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Im schönen Allgäu

Herrliches Oberall-

gäu

Vielen herzlichen Dank für Ihre Einladung hierher ins

schöne Allgäu. Das Herz geht einem auf, wenn man in

dieses herrliche Land des Oberallgäus kommt, mit sei-

ner grünen, reichgegliederten Voralpenlandschaft, ihren

Matten, ihren Seen und Wäldern, mit den Voralpen und

den Alpen im Hintergrund. Wie der Name „Allgäu“ seit

alters her sagt: eine schöne bergige Landschaft mit viel

Wasser und Auen.

Schöne Heimat Die Menschen haben sich hier schon immer wohl ge-

fühlt.

 Die Kelten haben hier gebaut und dem Fluss – der

Durach - seinen Namen gegeben.

 Die Römer haben mit Kempten eine der fünf ältes-

ten Städte Deutschland errichtet.

Bedeutender Tou-

rismus

Und auch heute zieht diese wunderbare Landschaft die

Menschen an. Das Oberallgäu ist eine der wichtigsten

Urlaubsregionen auf dem deutschen Tourismusmarkt.
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Die vielseitige Natur- und Kulturlandschaft lockt Jahr für

Jahr Hunderttausende von Gästen an.

Die Einheimischen wiederum können mit Stolz sagen,

dass sie dort wohnen, wo andere zur Erholung hinfahren

müssen.

Neuschwanstein Nicht zuletzt hat auch König Ludwig II. das Allgäu geliebt

und hier mit Neuschwanstein diesen Traum einer mittel-

alterlichen Burg gebaut, die für viele Menschen auf der

ganzen Welt zum Inbegriff von Bayern geworden ist.

Bayerisch – Schwaben

Dabei liegen Neuschwanstein und das Allgäu ja nicht im

Altbayerischen, sondern in Bayerisch-Schwaben.

Widerspruch in sich Bayerische-Schwaben: das klingt wie ein Widerspruch in

sich.

Als ob man Spätzle mit Knödeln mischen wollte.

Damit wird man diesem Raum, seiner Eigenständigkeit

und seinem kulturellem Reichtum aber nicht gerecht.
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Dieser Raum und seine Menschen haben in das moder-

ne Bayern, wie es anfangs des 19. Jahrhunderts ent-

standen ist, ein großes, reiches Erbe eingebracht. Das

Bayern von heute, so wie wir es kennen und schätzen,

lebt aus dieser reichen Vielfalt seiner Landesteile.

Alte Rivalitäten Diese Vielfalt hatte durchaus auch ihre Schattenseiten,

so wie hier die alte Rivalität zwischen der Freien

Reichstadt Kempten und dem von einem Fürstabt re-

gierten Stift Kempten und dessen Herrschaftsbereich, zu

dem auch Durach gezählt hat.

Reichsstadt gegen

Stiftstadt

Reichsstadt und Stiftstadt lebten ja über Jahrhunderte in

einem besonderen Spannungsverhältnis, vor allem seit

sich die Freie Reichsstadt Kempten 1525 zu Luthers

Lehre bekannte, während der Fürststift katholisch blieb.

Bruderkrieg Diese Rivalität pendelte zwischen bedingter Koexistenz

und offener Feindschaft hin und her. So haben vor allem

im 30-jährigen Krieg die beiden Hälften der Doppelstadt

den jeweils durchziehenden Heeren mehrfach geholfen,

die andersgläubige Hälfte zu verheeren.
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Napoleonische

Flurbereinigung

In der „Napoleonischen Flurbereinigung“, der Neuord-

nung Europas und Deutschland von 1803-1810, und der

Säkularisation verloren die beiden alten Rivalen ihre

Unabhängigkeit und wurden Teil des neuen Königreich

Bayerns. Die Reichs- und die Stiftsstadt Kempten wur-

den zu einer Stadt vereinigt, und Durach wurde selbst-

ständige Gemeinde (1808).

Gemeinsame Hei-

mat Bayern

Heute haben die vielen und vielgestaltigen Landesteile

längst in der gemeinsamen Heimat Bayern zusammen-

gefunden, und die alten Rivalitäten sind nur noch Ge-

genstand respektvoller Frozzeleien.

