
MdEP s der LINKEN als willige Werkzeuge des von den USA 
vorangetriebenen „Regime Change“?

Heinz Michael Vilsmeier hat am 28. August auf FB in der öffentlichen Gruppe Die Linke Bayern auf ein 
Dokument hingewiesen, das in Zusammenhang mit der Open Society Foundation des George Soros 
geleakt wurde. 

H. M. Vilsmeier schrieb:
"Zuverlässige Verbündete im Europäischen Parlament (2014 - 2019)"

Das ist der Titel einer kürzlich geleakten Auflistung von 226 namentlich genannten Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments, verfasst von einem Beratungsunternehmen im Auftrag der Stiftung "Open 
Society European Policy Institute", welche 1993 von George Soros gegründet wurde. 6 der Genannten 
gehören der Partei DIE LINKE. an.

Das Beratungsunternehmen "KUMQUAT Consult" empfiehlt der Stiftung, nicht nur mit den gelisteten 
Mandatsträgern deren Themenschwerpunkte zu diskutieren, sondern mit diesen "europäischen 
Gesetzgebern" "dauerhafte" und "gediegene" Beziehungen zu unterhalten.

Es würde mich interessieren, warum ausgerechnet 6 der 7 Mandatsträger der Partei DIE LINKE. in 
dieser Liste auftauchen. - Könnte mir das jemand von den Genossen erklären, vorzugsweise natürlich 
die Betroffenen selbst!? Ich würde mich freuen, wenn insbesondere Thomas Händel meine Frage 
beantworten könnte, am besten gleich hier!“ 

Er hat sich ca. 12 Stunden nach diesem Post mit folgenden Worten über uns schlafmützige 
Genoss*innen beklagt: „Interessant Genossen, dass Euch so eine Information nicht interessiert - oder 
woher kommt Eure Sprachlosigkeit?“ Er hat dazu dann noch einen Link nachgeschoben zu einem unter 
Pseudonym auf NeoPresse publizierten Aufsatz mit dem Titel „George Soros finanzierte den Maidan und
verdient nun einen Millionenbetrag an der Ukraine-Krise“ der mit dem Verweis auf Thomas Händel und 
andere Mitglieder der EU-Fraktion rein gar nichts zu tun hat. 

Bis zum Abschluss einer intensiven Lektüre und Bewertung  des Dokuments unter dem vollständigen 
Titel „ Mapping - Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019)“. ist meine Position dazu die 
folgende: 
Die   vollständige Überschrift verweist im Zusammenhang  nicht auf "zuverlässige Leute" des OSF im 
EU-Parlament, sondern auf die Empfehlung  und eine möglicherweise dieser Empfehlung folgende 
Absicht des OSF,  in Europa zuverlässige Leute zu gewinnen. 
Wer sich wie die OSF einen neutralen, bürgerlich-demokratischen Anstrich geben will, ist gezwungen,  
alle möglichen Ansprechpartner aufzulisten, d. h.  bzgl. der parlamentarischen Ebene Vertreter aller 
Fraktionen. Dies wird in dem „Mapping“ getan. [ „Mapping“ in diesem Zusammenhang = Übersicht über 
Organisationen, Strukturen, Akteure eines Handlungsfeldes]

Ich kritisiere deshalb grundsätzlich Heinz Michael Vilsmeiers Vorgehen auf FB. 
1. Es ist aus meiner Sicht nicht die Aufgabe von Mandatsträgern und ihren Büros, Auslassungen auf

FB zur Kenntnis zu nehmen und "am besten gleich hier" darauf zu antworten.
2. Der Hinweis von Heinz Michael Vilsmeier bezieht sich nicht auf den Inhalt des verlinkten Artikels 

auf Neopress. Heinz Michael Vilsmeier  redet nämlich nicht von den Machenschaften des Herrn 
Soros und seiner Stiftung OSF, in die man mit Hilfe von zahlreichen (rd. 1000)  geleakten 
Dokumenten Einblick gewinnen kann. Er greift eines dieser Dokumente heraus, mit dem sich 
vielleicht innerhalb der LINKEN Stimmung machen lässt und unterstellt unterschwellig öffentlich 
ein Verwobensein von EU-Abgeordneten der LINKEN in die Machenschaften des Herrn Soros. 

3. Ich halte ein solches Vorgehen nicht für fair und auch nicht für journalistisch sauber. Es ist 
allgemein üblich bei Recherchen die betroffenen Personen zunächst persönlich zu einer 
Stellungnahme aufzufordern, diese dann in die  Rechercheergebnisse einzuarbeiten und im 
Zusammenhang zu veröffentlichen. 

Sollten unter den übrigen Dokumenten welche sein, die ein solches Verwobensein belegen, so wäre ein 
öffentlicher Hinweis auf diese Verflechtungen im Interesse der Transparenz geboten. So wie es sich bis 
jetzt aber darstellt – es werden in einem von  ca. 1000 Dokumenten unter 226  Vertreter*innen aller 
Fraktionen auch Mitglieder der GUE/NGL als potentielle Ansprechpartner*innen genannt  -  ist für mich 

https://www.facebook.com/thomas.handel.mep


ein derartiger Anwurf nicht nachvollziehbar. 

Ich möchte nicht, dass in unserer Partei in Bayern ein solcher Stil  der  Unterstellungen (wieder) einreißt.
 
Ich halte es nicht für glücklich, hier den Eindruck zu erwecken, als seien Mitglieder unserer Fraktion im 
Europaparlament von amerikanischen Oligarchen beeinflusst. Das ist definitiv nicht der Inhalt des 
geleakten Dokuments „ Mapping - Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019)“. [ Ob Heinz 
Michael Vilsmeier das Wort „Mapping“ versehentlich oder absichtlich unterschlagen hat, weiß ich nicht.]

Dass  Soros und seine OSF eine Rolle in allen Bemühungen der USA spielen, in Ländern Osteuropas 
und im Mittelmeerraum einen „Regime Change“ herbeizuführen, wird nur von vereinzelten Tortenwerfern
zurückgewiesen, ansonsten von niemandem in der gesellschaftlichen oder organisierten Linken. 
Daneben sollte man im Gedächtnis behalten, dass die in diese Attacken des Regime Change 
verwickelten Organisationen gerne die Gegenseite moralisch beschädigen. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass genau dieses mit dem geleakten Papier bewerkstelligt werden soll(te). 

Ein allgemein medienkritischer Aufsatz zu dieser Art der Meinungsmache und ihren Grundlagen im 
Internet folgt demnächst.
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