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2. Bilderberger, die Atlantik-Brücke und die Öl-Mafia

Nehmen wir einmal jene ominöse Atlantik-Brücke etwas näher in Augenschein: die Spitzen des deutschen Regierungsapparates sitzen hier einträchtig zusammen mit den führenden Männern der deutschen Wirtschaft, u.a. so prominente Persönlichkeiten wie Friedrich Karl Flick, Arend Oetker, Michael Otto, Carl Hahn, Toni Schmücker, Eberhard von Kuenheim, Helmut Lohr. Aber auch Vorstandsmitglieder deutscher Großbanken (Deutsche Bank, Commerzbank) und weitere Großunternehmen bis hin zu dem Skandal-Bankier Graf Galen finden sich hier ein, um hinter verschlossenen Türen über neue Marktstrategien zu beraten. Der Umsatz, der durch die Mitglieder repräsentiert wird, dürfte einen erklecklichen Teil des deutschen Brutoosozialprodukts ausmachen. Die dritte Gruppe der illustren Gäste sind Medienmogule, vertreten durch Chefredakteure, Herausgeber und Verleger, u.a. Theo Sommer (Herausgeber DIE ZEIT), Axel Springer (der bis zu seinem Tod Herr des größten Medienimperiums der Republik war) sowie Verleger Gerd Bucerius. Was ist der hintergründige Zweck dieser sog. „Atlantik-Brücke", in der sich die mächtigsten Männer aus Politik, Wirtschaft und Medien versammeln? Nach eigener Selbstdarstellung ist ein Zweck der Atlantik-Brücke, in den politischen Raum der Bundesrepublik hineinzuwirken. Für Puristen der Demokratie stellt sich damit die Frage, was von einer solchen inoffiziellen „Mitbestimmungsgruppe" nach Art der Atlantik-Brücke zu halten ist, in der ohne jede staatliche Kontrolle Regierungsmitglieder der Bundesrepublik mit Top-Industriellen aus Deutschland und den USA sowie geheimdienstlichen Finanz- und Industriekreisen zusammenkommen. Als engagierter Demokrat könnte man durchaus den Verdacht schöpfen, dass es sich bei der Atlantik-Brücke ein von der Verfassung nicht vorgesehenes inoffizielles Einflsuss-Gremium auf die deutsche Politik handelt.
Beim Anssehen der „Familienfotos" der Atlantik-Brücke merkt man schnell, dass man neben den deutschen Politik- und Wirtschaftsführern mindestens zwei weitere Gruppen dazu zählen muss: die Creme der US-amerikanischen Hochfinanz und -industrie sowie die deutschen und amerikanischen Geheimdienste. Mit dabei sind so illustre Gestalten wie Eberhard Blum, der Ex-Präsident des Bundesnachrichtendienst und der inzwischen verstorbene Hochkommissar für Deutschland John McCloy, der auch Leiter der amerikanischen „Council on Foreign Relations" war. McCloy bezeichnete die Atlantik-Brücke als „imperiale Denkfabrik", die vor allem auch amerikanische Interessen in die internationale Wirtschaftspolitik integrieren solle. Es bestehe nach McCloy dringender „Bedarf an neuen Organisationen zur Formung von US-Politik auf höchster Ebene." (Wisnewski, a.a.O., S.81) Die Atlantik-Brücke unterhält aber ebenso gute Beziehungen zu amerikanischen Geheimdiensten. So unterhält ein großer Teil der amerikanischen Hochfinanz enge Beziehungen zur CIA. Im „American Council on Germany" vertreten die Großbanken Morgan Stanley, Brown Brothers Harriman (die Bank von George Bush sen.), Goldman Sachs and Company, Warburg sowie die Federal Reserve Bank die Interessen der US-Top-Finanz. Die Top-Industrie ist hautpsächlich repräsentiert durch die Firmen Pfizer, Exxon und Standard Oil - alles gute Adressen, deren Verbindungen zu den Nachrichtendiensten so eng sind. dass eine Trennungslinie zwischen der Hochfinanz und den Geheimdiensten schwer zu ziehen ist. 
