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Der Fiskalpakt ist ein gezieltes Täuschungsmanöver um die extremen Gefahren des ESM-

Vertrages zu verschleiern. Den Bürgern und ihren Abgeordneten  wird mittels Fiskalpakt 

vorgegaukelt, die Länder der Eurozone, wie etwa Portugal, Griechenland oder Italien würden 

sich zukünftig scharfen Defizitregeln unterwerfen und Defizitsünder würden hart bestraft. 

Durch den Fiskalpakt werde, in Verbindung mit den finanziellen Aktivitäten der zukünftigen 

ESM-Bank, die Staatsschuldenkrise samt Bankenkrise nunmehr endgültig eingedämmt.  

 

Nichts davon ist wahr. Weshalb sollten ausgerechnet die Krisenverursacher in der Lage sein 

sie zu beenden. Sowenig ein Betrunkener durch zusätzliches Trinken nüchtern wird, sowenig 

wird die Kreditschuldenkrise durch weitere Kredite an Banken und Staaten gelöst werden.  

Der Fiskalpakt ist – gegen den Schein! - absichtlich so konzipiert, dass dem munteren 

Schuldenmachen der Euro-Länder weiter Tür und Tor weit geöffnet bleibt. 

 

Vor diesem Hintergrund werden die ungeheuerlichen Milliardensummen der Rettungsschirme 

zukünftig ebenso versickern wie in der Vergangenheit. Doch es gibt einen wesentlichen und 

gefährlichen Unterschied zu früher: Bislang mussten Milliarden-Garantien immer von den 

Parlamenten einzeln abgesegnet werden. Mit der unkontrollierbaren ESM-Bank hingegen, die 

zukünftig Europa finanziell beherrschen wird, entsteht ein Zwangs-Zahlungs-Mechanismus 

von zunächst € 700 Milliarden, der die Deutschen – vor allem die kleinen Leute – finanziell 

bis auf die Knochen ruinieren wird.  

 

Die Kündigung des Fiskalpaktes oder des ESM ist nicht möglich. Kein vernünftiger Bürger 

unterschreibt in Gelddingen, speziell bei Bürgschaften und Garantien einen Vertrag auf 

Ewigkeit, verzichtet auf Rechenschaft, überlässt die Honorarfestsetzung seines Beauftragten 

diesem selbst und gewährt ihm zusätzlich, gewissermaßen als Sahnehäubchen, umfassende 

Immunität gegen Strafverfolgung auch bei Veruntreuung und Geldverdummung. Wer dies im 

normalen Leben tut, wird üblicherweise als nachweislich unzurechnungsfähig entmündigt. 

Und dabei geht es beim ESM sogar um hunderte Milliarden wenn nicht Billionen.  

 

Aber genau diese Dinge scheinen unsere Abgeordneten mehrheitlich nicht zu begreifen, ob-

schon 74 % der Bundesbürger mit gutem Grund ganz entschieden und grundsätzlich gegen 

weitere Rettungsmaßnahmen in astronomischer Höhe sind, deren angebliche Alternativ-

losigkeit sie völlig zu Recht nicht glauben. Sie unterstellen vielmehr zutreffend, dass diese 

vorrangig Politikern und Banken nützen. Es ist ein schwerer Trugschluss zu glauben, es 

handele sich hier auf Dauer nur um Garantien. Wenn dies so wäre, bräuchte man sie nicht 

abzugeben! Tritt der Garantiefall ein, wovon jeder vernünftiger Mensch ausgehen wird (denn 

das Risiko besteht ja), müssen die Bürger zahlen – nicht die politischen Entscheidungsträger!  

 

Deshalb schließen Sie sich unserer Aktion Stop-ESM und Fiskalpakt an und zeichnen Sie    

 

www.stop-esm.org 

 

 

Unter www.stop-esm.org (Fiskalpakt) finden Sie unter (2) den Fiskalpakt in gekürzter und 

kommentierter Version, bei (3) den Fiskalpakt in der Originalversion vom 02.03.2012 und 

unter (1) die nachfolgend abgedruckte  komprimierte Kommentierung vom 24.04.2012.  


