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Das Kapital ruft und die Politiker stehen stramm! 

von Klaus Weichhaus –  

Es gab und es gibt in jedem Jahr mehrere internationale Konferenzen, an denen 100-
200 Spitzenpolitiker, Wirtschaftler und Journalisten teilnehmen und über die doch kein 
Wort in den Medien zu hören, oder zu lesen ist. Andererseits wird in den Medien viel 
über internationale Konferenzen berichtet, deren Ergebnis gleich Null ist, oder schon 
vorher feststeht.  

Das sind die Fakten: Umweltschutzbewegungen und Tierschutzbewegungen 
werden häufig von Geheimdiensten gelenkt und dienen ganz anderen Zwecken, als 
in deren Statuten zu lesen ist, z. B. um die Wirtschaft bestimmter Staaten oder 
bestimmte Wirtschaftszweige zu zerstören und an der interessensgenehmen 
Gestaltung von reformerischen Rahmenbedingungen korrumpierend mitzuwirken. 
Hätten Sie gewußt, daß der Club of Rome, welcher vielen 
Umweltschutzvereinigungen sogenannte Fakten und Daten liefert, vom Banken- und 
Industriellenklan der Rockefellers gegründet und finanziert wurde und immer noch 
wird. Diese Leute haben ganz bestimmt ganz andere Interessen als Umweltschutz! 

FCKW wird nur bekämpft, weil die Patente abgelaufen sind und Drittweltländer diese 
ohne Probleme produzieren können. Also manipuliert man deren Verbot und bringt 
neue Ersatzchemikalien auf den Markt, die zwar patentiert, aber nicht weniger 
gefährlich sind. 

Viele politische Forderungen, die heute als rechtsradikal gelten, waren noch vor 10 
Jahren auf den Wahlplakaten aller im Bundestag vertretenen Parteien zu lesen, so z. 
B., daß ein Verzicht auf die deutschen Ostgebiete Verrat sei.  

In Afrika soll es nicht genügend Anbauflächen für Nahrungsmittel geben? 
Tatsächlich gibt es diese in so ausreichendem Maße, daß die doppelte 
Bevölkerungsmenge auf diesem Kontinent ernährt werden könnte. Alle Hungersnöte 
sind tatsächlich und im Wesentlichen nur auf 2 Gründe zu reduzieren: 1. 
Stammeskriege und 2. Falsche Wirtschafts- und Landwirtschaftsberatungen durch 
Unterorganisationen der UNO, die diese Staaten und/oder Stämme damit in die 
Kreditabhängigkeit zur Weltbank und dem IWF gebracht haben und noch immer 
bringen. 

Die Gründe für diese Abartigkeiten? Nun, es gibt Clubs, Verbände und Menschen, die 
können, "ohne anzuklopfen" in die Büroschluchten der Macht gelangen und mit den 
politisch Mächtigen dieser Welt reden und somit beeinflussen. 

Einer der Industrieclubs, der bei Politikern regelmäßig ein offenes Ohr findet, in der 
Öffentlichkeit jedoch kaum bekannt ist, ist der 1983 gegründete "European 
Roundtable of Industrialists" (ERT). Als einflußreichste Interessengruppe in Europa 
- ihr gehören 45 Vorstandsvorsitzende europäischer Konzerne an – mit 
zusammengenommen einem jährlichen Umsatz von einer Billion DM – besitzt er einen 
privilegierten Zugang zu den Entscheidungsträgern auf europäischer und nationaler 
Ebene. Regelmäßige Treffen mit Politikern werden dazu genutzt, 
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Rahmenbedingungen und Strategiepapiere zu diskutieren. Als die größten, bisherigen 
Erfolge des ERT sind die Schaffung des gemeinsamen, europäischen Marktes, der 
Vertrag von Maastricht mit der Währungsunion zu nennen. Auf dem Wunschzettel der 
nächsten Jahre stehen u. a. abgeschwächte Umwelt- und Sozialgesetze, weitere 
Deregulierungsmaßnahmen, flexible Löhne, Arbeitszeiten und ein flexibler 
Kündigungsschutz. (>> Europe, Inc << des niederländischen Instituts Corporate 
Europe Observatory, in >> Stichwort Bayer << 1/98).  

Kooperierende Gruppen sind u.a.:  

• die europäische Arbeitgeberorganisation "Union of Industrial and Employers 
Confederation of Europe" (UNICE), die allein in 55 Arbeitsgruppen organisiert 
ist und in Spitzenzeiten bis zu 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bereitstellen kann. Damen und Herren des UNICE sind praktisch bei jeder 
Diskussion zu europarelevanten Themen vertreten. Ein wichtiges Ziel ist es, z. 
B. anstelle von Regulierungen Selbstverpflichtungserklärungen von Seiten der 
Industrie durchzusetzen, die sie zu nichts verpflichten.  

• der "Transatlantic Business Dialoque" (TABD), 1995 gegründet von dem US-
Handelsministerium und der EU-Kommission in Kooperation mit dem ERT. Ihm 
gehören auf europäischer Seite, außer politischen Entscheidungsträgern, elf 
Topmanager an. Der TABD ist durch seinen offiziellen Status beratendes 
Organ der EU-Kommission gleichzeitig Lobbygruppe und anerkannte EU-
Organisation. Die Ziele der TABD decken sich weitestgehend mit denen der 
ERT. Die minimalen Arbeits-und Sozialgesetzgebungen in den USA haben für 
die europäischen Industrievertreter einen Vorbildcharakter. Darum sieht der 
TABD den Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Abbau von 
Arbeitsschutzbestimmungen, Umweltschutzauflagen und die der Durchsetzung 
vollständig ungehinderter Handelsbeziehungen, insbesondere zwischen den 
USA und Europa. Gefordert wird zudem, daß die Politik in den Nationalstaaten 
das Recht verlieren soll, die Wirtschaft, wie z. B. in Bereichen der 
Gentechnologie, Chemie oder Pharmacie zu regulieren. Zahlreiche TABD-
Forderungen wurden bereits in internationale Verträge, wie in den WTO-
Regularien – aufgenommen.  

