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Bilderberg: Die geheime Konferenz
André Tautenhahn · Sunday, May 17th, 2009

Man erfährt so gut wie nix darüber. Wie ich aber zufällig gerade lese, soll die geheime
Konferenz, an der Leute teilnehmen, wie…

“James Steinberg (US-Vize-Außenminister), US-Finanzminister Timothy
Geithner, Weltbank President Robert Zoellick, EU-Chef Jose Manuel
Barroso, EZB-Chef Jean-Claude Trichet, die Königin Sofia aus Spanien,
Königin Beatrix von den Niederlanden sowie zahlreiche Politiker,
vornehmlich Finanzminister. Ausserdem Chefs und Abgesandte aller
großen Investmentbanken  sowie dem Vernehmen nach auch Josef
Ackermann von der Deutschen Bank.”
Quelle: MMnews
…an diesem Wochenende in Athen stattgefunden haben. Wie gesagt, man erfährt
nicht viel, vor allem deshalb, weil die Medien nicht drüber berichten.
Bei einem der letzten Treffen 2008 war auch der CDU-Abgeordnete im Bundestag
Eckard von Klaeden. Er antwortete damals auf abgeordnetenwatch.de auf eine
Anfrage bzgl. seiner Teilnahme an dem Treffen, die bekannt geworden war. Dabei ist
es besonders bemerkenswert, zu erfahren, wie von Klaeden die Teilnahme und die
Finanzierung der Reise durch den Deutschen Bundestag einordnet. Lesen sie das mal
und dann fragen sie sich bitte selbst, ob die Begründung, das Ganze habe einen
informellen Charakter, ausreicht, um eine Teilnahme auf Staatskosten zu
rechtfertigen. Ebenfalls merkwürdig daran ist, dass von Klaeden sagt, die Gespräche
nützen seiner parlamentarischen Arbeit. Was nun aber genau besprochen wird, bleibt
nach wie vor im Dunkeln…

“Die Bilderberg-Konferenz ist ein Treffen von Personen aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Medien aus den USA und Europa. Auf der
Konferenz können sie ungehindert und offen über aktuelle Probleme der
Weltpolitik und wirtschaft diskutieren. Daher ist die Tagung auch
vertraulich und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies ist
die Vereinbarung unter allen Teilnehmern, die ich nicht brechen werde.
Es werden dort aber selbstverständlich keine Beschlüsse gefasst. Mich
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amüsieren die Unterstellungen und Spekulationen, die sich Jahr für Jahr
mit der Bilderberg-Konferenz verbinden. Nichts davon ist wahr.
Meine Teilnahme ist kein Privatvergnügen. Ich habe an der Konferenz
zwar nicht als offizieller Vertreter meiner Fraktion oder des Bundestages
teilgenommen. Eine solche offizielle Teilnahme kennt die Konferenz nicht,
sie stände im Widerspruch zu ihrem informellen Charakter, der
Voraussetzung für die nahezu einzigartige Gesprächsatmosphäre ist. Der
Dialog und Meinungsaustausch auf der Konferenz ist aber
nichtsdestotrotz für meine Arbeit als Abgeordneter und als
außenpolitischer Sprecher meiner Fraktion sehr wertvoll.
Es gibt nach meiner Erfahrung keine andere Konferenz, die den Dialog
zwischen den beteiligten Gruppen auf der einen und den
transatlantischen Austausch auf der anderen Seite in so hervorragender
Weise ermöglicht wie die Bilderberg-Konferenz. Dieses Gespräch wird
ständig gefordert, der Mangel an solchen Foren zu Recht immer wieder
beklagt.
Die mir entstandenen Kosten wurden vom Deutschen Bundestag
übernommen. Zu Ihrer weiteren Information habe ich der Antwort die
offizielle Presseerklärung zur diesjährigen Konferenz angefügt.
Mit freundlichen Grüßen
Eckart v. Klaeden”
EDIT:
Eine gute Zusammenfassung der aktuellen Konferenz finden sie auf
World.Content.News unter dem Titel “Es gibt nichts zu berichten. Es gibt nichts zu
berichten.”
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