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Sehr verehrte Homepage-Besucher!
Herzliche Grüße aus Handrup.
Die europäische Staatsschuldenkrise verdeutlicht, dass viele Staaten, auch Deutschland, in der
Vergangenheit über ihre Verhältnisse gelebt haben. Die wichtigen Stabilitätskriterien von Maastricht,
wonach die Neuverschuldung nicht höher als 3 Prozent und die Gesamtverschuldung nicht höher als 60
Prozent des Bruttoinlandsprodukts sein dürfen, wurde seit 1999 genau 94-mal von den Staaten
missachtet. Wohin diese Haushaltspolitik führt, wird in Griechenland deutlich. Seit Mai 2010 ist das Land
nur noch durch Rettungsmaßnahmen der Eurogruppe, des Internationalen Währungsfonds und der
Europäischen Zentralbank zahlungsfähig. Die Regierungen der Währungsgruppe legen immer wieder neue
Hilfsmaßnahmen auf, sodass aktuelle Studien für die deutschen Steuerzahler einen Haftungsanteil von
mehr als 320 Mrd. Euro errechnet haben. Das entspricht etwa den Gesamtausgaben Deutschlands im
Bundeshaushaltsplan 2012.
Gerade die junge Generation stellt sich die Frage, wie diese Zusagen finanziert werden und was auf die
nachfolgenden Generationen an Belastungen zukommt. Bemängelt wird in diesem Zusammenhang die
scheinbar fehlende Offenheit der politisch Verantwortlichen.
Wir sind sehr erfreut und stolz darauf, dass es uns gelungen ist, Herrn
Ulrich Stockheim, der als erster Korrespondent der Zeitschrift „Capital“
an der New Yorker Wall Street akkreditiert war und heute
Geschäftsführer der von ihm gegründeten Stockheim Media
Gesellschaft
für
Kommunikationsberatung
mbH
mit
Unternehmensstandorten u.a. in New York, Frankfurt und London ist,
für das 30. Handruper Forum zu gewinnen. Herr Stockheim wird
versuchen, Antworten auf die drängenden Fragen zu geben und
schonungslos auch unbequeme Perspektiven aufzuzeigen.

Ulrich Stockheim zu Gast bei

„Hart aber fair“

Herr Stockheim spricht am Montag, dem 04. März 2013, um 20°° Uhr, zu dem Thema

„Die europäische Staatsschuldenkrise“
 Was uns heute verschwiegen wird ... Wer die Zeche wirklich zahlt! 
Sehr herzlich laden wir Sie zu diesem sicherlich spannenden Abend mit einer hochaktuellen und für die
junge Generation sicher zukunftsweisenden Thematik ein.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich bereits heute den Termin vormerken könnten und wir Sie am
Montag, dem 04. März 2013, in Handrup begrüßen dürften.
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen
Ihr

