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Der Mann auf
Luthers Schultern
Der Protestant Peter Gauweiler über den
Reformator, die CSU und seine Sympathie für
Sahra Wagenknecht.
a Seite 3
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hüringen ist ein RadLand. Und das hängt
nicht nur mit den großen
sportlichen Erfolgen zusammen, die unter anderen Olaf
Ludwig, Mario Kummer, Marcel Kittel, John Degenkolb oder
Tony Martin im Rennrad-Sattel
erreicht haben.
Das Radfahren ist in Thüringen für viele Menschen verschiedenen Alters die bequemste, schnellste und zugleich gesündeste Möglichkeit, um zur
Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder zum abendlichen Konzert zu gelangen. Zudem sind
Touren als Freizeitbeschäftigung ungemein beliebt, weil
Thüringen wunderschöne
Routen zu bieten hat. Waren Sie
schon mal auf dem Ilmtal-Radweg unterwegs? Oder auf dem
Saale-, Unstrut- oder WerraRadweg? Wenn ja, dann wissen
Sie ja, wie traumhaft die Strecken und die Umgebung sind.
Wenn nein, dann haben sie
durchaus etwas verpasst.
Der Radtourismus hat sich in
Thüringen überaus erfolgreich
entwickelt, mehrere sinnvolle
Schritte für gute Tritte wurden
vollzogen. Durch Millionen von
Gästen, die aus nah und fern
kommen, ist das Radfahren
hierzulande mittlerweile zu
einem immensen Wirtschaftsfaktor geworden. Dafür spricht
auch, dass die Anzahl der Bett
& Bike-Häuser auf 140 gestiegen ist. Von dieser Art des „sanften Tourismus“ können bei
Sympathie für das Radfahren
die Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe genauso profitieren, wie der Einzelhandel.
Doch bei aller Förderung und
Wertschätzung des touristischen Radverkehrs darf der
Ausbau von Strecken für den
Alltagsrad-Verkehr nicht gebremst werden. Denn der
Spruch „Wer sein Rad liebt, der
schiebt“ stimmt nur selten.
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Gerald Müller über die steigende Lust am Fahrradfahren

Land will jeden zehnten Euro im
Straßenbau für Radwege ausgeben
Das Radnetz in Thüringen ist derzeit 13 240 Kilometer lang. Verbindung von touristischen und lokalen Wegen angestrebt
Von Gerald Müller
Erfurt. Die kommunalen, überörtlichen und touristischen Radwege sollen in Thüringen noch
mehr miteinander vernetzt werden. Auf zehn Prozent soll deshalb der Bau von Radwegen als
Anteil an den Straßenbaumitteln erhöht werden. Das bestätigte die Thüringer Verkehrsministerin Birgit Keller (Die Linke). Gegenüber unserer Zeitung
sagte sie, dass „die Mobilität mit
dem Fahrrad deutlich erhöht
werden soll“, weil damit zugleich Straßen und Umwelt entlastet werden.
Das Radnetz, bestehend aus
überregionalen und regionalen
Themenrouten sowie den lokalen Wegen, weist derzeit in Thüringen eine Länge von insgesamt
13 240 Kilometern aus. Als touristische Strecken gelten aktuell
knapp über 3000 Kilometer.
Ein Hauptaugenmerk will das
zuständige Ministerium auf den
Neubau von straßenbegleitenden Radwegen legen. Dieser soll
vorrangig dazu dienen, die noch

