen Verschwörungstheorien. Wäh-
rend seines Aufenthalts jedoch sorgten 
die Ereignisse dafür, daß Skelton eine 
hundertprozentige Kehrtwendung voll-
zog. Er war verhaftet worden, nachdem 
er lediglich einige Fotos vom Tagungs-
ort gemacht hatte, und erst nach Stun-
den wieder freigelassen, nicht ohne ihm 
Warnungen (oder besser: Drohungen) 
mit auf den Weg zu geben.  In seinem 
Blog beschreibt er eindringlich, wie er 
danach,  einem Polizeistaat vergleichbar, 
auf Schritt und Tritt verfolgt und über-
wacht wurde: „Ich habe die letzte Woche 
in einem Alptraum verbracht, dem Alp-
traum einer möglichen Zukunft. ... Ich 
bekam einen ersten, kleinen Einblick in 
eine Welt voller Checkpoints und unkon-
trollierter Staatsgewalt. ... Und das alles 
auf Anweisungen der Bilderberger.“

Roger Boyes, Kolumnist der Londo-
ner Times, resümierte: „Es geht etwas 
vor sich. Wenn uns nur jemand in das 
Geheimnis einweihen würde.“

Aus Kreisen der Bilderberg-Stalker 
war mehr über die andere Krise zu er-
fahren, mit der sich die Bilderberger zu 
beschäftigen hatten:  „Die Bilderberger 
betrachten zwei Optionen – entweder 
eine lange, quälende Depression, die die 
Welt zu Jahrzehnten der Stagnation ver-
urteilt, zu Niedergang und Armut – oder 
eine intensivere, aber kürzere Depres-

sion, die den Weg ebnet für eine neue, 
tragfähige wirtschaftliche Weltordnung, 
mit weniger Souveränität, dafür mit 
mehr Effizienz.“ Nicht ohne Grund 
waren diesmal auch der Direktor der 
NSA und der NATO-Generalsekretär 
anwesend!

Derart weitreichende Entscheidun-
gen hätte man natürlich nur allzu gern 
nach bewährtem Muster unbemerkt 
diskutiert, doch das klappte diesmal 
nicht mehr.

Trotz Globalisierung bleiben die Bil-
derberger in erster Linie eine USA-
Westeuropa-Connection. Vertreter 

aus Rußland oder China waren diesmal 
nicht eingeladen. Von deutscher Sei-
te war nur ein prominenter Politiker 
zugegen – der hessische Ministerprä-
sident Roland Koch, dazu wie immer 
Wirtschaftsmagnaten, z. B. der Finanz-
krisengewinner Josef Ackermann, Chef 
der Deutschen Bank. 

Die Bilderberger mußten in Vouliag-
meni eine neue Erfahrung machen. Es 
galt nicht nur die Zukunftsfrage zu klä-
ren, wie sie die Krise managen wollen, 
sondern auch zu erkennen, wie sie jetzt 
von der Krise gemanaged werden... n

Demonstranten protestieren gegen die 
Bilderberger (Foto: KKE)

Das Foto, für das Charlie Skelton verhaftet wur-
de (Bild: Charlie Skelton / The Guardian)
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