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EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe BayernkurierFreunde,
so nah und doch so fern – die Kluft
zwischen der Bundeskanzlerin und
dem bayerischen Ministerpräsidenten
bleibt, obwohl beide das gleiche Ziel vor
Augen haben: den signifikanten Rückgang der Zuwanderung nach Deutschland. Derweil stärkt das Gutachten des
ehemaligen Bundesverfassungsrichters
Prof. Udo di Fabio die bayerische Position massiv: Solange die EU-Außengrenzen nicht effektiv geschützt werden, muss der Bund die Landesgrenzen
sichern. Auch eine Obergrenze für die
Zuwanderung sei rechtlich möglich. Zu
einem vergleichbaren Ergebnis kommt
der renommierte Staatsrechtler Prof.
Rupert Scholz in diesem Magazin.
Angela Merkel setzt auf eine internationale, eine europäische Lösung der
Flüchtlingskrise. Die Freizügigkeit
innerhalb Europas sei ein so schützenwertes Gut, das könne man nicht so
einfach über Bord werfen. Die Kanzlerin bat die bayerischen Kolleginnen
und Kollegen bei der Klausur der
CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth
um mehr Zeit für ihren Lösungsansatz.
Aber bekommt sie diese?
Die Bürgerinnen und Bürger werden
ungeduldig, den Worten müssen Taten
folgen. Horst Seehofer will das Problem
mit der Kanzlerin lösen, aber er will es
schnell lösen. Neben den internationalen Anstrengungen müsse man auch
auf nationaler Ebene alle Hebel in Bewegung setzen und das Problem an der
Wurzel packen. Symptombehandlung
bringe keine Lösung, nur die Begrenzung der Zuwanderung könne
Deutschland vor einer totalen Überforderung schützen. Auch ein reiches und
weltoffenes Land wie das unsere könne
so ein Problem auf Dauer nicht lösen,

