Demokratie statt Euro-Diktatur!
Leitantrag, beschlossen am 7.10.2012 auf dem
Bundesparteitag der Partei Die Republikaner in Veitshöchheim
Unsere Demokratie ist in Gefahr. Unter dem Deckmantel der Euro-Rettung wird ein europäischer
Superstaat errichtet, der demokratische Nationalstaat geschleift und die Souveränität der
Nationen mit Füßen getreten.
Die Republikaner treten dafür ein:










keine neuen „Rettungspakete“ mehr zu genehmigen. Zuviel Geld ist bereits versenkt
worden, ohne dass sich die Situation in Griechenland geändert hätte. Sollen auch noch
Spanien oder Italien „gerettet“ werden, wird der deutsche Steuerzahler überfordert. Das „no
bail out“-Gebot der EU- und Euro-Verträge, das die Mithaftung von Euro-Staaten für die
Staatsschulden anderer kategorisch verbietet, muss wieder ohne Wenn und Aber in Kraft
gesetzt werden – auch um den Preis, dass kein anderer Ausweg bleibt, als
den Euro abzuwickeln. Europa braucht den Euro nicht. Die Gemeinschaftswährung
funktioniert nicht, sie hat die Europäer entzweit und nicht näher zusammengebracht.
Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Teilnehmerstaaten sind zu
unterschiedlich: Die Gemeinschaftswährung überfordert die Schwachen und plündert die
Leistungsfähigen durch die unvermeidliche Transferunion aus. Gelingt es nicht, die
Währungsunion auf einen Kreis von Staaten mit gleicher Wirtschaftskraft und
Haushaltspolitik zu beschränken, ist die logische Konsequenz,
die D-Mark wiedereinzuführen. Die Europäische Zentralbank hat durch ihre Politik des
billigen Geldes und der unbegrenzten Staatsanleihenkäufe, die nichts anderes sind als
verbotene monetäre Staatsfinanzierung, das Vertrauen der Deutschen verloren: Sie ist nicht
unabhängig, sondern handelt im Interesse der Finanzindustrie und der südeuropäischen
Schuldenstaaten. Einzig die Bundesbank, die sich den Fehlentscheidungen der EZB
konsequent widersetzt hat, besitzt noch die Autorität, für eine Währung einzustehen, die das
Volk nicht durch Geldentwertung enteignet. Die Währungshoheit ist eine zentrale Frage der
nationalen Souveränität, deswegen ist es unabdingbar,
das Volk entscheiden zu lassen. Was alle angeht, muss auch von allen entschieden werden.
Deswegen fordern die Republikaner eine Volksabstimmung über die weitere Teilnahme
Deutschlands am Euro und über jede weitere Änderung der EU-Verträge. Der Weg aus der
Krise führt über den entschlossenen Willen,
den Nationalstaat zu verteidigen. Demokratie und Nationalstaat gehören zusammen. Ein
europäischer Superstaat kann nicht demokratisch legitimiert sein, weil ihm das Staatsvolk
fehlt. Er ist deswegen nicht die Lösung für die Euro-Krise, sondern ein gefährlicher Irrweg:
Dieser Preis ist zu hoch, um die Schimäre einer europäischen Einheitswährung zu „retten“.

Wir brauchen nicht „mehr Europa“, sondern ein anderes Europa. Unser Europa ist das Europa der
Vaterländer: Eine freie Gemeinschaft souveräner Nationen, in der die Völker nicht durch eine
zentralistische Bürokratie entmündigt und gegängelt werden, sondern frei und gleichberechtigt
ihre Interessen in der Außen-, Handels- und Sicherheitspolitik abstimmen. Dafür kämpfen wir: Für
Demokratie und unsere Republik!

