
"Unsere Politik ist keine Zumutung, 
sondern eine Verheißung" 
Interview von Bundesinnenminister Dr. Wolgang Schäuble in der Süddeutschen Zeitung am 
30.12.2006 
SZ: Sie sind ein christlicher Politiker und als Innenminister zuständig für den Dialog mit 
Christen und Muslimen. Wie ist es beim Dialog mit dem Himmel: Beten Christen und 
Muslime eigentlich zum gleichen Gott? 
  
Schäuble: Gott ist für alle Menschen da. Aber die Art, wie wir glauben, beten, die Religion 
leben und Gott verehren, die ist doch sehr unterschiedlich. Gemeinsame religiöse Feiern 
könnten daher die Gefahr bergen, dass sie eher zu folkloristischen, als zu religiösen 
Veranstaltungen werden. 
  
SZ: Sie haben die Islamkonferenz gegründet. Sind Sie als Christ stärker gefordert als früher, 
über die eigenen religiösen Gewissheiten nachzudenken? 
  
Schäuble: Die Begegnung mit dem Islam wird uns helfen, dass wir uns auch im christlich 
geprägten Bereich wieder ernsthafter mit den Ewigkeits-Fragen beschäftigen. Die 
Oberflächlichkeit, in der wir zum Beispiel Weihnachten begehen, wird immer mehr 
Menschen nicht mehr genügen. 
  
SZ: Diese Oberflächlichkeit haben wohl die christliche Glaubenspraxis und die Politik 
gemeinsam. 
  
Schäuble: Man muss religiöse Überzeugungen von politischen Lösungen trennen. Für 
politische Entscheidungen braucht man Mehrheitsbildungen, muss man Kompromisse finden. 
Die kann und darf es in Glaubensfragen nicht geben. Deswegen muss man Religion und 
Politik trennen. 
  
SZ: Also kann es christliche Politik nicht geben. 
  
Schäuble: Es gibt sie nicht in dem Sinn, dass die Bibel, das neue Testament, die Bergpredigt, 
die Zehn Gebote oder was immer zu einem politischen Programm gemacht werden könnten. 
Es gibt aber Politik aus christlicher Verantwortung, es gibt ein vom christlichen Glauben 
geprägtes Verständnis vom menschlichen Leben und von der Begrenztheit menschlicher 
Existenz. Die großen monotheistischen Religionen sind sich da relativ einig: Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst. 
  
SZ: Und was bedeutet das zum Beispiel für die Gesundheitsreform? 
  
Schäuble: Diese Liebe, die Caritas, setzt nicht auf staatliche Bürokratie, sondern auf Freiheit 
und Verantwortung, die allerdings ein ethisch begründetes Fundament brauchen. 
  
SZ: Ist dabei das christliche Menschenbild, von dem Ihre Partei immer wieder redet, etwas 
anderes als das muslimische Menschenbild? 
  
Schäuble: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dafür kenne ich den Islam viel zu wenig. Aber 
es geht im Kern darum, dass man weder der Hybris noch der Hysterie verfällt. Wir neigen zur 
Zerstörung durch Übertreibung. Gier können wir übertreiben, Geiz können wir übertreiben, 



Globalisierung kann sich durch Prinzipienlosigkeit selbst zerstören. Die 
Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Zerstörung durch Übertreibung. Es gilt daher, 
auch in der Politik auf Maß und Mitte zurückzukommen. 
  
SZ: Ist die Kritik an der Politik maßlos? 
  
Schäuble: Wenn jeder sagt, die Politik sei so trostlos und die Politiker seien abstoßend, dann 
wird die Demokratie nicht stabiler. Demokratie lebt davon, dass Menschen, in all ihrer 
Unvollkommenheit, sich engagieren. 
 
SZ: Üben die Medien hysterische Kritik? 
  
Schäuble: Nun will ich selber nicht auch noch übertreiben. Aber jeder kennt die Gefahren: 
Wenn man viertelstündlich Nachrichten hört, laufend die Meldungen der 
Nachrichtenagenturen verfolgt, im Fernseher den Newskanal einschaltet und dort am unteren 
Bildschirmrand ständig die Meldungen durchlaufen, dann wird man ja verrückt, auch wenn 
noch gar nichts Besonderes passiert ist. Die Bevölkerung ist da viel entspannter, als es 
Politiker und Journalisten sind. Die Leute wissen, dass es dem Land gar nicht schlecht geht - 
auch wenn die Medien das Gegenteil verbreiten. 
  
