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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Daniel Caspary (CDU), Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe 
im Europäischen Parlament, gab heute, 24.05.19, dem 
Südwestrundfunk ein Interview zum Thema: 
„Europawahl/Rücktrittsgerüchte um May“. 
Das „SWR Tagesgespräch“ führte Florian Rudolph. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Caspary (CDU): Hoffe, dass May nicht zurücktritt 
 
Baden-Baden: Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel 
Caspary hofft, dass die britische Premierministerin trotz Rücktrittsgerüchten im Amt 
bleibt. Im SWR Tagesgespräch sagte der Europapolitiker, May sei Garant für eine 
gewisse Stabilität im politischen System Großbritanniens. Wenn jetzt in einem großen 
Land mitten in der Europawahl Unsicherheit einkehre, sei das nicht hilfreich. Das 
Beispiel Brexit zeige, was passiert, wenn die pro-Europäer nicht zu Wahl gingen und 
sich Spalter, Nationalisten und Extremisten durchsetzten. Seither herrsche in 
Großbritannien politisches Chaos. Wenn Theresa May jetzt scheitere, sei das ein 
schlechtes Signal, so Caspary. Er selbst habe immer noch die Hoffnung, dass 
Großbritannien am Ende in der EU bleiben könne.  
Die Europawahl sei seiner Wahrnehmung nach für viele in Großbritannien ein zweites 
Referendum. Das halte er für äußerst schlecht und er rechne damit, dass die 
Ergebnisse für die staatstragenden Parteien miserabel ausfallen werden.  Caspary 
erwartet von der EU Nachsicht mit den Briten, auch wenn es bedeuten könne, dass die 
Hälfte der künftigen britischen Europaabgeordneten anti-Europäisch eingestellt sind und 
damit die Arbeit des EU-Parlaments noch schwieriger werde. 
Europaweit geht Caspary aber nicht davon aus, dass die Beteiligung an der Wahl nach 
zuletzt 43 Prozent noch weiter sinkt. Viele Menschen spürten, dass Europa immer 
wichtiger werde, so Caspary. Wenn es bis Sonntag gelänge, deutlich zu machen, dass 
es auf jede Stimme ankommt, dann könne es gerade wegen Brexit-Chaos und 
Regierungskrise in Österreich gelingen, den einen oder anderen Wähler zusätzlich an 
die Wahlurne zu bekommen. „Wir haben sehr gute Zahlen bei der Briefwahl und 
deswegen habe ich einen gewissen Optimismus“, betonte Caspary im SWR. 
 

 
 
Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
Rudolph: Der Druck auf May war vielleicht nie so groß. Erwarten Sie, dass die britische 
Premierministerin heute tatsächlich ihren Rücktritt erklärt? 
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Caspary: Grundsätzlich sollten wir uns in die britische Politik von außen nicht einmischen. Aber 
ich wünsche mir, dass Theresa May möglichst noch Premierministerin in Großbritannien bleibt. 
Sie ist im Moment Garant für eine gewisse Stabilität im politischen System in Großbritannien. 
Sie versucht ja auch Ordnung in der Struktur zu halten und wenn jetzt genau mitten in der 
Europawahl hier in einem großen Land der Europäischen Union Unsicherheit einkehrt, ist es 
sicherlich nicht hilfreich. 
 
Rudolph: In jedem Fall ist ihr Rücktritt absehbar. Was würde das denn für den weiteren 
Kurs in Sachen Brexit bedeuten? 
 
Caspary: Ja, in Großbritannien (ist) nach wie vor alles offen. Wir erleben ja leider am Beispiel 
Großbritannien jetzt seit zweieinhalb Jahren, seit dem Brexit-Referendum, was passiert, wenn 
in einem Land die pro-Europäer nicht zur Wahl gehen, zu Hause bleiben und die Spalter, die 
Populisten, die Extremisten, die Nationalisten gewinnen und sich durchsetzen. Wir erleben ja, 
dass seitdem in Großbritannien politisches Chaos ist. Die Briten seitdem nur noch mit sich 
selbst beschäftigt. Wir haben den Brexit ja auch noch nicht hinter uns gebracht, weil es in 
Großbritannien null Perspektive in der Politik gibt. Wie sollen denn die künftigen Beziehungen 
zwischen Großbritannien und der Europäischen Union aussehen? Und sollte Theresa May 
tatsächlich in diesen Tagen scheitern, dann wäre das ein schlechtes Signal, denn ich habe 
immer noch die Hoffnung, dass am Ende vielleicht doch Großbritannien in der Europäischen 
Union bleiben könnte. Das wäre für beide Seiten das Beste. 
 
Rudolph: Ja, vor diesem Hintergrund und einem Tag voller Rücktrittsspekulationen 
waren die Briten also aufgerufen, das Europaparlament zu wählen. Wer hat denn da Ihrer 
Einschätzung nach profitiert?  
 
