
Es brodelt in Europa. Am 14. Novem-
ber kam es zu koordinierten Streik- 
und Protestaktionen in 20 europä-
ischen Ländern. Millionen gingen auf 
die Straße, um gegen die Sparpolitik 
der EU zu protestieren. In vielen Län-
dern lag das öffentliche Leben lahm. 
Generalstreiks in Griechenland, Por-
tugal und Italien. In Spanien brach 
stundenlang der Stromverbrauch 
zusammen, weil Industrieanlagen 
stillstanden. In Belgien fuhr kein Ei-
senbahnzug mehr. In Spanien und 
Portugal wurde mehr als die Hälfte 
der Flüge gestrichen.

Demonstranten brutal 
zusammengeschlagen
Die Polizei ging gegen die Aktionen mit 
teilweise extrem brutaler Härte vor. 
Nach Berichten von Amnesty Inter-
national wurden in Athen, Madrid und 
Bukarest friedliche Demonstranten 
zusammengeschlagen und getreten 
sowie durch Tränengas und Gummi-
geschosse verletzt. ATTAC-Mitglieder 
bestätigten weitgehend diese Mel-
dungen. Es kam auch zu willkürlichen 
Festnahmen.  Verletzten sei zudem 
der Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung verweigert worden. Amne-

sty International berichtet auch über 
gewaltsame Übergriffe der Polizei 
gegen Journalisten, die nur über die 
Proteste berichten wollten (bereits im 
Juni 2011 hatte in Athen ein Journalist 
sein Gehör verloren, als dicht neben 
ihm eine Blendgranate einschlug). In 
Portugal setzten Polizeikräfte Hunde 
gegen Demonstranten ein und feuer-
ten sogar scharfe Warnschüsse in die 
Luft. Im Lissabon-Vertrag wurde eine 
ausdrückliche Erlaubnis für die Polizei 
verankert, auf Menschen zu schießen, 
um bei Volksaufständen Ruhe und 
Ordnung wiederherzustellen. Europas 
Machthaber wussten schon damals, 
was auf sie zukommen würde, denn 
sie wussten, was ihren Bürgern be-
vorstehen würde. 

In Deutschland gab es einige Soli-
daritätsveranstaltungen, während 
die Deutsche Bahn sich als Streik-

brecher betätigte, indem sie Belgien 
Busse zur Verfügung stellte zur Be-
förderung gestrandeter Bahnreisen-
der.  Ansonsten blieb es bei uns relativ 
ruhig. Aber die Deutschen haben ihre 
Agenda 2010 ja auch schon längst hin-
ter sich. Was die Europäer jetzt auf die 
Barrikaden treibt, sind Angela Mer-

kels Versuche, diese alte neoliberale 
Kahlschlagpolitik Gerhard Schröders 
der gezielten Verarmung der Bevölke-
rung bei gleichzeitiger Bedienung von 
Klientelinteressen nunmehr mit aller 
Macht in den Rest Europas zu expor-
tieren. 

Und dieser Export fängt längst 
an Früchte zu tragen. In Spanien z. 
B. werden derzeit mit Billigung der 
neofranquistischen Regierung Mil-
lionen kleiner Eigenheimbesitzer von 
den Banken gewaltsam auf die Straße 
gesetzt, weil sie angesichts von 26% 
Arbeitslosigkeit ihre Hypotheken nicht 
mehr bedienen können. Die Übernah-
me der Häuser bringt den Banken üb-
rigens gar nichts, da die Objekte nach 
dem Platzen der spanischen Immo-
bilienblase weitgehend unverkäufl ich 
sind. Leerstehenden Wohnraum gibt 
es in Spanien mehr als genug. 

Es liegt am System – 
und das System hat System!
Solche massiven Übergriffe gegen die 
letzten Reste des Sozialstaates auf 
einem ganzen Kontinent geschehen 
natürlich nicht zufällig. Jedoch sollten 
sich auch die „Linken“ davor hüten, 
jetzt nur das Argument von der „ka-
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Demonstranten in Paris 
protestieren gegen die 
Sparpolitik der französischen 
Regierung.
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pitalistischen Umverteilung von unten 
nach oben“ wieder aus der Mottenki-
ste zu holen. Man  kann es niemandem 
übelnehmen, dass er sich bedient, 
wenn er es kann – solange das Sy-
stem es ihm erlaubt. Und hinter dem 
System steckt ein System! Dieses Sy-
stem ist nicht nur der „Kapitalismus“. 
Den gab es schließlich fast überall 
schon seit jeher, ohne dass es zu sozi-
alpolitischen Exzessen kam. Auch die 
„Finanzkrise“ müsste es nicht wirklich 
geben. Geld ist genug da. Es müsste 
nur jemand geben, der dafür sorgt, 
dass die Verursacher der „Krise“ nicht 
an deren Folgen so üppig verdienen 
können – teilweise sogar auf Staats-
kosten. Die Krise wird gebraucht – um 
etwas anderes vorzubereiten…

