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Den SUV-fahrenden Lifestyle-Grünen in der Partei der 
ehemaligen Jute-Träger dürfte es ohnehin egal sein, aber 
so manchem Wähler der Grünen, der sich ehrlich um ein 
harmonisches Verhältnis zwischen Mensch und Natur 
sorgt, wird es in den letzten Wochen übel aufgestoßen 
sein. Zwischen Baerbocks Auftritt beim Atlantic Council, 
ihren diversen Aufrufen für „mehr Härte“ gegenüber Ruß-
land und China und Habecks Forderung nach Waffenver-
käufen an die Ukraine bleibt kein Raum für Mißverständ-
nisse: die Grünen sind endgültig zur NATO-Kriegspartei 
mutiert.

Die US-Denkfabrik Atlantic Council - die zu den unver-
hohlensten Sprachrohren des Militärisch-Industriellen 
Komplexes gehört, die offen Regimewechsel-Programme 
gegen Xi Jinping und Putin propagiert und in deren Vor-
stand und Beirat zahlreiche Leute sitzen, die von der Idee 
überzeugt sind, die USA müßten für immer die Vorherr-
schaft in einer unipolaren Welt behalten - war nach Baer-
bocks Auftritt des Lobes voll. „Annalena Baerbocks Bot-
schaft an Amerika: She’s in sync with Biden“ - sie ist ganz 
auf einer Linie mit Biden. Das will eine Menge heißen für 
einen Präsidenten, der Präsident Putin einen „Killer“ ge-
nannt hat.

Diese Synchronisierung geht offensichtlich so weit, daß es 
dem Plagiatsprüfer Dr. Stefan Weber, ausgelöst durch die 
Diskussion um Baerbocks Hochschulabschluß, aufgefal-
len ist, daß sie mehrere Sätze in ihren Texten zur Klimakri-
se verwendet, die wortwörtlich zuerst so von Biden oder 
den Autoren seiner Webseite formuliert worden sind. „In 
sync“ ist dann auch das Wahlprogramm der Grünen, das 
sich für eine „regelbasierte Weltordnung“ (im Gegensatz 
zu einer auf dem Völkerrecht gegründeten Ordnung) und 
ein gemeinsames Vorgehen mit den USA gegen die „au-
toritären Staaten wie China und Rußland“ einsetzt, gegen 
die die „Sanktionen bei Bedarf“ verschärft werden kön-
nen.Wie sich gezeigt hat, ist Robert Habeck keinen Deut 
besser. Während es in den Programmen der Grünen noch 

heißt, Waffenexporte in Kriegsgebiete seien ausgeschlos-
sen, fand Habeck den Wunsch der ukrainischen Regierung 
nach „Defensivwaffen“ berechtigt. Dann hatte Habeck 
wahrscheinlich auch nichts dagegen einzuwenden, daß 
das US-Außenministerium, wie Victoria Nuland prahlte, 5 
Mrd.$ für NGOs in der Ukraine ausgegeben hat, was zur 
Vorgeschichte der Regimewechsel-Operation gegen die 
Ukraine 2004 und 2014 gehörte und schließlich in dem 
Coup vom Februar 2014 mündete, bei dem Nazigruppen 
in der Tradition Stepan Banderas eine entscheidende Rol-
le spielten. Diese Gruppierungen sind voll in den ukraini-
schen Staat und das Militär integriert. Entweder Habeck 
ist wirklich unglaublich ignorant, oder er hat damit kein 
Problem.

Die sogenannte „Klimaaußenpolitik“ der Grünen stellt 
diese Partei in die beste Tradition der Kolonialmächte, die 
jahrhundertelang Leid und Elend für die Entwicklungslän-
der gebracht haben. Im Wahlprogramm heißt es, daß „wir 
Europäer*innen unseren Bedarf an grüner Energie durch 
Klimapartnerschaften decken helfen: grüner Wasserstoff 
statt Öl- und Gasimporte“, andererseits „insbesondere in 
afrikanischen Ländern“ den „massiven Ausbau der erneu-
erbaren Energien in diesen Ländern unterstützen.“

Das bedeutet, daß in Afrika Windparks und Solaranlagen 
gebaut werden sollen, die Wasserstoff für die Produk-
tion von „grünem Stahl“ in Europa erzeugen, eine Art 
moderne Sklavenplantagen, mit denen die Afrikaner in 
ähnlicher Weise wie Deutschland ihre Landschaft ver-
schandeln würden, sie aber dann daran gehindert werden 
sollen, selbst jemals eine eigene Industrie zu entwickeln, 
die ihnen helfen würde, aus Armut und Unterentwicklung 
herauszukommen.

