
                                                     
 

 
 
 
 
 
17.09.2013  -  PRINSJESDAG – 
 
Aufstieg und Untergang des EURO ! 
 
Ich, Dschero Khan, Ehrenvorsitzender der SINO-OCEANIAN CUL-
TURAL AND ECONOMIC ASSOCIATION REPUBLIC OF CHINA, 
behaupte folgendes: 
Falls die EURO-Waehrung ueberhaupt noch gerettet werden soll, 
dann ist dies nur moeglich, wenn der mit Abstand staerkste Partner 
Deutschland aus dem EURO-Verband austritt. Nur so wird den zu-
nehmend schwachen Partnern Griechenland, Portugal, Spanien, Ita-
lien, um nur einige zu nennen, die Moeglichkeit gegeben, sich wirklich 
zu erholen. Dieser Ansicht sind mit mir uebrigens die besten Wirt-
schaftsexperten in Deutschland, Niederlande, England, Frankreich 
und Griechenland! 
Frau Merkels Rettungsschirm fuer Griechenland rettet die Banken  

   aber nicht das Volk. Die Arbeitslosigkeit in Griechenland ist eine Kata-
strophe und noch nie mussten so viele Firmen und Geschaefte schliessen. Die Verarmung 
des Volkes schreitet weiter fort. 
 
Die Einfuehrung des EURO wurde trotz aller Vorbehalte aus der Wirtschaft sowie War-
nungen aus Asien, die schon Mal aehnliches im Sinn hatten fuer Asien, aber einsehen 
mussten, dass es zur wirtschaftlichen Stagnation fuehren wuerde, durchgesetzt aus Pres-
tigegruenden einiger Politiker. 
Politiker wie Kohl und Lubbers wollten sich ein Denkmal setzen und man hat sie gewaeh-
ren lassen! Das mittlerweile sehr marode Denkmal ist dabei zusammenzubrechen und es 
waere wuenschenswert, dass Herr Kohl noch nicht zu dement ist, um dies mitzubekom-
men und es im wahrsten Sinne des Worte fuer Herrn Lubbers ernuechternd ist! 
Wirtschaftsexperten koennen niemals zu der Einfuehrung einer solchen gemeinsamen 
Waehrung geraten haben, denn dann waeren sie alles andere als Experten gewesen. 
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Es war von Anfang an eine total unrealistische Entscheidung, Staaten, die nicht nur kultu-
rell sondern vor allem auch in ihrer wirtschaftlichen Produktivitaet weit voneinander ent-
fernt sind, in ein gemeinsames „Korsett“ zu zwingen. Es war jedem guten Wirtschaftsex-
perten klar, dass das nicht funktionieren kann, die Bedingungen fuer die meisten Mitlieds-
staaten nicht auf Dauer zu erfuellen sind und dies zwangsweise zu Verschleierungstakti-
ken fuehren wuerde, die irgendwann den wirtschaftlichen Zusammenbruch in diesen La-
endern zur Folge haben wuerden. 
Dieses Stadium haben wir bereits erreicht und die einzige Chance, den EURO zu retten 
und den totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch in den schwachen Mitgliedsstaaten zu 
verhindern, besteht darin, dass das staerkste Mitglied Deutschland den EURO-Verband 
verlaesst. Fuer Deutschland waere es wirtschaftlich sowieso der beste Weg wieder mit 
eigener Waehrung zu operieren, da der EURO gegenueber der wirtschaftlichen Leistung 
und Produktivitaet in Deutschland eine viel zu schwache Waehrung ist. Die Einfuehrung 
einer eigenen Waehrung in Deutschland wuerde auch zu einer erheblichen Verminderung 
der Staatsschuld fuehren und wuerde zum Nutzen der ganzen Bevoelkerung sein, vor al-
lem der hart arbeitenden Bevoelkerungsgruppe, die momentan vom sogenannten Auf-
schwung nichts merkt und immer weniger in ihrer Geldboerse zur Verfuegung hat. 
 
Eine starke eigene Waehrung wuerde sich in Deutschland als Exportland nicht nachteilig 
auswirken, da Deutschland ungeschlagen stark ist in der Autoindustrie und weltweit fueh-
rend ist im Maschinenbau. Deshalb wuerde sich die Auftragslage auch mit einer eigenen 
starken Waehrung nicht veraendern. 
 
Im Gegenzug koennten sich die im EURO-Verband verbliebenen Laender wirtschaftlich  
erholen. 
 
Hinzu kommt noch, dass Deutschland durch seine Vormachtstellung und Diktat im EURO-
Verband einen immer schlechteren Ruf in Europa bekommt und sich immer heftigeren 
Angriffen, die weit unter die Guertellinie gehen, erwehren muss, dank der kurzsichtigen 
Regierungspolitik. Das hat das deutsche Volk nicht verdient! 
 
Darum nochmals mein guter Rat an die deutsche Regierung: „Ziehen Sie sich zurueck aus 
dem EURO-Verband, fuehren Sie Ihre eigene Waehrung ein, zum Wohle aller!“ 
 
 
Prinz Dschero Khan Chen Tao Tze   
 
 