Das Szenario der 
„konstanten Erneuerung“
Das National Intelligence Council 
(NIC), die Zukunftsabteilung der NSA, 
hat bereits 2008 einen Report über 
mögliche Zukunftsszenarien veröf-
fentlicht, die u. a. mit Hilfe von Intui-
tiver Logik entwickelt worden waren. 
Diese Szenarien umreißen die Ent-
wicklung der Welt bis zum Jahr 2025, 
und das teilweise erstaunlich genau, 
zumindest was den überprüfbaren 
Zeitrahmen bis heute betrifft. Fosar/
Bludorf berichten darüber ausführlich 
in ihrem Buch „Intuitive Logik“. Hatte 
die NSA massenweise Hellseher und 

Zukunftspropheten eingestellt? Ich 
bin Skeptiker und glaube eher, die be-
ste Methode, die Zukunft zu erkennen, 
ist es, sie selbst zu gestalten.

Möglicherweise kann man die 
Frage, ob die derzeitige Kri-
se gewollt ist, nicht kate-

gorisch verneinen. Der NIC-Report 
macht deutlich, dass man zwei der 
drei Szenarien („Geborgte Zeit“ – 
ein Weitermachen wie zuvor, sowie 
„Fragmentierte Welt“ – ein Rückfall 
in Isolationismus und Kalten Krieg) 
nur als abschreckende Beispiele sieht 
und statt dessen das dritte klar favo-
risiert. Es läuft unter der Überschrift 
„Konstante Erneuerung“ und stellt an 
den Anfang die Prämisse, dass sich 
auf der Welt dringend etwas ändern 
muss. Wer dem jetzt vorschnell zu-
stimmt, der sollte beachten, dass der 
NIC-Report in den Jahren vor 2008 
erarbeitet wurde, als von der heuti-
gen Krise noch weit und breit nichts zu 
sehen war. Damals also meinten sie, 
es müsse sich etwas ändern! Das NIC 
konstatiert, dass die Bereitschaft der 
Regierungen zum Handeln so lange 
nicht wirklich vorhanden sei, wie sie 
nicht durch wahrhaft welterschüt-
ternde Ereignisse dazu gezwungen 
werden. Und das nicht nur in der Wirt-
schaft. Als Beispiel führte man auch 
einen Hurricane an, der New York 
trifft, die U-Bahn unter Wasser setzt 

und eine vorübergehende Schließung 
der Wall Street zur Folge hat. War da 
nicht gerade irgend so etwas? War 
Hurricane „Sandy“ etwa auch ge-
wollt? Ich bin kein Verschwörungs-
theoretiker und beschränke mich 
daher auf die Fakten. Die HAARP-
Anlage in Alaska ist nachweislich zur 
Erzeugung und Lenkung von Stür-
men befähigt und kann auch lokal 
Erdbeben auslösen. Während „Sandy“ 
über New York und New Jersey wütete, 
gab es in Zentralalaska ein Erdbeben 
der Stärke 4, kaum 80 Kilometer von 
HAARP entfernt. 

Als Nächstes sagt das Szenario 
„Konstante Erneuerung“ bis 
Ende 2012 international den 

Ausbruch schwerer Unruhen voraus, 
bei denen die Menschen gegen So-
zialabbau und steigende Lebenshal-
tungskosten protestieren. 14 Tage 
nach „Sandy“ so geschehen. 

Eine Konsolidierung wird übri-
gens noch auf sich warten lassen. 
Zunächst erwartet das NIC für die 
„mittleren Jahre“ ab 2013 eine Wen-
dezeit, in der die, offenbar gewoll-
te, neue  globalisierte Weltordnung 
durch die „Umstände“ erzwungen 
wird. Wir werden sehen.

Betrachtet man den NIC-Report 
nicht als Zukunftsprognose, sondern 
als Agenda, so kann man also nur sa-
gen: Alles im Plan. ■
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Quellen:
Fosar/Bludorf: Intuitive Logik. Peiting 2010.
Global Scenarios to 2025. National Intelligence Council 2008.
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