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Z ur namentlichen Abstim-
mung über den neuen
Hauptausschuss des Bundes-
tages musste Peter Gauwei-
ler das Interview kurz unter-

brechen und schnell in den Plenarsaal
gehen: Claus Christian Malzahn und
Thomas Vitzthum sprachen im Restau-
rant des Deutschen Bundestags mit dem
Bayern. Der CSU-Abgeordnete wäre
dann gern noch einmal hinaus gegangen
– um einen Zigarillo zu rauchen. Aber
dafür blieb schließlich doch keine Zeit.

DIE WELT: Herr Gauweiler, der Koali-
tionsvertrag steht. Die große Koaliti-
on scheint eines der großen sozialde-
mokratischen Projekte der Nach-
kriegsgeschichte zu werden.
PETER GAUWEILER: (lacht) Bitte die
nächste Frage.

Wir referieren mal die Beschlusslage:
Mindestlohn, doppelte Staatsbürger-
schaft, Einschränkung der Zeitarbeit,
Rente nach 45 Arbeitsjahren schon ab
63 – die SPD bekommt ziemlich viel
für ihre 25 Prozent.
Die beiden großen Koalitionen, die wir
schon hatten, waren doch nicht so
schlecht. Frau Merkel und der Finanzmi-
nister Peer Steinbrück hatten doch ihre
bisher größte Stunde 2007 in der Ban-
kenkrise. Wie die beiden die deutschen
Spareinlagen gesichert haben, hat sonst
in Europa niemand zuwege gebracht.
Und die erste große Koalition von Kie-
singer, Brandt, Strauß und Schiller in
den 60er-Jahren gilt doch heute unter
Politikwissenschaftlern als eine der bes-
ten Bundesregierungen der westdeut-
schen Republik überhaupt. Und auch
wenn es demokratietheoretisch proble-
matisch klingt: Der Vorzug einer großen
Koalition besteht darin, dass man nicht
80 Prozent seiner Zeit darauf verwenden
muss, um zu rechtfertigen, was man in
20 Prozent der Zeit getan hat.

Die Sozialdemokraten stehen im Mo-
ment als Punktsieger da. Oder wird
das nur so inszeniert, weil die SPD
noch die Urabstimmung vor sich hat?
Wenn das alles so klar wäre, würde sich
die SPD-Aktivitas sicher nicht so schwer
tun, dem Ganzen zuzustimmen.

Wie sollen all diese Wohltaten denn
finanziert werden? Durch Staatsver-
schuldung oder Steuererhöhungen?
Diese Regierung hat sich dazu verpflich-
tet, nicht mehr Geld auszugeben, als sie
einnimmt. Steuererhöhungen waren mit
der Union nicht zu machen. Ich fand das
sehr beruhigend.

Wo erkennen Sie sich denn als Kon-
servativer noch wieder?
Mir war als CSU-Politiker wichtig, dass
Bayern gut abschneidet. Und wir haben
für unseren Freistaat eine Menge rausge-
holt. Und auch mit unseren Symbolthe-
men, der Maut und dem Betreuungsgeld,
sind wir sehr erfolgreich.

Wofür stehen die Themen?
Die Maut steht dafür, dass man nicht nur
bei den eigenen Leuten kassiert. Und das
Betreuungsgeld steht für das solidari-
sche Familienmodell. Beides kam aus
Bayern, aber beides wird als Substanz-
verteidigung in der ganzen Republik
wirksam.