Wir wissen: Es ist gerade diese bunte Vielfalt unserer

Geschichte, auch mit ihren Spannungen und Tragödien,

die unsere Heimat Bayern so reich macht und das Bild

und das Wesen unseres Landes bestimmt.
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Hans im Glück

Kinder- und Haus-

märchen

Jeder kennt das Märchen vom „Hans im Glück“ aus den

„Kinder- und Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm:

 Nach sieben Jahren, in den Hans „treu und ehrlich

gedient“ hat, bekommt er seinen Lohn, „ein Stück

Gold, das so groß als Hannsens Kopf war“.

 Diesen Goldklumpen tauscht der dumme Hans

ein: zuerst gegen ein Pferd, dann gegen eine Kuh,

dann ein Schwein, eine Gans und schließlich zwei

Wetzsteine.

 Die Wetzsteine legt er dann auf den Rand des

Brunnens aus dem er trinken will, stößt sie verse-

hentlich an und beide Steine plumpsen in den

Brunnen.

Der glückliche

Hans

Aber statt das Hans nun schimpft oder seinen Verlust

beklagt,

„sprang vor Freuden auf, kniete danieder und

dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihm

diese Gnade noch erwiesen und ihm auf so eine
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gute Art... von den Steinen befreit hätte…

So glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter

der Sonne.“

Die Deutschen als

dummer Hans

In diesen Tagen sieht sich eine Mehrheit der Deutschen

in der Rolle des Hans. Tatsächlich fällt es schwer, bei

den Dramen um die Rettung des Euro nicht an die Ge-

schäfte von Grimms Helden zu denken:

 Hat unser fleißiges Land doch erst die harte

D-Mark gegen eine weichere Währung getauscht,

 dann zugesehen, wie unsere Banken mit dem

Geld so viele Anleihen von leider zahlungsunfähi-

gen Staaten einkauften,

 bis sie schließlich immer gewaltigere Schirme zur

Rettung der Banken, der bankrotten Nationen und

ganz Europas finanzieren mussten.

Das Gefühl, mit dem die meisten Menschen diesem

Spektakel beiwohnen ist freilich nicht Glück, sondern

eher Angst.
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Dimensionen der

Krise.

Diese Angst erklärt sich schon aus den Dimensionen der

Krise.

Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich die Ausstat-

tung des Stabilitätsmechanismus mit 700 Milliarden Euro

gestattet. Unsere Galaxie besteht aus einigen hundert

Milliarden Sternen. Die Schulden der Staaten alleine in

der Eurozone werden aber – vorsichtig - auf 10 Billionen

Euro geschätzt – eine Größenordnung, die der Zahl der

Sterne aus hundert Milchstraßen entspricht.

Fall in einen tiefen

Brunnen

Was geschieht, wenn dieses Kartenhaus einstürzt, wenn

diese „Wetzsteine“ unwiederbringlich in den Brunnen

gefallen sind?

„So glücklich wie ich gibt es keinen Menschen un-

ter der Sonne“

– es gibt wohl keinen, der dem „Hans im Glück“ da fol-

gen wollte.
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Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Weg frei für ESM Letzte Woche haben die Verfassungsrichter in Karlsruhe

den Weg für den europäischen Rettungsschirm ESM

freigemacht.

Sensation und Er-

folg

Das Bundesverfassungsgericht hat zwar die Ratifikation

des ESM-Vertrages erlaubt und dem permanenten Euro-

„Stabilisierungsmechanismus“ damit ermöglicht, seine

Arbeit aufzunehmen – jedoch mit weitreichenden Ein-

schränkungen.

Das Urteil ist insofern eine rechtliche Sensation und ein

riesiger Erfolg der Kläger.

Absolute Premiere Noch nie in der Geschichte des Bundesverfassungsge-

richts hatte ein Antrag auf einstweilige Anordnung gegen

einen völkerrechtlichen Vertrag Erfolg. Und noch nie hat

das Bundesverfassungsgericht die Ratifikation eines

völkerrechtlichen Vertrages davon abhängig gemacht,

dass der Bundespräsident bei der Ratifikation völker-

rechtliche Vorbehalte erklärt. Dieses Urteil ist eine abso-

lute Premiere.
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Zurückhaltung des

Gerichts

Das Bundesverfassungsgericht hat sich bei der Kontrolle

völkerrechtlicher Verträge immer sehr zurückgehalten,

um den außenpolitischen Spielraum der Bundesregie-

rung zu wahren. Diese Zurückhaltung kennzeichnet

auch die Argumentation im ESM-Urteil.