Caspary: Gut, was wir erleben ist, dass viele natürlich nicht abstimmen über die Frage, wer soll 
bis zu diesem möglichen Brexit Großbritannien und das britische Volk im Europäischen 
Parlament vertreten, sondern, wenn ich die Wahrnehmung richtig habe über die Situation in 
Großbritannien, dann haben ganz viele Wählerinnen und Wähler frustriert auch deshalb auch 
für Brexit-Parteien gestimmt, weil sie diese Europawahl als quasi teilweise zweites Referendum 
sehen. Das halte ich für äußerst schlecht. Deswegen erwarte ich auch, dass eben die 
Ergebnisse für die üblichen und die normalerweise staatstragenden Parteien in Großbritannien 
äußerst schlecht ausfallen werden. Aber genau das ist eben der Punkt, wir haben diese große 
Instabilität in Großbritannien und ich wünsche mir vor allem, dass wir in diesen schwierigen 
Zeiten den Engländern nicht zusätzlich das Leben schwer machen und allen Briten, sondern  
das wir wirklich Geduld haben, Nachsicht haben, auch wenn das für uns, gerade im 
Europäischen Parlament, mit rund fast der Hälfte der Abgeordneten, die antieuropäisch aus 
Großbritannien kommen werden, uns das im europäischen Parlament das Leben wirklich 
schwerer macht. 
 
Rudolph: Es kann vielleicht auch sein, dass, Dank Brexit-Chaos auf der Insel, Dank 
Regierungskrise in Österreich, die Wähler zu Hause bleiben. Was erwarten Sie da nach 
zuletzt 43 Prozent, noch weniger Wahlbeteiligung? 
 
Caspary: Mein Eindruck ist eher, dass schon viele Menschen spüren, Europa wird immer 
wichtiger und wir haben ja schon erlebt, in den letzten 4 bis 5 Jahren, dass zum Glück in allen 
Medien immer mehr über Entscheidungen in Europa berichtet wird. Das heißt, die Menschen 
spüren wirklich, in Europa passiert etwas. Aber auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, 
anders als im Landtag oder im Bundestag, wo es meistens heißt, der Landtag hat mit den 
Stimmen von der und der Partei entschieden dass und die anderen waren dagegen oder der 
deutsche Bundestag hat mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD entschieden dass und die 
anderen waren dagegen. Bei Europa heißt es leider meistens, Europa hat entschieden dass 
oder vielleicht das Europäische Parlament hat entschieden dass und es wird leider gar nicht 
deutlich, dass wir extrem unterschiedlich im Europäischen Parlament abstimmen. Das wir sogar 
häufig Stimmengleichheit haben in dem Parlament mit 751 Abgeordneten und 
Stimmengleichheit bedeutet doch am Ende eben, ich habe als Wähler mit meiner Stimme 
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genau die Möglichkeit, Mehrheiten im Europäischen Parlament zu beeinflussen und meine 
Hoffnung ist, wenn wir es noch schaffen bis zum Sonntag, dem ein oder anderen Wähler 
vielleicht deutlicher zu machen als wir es in der Vergangenheit getan haben, es kommt auf jede 
Stimme an, dann habe ich den Eindruck, wir schaffen es vielleicht bei dieser Europawahl durch 
das Brexit-Chaos auch durch die Situation in Österreich, durch im Moment schon die 
Stimmung, ja, Europa wird immer wichtiger und auch wenn ich unzufrieden bin, ich möchte 
nicht, dass dieses Europäische Projekt scheitert, dass vielleicht der ein oder andere Wähler 
zusätzlich an die Wahlurne geht und wir sehen ja auch sehr, sehr gute Zahlen bei der Briefwahl. 
Deswegen habe ich da einen gewissen Optimismus. 
 
Rudolph: Ja, wir sehen aber auch Umfragen, in denen in vielen Ländern die EU-Gegner 
weiter zulegen. In Frankreich, Italien, Ungarn führen sie. Was bedeutet das denn für die 
künftige Arbeit im neuen Europaparlament? 
  
Caspary: Sollte sich dieser Trend bewahrheiten, dann wird im Europäischen Parlament nichts 
leichter. Wir haben schon im Europäischen Parlament ungefähr ein Drittel Populisten, 
Extremisten, Europagegner von rechts und links und das Problem ist doch eben, je mehr 
Europagegner im Europäischen Parlament sind, umso mehr müssen wir, die Europa gestalten 
wollen, uns zusammenraufen und umso mehr müssen wir Kompromisse schließen zwischen 
CDU, zwischen Sozialdemokraten, Grünen, FDP und da merken sie doch genau das Problem: 
Je mehr wir Kompromisse schließen müssen, umso undeutlicher wird wieder, dass wir mit 
unterschiedlichen Positionen in Europa antreten, genauso wie auf Landes-, Bundes- oder 
kommunaler Ebene und deswegen wird das Dilemma dadurch nicht besser und ich kann mir 
nur erhoffen, es geht eben am Sonntag nicht um die Frage, Europa ja oder nein. Es sagt ja 
auch die große, große Mehrheit der Deutschen, sie ist pro-europäisch eingestellt und möchte, 
dass dieses Europäische Projekt funktioniert und deswegen wünsche ich mir und ich bin auch 
zuversichtlich übrigens nach sehr, sehr vielen Gesprächen in den letzten Tagen mit vielen 
Bürgerinnen und Bürger, dass viele Bürger schon ganz bewusst wählen, welcher Partei geben 
sie ihre Stimme und ich glaub, da ist man auch bei uns in der Union ganz gut aufgehoben. 
 
- Ende Wortlaut -    


