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Zum Geleit
Liebe Mitglieder und Freunde der SWG!

Das Deutschland-Journal 2013 hat ein Oberthema: Frankreich. Damit 
wird nicht nur die Reihe Deutschland und seine Nachbarn fortgesetzt, 
sondern insbesondere an die französische Fremdherrschaft und ihr Ende 
mit der Völkerschlacht im Jahr 1813 erinnert. In den letzten Jahren zeigte 
sich immer deutlicher, daß Frankreich seine einstige kulturelle und politi-
sche Vorherrschaft eingebüßt hat. Uns Deutschen irritiert, was Franzosen 
verärgert – immer häufiger wird davon gesprochen, daß Deutschland die 
Führungsrolle in Europa übernehmen solle. Der Leitaufsatz behandelt 
daher das Verhältnis Deutschland–Frankreich unter diesem Gesichtspunkt 
und geht bis in die Tage der staatlichen Gemeinsamkeit unter Karl dem 
Großen zurück. Es wird gezeigt, daß die Vorherrschaft in Europa zwischen 
diesen beiden Staaten hin und her schwankte. Deutschland und Frank-
reich, die beiden wichtigsten Staaten Europas, sollten ihre alte Rivalität 
zurückstellen und gemeinsam dafür verantwortlich gemacht werden, daß 
Europa sich weiterentwickelt.

Teil 2 widmet sich militärischen Themen. Vor allem wird an die Zerstö-
rung Hamburgs vor 70 Jahren durch britische Bombenangriffe erinnert. 
Wir Deutschen müssen es wohl hinnehmen, daß England sich dieser 
völkerrechtswidrigen Zivilbombardements nicht nur nicht schämt, son-
dern sogar rühmt und deren Hauptverantwortlichen ein Denkmal setzt. 
Wichtiger aber als der Blick zurück ist der zögerliche Blick in die Zukunft, 
wenn die Frage gestellt wird, wie wohl künftige Kriege aussehen werden.

In Teil 3 geben wir einem englischen Historiker das Wort. Dieser ver-
gleicht das Heilige Römische Reich Deutscher Nation mit der heutigen 
Europäischen Union und zieht daraus Schlußfolgerungen, die uns etwas 
irritieren. Dieser Artikel wird ohne Kommentar eingerückt. Es ist wichtig, 
unseren Lesern zu zeigen, wie jenseits des Kanals Leute denken, die selbst 
glauben, Deutschland gegenüber freundlich gesinnt zu sein. Der zweite 
Aufsatz stammt von dem renommierten Wirtschaftswissenschaftler Fuest, 
welcher es unternimmt, einen Blick in die Zukunft des Euro und der euro-
päischen wirtschaftlichen Integration zu werfen. Auch hier enthalten wir 
uns jedes Kommentars. Als Bürger dieses Staates haben wir eine Pflicht, 
die Zukunft zu wägen – ihr zu widerstehen oder, wo die Entwicklung uns 
gut dünkt, sie zu fördern. 

Im 6. Teil findet sich ein Artikel über den Gründer des indischen Staates,   
Gandhi. Der eine oder andere wird sich fragen, was dieser mit Deutschland 
zu tun hat. Der Bezug ist ein mehrfacher. Der Autor ist ein katholischer 
Priester in Südindien, wo das Christentum eine lange Geschichte hat. Der 
Autor, sein Bischof und weitere Theologen sprechen zum Teil sehr gut 
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Deutsch. Ein Zeichen, wie deutsche Kultur auch unterhalb der üblichen 
Wahrnehmung wirkt. Das führt zu der Frage, was Indien für uns Deutsche 
bedeutet. Indien, der nach China menschenreichste Staat, ist ein brüchiges 
Gebilde und hat doch, wenn die Gedanken Gandhis sich vielleicht doch 
einmal durchsetzen, das Potential, ein Beispiel für die gesamte Welt zu sein.

Wie in den vergangenen Jahren, geht Ihnen dieses Heft unentgeltlich zu. 
Sie stehen unter keiner Verpflichtung, etwas dafür zu bezahlen oder es bei 
Nichtgefallen zurückzuschicken. Aber natürlich haben dieses Heft und die 
Arbeit der SWG Kosten verursacht. Die SWG wird ihre Arbeit so lange 
fortsetzen, wie Sie bereit sind, Ihre Zustimmung zu unserer Arbeit mit 
einer Spende zu belegen. Es gilt weiterhin, was mehrfach gesagt wurde: 
mit Ausnahme unseres Geschäftsführers sind wir ehrenamtlich tätig, weil 
wir glauben, unserem deutschen Vaterland etwas schuldig zu sein.

Mit verbindlichen Empfehlungen
und freundlichem Gruß

Ihr 

Dr. M. Aden 
Vorsitzender der SWG




