
Emmerting. „Deutschland lebt
von seiner Vielfalt und seiner inne-
ren Ordnung, Bayern von seiner
regionalen Stärke, die es zu pflegen
gilt – deshalb sollte man sich nicht
verrückt machen lassen bei Fragen
über unsere Zukunftsaussichten“,
so das Credo von Dr. Peter Gau-
weiler, dem stellvertretenden
CSU-Vorsitzenden und streitbaren
MdB, bei einer Podiumsdiskussi-
on der Jungen Union Emmerting
am Dienstagabend im Partyhaus
Schütz. Dies gelte auch für Europa,
so Gauweiler. Einer weiteren Zen-
tralisierung der Europäischen Uni-
on erteilte er dabei eine deutliche
Absage.

In seinem Impulsreferat bemän-
gelte Gauweiler, dass in Brüssel zu
viele etwas zu sagen hätten, die
nicht direkt vom Volk gewählt
sind. Weiter ging er auf die Parado-
xien der EU-Finanzierung und den
aktuellen Wertverlust des Euros
ein. „Papiergeld ist nur so viel Wert,
wie man ihm vertraut“, so Gauwei-
ler. Eingriffe von Notenbanken sei-
en in unserer Geschichte nie von
Erfolg gekrönt gewesen, so der
Redner weiter, in Anspielung auf
die Anleihenkäufe der EZB. Zur
jetzigen Situation des Euros mahn-
te er dessen Geburtsfehler an: das
Fehlen einer gemeinsamen Wirt-
schafts-, Finanz- und Arbeits-
marktpolitik in der Währungsuni-
on. Zudem habe Griechenland sei-
ne Schulden bei der Aufnahme in
die Währungsunion in Zweit- und
Drittbilanzen versteckt, beraten
von einem Goldmann Sachs Ma-
nager namens Mario Draghi. Grie-
chenland hätte spätestens 2010
aus dem Euro austreten müssen,
sagte Gauweiler, und sein Heil in
einer geordneten Insolvenz su-
chen müssen. Der Fehler in Grie-
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chenland sei der, in eine Rezession
mit einem Sparprogramm hinein-
zugehen. Das führe zur Panik.

Deutschland habe eine strake
verfassungsrechtliche Gerichts-
barkeit, die es zu verteidigen gilt.

Wie geht es weiter
nach der Finanzkrise?

Gauweiler wies dabei auf seine
jüngste erfolgreiche Klage vor dem
Europäischen Gerichtshof zur
rechtlichen Beurteilung eines er-
neuten Staatsanleiheaufkaufspro-
gramm der EZB hin.

Weiter mahnte Gaulweiler:
„Probleme bekommen wir mit Eu-
ropa, wenn wir unsere Stärken
nicht verteidigen.“ Damit war man
beim Thema der Diskussionsrun-
de: Europa und seine Auswirkun-

gen bei uns. Emmertings JU-Vor-
sitzender Maximilian Maier als
Diskussionsleiter stieg mit einer
schwierigen Frage an Peter Gau-
weiler ein: „Wie geht es weiter mit
Europa in der Finanzkrise?“

Wichtig sei die wirtschaftliche
Gesundung der südlichen Länder
und keine erneute Vermehrung der
Geldmenge, so Gauweiler. Als
nächstes fragte Maximilian Maier
Landrat Erwin Schneider, wie sich
das billige Geld auf den Landkreis
auswirke. Es entspreche nicht sei-
ner Denkweise, antwortete
Schneider, Investitionen mit
Schulden zu begleichen. „Ich ma-
che ungern Schulden, auch nicht
für Investitionen“, so das klare Be-
kenntnis des Landrates.