Gravierende Män-

gel

Doch die verfassungsrechtlichen Mängel des ESM-

Vertrages sind derart gravierend, dass der Senat hier

erstmals in einem Prozess mit einem hochpolitischen

Streitgegenstand, bei dem die überwältigende Parla-

mentsmehrheit einschließlich der wichtigsten Oppositi-

onsparteien für das Zustimmungsgesetz votiert hatte,

die Anwendbarkeit des Vertrages nicht nur innerstaat-

lich, sondern auch völkerrechtlich in erheblichem Um-

fang einschränkt.

ESM – nicht Fass

ohne Boden

Mit dem Urteil wird jedenfalls erschwert – nachdem es

durch das Versagen der Politik nicht verhindert wurde –,

dass der ESM ohne weiteres zum Fass ohne Boden

wird und dass Deutschland mit dem Mehrfachen seines

Kapitalanteils haften muss.
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Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entschei-

dung eine Haftungsbegrenzung auf den deutschen Kapi-

talanteil sichergestellt.

Wolfgang Franz “Die Kläger, die bezweifelt haben, dass die Haf-

tungssumme im Vertrag fest gedeckelt ist, haben

da offenbar einen wunden Punkt erwischt,“

so etwas säuerlich anerkennend der Vorsitzende des

Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklung, Prof. Wolfgang Franz.

Schärfste Zahn ge-

zogen

Der ESM wird damit noch für Irland oder Zypern reichen,

aber nicht mehr für Spanien oder Italien. Damit ist dem

ESM der schärfste Zahn gezogen.

Information des

Parlaments

Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht sicherge-

stellt, dass die von uns beanstandeten Geheimhaltungs-

vorschriften des ESM-Vertrages einer umfassenden In-

formation des Parlaments nicht entgegenstehen; damit

wurde eine wesentliche Voraussetzung für demokrati-

sche Kontrolle wiederhergestellt.
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Völkerrechtliche

Erklärungen

Wie genau diese völkerrechtlichen Erklärungen umzu-

setzen sind, dürfte den Juristen der Bundesregierung

und des Bundespräsidialamtes noch Kopfzerbrechen

bereiten. Die Bundesrepublik, heißt es in dem Urteil,

muss

„deutlich zum Ausdruck bringen, dass sie an den

ESM-Vertrag insgesamt nicht gebunden sein kann,

falls sich der von ihr geltend gemachte Vorbehalt

als unwirksam erweisen sollte“.

Zeitaufwendiges

Verfahren

Möglicherweise könnte auch das Schweigen der ande-

ren Staaten nicht reichen, so dass sie diese Vorbehalte

der Bundesrepublik wiederum förmlich annehmen müss-

ten. Dann würde die deutsche Ratifikation erst erfolgen,

wenn alle zugestimmt haben oder innerhalb von zwölf

Monaten nichts von sich hören lassen.

So hoppla hopp wird es mit dem ESM nicht gehen.

Vorsorge im Bun-

deshaushalt

Ein weiterer wichtiger Erfolg ist, dass das Gericht die

Bundesregierung und den Bundestag verpflichtet hat si-

cherzustellen, dass die Bundesrepublik jederzeit in der

Lage ist, Kapitalabrufen des ESM nachzukommen, da-
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mit nicht das Stimmrecht der deutschen Vertreter in den

ESM-Gremien suspendiert werden kann. (Das hätte Be-

schlüsse des ESM über Maßnahmen, die den deutschen

Bundeshaushalt mit hohen Milliardenbeträgen belasten,

ohne deutsche Beteiligung an der Beschlussfassung

ermöglicht).

Die Konsequenz aus dieser Vorgabe wird sein, dass der

Bundestag entsprechende Vorsorge im Bundeshaushalt

treffen muss. Damit wird für die Bürger sichtbar, wie viel

die Rettungspolitik tatsächlich kostet.

