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Finanzpolitik

Regierungkämpft an Sehwlem
Segendie Euro-Skepsis
Finanzminister
eine"lnfotour"
durchdieSchulen.
Schäuble
organisiert
DieAdenauer-Stiftung
für ihreKlientel
eine
erarbeitete
"Argumentationshilfe"
- undgegendie
für dieGemeinschaftswährung
AfD. vo, GüntherLachmann

Foto: dpa

Der Euro ist zum Gegenstand heftiger Kdtik geworden

Bundesregierung
unddie CDU sorgensich offenbarernsthaftum das Vertrauender Wähler
in den Euro.DaraufjedenfallslassenAktionendes Bundesfinanzministeriums
undder
(KAS)schließen.Finanzminister
Konrad-Adenauer-Stiftung
WolfqanqSchäuble
"StabilerEuro
(Link:
http://wrelt.de/themen/rcrgang-schaeubre/)
Organisiertenun unterder Überschrift
"lnfotour
- StabilesEuropa"eine
mit 50 Informationsveranstaltungen
an allgemeinund
berufsbildenden
Schulenin ganzDeutschland".
Unddie Adenauer-Stiftung
erarbeiteteeine
sechsseitige"Argumentationshilfe
zumThemaEuroundEurokrisenmanagement",
deren
Inhaltvor allemauf die Kritikan der Reqierunqspolitik
durchdie neueParteiAlternative
für
DeUtSChland
(Linkhttp://wreltde/116s37815)
abzielt.
SchäublesSchulkampagne
liefertden Schülerinnen
undSchülerein umfangreiches
"mit
Informationspaket,
das die Politikder Bundesregierung
Materialien
unterschiedlichen
überdie Maßnahmen
zur Eurostabilisierung"
verteidigt.
Außerdembekommendie
Schülerinnen
undSchülerGeleoenheit.
SchäubleüberVideoFraoenzu übermitteln.
Auf die Frage,warumeine solcheKampagnezumjetzigenZeitpunktgestartet\,verde,
"Es herrschtueiterhinein großesMaß an
antworteteein Ministeriumssprecher:
Verunsicherung
undInformationsbedürfnis
in der Öffentlichkeit."
Mit den 50
Informationsveranstaltungen
in 45 Städtenv\erde"dembesonderenInformationsbedürfnis
jungerMenschen"Rechnunggetragen.Die AKion begannam 15. Mai undläuftnochbis 15.
Juni.Unterstütäwerdendie Schulbesuche
Internetangebot
zur
durchein reichhaltiges
"Stabilisierung
des Euroraumes
(Link:http://wbundesfinanzministerium.de/Web/DAThemen/Europa/Stabilisierungdes,Euroraumvstabilisierung_des_eurori
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"Zusammenhängeaufzeigen"
"Politik
ihreEntscheidungen
scheitert,
\ /ennes ihrnichtgelingt,
derBevölkerung
ausreichend
- undes
zuerklären.
Deshalb
aufzeigen
müssen
wirwiederundwiederdieZusammenhänge
nichtso kompliziert
machen,
dasses keinermehrversteht",
begründet
Schäuble
seineSchulKampagne,
diezudemvoneinemEuro-Quiz
(Link:http://lettereyepin.convsuneyview?ptrggs214821b213b3c166286b7eb810ra71
begleitet wird. Darin VerlOSt

