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DIE REPUBLIKANER (REP): Die Euro-Party ist vorbei

Die Euro-Party ist vorbei
Rolf Schlierer: -Raus aus dem Euro - teurer als ihn weiterzufinanzieren kann es nicht werden-Die Euro-Party ist vorbei-, sagte der Bundesvorsitzende der Republikaner Rolf Schlierer zu Meldungen, daß nach
Spanien jetzt auch Italien Hilfen aus den Euro--Rettungsschirmen- benötigen werde. -Das Karussell dreht sich immer
schneller: Erst bekommt Spanien einen Bail-Out ganz ohne Auflagen, dann melden Griechenland und Portugal neue
Ansprüche an und verlangen dieselben günstigen Bedingungen, und Italien steht mit seinem Schuldenberg auch schon
in der Warteschlange-, konstatierte Schlierer. -Wer jetzt nicht absteigt von diesem Wahnsinnsritt, der bricht sich alle
Knochen.Bereits der Ausfall Spaniens als Garant für die Rettungsfonds EFSF und ESM, der mit der Inanspruchnahme von Hilfen
zwangsläufig einhergehe, lasse die Belastungen für den deutschen Steuerzahler deutlich nach oben gehen und mache
den Garantiefall wahrscheinlicher. Wenn Italien ebenfalls -gerettet- werden müsse, sei das Ende der Fahnenstange
erreicht. Mit dem Bail-Out für Spanien ohne jede Sanierungsauflage sei auch das letzte Feigenblättchen vom Bruch des
Mithaftungsverbots für die Staatsschulden anderer weggerissen.
-Sämtliche Geschäftsgrundlagen für die europäische Gemeinschaftswährung sind durch kollektiven Vertragsbruch
weggefallen. Das Argument, ein Euro-Ausstieg sei für Deutschland mit immensen Kosten verbunden, zieht nicht: Wenn
wir den Euro weiterfinanzieren, wird es noch teurer. Deshalb: Raus aus dem Euro, bevor er uns alle in den Ruin treibt.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende-, sagte der Bundesvorsitzende der Republikaner.
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