bestehenden Lücken in vorhandenen Routen zu schließen und
die Sicherheit beziehungsweise
Erreichbarkeit für den Alltagsradfahrer zu verbessern. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub
(ADFC) Thüringen begrüßt das,
Vorstandsmitglied
Bernhard
Deimel spricht von „wichtigen
und richtigen Vorhaben“ .
2015 wurden für Radwege an
Landesstraßen 1,6 Millionen
Euro ausgegeben. Für Wege an
Bundesstraßen waren es laut
dem Thüringer Verkehrsministerium 2,48 Millionen Euro.
2016 sind für Bauarbeiten an
Landesstraßen etwa zwei Millionen Euro vorgesehen und an
Bundesstraßen etwa 1,5 Millionen Euro. Sie fließen unter anderem in folgende Rad-Wege: B
180 Oberlödla–Rositz, B 88 Rottenbach–Oberköditz,
B 285
Knoten Zella–Diedorf, B 19 Eisenach–Stockhausen, L 3004
Radweg Ichterhäuser Straße in
Arnstadt, L 1051 Radweg Geismar–Großtöpfer, L 1045 Radweg Mühlberg–Ringhofen.
Im touristischen Bereich gilt

Thüringen mit 13 Radfernwegen
und etwa 80 regionalen Routen
bereits als gut erschlossen. Pro
Jahr finden laut Thüringer Wirtschaftsministerium derzeit 3,7
Millionen Fahrrad-Tagesreisen
statt. Durch die würde laut Sprecher Stephan Krauß ein Umsatz
von 60 Millionen Euro erwirtschaftet werden.
Das neu konzipierte radtouristische Landesnetz soll laut
Tourismuskonzeption künftig
rund 3200 Kilometer umfassen.

Mit dabei sind die Radfernwege,
die speziell vermarktet werden
und eine Länge von rund 1500
Kilometern haben.
Thüringen hat bei der Entwicklung radtouristischer Angebote in den letzten Jahren reichlich investiert. Von 1990 bis
2015 wurden im Rahmen der
Infrastrukturförderung 237 Vorhaben des touristischen Radwegebaus mit Zuwendungen in
Höhe von 62,6 Millionen Euro f
durch den Freistaat unterstützt.

So konnten 2015 zehn Vorhaben mit einer Gesamtinvestitionssumme von 9,1 Millionen
Euro und einer Gesamtausbaulänge von 35 km mit 7,7 Millionen Euro gefördert werden.
Unmittelbar stehen nach Angaben des Ministeriums keine
Förderbescheid-Übergaben in
diesem Bereich an. Vorhaben
am Rhön-Radweg und am SaaleRadweg sind jedoch im laufenden Jahr für eine Förderung vorgesehen.a Leitartikel & Thüringen

Radroutenplaner ist kostenlos im Internet abrufbar

Radfahrer auf einem Radweg.
Foto: Tobias Hase, dpa

Seit Sommer 2010 ist der Radroutenplaner Thüringen unter
www.radroutenplaner.thueringen.de kostenfrei im Internet zu finden. Es gibt ihn auch
als App für IPhone und Smartphones mit dem Betriebssystem Android.
Der Radroutenplaner bietet
die Möglichkeit der adressgenauen Planung von Fahrrad-

touren mit einer Vielzahl von
Informationen zu Streckenverläufen, Fahrtanweisungen,
Höhenprofil, touristischen
Zielen, Wetteraussichten und
Übernachtungsmöglichkeiten.
Der stets aktualisierte Planer weist Routen auf, die auf
Rad-, Wirtschafts -, Forstwegen sowie Straßen verlaufen.

Polizei-Anwärter ohne wärmende Winterjacken

Z
„Ich finde, die deutsche
Regierung sollte kein
Despotenfanclub sein.“

Die Polizei-Gewerkschaft schlägt Alarm: In Thüringen fehlt angehenden Polizisten ein wetterfester Uniformparka
Von Kai Mudra

Bernd Riexinger,
Linke-Chef
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Erfurt. Frieren kann hart machen und mancherorts zur Ausbildung dazu gehören – aber bestimmt nicht bei der Thüringer
Polizei. Doch musste diesen
Winter nach Informationen der
Gewerkschaft der Polizei (GdP)
das gesamte erste Ausbildungsjahr der Anwärter ohne wetterfesten Uniformparkas auskommen.
Seit sechs Monaten habe
nicht jeder Auszubildende bei
der Polizei die Möglichkeit, sich
widrigen Wetterbedingungen
angepasst zu kleiden, kritisierte
gestern GdP-Landeschef Kai
Christ. Statt der Parkas und
Strickjacken stünden Anwärtern während der Ausbildung im
Freien derzeit nur die Softshell-

