
„Konservativ heißt bewahren“ – Bundesinnenminister Dr. 
Wolfgang Schäuble im Interview mit der Leipziger Volkszeitung 
vom 06.01.2007. 

  

Frage: Hat die CDU- nicht nur in Sach-
sen - ein Problem, sich vom rechten 
Rand abzugrenzen und zugleich konser-
vative Wähler nicht zu verprellen? 

Wolfgang Schäuble: Einzelne haben 
damit gelegentlich ein Problem. Wir be-
kämpfen jede Form von Extremismus, 
von Ausländerfeindlichkeit, von Neona-
zismus mit aller Entschiedenheit. Das 
entspricht unserem Gründverständnis 
als Christlich Demokratische Union. Die 
CDU ist vorgedacht und entstanden in 
den Konzentrationslagern der Nazis. 
Konservativ hat nichts mit rechtem Rand 
zu tun. Konservativ heißt bewahren, 
heißt nicht alles schon deswegen für 
richtig halten, weil es neu ist. Der Kon-
servative weiß, dass der Mensch verführ-
bar ist und die Menschen immer auch 
aus Erfahrung und auch aus Fehlern ler-
nen. In der Frage des Patriotismus, der 
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, 
gibt es bisweilen Überschneidungen 
zwischen konservativ und 
rechtsextrem - aber nur dort, wo nicht 
sauber gedacht wird. Richtig ist, dass es 
ein besonderes parteipolitisches 
Problem für die Union ist, wenn eine 
rechtsextreme Partei bei Wahlen erfolg-
reich ist. Schon Franz Josef Strauß hat 
festgestellt: Rechts von der Union darf es 
auf Dauer keine demokratisch legitimier-
te Partei geben. Das ist im Westen nicht 
immer gelungen. Das gelingt momentan 
im Osten nicht Überall. Da muss die 
Integrationskraft der Union als 
Volkspartei noch ein wenig besser 
werden. Aber das gilt auch für die SPD 
mit Blick nach links. 

Für die CDU war bei der konservativen 
Integrationskraft immer auch die CSU-
Sie haben an Strauß erinnert - beson-
ders wichtig. Ist diese partnerschaftliche 
Integrationsleistung in Gefahr, wenn die 
CSU sich in dauerhafte Führungsproble-
me stürzt? 

Ich habe diese Arbeitsteilung zwischen 
CDU und CSU so nie akzeptiert. Trotzdem 
ist es richtig: Die CSU war in Ihrer sehr 
unverwechselbaren, ausdrucksstark 
konservativen Art für die CDU immer auch 
von Nutzen gewesen. Aber die Probleme, 
die die Union mit dem rechten 

Rand in dem einen oder   anderen   
Bundesland  hat,   haben ganz sicher 
nichts mit vermeintlichen oder 
tatsächlichen Problemen in der CSU 
zu tun. Wie alle gesellschaftlichen    
Institutionen, verlieren auch die 
Volksparteien an Bindungskraft,       In 
Bayern vielleicht ein bisschen weniger 
als anderswo. In den neuen 
Bundesländern gibt es eine große 
Grundverunsicherung und ein geringeres 
gesellschaftliches Integrationspotenzial. 
Das hat auch etwas mit der 
Übergangssituation von einem System 
zum anderen zu tun. Die kann die CSU 
für die CDU nicht lösen. 
Braucht die  Union 
einen.    erkennbaren 
A u f p a s s e r    f ü r ,    d a s  
konservative Tafelsilber? 
Solches Denken entspricht nicht mei-

ner Vorstellung von Volkspartei. Man 
kann nicht den einen mehr für das Na-
tionale, den anderen eher für das Soziale 
und einen Dritten für das Liberale zu-
ständig erklären. Integrativ und stabili-
sierend wirkt eine Volkspartei nur, wenn 
sich alle um Ausgleich bemühen. Eine 
Arbeitsteilung, indem auch personelle 
Akzente für bestimmte Flügel gesetzt 
werden, macht nur Sinn, wenn es 
ergänzend geschieht. 

Ist es Aufgabe der Konservativen, der 
verängstigten Mitte, die sich vielleicht 
auch durch die Leipziger Reform-Hektik 
der CDU verunsichert fühlt, wieder eine 
Stimme zu geben? 

Die Verängstigung, die Tatsache ist, hat 
nichts mit angeblicher Reformhektik zu 
tun. In der globalisierten Welt, angesichts 
der revolutionären Ausweitung der 
Informations- und Kommunikations-
technologien, werden alle Lebensbereiche 
durchdrungen und durcheinander 
gebracht. Plötzlich nach einer langen Phase 
des Wachstums, stellen wir fest, so 
behaglich wie gedacht ist es in diese 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Welt gar nicht zu; Überall gibt es neue 
Bedrohungen. Bis hin zu den Arbeits-
plätzen. Aufgabe der Volkspartei ist es 
da, die Menschen davon zu überzeugen, 
dass wir vieles verändern müssen, um 

uns das Gute zu bewahren. Deshalb 
müssen Konservative zur Veränderung 
bereit sein. Deshalb darf man nicht, wie 
SPD-Chef Beck, von Reformen als Zumu-
tungen sprechen. Es geht um das Opti-
mum an Lebens-Chancen für den Men-
schen. Dabei kann Politik aber nicht alles 
erledigen. Und das ist konservativ. Die 
Ängste der Menschen sind ernst zu 
nehmen und die Menschen müssen 
zugleich das Gefühl haben, dass wir 
ihren Sorgen Rechnung tragen und 
Lösungen entwickeln können. Die 
Antwort darf nicht lauten: Angesichts 
dieser Ängste machen wir lieber gar 
nichts. Daraus, entstünde nur die 
Grundhaltung: Nach uns die Sintflut. 
Konservativ sein kann doch nicht 
heißen, so lange auf der Titanic zu fei-
ern, bis sie abgesoffen ist.     

