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ch der Steigerung: Feind, Erz-
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gesprochen und alles ausge-
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C steckt in der CSU?"

räumt: ,,Aber wir leben in einer Me-
diengesellschaft, in der die Sensati-
onslust regiert. " Und, so musste der
Finanzminister zugebenr,,die Poli-
tik ist ein großes Feld der Versu-
chung". Da seien die Politiker wohl
gefährdeter als andere Berufe.

Generell stehe das ,,C" in der
CSU weniger für den christlichen
Glauben sondern eher für das Chris-
tentum als Leit- und §üreltbild. An
dem, erklärte Huber, müsse sich je-
der orientieren, der der Partei bei-
trete. Deshalb bräuchten die Mit-
glieder jedoch keiner christlichen
Kirche angehören, könnten sogar
Muslim. ,.irr. Da habe sich die CSÜ
genauso geöffnet und weiterentwi-
ckelt, wie beispielsweise beim Ideal-
bild von Partnerschaften: ,,Früher
war das die Ehe mit der Frau als
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Hausfrau, heute respektieren wir
jede Entscheidung in der Familie.
Einen Zwang ztrr Ehe gibt es nicht. "

In der Asylpolitik halte die Partei
an ihrer harten Linie fest - ,,ist das

mit dem Christentum vereinbar?",
fragte die Pfarrerin. \Mer verfolgt sei

und in seinem Land nicht in Würde
leben kann, erhalte Asyl, so Huber.
Aber man könne nicht alle aufneh-
men, ,,denen es schlechter geht als

uns". Allerdings verstehe er die
Zweifel, ob die Prüfverfahren im-
mer gerecht seien.
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Pfarrerin Susanne lanuschke-Ortmann interviewte CSU-Parteichef Enriin Huber im
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