Solche Parkas, wie die Beamtin einen während eines
Einsatzes im Januar  in Gotha trägt, fehlten im
Winter für die Polizeianwärter. Foto: Dirk Bernkopf
Jacken zu Verfügung. Bei Regen,
aber auch Wind, wie er auf dem
Berg im Meininger Ausbildungszentrum immer auftreten kön-

ne, biete diese aber wenig
Schutz, so Kai Christ.
Die Gewerkschaft fragt, wie
das Innenministerium seiner

Fürsorgepflicht für die Polizeianwärter nachkomme. Es wirke
„wie purer Hohn in den Ohren
der frierenden Kollegen“, dass
keine „Winterparkas“ mehr beschafft wurden, weil es „irgendwann neue Wetterschutzjacken
geben“ soll, kritisiert der GdPLandeschef.
Nach Informationen unserer
Zeitung müssen neuen Wetterschutzjacken beschafft werden,
weil einige der aktuell genutzten
Jacken zu kleine Reflektionsflächen haben, um beispielsweise
heranfahrende Autos bei Einsätzen im Dunklen vor den Beamten ausreichend zu warnen.
Am späten Abend reagierte
gestern die Landespolizeidirektion doch noch auf die Kritik der
GdP. Ein Sprecher räumte ein,
dass nicht alle Anwärter des

jüngsten Anwärterlehrgangs mit
einer vollständigen Uniform
ausgerüstet wurden. Für 51 der
derzeit 126 Anwärter „konnten
bisher keine Winteranoraks beschafft“ werden. Der Sprecher
bestätigte auch die geplante
Neubeschaffung von Warnparkas für die Polizei als Grund für
die fehlenden Anoraks.
Die betroffenen Anwärter sollen bisher keine Außeneinsätze
oder Praktika geleistet haben,
verteidigt die Landespolizei die
unzureichende Uniform. Zudem sei Privatkleidung auf dem
Gelände des Ausbildungszentrum in Ergänzung der Uniform
zugelassen worden. GdP-Chef
Kai Christ hält dagegen, dass vor
anderthalb Monaten sehr wohl
Ausblildungsmodule auch im
Freien begonnen hätten.

IG Metall
droht
mit Streiks
Arbeitgeber-Angebot
zurückgewiesen
Erfurt. Thüringens MetallArbeitgeber haben in der laufenden Tarifrunde Einkommensverbesserungen von 0,9 Prozent
sowie eine Einmalzahlung von
0,3 Prozent angeboten. Die IG
Metall wies das zurück. „Das ist
kein Angebot, sondern eine offene Kampfansage“, erklärte ihr
Bezirksleiter und Verhandlungsführer Jörg Köhlinger.
Die Gewerkschaft verlangt
5,0 Prozent mehr für die Beschäftigten in der Metall- und
Elektroindustrie. Sie drohte mit
Warnstreiks. Vor dem Verhandlungsort in Jena hatten ihr zufolge etwa 250 Metaller für deutliche Einkommensverbesserungen demonstriert. Verhandelt
wird nach Angaben beider Seiten für rund 17 000 Beschäftigte,
die in tarifgebundenen Untera Seite 4
nehmen arbeiten.
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Neues Flüchtlingsdrama auf
dem Mittelmeer befürchtet
Beim Untergang mehrerer
Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer sollen bis zu 400 Menschen ums Leben gekommen
sein. Das berichten italienische
und somalische Behörden. Die
meisten der Flüchtlinge seien
Somalier gewesen.
a Seite 2
Regeln werden gelockert

Das Landeskabinett will heute
einen Gesetzentwurf auf den Weg
bringen, mit dem die strengen Regeln für die Haltung von gefährlichen Hunden aufgeweicht wera Thüringen
den sollen.
Erstklässler zu dick
Bei über 2100 Thüringer Erstklässlern wurde Übergewicht
festgestellt. Damit ist jeder zehnte Schulanfänger zu dick, wie aus
Zahlen des Landesverwaltungsa Thüringen
amts hervorgeht.
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„Freiheit oder Finanzkapitalismus“
D I Früher kämpfte der Christsoziale Peter Gauweiler gegen den Sozialismus. Jetzt streitet er gegen die Banker. Ein Gespräch über das, was richtig ist
Von Martin Debes

Schultern von Martin Luther.