Also stehen linke Symbolthemen wie
die doppelte Staatsbürgerschaft jetzt
neben konservativen Symbolthemen
wie der Maut. Das eine erlaubt das
andere?
Linke Themen, rechte Themen: Der Ko-
alitionsvertrag ist eine Absichtserklä-
rung. Sie sagen: Da entsteht ein sozialde-
mokratischer Eindruck. Ich sage: Das ist
nur die halbe Wahrheit. Wie das neue
Bündnis dann tatsächlich sich entwi-
ckelt, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Welchen Wert hat denn der Koaliti-
onsvertrag? Eine Absichtserklärung
klingt ja bescheiden.
Ich habe mir noch mal die Koalitionsver-
träge der Jahre 2005 und 2009 durchge-
lesen. Interessant. Am Ende sind es poli-
tische Momentaufnahmen zum Zeit-
punkt ihres Entstehens. Womit und wo-
durch die Regierungen dann später real
gefordert wurden, stand da nicht drin.
Deswegen sage ich allen, die sich an die-
sem Koalitionsvertragstext jetzt abarbei-
ten und fast daran verzweifeln: Grau ist
alle Theorie.

Der jetzige Koalitionsvertrag ist 185
Seiten lang. 1961 kamen Adenauer und
die FDP noch mit neun Seiten aus.
Das nennt man dann wohl Inflation.
Ich will die 185 Seiten nicht kleinreden,
sonst wirft man mir noch vor, dass ich
sauer bin, weil ich nur ein paar Zeilen
darin formuliert hätte. Wann ist denn ei-
ne große Koalition erfolgreich? Sie ist er-
folgreich, wenn gute Leute aus beiden

großen Lagern Politik als Problemlösung
verstehen und zu diesem Zwecke zusam-
menkommen.

Wären die Verhandlungen mit den
Grünen für die Union besser gelau-
fen?
Nein. Die SPD ist der Unionsfamilie ins-
gesamt doch ähnlicher als die Grünen.

In Hessen soll Schwarz-Grün jetzt
probiert werden. Halten Sie das für
richtig?
Ich bin 1968 in die CSU eingetreten, weil
ich das, was die politischen Vorfahren
der Grünen da getrieben haben, für
falsch hielt. Auf der anderen Seite ver-
steht man sich dann mit grünen
Alt-68ern, wenn man sich denn unter-
hält, ausgesprochen gut. Das ist ein Un-
terschied von Kopf und Empfindung, mit
dem ich noch nicht ganz fertig bin. Mei-
ne alten Gegenkameraden von der ande-
ren Seite auch nicht. Wer diesen geisti-
gen Bürgerkrieg als junger Mensch erlebt
hat, vergisst ihn nicht, bis er stirbt.

Sie gelten als klassischer Abweichler.
Jetzt sind Sie Teil einer 80-Prozent-
Mehrheitsmaschine. Ein Rollenwech-
sel?
Nein. Ich bin doch nicht deswegen ge-
wählt worden, damit ich mich ändere.

Welche Rolle spielt die CSU in der
großen Koalition?
Eine ganz wichtige. Ohne Seehofer und
die CSU würde es diese Koalition nicht
geben. Die CSU hat sich in ihrer Ge-
schichte immer als Sammlungsbewe-
gung aller Schichten verstanden. Inso-
fern waren und sind wir eine Rechts-
links-Mischung. Schon Strauß hat bei
Begegnungen mit Gewerkschaftsfunktio-
nären immer darauf hingewiesen, dass
die große Mehrheit der DGB-Mitglieder
in Bayern selbstverständlich die CSU
wählt. Da kam nicht der leiseste Wider-
spruch. Weil der bayerische DGB auch
davon ausgehen konnte, dass die CSU
bei der Verteidigung der sozialen Sicher-
heit unserer Bevölkerung vorne steht.
Gleichzeitig verteidigt aber auch keine
andere Partei die Eigentumsrechte der
Menschen so entschlossen und fast
schon wütend wie die CSU und sieht
sich dem erhardschen „Wohlstand für al-
le“ verpflichtet.

Die CSU ist das Scharnier zwischen
CDU und SPD?
Wir sind ein Scharnier der Gesellschaft,
zwischen den Milieus, das funktioniert.
Und deshalb sind wir auch erfolgreich.