EZB:„Blanko-Scheck für Schuldenstaaten“ (BILD)

Rettungsschirm der

EZB

Das Bundesverfassungsgericht hat es leider abgelehnt,

die Inkraftsetzung des ESM-Vertrages davon abhängig

zu machen, dass die EZB zuvor ihren Beschluss über

den Ankauf von Staatsanleihen zurückgenommen hat.

Neben dem ESM, dessen Risiken aufgrund des Urteils

jetzt begrenzt sind, bleibt daher ein völliger unbegrenzter

Rettungsschirm bestehen, den die EZB in angemaßter
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Machtvollkommenheit ohne jede parlamentarische Zu-

stimmung beschlossen hat.

Anleihenkäufe an-

gekündigt

Kurz vor Erlass des Karlsruher Urteils hat EZB-Chef

Draghi massive Anleihenkäufe angekündigt. Bundes-

bank-Chef Weidmann, der diese Ankäufe scharf kritisiert

hat, wurde im EZB-Rat überstimmt.

Druck der Märkte

aufgehoben

Mit diesem Ankaufprogramm entlässt die EZB die Kri-

senländer aus ihrer Verantwortung, eine solide Finanz-

und Wirtschaftspolitik zu betreiben. Die grundlegenden

Probleme werden nicht gelöst, der Druck der Märkte

wird aufgehoben und der Geldsegen weckt anhaltende

Begehrlichkeiten.

Gefahr der Inflation Mit den Anleihenkäufen druckt die EZB Geld und riskiert

eine Inflation.

„Wenn sich die Geldpolitik als umfassender politi-

scher Problemlöser einspannen lässt, droht ihr ei-

gentliches Ziel – die Sicherung der Geldstabilität –

in den Hintergrund zu rücken“,

so noch sehr zurückhaltend Jens Weidmann.
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Andere sind deutlicher und nennen das

„Falschmünzerei“.

Staatsfinanzierung Schließlich verletzt die EZB damit ihr Mandat: Sie be-

treibt Staatsfinanzierung, die ihr verboten ist.

Unheimliche Herr-

scherin

Marc Beise in der SZ (v. 7.9.2012):

„Die Geschichte der vergangenen drei Euro-Jahre

ist eine Geschichte der Vertragsbrüche – nun soll

es so weitergehen?

Erst recht ist nicht akzeptabel, dass die EZB sich

zur heimlichen, oder genauer: zur unheimlichen

Herrscherin Europas aufschwingt. Es kann und

darf nicht sein, dass eine demokratisch nicht legi-

timierte Institution die Lebensverhältnisse in Euro-

pa bestimmt.“

Staatsfinanzierung

durch EZB verbo-

ten

Vielleicht spricht das Bundesverfassungsgericht im Urteil

zur Hauptsache, das ja noch aussteht, hier klärende

Worte. Schon jetzt hat das Gericht in den Urteilsgründen

mehrfach betont, dass die Staatsfinanzierung durch die

EZB europarechtlich verboten sei.
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Auslegung ESM Das Karlsruher Urteil stellt ausdrücklich fest, dass der

ESM nicht „zum Vehikel einer verfassungswidrigen

Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank“

gemacht werden darf. Schon der ESM-Vertrag sieht

ausdrücklich nur eine Kreditaufnahme an den Kapital-

märkten vor, nicht aber bei der EZB. Schon wegen der

klaren Vorgabe aus dem EU-Recht könnte der ESM-

Vertrag nur so verstanden werden, so die Richter, dass

er „Anleiheoperationen“ bei der EZB „nicht zulässt“.

Verbot monetärer

Haushaltsfinanzie-

rung

Wörtlich heißt es in der Entscheidung:

„Ein Erwerb von Staatsanleihen am Sekundär-

markt durch die Europäische Zentralbank, der auf

von den Kapitalmärkten unabhängige Finanzie-

rung der Haushalte der Mitgliedstaaten zielte, ist

als Umgehung des Verbots monetärer Haushalts-

finanzierung ebenfalls untersagt.“

Hierüber werde noch im Hauptsacheverfahren verhan-

delt.



- 17 -

Banklizenz Auch unserer Auffassung, dass der ESM sich nicht bei

der EZB refinanzieren dürfe (Stichwort „Banklizenz“) ist

das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gefolgt.

