Nazis schuld an griechischem
Staatsbankrott

Endlich wissen wir, wer für die griechische Finanzkrise
verantwortlich ist: Nazi-Deutschland, der 2. Weltkrieg und
Angela Merkel. Die Griechen selbst können gar nichts dafür.
Schuld sind die ausgebliebenen Reparationszahlungen aus
Deutschland. Mit dieser verblüffenden Feststellung warten
griechische Konservative und Linke auf.
Der SPIEGEL schreibt:
In der Krise um den Euro und die immense Staatsverschuldung
verschärft die griechische Opposition die Tonlage. Politiker
der Konservativen Partei greifen die deutsche Regierung an
und erinnern an die Opfer unter der Nazi-Okkupation während
des Zweiten Weltkriegs.
Athen- Am weitesten wagte sich die größte Oppositionspartei
des Landes vor. „Wie kann Deutschland die Frechheit besitzen,
uns wegen unserer Finanzen zu denunzieren, wenn es noch immer
keine Entschädigung für die griechischen Opfer des Zweiten
Weltkriegs gezahlt hat?“, sagte Margaritis Tzimas von der
Partei der „Neuen Demokraten“ am Donnerstag im Parlament. Es
gebe noch immer Griechen, die um ihre verlorenen Brüder
weinen.
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forderten die Regierung auf, wegen Reparationszahlungen Druck
auf die Bundesregierung auszuüben. Zugleich machten sie
deutsche Banken und Politiker für die Krise des
Mittelmeerstaates mitverantwortlich. „Mit ihren Äußerungen
spielen deutsche Politiker und deutsche Finanzinstitute eine
führende Rolle in einem erbärmlichen Spiel, bei dem
Geschäftemacherei auf Kosten der Griechen betrieben wird“,
hieß es in einer Anfrage der Abgeordneten an die Regierung.
(…)
Finanzminister Giorgos Papakonstantinou vermied in der
Parlamentsdebatte laute Töne. „Wir alle haben Kritikpunkte,
wie das griechische Problem in dem einen oder anderen Land
öffentlich wahrgenommen wird“, sagte er. An die Neue
Demokratische Partei gerichtet fügte Papakonstantinou hinzu,
die Partei hätte während ihrer Regierungszeit bis Oktober
Kritik an Deutschland richten können. Die Bundesregierung von
Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt Hilfsversprechen an das
hoch verschuldete Land bislang ab, obwohl ohne Zusagen der
Euro unter Druck geraten könnte. Meinungsumfragen zufolge
teilt eine große Mehrheit der Deutschen diese Ansicht.
Wenigstens wissen wir jetzt, wer schuld hat: Wie üblich, der
andere.
(Spürnase: Mister Maso)