SZ: Einem Teil dieser Leute geht es aber gar nicht gut, der ist nicht gelassen, sondern 
arbeitslos, abgehängt, ausgegrenzt. Umfragen zufolge waren Demokratieverdrossenheit und 
Demokratieablehnung noch nie so hoch wie heute. 
  
Schäuble: Wenn man dann diese Menschen nach einer Alternative fragt, dann hat kaum einer 
eine. Ich fürchte nicht um die Demokratie in diesem Land. Aber sicherlich hat die Skepsis 
gegenüber Politikern zugenommen und der Respekt vor der Politik abgenommen. Bei der 
Suche nach den Ursachen muss man bei sich selber anfangen: Das Ritual unserer Beratungen 
ist für viele Menschen unverständlich geworden. Auch hier gilt der Satz, dass wir durch 
Übertreibung zerstören können. Nehmen Sie unsere gute rechtliche Ordnung: Sie ist so 
ausgefeilt und ziseliert, dass ihre Änderungen immer komplizierter werden. Bei den 
Koalitionsberatungen zum Aufenthaltsrecht für Ausländer habe ich mir manchmal gesagt: 
Lieber Himmel, was formulieren wir für Paragraphen, das ist ja grauenvoll! Aber ich weiß 
auch nicht, wie man es anders machen soll. 
  
SZ: Die Wahlbeteiligung sinkt. Die Leute steigen aus dem demokratischen System aus, weil 
sie das Gefühl haben, die Politik macht Politik an ihnen vorbei. 
  
Schäuble: Die gefestigten alten Demokratien, von der Schweiz bis zu den USA, haben noch 
niedrigere Wahlbeteiligungen als Deutschland. Viele Leute werden alsbald wieder einsehen, 
dass es nicht klug ist, wenn sie den anderen die Entscheidung überlassen. Dann gehen sie 
wieder wählen. 
  
SZ: Und was ist mit den Mitgliedern, die die noch immer sogenannten Volksparteien in 
Scharen verlassen? Kommen auch die automatisch wieder? 
  
Schäuble: Die Mitgliederentwicklung in den Parteien ist nicht schlechter als in anderen 
vergleichbaren Institutionen, von Kirchen bis zu Gewerkschaften. Wenn die Leute das Gefühl 
haben, dass sie diese Organisationen derzeit nicht so sehr brauchen, dann könnte dies ja 
heißen, dass es den Leuten relativ gut geht. Vor allem in Zeiten großer Unsicherheit suchen 
sie die organisierte Geborgenheit; die brauchen sie offenbar derzeit nicht. Die Menschen 



sagen, na ja, so schlecht geht es uns ja gar nicht. Man ist mit sich selbst beschäftigt, sieht zu, 
dass das eigene Auskommen einigermaßen gesichert ist, kümmert sich um seine Gesundheit 
und schaut, dass es der Familie gutgeht. 
  
SZ: Sie reden nur von der Welt der Gutsituierten in diesem Land. Haben Sie und die 
herrschende Politik die Unterschicht, das Prekariat oder wie immer man es nennen will, gar 
nicht mehr im Bewusstsein? Das ist doch die Erklärung für sinkende Wahlbeteiligung und 
Demokratiezustimmung. 
  
Schäuble: Falsch. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ist unsere politische Hauptsorge und 
Hauptaufgabe. Aber ich habe etwas gegen Angstmacherei und den Verzweiflungs-Habitus. 
Man kann nicht vor Hysterie warnen und selber hysterisch sein. Zur politischen 
Verantwortung gehört ein gewisses Maß an Zuversicht. 
  
SZ: Von Zuversicht allein kriegt der Hartz-IV-Empfänger keine Arbeit und der Jugendliche 
mit Migrationshintergrund keine Lehrstelle. 
  
Schäuble: Ich gebe zu, wir haben ein Integrationsdefizit. Und: In allen westlichen 
Gesellschaften ist das, was man klassisch Erziehung genannt hat, immer schwieriger 
geworden. Das Fernsehen und die neuen Kommunikationstechnologien, Computer und 
Internet, haben die klassischen Orte der Erziehung verdrängt. 
  