„Betrachtet man die Schulden-
stände des Staates und der Kom-
munen“, so Maier an MdB Tobias

Zech gewandt, „Wie kann man da
als Jugendlicher an eine gute Zu-
kunft glauben?“ Zech konterte, in-
dem er auf den ausgeglichenen
Bundeshaushalt von 2014 und nun
auch in 2015 hinwies. Zudem habe
es noch nie so hohe Beschäfti-
gungszahlen und Steuereinnah-
men gegeben, so der Bundestags-
abgeordnete. Sorgen bereite ihm
hingegen die wirtschaftliche
Schwäche von Italien und Frank-
reich und die dortige hohe Jugend-
arbeitslosigkeit. Er wolle nicht von
Ängsten sprechen, aber von gro-
ßen Herausforderungen.

Emmertings Bürgermeister Ste-
fan Kammergruber merkte zur an-
haltenden Niedrigzinspolitik an,
dass diese nicht zur Überschul-
dung führen dürfe und man des-
halb seine Schulden, gleich einem
seriösen Häuslebauer, bald wieder
zurückzahlen solle. Die große Po-
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litik sollte sich diese Sichtweise
stets vor Augen halten.

Auch fragte Maier Landrat
Schneider nach den Auswirkun-
gen der Niedrigzinspolitik der
EZB auf die Golbal-Player im
Landkreis, wie z. B. der Wacker

EU-Fördermittel
seien „Humbug“

Chemie AG. Er sehe vordergrün-
dig den Renditegedanken, wenn
Firmen investieren, so Schneider.
Es müssten Rahmenbedingungen
und Aussicht auf Gewinn stim-
men, wenn eine Firma an einem
Standort investiere. Die Zinsen
seien hier nicht ausschlaggebend.

Auf die Frage nach dem regiona-
len Bezug von Fördermitteln sagte

Schneider, dass hier der Bahnaus-
bau (München-Mühldorf-Freilas-
sing) profitiere. Hinsichtlich regio-
naler Mittel der EU für die Kom-
munen wies Stefan Kammergruber
darauf hin, dass die Verbesserung
des Hochwasserschutzes in Em-
merting in Höhe von sechs Millio-
nen Euro größtenteils damit be-
stritten wurde.

Bei der Frage nach dem Sinn sol-
cher Finanzhilfen für Deutschland
aus EU-Mitteln gab Gauweiler zu
bedenken, dass diese großteils von
den deutschen Steuerzahlern
stammten, da Deutschland der
größte Nettozahler der EU ist.
„Das ist doch nur eine gute Marke-
ting Idee, mehr nicht, eher schon
Humbug“, konstatierte Gauweiler.
Die Zukunft liege in der Kleintei-
ligkeit und ein von Deutschland
dominiertes Europa wecke nur Ag-
gressionen. Dezentralisierung hei-
ße die Devise.

Aus dem Publikum kamen an-
schließend Fragen zur Lagerung
der deutschen Goldreserven im
Ausland auf. „Die werden nun in
Etappen zurückgeholt“, so Gau-
weiler, was auch eine begrüßens-
werte Entscheidung darstelle. Zur
sinnvollen oder nicht sinnvollen
Verwendung von EU-Fördermit-
teln sagte Landrat Schneider, dass
man hier auch Projekte wie die
Inn-Salzach Euregio wegen zu ge-
ringer Nutzung aufgelöst habe.

Auf die Frage, ob Bayern nicht
als eigenständige Nation in Brüssel
besser vertreten wäre, antwortete
Gauweiler, dass Deutschland von
seiner Vielfalt lebe und von Stabili-
tät seiner inneren Ordnung. Den
Freistaat Bayern gelte es zu pflegen
und zu fördern und dabei regionale
Stärke, Pragmatismus und Kühn-
heit an den Tag zu legen. − mf

Maximilian Maier, Vorsitzender der JU Emmerting (v.l.), leitete die Diskussion mit Dr. Peter Gauweiler, MdB
und Vorsitzendem der JU-Oberbayern Tobias Zech, Emmertings Bürgermeister Stefan Kammergruber und
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Dr. Peter Gauweiler mit Emmer-
tings CSU vorsitzender und 3. Bür-
germeisterin Gisela Kriegl.