Damit ist die Banklizenz für den ESM endgültig vom

Tisch.

Roland Berger Das grundlegende Defizit des EZB-Europas hat Roland

Berger, der Doyen der europäischen Unternehmensbe-

rater, auf den Punkt gebracht (Hauptstadtbrief Nr. 105,

2012):

„Wir müssen sicherstellen, dass wir Deutsche ein

Stimmengewicht in den europäischen Institutionen

und bei deren Entscheidungen haben, das unserer

Bevölkerung und unserer Wirtschaftskraft in etwa

entspricht.

Es darf nicht sein, dass wir im Direktorium der Eu-

ropäischen Zentralbank das gleiche Stimmrecht

haben wie Malta oder Zypern. Das mag sinnvoll

gewesen sein, solange sich die EZB nur auf die

Preisstabilität konzentriert hat.
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Aber wenn die EZB Staaten finanziert und wir

Deutsche mit unserem Anteil von 27 Prozent am

Kapital der EZB haften, dann stimmt die Verfas-

sung dieser Institutionen nicht mehr. Wir dürfen

uns nicht Mehrheitsentscheidungen von Ländern

mit einer sehr viel geringeren Bevölkerungszahl

und einem sehr viel geringeren wirtschaftlichen

Gewicht aussetzen.“

Wiederholt Hilfe vom Verfassungsgericht

Erfolgreiche Klagen

und Verfassungs-

beschwerden

Mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts haben wir nun

zum wiederholten Male durchgesetzt, dass die Bundes-

regierung das Demokratieprinzip achten und die demo-

kratischen Rechte des Parlaments und nicht zuletzt der

Bürger nicht verletzen darf.

Vertrag von Lissa-

bon

So haben wir mit unserer Klage gegen den Vertrag von

Lissabon einen international beachteten Erfolg erzielt:

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass der Ver-

trag nur in der sich aus der Urteilsbegründung
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ergebenden Interpretation – das heißt mit den dort ge-

nannten Einschränkungen – mit dem Grundgesetz ver-

einbar sei.

Außerdem musste die nationale Begleitgesetzgebung in

rund 30 Punkten nachgebessert werden, um die

schwerwiegenden Mängel in der demokratischen Legi-

timation, die das Vertragswerk aufwies, zu beheben be-

ziehungsweise zu kompensieren.

Vorläufiger „Ret-

tungsschirm“

EFSF

Im Verfahren über den vorläufigen „Rettungsschirm“

EFSF haben wir erreicht, dass das Bundesverfassungs-

gericht in seinem Urteil vom September 2011 weitrei-

chende verfassungsrechtliche Grenzen für die „Euro-

Rettungspolitik“ hat. Damit war die Grundlage für das

ESM-Urteil gelegt.

Parlamentarische

Beteiligungsrechte

verbessert

Außerdem hat damals das Bundesverfassungsgericht

betont, dass haushaltsrelevante Entscheidungen im

Rahmen der „Rettungspolitik“ nicht ohne konstitutive Zu-

stimmung des Bundestages getroffen werden dürfen.
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Insoweit war die damalige Regelung verfassungswidrig

– das Gesetz war nur in einer gegen seinen Wortlaut

vorgenommenen „verfassungskonformen Auslegung“

mit dem Grundgesetz vereinbar und wurde dann auf der

Grundlage des Urteils bezüglich der parlamentarischen

Beteiligungsrechte wesentlich verbessert.

Europa der Vaterländer

De Gaulle Immer drängender stellt sich die Frage: Welches Europa

wollen wir?

De Gaulle war es, der in seinen „Memoiren der Hoff-

nung“ davor warnte, mit „Europa“ ein künstliches Vater-

land anzustreben, das nur dem Gehirn von Technokra-

ten entsprang.