In die ganz hohen Ämter hat er
es nicht gebracht. In Bayern war
er Umweltminister und CSU-Vize, in Berlin saß er im Bundestag. Dennoch kennt eigentlich
jeder, der sich auch nur ansatzweise für Politik interessiert, den
Namen Peter Gauweiler.
Der Anwalt aus München,
dessen Ziehvater Franz-Josef
Strauß war, hat als Solitär die
Bundesrepublik geprägt – hat
sich mit allen schon mal angelegt, ob mit den 68ern, seiner
Partei oder der EU. Zwar wurden alle seine Klagen gegen die
EU-Verträge oder die Euro-Rettungsschirme vor dem Verfassungsgericht abgewiesen. Doch
die Urteile klärten und stärkten
die Rechte des Parlaments.
Vor einem Jahr legte Gauweiler im Zorn sein Bundestagsmandat nieder, auch aus Protest
gegen die Flüchtlingspolitik der
Bundesregierung.
Kürzlich sprach er im Erfurter
Augustinerkloster auf Einladung des Bonhoeffer-Haus-Vereins und der Evangelischen Bruderschaft St. Georgs-Orden über
den Reformator – und darüber,
warum der Mann, der hier zum
Priester wurde, sein Vorbild ist.

Und Sie stehen auf den Schultern von Luther und Strauß
und können nicht anders?
Nun ja, manchmal sagen wir in
Bayern ja auch: Hier stehe ich
und kann auch anders.
Sie meinen Horst Seehofer?
Wie kommen Sie denn darauf?
Nein, ich orientiere mich am Reformator, wobei ich genauso
hin- und hergerissen bin wie er.
Es gibt das protestantische Paradoxon: Wir sind zu einem Teil
römisch, so wie es Luther, der
Mönch war, der hier im Augustinerkloster zum katholischen
Priester ausgebildet wurde.
Ich zum Beispiel betrachte es
als große Ehre, mit Joseph Ratzinger gut bekannt zu sein, der
als Papst an diesem Ort hier in
Erfurt die Ökumene gelebt hat.
In vielem, was er sagt, finde ich
mich wieder.
Zumal, als Protestanten pflegen wir den Selbstzweifel und
befinden uns in einer ewigen
Podiumsdiskussion mit uns
selbst, im Glauben wie in der
Politik. Früher wähnte ich mich
noch zu 100 Prozent von etwas
überzeugt. Heute bin ich zufrieden, wenn es 51 zu 49 Prozent
steht.

