
Bilderberg Meeting 2012  
– Codename „Palmenkonferenz“

Um den Tagungsort der diesjäh-
rigen Bilderberg-Konferenz gab 
es so viele Geheimnisse wie 

selten zuvor. Lange Zeit kursierte die 
Vermutung, man würde sich diesmal 
in Haifa, Israel, treffen. Doch dann war 
plötzlich das einschlägig bekann-
te Marriott Westfi elds Washington 
Dulles Hotel and Conference Cen-
ter in Chantilly, Virginia, vom 31. 5. 
bis zum 3. 6. 2012 für Online-Re-
servierungen komplett gesperrt, 
angeblich für eine „Palmenkonfe-
renz“. Derartige Decknamen für die 
Bilderberg-Meetings sind üblich. 
Schon bald wurde es offi ziell bestä-
tigt: Die Bilderberger kehrten – ganz 
im Stillen – zurück nach Chantilly.

Ein bedeutsamer Ort, nur 40 km 
vom Weißen Haus. Genau dort hat-
te man sich auch 2008 getroffen, im 
Jahre des letzten Präsidentschafts-
wahlkampfs. Und genau auf diesem 
Treffen scheint auch die letzte Wahl 

für das Weiße Haus gedeichselt 
worden zu sein.

Genauer gesagt, wurde in 
Chantilly der seinerzeit noch an-
dauernde Machtkampf zwischen 
Barack Obama und Hillary Clin-
ton um die Kandidatur für die De-
mokraten entschieden. Das Tref-

fen fand damals vom 5. – 8. Juni 
2008 statt. Obama und Clinton lagen 

in den Vorwahlen noch Kopf an Kopf. 
Doch am 5. Juni waren beide Kandi-
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daten urplötzlich unauffi ndbar. Sie 
seien „irgendwo in der Umgebung von 
Washington D.C. für ein paar Stunden 
verschwunden“, so hieß es. Und wie 
Associated Press hinterher anmerkte, 
hätten Journalisten in diesen Tagen 
Merkwürdiges beobachtet. Beide Kan-
didaten sollten „nach einem Event in 
Virginia“ auf dem Dulles International 
Airport landen, doch Obama war nicht 
an Bord, ein Fakt, zu dem sein Pres-
sesprecher lächelnd jeden Kommen-
tar verweigerte. Zwei Tage später warf 
Hillary Clinton im Kandidatenrennen 
das Handtuch. Der Rest ist bekannt. 
Sie erhielt in Obamas Kabinett das Au-
ßenministerium.

Es kann also kein Zufall sein, daß 
sich die Bilderberger dieses Jahr wie-
der in Chantilly trafen. Für ungebe-
tene Publicity war gesorgt. „Occupy 
Bilderberg“ hatte über ihre Facebook-
Seiten Protestaktionen in Chantilly or-
ganisiert.

Was aber war die Marschroute 
der Bilderberger in diesem 
Jahr? Sollte die Wiederwahl 

Obamas gesichert werden, oder woll-
te man seinen Gegenkandidaten Mitt 
Romney zum neuen Präsidenten auf-
bauen?

In der Regel liefert die Teilnehmer-
liste erste Anhaltspunkte über die 
Absichten der „Hohenpriester der 
Globalisierung“, wie die Bilderber-
ger in Insiderkreisen auch genannt 
werden. Nicht, daß nun der Kandi-
dat, der im Herbst das Weiße Haus 
erobern soll, unbedingt eingeladen 
sein müßte. So vordergründig agie-
ren die Bilderberger schon lange 
nicht mehr. Im Jahre 2008 gehörten 
weder Barack Obama noch Hillary 
Clinton zu den geladenen Gästen. Ihr 
„Verschwinden“ hatte wohl eher die 
Form einer kurzen Stippvisite.