Welche Themen muss die CSU nun
im Bund besetzen?
Noch mal: Unser Thema heißt Bayern
und die Zukunft seiner Menschen. Unser
Thema ist die Verteidigung der kleinen
Einheit. Der Papst hat in seinem neuen
Lehrschreiben Evangelii Gaudium gera-
de von der „heilsamen Dezentralisie-
rung“ gesprochen. Wir stehen für Identi-
tät, nicht für Künstelei. Nicht: Die ganze
Welt umarmen und die eigenen Leute
vergessen. Das sind Raster unseres poli-
tischen Handelns. Und diese Raster sind
mir lieber, als programmatisch ins Leere
zu blicken.

Ist die Euro-Krise eigentlich vorbei?
Die Frage stellen heißt, sie zu beantwor-
ten. Die Ausgangsposition der Euro-Kri-
tik ist doch inzwischen Allgemeingut:
Die Einführung der kontinentalen Wäh-
rung war gut gemeint, aber nicht zu En-
de gedacht. Für die Mitgliedsstaaten ist
es ein Unsegen, dass sie ihre Währungs-
politik nicht mehr nach ihren ökonomi-
schen Notwendigkeiten gestalten kön-
nen. Zu verdrängen, dass es unterschied-
liche wirtschaftliche Kulturen und
Selbstverständnisse auf dem Kontinent
gab und gibt, war ein Fehler. Europa ist
keine Bahnhofshalle, sondern ein Haus
mit vielen Wohnungen. Alexis Sorbas
will nicht leben wie Papa Hesselbach
und umgekehrt. Man lernt jetzt den Un-
terschied gezwungenermaßen schätzen.
Nun befinden wir uns aber in der Be-
drängung zwischen Solidarität, eigener
Interessenswahrung und Substanzvertei-
digung. Und bei all den liebenswürdigen
Irrtümern der Volksparteien, die es auch
gab – in dieser Gemengelage wird die In-
teressenvertretung unserer Bevölke-
rung in einer großen Koalition
möglicherweise besser gelingen
als mit Herrn Rösler.

Hat sich das Verhältnis der CSU
zu Herrn Draghi, dem Chef
der EZB, inzwischen ei-
gentlich entspannt?
Nein. Es bestehen große
Vorbehalte gegen ihn

CSU-Parteivize Peter Gauweiler, 64, ist ein prominenter Gegner der
Euro-Rettungspolitik und legte dazu Klagen beim Bundesverfassungs-
gericht ein, stimmte bei Entscheidungen im Bundestag regelmäßig mit

Nein. Seine Kritik konzentriert sich zurzeit auf die Politik der Eu-
ropäischen Zentralbank, Staatsanleihen von Krisenländern aufzukau-
fen. Dazu steht die Entscheidung Karlsruhes noch aus
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„Dieses Euro-Projekt
klappt nur auf dem Papier“
Der neue CSU-Vizechef Peter Gauweiler warnt davor, die
Währungskrise für beendet zu erklären. Den Koalitionsvertrag 
mit der SPD hält er nur für eine „Absichtserklärung“

CLAUDIA KADE

Eng beschrieben sind die fünf Sei-
ten, der Kurswechsel ist so wort-
reich wie radikal: In einem inter-

nen Strategiepapier fordern die führen-
den Europaexperten der Grünen eine
grundlegende Neuausrichtung ihrer Par-
tei in der Euro-Krisenpolitik. Dabei geht
es im Wesentlichen um ein Einschwen-
ken auf den Kurs von Angela Merkel
(CDU). Ein halbes Jahr vor der Europa-
wahl sollten die Grünen ihre Pauschal-
kritik am Krisenmanagement der Kanz-
lerin aufgeben, so lautet das Plädoyer
von Manuel Sarrazin, europapolitischer
Sprecher der Grünen-Fraktion im Bun-
destag, und Michael Scharfschwerdt,
Sprecher der Grünen-Bundesarbeitsge-
meinschaft Europa.