Herr Gauweiler, Sie sind evangelischer Christ. Wieso wollen
Sie nicht, dass sich die CDU
als christliche Partei für die
Flüchtlinge einsetzt?
Bringen wir die Sache nicht
durcheinander: Als eine unübersehbare Menge von Flüchtlingen an einem Wochenende im
September in Österreich auf den
Autobahnen stand und die österreichischen Behörden nicht
mehr weiter wussten, durfte sich
unsere Regierung für kurze Zeit
über das Aufenthaltsgesetz, das
Grenzübertritt ohne Papiere
verbietet, hinwegsetzen – und
das Grundgesetz, das kein Asyl
für Menschen vorsieht, die
schon innerhalb der EU sind.
Not kennt kein Gebot. Es war
Wochenende und die Kanzlerin
musste handeln. Aber unmittelbar danach hätte der Bundestag
per Beschluss entscheiden müssen, wie es weitergehen soll.
Aber ist das nicht geschehen?
Nein. Es gab wie immer Debatten. Aber das Parlament hat bis
heute nicht richtungsbestimmend entschieden, ob der Zustand seit September aufgrund
der Notlage beibehalten wird
oder ob das geltende Recht an
der Grenze vollzogen werden
soll. Dies ist doch die wesentliche Streitfrage.
Diese parlamentarische Drückebergerei ist nicht nur feige,
sie ist auch undemokratisch. Alles, was wesentlich ist in unserer
Demokratie – dies sagt das Bundesverfassungsgericht – muss
der Souverän entscheiden, also
das Volk, repräsentiert durch
den Bundestag. Anders geht es
nicht.
Also ist die christliche Nächstenliebe nicht so wichtig, wenn
die demokratische Mehrheit
anders entscheidet?
Man sollte das eine nicht gegen
das andere ausspielen. Das
Christentum lehrt, dass die moralische Verantwortung des Einzelnen unbegrenzt ist. Wer
Christ sein will, muss immer helfen und nicht nur fromm reden
und auf andere abwälzen. Der
heilige Martin hat seinen Mantel
geteilt, nicht den anderer Leute.
Und das war auch kein Programm für eine Mantelproduktion. Der Staat ist eine ordnende
Instanz, die zwar einem allgemeinen Gerechtigkeitsmaßstab
genügen muss. . .
. . .aber nicht per se moralisch
handeln kann?
Nicht wie ein Einzelner. Die
Moral der Regierung liegt darin,
dass sie die demokratisch entstandenen Gesetze achtet und
einhält. Und dass sie ihre Grenzen kennt. Frankreich hat, während nach Deutschland eine
Million Migranten kamen,
30 000 Menschen aufgenommen. Auch die neue links-liberale Regierung von Kanada, diesem riesigen Land, hat sich entschieden, im nächsten Jahr
30 000 Flüchtlinge einreisen zu

Aber die 51 Prozent verkaufen
Sie dann sehr professionell als
100 Prozent.
Naja. Wir in der CSU sind halt
so. Dahinter steckt der unbedingte Wille, verstanden zu werden. Ohne Klarheit sind wir kein
Korrektiv.
Sollte die CSU auch bundesweit das Korrektiv sein?
Was die politische Debatte angeht, sind wir das ja jetzt schon.
Aber im Gegensatz zu allen anderen Parteien haben wir keinen
auf den Gesamtstaat bezogenen
Machtanspruch. Wir funktionieren als Regionalpartei, als Interessenvertretung Bayerns.

Der promovierte Jurist Peter Gauweiler,  in München geboren, war Stadtrat, Kreisverwaltungsreferent, Landtagsabgeordneter, Landesumweltminister,
Bundestagsabgeordneter. Heute ist er noch geschäftsführender Partner in einer gut gehenden Rechtsanwaltskanzlei in seiner Geburtsstadt.
Foto: Uli Deck
lassen. Leben dort schlechtere,
unmoralischere Menschen?

Ihr Parteifreund Horst Seehofer unterscheidet zwischen der
staatlichen Verantwortungsund der eher privaten Gesinnungsethik. Sie auch?
Als Lutheraner sehe ich den
Staat ganz schlicht als guten
Hausmeister, der sein Haus in
Ordnung halten muss. Der kann
nicht die ganze Welt umarmen,
weil er andere Maßstäbe beachten muss. Vor allem ist er dem öffentlichen Interesse der eigenen
Bevölkerung verpflichtet.
Und nicht dem notleidenden
Menschen in Idomeni?
Oder dem hungernden Menschen in Afrika. Oder dem
Kriegsopfer in der Ukraine.
Deutschland hilft ja, als Staat
und mit vielen Einzelinitiativen
– aber nicht, indem wir alle einladen. Eine gewählte Regierung
muss die Interessen ihrer Bevölkerung wahren und sich dabei
an das eigene Recht halten. Und
falls die Regierung dieses Recht
für falsch oder zu eng hält, dann
muss sie versuchen, es zu ändern
und darüber das Parlament entscheiden lassen.
Doch genau davor haben sich
Bundesregierung und Bundestag gedrückt. Damit haben sie
viel Vertrauen zerstört. Es läuft
wie bei den EU-Verträgen, der
angeblichen Eurorettung oder
den Kriegseinsätzen: Die Volksvertretung ist entmachtet beziehungsweise entmachtet sich
selbst – und entleert damit das
Wahlrecht. Dagegen bin ich in
Karlsruhe immer wieder vorgegangen.