Der eine oder andere mag sich in letzter Zeit schon ge-
wundert haben, wieso die deutschen (und amerikani-
schen) Mainstream-Medien, einschließlich aller TV-Talk-
shows, Frau Baerbock als „Kanzlerkandidatin“ dermaßen 
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hofiert haben, als hätte sie die Wahl schon gewonnen. Die 
Antwort ist offensichtlich. Sie ist die seit geraumer Zeit 
großgezogene Präferenzoption der Finanzoligarchie der 
Londoner City und der Wall Street („Young Leaders Pro-
gramm“ des World Economic Forum) die ohnehin dabei 
ist, den „Great Reset“ und „Green New Deal“ zu imple-
mentieren. Damit soll der immanente hyperinflationäre 
Kollaps des transatlantischen Finanzsystems verschoben 
werden, indem Billionen von Euro aus der realen Produk-
tion in Industrie und Landwirtschaft geplündert werden, 
während alle Investitionen in die „grüne“ Finanzblase ge-
lenkt werden.

Dabei bedeuten der Ausstieg aus den mit fossilen Ener-
gieträgern verbundenen Industriezweigen und der Um-
stieg in die „Carbon-neutrale“ Produktion einen giganti-
schen Bocksprung nach hinten. Auf die Industrienationen 
kommt mit dem Green Deal eine gewaltige Kostensteige-
rung und Senkung des Lebensstandards zu, für den so-
genannten Entwicklungssektor hingegen bedeutet er den 
„Reset“ in die dunkelsten Zeiten des Kolonialismus und 
eine drastische Bevölkerungsreduktion.

Mark Carney, ehemaliger Gouverneur der englischen 
Zentralbank und heutiger UN-Sonderbeauftragter für den 
Klimaschutz, hat vor kurzem die Katze aus dem Sack ge-
lassen. Auf der Vorbereitungsveranstaltung für den kom-
menden Klima-Gipfel COP26 in Glasgow im Herbst mach-
te er den ungeheuren Vorschlag, die Entwicklungsländer 
und vor allem Afrika sollten einen Vertrag unterzeichnen, 
bei dem sie derart in den entstehenden „Carbon-Offset-
Markt“ integriert werden, daß sie diesen „Ausgleich“ 
westlichen Firmen verkaufen, die ihre „Offsets“ für ihre 
Kohlenstoffemissionen kaufen wollen. Laut Carney wer-
den 90% der Nachfrage nach Kohlenstoffausgleichs-
zahlungen aus den fortgeschrittenen Volkswirtschaften 
kommen, und 90% des Angebots aus den Entwicklungs-
ländern.

Wie soll das funktionieren? Sehr einfach, die Entwick-
lungsländer müssen sich verpflichten, ihre Ressourcen 
nicht zu entwickeln, sich nicht zu industrialisieren, und 
sogar schon für Landwirtschaft genutzte Flächen wieder 
aufzuforsten, um also nur minimale Kohlenstoffemissio-
nen zu haben - und dann können sie diesen „Ausgleich“ 
an die Firmen der Industriestaaten verkaufen, die diese 
Emissionen verursachen!

Natürlich müsse die Ehrlichkeit und Beständigkeit die-
ser Abkommen überwacht werden, so Carney. Wie das 
passieren soll, ist auch schon geregelt: Der Chef des bri-
tischen Auslandsgeheimdienstes MI6, Richard Moore, 
sagte kürzlich, es werde die Priorität des Dienstes ihrer 
Majestät sein, Klimasünder in der ganzen Welt ausfindig 
zu machen, die dann natürlich sanktioniert werden!