Erinnern wir uns an das Jahr 2005, 
als die große Koalition in Deutsch-
land auf dem Bilderberg-Meeting in 
Rottach-Egern aus der Taufe gehoben 
worden war. Angela Merkel war als 
Gast geladen, doch auch Bundeskanz-
ler Schröder erschien nachweislich 
zu einem kurzfristigen Höfl ichkeits-
besuch. Nur wenige Tage später er-
folgte die Vertrauensfrage Schröders 

im Bundestag, dann im Herbst die 
Neuwahlen und die große Koalition 
unter Merkel und Steinmeier. Pikan-
tes Detail: Der äußere Anlaß für die 
damaligen Neuwahlen, die krachen-
de Niederlage der SPD bei den Land-
tagswahlen in Nordrhein-Westfalen, 
hat sich dieses Jahr mit umgekehrten 
Vorzeichen wiederholt. Und die Be-
gleitumstände, wie Kanzlerin Merkel 
ihren Umweltminister daraufhin in die 
Wüste schickte, lassen erkennen, wie 
nervös man in der Regierungskoaliti-
on geworden ist. Sollten die Bilderber-
ger auch die politische Entwicklung in 
Deutschland im Visier haben? Als ein-
ziger aktiver deutscher Politiker war 
diesmal Jürgen Trittin, Fraktionschef 
der Grünen im Bundestag, geladen.

Überhaupt – die Teilnehmerliste. 
Auch sie war lange Zeit geheimnisum-
wittert. Noch bis einen Tag vor Kon-
ferenzbeginn kursierten gefälschte 
Listen im Internet. Plumpe Fälschun-
gen, die klar als solche erkennbar 
waren, da einige der angeblichen Teil-
nehmer bereits verstorben sind. Dann 
wurde die offi zielle Teilnehmerliste 
veröffentlicht, und sie liefert wieder 
einmal Material für Vermutungen 
über die Agenda.

Eine politische Präferenz für einen 
der beiden US-Präsidentschaftskandi-
daten ist nicht unmittelbar erkennbar, 
aber so etwas regeln die Bilderberger 
ja bekanntlich nach Art des Hauses. 
Zu den offi ziell geladenen Gästen ge-
hörten aus dem Lager der Obama-
Administration und der Demokraten 
Thomas E. Donilon, Nationaler Sicher-
heitsberater des Präsidenten, John 
Kerry, Senator von Massachusetts und 
unterlegener Präsidentschaftskandi-
dat gegen George W. Bush 2004, sowie 
Robert Rubin, Ex-Finanzminister von 

Bill Clinton und Co-Vorsitzender des 
Council for Foreign Relations. Insge-
samt also eher Leute aus der zweiten 
Reihe. Das Gleiche gilt für die Repu-
blikaner, die z. B. durch Mitch Daniels, 
den Gouverneur von Indiana, vertreten 
waren. Wen immer die Bilderberger 
für das Weiße Haus favorisieren – in 
die Karten schauen lassen sie sich 
nicht.

Daß die Eurokrise zur Agenda 
gehörte, dazu brauchte man 
kein Prophet zu sein. Kon-

sequenterweise fi ndet man auf der 
Teilnehmerliste eine große Zahl von 
Wirtschaftsprofessoren und Finanz-
ministern. Auch Syrien war ein The-
ma, zu dem Experten aus Rußland 
sowie mit Bassma Kodmani auch eine 
Vertreterin der syrischen Opposition 
geladen waren.

Doch noch etwas muß auf der 
Bilderberg-Agenda gestanden ha-
ben, etwas, was momentan nicht die 
Schlagzeilen beherrscht – die digitale 
Welt und der Cyberkrieg. Nicht nur, 
daß NSA-Boss General Keith B. Alex-
ander anwesend war, in Personaluni-
on auch Kommandeur des US Cyber 
Command. Nicht nur, daß die EU ihre 
Kommissarin für die Digitale Agenda 
schickte, die Niederländerin Neelie 
Kroes. Selbst Microsoft war diesmal 
nicht durch das Management oder gar 
durch Bill Gates persönlich vertreten, 
sondern durch seinen Chefentwickler 
Craig J. Mundie. Die zeitgleich er-
folgte EU-Klage gegen Deutschland 
wegen der Vorratsdatenspeicherung 
ist sicher kein Zufall. Wurde in Chan-
tilly ein Generalangriff auf die Freiheit 
des digitalen Datenverkehrs geplant? 
Oder will man mit Putins "Zombie-
Waffenprogramm" gleichziehen? ■

2008 wurde hier der
Machtkampf zwischen 
Obama und Clinton entschieden

Schickes Ambiente für die 
Bilderberger: Die Lobby 
des Marriott Westfi elds 
Washington Dulles Hotel 
in Chantilly.
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