Zusammen mit den Linken.
Interessanterweise hat sich die
Linkspartei einigen meiner Klagen angeschlossen. Ich fand das
gut. Es ist besser, das Grundgesetz mit den Außenseitern zu
verteidigen, als es mit den Volksparteien zu brechen.
Überhaupt, Sie und die Linke:
Sie haben das neue Buch von
Sahra Wagenknecht bejubelt.
Was finden Sie so gut an ihr?
Sie hat die Probleme mit der
außer Rand und Band geratenen
Finanzwirtschaft auf den Punkt
gebracht. So wie ich sieht sie
einen fürchterlichen Fehler darin, dass damals Rot-Grün die alten Schutzgesetze aufgehoben
und so die Finanzmärkte entfesselt hat. Hedge-Fonds, Spekulation, Derivatehandel: Alles wurde freigegeben. Wir stimmen
auch darin überein, dass es ein
Fehler war, eine gemeinsame

Währung in der EU zu verordnen, obwohl es keine gemeinsame Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpolitik gab. Es fängt ja schon
bei
den
unterschiedlichen
Arbeitsmentalitäten an, wobei
ich nicht sage, dass die anderen
in der EU uns Herzinfarkt-Deutsche imitieren sollten. Im
Gegenteil. Jeder muss nach seiner Fasson glücklich werden
können.
Das geht aber nur in einem
Europa demokratischer Vaterländer und Regionen – und nicht
in einer von einem anonymisierten Apparat geführten Zweckgemeinschaft. Wir CSUler haben
früher unter Strauß gesagt: Freiheit oder Sozialismus.

Das hat auch die CDU 1990 in
Thüringen plakatiert.
Und das war ja die Schicksalsfrage. Aber der Kampf gegen den totalitären Staatssozialismus ist

Peter Gauweiler (rechts) im Gespräch mit dem Chefreporter unserer Zeitung, Martin Debes, im Erfurter
Augustinerkloster.
Foto: Thomas A. Seidel

gewonnen, derweil ein anderer
begann. Meine Großmutter hat
immer gesagt: Der Teufel
kommt nie durch die gleiche Ritze. Jetzt kämpfen wir gegen eine
neue Art von Totalitarismus.
Jetzt heißt es: Freiheit oder anonymer Finanzkapitalismus, Freiheit oder Goldman Sachs.
Auch da geht es, wie im Realsozialismus, um die Verameisung
des Einzelnen, um den Verlust
jeder unternehmerischen Individualität, um Fremdbestimmung
statt Teilhabe.

Jetzt reden Sie wirklich wie
Wagenknecht. Wissen Sie,
dass sie aus Thüringen
stammt? Aus Jena?
Das freut mich. Meine bisherige
thüringische Lieblingslinke ist
meine verehrte ältere Freundin
Lucrezia Jochimsen, mit der ich
in der auswärtigen Kulturpolitik
im Bundestag gern zusammengearbeitet habe. Sie hat mir gerade geschrieben, weil ich bei
ihrem Geburtstag war. Schade,
dass ihre Partei sie nicht wieder
auf die Wahlliste gesetzt hatte.
Lucrezia hatte mich übrigens
mit Bodo Ramelow bekannt gemacht, bei einer Tagung über
den Reformator Thomas Müntzer, den die Linken natürlich
mögen. Ramelow und ich haben
uns dabei ganz gut unterhalten.
Wie finden Sie ihn?
Nun, Ramelow scheint verinnerlicht zu haben, dass er als Ministerpräsident nicht mehr nur seine Partei vertritt, sondern alle
Menschen im Land. Ich habe
mit Respekt zur Kenntnis genommen, wie er sich zuletzt dagegen ausgesprochen hatte, dass

Linksautonome vor dem Haus
des Thüringer AfD-Chefs aufmarschieren. Auch bei noch so
fürchterlichen Kontroversen in
der Politik muss man die Freiheit und Unversehrtheit des Andersdenkenden
verteidigen.
Wer dies tut, der hat begriffen,
was Demokratie heißt.

