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„Gezeigt, dass nicht alles geht“

Peter Gauweiler warnt bei der Haderner CSU vor dem „Superstaat“ Europa

MdL Georg Eisenreich, Stadtrat Johann Stadler, MdB Peter Gauweiler und Stadt-

rat Otto Seidl (von links) beim Neujahresempfang. (Foto: job)

"Ich bin nicht zum Liebhaben gewählt worden", meinte MdB Peter Gauweiler beim

Neujahrsempfang der Haderner CSU, "sondern um meine Stimme zu erheben und davor zu

warnen, in eine falsche Richtung zu gehen." Doch genau das tun viele Europapolitiker,

kritisierte der Bundestagsabgeordnete und nannte als ein Beispiel die Eurobonds: "Da haftet

jeder für jeden. Das ist, als ob Sie Ihre Scheckkarte hergeben und jeder sie benutzen darf."

Die Europäischen Verträge sowie die Regeln für den Euro-Rettungsschirm ESM und die

Europäische Zentralbank werden permanent gebrochen, so Gauweilers Vorwurf angesichts

der immer neuen Bürgschaften für überschuldete Staaten. Eine "völlige Verrücktheit" sei es,

jetzt auch für Zypern bürgen zu wollen. "Dafür haften Sie und Ihre Kinder", meinte

Gauweiler zu den Gästen. Dabei stecke Deutschland selbst schon mit zwei Billionen Euro tief

in der Kreide. Es müsse daher nicht nur die Steuerhinterziehung bestraft werden, sondern

ebenso die Steuerverschwendung. Beim Rettungsschirm ESM habe das

Bundesverfassungsgericht immerhin Grenzen gesetzt, als es ihn im September nur unter

Vorbehalt billigte. Das Gericht verlangt, dass die Haftung Deutschlands auf 190 Milliarden
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Euro beschränkt bleibt ("das ist immer noch verrückt hoch", so Gauweiler). Außerdem

müssen trotz Schweigepflicht der ESM-Mitarbeiter Bundestag und Bundesrat unterrichtet

werden (für Gauweiler ist das eine Selbstverständlichkeit, für deren Durchsetzung man indes

das Gericht gebraucht habe). "Diese Auflagen sind nicht ausreichend", räumte Peter

Gauweiler ein, "aber sie haben denen in Berlin gezeigt, dass nicht alles geht!"

Europa sollte die Rechtsstaatlichkeit stärken, so Gauweiler, aber nie ein Superstaat werden.

Ein Staat könne nur gut funktionieren, wenn die Kompetenzen nach unten (nicht nach oben)

gegeben werden. "Das Volk zu fragen ist für manche Eurokraten aber so etwas wie der

Einfall der Wikinger", bedauerte der Abgeordnete. Dem müsse man sich entgegenstellen -

zum Beispiel am Tag der Landtagswahl im September. Dann entscheiden die Bayern auch

über eine Änderung ihrer Verfassung: Künftig, so sieht es diese Änderung vor, soll vor der

Abgabe von Kompetenzen die Haltung des Freistaats im Bundesrat durch den bayerischen

Gesetzgeber festgelegt werden - den Landtag und das Volk.


