Finanzpolitik

Stabilität des Euro sichern –
Spekulation bekämpfen
Griechenland hat die Mitglieder der Europäischen Union um Unterstützung gebeten, um einen drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Dieser würde die Stabilität unserer Währung in Deutschland
gefährden. Die CDU ist stets dafür eingetreten, den Wert unseres Geldes zu sichern. Auch in dieser
Situation setzt sich die CDU-geführte Bundesregierung mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel
massiv dafür ein, unsere gemeinsame Währung im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger stabil zu
halten.
 Die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds (IWF) verhandeln zurzeit mit
Griechenland über ein Hilfsprogramm mit harten Sparauflagen. Die Haushaltstricksereien des
vergangenen Jahrzehnts dürfen sich nicht wiederholen. Anders als Rot-Grün im Jahr 2000 bei der
Entscheidung über Griechenlands Euro-Beitritt werden wir genau hinsehen. Deshalb ist es richtig,
dass jetzt hart verhandelt wird.
 Ziel ist es, Griechenland dauerhaft in die Lage zu versetzen, wirtschaftliche Kraft zurückzugewinnen.
Eine Ausbreitung der Instabilität auf andere Euro-Länder ist zu verhindern. Dies würde auch uns in
Deutschland treffen. Das müssen wir stoppen.
 Erst nach Abschluss der Verhandlungen ist eine genaue Aussage über Art und Umfang des Hilfspaketes
möglich. Verhandelt wird über Kreditgarantien und nicht über direkte Finanzhilfen. Es hat noch kein
IWF-Programm gegeben, das nicht zurückgezahlt worden ist. Es war seit Beginn der aktuellen Krise ein
zentrales Anliegen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, diese Erfahrung zu nutzen.
 Um eine solche Krise in Zukunft zu vermeiden, müssen wir die Regeln verschärfen. Wir brauchen ein
realistisches Bild der Lage in den Euro-Ländern. Eine effektive Aufsicht am Finanzmarkt muss künftig
sicherstellen, dass Rating-Agenturen nicht zugleich Finanzprodukte anbieten. Ein entsprechendes
Gesetz wird von Bundestag und Bundesrat bereits beraten. Die christlich-liberale Koalition setzt sich
zudem für die Entwicklung einer europäischen Rating-Agentur ein.
Die CDU will eine starke und stabile Währung. Wir treten dafür ein, den Wert unseres Geldes zu
sichern.

Die Mitte.
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