Ich möchte noch einmal zurück auf Sahra Wagenknecht
kommen, oder besser: auf
ihren Mann. Mit Oskar Lafontaine sind Sie ja auch schon
seit Langem befreundet.
Ja, das passt schon.
Weil sie beide sich ähnlich
sind, als Typ? Immer hübsch
allein gegen die anderen?
Also, wissen Sie, der Oskar
spielt in einer ganz anderen Liga. Ihn hat man immerhin mit
Napoleon verglichen, mich hingegen mit einem hinterbänklerischen, kleinen Licht. Manche
vermuten, dass meine Ahnen
Flößer und Wilddiebe waren.
Ich versuche es anders:
Wächst man als Protestant in
Bayern im Widerstand auf?
Wird man dann automatisch
so wie Sie?
Sie sehen mich also als Produkt
einer doppelten Diaspora?
Nein, der Freistaat hat eine große protestantische Tradition, die
Bavaria in München ist evangelisch, errichtet nach dem Bild
der evangelischen Königin Therese – übrigens eine gebürtige
Thüringerin. Die Bayern mögen
im Glauben mehrheitlich katholisch sein, aber sie leben das Protestantentum. Schon Strauß hat
gesagt: Auch ich stehe auf den

Wenn ich mich richtig erinnere, standen Sie 1990 in Suhl in
der Stadtkirche und warben
für die Ausweitung der CSU
nach Thüringen.
Sie erinnern sich nur fast richtig.
Ich warb für eine „CSU in Thüringen“ als eigenständige Partei.
Und ich warb für eine „CSU in
Sachsen“ als eigenständige Partei. Das war die Idee, bei der wir
euch wirklich gut hätten unterstützen können. Eine CSU als
rechtslinke Regionalpartei in
Thüringen und Sachsen hätte
die Sachsen und Thüringer im
Verhältnis zu Berlin viel stärker
gemacht. Das hätte der Idee vom
Bund deutscher Länder viel besser entsprochen als dieser Zentralisierungswahn, der in Berlin
oder Brüssel grassiert. Ich bin
fest überzeugt, dass in unserer
heutigen globalen Welt die Freiheit und das Soziale in einer
Summe kleiner Einheiten besser
funktionieren als in einem zentral regierten Superstaat. Das
trifft sich übrigens mit der linken
Idee der Emanzipation.
Aber könnte eine bundesweite
CSU nicht rechts von der CDU
die AfD abdrängen?
Wir hatten immer wieder Parteien auf der rechten Seite, sogar
teilweise in der jetzigen Stärke,
zumindest regional. Denken Sie
nur an die Republikaner oder
die Schill-Partei. Warum das so
ist: Die politischen Parteien neigen dazu, sich ihre Themen von
Werbeagenturen heraussuchen
zu lassen, die alle auf modern
tun und zeitgeistig sind. Das
funktioniert aber nur in Schönwetterphasen. Wenn es unangenehm wird, müssen sich dann
kritische Themen ihre eigenen
Wege suchen, weil sich die Parteien angewöhnt haben, sich vor
ihnen zu drücken.
Sie tun bestenfalls auf betroffen, aber beantworten nicht die
hinter den Themen stehenden
Fragen. Wer nur in Sprechverboten, Mahnwachen und Kerzenhalten die Lösung sieht,
muss sich über den Erfolg der
AfD nicht wundern. Ein Martin
Luther hätte keine Kerzen gehalten. Er hätte vielmehr versucht, das Problem sprachlich
auf den Punkt zu bringen und
um eine Lösung gerungen.
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