Es sei falsch gewesen, dass die Grünen
bisher für jede Sparmaßnahme in den
Euro-Krisenstaaten Südeuropas „immer
eine persönliche Verantwortung der
Kanzlerin konstruiert“ hätten, heißt es
in dem Papier, das der „Welt“ vorliegt.
Dass so immer mehr das Bild eines
„merkelschen und deutschen Spardik-
tats über Europa befeuert wurde“, habe
der Kanzlerin nicht geschadet, sondern
vielmehr genutzt. Die Grünen müssten
sich eingestehen, dass sie Europa nicht
mit einem „groß angelegten europäi-
schen Konjunkturprogramm überzie-
hen“ könnten. Das fünfseitige Plädoyer
ist nicht weniger als ein Angriff auf die
bisherige Europawahlkampf-Planung der
neuen Grünen-Spitze – und zugleich ein
deutlicher Aufruf, auf Merkel und die
Unionsparteien zuzugehen.

Die Europawahl Ende Mai ist der
nächste große Stimmungstest für die
Grünen nach der herben Wahlschlappe
bei der Bundestagswahl. Die Niederlage
im September hat die Partei in tiefe Ver-
unsicherung und in einen Richtungs-
streit über den künftigen Kurs gestürzt.
Mit ihrem Vorstoß drängen die Europa-
experten die Partei nun zu einer Annä-
herung an die CDU von Kanzlerin Mer-
kel. Dagegen steht allerdings der linke
Grünen-Flügel, der lieber eine Öffnung
für rot-rot-grüne Bündnisse mit SPD
und Linkspartei vorantreiben will.

Die Grünen hatten zwar in den ver-
gangenen Jahren die wichtigsten Vorha-
ben Merkels zur Euro-Rettung im Bun-
destag mitgetragen oder sich bei einzel-
nen Euro-Abstimmungen im Parlament
enthalten. Dennoch warfen sie der Kanz-
lerin im Bundestagswahlkampf vor, mit
zu strengen Sparvorgaben die krisenge-
plagten südlichen Euro-Staaten in eine
Armutsspirale aus konjunkturellem Ab-
schwung, Massenarbeitslosigkeit und
Einschnitten in den Sozialsystemen hi-
neinzutreiben. Eine Abkehr von dieser
Pauschalkritik fordern jetzt die Grünen-
Europaexperten in ihrem Papier.

„Glaubt denn jemand ernsthaft, dass
eine Bundesregierung mit grüner Beteili-
gung bei der Euro-Rettung nicht auch
aufs Geld achten würde?“, schreiben Sar-
razin und Scharfschwerdt in ihrem ver-
traulichen Papier. „Natürlich müssten
die Programmstaaten auch mit einer
grünen Bundesregierung an ihren öffent-
lichen Sektor ran.“ 

Der Aufruf steht im Widerspruch zum
Entwurf der Grünen-Parteispitze für das
Wahlprogramm zur Europawahl 2014.
Darin heißt es noch: „Das Krisenmana-
gement, das maßgeblich von der deut-
schen Bundesregierung vorangetrieben
wurde, hat mit seinem einseitigen Fokus
auf staatliche Sparmaßnahmen und
Lohnsenkungen in den überschuldeten
Ländern die Wirtschaftskrise ver-
schärft.“ Auf einem Parteitag im Februar
wollen die Grünen über den Programm-
entwurf noch beraten.

„Die Nachrichten über die Entwick-
lung bei vielen europäischen Nachbarn
geben uns Grund zur Sorge, und für vie-
le von uns werfen sie zu Recht die Frage
des sozialen Gesichts der europäischen
Integration auf“, heißt es in dem Papier.
„Zur Ehrlichkeit gehört aber auch dazu,
die begrenzten Kompetenzen der Euro-
päischen Union in diesem Bereich ge-
nauso mit zu nennen wie die begrenzten
Möglichkeiten, eine komplett andere
Ausgestaltung der Sparmaßnahmen in
den Programmländern durch- und um-
setzen zu können.“

In ihrem Papier bleiben die Europaex-
perten in Einzelpunkten auf Distanz zur
Kanzlerin. „Angela Merkel hat in der Kri-
se schwerwiegende Fehler gemacht, die
manchmal den Euro fast hätten ausei-
nanderbrechen lassen.“ So habe sie von
Anfang an eine klare Linie und eine Visi-
on für Europa vermissen lassen und Res-
sentiments gegen Südeuropa geschürt.