Wir müssen in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfigur näher in Augenschein nehmen: George Bush sen., der zugleich Vorstandsvorsitzender der Brown Brother Harriman, in den 80er Jahren Präsident der CIA und darüber hinaus zeitweise auch noch Präsident der USA war. Dieser womöglich mächtigste Mann der westlichen Welt gehört zu den ständigen Gästen der Atlantik-Brücke, die offenbar den Knotenpunkt jener Weltverschwörung bildet, die die politischen Geschicke der westlichen Welt lenkt. Bushs Herkunft machte ihn zu einer Schlüsselfigur des Netzwerkes von Brown Brothers Harriman, einer der machtvollsten politischen Kräfte der USA und für lange Jahre die größte Privatbank der Welt, heißt es in der unautorisierten Bush-Biografie von Webster Graffin: 
„Die furchterregende Macht dieser Bank und ihres allgegenwärtigen Netzwerkes, geführt von Senator Prescott Bush bis zu seinem Tod 1972 und zum Nutzen von George Bush bis auf den heutigen Tag aktiv, ist der einzige und wichtigste Schlüssel zu jedem Schritt von George Bushs Geschäften, verdeckten Operationen und seiner politischen Karriere." (Wisnewski 1997, S.323)
George Bush studierte in Yale, eine Elite-Universität, die dafür bekannt ist, dass sie gute Verbindungen zu amerikanischen Banken unterhält. Das Netzwerk dieser Studenten wird dann Jahre später ein Netzwerk von Führern der Industrie, Banken und Regierung. Der spätere CIA-Chef Casey und Prescott Bush, George Bushs Vater, gründeten 1962 gemeinsam das „National Strategy Information Center" in New York City. Das Zentrum unterstütze die „Publikation Forum World Features", bis bekannt wurde, dass dieses ein CIA-Unternehmen war, das von London aus zahlreiche linksfeindliche Desinformationskampagnen startete. Bush war Mitglied elitärer Clubs wie etwa der Geheimgesellschaft der „Knochenmänner" oder des „Bohemian Club", in dem sich prominente Industrie-Kapitäne, Bankiers und Politiker jeden Sommer zu vergnüglichen Parties treffen. Aus dem „Bohemian Club" stammen eine ganze Reihe von US-Präsidenten, u.a. Ronald Reagan, Gerald Ford, Richard Nixon, Dwight Eisenhower, Calvin Coolidge und Herbert Hoover. Mit den Schwarzen schien es Bush übrigens auch zeitlebens nicht so zu haben. In den siebziger Jahren gehörte er drei Privatclubs an, die nur Weiße aufnahmen. Ende 1950 stieg George Bush, Sproß des mächtigen Wirtschaftszweiges der amerikanischen Banken, in den anderen mächtigen Wirtschaftszweig der USA ein - die Öl-Industrie. Mit einem Nachbarn gründete er die Bush-Overbey Oil Development Co., und nach drei Jahren gründeten Bush und Overbey zusammen mit zwei neuen Partnern, Bill und Hugh Liedtke, eine neue Ölfirma, Zapata Petroleum, benannt nach dem mexikanischen Freiheitskämpfer Emiliano Zapata. Nachdem sich Bush und Liedkes 1959 wieder getrennt hatten, wuchs deren Geschäft zu der Multimlliarden-Dollar-Pennzoil-Company. 
1964, kurz nach der Ermordung Präsident Kennedys in Dallas, kam die Karriere des Texaners George Bush erst so richtig in Fahrt. Innerhalb von 12 Jahren führte sie ihn an die Spitze der CIA, innerhalb von weiteren 4 Jahren in das Amt des Vizepräsidenten und innerhalb weiterer 8 Jahre auf den begehrten Stuhl des Präsidenten des „Unternehmens USA". Im Zusammenhang mit dem Kennedy-Mord gibt es übrigens einige für George Bush unerfreuliche Gerüchte, die dadurch nicht gerade entkräftet werden, dass George Bush einer der wenigen Bürger der USA zu sein scheint, die sich gegen eine Offenlegung sämtlicher Kennedy-Akten bis heute wehren. Die Gerüchte hängen damit zusammen, dass Bush die Merkmale nahezu aller Gruppen in sich vereinigt, die der Verschwörung gegen Kennedy verdächtigt wurden: Bush war Texaner, Öl-Industrieller, hatte Kontakte zu Exil-Kubanern und war bereits damals für die CIA tätig. Kurz nach dem Kennedy-Mord heißt es in einem Momorandum des FBI, ein „Mr. Bush von der CIA" sei „bei einer Anhörung über die Stimmung in der kubanischen Gemeinde in Miami" befragt worden: ungenannte Quellen betätigten Bushs frühere Arbeit für die Agentur, wobei seine Ölgeschäfte als Deckung benutzt wurden. (Wisnewski 1997, S.325) Aus Bushs Biografie geht hervor, dass er aufgrund seiner Geschäftstätigkeit für Zapata Oil häufig in die karibischen Gebiete fuhr. Bushs Büro gab zu dieser Behauptung ein gewundenes Dementi ab. Die CIA behauptete, der George Bush von 1963 sei ein ganz anderer gewesen als der spätere US-Präsident. Doch das können nur naive Beobachter annehmen. 