„Nur noch ein ein-

ziges Volk?“

Charles de Gaulle wollte keine politische Union:

„Welche Kurzsichtigkeit verrät der oft von naiven

Gemütern vorgebrachte Vergleich dessen, was

Europa tun sollte, mit dem, was die Vereinigten

Staaten getan haben, die doch von Wellen um
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Wellen entwurzelter Siedler, ausgehend vom

Nichts, auf jungfräulichem Boden geschaffen wur-

den?“

„Welch tiefer Illusion ... muss man verfallen, um

glauben zu können, europäische Nationen, deren

jede ihre eigene Geographie, ihre Geschichte, ihre

Sprache, ihre besondere Tradition und Institution

hat, könnten ihr Eigenleben ablegen und nur noch

ein einziges Volk bilden?“

Jürgen Habermas Der deutsche Sozialwissenschaftler Jürgen Habermas

ist vermutlich kein Gaullist. Er sieht in der Europäischen

Union einen Schritt auf dem Weg zu einer politisch ver-

fassten Weltgesellschaft und plädiert gerade deshalb

dafür, an ihr festzuhalten.

Gefahr für Men-

schenrechte und

Demokratie

Habermas war aber so frei, auch die Problematik dieses

Festhaltens offen auszusprechen: Es bestünde die Ge-

fahr, dass supranationale Organisationen verstärkt den

erreichten Zusammenhang von Menschenrechten und
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Demokratie zerstören können. Und dass durch eine

weltweit verselbständigte Exekutivgewalt der demokrati-

sche Souverän seiner Rechte enteignet wird.

Enteignung des

demokratischen

Souveräns

Diese Enteignung des demokratischen Souveräns muss

in der europäischen Öffentlichkeit das zentrale Thema

der bevorstehenden Debatte um die Zukunft der Brüsse-

ler Institution sein. Nicht als Denkblockade, sondern als

Voraussetzung jeder staatsbürgerlichen Solidarität, auf

welcher Gebietsebene auch immer.

„Bayern kann es auch allein“

Studie der Hanns-

Seidel-Stiftung

Die Hanns-Seidel-Stiftung hat im Jahre 2009 eine große

Studie über das Lebensgefühl in Bayern vorgestellt:

„Generationen-Studie 2009; Heimatgefühl und Leben in

Bayern“. In ihr belegt die Gesellschaft für Markt- und

Sozialforschung (GMS) aus Hamburg (und deshalb eher

distanziert-objektiv in Sachen Bayern), dass die Bayern

auf ihr Land ganz besonders stolz sind:
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 88 Prozent der Befragten fühlen sich Bayern

besonders verbunden,

 91 Prozent sind auf Bayerns schöne Landschaften

stolz,

 81 Prozent auf die lebendigen Traditionen, auf

Trachten, Dirndl und Lederhosen,

 79 Prozent auf die bayerischen wissenschaftlichen

Leistungen,

 76 Prozent auf die bayerische Geschichte und die

hiesige Kunst und Kultur (79 Prozent).

Freistaat als eige-

ner Staat

Und das Erstaunlichste ist:

 Fast jeder vierte Bayer wünscht sich den Freistaat

als eigenen Staat.

 Bei den über 60-jährigen ist es sogar fast ein

Drittel, das sich wünscht, dass Bayern

selbstständig wird.

 Bei den über 60-jährigen gibt es sogar auch keine

Mehrheit für Bayern als Land in der

Bundesrepublik: Nur 43 % sind mit dem

gegenwärtigen Zustand zufrieden.
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Bayern – ein euro-

päischer Staat

Aber die Leute haben ja auch recht: Von der Größe, der

Bevölkerungszahl und der Wirtschaftskraft kann Bayern

mit einem Großteil der europäischen Länder locker mit-

halten. Von der 1.500 Jahre alten Geschichte als Staat

einmal ganz zu schweigen.

Bayern im wilhel-

minischen

Deutschland

Und was das deutsche Unglück angeht: Bayern wäre

mehr für den deutschen Bund von 1848 und die Pauls-

kirche gewesen und weniger für die Pickelhaube von

1871, wo – bei allem Respekt für Bismarck – dann alles

Weiteres kam wie es gekommen ist.

Die Einverleibung des Königreichs Bayern im Jahre

1871 in das preußisch dominierte Deutsche Reich hat

nicht nur das Ende des ludovizianischen Königtums ein-

geleitet, sondern erfolgte gegen den erbitterten Wider-

stand bayerischer Patrioten im Parlament. Bei allen lie-

benswürdigen Erinnerungen an die Prinzregentenzeit:

Ohne die politische Schwäche Bayerns in dieser Zeit

hätte der Wilhelminismus nie so auftrumpfen können,

wie er es getan hat. Mit allen bekannten Folgen.
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Es hat der Familie der deutschen Länder und Europa nie

gut getan, wenn Bayern schwach war.

