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Herr Stoiber, die Schweizer hören offen-
bar auf Sie.

Was veranlasst Sie zu dieser Aussage?
Vor rund einem Jahr sagten Sie in einem 
Interview mit der Weltwoche, die Schweiz  
sollte näher an die EU heranrücken. Seit 
der vergangenen Woche ist es so weit: Der 
Franken ist an den Euro gebunden.

Die Schweiz hat gegenwärtig keine andere 
Möglichkeit. Sie muss ihre Währung in 
 einer realistischen Relation zu den ande-
ren Währungen in der Welt, also auch zum 
Euro, stabilisieren. Mit allen Mitteln muss 
sie das tun, weil sonst ihre starke Wirt-
schaft ruiniert wird.

Erachten Sie es als vernünftig, eine ge- 
sunde Währung wie den Franken an eine 
ma rode Währung anzubinden?

Der Euro ist doch keine marode Währung. 
Sondern?

Zeigen Sie mir eine stärkere Währung als 
den Euro. Er ist eine ganz wichtige Wäh-
rung in der Welt. 

Möglich. Aber das macht ihn noch nicht 
stark.

Er wird heute von den Chinesen, von den 
Indern, überhaupt im asiatischen Raum, 
als eine echte Konkurrenz zum Dollar ge-
sehen, weil die europäische Wirtschaft 
stark ist. 

Glauben Sie im Ernst, dass die Euro-Zone 
ihre Schuldenprobleme in den Griff 
kriegt und damit den Euro stärkt?

Das ist keine Glaubensfrage. Wir müssen 
versuchen, die Defizite, die zur Schulden-
krise und damit auch zur Euro-Krise ge-
führt haben, zu bewältigen. Wir müssen 
das nachvollziehen, was wir vor der Ein-
führung des Euro hätten tun müssen.

Was meinen Sie damit?
Wir hätten erst die politische Union reali-
sieren müssen – wie das Helmut Kohl ur-
sprünglich wollte – und dafür sorgen sol-
len, dass es bestimmte Vergleichbarkeiten 
bei der Wirtschafts- und der Sozialpolitik 
gibt. Am Ende wäre dann als Krönung der 
Euro gekommen. 

Lässt sich noch korrigieren, was schiefge-
laufen ist?

Es braucht eine schärfere EU-Aufsicht 
über Schuldnerländer.

Wie stellen Sie sich das vor?
Die Mentalität des Schuldenmachens ist 
egoistisch und antieuropäisch. Sie gefähr-
det den Euro und damit ganz Europa. Es 

kann nicht sein, dass sich ein Land auf seine 
Souveränität beruft und das gemeinsame 
europäische Schiff zum Kentern bringt. Wer 
sich nicht an die vereinbarten Regeln hält, 
muss von Brüssel praktisch unter Kuratel 
gestellt werden.

Notorische Schuldnerländer sollen unter 
Brüssels Vormundschaft gestellt werden?

Das ist notwendig.
Welche Legitimation hat denn Brüssel, ein 
souveränes Land zu bevormunden?

Dank der Legitimation mit Hilfe eines  neuen 
Vertrags soll das geschehen und in Überein-
stimmung mit entsprechenden Abmachun-
gen der Regierungschefs innerhalb der 
Euro- Zone. 

Die Mitsprache des Volkes bleibt somit also 
aussen vor?

Das ist doch die falsche Frage! Es muss eine 
Stelle geben, zum Beispiel in der Europäi-
schen Kommission, und sie muss Zähne be-
kommen, um das durchzusetzen, was die 
Staaten miteinander verabredet haben. 

Die EU soll folglich mehr Kompetenzen er-
halten?

Nein, es geht nicht um mehr Kompetenzen. 
Wenn zum Beispiel Griechenland Bedin-

gungen erfüllen muss, um von den anderen 
Ländern finanzielle Solidarität in Form von 
Bürgschaften zu bekommen, dann muss die 
EU darüber wachen, ob die Bedingungen 
auch wirklich eingehalten werden. Brüssel 
muss die Möglichkeit haben, den Griechen 
zu sagen: «So nicht!»

Was Sanktionsmöglichkeiten der EU mit 
einschliesst?

