
 

 

 

 

Einführung einer stabilen, europäischen Kryptowährung  

Beschluss des Deutschlandtages vom 11. bis 13. Oktober 2019 in Saarbrücken 

Die Junge Union Deutschlands fordert die Bundesregierung auf die Einführung einer stabilen, 
europäischen Kryptowährung als sogenannten Stable Coin auf europäischer Ebene 
vorzuschlagen und zu prüfen. Dieser Stable Coin soll unter staatlicher Kontrolle stehen und fix 
an den Euro gekoppelt werden. 

Darüber hinaus soll ein europäischer respektive OECD weiter Ansatz angestoßen werden, um 
bestehende Kryptowährungen zu regulieren.  

Da Kryptowährungen zu krimineller Aktivität einladen und ein Stable Coin dabei zusätzliche 
Sicherheit bietet, muss sichergestellt werden, dass Strafverfolgungsbehörden im Verdachtsfall 
Zugriff auf alle benötigten Daten bzgl. der Transaktionen mit dieser Währung erhalten, 
einschließlich der Klarnamen der User. 

Begründung: 

Kryptowährungen sind bekannt als eine der ersten Anwendungen der Blockchain Technologie. 
Der sog. Bitcoin ist medial präsent, aber darüber hinaus gibt es noch hunderte andere 
Kryptowährungen. Spätestens seit Facebook das Projekt Libra vorgestellt hat ist die Trageweite 
von Kryptowährungen einer größeren Menge verdeutlicht worden. 

Zum Stable Coin: 

Weltweit verschieben sich die Transaktionen von Bargeld auf online Transaktionen. In 
Deutschland schrumpfte der Anteil des Zahlungsinstrument Bargeld von 58% in 2008 auf 58% 
in 2017, entsprechend nahm der Anteil der Debitkartenzahlungen von 25,5 % auf 34 % zu (vgl. 
Deutsche Bundesbank (2018) Zahlungsverhalten in Deutschland 2017). Gängige Anbieter wie 
PayPal oder WesternUnion verzeichnen stetig wachsende Transaktionen. 

Ein sog. zentrales Trust Center wird nicht mehr benötigt. Damit diese Entwicklung nicht 
privatwirtschaftlichen Unternehmen überlassen wird, soll die Einführung eines sog. Stable Coin 
respektive einer digitalen Währung geprüft werden. 

Die CDU / CSU Bundestagsfraktion hat die grundsätzliche Absicht bereits im Eckpunktepapier 
„Zukunftstechnologie Blockchain - Chancen für Deutschland nutzen“ am 25.06.2019 
beschlossen. Die JU Bonn begrüßt dieses Eckpunktepapier und unterstützt ausdrücklich die o.g. 
Einführung eines Stable Coin sowie die Erprobung weiterer Use-Cases, welche auf der 
Blockchain Technologie basieren. 

Ein staatlicher Stable Coin kann Bürgern eine Währungssicherheit bieten, die kein 
privatwirtschaftliches Institut gewährleisten kann. 

Zur Regulierung: 

Die Generierung oder Erzeugung von Geld sollte unter Aufsicht von staatlichen Behörden 
stehen. Ebenso sollte das Prinzip Geld zu schaffen nicht an privatwirtschaftliche Anbieter 
ausgelagert werden, geschweige denn sollten solche Anbieter ein Währungssystem schaffen. 
Bestimmte Kryptowährungen eignen sich in Verbindung mit anderen technologischen 
Hilfsmitteln zur Geldwäsche oder anderen kriminellen Machenschaften. Der Finanzsektor soll 
auch für die Transaktionen von „realen“ Währungen von Euro hin zu Kryptowährungen reguliert 
werden. 