Ein Volk, ein Staat, eine Nation - was . 
bedeutet dieses alte und missbrauchte 
Motto heute für die Konservativen? 

Freiheitliche Verfassungen sind darauf 
angewiesen, dass es etwas Gemeinsames 
gibt, das die Menschen einer Nation 



 

Bindet. Das findet sich  im Patriotismus 
wieder. Übersteigerungen sind immer 
falsch. Der  übersteigerte Patriotismus, 
also der Nationalismus, ist grundfalsch. 
Wir sollten uns daran erinnern, dass 
im Nachkriegs-Westdeutschland 15 
Millionen vertriebene  Flüchtlinge 
integriert wurden. Das ist gut gelungen. 
Deshalb. ist Verschiedenheit und 
Vielfalt keine Bedrohung, sondern als 
Bereicherung für unsere offene Frei-
heitsordnung zu verstehen. Auch das ist 
konservativ. Das reicht dann bis hin zur 
Islamkonferenz. 

Wie viel Zuwanderung in die 
deutsche Leitkultur ist erträglich? 
Das können Politiker Gott  sei 

Dank nicht abstrakt bestimmen.  
Endet es, wie jetzt in Bertin, beim Bau 

einer Moschee mit einem zwölf Meter 
hohen Minarett, weil Bürger nachhaltig 
protestieren, obwohl das Planungsver- 
fahren staatlich korrekt abgeschlossen 
ist? . 

Die Politik sollte immer dafür werben, 
dass wir Kirchen, Synagogen, Moscheen 
nicht als Bedrohung, sondern als Berei-
cherung empfinden. Vielfalt ist nichts Be-
drohendes. Wir müssen nur richtig und 
verantwortlich damit umgehen. Bei über 
drei Millionen Muslimen in Deutschland 
ist der Islam ein Teil unseres Landes ge-
worden. Damit müssen beide Seiten ver-
nünftig umgehen - auch die Muslime. 
Mit zu den größten Wünschen der Deut-
schen gehört, die Welt kennen lernen zu 
wollen. Andere Länder, andere Men-
schen, andere Völker. Also wird Ver-
schiedenheit als Bereicherung erfahren. 
Das muss doch auch in unserem land 
erfahrbar sein. Politische Führung muss 
dafür werben. Das ist ihr Auftrag – und 
übrigens sehr konservativ. 

Sind Homo-Ehe oder Vätermonate 
konservativ-christdemokratisch? 

Es entspricht christlicher Einschätzung 
und der Universalität der 
Menschenrechte, dass Menschen auch in 
ihrer geschlechtlichen Veranlagung 
unterschiedlich sein können. Ehe und 
Familie, als Grundzelle unserer 
menschlichen Gesellschaft, sollten aber 
nicht für andere Formen von 
Lebenspartnerschaften zur Verfügung  
stehen. Der Gesetzgeber hat anders 
entschieden. Ich habe keine Mehrheit, das 
zu ändern. Zu den großen 
Veränderungen in unserer Gesellschaft 
gehört, dass das Verhältnis von 
Männern und Frauen heute ein 
anderes ist, als in früheren Ge-
nerationen. Frauen wollen ihr Leben 
privat, aber auch in beruflicher Erfüllung 
führen. Deswegen braucht man in 
der Familienpolitik andere Antworten 
als früher. Die CDU hat eine Zeit lang 
.gebraucht,    das zu akzeptieren. Sie 
hat es  in  ihrer  großen Mehrheit       
gelernt. Eine Partei, die Freiheit will,   
auf der Grundlage von Werten, muss 
auch bereit sein, auf neue 
Herausforderungen  neue   Antworten   
zu finden. 

Fliegt einer aus der CDU, der den 
Schuldkult der Deutschen beklagt? 

Nein. Wenn er den Satz so sagt, ist das 
ja noch keine Straftat, auch wenn ich 
den Begriff für falsch halte. Das mit dem 
„Schuldkult" ist eine eher schlichte als 
gefährliche Formulierung. Aber es gibt 
Grenzen, da darf es für die CDU kein 
“Auge zu“ geben. Ich glaube im Übrigen, 
dass wir als Deutsche nicht gerade 
deshalb eine höhere moralische Position 
genießen, nur weil wir an unserer 
Verantwortung für den 
Nationalsozialismus tragen. Es ist 
absurd, wenn heute manche 
so tun. 

Verscherbelt Frau Merkel konservative 
Tafelsilber? 

Sie verscherbelt überhaupt nichts. Sie 
betreibt in einer sehr klugen Weise in der 
Verantwortung des Amtes die Politik als 
die Kunst des Möglichen. Das ist das 
Beste, was man aus christlich-
demokratischer Überzeugung für unser 
Land tun kann. 

 

 