1975 wurde George Bush zum CIA-Chef ernannt. Die CIA hat bekanntlich Staatsstreiche in Lateinamerika unterstützt, bei denen ausländische Führer wie Allende ermordet wurden. Sie unterstützen Geheimoperationen und lehnen auch Morde und Kriege als Mittel zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele nicht ab. „So ist die Welt eben", sagte George Bush sen. auf kritische Fragen von Journalisten: „Ich denke nicht, dass wir Geheimoperationen ausschließen sollen; das ist es doch, wohin diese Diskussion uns logischerweise führen wird." (Wisnewski 1997, S.328)
Da der US-Präsident gleichzeitig oberster Befehlshaber des US-Auslandsgeheimdienstes ist, fiel es George Bush sen. auch nicht besonders schwer, Agenten als Journalisten getarnt ins Ausland zu schicken. Und die CIA benutzte weiterhin Professoren an US-Universitäten wie Harvard als Agenten. Schließlich hielt der CIA-Direktor George Bush auch gute Kontakte zu Konzernen und Banken - einschließlich der Investment-Bank Brown Brothers, Harriman & Co. Kein Wunder, denn Brown Brothers Harriman war schließlich die Investment-Bank seines Vaters Prescott Bush. Als George Bush jun. trotz Stimmenmehrheit seines demokratischen Gegenkandidaten Al Gore mit Hilfe von manipulierten Stimmen seines Bruders Jeb Bush aus Florida im November 2000 Besitz vom Weißen Haus in Washington ergriff, wurden vermutlich alte Pläne seines Daddys wieder aus den CIA-Schubladen hervorgeholt, nach denen die Vormachtstellung der USA im Nahen Osten nur mit militärischer Gewalt zu erzwingen ist. Auffallend ist jedenfalls, dass die halbe US-Regierung, die für den zweiten Irak-Krieg verantwortlich sind - George Bush jr., Dick Cheney, Condoleeza Rice - dick im Ölgeschäft sind. Sie alle besitzen Anteile an amerikanischen Öl-Konsortien, die mit Hilfe eines blutige Krieges offenbar ihre Pfründe im Nahen Osten sichern wollen. 
Seit dem 11. September wurde von der neuen Regierung der „internationale" Terrorismus zum Staatsfeind Nummer eins erklärt; mit angeblicher Terrorismusbekämpfung legitimiert das US-Government nahezu alle militärischen Interventionen, die sie für die Etablierung ihrer „neuen Weltordnung" für notwendig halten. Und der vorgebliche Kampf gegen den „internationalen Terrorismus" der El-Quaida wird dabei als Motiv benutzt, das eventuelle Zweifel der Weltöffentlichkeit an den anständigen Absichten der USA zerstreuen soll.  Was die USA unter „Terrorismus" verstehen, ist jede politisch motivierte Gewalt, die sich gegen die Interessen der Vereinigten Staaten richtet - oder: Terrorismus ist immer jene politische Gewalt, die nicht von den USA finanziert wird. Kampf gegen und Unterstützung des Terrorismus lagen in der neuen Administration allerdings immer nah beieinander. Bereits aus der Vergangenheit ist bekannt, dass die CIA aktiv war, um in terroristische Gruppen einzudringen und sie ihren Zielen nutzbar zu machen. Nach Aussagen des italienischen Terroristen Enrico Paghera soll der CIA-Agent Ronald Stark versucht haben, gemeinsam mit den Roten Brigaden, der Prima Linea und einer Palästinenser-Organisation eine Gruppe internationaler Terroristen zu gründen. Ende 1983 verstärkte die CIA ihre Bemühungen, des Terrorismus verdächtige Gruppen in der ganzen Welt zu infiltrieren und für ihre eigenen Zwecke nutzbar zu machen. Es ist anzunehmen, dass die CIA derzeit versucht, auch islamistische Extremisten wie Bin Ladins El-Quaida zu infiltrieren und für ihre Zwecke nutzbar zu machen. Die CIA unterhält übrigens auch eine eigene paramilitärische Einheit namens „Gladio", die für sie vermutlich verdeckte Aktionen bis hin zu Auftragsmorden im Ausland ausführt. Wer Macht will, der muss auch bereit sein, über Leichen zu gehen, ohne mit der Wimper zu zucken.
Ich haben die Atlantik-Brücke vorgestellt, weil man hier auf besonders viele und prominente Opfer der angeblichen „RAF" trifft, aber auch auf Personen aus dem näheren oder weiteren Umkreis der Opfer, wie etwa Birgit Breuel und andere Top-Manager der Treuhand-Anstalt. Die Informationen über die Machenschaften der Atlantik-Brücke können dem Leser vielleicht als Hintergrund zum besseren Verständnis des wahren Hintergrunds jener vorgeblichen RAF-Attentate auf Herrhausen und Rohwedder dienen.

