
 

WOLFGANG SCHÄUBLE

Wenn ich auf mein Leben schaue, empfinde ich
Dankbarkeit

Besinnlichkeit im Dienstzimmer: Finanzminister Wolfgang Schäuble (69, CDU)
vergangenen Dienstag im Finanzministerium in Berlin. Im kommenden Jahr feiert Schäuble
nicht nur 70. Geburtstag, sondern auch sein 40. Abgeordnetenjahr im BundestagFoto: Frank Zauritz

 — 25.12.2011 07:34 UHRVON MICHAEL BACKHAUS UND ROMAN EICHINGER

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (69, CDU) sagt im BamS-Interview, worüber er sich an

Weihnachten besonders freut, wie der Euro überleben wird, und was er über die Affäre von Bundespräsident

Christian Wulff denkt

BILD am SONNTAG: Herr Schäuble, wenn dieses Interview erscheint, sitzt Deutschland unter dem
Weihnachtsbaum und freut sich über Geschenke. Worauf freuen Sie sich?

: Ich freue mich vor allem darauf, dass die Kinder und Enkel da sein werden. Geschenke sind in

meinem Alter nicht mehr ganz so wichtig. Auf die Freude der Enkelkinder über die Geschenke kommt es an!

 Link: (/themen/personen/wolfgang-schaeuble/politik-nachrichten-news-fotos-videos-

15803168.bild.html)

WOLFGANG SCHÄUBLE

An welche Geschenke erinnern Sie sich besonders gern?

In der Kindheit war es für meine Brüder und mich das Schönste, wenn wir eine neue Lokomotive für die elektrische

Eisenbahn geschenkt bekamen.

Wie verläuft im Hause
Schäuble?

Weihnachten Link: (/lifestyle/weihnachten-2011/weihnachten/home-21280556.bild.html)

Heiligabend gehen wir in die Kirche. Danach zünden wir zu Hause die Kerzen am 

 an und hören Weihnachtsmusik

und dann ist Bescherung. Wir essen – sehr badisch – Schäufele mit Kartoffelsalat. Und dann geht die Unterhaltung

weiter – meist bis spät in den Abend. Am ersten Feiertag gehen wir dann in ein Restaurant, damit meine Frau nicht

kochen muss.

Weihnachtsbaum Link: (/geld

/wirtschaft/weihnachten/weihnachtsbaum-industrie-wichtige-fakten-21404922.bild.html)

Was ist für Sie der Kern der Weihnachtsbotschaft in heutiger Zeit?

Friede auf Erden! Dabei geht es nicht nur um die Abwesenheit von Krieg, sondern darum, dass man mit seinen
Mitmenschen und sich in Frieden lebt.
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Am 1. Januar feiert der Euro seine zehnjährige Existenz als Zahlungsmittel. Und am 18. September werden Sie
70. Welcher Geburtstag ist Ihnen wichtiger?

(Lacht) Das kann man nur schwer miteinander vergleichen. Der 1. Januar 2002 war ein wichtiges Datum für unser Land

und Europa. Der eigene Geburtstag, vor allem wenn es ein runder ist, ist in erster Linie für einen selber von Bedeutung,

zeigt er einem doch, dass das Leben ein fortlaufender Prozess ist.

Täuscht der Eindruck, dass man sich um den 
 derzeit mehr Sorgen machen muss als um Sie?

Euro Link: (/geld/wirtschaft/euro/euro-kein-teuro-bilanz-nach-10-
jahren-21600138.bild.html)

Um mich muss man sich keine Sorgen machen, ich komme gut zurecht. Aber mich treibt die Verunsicherung der

Menschen über die Krise an den Finanzmärkten um. Wenn die Gefahr besteht, dass die Bürger das Vertrauen verlieren

und sich um Stabilität und soziale Gerechtigkeit sorgen, kann einen das nicht unberührt lassen.

Die 
hat am Mittwoch rund 500 Milliarden Euro an über 500 Banken zu niedrigsten Zinsen verliehen, um einen
Zusammenbruch der Finanzmärkte zu verhindern. Wie gefährlich ist die Situation?

EZB Link: (/geld/wirtschaft/europaeische-zentralbank/banken-leihen-siche-halbe-billion-21689758.bild.html)

Ich halte die Situation für beherrschbar. In der EU gibt es eine große Entschlossenheit der Mitglieder, die Lage stabil zu

halten. Es wird noch ein paar Überraschungen und Aufgeregtheiten geben, aber wir sind in der Lage, das zu managen.
Ich rate zu etwas mehr Gelassenheit.

Hat das internationale Krisenmanagement der vergangenen drei Jahre gar nichts gebracht?

Wir haben in Deutschland aus der Krise 2008 eine Fülle von Konsequenzen gezogen. In der Mehrzahl der Fälle im

Verbund der Euro-Gruppe, der EU oder der G-20-Staaten. Das braucht seine Zeit. Manchmal mehr als einem lieb ist. Wir

müssen global und innerhalb der EU schneller reagieren. Deshalb kämpfe ich so unverdrossen für eine

Finanztransaktionssteuer, die aberwitzige Entwicklungen an den Finanzmärkten vielleicht nicht stoppen aber zumindest

abbremsen würde. Derzeit beschäftigen sich die Märkte viel zu stark mit sich selbst, statt die Realwirtschaft zu
unterstützen. Wir müssen das Tempo der Transaktionen entschleunigen. Wenn das weltweit zunächst nicht zu

realisieren ist, dann müssen wir die Abgabe EU-weit oder auch nur in der 

 einführen. Ich bin sehr dafür, dass Europa hier vorangeht.

Euro-Zone Link: (/politik/inland/banker

/politiker-fordern-neuen-gehaltsdeckel-20469366.bild.html)

Kommt die Finanztransaktionssteuer im nächsten Jahr?

Wir setzen uns sehr für eine schnelle Einführung ein! Wir haben uns in der EU verabredet, in den ersten Monaten des

neuen Jahres die Chancen für eine Finanztransaktionssteuer auszuloten. Sollten die Hürden zu hoch sein, werden sich

Deutschland und Frankreich dafür einsetzen, die Steuer nur in der Euro-Zone einzuführen. Ich möchte hier Fortschritte

sehen. Dies kann auch bedeuten, dass künftig einige spekulative Geschäftsmodelle nicht mehr profitabel sind, aber das

ist gewollt. Ich möchte nicht abwarten, bis eine solche Steuer weltweit eingeführt worden ist. Sonst riskieren wir nicht nur

die Stabilität unserer Finanzmärkte und neue Risiken, sondern gefährden die Legitimation des ganzen Systems bei den

Bürgern.

Weiter zu Teil 2 Link: (/politik/inland/wolfgang-schaeuble/interview-wenn-ich-auf-mein-leben-schaue-empfinde-

ich-dankbarkeit-2-21746694.bild.html)
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