Volksabstimmung statt Euro-Rettung
Resolution des Bundesvorstands der Republikaner
vom 30. Oktober 2011

Nach der Zustimmung des Deutschen Bundestages zur Aufstockung und
„Hebelung“ des sog. Euro-„Rettungsfonds“ EFSF und den Beschlüssen des
Brüsseler Krisengipfels stellen die Republikaner fest:
1. Der Euro ist gescheitert. Die Grundlage für die gemeinsame Währung ist
entfallen: Die Verträge wurden mehrfach gebrochen, der Haftungsausschluß
(„Bail-out-Verbot“) mit Tricks umgangen, die Unabhängigkeit der Europäischen
Zentralbank zerstört und die EZB dem Diktat der Finanzpolitiker unterworfen.
2. Mit deutscher Stabilitätskultur hat der Euro nichts mehr zu tun.
Staatsschulden werden durch Anleihenkäufe der Zentralbank zu Geld
gemacht: Die EZB gibt frischgedrucktes Geld gegen wertlose Staatsanleihen
aus. Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble haben die Bürger
wiederholt getäuscht und sich externem, insbesondere französischem Druck
gebeugt.
3. Der Euro ist zum Inflationsgeld in Politikerhand geworden. Jede
„Hebelung“ des EFSF wird die Geldmenge weiter aufblähen. Die Zeche zahlen
die deutschen Sparer, Lebensversicherungsanleger und Rentner, deren
Guthaben und Rentenansprüche durch Inflation entwertet und enteignet
werden.
4. Der „Rettungsschirm“ führt in die nächste Bankenkrise. Die „Hebelung“
des EFSF erinnert an die unseriösen Zockergeschäfte, die bereits seit 2008
die Weltfinanzkrise ausgelöst haben. Die Finanzmärkte werden mit riskanten
Papieren geflutet, die zur Spekulation auf das Eintreten des Garantiefalls
geradezu ermuntern.
5. Der Schuldenschnitt für Griechenland ist eine Mogelpackung. Der in
Brüssel ausgehandelte Kompromiß ist für die meisten Banken immer noch ein
gutes Geschäft auf Kosten der Steuerzahler. Sie haben bereits einen Großteil
ihrer faulen Staatsanleihen an die EZB abgegeben und erhalten für die
übrigen mehr in sicheren Papieren, als sie real noch wert sind.
6. Griechenland muß aus der Währungsunion ausscheiden. Ein
Schuldenschnitt ohne Euro-Austritt befreit das Land nicht von der Last einer
überbewerteten Währung. Er wird die griechischen Probleme nicht lösen,
sondern das Land weiter von europäischen Finanzhilfen abhängig machen.
Das ist eine Einladung an andere überschuldete Staaten, auf
Sparanstrengungen zu verzichten und weiter Schulden auf Kosten soliderer
Euro-Staaten zu machen.
7. Die Risiken für den deutschen Steuerzahler wachsen in Billionenhöhe.
Das Ausfallrisiko für die deutschen Garantien ist durch die „Hebelung“ des
EFSF drastisch erhöht worden. Die angebliche „Haftungsobergrenze“ ist eine

Illusion. Längst sind selbst Italien und Frankreich im Sog der Schuldenkrise.
Am Ende haftet Deutschland potentiell für sämtliche Staatsschulden der EuroZone. Bei einer Fortsetzung dieses Kurses der „Euro-Rettung“ droht
Deutschland zuerst der Verlust seiner erstklassigen Bonität und dann der
Staatsbankrott.
8. Die vermeintliche „Rettung“ des Euro dient als Vorwand zur Schaffung
eines europäischen Superstaats. Weil der Euro nicht zur realen Vielfalt der
europäischen Volkswirtschaften mit ihrer unterschiedlichen fiskalischen
Disziplin und Leistungsfähigkeit paßt, soll diese Wirklichkeit eingeebnet und
dem Euro angepaßt werden. Das führt zur Entmündigung der Nationalstaaten
und zur Errichtung einer EU-Finanz- und Wirtschafts-Diktatur. Politiker der
Altparteien erhoffen sich davon die Flucht aus der Verantwortung für das von
ihnen mitverschuldete Desaster.
9. Der Deutsche Bundestag ist seiner Verantwortung für Deutschland nicht
gerecht geworden. Er hat sich in den zurückliegenden Euro-Abstimmungen
als Hüter der deutschen Staatsfinanzen selbst entmachtet und Wohlstand und
Volksvermögen der Deutschen den Euro-Zockern ausgeliefert.
10. Bundestag und Bundesregierung agieren permanent gegen die
Interessen und gegen den Willen des Volkes. Das war bereits bei der
Einführung des Euro so, als das Volk nicht gefragt wurde, und es gipfelt im
vergeblichen Versuch, das Euro-Experiment um jeden Preis auf Kosten des
deutschen Steuerzahlers zu „retten“,
11. Die Mehrheit der Deutschen will die Rückkehr zur D-Mark. Nur eine stabile
und wertbeständige Währung, sei es eine „Neue Deutsche Mark“ oder ein
„Nord-Euro“ ohne Beteiligung der Weichwährungsländer, kann wirtschaftliche
Prosperität durch Wohlstand und hohe Kaufkraft breiter
Bevölkerungsschichten sichern.
12. Der Euro gefährdet den Frieden in Europa. Der Streit ums Geld entzweit die
Völker und Staaten. Nicht die Auflösung der Währungsunion, sondern ihre
Fortführung um jeden Preis bedroht das europäische Einigungswerk.
Nur eine Volksabstimmung kann den Marsch der Euro-Lemminge in die
Transfer- und Schuldenunion noch aufhalten. Deutschland muß aus dem Euro
aussteigen, bevor die Borniertheit seiner Politiker das Chaos zur Katastrophe
steigert.
Die politische Klasse hat versagt. Die Deutschen müssen jetzt selbst
entscheiden, ob sie den Euro beibehalten und die Risiken und
Wohlstandsverluste, die er ihnen zumutet, weiter tragen wollen.
Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, die Initiativen von Republikanern
und Pro-Bewegung für eine Volksabstimmung über den Euro zu unterstützen.
Es geht um nichts Geringeres als die Rettung der Demokratie und des
Selbstbestimmungsrechts der Deutschen und des Friedens in Europa.
Kissing, 30. Oktober 2011
Der Bundesvorstand der Partei Die Republikaner