Historische Brü-

ckenfunktion

Über viele Jahrhunderte hinweg war der Staat Bayern

eine in sich ruhende, friedfertige europäische Mittel-

macht; eine Brücke zwischen dem mediterranen Süden

und dem germanischen Norden, zwischen dem Rhein-

und dem Donau-Raum nach Osten hin.

Wenn nicht König-

reich, dann freie

Republik

Warum sollte also Bayern, das eine ältere „nationale“

Tradition hat als die Bundesrepublik, sich nicht wieder

auf wahre Staatlichkeit besinnen – vielleicht nicht als

Königreich, wie es dem Bayernbund wohl am liebsten

wäre, aber wenigstens als freier Freistaat.

Plädoyer für einen

eigenen Staat

Winfried Scharnagl hat mit seinem Buch „Bayern kann

es auch allein – Plädoyer für einen eigenen Staat“ und

mit seinem Vorschlag, dem zentralistischen Brüssel ge-

stärkte Regionen entgegenzusetzen, einen gewichtigen

Handschuh in den Ring der Debatte geworfen.
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„Europa der Regio-

nen“

Gestärkte Regionen wie Südtirol, Schottland, Flamen

und Bayern in einem „Europa der Regionen“. Schar-

nagls Plädoyer für Bayern und seine Staatlichkeit ist ei-

ne Alternative zu einer Welt, die nur aus kontinentalen

Megastaaten besteht.

Auf festem Funda-

ment

Winfried Scharnagl ist überzeugt:

„Wer den Kampf für die Unabhängigkeit und Ei-

genstaatlichkeit Bayerns aufnimmt, steht auf ei-

nem festen Fundament. Für diesen Kampf die vol-

le Unterstützung der Bayern zu gewinnen, ist keine

Utopie. Weil es stimmt: Bayern kann es auch al-

lein.“

„Untergehen oder verschweizern“

Umgang mit Ver-

schiedenheit

In seinem Roman „Justiz“ bringt Friedrich Dürrenmatt

das Schicksal unseres Globus auf eine ebenso gewagte

wie verblüffende Formel: „Die Welt wird entweder unter-

gehen oder verschweizern.“
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Was die Schweiz im Vergleich zu anderen Staaten und

Völkern heraushebt, ist ihr Umgang mit Problemen der

Verschiedenheit, ihre Suche nach Lösungen bei kulturel-

len, sprachlichen, religiösen oder ethnischen Konflikten,

die von allen getragen werden können.

Wertegemeinschaft Die sprachliche, kulturelle, religiöse und ethnische Viel-

falt wird nicht (mehr) als Bedrohung der eigenen Beson-

derheit, sondern als deren Ergänzung und Bereicherung

empfunden. Insofern versteht sich das aus einer Vielfalt

„zusammengesetzte“ Schweizer Volk in erster Linie als

eine Wertegemeinschaft, die sich den politischen

Grundprinzipien der Demokratie, des Rechtsstaats, des

Föderalismus sowie nicht zuletzt dem Schutz der Men-

schenwürde und der Menschenrechte verpflichtet weiß.

Europa – Schweiz

der Welt?

Europa – die Schweiz der Welt? Das Megalopolisch-

Unsympathische der EU löste ein solcher Vorschlag je-

denfalls sofort auf. Ebenso positiv wäre die Vorstellung

von Europa als Eidgenossenschaft. Auch die Pflege von

Vielsprachigkeit könnte Brüssel von Bern gut lernen.
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Ebenfalls die Achtung vor kantonaler Selbstbestimmung

und staatsbürgerlicher Funktion. Vor allem der unbe-

dingte Respekt vor dem Volkswillen und die Balance von

globaler Einbindung und örtlicher Autarkie.

Und dass es nicht auf die Größe eines Territoriums an-

kommt, sondern das, was man damit macht.



