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MdB Dr. Gauweiler erklärt seine Kandidatur für das

Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden der CSU

Zu seiner Kandidatur als stellvertretender Parteivorsitzender der CSU auf dem

Parteitag in Nürnberg am 07./08. Oktober 2011 erklärt der

Bundestagsabgeordnete Dr. Peter Gauweiler:

Auf dem Parteitag der CSU in Nürnberg am 07./08. Oktober 2011 werde ich für das

Amt eines der stellvertretenden Parteivorsitzenden kandidieren.

Ich habe diese Entscheidung für mich allein getroffen, ich kandidiere für keine Gruppe

in der Partei, niemand hat mich zu dieser Kandidatur gedrängt. Selbstverständlich

richtet sich meine Kandidatur gegen keinen der bereits benannten Bewerber persönlich.

Mein entscheidendes Motiv liegt im Ausblick auf die Zukunft der CSU, meiner Partei,

für die ich seit über 43 Jahren eintrete. Ich bin überzeugt, dass meine Kandidatur einen

Beitrag dazu leisten kann, die thematische und personelle Bandbreite der CSU zu

erweitern. Auch wenn der Satz, dass die jeweils nächste Wahl von besonderer





Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Christoph Tiné im Berliner Bundestagsbüro

Tel.: 030/ 227 72983; 0171/ 4368003; e-mail: peter.gauweiler@bundestag.de

Bedeutung ist, vor jeder Wählerentscheidung gesagt wird – für die auf die CSU

zukommenden Weichenstellungen und Entscheidungen gilt dies in herausragender

Weise. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Bemühungen muss stehen, Bayern in seinem

Rang zu behaupten und die Sonderstellung der CSU als der ganzen bayerischen

Bevölkerung verpflichtete Kraft zu sichern.

Neben dem Einsatz für Bayern will ich mit meiner Kandidatur die zunehmende Kluft

zwischen Bevölkerung und politischer Klasse überwinden helfen. Ich glaube, mit

meiner Positionierung in der politischen Landschaft dafür ein Zeichen setzen zu können.

Nach reiflicher Überlegung halte ich das für nötig. Zur aktuellen Debatte um die EU

und den Euro möchte ich sagen: Mir geht es um eine europäische Zukunft unseres

Landes, ohne Aushöhlung der nationalstaatlichen Demokratie, des Föderalismus und

der Rechte unserer Bevölkerung. Die Zukunft der Währung ist dabei ein wichtiges, aber

nicht das einzige Thema.

Ich bin überzeugt, dass ich zur Erreichung dieser Ziele als einer der stellvertretenden

Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Union in Bayern einen wichtigen Beitrag leisten

kann.