Wenn die Bevölkerung Griechenlands nicht 
sparen will und die Bedingungen der EU 
nicht akzeptiert, dann ist die letzte Kon- 
sequenz: Griechenland muss den Euro ver-
lassen. Aber die Griechen müssen wissen, 
was sie dann erwartet.

Und was erwartet sie?
Chaos!

Sie hätten eine eigene Währung, nennen 
wir sie die Neue Drachme, die die Bedürf-
nisse der Volkswirtschaft berücksichtigen 
könnte. Der Tourismus könnte von  einer 
schwachen Währung profitieren.

(Lacht) Wer gibt den Griechen noch Kredit, 
wenn sie die Drachme haben?

Im Moment ist es die EU, und Deutschland 
zahlt den höchsten Anteil. Ist das besser?

Deutschland zahlt nicht. Deutschland betei-
ligt sich mit 25 Prozent an den Garantien, 
die die 17 Länder der Euro-Zone in ihrer  
Gesamtheit ausgesprochen haben. Bisher 
haben wir drei Schirme errichtet, etwa 1000 
Milliarden Euro.

Also müsste Deutschland im Fall, dass  
Griechenland pleitegeht, 250 Milliarden 
bezahlen. 

Wir bezahlen ja noch nicht, das habe ich 
 Ihnen doch soeben erklärt. Die Euro-Länder 
bürgen für die Rückzahlung der Schulden, 
aber sie zahlen nicht.

Doch Sie wissen, dass die Stunde kommt 
und die Zahlung fällig wird, weil Athen 
Bankrott macht.

Es trifft dann aber nicht nur Deutschland, 
sondern auch Frankreich, Holland, Öster-
reich und alle anderen, die in der Euro-Zone 
sind. Pro Kopf der Bevölkerung ist das für all 
diese Länder genauso ein Problem wie für 
uns Deutsche. Man muss indessen alle Pros 
und Kontras gegeneinander abwägen, auch 
die politischen Konsequenzen in Betracht 
ziehen.

Wenn Sie alles berücksichtigen: Lohnt sich 
für Deutschland der Preis, den es eines 
 Tages für den Euro zahlen muss?

Deutschland ist die stärkste Wirtschaft in Eu-
ropa. Ein Drittel der gesamten europäischen 
Wirtschaft bildet Deutschland. Deutschland 
ist an den europäischen Märkten hochinter-
essiert. Es geht freilich nicht nur um die Öko-
nomie. An der demokratischen Entwicklung 
haben wir ebenfalls ein starkes Interesse. Oh-
ne Europäische Union hätte es nach Salazar 
kein demokratisches Portugal, nach Franco 
kein demokratisches Spanien gegeben. Diese 
demokratische Entwicklung ist ein grosses 
Verdienst der europäischen Integration und 
eint den Kontinent. 

Jetzt entwickelt sich der Euro aber zum 
Spaltpilz, wie Sie einmal gewarnt haben.

Er hätte eigentlich die europäische politi-
sche Union herbeizwingen sollen, das war 
die sogenannte Motor-Theorie. Das hat lei-
der nicht funktioniert, weil es in einzelnen 
Ländern der EU zu unterschiedlichen Ent-
wicklungen gekommen ist. Zudem haben 
sich viele nicht an die vereinbarten Kriterien 
bei der Schuldenpolitik gehalten.   ›››

«Besteht Kriegsgefahr?» – «Quatsch!»
Der frühere Kanzlerkandidat und Ministerpräsident Bayerns wünscht sich von der Schweiz  
mehr internationale Solidarität. Und um den Euro zu retten, fordert Edmund Stoiber zusätzliche  
Kompetenzen für die EU. Von Pierre Heumann

«Brüssel muss die Möglichkeit  
haben, den Griechen zu sagen:  
‹So nicht!›»
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«Der Euro ist doch keine marode Währung»: Politiker Stoiber.
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Beispiel nicht an den Folgewirkungen des 
11. Septembers oder des Afghanistankriegs. 
Aber die Schweiz hofft natürlich, dass die 
Nato das Problem in Afghanistan löst. 

In Libyen hat Deutschland die Rebellen 
nicht allzu aktiv unterstützt.

