
Mehr als 11.000 Bürger gegen Europäischen 

Schuldenmoloch (ESM)

„Rettungsschirm“ ist ein Wort, das suggeriert, jemand werde durch einen Schirm vor Unheil 
geschützt und dadurch gerettet. Verwendet wird es derzeit immer dann, wenn es um Geldzahlungen 
für Euro-Staaten geht, die in einer Schuldenkrise stecken. Und es sind immer mehr Länder, die 
offenbar „gerettet“ werden müssen. Stabilisiert werden soll dabei auch der Euro.

Mittlerweile mehr als 10.000 Bürger glauben nicht daran, dass die aktuellen Pläne der Politik diesen 
Staaten helfen könnten. Sie glauben auch nicht daran, dass auf diese Weise der Euro stabilisiert 
werden kann. Aber sie sind davon überzeugt, dass unsere Regierung im Begriff ist, unser Land auf 
völlig unverantwortliche Weise zu verschulden. Deshalb haben sie eine Petition beim Deutschen 
Bundestag unterschrieben, die noch bis zum 2. August mitgezeichnet werden kann: 
https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=18123

[Alternativ für Printausgaben: Sie findet sich auf der Homepage  https://epetitionen.bundestag.de 
durch Eingabe der Nummer 18123 in das Suchkästchen auf der Seite.] 

ESM steht für Europäischen Stabilitätsmechanismus. Nicht einmalig, nicht zeitlich begrenzt, 
sondern dauerhaft soll damit eine Konstruktion geschaffen werden, gegen die sich die Bürger 
wenden. Konkret handelt es sich dabei um einen völkerrechtlichen Vertrag, mit dem sich die 
unterzeichnenden Staaten verpflichten, einen Anteil von 80 Milliarden Euro einzuzahlen und für 
weitere 620 Milliarden Euro zu bürgen. Die Gesamtsumme von 700 Milliarden Euro soll dazu 
dienen, Staaten Kredite zu geben, die am freien Kapitalmarkt kein Geld mehr erhalten können oder 
nur noch zu schlechten Konditionen.

Deutschland soll dabei den Löwenanteil von ca. 22 Milliarden Euro aufbringen und für knapp 170 
Milliarden Euro bürgen. Das entspricht über 60 Prozent des deutschen Bundeshaushalts. Und 
Bürgen bedeutet, für die Kredite der Schuldner aufzukommen, wenn diese nicht zahlungsfähig sind. 
„Schon jetzt ist deutlich, dass beispielsweise das völlig überschuldete Griechenland nicht in der 
Lage sein wird, seine Kredite zurückzuzahlen“, erklärt Johannes Hüdepohl (50), der die Petition 
einreichte.

„Was die wenigsten wissen“, fährt Hüdepohl fort, „diese Summen stehen keineswegs fest. Kann ein 
Euro-Land seine Anteile an den 80 Milliarden Euro Einlage nicht bezahlen, so werden diese - und 
auch die damit verbundene Bürgschaft bis zur Gesamthöhe von 700 Milliarden - auf die übrigen 
Mitglieder des Pakts umgelegt. Das bedeutet, sowohl Einzahlungen als auch Bürgschaften steigen 
für die zahlungsfähigen Länder entsprechend an. Aber das ist nur einer der Gründe, weshalb ich den 
ESM bereits jetzt als Europäischen Schulden-Moloch bezeichne.“

Denn schon jetzt wird von Seiten der Europäischen Zentralbank vorgeschlagen, die Gesamtsumme 
auf 1,5 Billionen Euro zu erhöhen. Zwar weist Finanzminister Wolfgang Schäuble diesen Vorschlag 
aktuell zurück. „Aber“, warnt der Initiator der Petition, „jeder, der die Entwicklung seit dem 
Beschluss eines ersten 'Rettungspakets' für Griechenland über 110 Milliarden Euro verfolgt hat, 
kann deutlich erkennen, dass Schritt für Schritt weitere Summen in die Diskussion gestellt und 
schließlich auch beschlossen werden.“ 

Eine neue Behörde solle für den ESM gegründet werden, mit eigener Rechtspersönlichkeit. Es sei 
geplant, den leitenden Gouverneuren dieser Institution und sämtlichen Mitarbeitern 



Unabhängigkeit von den Mitgliedstaaten und rechtliche Immunität zu verleihen, die auch nicht von 
den nationalen Parlamenten oder dem EU-Parlament aufgehoben werden könne. Diese Behörde 
könne bei Bedarf eigenständig über eine Erhöhung der Summen verfügen. Eine Befragung der 
nationalen Parlamente sei dazu vertraglich nicht vorgesehen, daher auch die Bezeichnung als 
„Mechanismus“.

Im September soll der Deutsche Bundestag den völkerrechtlichen Vertrag zum ESM ratifizieren. 
Die Unterzeichner der Petition sind der Ansicht, dass die Abgeordneten und Parteien durch ihre 
Wahl keineswegs die Ermächtigung vom Wähler erhalten haben, derart unverantwortlich hohe 
Risiken für die Haushaltslage einzugehen, die nach Unterzeichnung des Vertrags nicht mehr 
rückgängig gemacht werden können. Keine Wahl zum Bundestag oder zur Regierung, so ihre 
Überzeugung, hat die Entscheidungsträger befugt, die Bundesrepublik Deutschland auf 
Generationen hinaus einer derart vorhersehbaren Verschuldung mit entsprechenden negativen 
Konsequenzen für zukünftige politische Gestaltung, Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung, 
Bildung, Sozialausgaben, Renten und Infrastruktur unseres Landes auszusetzen.