Schuldenkrise:
Grüne wollen auf
Merkel zugehen
Strategiepapier fordert
Ende der Pauschalkritik

Der frühere Ministerpräsident David
McAllister tritt als Spitzenkandidat der
niedersächsischen CDU bei der Europa-
wahl 2014 an. Auf der Landesvertreter-
versammlung in Hannover wurde der
42-Jährige mit 95,7 Prozent gewählt.
McAllister hat zuletzt viele wichtige
europäische Länder besucht: Frank-
reich, Spanien, die Niederlande, Polen,
Belgien natürlich; Großbritannien. In
dieser Woche sind Mazedonien und das
Kosovo dran. Informationsgespräche,
Vorträge, Treffen mit konservativen
Parteifreunden. Er bereitet sich akri-
bisch auf seine neue Rolle in der CDU
vor: Spitzenkandidat für die Eu-
ropawahlen im Mai 2014. Spätestens
beim Bundesparteitag im März will die
Kanzlerin McAllister zum europäischen
Frontmann seiner Partei machen. Der
Politiker, der über die deutsche und die
britische Staatsangehörigkeit verfügt,
soll das Gesicht der Europawahl-Kam-
pagne werden.

Vor seiner Wahl hatte der in Berlin
geborene Sohn einer deutschen Lehre-
rin und eines schottischen Armee-
angestellten den Delegierten in Hanno-
ver seine europapolitischen Vorstel-
lungen erläutert. „Mehr Europa im
Großen, weniger Europa im Kleinen,
gar kein Europa im Klein-Klein“ – nach
diesem Motto will McAllister sich dafür
einsetzen, die Aufgaben zwischen eu-
ropäischer, nationaler und regionaler
Ebene neu aufzuteilen. Er scheut sich
dabei nicht, ausgerechnet den briti-
schen Premier David Cameron als
Kronzeugen aufzuführen. Dessen Fra-
gen zur Sinnhaftigkeit der bisherigen
EU-Organisation teile er, dessen

Schlussfolgerungen nicht. Ziel aller
Bemühungen müsse „eine echte

Politische Union“ sein „mit
einem Parlament, das europäi-
sche Gesetze“ erlasse. uex

PLÄDOYER FÜR „ECHTE
POLITISCHE UNION“

und seine Politik. Wir werden die Pro-
bleme doch nicht lösen, indem wir im-
mer mehr Geld drucken. Das erkennt
Otto Normalverbraucher genauso wie
die CSU. Draghi ist auch nicht der richti-
ge Mann an der Spitze der EZB. Er war
zuvor Europachef des Bankhauses Gold-
man Sachs, das in übelster Weise in die
Griechenland-Manipulation verstrickt
war. Die Europäische Zentralbank
schwingt sich inzwischen zu einer Regie-
rung über den Kontinent auf, ohne dass
sie von irgendjemandem dafür gewählt
wurde. Das passt alles nicht zusammen.
Die vertragliche Struktur der EZB muss
geändert werden. Ich werde da keine Ru-
he geben und die CSU auch nicht. Und
in CDU und SPD finden sich immer
mehr nachdenkliche Leute, die ebenfalls
nicht mehr nur zu allem Ja und Amen
sagen. Das ist kein Links-rechts-Thema.
Da werden die rechte und die linke Hand
zusammenwirken.