Mit diesem modernen Ablaßschwindel - denn nichts an-
deres ist der Handel mit Emissionszertifikaten - soll die 
Unterentwicklung des Entwicklungssektors in einem 
Neukolonialismus festgeschrieben werden, für den die 
Kolonial-Polizei auch schon bereit steht! Unter den Be-
dingungen von Pandemie und Welthunger von „bibli-
schen Dimensionen“, wie der Direktor des Welternäh-
rungsprogramms, David Beasley es beschreibt, bedeutet 

das nichts anderes als eine massive Bevölkerungsreduk-
tion.

Dieser „Carbon-Offset-Markt“ ist derzeit bereits eine be-
schlossene Sache, die eintreten wird, falls sich kein Wi-
derstand gegen dieses malthusianische Programm zur 
Wiedereinführung des Kolonialismus entwickelt und 
eine Alternative dazu entsteht. Es ist die praktische Um-
setzung dessen, wovon Obama 2013 bei seiner Rede in 
Johannisburg gesprochen hat, daß ja wohl nicht jeder in 
Afrika ein Auto, eine Klimaanlage und ein großes Haus ha-
ben könne, weil sonst der Planet „überkocht“.

Tatsächlich wird die These vom anthropogenen Klimawan-
del von Wissenschaftlern in vielen Ländern bestritten. 
In Italien findet eine Serie von Internet-Foren statt, die 
sogenannten „Klima-Dialoge“, in denen Klima-Forscher 
den angeblichen Klima-Notstand bezweifeln und den 
Aussagen des IPCC ihre Daten über die astronomischen 
Oszillationen als Ursache für den Klimawandel entgegen-
stellen. Auch hätten Rußland und China sehr viel realisti-
schere Klima-Modelle, die es zu berücksichtigen gelte. 
Ebenso insistieren in weiteren europäischen Ländern und 
den USA viele Klimaforscher, daß die wissenschaftlichen 
Gründe für den Klimawandel offen debattiert werden 
müssen, statt pseudoreligiöse Dogmen aufzustellen, das 
Ende der Welt werde in zehn Jahren kommen.

Fazit? Frau Baerbock und die Grünen sind eine Mogelpak-
kung. Hinter der Medien-PR-Kampagne über das „frische 
neue Gesicht“ verbirgt sich alter Wein in neuen Schläu-
chen. Die Grünen haben sich von strumpfstrickenden Hip-
pies in Gesundheitssandalen zu einer Partei gemausert, 
deren Führung eins zu eins das Programm der transatlan-
tischen Finanzoligarchie ausführt: die Konfrontationspo-
litik gegenüber Rußland und China - deren Implikationen, 
nämlich die potentielle Auslöschung der Menschheit Frau 
Baerbock offensichtlich nicht überblickt - und eine mas-
sive Bevölkerungsreduktion in den Entwicklungsländern 
als Folge der unverhohlenen Wiedereinführung des Ko-
lonialismus.

Zum Glück gibt es für die Entwicklungsländer mit der 
Neuen Seidenstraße eine Alternative, wie Präsident Putin 
am 27. Januar in seiner Rede in Davos betonte. Die Welt 
werde in zwei Teile geteilt: „Der Westen marschiert zu-
rück, die übrige Welt geht mit China voran.“ An der Spit-
ze der olivgrünen Rückwärtsbewegung marschiert Frau 
Baerbock, „in sync“ mit Joe Biden.

Die Grünen haben ihren Zulauf in der letzten Zeit nicht 
zuletzt der Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der de-
monstrierten Inkompetenz der Großen Koalition bei der 
Bewältigung der COVID-19-Pandemie zu verdanken. Aber 
angesichts der existentiellen Herausforderungen, mit de-
nen wir heute konfrontiert sind - Kriegsgefahr, drohende 
Hyperinflation, Pandemie, Welthunger etc. - ist es nicht 
genug, gegen etwas zu sein, man muß sich für eine wirkli-
che Lösung entscheiden.

Und die repräsentiert in Deutschland gegenwärtig nur 
die BüSo und ihr Programm für eine gerechte Neue Welt-
wirtschaftsordnung!
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