„Darüber hinaus schadet der ESM der europäischen Idee und  Einigung“, warnt Hüdepohl. „Er führt 
zu Zwietracht, Verbitterung und letztlich auch Hass unter den europäischen Völkern sowie zu 
Erpressung und Zwang unter den Mitgliedsstaaten. Schon jetzt lässt sich das anhand der Unruhen in 
den Schuldnerländern beobachten, deren Bürger nicht ertragen können, in welcher Weise von außen 
in ihr Land hinein regiert wird.“

Deshalb verlangen die Unterzeichner der Petition, der Bundestag möge beschließen, sich umfassend 
gegen den geplanten Europäischen Stabilitätsmechanismus – ESM – auszusprechen. 

„Bereits mehr als 10.000 Bürger haben sich zu einer Mitzeichnung entschlossen“, freut sich der 
Initiator. „Diese Zahl ist ohne jede Öffentlichkeitsarbeit entstanden, sondern allein durch den 
Einsatz Einzelner, die Menschen ihres Umfelds darauf aufmerksam gemacht haben. Es ist eine der 
wenigen Petitionen, die gezeichnet werden können, während das Parlament zur selben Sache berät. 
Entschieden wird darüber  - soviel ist sicher -  noch in diesem Herbst, wenn das Parlament 
debattiert und auch über den ESM-Vertragsentwurf entscheidet.“

Vorschlag für ein Info-Kästchen:

Mit einer Petition können individuelle Bitten oder Beschwerden - aber auch solche von 
allgemeinem Interesse – beim Deutschen Bundestag eingereicht werden. Petitionen, die von 
allgemeinem Interesse sind, werden nach ihrer Zulassung im Internet veröffentlicht und können dort 
mitgezeichnet und diskutiert werden. 

Nach einer festgesetzten Mitzeichnungsfrist - im Falle dieser Petition ist es der 2. August 2011 - bis 
zur Entscheidung durch den Deutschen Bundestag findet eine parlamentarische Prüfung statt. 
Beispielsweise werden Stellungnahmen der Bundesregierung eingeholt und eine begründete 
Beschlussempfehlung erarbeitet. Den Abschluss der parlamentarischen Prüfung bildet die 
Beschlussfassung im Plenum des Deutschen Bundestages.

Weitere Informationen: https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=faq



Hintergrundinformationen für Ihre Redaktion:

Der ESM-Vertragsentwurf:

http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/110520_eu_vertragsentwurf_einrichtung_esm.pdf

Anteile der einzelnen Länder: Anhang 1 und 2 (Seite 28, 29)

Vorgehensweise bei Zahlungsausfall einzelner Länder: Artikel 21, Deckung von Verlusten (Seite 16)

Ausgestaltung der neuen Behörde, inkl. Immunität etc.: Artikel 27, Rechtsstellung des ESM, 
Immunitäten und Vorrechte (Seite 18) sowie Artikel 30, Immunitäten von Personen (Seite 19)

Ermächtigung zur Erhöhung der Summen: Artikel 10, Änderung des Grundkapitals (Seite 11)

Die Petition beim Deutschen Bundestag:

https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=18123

Informationen über Johannes Hüdepohl, der die Petition einreichte:

Bereits seit drei Jahren beschäftigt sich der verheiratete, promovierte Chemiker mit den 
Hintergründen und Ursachen der Finanzkrise. Seine Tätigkeit im öffentlichen Dienst hat ihn für das 
Thema Überschuldung der öffentlichen Haushalte in besonderer Weise sensibilisiert. 

Der Vertragsentwurf zum ESM zeigt, dass die Transferunion auf politischer Ebene bereits 
beschlossene Sache ist und ohne Beteiligung der Menschen in Europa umgesetzt werden soll. 
Gegen einen solch undemokratischen Entscheidungsweg richtet sich die Petition. 

Diesen Weg beschreibt der Euro-Gruppen-Chef Jean-Claude Juncker* mit folgenden Worten: „Wir 
beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn 
es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da 
beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ 

Das ist die aktuelle Strategie der Politik bei der "Euro-Rettung" und dem drohenden ESM: Die 
Unwissenheit der ihnen anvertrauen Menschen für ihre Ziele zu instrumentalisieren.

*Das Zitat von Juncker findet sich in:

Wende zur Wiedergeburt: Gedanken zu Deutschlands Erneuerung Von Alois Mitterer Veröffentlicht 
von Grabert, 2007 Original von University of Michigan Digitalisiert am 25. Juni 2008 ISBN 
3878472382, 9783878472384 397 Seiten

auf Seite 85 und stammt von Jean Claude Juncker

s.a.: Jean-Claude Juncker erklärt seinen EU-Kollegen die Demokratie - SPIEGEL 52/1999 
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker



Kontakt:

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Dr. Johannes Hüdepohl
Wilhelmstraße 19
53474 Ahrweiler
Fon 01 63 / 2 61 50 36
johued@web.de


