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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,

heute hat der Deutsche Bundestag über
einen Entschließungsantrag zu der Abga-
be einer Regierungserklärung durch die
Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat
und zum Eurogipfel am 26. Oktober 2011
in Brüssel abgestimmt. Ich habe gegen
diesen Entschließungsantrag gestimmt,
weil er u.a. die sogenannte Hebelung des
EFSF billigt.

Die Ergebnisse der Namentlichen Ab-
stimmung können Sie unter diesem Link
einsehen:
http://www.bundestag.de/bundestag/plenu
m/abstimmung/index.html

Und hier meine Erklärung zur Abstim-
mung:

Erklärung zur Abstimmung

„Vier Wochen nach der Aufblähung und
Ermächtigung des sogenannten Euro-
Rettungsschirmes (EFSF) soll der Bun-
destag heute die Hebelung des ursprüng-
lichen Kreditausleihvolumens von
440.000.000.000 Euro sanktionieren. Die
Hebelung ändert zwar nicht die absolute
Höhe des Bürgschaftsrisikos Deutsch-
lands in Höhe von 211.000.000.000 Euro.
Sehr wohl aber die Eintrittswahrschein-

lichkeit, also das Risiko, dass die gegebe-
nen Garantien gezogen werden. Für eine
Kreditausfallrate von ca. 20% bedeutet
ein 4-facher Hebel einen 5-fachen Verlust
für den Steuerzahler.

Das einzige wirksame Mittel zur Be-
kämpfung der Schuldenkrise ist das
Durchbrechen der Schuldenspirale. Alle
anderen Modelle erkaufen nur Zeit. Das
Scheitern der Strategie, kurzfristige
Marktberuhigungen mit Milliardenbürg-
schaften und ohne tatsächliche Aussicht
auf nachhaltige ökonomische und haus-
halterische Solidität der Krisenländer zu
erkaufen, ist offensichtlich und wird auch
durch eine Hebelung oder eine Aufsto-
ckung des Garantierahmens, die früher
oder später auf die Agenda kommen wird,
nicht aufgehalten. Wenn man auf dem
falschen Weg ist, hilft es nicht, aufs Gas
zu drücken, man entfernt sich so nur im-
mer weiter vom richtigen Weg.

Die Steigerung der Effizienz, wie die
Hebelung euphemistisch umschrieben
wird, muss bereits vor dem Hintergrund
einer möglichen Zuspitzung der Schul-
dendynamik in den großen europäischen
Volkswirtschaften - vor allem Italien - be-
trachtet werden. Spätestens hierbei sollte
aber klar sein, dass eine Bewältigung der
entsprechenden Schuldenkrisen der gro-
ßen Euro-Partner durch das leider mitt-
lerweile etablierte System aus Bürg-
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schaftsgarantien, Heruntersubventionieren
der Zinsen und Bonitätsverbesserung auf
Kosten der wirtschaftlich solideren AAA-
Länder kein Ausweg ist. Dieser Weg
nimmt geradezu kontraproduktiv den
Konsolidierungsdruck und setzt immer
neue falsche Anreize. Zudem bedroht er
die Kreditwürdigkeit der heute noch sehr
gut bewerteten Länder. Das einzige Mittel
gegen zu hohe Schulden sind hohe Zin-
sen.

Beide in den sogenannten "Terms of Re-
ference" angesprochene Optionen, Teil-
ausfallschutzzertifikate und Investment-
zweckgesellschaft, führen letztlich dazu,
dass sich Schuldenstaaten weiterhin - nur
jetzt einfacher - verschulden können. Dies
wirkt sich umso drastischer aus, als dass
die EFSF die Berechtigung erhalten wird,
am Primär- und Sekundärmarkt zu inter-
venieren (und damit in die Bad-Bank-
Rolle der EZB gedrängt wird) und ande-
rerseits sogar präventiv Stützungskredite
weiterreichen kann.

Beiden Modellen liegt überdies die Ten-
denz zu Grunde, den seitens der EFSF
weitergereichten Garantien Nachrangig-
keit bei der Bedienung bei etwaigen Zah-
lungsausfällen einzuräumen (first loss).
Auch diese Maßnahme mag zwar die At-
traktivität für private Investoren erhöhen,
führt aber im Falle eines (auch partiellen)
Zahlungsausfalls unweigerlich zu einer
deutlich höheren Ausfallquote für die
bürgenden Länder, im Falle Deutschlands
also bis zu 211 Milliarden Euro. Alle
Diskussion um eine Effizienz von
Hebelungsmodellen darf - trotz gleich-
bleibender Gesamthöhe der Bürgschafts-
übernahmen - über diese Tatsache nicht
einfach hinwegsehen.

Mit der Schuldenbremse haben wir die
legalen Verschuldungsmöglichkeiten in

Deutschland begrenzt - auf europäischer
Ebene machen wir mit dieser Rettungs-
schirm-Politik genau das Gegenteil: Wir
erhöhen die legalen Verschuldungsmög-
lichkeiten. Die Insolvenz von Griechen-
land wird unausweichlich kommen. Sie
wird derzeit nicht abgewendet, sondern
verschleppt. Die Troika hat kürzlich einen
mehr als ernüchternden Bericht über die
Schuldentragfähigkeit des Landes gelie-
fert. Die anstehende Tranche wurde den-
noch ausgezahlt. Es sollte jedem ein
Warnsignal sein, dass der IWF künftig
nicht mehr an vermeintlichen Rettungsak-
tionen beteiligt werden muss, sondern nur
noch kann. Der IWF bereitet sich auf das
Verlassen des sinkenden Schiffes vor.
Und die Euro-Gruppe steuert weiter volle
Kraft in Richtung Eisberg. Deshalb kann
ich diesem Entschließungsantrag nicht
zustimmen.“

Ihr
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