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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser,
die parlamentarische Sommerpause hat
eben erst begonnen, schon befinde ich mich
wieder in Berlin. Denn der Deutsche Bundestag kam heute zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Situation in Griechenland und einen Antrag der Bundesregierung
zu diskutieren.
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen
haben, einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone am vergangen
Sonntag darauf, unter bestimmten Voraussetzungen mit Griechenland Verhandlungen
über ein drittes Hilfspaket zu eröffnen. Dieses
war nötig geworden, nachdem das zweite
Hilfspaket aus dem Jahr 2010 am 30.06. auslief. Nähere Informationen hierzu finden Sie in
meinem Themenbrief zu Griechenland vom
01.07. auf meiner Website.
Ich habe mir die Entscheidung über mein
heutiges Abstimmungsverhalten nicht leicht
gemacht. Die griechische Regierung unter
Alexis Tsipras hat in den zurückliegenden
Wochen und Monaten sehr viel Vertrauen
zerstört. Nicht nur, dass bereits beschlossene
Reformen rückabgewickelt und erreichte Erfolge damit zunichte gemacht wurden. Auch
im direkten Umgang mit den europäischen
Partnern verlor die griechische Regierung jedes Maß und Ziel. Dies gipfelte für mich in Äußerungen des damaligen Finanzministers
Yannis Varoufakis, die europäischen Partner
betrieben mit ihrer Politik der Unterstützung
Griechenlands eine Art Terrorismus gegen
sein Land. Diese Aussage ließ Ministerpräsident Alexis Tsipras unwidersprochen, was
meiner Ansicht nach ein bezeichnendes Licht
auf die Denkstrukturen einer von extremen
Linken und extremen Rechten getragenen
Regierung wirf.

Über Monate mussten wir mit ansehen, dass
Verhandlungen über eine Verlängerung des
Griechenland-II-Pakets verschleppt wurden.
Wieder und wieder kamen die Euro-Finanzminister in Brüssel zu Sitzungen zusammen.
Die griechische Regierung sah sich jedoch
ein ums andere Mal außer Stande, die für den
Fortgang der Verhandlungen so wichtigen
Reformvorschläge vorzulegen.
Am vergangenen Sonntag wurde nun nach
19 Stunden Verhandlungen ein Kompromiss
zwischen den europäischen Partnern und der
griechischen Regierung über die Eröffnung
von Verhandlungen für ein drittes Hilfspaket
erreicht. Darin hat sich Griechenland abermals zu umfassenden und tiefgreifenden Reformen verpflichtet.
Ich habe größten Respekt vor den Leistungen
von Bundeskanzlerin Angela Merkel und
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
bei den Verhandlungen. Jedoch fehlt mir das
Vertrauen in die griechische Politik, dass gemeinsam vereinbarte Reformen nunmehr
auch tatsächlich umgesetzt und beibehalten
werden. Daher habe ich dem Antrag der Bundesregierung auf Eröffnung von Verhandlungen zu einem dritten Hilfspaket für Griechenland heute auch nicht zugestimmt. Siehe
meine persönliche Erklärung vom heutigen
Tag.
Auch ich habe großes Verständnis für die
Existenzängste vieler Griechen. Daher müssen wir meiner Ansicht nach im europäischen
Kontext über humanitäre Hilfen nachdenken.
Das Vertrauen in die griechische Regierung
ist bei mir jedoch nachhaltig gestört.
Meine Persönliche Erklärung zur Abstimmung finden Sie auf meiner Website.
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