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Versöhnte Verschiedenheit - Interview mit Dr. Peter Gauweiler

PR

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Peter Gauweiler gilt als wortgewaltiger Querkopf und

erhält wohl auch deshalb auch so wenig Redezeit von seiner eigenen Fraktion. Im Interview

mit FreieWelt.net beantwortet der „Überbayer“ (FAZ) Fragen zur Europäischen Union, dem

politischen Profil der Christdemokratischen und Christlich-Sozialen Union und der

Demokratie zwischen all diesen Unionen. Dabei spricht er sich für mehr direkte Demokratie

mit Volksentscheiden aus.

FreieWelt.net: Herr Gauweiler, ein aktueller Kino-Werbefilm der Bundesregierung

suggeriert, dass in Europa ohne die EU Krieg herrschen würde. Sind Gegner einer

fortschreitenden Zentralisierung Kriegstreiber?

Dr. Peter Gauweiler: Unsinn! Tatsächlich ist der ursprüngliche Friedensauftrag der

europäischen Zusammenarbeit durch die Entwicklung hin zu einer Euro-Zwangsgemeinschaft

- die nicht funktioniert - immer weiter in den Hintergrund geraten und hat neue Konflikte

entstehen lassen, die es vor der „Währungsunion“ so nicht gab. Wer sich gegen diese

Entwicklung und die jetzige Finanzpolitik der EU wendet, ist natürlich kein Kriegstreiber,

sondern tut etwas gegen die Ursachen zukünftiger Konflikte.

http://www.freiewelt.net/nachricht-11898/euro-propaganda-f%FCr-700.000-euro.html
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Das Volk ist immer noch der Souverän

FreieWelt.net: Die gegenwärtige Verfasstheit und Entwicklung der EU wirft die Frage

auf: Wie sehr muss sich die EU für die Bürger ändern, wie sehr die Bürger für die EU?

Wer trägt hier die Bringschuld?

Dr. Peter Gauweiler: Die Frage nach der Bringschuld beantwortet sich von selbst, wenn man

sich die demokratischen Prinzipien vor Augen führt: Die Legitimation jeder politischen

Institution geht vom Souverän aus und dieser ist immer noch das Volk. Wenn Kennedys

Ausspruch "Frag nicht, was Dein Land für Dich tun kann, sondern, was Du für Dein Land tun

kannst" schon auf nationaler Ebene bei der Frage nach der Legitimierung einer Regierung

nicht zu Rate gezogen werden kann, so gilt das erst Recht auf europäischer Ebene.

FreieWelt.net: Wie kann den demokratischen Defiziten auf EU-Ebene denn konkret

abgeholfen werden?

Dr. Peter Gauweiler: Auch hier hilft der Blick auf das oben Gesagte: Die Defizite entstehen

ja gerade dadurch, dass die wesentlichen Entscheidungen in immer umfangreicherem Ausmaß

auf die Ebene der Kontinentalen hochgezont werden. Dadurch verlängert sich die Kette, die

das wählende Volk und die Entscheidungsträger aneinander bindet, bzw. in diesem Fall

bereits voneinander trennt. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um Themen handelt, die die

Kenntnis der regionalen Gegebenheiten und Notwendigkeiten voraussetzen. Hier ist es

unerlässlich, zum einen die Gemeinden, die Länder und die Nationen dahingehend zu stärken,

dass sie Satzungen und Gesetze, die sie selbst betreffen, auch selbst erlassen können und dass

die jeweilige Bevölkerung z. B. durch Volksentscheide, direkt befragt wird.

FreieWelt.net: Was bedeutet es für die deutsche Demokratie, wenn die Union auf

Stimmenmaximierung unter den Medianwählern setzt?

Dr. Peter Gauweiler: Die Konzentration auf „Medianwähler“ ist der Demokratie abträglich,

da sie zu einem Profilverlust der Parteien führt. Zwangsläufig werden sich alle daran

beteiligten Parteien inhaltlich in der Mitte treffen, da es ein immer breiteres Spektrum an

Interessen abzudecken gilt. Die Grundlage eines jeden demokratischen Staates, die Wahlen,

werden durch diese Entwicklung jedoch zur Farce, denn das Wort "Wahlen" impliziert

bereits, dass die Wähler über eine faktische Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen

Konzepten verfügen. Enthält man ihnen diese Auswahl durch Profilverlust jedoch vor,
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werden sie sich, möglicherweise recht bald, enttäuscht von der Demokratie abwenden.

Darüber hinaus besteht auch noch eine weitere Gefahr: Für die Stammwähler, aber auch für

die von der Demokratie Enttäuschten werden solche Parteien an Attraktivität gewinnen, die

sich ein ausgeprägtes Profil bewahrt haben und die einzigen, die dann dafür in Frage

kommen, sind jene mit einem links oder rechts extrem ausgerichteten Programm.

Versöhnte Verschiedenheit

FreieWelt.net: David Cameron schärft sein konservatives und britisches Profil, indem er

"mehr Europas" statt "Mehr Europa" fordert. Kann ein Bayer da neidisch auf die

Briten werden?

Dr. Peter Gauweiler: Wir Bayern vertreten die Auffassung der - durch den aus Bayern

stammenden Papst Benedikt bekräftigten - "versöhnten Verschiedenheit" sogar um einiges

länger als die Briten, so dass sich kein Neid einstellen mag. Wir freuen uns aber sehr darüber,

dass sich immer mehr Mitglieder der EU darauf besinnen, was das Europäische an Europa

eigentlich ausmacht, nämlich die Individualität ihrer einzelnen Mitgliedsstaaten und Regionen

als Wert. Gerade aufgrund unserer langen europäischen Geschichte wollen wir diese

Unverwechselbarkeit behalten und nicht in einem zentralen Kontinentalstaat aufgehen

müssen.

Die Fragen stellte Daniel Fallenstein

Link zum Originalartikel: http://www.freiewelt.net/nachricht-11937/vers%F6hnte-

verschiedenheit-%3Cbr%3E-interview-mit-dr.-peter-gauweiler.html

http://www.freiewelt.net/blog-4991/cameron-spricht-aus%2C-was-schon-lange-stimmt%3A-die-eu-ist-bestreitbar.html
http://www.freiewelt.net/nachricht-11937/vers%F6hnte-verschiedenheit-%3Cbr%3E-interview-mit-dr.-peter-gauweiler.html
http://www.freiewelt.net/nachricht-11937/vers%F6hnte-verschiedenheit-%3Cbr%3E-interview-mit-dr.-peter-gauweiler.html

