
Prof. Dr. Menno Aden: 

Deutschland wird geschlachtet. 

 

Es geschehen Dinge, die nur mit Versailles 1919 oder Potsdam 1945 verglichen werden  

können. Es ist keine Beruhigung, aber politisch immerhin überzeugender, wenn das ganze  

Debakel Deutschlands nicht von einer deutschen Zeitung, sondern von der Neuen Züricher  

Zeitung beschrieben wird.  

 

 

Die NZZ vom 30. 6. 2012 berichtet unter dem Titel Merkel – 

Gefangene der Macht und des Club Med: Deutschland sitzt in der Falle. 

 

Seit dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland kaum je so isoliert und hat kaum je unter  

so immensen Druck gestanden,..... Die Vertreter einer halbwegs vernünftigen Lösung  

der Euro- Krise haben nicht nur den Club Med mit Frankreich an der Spitze gegen  

sich, sondern werden auch von den USA und Asien bedrängt, die Schuldenkrise in  

Europa mit einem Big Bang– sprich: Deutschland haftet für alles – zu lösen.  

 

Alle finden Eurobonds gut – bis auf die, die dafür bluten müssen. Die Motivation  

dahinter ist leicht durchschaubar. Für die Politiker von Griechenland, Irland,  

Italien, Portugal und Spanien ist es leichter, von einem Euro- Familienmitglied  

eine Kreditkarte ohne Limit zu verlangen, als daheim die Bevölkerung mit  

marktwirtschaftlichen Reformen und Privatisierungen sowie dem Kampf gegen  

Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und Korruption gegen sich aufzubringen.  

 

Die USA, China und andere asiatische Investoren fürchten um ihre Investitionen  

(auch von Pensionskassen) in Anleihen der südeuropäischen Länder..... Unterfüttert  

wird das Machtspiel gegen Merkel nicht nur mit geschichtlichen Rückgriffen und alten  

Klischees, sondern auch mit dem Märchen von Deutschland als Hauptprofiteur des  

Euro und einer eingebildeten Opferrolle der Südeuropäer.  

 

Zwar brachte der Euro tatsächlich Exporterleichterungen, doch nicht deshalb sind deutsche Produkte 

in  

Europa sowie überall auf der Welt gefragt, sondern wegen ihrer Qualität. Die Schweiz  

exportiert hoch stehende Waren ebenfalls erfolgreich ohne Schützenhilfe durch den  

Euro. ..Nicht vergessen sollte man auch, dass Deutschland in der EU der größte  

Nettozahler ist und den Süden ohnehin mit durchfüttert. Wie sehr das Land eigene  

Interessen sogar vernachlässigt, zeigt auch die Tatsache, dass es zwar mit 27 % für  

die Eskapaden der Europäischen Zentralbank haftet, im EZB-Rat aber nur eine (1)  

Stimme hat, genauso wie Zypern. 

 

Nach menschlichem Ermessen ist es um Deutschland geschehen. Bis vor wenigen Monaten  

wiegten wir uns noch in dem vom englischen Sender BBC verbreiteten Gefühl, Deutschland  

sei eines der beliebtesten Länder. Vielleicht war das ein perfider Trick, um uns heute am  

Nasenring durch die Manege des Weltpublikums zu führen. Heute wissen wir, dass wir  

Deutschen von unserem europäischen „Freunden“ wie schon vor 1914 nichts zu hoffen  



haben als Neid, Gehässigkeit und erpresserische Forderungen. Auch der zitierte Beitrag in  

der NZZ erinnert an Lage Deutschlands seit 1871. Immer auf Deutschland draufhauen! Und  

wenn wir uns dann wehren – schreit man: Kriegstreiber! Hitler Hitler !  

 

Was Griechenland im Kleinen mit Erfolg durchgezogen hat – Italien, Spanien auch  

Frankreich wollen ihren Teil aus der deutschen Beute: le boche paiera tout - die  

Scheißdeutschen zahlen alles! Das war die Parole von 1919, und unser angeblich so großer  

Freund jenseits des Rheins, hat uns ( bis ins Jahr 2011!!) nicht eine einzige Mark erlassen.  

Wir zahlen heute wieder alles. Wir werden über den Tisch gezogen, wir lassen uns über den  

Tisch ziehen, und in beschämender Dummheit oder Leichtgläubigkeit wundern wir uns,  

dass dem leichten Betrug stets ein größerer folgt.  

 

Wir glaubten, wenn wir dem Erpresser das Portemonnaie reichen, werde er darauf verzichten, uns 

die Brieftasche wegzunehmen. Im Gegenteil. Die Griechen haben das Portemonnaie bekommen, und 

nun fordert der Club Med, sozusagen zur Gleichberechtigung, auch die deutsche Brieftasche.  

 

Für 700 Milliarden € haben wir bereits unsere Unterschrift gegeben. Wir haben kein Wort des Dankes 

gehört.  

 

Ganz im Gegenteil. Das Geschrei wurde immer schlimmer und größer: mehr mehr!  

Es ist zum Verzweifeln. Auch dem Unterzeichner, der in zahlreichen Veröffentlichungen und  

öffentlichen Auftritten immer wieder für den Europagedanken geworben hat, fällt nichts mehr  

ein als Enttäuschung und Wut. 

 

Aber auch das schlimmste Verhängnis enthält noch den Kern einer Hoffnung.  

Wer will, kann sich an dem folgenden Gedanken festzuhalten versuchen: Seit Beginn der  

Europäischen Gemeinschaft, seit Beginn des europäischen Agrarmarktes wurde Deutschland  

von Frankreich in der Frage der Agrarsubventionen über den Tisch gezogen.  

 

Deutschland hat aber nicht nur die französischen Bauern subventioniert, sondern damit indirekt  

auch die industrielle Stagnation Frankreichs begünstigt. Frankreich hat es infolge der  

stetig fließenden deutschen Hilfszahlungen unterlassen, seine industrielle Produktivität zu  

erhöhen, weil es auf die Landwirtschaft setzte. Die Quittung kommt heute! Wenn Italien und  

Spanien das Schicksal ihrer Länder ebenfalls auf deutsche Hilfszahlungen gründen, dann  

ist das für uns Deutsche im Augenblick schlimm. Wir müssen wir ganz deutlich sehen, dass  

uns völlig die Luft abgedreht werden kann. 

 

Deutschland steht auf der Schwelle zur Verwirklichung des Morgenthauplans.  

 

Sollte es uns aber gelingen, durch diese Krise von Schuftereien zu kommen, kann  

Deutschland zur nachhaltig stärksten Macht Europas aufsteigen, dann werden diese Tage , in  

denen es uns an den Kragen gehen sollte, als dem Beginn des politischen Aufstiegs des neuen  

Deutschlands und eines neu geordneten Europas in Erinnerung haben. Dann können am  

Ende für uns doch noch die Worte aus Shakespeares Richard III wahrwerden.  

 

Now is the winter of our discontent made glorious summer....- 



 

Nun ward aus Bosheit und Erpressung zu Deutschlands neuer Macht die Saat gelegt 

Quod dei bene vertant. (Die Götter mögen es zum besten wenden.) 

M.A. 30. 6. 12 

 

http://www.swg-hamburg.de/Politik/Deutschland_wird_geschlachtet.pdf 