Es gab kurz eine Diskussion über
Volksabstimmungen. Die wurde
gleich wieder kassiert.
Nein, es gab ein Einigungspapier von
CSU und SPD, hinter das beide Parteien
nicht mehr zurückgehen können. Vor
Volksabstimmungen habe ich auch in
der Sache keine Angst. Es wird auf Dauer
auch nicht ohne sie gehen. Der Spagat
zwischen der Mehrheitsmeinung im
Land und der Ansicht einer kleinen poli-
tischen Entscheiderelite darf nicht noch
größer werden. Das Modell der Schweiz
gefällt mir. Auf der einen Seite ein gewis-
ses Konsensprinzip der Parteien. Auf der
anderen Seite die Möglichkeit, mit
Volksabstimmungen auf allen Ebenen
Entscheidungen der politischen Klasse
auch korrigieren zu können. Als Gegen-
gewicht und letztes Wort des Volksge-
setzgebers.

Wird die Euro-Zone in ihrer jetzigen
Form überleben?
Die Erfahrung, die wir vor einem knap-
pen Vierteljahrhundert mit den sozialis-
tischen Staaten machen konnten, war
doch folgende: Je unabänderlicher man
ein Konglomerat darstellt, umso schnel-
ler löst es sich auf. Wir werden die EU
nicht schlechtreden. Das tun die Verant-
wortlichen der EU schon selbst. Wir
müssen uns aber fragen, wie wir Europa
besser machen können.

Wir sind ganz Ohr.
Die Dinge nicht nach Brüssel schieben,
sondern selbst tun. Eine gute Tat ist bes-
ser als tausendfacher Rat. Deutschland
ist in den vergangenen Jahren ja oft mit
gutem Beispiel in der Wirtschafts- und
Sozialpolitik vorangegangen. Das wird
doch überall in Europa anerkannt.

Eine Überraschung bei der Bundes-
tagswahl war das starke Abschneiden
der AfD. Bei der Europawahl im kom-
menden Jahr wird sie vermutlich die
Drei-Prozent-Hürde überspringen.
Wie gefährlich ist diese Partei für die
Union?
In der AfD arbeiten sicher ehrenwerte
Leute. Ich selbst habe Professor Starbat-
ty, einen ihrer wichtigsten Akteure, vor
dem Bundesverfassungsgericht kennen-
gelernt und schätze ihn. Für uns in der
Union war diese Partei eine politische
Hallo-wach-Tablette. Und die Faschis-
muskeule zerbrach im Bundestagswahl-
kampf wie Zuckerglas. Da wirkte nichts.
Andererseits: Ein Ersatz für die CDU ist
diese Partei nicht. Blicken wir nach Ita-
lien, was passiert, wenn die Democrazia
Cristiana zerstört und „ersetzt“ wird –
eine fürchterliche Beschädigung der po-
litischen Architektur, unter der das Land
noch immer schwer leidet.

Worin unterscheiden sich eigentlich
Ihre Positionen von den Ansichten
des Professors Lucke von der AfD?
Da müssen Sie Herrn Lucke fragen, der ja
eine Ewigkeit CDU-Mitglied war. Er wird
in den 90er-Jahren den Euro bejubelt ha-
ben, wie so viele andere Wirtschaftspro-
fessoren auch. Ich habe schon damals
meine Skepsis kundgetan, war im Gegen-
satz zu Professor Lucke kein Ökonomie-
Lehrer, sondern galt – bestenfalls – als
begabter Populist. Gute Populisten sind
Verhaltensforscher. Mein Gefühl war von
Anfang an: Dieses Euro-Projekt klappt
nur auf dem Papier. Die verkopften Deut-
schen glauben ja, dass alles, was schrift-
lich fixiert ist, auch so geschieht. Nach
dem Motto: Aber der Dackel wurde doch
vertraglich verpflichtet, den Wurstvorrat
nicht anzutasten, sondern zu bewachen.

Bei der Bankenunion wird jetzt nun
wohl doch der ESM – wenn auch un-
ter strikten Bedingungen – zur Reka-
pitalisierung von Banken herangezo-
gen. Wird die CSU diesen Beschluss
mittragen?
Die CSU kann nicht gestatten, dass Plei-
tebanken via ESM aus Steuermitteln
auch noch die Insolvenzverschleppung
bezahlt wird. Das kommt nicht infrage.
Gleiches hat übrigens auch die SPD vor
der Wahl im Bundestag versprochen.
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