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Zum Thema Griechenland und der Rolle der Bundesregierung
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Seit Wochen hört man aus Berlin, dass Deutschland keinen Cent an Griechenland überweisen wird,
weil das Sparprogramm der Griechen wie von Geisterhand Wirkung entfalten werde. Wen
kümmern schon die Massenproteste in Hellas oder die Tatsache, dass es einfach totaler Quatsch ist,
was uns Merkel, Schäuble und Co erzählen. Stichwort EWF z.B. Deutschland wird zahlen und
zwar, weil es gar nicht anders geht und hierzulande keine Sau deswegen auf die Straßen gehen
wird. Weil wir einfach so abgestumpft und unbürgerlich sind, dass wir jeden Dreck mit uns
machen lassen.
Mehrere europäische Zeitungen, also keine Deutschen, berichten bereits über einen Notfallplan der
EU. Demnach sollen die Mitgliedstsstaaten 25 Mrd. Euro bereitstellen, um Griechenland zu retten.
Am Montag treffen sich die Finanzminister von 16 EU-Staaten in Brüssel, um das Rettungspaket
zu beschließen. Das deutsche Bundesfinanzministerium stellt sich indes dumm und behauptet noch
immer, dass es keine finanzielle Hilfe für Griechenland geben werde, obwohl der britische
Guardian das Gegenteil schreibt und sich dabei auf hochrangige Quellen in Brüssel beruft.

The eurozone has agreed a multibillion-euro bailout for Greece as part of a package
to shore up the single currency after weeks of crisis, the Guardian has learnt.
Senior sources in Brussels said that Berlin had bowed to the bailout agreement
despite huge resistance in Germany and that the finance ministers of the „eurozone“
– the 16 member states including Greece who use the euro – are to finalise the rescue
package on Monday. The single currency’s rulebook will also be rewritten to enforce
greater fiscal discipline among members.

Quelle: Guardian
Lügen haben derzeit ja ganz große Konjunktur. Es regt sich hier auch keiner mehr auf. Man nimmt
es einfach hin. Dabei ist vollkommen klar, dass Berlin den Widerstand in der griechischen
Bevölkerung gegen die Sparmaßnahmen nicht einfach ignorieren kann. In Portugal regt sich auch
bereits der Protest gegen die dort eilig beschlossenen Kürzungspläne. Diese Finanzkrise, die im
wesentlichen durch Deutschland mitverursacht ist, lässt sich nicht einfach so auf dem Rücken der
Menschen wegsparen. Da sich aber die deutsche Bundesregierung, die bloß eine Regierung von
Bankers-Gnaden ist, nie und nimmer dazu entschließen wird, die Ungleichgewichte innerhalb der
EU abzubauen, in dem sie vom Export-Dogma abrückt, werden die deutschen Steuerzahler nicht
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nur für die Armut im eigenen Land bluten müssen, sondern auch für die Defizite in den Ländern
aufzukommen haben, die man erstens niederkonkurriert hat und nun zweitens für unsere Banken
dringend retten muss, damit deren umfängliche Spekulations-Geschäfte nicht weiter in Gefahr
geraten.
Allein die Tatsache, dass ein Josef Ackermann fast schon staatstragend nach Athen reisen durfte,
um im Namen der Bundesregierung mit dem griechischen Minsterpräsidenten zu sprechen, ist ein
Skandal und beschreibt nur zu gut den grotesken Zustand, in dem sich die Welt, Europa und
Deutschland befinden. Eigentlich müsste man dazu aufrufen unsere Regierung mit Gewalt aus dem
Amt zu jagen, weil sie in einer inzwischen unerträglich arroganten Weise den Souverän zum
Narren hält. Zumindest ein Generalstreik müsste doch nach Art. 20 GG Abs. 4 möglich sein.
Warum tut sich nichts?
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