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Die Einführung des Euro als gemeinsame Währung der Mehrheit der Staaten der 

Europäischen Union ist ein historischer Erfolg. Der Euro, maßgeblich durch die großen 

Europäer Helmut Kohl und Theo Waigel vorangetrieben, hat die politische Einigung weiter 

gefördert und die Bildung einer europäischen Identität gestärkt. Ebenso hat der 

gemeinsame Markt in der EU einen weiteren Schub erhalten. 

Um die langfristige Stabilität der gemeinsamen Währung und somit unseren Wohlstand zu 

garantieren, wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt als wesentliches Merkmal des Euro 

verankert und sicherte seine Akzeptanz gegenüber der deutschen Bevölkerung und der 

Deutschen Bundesbank. In den Jahren der rot-grünen Bundesregierung wurde durch die 

mangelnde Haushaltsdisziplin der deutschen Regierung und ausbleibende Sanktionierung 

dieser Verhaltensweisen der Stabilitäts- und Wachstumspakt maßgeblich geschwächt, 

worauf die Junge Union mehrmals hingewiesen hat. 

Viele Mitgliedsstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) haben durch die 

gemeinsame Währung erstmals Zugang zu einem funktionierenden Kapitalmarkt mit 

niedrigen und langfristig planbareren Zinsen erhalten und somit durch Kapitalzufluss und 

Wirtschaftswachstum profitiert. Einige dieser Staaten haben diese Chancen nicht genutzt, 

sondern durch mangelnde Ausgabedisziplin wurde hier die staatliche Gesamtverschuldung 

weiter stark erhöht. Diese Entwicklung hat in der Schuldenkrise Griechenlands im Frühjahr 

2010 ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden und zwang die Staaten der Gemeinschaft, die 

Kommission sowie den Internationalen Währungsfonds (IWF) zu besonderen 

Kraftanstrengungen in Form des Griechenland-Rettungspakets. 

Die Junge Union wertet die getroffenen Maßnahmen als richtig und unterstützt die 

Vorgehensweise als notwendig zur Sicherung funktionierender Kapitalmärkte. Die 

mangelnde Unterstützung durch Sozialdemokraten und Sozialisten entlarvt die Tatsache, 

dass für diese Parteien die Einheit und der Zusammenhalt in Europa nur eine 



untergeordnete Rolle spielt. Dennoch muss die „Griechenland-Hilfe“ als einmaliges Signal 

an die Kapitalmärkte verstanden werden und darf keine Wiederholung finden, da mit 

weiteren Hilfsmaßnahmen unkalkulierbare Risiken für die wirtschaftliche und politische 

Stabilität verbunden wären. Rettungspakete schaffen kein langfristiges Vertrauen, 

sondern sie zerstören es. Daher fordert die Junge Union: 

 

1. Die nationalen Haushalte sind stärker aufeinander abzustimmen, damit innerhalb 

Europas eine ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung möglich ist. Die Einführung des 

„Europäischen Semester“ (Meldung der langfristigen Finanzplanung nach Brüssel und 

dortige Stellungnahme vor Verabschiedung durch nationale Parlamente) ist nur ein 

erster Schritt um Widersprüche und drohende Ungleichheiten zu verhindern.  

 

2. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt gibt als ausdrückliches Ziel mittelfristig 

ausgeglichene Haushalte vor. Jeder Mitgliedsstaat hat zunächst selbständig alle 

Anstrengungen zu unternehmen, um sich langfristig das Vertrauen der Finanzmärkte 

zu sichern. Deutschland beispielsweise beschreitet diesen Weg durch die Einführung 

der Schuldenbremse. Das Kriterium eines maximalen staatlichen Defizits von 3 Prozent 

des BIP soll bereits nur in Krisenzeiten gelten und bietet in der Regel genügend 

Flexibilität zum Auffangen von Steuerausfällen und notwendigen 

Konjunkturmaßnahmen. Die Euro-Staaten sollen die Bedeutung des Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes neu betonen und sich eindeutig zu dessen Zielen bekennen. 

Ausnahmen vom „3-Prozent-Kriterium“ dürfen nur erfolgen bei der Verabschiedung 

eines Zusatzkriteriums, das auf die mittelfristige Reduzierung des 

Gesamtschuldenstandes zielt. 

 

3. Bisher ausgebliebene Sanktionen bei klaren Verletzungen der Stabilitätskriterien 

müssen der Vergangenheit angehören. Ausnahmen von Sanktionen dürfen nur in 

Ausnahmefällen etwa bei Naturkatastrophen oder anderen externen und nicht vom 

betroffenen Staat selbst zu verantwortenden Ereignissen, gelten. Insgesamt sind die 

Maßnahmen auf ihre Stimmigkeit zu überprüfen. Der Sinn von Strafzahlungen und die 

Rücklage von Geldern durch bereits finanziell angeschlagene Staaten ist fraglich. 

Stattdessen fordern wir einen gestuften Stimmrechtsentzug für die betroffenen 

Mitgliedsstaaten im Ministerrat. 

 



4. Die Krisenregulationsmechanismen des Pakts reichen aktuell nicht aus. Die Kriterien 

hinsichtlich der möglichen Unterstützung eines Mitgliedsstaats sind so zu 

konkretisieren, dass der Weg in eine Transferunion verhindert wird. So ist für die 

Zukunft die gegenseitige Übernahme von Schulden klar zu untersagen. Zu ergänzen ist 

dies durch die Verabschiedung von Regeln welche die reguläre Entschuldung eines 

Mitgliedsstaats und Beteiligung von IWF und Europäischer Kommission regelt. Nur so 

ist es zu verhindern, das europäische Steuerbürger nicht für die Investitionen von 

Großanlegern einstehen müssen. 

 

5. Zur wirtschaftlichen und politischen Stabilität Europas gehört selbstverständlich eine 

von politischen Einflussnahmen jeglicher Art unabhängige Europäische Zentralbank. 

Der direkte Ankauf von Staatsanleihen durch das Europäische Zentralbanksystem muss 

als Ausnahmehandlung im Fall dieser Krise verstanden werden und darf nicht über den 

unbedingt notwendigen Zeitraum hinaus erfolgen. Zudem ist die Europäische 

Zentralbank in der Bankenaufsicht zu stärken, ihr gebührt die führende Rolle bei der 

Einführung einer europäischen Finanzmarktaufsicht. 

 

Die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen in der EU ebenso wie in der 

Bundesrepublik Deutschland bleibt ein Ziel der JU. Dabei sichern nur wettbewerbsfähige 

und wirtschaftlich gesunde Staaten ein politisch und wirtschaftlich starkes Europa. Wir 

fordern daher die Bundesregierung auf, die notwendigen Maßnahmen auf den Weg zu 

bringen, wobei auch ggf. notwendige Veränderungen der EU-Verträge kein Hindernis sein 

dürfen. 

 

 

 

 