Sie scheinen nicht begreifen zu wollen, dass 
wir eine höhere Verantwortung tragen und 
in Deutschland unsere internationale Ver-
antwortung sehr intensiv diskutieren. Des-
halb betrachten wir die Frage der EU nicht 
nur unter dem Gesichtspunkt der Ökono-
mie, sondern auch unter dem Gesichtspunkt 
der Folgewirkungen, wenn der Euro aus 
ökonomischen Gründen scheitert. Das habe 
ich Ihnen ja bereits erklärt. Es darf nicht sein, 
dass das Projekt der europäischen Integra-
tion einen Rückschlag erleidet. Das hätte für 
ein Land, das auf den europäischen Markt so 
stark angewiesen ist wie wir, das so inter-
national aufgestellt ist, negative Auswirkun-
gen. Und das wollen wir vermeiden. Deshalb 
müssen wir gegen diejenigen vorgehen, die 
über die Stränge geschlagen haben, und wir 
geben ihnen eine letzte Möglichkeit, mit  

Es gibt immer mehr Experten und Politi-
ker, die das Ende des Euro voraussagen. 
Was wären die Folgen, wenn der Euro 
scheiterte? 

Dann wird sich Europa substanziell verän-
dern. Es wird nationalistischer und klein-
teiliger werden. Der Einfluss europäischen 
Denkens auf der internationalen Bühne 
wird geringer werden. Nehmen Sie zum 
Beispiel die Klimadiskussion. Dort kön-
nen sich die Deutschen gegenüber den 
USA oder Japan besser durchsetzen, wenn 
sie auch für die Europäische Union spre-
chen dürfen.

Mit gemeinsamen aussenpolitischen  
Positionen hat sich die EU freilich nicht 
profilieren können.

Ich bestreite ja gar nicht, dass es erhebliche 
Unebenheiten gibt. Nur die Alternative . . .

. . . wäre noch schlimmer?
Nein, die Alternative ist für mich eine Kor-
rektur des europäischen Binnenmarktes, 
es wird zu stärkeren nationalen Abgren-
zungen in Europa kommen. Der Struktur-
fonds wird zurückgeführt werden, der 
Wettbewerb wird unfairer. Dann werden 
egoistische Strömungen in Europa wieder 
stärker werden, was zur Folge hat, dass die 
EU in der Welt weniger erreichen wird, 
weil Europa heute eben nicht mehr der Na-
bel der Welt ist. Da braucht es schon eine 
Bündelung der Kräfte. Kurz: Es wird in 
Europa ökonomische und politische Ver-
werfungen geben, wenn das EU-Projekt 
scheitert. Ein Stück europäischer Gemein-
samkeit wird in Europa in Frage gestellt 
werden.

Besteht dann Kriegsgefahr? 
Quatsch!

Sie sprachen kürzlich von einem zuneh-
menden Nationalismus; damit hat man 
im letzten Jahrhundert schlechte Erfah-

rungen gemacht. Was verstehen Sie unter 
einer «Renaissance konservativer Werte»?

Freiheit, Familie, Eigenverantwortung.
In der EU läuft es derzeit in die andere Rich-
tung. Immer mehr Kompetenzen werden 
an die Zentralgewalt abgegeben. Frank-
reich fordert sogar eine Wirtschaftsregie-
rung, um die Probleme des Euro in den 
Griff zu bekommen.

Jetzt muss ich mich schon wundern. Auch in 
der Schweiz gibt es Kompetenzen, die nicht 
bei den Kantonen, sondern bei Bern liegen.

Aber dem Bund käme es nicht in den Sinn, 
den Kantonen Vorschriften über den Haus-
halt zu machen. Sie aber fordern, dass in 
Schuldnerländern, die kein Sparprogramm 
durchziehen, Beamte aus Brüssel nach dem 
Rechten sehen. So schaufelt sich Brüssel im-
mer mehr Kompetenzen zu.

