
Bilderberger-
Treffen 2011

Franz Bludorf

Kommt jetzt Rot-Grün? 
· Frühere Bilderberg-Reports 

bei Wikileaks veröffentlicht

Das Luxushotel 
„Suvretta-Haus“ in St. Moritz

Wie üblich herrschte vor Beginn des dies-
jährigen Bilderberger-Treffens  in St. 
Moritz über die offi zielle Agenda streng-
stes Stillschweigen, doch in der Regel 
genügt ein Blick auf die Teilnehmerliste, 
um die allgemeine Zielrichtung zu erken-
nen. Überraschendes scheint sich anzu-
bahnen: Planen die Bilderberger einen 
Machtwechsel in Berlin?

Zwei Jahre lang hatten sich die Bil-
derberger bei ihren jährlichen Kon-
ferenzen „vor Ort“ aufgehalten - in 

zwei Krisenstaaten der Eurozone, in Spa-
nien (Sitges 2010) und Griechenland (Vou-
liagmeni 2009). In diesem Jahr erlebten 
wir wieder einen Rückzug in den Hinter-
grund – nach St. Moritz, dem Eldorado 
der Reichen und Berühmten. Politisch 
gesehen ist der Ort tiefste Provinz, au-
ßerhalb der EU in der neutralen Schweiz 
gelegen, weit abseits der Brennpunkte 
der internationalen Politik. Ein idealer 
Ort, um unbemerkt etwas längerfristige 
Weichenstellungen vorzunehmen.

Geplanter Machtwechsel in Berlin?
Unvergessen ist das Treffen in Rottach-
Egern 2005, als in Anwesenheit des dama-
ligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder 
und der Oppositionsführerin Angela Mer-
kel die große Koalition aus der Taufe geho-
ben wurde. Diesmal hatten die Bilderber-
ger aus der deutschen Politikerszene den 
Grünen-Parteichef Cem Özdemir eingela-
den sowie Hamburgs Bürgermeister Olaf 
Scholz (SPD), dessen triumphaler Sieg 
bei den Bürgerschaftswahlen im Febru-
ar 2011 ihn automatisch als potentiellen 
Kanzlerkandidaten ins Gespräch brachte. 
Und für den Fall, daß nach der nächsten 
Wahl doch eher Grün-Rot angesagt wäre, 
wurde auch vorgesorgt: Die graue Emi-
nenz der Grünen, Joschka Fischer, fand 
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Die Bilderberger
Die Bilderberger sind eine im Hintergrund 
operierende Gruppe einfl ußreicher Persön-
lichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Militär, 
Medien und Adel, die sich in wechselnder 
Besetzung einmal pro Jahr an einem wei-
testmöglich geheimgehaltenen Ort treffen, 
um politische Entwicklungen in der Welt zu 
diskutieren und die Umsetzung bestimmter 
Trends in die Wege zu leiten. Nachweislich 
wurden weltpolitisch bedeutsame Ereignisse 
wie die Gründung der EU oder die politische 
Wende im kommunistischen Ostblock vorab 
bei den Bilderbergern besprochen, wenn 
nicht sogar geplant. Zahlreiche Spitzenpo-
litiker kamen zu ihren Führungsämtern, 
nachdem sie zu einer Bilderberg-Konferenz 
eingeladen worden waren, darunter Bill 
Clinton, Romano Prodi und Angela Merkel.
Kritiker werfen den Bilderbergern vor, daß 
sie ihre Tagungen im Geheimen abhalten und 
im Gegensatz zu anderen internationalen 
Politikertreffen auch keine Presse zulassen. 
Die jeweilige Zusammensetzung der Gruppe 
ist nirgendwo demokratisch legitimiert. Die 
Teilnehmerliste bestimmt der „Inner Circle“ 
(auch „Advisory Group“ genannt), ein sehr 
kleiner exklusiver Kreis grauer Eminenzen, 
dem sich als „Outer Circle“ das sogenann-
te „Steering Committee“ anschließt, dem u. 
a. auch der Chef der Deutschen Bank, Josef 
Ackermann, angehört.
Die Gründung der Bilderberger geht auf 
den polnischen Politikberater Józef Retin-
ger zurück, der nach dem zweiten Weltkrieg 
vertrauensbildende Gesprächskreise zwi-
schen Europäern und Amerikanern initiieren 
wollte. Es gelang Retinger, als Frontmann 
Prinz Bernhard der Niederlande zu gewin-
nen, der danach bis 1976 auch den Vorsitz 
der Bilderberg-Gruppe innehatte. Das erste 
Treffen fand 1954 im niederländischen Hotel 
Bilderberg statt, wodurch die Gruppe zu ih-
rem Namen kam. 