SZ: Die Schule . . . 
  
Schäuble: Die Schüler kommen schon mit zu großen Defiziten in die Schule. 
  
SZ: Deshalb braucht man ja gute Kinderhorte und Kindergärten für jedes Kind. 
  
Schäuble: Schon. Aber der Staat kann doch den Eltern nicht die ganze Verantwortung 
abnehmen. 
  
SZ: Es gibt nun einmal viele Eltern, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen oder ihr nicht 
gewachsen sind. Es hilft deren Kindern nicht, wenn Minister Schäuble die Eltern an ihre 
Verantwortung erinnert. 
  
Schäuble: Wir müssen die jungen Menschen früher lehren, dass sie für sich selber mehr 
Verantwortung übernehmen müssen. 
 
SZ: Dann muss man sie zuvor in die Lage versetzen, diese Verantwortung übernehmen zu 
können - in den Kindergärten und Schulen, bei Lehre und Ausbildung. 
  
Schäuble: Mir macht es wirklich Sorgen, dass es Schulen gibt, wo zwanzig Prozent der 
Schüler auf Befragen als Berufsziel "Hartz-IV-Empfänger" sagen. Offenbar verbreitet sich bei 
Jugendlichen so ein Gefühl, es sei erstens "alles Mist" und zweitens, "die sorgen schon für 
uns". Wenn diese zwanzig Prozent wüssten, "ich muss richtig Hunger leiden, wenn ich mich 
nicht anstrenge", würden sie es anders machen. Das amerikanische System hat neben vielen 
Nachteilen auch Vorzüge: Die Leute dort kommen nicht auf die Idee, der Staat sei schuld, 
wenn sie ein Problem haben. Bei uns ist das anders: Wenn bei uns einer ein Problem hat, dann 
ist der Staat schuld. 
  
SZ: Aber das Prekariat, um mal diesen Begriff zu nehmen, ist in den USA bedeutend größer 



als bei uns. 
  
Schäuble: Richtig. Aber die Menschen dort fühlen sich nicht so; die bemühen sich selber um 
ihr Fortkommen. Trotz hoher sozialer Leistungen wächst dagegen in Deutschland bei vielen 
Menschen das Gefühl der Ausgrenzung. 
  
SZ: Das ist doch kein Gefühl, sondern Realität. Deutschland ist ein Land, das sich in seinen 
Möglichkeiten nur den Gutsituierten entfaltet. 
  
Schäuble: Wenn man sich mal die gigantische Höhe unserer Sozialleistungen anschaut, läuft 
dann wohl etwas schief hierzulande. Im Übrigen: Verglichen mit anderen Zeiten und mit 
anderen Teilen der Welt dürften wir eigentlich die Probleme nicht haben, die wir beklagen. 
  
SZ: Natürlich, man kann nach Kalkutta schauen und dann zu den relativ Armen in 
Deutschland sagen: Leute, beklagt euch nicht, euch geht es blendend. Gerade das ist ein 
Problem der Armen in Deutschland: Sie haben die Anerkennung ihrer Bedürftigkeit verloren. 
  
Schäuble: So will ich nicht missverstanden werden. Aber es muss uns doch der Mechanismus 
zu denken geben, dass nach Uno-Untersuchungen darüber, wo Menschen zufrieden und 
glücklich sind, wir nun ganz am Ende liegen - und die armen Länder ganz oben. 
  
SZ: Nur wenn es uns wieder schlecht geht, geht es uns besser? 
  
Schäuble: Nein, aber trotzdem muss man sich überlegen, wieso wir, trotz etwa zehntausend 
Euro Sozialleistungen pro Kopf und Jahr, so unzufrieden sind. 
  
SZ: Weil das Geld falsch und bei den Falschen angelegt wird. Vielleicht ist das so wie bei der 
Ostförderung. 
  
Schäuble: Die materielle Sicherung der Menschen genügt nicht. Es geht darum, dass die 
Menschen spüren, dass sie gebraucht werden. Es könnte so viel ehrenamtlich gemacht 
werden. Was könnten wir da nicht alles tun! Unsere Gesellschaft braucht, ob in Sportvereinen 
oder Altenheimen, die Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. 
  
SZ: Arbeitslose sollen ehrenamtlich und umsonst arbeiten? 
  