Das stimmt doch nicht. Die Länder in der EU 
haben sich verpflichtet, ausgeglichene Haus-
halte anzustreben, das wurde bereits be-
schlossen, im Jahre 1998. Jetzt muss man die 
Konsequenzen ziehen bei denjenigen Län-
dern, die diese Regeln in hohem Ausmass 
verletzt haben. Deshalb braucht es eine ein-
heitliche Kontrollinstanz, die letzten Endes 
die Verpflichtungen, die die Länder selber 
demokratisch eingegangen sind – niemand 
wurde gezwungen! –, durchsetzt. Die Regie-
rungen müssen sich an die Regeln halten, 
die sie verabschiedet haben. Das soll die 
euro päische Kontrollinstanz sicherstellen 
und . . .

. . . Sie sagen es: mehr Kompetenzen für 
Brüssel.

Gegen die Schulden! Ich kenne keinen, der 
aus der EU rauswill. Doch lassen Sie mich 
noch eines sagen: Ein Land wie Deutschland 
trägt in Europa und in der Welt logischer-
weise eine grössere Verantwortung als die 
Schweiz. Die Schweiz beteiligt sich ja zum 

Edmund Stoiber

Edmund Stoiber, Jahrgang 1941, ist kein 
bisschen müde. Mit viel Energie setzt sich 
der ehemalige CSU-Generalsekretär unter 
Franz Josef Strauss für die Rettung des  
Euro ein und macht Vorschläge zum Ab-
bau der Bürokratie in der EU. Der bayeri-
sche Ministerpräsident a. D. ist zudem Eh-
renvorsitzender der CSU und Vorsitzender 
des Verwaltungsrats des FC Bayern Mün-
chen. Stoiber sprach am ersten Hayek-Col-
loquium im Ötztal, wo er ein Ende der 
Schuldnermentalität forderte. (ph)

Whistleblowing
wenn das Gewissen stärker ist als die Vernunft

Ist Whistleblowing Amtsgeheimnisverletzung 

oder die letzte Möglichkeit, einen Missstand zu beenden?

Roger Schawinski und Alex Baur 

diskutieren anlässlich des neuen Buches von Alex Baur.
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solidarischer Hilfe das Schuldenmachen 
abzustellen. Doch es tun sich Dinge, die 
noch vor einem Jahr als unmöglich galten. 
Länder wie Portugal oder Spanien sparen. 
Sie begreifen die Konsequenzen, wenn sie 
aus dem Euro rausfallen. Wir werden Grie-
chenlands Probleme hingegen aushalten, 
weil es ein Sonderfall ist und ein abschre-
ckendes Beispiel für die anderen. Wenn die 
Griechen nämlich sehen, wie sie allein da-
stehen mit ihrer heissgeliebten Drachme, 
dann werden sie einsehen, wie gut sie es 
mit dem Euro hatten.  

Sie beraten derzeit die EU, wie sie die Bü-
rokratie abbauen kann. Ende Jahr kommt 
der Bericht heraus. Können Sie schon ein 
paar Highlights verraten?

Der Ruf der EU war ausserordentlich 
schlecht.

Weshalb?
Sie hat lange nicht erkannt, dass viele euro-
päische Regelungen eine erhebliche  
Bürokratie bei den Mitgliedern nach sich 
ziehen und dass dies zu einem Akzeptanz-
verlust der EU geführt hat. Jetzt aber hat 
die EU-Kommission eine unabhängige 
Kommission eingesetzt, an deren Spitze 
ein früherer Ministerpräsident ehrenamt-
lich steht . . .

. . . das sind Sie. Was ist der Befund?
Die Kommission hat erkannt, dass die  
Bürokratie ein europäisches Problem ist. 
Deswegen hat sie sich vorgenommen, die 
Büro kratiekosten bis Ende 2012 um etwa 
25 Prozent einzuschränken. Das bedeutet 
eine Entlastung von 40 bis 45 Milliarden 
Euro für 23 Millionen Betriebe in der EU. 
Es geht um die Entlastung der Wirtschaft. 
Ein Beispiel: Die Mehrwertsteuer soll von 
Bürokratie entlastet werden, papierene 
Formulare sollen zum Beispiel abgeschafft 
werden können. Das allein führt zu Min-

derausgaben der Wirtschaft von 18 Milli- 
arden Euro. In Deutschland allein sind es  
4 Milliarden  Euro. 