gibtes
dasFinanzministerium
einTreffenmitFinanzminister
in Berlin.
Außerdem
Schäuble
"lnterRail-Tickets
gewinnen.
fiir eineEntdeckungsreise
Europa"
kleinere
Preise
zu
durch
und
Beauftragt
mitderKampagne
wurdederVerein"Bürqer
Europas
e.V
",
(Link
htF:/ilwbuersetreuropas.de4
deraufseinerInternetseite
alsHauptziele
die"Förderung
der
voranschreitenden
Einigung
Europas
DialogmitBürger/innen
unddemaktiven
iiberdiesen
gesellschaftlichen
Prozess"
nennt.
Finanziert
wirder vorallemdurchstaatliche
Stellen.
"Unsere
jährlich
300bis400Veranstaltungen
undAKionen
konnten
insbesondere
durch
Förderungen
derEuropäischen
Kommission,
desPresse-undInformationsamtes
der
Bundesregierung,
Bundesministeriums
für Familie,
Senioren,
FrauenundJugend,
Ausuärtigen
Arntes,
Bundesministeriums
für Ernährung,
Landwirtschaft
und
Verbraucherschutz
sowiedenLandesregierungen
zahkeicher
Bundesländer
erfolgreich
durchgeführt
uerden",
schreibt
derVerein,
demdasMinisterium
42.850Euroftlr dieInfotour
zahlt.
Warnung vor der D-Mark
lndergenannten'Argumentationshilfe
zumThemaEuroundEurokrisenmangagement"
sammelte
dieAdenauerstiftung
sammelte
neunGründegegendieFortsetzung
derbisherigen
Euro-Rettungspolitik
undsuchteGegenargumente.
Dasdarausentstandene
sechsseitige
Papier,
das,wieunschuer
zuerkennen
ist,aufdenWahlkampf
zielt,gingmitfolgenden
"WennderNutzen
einleitenden
WortenperMail"andieFreunde
undFörderer
derStiftung":
desEurofür Deutschland
unddamitdasKrisenmanagement
derBundesregierung
inFrage
gestellt
wird,giltes,sowohl
diepolitischen
Konsequenzen
alsauchdiewirtschaftlichen
KosteneinesAuseinanderbrechens
derWährungsunion
zu bedenken.
Beidesmussden
Aufvrendungen
gegenUbergestellt
für dieLösung
dereuropäischen
Staatsschuldenkrise
vrerden."
GanzobenaufderListederCDU-nahen
Argument
Stiftung
stehtalsvermeintliches
der
Euro-Gegner,
einAustritt
ausdemEuroseifür Deutschland
dasBeste.Daraufempfehlen
'WennDeutschland
dieAutoren
zurD-Markzurückkehrt,
alsAntwort:
wirddiesedramatisch
aufgevrertet."
Damitverlierediedeutsche
WirtschaftanWeitbernerbsfähigkeit,
vveildeutscheProduKe
teaIgI wüIbD )DdetFdga slegen dannauchdieAtbililosetuabb2 so de ßAS-ExpertenWürdeDeutschland
Konsequenzen
zu
einemNord-Euro
angehören,
seimitähnlichen
rechnen.
im
Abschließend
venrreist
aufjeneDeutschen,
die"großeVermögen
dieStiftung
Banken
europäischen
Ausland
haben".
heißtes weiter:"lhreVersicherungen,
oder
Wörtlich
Investmentfonds
diese
habendortgroßeBeträgeinvestiert.
WertetdieD-Markauf,verlieren
Anlagen
Euro
anWert."Daskönnedievermögenden
Deutschen
biszu 160Milliarden
kosten.Allerdings
nicht,wievieleDeutsche
dasbetrifft.
sagendieKAS-Experten
Gefahr von Ansteckungseffekfen
geforderten
in
ZudervonderAfDundanderen
Wiedereinführung
nationaler
Währungen
Krisenländern
aufmögliche
Risiken
verweist
die'Argumentationshilfe"
für CDU-Politiker
"unkontrollierter
"Diese
zerfalbn.
AufdieseWeisekönnederEuro-Raum
Staatsbankrotte".
möglichen
Konsequenzen
wäreunverantwortlich",
heißtes indemPapier.
inKaufzu nehmen,
Nähererläulert
wirddieserPunktnicht.
Daftlrschreiben
ander
dieAutoren
Satz:"EinstarresFesthalten
bereitsimnächsten
No-Bail-Out-Klausel
ignoriert
AnsteckungseffeKe
undStaaten,
derenFopenviel
aufBanken
schlimmer
Gleichuohlwird
sindalsTransferzahlungen."
AuchhierfehlteineBegründung.
müsse.
eingeräurnt,
dassdieEuro-Zone
langfristig
zurNo-BaiLOut-Klauselzurückkehren
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Deroftgeäußerten
Kritik,Deutschland
seiderZahlmeister
Europas,
begegnen
die
"BishersindkelneKrediteausdemEuro-Rettungsfonds
KAS-Experten
mitdemArgument:
EFSF/ESM
ausgefallen,
damitistdasGeldbishernurgeliehen."
Deutschland
würdeerst
dann"Geldverlieren,
rlennGriechenland,
lrland,
Portugal,
Spanien
undZypernmittelfristig
einenTeilihrerKredite
nichtzurückzahlen
können".
DochauchdiesesRisikosei
überschaubar,
gemeinsam
dennDeutschland
tragees schließlich
mitanderen
Staaten.
"Sparen

stärkt Wettbewerbsfähi gkeit"

AufdieBehauptung,
derEurobeschere
Deutschland
keineVorteile,
reagieren
dieAutoren
unteranderem
gegenKonjunkturkrisen
mitdemSatz,derEurostärke"diePrävention
in
Europa".
Darauf,
dassSüd-Europa
derzeitmitdemEurodieschvr,erste
Wirtschaftskrise
seit
gehtdasPapiernichtein.
dem2.Weltkrieg
erlebt,
"EineRenationalisierung
Dafürwarntes eindringlich
voreinemAlleingang
Deutschlands:
der
Währung
würdevermutlich
zueinerRenationalisierung
derPolitik
führen.Dieskönnte
der
Beginn
derAuflösung
deseuropäischen
Vertrags\/verks
sein."ln derFolgewürden
der
Einfluss
Deutschlands
undEuropas
inderWeltschwinden.
DasPapierverteidigt
(Link:
dieAusteritätspolitik
htrp:i^rwu€it.de/'116084126)
Sparen,sprich
, vrieil
Lohnverzicht
undhöhereSteuern,
dieWettberirerbsfähigkeit
stärkte.AuchReformen
des
gehörten
Sozialsystems
dazu.
AlsZieldeseuropäischen
Integrationsprozesses
beschreiben
dieKAs-Experten
eine
"gemeinschaftliche
WirtschaftsundHaushaltpolitik"
undverteidigen
denAnkaufvon
Staatsanleihen
durchdieEuropäische
Zentralbank
als"ungewöhnliche
Maßnahme",
die
jedochunumgänglich
gewesen
sei.DiePolitik
derBundesregierung
seisinnvoll,
weilsieeinen
"pragmatischen
Mittelueg"
beschreite.
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