Schäuble: Mit provokanten Formulierungen ist niemandem gedient. Reformen müssen so 
gemacht werden, dass diejenigen, die Sozialleistungen wirklich brauchen, nicht Angst haben 
müssen, dass es ihnen anschließend schlechter geht. Jeder wird in dieser Gesellschaft 
gebraucht. Dies politisch zu vermitteln, dazu braucht es Gelassenheit. 
  
SZ: In einigen Teilen Deutschlands kann man den Eindruck haben: Am engagiertesten sind 
die Rechtsradikalen. 
  
Schäuble: Ja, das ärgert mich auch. Das will ich ändern - und das ist nicht nur eine Frage des 
Geldes. Die Rechtsextremen haben doch auch keine Staatsknete. Und: Sie sind eine 
Minderheit. Also muss es doch der Mehrheit möglich sein, mindestens so aktiv zu sein wie 
die. Warum haben es Sportvereine schwerer, Leute zu finden, die Jugendleiter machen; oder 
Leute, die eine Mannschaft Woche für Woche zu ihren Spielen fahren? Es gibt so viele 
Aufgaben, die man machen kann. 
  



SZ: Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck fordert eine Reformpause: Die Grenze der Belastbarkeit 
der Bürger sei erreicht. Stimmt das? 
  
Schäuble: Nein. Beck stellt die Reformen so dar, als wären das Zumutungen für die 
Menschen. Das ist falsch. Diese Koalition hat den Menschen mehr Arbeitsplätze, mehr 
Zukunftschancen vermittelt. Unsere Politik ist also eher eine Verheißung, keine Zumutung. 
Diese Verheißung geht dahin, das, was wir an demokratischer und sozialer Stabilität haben, 
zu erhalten und vielleicht sogar auszuweiten. 
  
SZ: Wie definieren Sie die Grenze der Belastbarkeit? 
  
Schäuble: Herr Beck hat eine mir etwas einfach vorkommende Vorstellung vom Staat. Der 
Staat ist nicht jemand, der mit segnender Hand durch das Land geht. Beck meint, wenn der 
Staat viele Wohltaten verteilt, sei das gut, wenn er weniger verteilt, sei das eine Belastung. In 
Wahrheit wäre es eine Belastung, wenn die Politik bei ihren Reformanstrengungen eine Pause 
einlegen würde. 
  
SZ: Kurt Beck sagt, man werde die Reformprojekte des Koalitionsvertrages durchziehen , 
dann sei Schluss. Das ist eine Absage an eine Fortsetzung der großen Koalition. 
  
Schäuble: Wenn er das so meint, ist dagegen nichts einzuwenden. Wir wollen die große 
Koalition nicht über diese Legislaturperiode hinaus fortsetzen, weil sie die Ausnahme bleiben 
muss und nicht zur Regel werden darf. 
 
SZ: Wie viel Wahrheit vertragen die Bürger denn? 
  
Schäuble: Das ist auch eine Gratwanderung, man darf sie nicht verängstigen, schockieren. 
Aber: Man muss der Wahrheit schon ins Auge schauen. Eine der bedeutenderen Leistungen 
dieser Regierung ist, dass sie angefangen hat den Menschen zu sagen: Ihr wisst, dass ihr viel 
länger leben dürft - also müsst ihr auch länger arbeiten. 
  
SZ: Was ist denn die Wahrheit über die Reformbedürftigkeit des Landes? 
  
Schäuble: Die Wahrheit ist, dass wir in dieser Regierung keine ganz großen, aber viele kleine 
Schritte machen. Wir machen sie in die richtige Richtung und sie haben Erfolg. Bisher hieß es 
ja, die Entwicklung laufe zwar ordentlich, aber die konjunkturelle Entwicklung werde am 1. 
Januar abbrechen, wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird. Jetzt sagen die Forschungsinstitute, 
die gute Entwicklung sei so nachhaltig, dass sie die Mehrwertsteuererhöhung um drei 
Prozentpunkte einigermaßen unbeschadet überspringen wird. Das spricht dafür, dass diese 
völlig unterschätzte Koalition gar nicht so schlecht ist. Übrigens ist mir eine Regierung 
allemal lieber, die ein bisserl Glück hat. Napoleon hat zu seinen Marschällen gesagt: Ein 
Marschall braucht Fortune. Wir haben Fortune. 
  