Anders gesagt: Derzeit zahlen deutsche  
Betriebe 4 Milliarden Euro Bürokratiekos-
ten zu viel.

Jetzt müssen die einzelnen Länder diese 
neue Entschlackung umsetzen.

Das wird die EU schlanker machen? Oder 
kommen einfach neue Aufgaben hinzu?

Die Vernetzung der Wirtschaft und der Fi-
nanzmärkte ist weltweit. Deshalb braucht 
Europa dringend ein politisches Gewicht, 
um in internationalen Gremien die Interes-

sen der EU zu vertreten. Wenn wir zum Bei-
spiel Hedge-Funds besser überwachen wol-
len, braucht es eine Mehrheit in den G-20. 
Man muss die Amerikaner und die Inder 
und alle anderen dazu bringen, die EU als 
politische Grösse ernst zu nehmen. Aber das 
scheint viele nationale Politiker – auch in der 
Schweiz – überhaupt nicht zu bewegen. Sie 
meinen, mit ihrer Schweiz könnten sie die 
Dinge, von denen sie abhängig sind, besser 
beeinflussen als über Europa. 

Wie meinen Sie das?
Die Schweiz braucht die EU für ihr politi-
sches Gewicht. Sie sehen das ja auch daran, 
dass sie jetzt den Franken an den Euro an-
bindet. Offenbar beurteilt die Schweiz jetzt 
einige Zusammenhänge neu, geht zum Bei-
spiel auf Deutschland ein und ändert ihre 
Steuergesetzgebung . . .

. . . Sie sprechen von der Abgeltungssteuer.
Nicht nur. Auch gegenüber Amerika macht 
die Schweiz neuerdings viele Zugeständ-

nisse, ich denke etwa an die Lockerung des 
Bankgeheimnisses.  

Das Geld fliesst in die Schweiz, weil in vie-
len EU-Ländern die Steuern zu hoch sind.

Das ist eine alte Diskussion, und das Pro-
blem ist längstens erkannt. Die Bekämp-
fung der Steuerhinterziehung in Deutsch-
land wurde von der Schweiz seit langem 
nicht genügend unterstützt. Dass sich das 
Deutschland und alle anderen Europäer 
nicht gefallen lassen, ist doch klar.

Sie meinen also, die Autonomie eines klei-
nes Landes, wie es die Schweiz ist, sei eine 
Illusion?

Sie denken als Fragesteller noch sehr natio-
nal, sehr national. Die Schweiz ist ein euro-
päisches Land und braucht Europa. 

Bisher hat es doch recht gut funktioniert. 
Der Franken hat ja wohl nicht zufällig so 
stark zugelegt.

Doch jetzt musste sich die Schweiz an den 
Euro anhängen, sonst hätte das Land grösste 
Probleme. Die Situation in der Welt hat auf 
die Schweiz unendlich viel Einfluss, und 
wenn das so weitergegangen wäre mit dem 
Euro und dem Dollar, hätte die Schweiz ihre 
Exporte massiv reduzieren müssen. Das 
würde zu einer hohen Arbeitslosigkeit füh-
ren. Meinen Sie wirklich, dass die Schweizer 
dann voller Begeisterung auf die Strasse ge-
hen und sagen: «Wir sind selbständig, wun-
derbar!»? 
Gehen Sie davon aus, dass die Schweiz 
 eines Tages der EU beitreten wird?
Ich würde es begrüssen, so ein starkes und 
selbstbewusstes Land, das auf Subsidiarität 
pochen würde, als EU-Mitglied zu sehen. 
Aber ich glaube nicht, dass die Schweiz der 
EU bald beitreten wird. Was natürlich Kon-
sequenzen hat. Sie ist ja von den internatio-
nalen Märkten abhängig, Stichwort Euro, 
das sehen Sie ja jetzt.  g

«Deutschland trägt  in Europa 
und in der Welt  eine grössere 
 Verantwortung als die Schweiz.»

AB 22. SEPTEMBER IM KINO
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Berlin 1962: Drei Mossad-Agenten brechen zu einer Geheim-Mission auf. 
Dreissig Jahre später holt sie die Vergangenheit ein.
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