Akropolypse Now! Klartext von
Boehringer
zum
neuen
Griechenland-Steuerbetrug

Von JOHANNES DANIELS | In der Bundestags-Haushaltsdebatte am
Freitag glänzte Peter Boehringer, Haushaltspolitischer
Sprecher der AfD-Fraktion, mit erschütternden Fakten zum
weiteren fortlaufenden Betrug der deutschen Steuerzahler bei
der so genannten „Griechenland-Rettung“, die sich zunehmend
als „Real-Satire“ entlarvt.
Auf 480 Seiten der Haushaltsvorlage steht nach Boehringers
Ausführung „nur eines: Griechenland bekommt eine weitere
Finanzspritze in Milliardenhöhe – der Tilgungsbeginn für
baldfällige Europäische Sozialfonds-Kredite (ESF) soll nun
weit nach 2030 liegen – und Deutschland verzichtet auf hohe
Zinserträge. Ein fröhliches Rundum-Sorglos-Paket für die
siechenden Griechen wiederum zulasten des leistungsbereiten
Steuerpflichtigen. Das bedeutet faktische Zins- und
Tilgungsfreiheit für Griechenland, die Rückzahlung
interessiere dabei niemanden mehr in ganz Europa.
Diplom-Kaufmann Peter Boehringer erläuterte die weitere
absurde Forderung der Systemparteien, die von allen
Mainstream-Medien in den letzten Tagen kolportierten
angebliche „Zinsgewinne“ der EZB in Höhe von 1.340.000.000 €
ebenfalls doch netterweise an Griechenland zurück zu
erstatten, zumal bei den bisherigen „Schuldenschnitten“ 2012
bereits 47 Mrd. Euro erlassen wurden. 14 Milliarden wurden

Griechenland dabei von dem dort so beliebten deutschen
Steuersklaven geschenkt. Eine weitere Pervertierung des
Geschäftsmodells des Kreditwesens durch die Europäische Union.
Saldo Mortale – 175 Prozent BIP-Verschuldung!
In dem gefährlichen „Griechenland-Konvolut“ steckt noch ein
weiteres toxisches Geschenk an Griechenland in Höhe eines
Cash-Puffers von 15 Mrd. – an ein angeblich „gerettetes Land“
mit gigantischer 175% BIP-Verschuldung mittels Target2-Salden!
Die Lüge von der „Schuldentragfähigkeit Griechenlands“ geht
unvermindert weiter: „Griechenland kann nun wieder auf eigenen
Beinen stehen“ ist eine weitere Realsatire im Merkelsommer
2018.
Ausbaden dürfen es die geschundenen Zwangsgläubiger der EU und
Mario Draghis EZB – wie immer: die deutschen Steuerzahler. Wie
lange noch?
Nur die AfD hat mit einem Eilantrag versucht, für Deutschland
noch die Reißleine für weitere Zahlungen von mindestens 15
Milliarden zu ziehen. Alle anderen Fraktionen haben diese
Schädigung der Deutschen durch veritable zwei- bis
dreistellige Milliardengeschenke allerdings klar befürwortet!
Stichwort: Amtseid?!