Rede von Dr. Peter Gauweiler, MdB, Staatsminister a.D.
„Freistaat Bayern – starke Heimat“
CSU Durach
Durach, am 5. Oktober 2012

Örtliche Mandatsträger ............................................................................................................ 1
Im schönen Allgäu ................................................................................................................... 2
Herrliches Oberallgäu................................................................................................................. 2
Schöne Heimat........................................................................................................................... 2
Bedeutender Tourismus ............................................................................................................. 2
Neuschwanstein ......................................................................................................................... 3

Bayerisch – Schwaben............................................................................................................. 3
Widerspruch in sich .................................................................................................................... 3
Alte Rivalitäten ........................................................................................................................... 4
Reichsstadt gegen Stiftstadt ....................................................................................................... 4
Bruderkrieg................................................................................................................................. 4
Napoleonische Flurbereinigung.................................................................................................. 5
Gemeinsame Heimat Bayern...................................................................................................... 5

Hans im Glück .......................................................................................................................... 6
Kinder- und Hausmärchen.......................................................................................................... 6
Der glückliche Hans ................................................................................................................... 6
Die Deutschen als dummer Hans ............................................................................................... 7
Dimensionen der Krise. .............................................................................................................. 8
Fall in einen tiefen Brunnen........................................................................................................ 8

Urteil des Bundesverfassungsgerichts .................................................................................. 9
Weg frei für ESM........................................................................................................................ 9
Sensation und Erfolg .................................................................................................................. 9
Absolute Premiere...................................................................................................................... 9
Zurückhaltung des Gerichts...................................................................................................... 10
Gravierende Mängel................................................................................................................. 10
ESM – nicht Fass ohne Boden ................................................................................................. 10
Wolfgang Franz........................................................................................................................ 11
Schärfste Zahn gezogen .......................................................................................................... 11
Information des Parlaments...................................................................................................... 11
Völkerrechtliche Erklärungen.................................................................................................... 12
Zeitaufwendiges Verfahren....................................................................................................... 12
Vorsorge im Bundeshaushalt ................................................................................................... 12

EZB:„Blanko-Scheck für Schuldenstaaten“ (BILD) ............................................................. 13
Rettungsschirm der EZB .......................................................................................................... 13
Anleihenkäufe angekündigt ...................................................................................................... 14
Druck der Märkte aufgehoben .................................................................................................. 14
Gefahr der Inflation................................................................................................................... 14
Staatsfinanzierung.................................................................................................................... 15
Unheimliche Herrscherin .......................................................................................................... 15
Staatsfinanzierung durch EZB verboten ................................................................................... 15
Auslegung ESM........................................................................................................................ 16
Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung ................................................................................. 16
Banklizenz................................................................................................................................ 17
Roland Berger .......................................................................................................................... 17



- ii -

Wiederholt Hilfe vom Verfassungsgericht............................................................................ 18
Erfolgreiche Klagen und Verfassungsbeschwerden.................................................................. 18
Vertrag von Lissabon ............................................................................................................... 18
Vorläufiger „Rettungsschirm“  EFSF......................................................................................... 19
Parlamentarische Beteiligungsrechte verbessert ...................................................................... 19

Europa der Vaterländer.......................................................................................................... 20
De Gaulle ................................................................................................................................. 20
„Nur noch ein einziges Volk?“................................................................................................... 20
Jürgen Habermas..................................................................................................................... 21
Gefahr für Menschenrechte und Demokratie ............................................................................ 21
Enteignung des demokratischen Souveräns............................................................................. 22

„Bayern kann es auch allein“ ................................................................................................ 22
Studie der Hanns-Seidel-Stiftung ............................................................................................. 22
Freistaat als eigener Staat........................................................................................................ 23
Bayern – ein europäischer Staat .............................................................................................. 24
Bayern im wilhelminischen Deutschland................................................................................... 24
Historische Brückenfunktion ..................................................................................................... 25
Wenn nicht Königreich, dann freie Republik ............................................................................. 25
Plädoyer für einen eigenen Staat ............................................................................................. 25
„Europa der Regionen“............................................................................................................. 26
Auf festem Fundament ............................................................................................................. 26

„Untergehen oder verschweizern“........................................................................................ 26
Umgang mit Verschiedenheit.................................................................................................... 26
Wertegemeinschaft .................................................................................................................. 27
Europa – Schweiz der Welt? .................................................................................................... 27