Während die vorgenannten Institutionen bereits seit Jahren ihre Spuren hinterlassen, 
macht – für Insider – noch immer ein Regelwerk mit totalitärem Anspruch von sich 
reden: Das "Multilaterale Abkommen über Investitionen" (MAI). Seit 1995 führten die 
Vertreter der OECD-Länder, der Club der 29 reichsten Industriestaaten, 
Geheimverhandlungen über ein multilaterales Abkommen über Investitionen. Vorbild 
dafür ist das Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. Ziel der 
Verhandlungen ist die "Verfassung einer einheitlichen, globalen Wirtschaft." PHI hatte 
mehrfach darüber berichtet.  

Die treibende Kraft hinter dem MAI ist (noch immer) die US-Regierung sowie die 
industrielle Lobbyorganisation "US-Council for International Business". Der Präsident 
dieses Verbandes machte in einem Brief an die US-Administration unmißverständlich 
klar, worum es der amerikanischen Industrie geht: "Wir werden uns jeder und allen 
Maßnahmen widersetzen, die seitens der Regierungen bindende Verpflichtungen auf 
den Gebieten der Arbeit und des Umweltschutzes schaffen oder auch nur nahelegen." 
Die US-amerikanischen Großkonzerne verlassen sich bei ihrer Überzeugungsarbeit 
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keineswegs nur auf die Kraft ihrer Argumente. Der "Business Roundtable" ein Zirkel 
US-amerikanischer Industrieller, richtete 1997 an seine Mitglieder ein Schreiben, in 
dem er sie um ein 100.000-Dollar-Spende bat. Insgesamt würden drei Millionen Dollar 
benötigt, um Senatoren für derartige Abkommen günstig zu stimmen – ohne diese, so 
heißt es in diesem Brief "würde Amerikas Führerschaft im Welthandel irreparablen 
Schaden nehmen." 

Groß und gleich wieder gescheitert war die Hoffnung, daß der rot/grüne 
Regierungswechsel das MAI von der Tagesordnung streichen würde. Tatsächlich 
wurden in den Ministerien lediglich die Zuständigkeiten etwas anders verteilt. Seit dem 
27. 10. 1998 ist das MAI per Erlaß unter "V.d" aufgeführt und somit dem 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Finanzen zugeordnet. Dies 
entgegen dem Eindruck, daß, nach dem Rückzug von Großbritannien und Frankreich, 
das MAI-Papier vom Tisch sei. So waren auch MAI Vertragsbestandteile bei der WTO 
in Seattle (November 1999) Verhandlungsgegenstand. Allerdings wurden die alten 
MAI-Forderungen in anderen Vertragswerken einfach versteckt. So verrät auch zum 
Beispiel das Schröder/Blair-Papier in Teilen sehr deutlich die Handschrift des 
Vertragswerkes MAI. 

Sollte das MAI oder seine Ableger verabschiedet werden, bedeutet dies das Ende der 
Demokratien, der Tarifautonomie der Gewerkschaften, die Totalregulierung der Politik 
durch die Industrie, Kolonialisierung der Nationalstaaten durch das Monopolkapital, 
eine Lizenz zum Plündern der Ressourcen und Arbeitskräfte. Im Zweifelsfrei auch 
Lizenz zum Töten für die NATO – Krieg ist allemal gut für die Wirtschaft.  

Ein Beispiel von Deregulierung und damit Schützenhilfe – sogar "im Namen des 
Volkes" - für den "Kanzler aller deutschen Autos", dem "Boß der Bosse": Am 4. August 
1999 beschloß das Bundesverfassungsgericht Eingriffe der Tarifautonomie bei 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. An dieser Stelle haben also in Zukunft nicht mehr 
die Gewerkschaften das Sagen, sondern der Staat. In Zukunft können auch weitere 
Gründe zur Einmischung des Staates für Lohnsenkungen konstruiert werden. 
Schröder und seine Politik haben sich von der Tradition der sozialistischen 
Arbeiterbewegung verabschiedet.  

Sollten die Pläne der Globalisten und Internationalisten nicht aufgehen. Sollte das 
Volk endlich wach werden und sich wehren. Sollte es zu dem von einigen, 
renommierten Wirtschaftswissenschaftlern vorausgesagten "Finanz-Crash" 
(Wirtschaftserdbeben) kommen. Sollten längst überfällige Wahrheiten über die 
Geschichte des Deutschen Volkes nicht mehr länger verschwiegen werden können. 
Nun, die Elite unserer Politiker und Manager braucht noch nicht einmal auf gepackten 
Koffern zu sitzen. Alle haben Sie bereits vollausgestattete, Wohnungen oder Häuser 
im Ausland, hochabgesichert mit teuren Alarm- und Videoanlagen. Installierte 
Computer ermöglichen den "online-Zugriff" auf die gut gefüllten, versteckten 
Bankkonten in aller Welt. Die Flugbereitschaften der Landesbanken und Konzerne 
stehen für diesen bereits durchgespielten Notfall zur Flucht bereit und bieten dann ein 
letztes Mal Stoff für eine "Flugaffäre". 
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