Folgende Veröffentlichungen zum Thema Bilder-
berger fi nden Sie in früheren Matrix3000-Ausgaben:

Grazyna Fosar / Franz Bludorf: 
Die Bilderberger – Hinter den Kulissen der Macht. 
Matrix3000 Band 25, Januar/Februar 2005.
Daniel Estulin: Bilderberger-Treffen in Deutschland. 
Matrix3000 Band 28, Juli/August 2005.
Franz Bludorf: Bundeskanzler begrüßt Bilderberger. 
Matrix3000 Band 28, Juli/August 2005.
Grazyna Fosar / Franz Bludorf: Opus Dei contra 
Bilderberger. Geheimorganisationen im verdeckten 
Machtkampf – mitten in Europa. 
Matrix3000 Band 33, Mai/Juni 2006.
Franz Bludorf: Die Bilderberger, der Vatikan und 
die deutsche Geschichte. 
Matrix3000 Sonderheft S3 „Politik und Macht“, 
Dezember 2007.
Franz Bludorf: Bilderberger in der Krise. 
Matrix3000 Band 52, Juli/August 2009.
Franz Bludorf: Globale Szenarien der Bilderberger. 
Matrix3000 Band 58, Juli/August 2010.
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Schlicht und unauffällig  – der 
Einband des vertraulichen Bilder-
berger-Reports 1980. Oben links 
der Vermerk „Not for quotation“ – 
„Nicht zum Zitieren“.

Struktur der 
Bilderberg-Gruppe

man ebenfalls unter den Auserwählten.  
Interessant ist diese Konstellation vor 
allem deshalb, weil die nächste reguläre 
Bundestagswahl erst 2013 stattfi ndet. Da 
treffen sich die grauen Herren aus dem 
Off vorher noch zwei Mal. Genug Zeit, um 
eine von drei möglichen Optionen vorzu-
bereiten: Erstens einen vorzeitigen Bruch 
von Schwarz-Gelb. Zweitens einen in Ruhe 
vorbereiteten Machtwechsel im Herbst 
2013. Oder wollte man ausloten, inwieweit 
man die „Fukushima-Welle“ in den Griff 
bekommen oder sogar stoppen könnte? 

Alle drei Optionen fordern von den Bil-
derbergern, rechtzeitig ihren Favoriten für 
das Kanzleramt in Berlin zu küren.

Keine Namen bitte!
Gleichzeitig müssen auch die Bilderberger 
dem weltweiten Trend zu immer weiter-
gehender Transparenz durch das Internet 
ihren Tribut zollen. So sind jetzt die ersten 
Reports früherer Bilderberg-Konferenzen 
bei der Enthüllungsplattform Wikileaks 
aufgetaucht. Von den meisten Servern 
sind die brisanten Dokumente zwar ge-
nauso schnell wieder verschwunden, 
doch man wird fündig, wenn man weiß, 
wo man suchen muß. Getreu der Vorge-
hensweise, wie sie auch bei Geheimdien-
sten üblich ist, haben die Whistleblower 
der Bilderberger nur Dokumente an die 
Öffentlichkeit lanciert, die über 25 Jah-
re alt sind. Das neueste veröffentlichte 
Protokoll stammt aus dem Jahre 1980 
vom Bilderberg-Treffen in Aachen.

Die Dokumente erlauben dennoch 
interessante Einblicke in die Denk- und 
Arbeitsweise der Bilderberger. So fällt 
unmittelbar auf, daß sie selbst in Auf-
zeichnungen, die nie zur Veröffentli-
chung gedacht waren, keine Namen 
nennen. Wer immer etwas sagte, was 
zu Protokoll genommen wurde, er war 

nur „ein Teilnehmer“. Die Reports sind 
teilweise „Eyes Only“, d. h. man kann 
sie lesen, aber nicht ausdrucken.

Es wird auch klar, wie langfristig hin-
ter den verschlossenen Türen der 
Bilderberg-Konferenzen die Zukunft 

geplant wird. So wurde bereits 1980 über 
eine „Arbeitsteilung“ zwischen den USA 
und den europäischen Nationen diskutiert, 
vor allem, was Militäreinsätze außerhalb 
Europas betrifft – immerhin zehn Jahre 
vor dem ersten Golfkrieg. Die deutschen 
Delegierten gaben zu verstehen, daß sich 
das seinerzeit noch geteilte Deutschland 
in dieser Hinsicht nicht zu weit aus dem 
Fenster lehnen dürfe, um seine eigenen 
politischen Interessen nicht zu gefährden. 
Derlei Bedenken sollen bei Deutschlands 
Verbündeten damals auf nur wenig Ver-
ständnis gestoßen sein. Bei der Tagung 
1957 wurden bereits erste mögliche 
Maßnahmen in Richtung Globalisierung 
und neue Weltordnung diskutiert. Die 
Teilnehmer beklagten z. B., daß die Mit-
arbeiter der NATO zu wenig unabhän-
gig seien, da sie zu viel Rücksicht auf 
die Regierungen nehmen müßten, von 
denen sie „ausgeliehen“ wurden. „Die 
Rekrutierung von Mitgliedern des NATO-
Sekretariats könnte verbessert werden.“

Eine gründliche Sichtung des um-
fangreichen freigegebenen Materials 
wird sicher noch geraume Zeit in An-
spruch nehmen.

Unabhängig davon gab es aber auch in 
diesem Jahr viel Neues zu besprechen: 
Gefährliche Tendenzen, z. B. Euro contra 
„Neue Drachme“, die Zukunftsperspek-
tiven der EU, die zunehmende Margina-
lisierung der süd- und osteuropäischen 
EU-Staaten. Wieviel Macht wird Deutsch-
land als wichtigstem Wirtschaftsfaktor 
der Europas zugestanden? ■

Mitgliedsstaaten
Schlicht und unauffällig  – der 
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