SZ: Zur Fortune gehören wohl auch die handwerklichen Fehler, die diese Regierung am 
laufenden Band produziert? 
  
Schäuble: Wir haben uns innerhalb der Koalitionsparteien in ein paar Punkten festgefressen: 
Bei der Gesundheitsreform war das ganz deutlich. Die ist aber nicht nur subjektiv, sondern 
auch objektiv schwierig. Eine absolute Mehrheit von SPD oder CDU/CSU hätte es da auch 
nicht leicht. 
  



SZ: Und die Bundesregierung hätte es leichter, wenn die Länderregierungen, zum Beispiel 
aus München, ihr nicht ständig Prügel zwischen die Beine werfen würden. 
  
Schäuble: Es wird allenthalben erwartet, dass die Parteien im Bundesrat stets genauso 
stimmen wie im Bundestag. Doch das ist ja eigentlich unsinnig. Warum soll der 
Ministerpräsident von Baden-Württemberg immer nur das tun, was die Parteiführung der 
Bundes-CDU beschlossen hat? Zu Adenauers Zeiten hat man es auch nicht zum Erfolgs- und 
Qualitätsmaßstab für den Kanzler gemacht, ob nun jedes CDU-regierte Land genauso stimmt 
wie er. Ich rate der Kanzlerin seit langem, und das ist nicht ein Mangel an Respekt gegenüber 
den Ländern: Nehmen Sie das nicht so ernst, die können den Vermittlungsausschuss anrufen, 
da finden wir auch noch eine Lösung. 
  
SZ: Die Kanzlerin hat schon die Gelassenheit, für die Sie plädieren? 
  
Schäuble: Ja, wir haben ein gutes Verhältnis. Und wir werden wieder Ruhe hineinkriegen in 
die Politik. 
  
SZ: Es ärgert Sie, wenn der Bundespräsident Unruhe reinbringt und ein Gesetz nicht 
unterschreibt? 
  
Schäuble: Über den Bundespräsidenten muss man schon aus Respekt vor Amt und Person 
nicht öffentlich diskutieren. Die Ruhe zwischen den Jahren wird dazu führen, dass manche 
Übertreibung sich wieder legt. Wir haben ein bewährtes Gefüge unserer verfassungsmäßigen 
Ordnung. Die Überprüfung, ob Gesetze verfassungsmäßig sind oder nicht, muss letztendlich 
durch ein Gericht erfolgen. 
  
SZ: Es gibt zu wenig Kinder in Deutschland. Daran ist Ihre Partei mit schuld, die ewig lang 
eine falsche Politik betrieben und geglaubt hat, es wird alles toll, wenn der Staat fördert, dass 
die Mütter zu Hause bleiben. Das nordeuropäische Modell zeigt, dass es viele Geburten in 
Gesellschaften gibt, die sehr stark auf Gleichberechtigung setzen und den Frauen am 
Arbeitsmarkt helfen. 
  
Schäuble: In der Tat haben wir zu lange antiquierte Positionen vertreten. Angela Merkel und 
Familienministerin von der Leyen haben aber die Weichen neu gestellt und dafür Kritik auch 
innerhalb der Unionsparteien ertragen müssen. Man kann aber nicht mehr bestreiten, und in 
der Union tut das nur noch eine kleine Minderheit, dass die Länder, bei denen die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie selbstverständlich geworden ist, da gehört auch 
Frankreich dazu, bessere Geburtenraten haben. Deshalb setzen wir genau da an: Verbesserung 
vorschulischer Erziehung, mehr Kinderbetreuung, Elterngeld. Wir sperren uns nicht mehr 
gegen Ganztagsschulen. Wir dürfen Kinder nicht mehr als Alternative zur beruflichen 
Verwirklichung von Frauen sehen, sondern wir müssen das miteinander kombinieren. Da ist 
noch viel zu tun. Aber wir sind ja erst zwölf Monate im Amt, und gesellschaftliche 
Einstellungen ändern sich ja nicht auf Knopfdruck. Aber immerhin haben wir den Knopf 
gedrückt. Das alles gehört zusammen. Wir haben alle dogmatische Engstirnigkeit hinter uns 
gelassen. 
 
Von Heribert Prantl  
 


