DEN BOCK ZUM GÄRTNER GEMACHT

George Soros‘ vergifteter Rat
für die deutschen Wähler
Von CHEVROLET | George Soros ist Milliardär und spielt sich
gerne als der große Philanthrop auf. Er tut soviel Gutes für
die Welt, weiß am besten wie Demokratie funktioniert und
meint,
getarnt
über
von
ihm
bezahlte
Nichtregierungsorganisationen unter dem demokratischen
Deckmäntelchen seiner „Open Society Foundation“ die Politik in
vielen Ländern bestimmen zu können.
Sein Feindbild ist Viktor Orbán, der ungarische
Ministerpräsident, der sich den „Wünschen“ von Soros heftigst
widersetzt, da er richtig erkannt ist, wer sich hinter den
Soros-Organisationen und Stiftungen verbirgt, nämlich die
Allmachtsphantasien eines aus Ungarn stammenden alten Mannes,
der durch Heuschrecken-Fonds (Hedgefonds) zu seinem Vermögen
kommt.
Folglich warf Orbán die Soros-Organisationen aus seinem Land
heraus (PI-NEWS berichtete). Soros flüchtete seine
Tarnorganisationen daraufhin nach Berlin, wo er bei den
Herrschenden und dem Umfeld von Merkel ein gern gesehener
Gesprächspartner ist.

Und nun meldet sich der unselige Soros zu Deutschland und der
EU ungefragt zu Wort und gibt den Deutschen einen vergifteten
Rat. Dafür nutzt er die Plattform „Project Syndicate“, einer
Non-Profit-Organisation mit Sitz in Prag, die weltweit
Kommentare von Wissenschaftlern, Politikern und politischen
Aktivisten verbreitet. Soros ist mit seiner „Open Society
Foundation“,
also
der
gutmenschlich
verbrämten
Lobbyorganisation des Milliardärs, einer von mehreren
Geldgebern, die das Projekt finanzieren.
Die Europawahl im Mai 2019 könnte laut dem US-Amerikaner
ungarischer Herkunft ein Wendepunkt sein. Anti-Europäische
Kräfte hätten dort einen Wettbewerbsvorteil. Die Gründe sind
für den in Budapest geborenen Soros vielfältig.
„Das veraltete Parteiensystem behindert diejenigen, die die
Werte, auf denen die EU gegründet wurde, erhalten wollen,
hilft jedoch denen, die diese Werte durch etwas radikal
anderes ersetzen wollen“, schreibt Soros. Dies gelte für
einzelne Länder und vor allem für transeuropäische Allianzen.
Das Parteiensystem orientiere sich noch immer an den Problemen
des 19. und 20. Jahrhunderts, zum Beispiel an der Spaltung
zwischen Kapital und Arbeit. Heute seien jedoch die Spannungen
zwischen pro- und anti-europäischen Kräften entscheidend,
berichtet die WELT.
Einen großen Teil seines Gastbeitrags widmet Soros
Deutschland, das für ihn „dominierende Land in der EU“. Der
88-Jährige sieht die Allianz zwischen der CDU und der CSU
zerrüttet. Dafür macht Soros natürlich wie immer die AfD
verantwortlich. Solange es in Bayern keine Partei rechts der
CSU gab, sei die Verbindung gefestigt gewesen. Bei der letzten
Landtagswahl in Bayern verzeichnete die CSU jedoch ihr
schlechtestes Ergebnis seit sechs Dekaden, während die AfD zum
ersten Mal in den Landtag einzog. „Der Aufstieg der AfD
beseitigte die Existenzberechtigung der CDU-CSU-Allianz.
Dieses Bündnis kann jedoch nicht gebrochen werden, ohne

Neuwahlen auszulösen, die sich weder Deutschland noch Europa
leisten können.“
Seine Hoffnung für Deutschland (oder das, was Merkel davon
übrigließ): die Grünen. „Die Situation ist alles andere als
hoffnungslos. Die deutschen Grünen haben sich als einzige
konsequent proeuropäische Partei des Landes herausgebildet und
steigen in Umfragen weiter an, während die AfD (mit Ausnahme
in Ostdeutschland) ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint.“
Die CDU/CSU-Wähler seien aktuell jedoch von einer Partei
vertreten, deren Engagement für europäische Werte ambivalent
sei.
„Auch in Großbritannien verhindert eine veraltete
Parteistruktur, dass der Wille des Volkes einen angemessenen
Ausdruck findet“, schreibt Soros. Sowohl Labour als auch die
Konservativen seien intern gespalten, „aber ihre Anführer,
Jeremy Corbyn und Theresa May, sind so entschlossen, den
Brexit abzuliefern, dass sie einer Zusammenarbeit zugestimmt
haben, um dieses Ziel zu erreichen“, so Soros. „Die Situation
ist so kompliziert, dass die meisten Briten es einfach hinter
sich bringen wollen, auch wenn dies das entscheidende Ereignis
für das Land in den kommenden Jahrzehnten sein wird.“
Was von Soros‘ Belehrungen zu halten ist, bewies er schon
selbst: Soros war 1992 durch seine Spekulation gegen das
britische Pfund berühmt geworden. Er hielt die Währung damals
für deutlich überbewertet und wettete mit hohem Einsatz auf
eine Abwertung. London musste dem Druck durch die Spekulanten
schließlich nachgeben und den Kurs des Pfundes abwerten – was
Soros Gewinne von rund einer Milliarde Dollar einbrachte. So
macht sich wohl auch in diesem Fall der Bock zum Gärtner, der
nur profitieren will und die Macht über europäische
Regierungen anstrebt.

