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„Griechenland“ ist wieder einmal ein Thema in den Medien. Wegen der neuen „Hilfskredite“, die gerade 

beschlossen worden sind. Von denen alle wissen, dass sie wieder nicht „die Lösung“ sind, jedenfalls nicht 

die endgültige. Wie eine „Lösung“ auszusehen hätte, darüber streiten sich alle Experten und Stammtische, 

die darüber schon immer streiten, mehr oder weniger aufgeregt weiter. 

Unser Buch will kein Beitrag zu diesen immer gleichen öden Debatten sein, in der die einen sich als deut-

sche Steuerzahler aufführen, denen die Griechen auf der Tasche liegen, und über „Griechen-Raffkes“ erre-

gen – obwohl sie keinen einzigen Cent Steuern an Griechen gezahlt haben, „unseren“ Euro vor hellenischer 

Misswirtschaft retten möchten – obwohl nach Lage der Dinge nicht Griechenland den Euro, sondern die 

Euro-Wirtschaft Griechenland ruiniert hat, die einschneidenden Reformen vermissen, die Griechenland 

„uns“ schuldet – obwohl sie nicht angeben könnten, was an den vielen bisherigen „Reformen“ eigentlich 

falsch war, und in der die anderen sich als wahre Europäer aufführen, die „echte Hilfe“ für das griechische 

Volk und seine Regierung fordern – obwohl die Euro-Staaten, die sie als Helfer ins Auge fassen, gerade vor-

führen, was sie unter Hilfe zwischen Euro-Partnern verstehen und für alternativlos halten, „unserer“ Regie-

rung Verantwortungslosigkeit und nationalen Egoismus vorwerfen – obwohl die Mächtigen der europäi-
schen Führungsnation die Art von Verantwortung, die sie wirklich beanspruchen, sehr entschieden wahr-

nehmen, die rigiden Spardiktate für verfehlt halten und auf Schuldenschnitt plus mehr Kredite plädieren – 

obwohl auch sie nicht zu sagen wüssten, worin sich die Kredite, die sie für nötig und gut halten, von den 

Schulden, die sie schlimm finden, eigentlich unterscheiden sollen. 

Unser Buch erklärt die politische Ökonomie des Euro sowie den innereuropäischen Imperialismus, der sich 

um dessen Rettung dreht und nicht nur den Griechen Probleme macht. Also warum der alles andere als 

Lösungsvorschläge für seine Probleme verdient. 

Der Autor Usama Taraben stellt das Buch vor 
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