warnt Seehofer, die Polarisierung in
Deutschland nehme für jeden erkennbar deutlich zu. Dazu kämen wachsende Probleme bei der Sicherheitslage
und den Integrationsbemühungen:
„Dieses Thema treibt mich wahnsinnig
um. Wir in Bayern tun alles, aber wir
müssen permanent auf Berlin warten.
Die Zeit läuft uns davon.“
Der Kurs der Bundeskanzlerin ist auch
aus einem anderen Grund gefährlich,
war bei der Klausurtagung Anfang
Januar zu hören: Ihre Flüchtlingspolitik
stelle die EU in ihrer Gesamtheit auf
die Probe. In den anderen Mitgliedstaaten ist man, bedingt durch die politische Situation im eigenen Land, bei
der Aufnahme von Flüchtlingen aus
Deutschland bekanntlich äußerst zurückhaltend. Ebenso bei zusätzlichen
finanziellen Belastungen für die Bevölkerung. Der britische Premier David
Cameron machte bei seinem Besuch in
Wildbad Kreuth jedenfalls unmissverständlich klar: „Ich will die europäische Freizügigkeit nicht grundlegend
verändern, aber ich will verhindern,
dass jemand Leistungen aus unserem
Sozialsystem beanspruchen kann, ohne
vorher dazu beigetragen zu haben.“
Die Zuwanderung wird für die Politik
auf lange Sicht DIE entscheidende
Frage bleiben – angesichts der rasant
wachsenden Weltbevölkerung, vor allem in den Entwicklungsländern, und
der vielen Krisen und Konflikte, die die
Menschen aus ihrer Heimat vertreiben.
Hier hilft nur eine weitsichtige und
differenzierte Politik, die nach Kräften
hilft und der Realität ins Auge blickt.
Ihr Marc Sauber
Chefredakteur
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m vergangenen Jahr dominierte der Konflikt um die
Ukraine die Münchner Sicherheitskonferenz, dieses
Mal dürften der internationale
Terrorismus und die Flüchtlingskrise die drängendsten Probleme
sein. Zum 52. Mal bietet das
Treffen im Hotel Bayerischer
Hof Regierungs- und Staatschefs, Verteidig ungs- und
Außen ministern, Diplomaten
und Sicherheitsexperten die
Gelegen heit zum Austausch von
Meinungen und Argumenten.
Dabei macht nicht nur die Zahl
der Teilnehmer, mehr als 450
hochrangige Entscheidungsträger aus aller Welt kommen
regelmäßig hier zusammen, und
die Bekanntheit der Gäste – im
Bild der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan bei einer
Rede - die Münchner Tagung so
bedeutend. Die Sicherheitskonferenz ist stets auch ein Ort für die
besonders heiklen und wichtigen
Begegnungen. Unter der Vermittlung des Vorsitzenden Wolfgang Ischinger reden hier auch
diejenigen miteinander, die ansonsten eher die Waffen sprechen
lassen oder den Kontakt abgebrochen haben. In inoffiziellen,
bilateralen Gesprächen gelang
so manche Annäherung, die auf
der offiziellen politischen Bühne
nicht möglich geworden wäre. So
wurden entscheidende Gespräche zur Lösung des Atomkonflikts mit dem Iran in München
geführt. In diesem Jahr, deutet
Konferenz-Chef Ischinger im
Interview mit dem Bayernkurier an, könnte die Rolle Saudi
Arabiens im Nahen Osten eines
der bedeutendsten Gesprächsthemen sein.
■
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Europa muss
sich verändern
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roßbritanniens Premierminister David Cameron
hatte bei seinem Besuch
bei der CSU-Landesgruppe im tief verschneiten Wildbad Kreuth eine klare Botschaft
im Gepäck. Europa muss sich
verändern, forderte der britische
Regierungschef, hier im Bild mit
Landesgruppen-Chefin Gerda
Hasselfeldt. „Mein Ziel ist klar.
Ich möchte die Zukunft Großbritanniens in einer reformierten
Europäischen Union sichern“,
sagte Cameron, der im kommenden Jahr die Bürger seines Landes
über den Verbleib in der EU abstimmen lassen will.
Zu den zentralen Zielen des
Briten gehört die Bekämpfung
des Sozialmissbrauchs in der
Europäischen Union. „Wir wollen
verhindern, dass jemand Leistungen aus dem Sozialsystem beanspruchen kann, ohne vorher
dazu beigetragen zu haben“, erklärte Großbritanniens Premier.
Vor allem in den ersten vier Jahren möchte er die Ansprüche von
EU-Migranten einschränken. Mit
dieser Forderung traf Cameron
bei den CSU-Abgeordneten auf
große Zustimmung. „CSU pur“
sei die Haltung des Briten zum
Umgang mit Sozialleistungen,
lobte der Parteivorsitzende Horst
Seehofer. CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeldt betonte, die
Diskussion um eine Reform der
EU müsse auch in Deutschland
geführt werden.
Cameron hob das „große Vergnügen“ hervor, nach sieben
Jahren wieder Gast der CSULandesgruppe in Kreuth sein
zu dürfen: „Ich fühle mich sehr
ermutigt durch den guten Willen,
den ich bei unseren Schwesterparteien und von der CSU hier in
Bayern heute spürte.“
■
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Sagenhafter
Felsengipfel

© Kilian Schönberger

S
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chemenhaft ragen die
Felstürme des Dreisesselbergs im Bayerischen Wald aus den
dichten Nebelschwaden, umrahmt von den Spitzen einiger
Fichten und darüber wölbt sich
das Blau des Abendhimmels. In
der Ferne künden die drei markanten Spitzen des Dachsteinmassivs von den Alpen. Diese
beeindruckende Aufnahme gelang dem 30-jährigen Fotografen
Kilian Schönberger, der jetzt für
seine Arbeiten mit dem Förderpreis der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ausgezeichnet
wurde. Schönbergers Fotografien
seien nicht nur reine Naturdokumente, sondern gleichzeitig visuell
erlebbare Räume, begründet die
Landsmannschaft die Auszeichnung.
Kilian Schönberger stammt
aus Tännesberg in der Oberpfalz
und bezeichnet den Bayerischen
Wald und den Böhmerwald
diesseits und jenseits der Grenze als sein „Stammrevier“. Besonders faszinieren ihn Orte mit
Geschichten, von denen er zahlreiche in seinem Buch „Sagenhaftes Deutschland“ dokumentiert
hat. Auch um den Dreisesselberg
ranken sich verschiedene Sagen.
Die bekannteste ist die von den
drei Königen. Der mächtige Bergzug, dessen höchste Felsgipfel
Dreisessel, Hochstein und
Plöckenstein sind, ist seit Jahrhunderten die Länderscheide von Bayern, Tschechien und
Österreich. Der Überlieferung
nach saßen vor langer Zeit die Könige der drei Länder auf dem Dreisesselfelsen und stritten um die
Grenzen ihrer Länder. Noch heute, so die Sage, sehe man die Mulden im Granitgestein, in denen
die Könige gesessen haben. ■
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Wer bleiben will, muss die deutschen
GRUNDWERTE ANERKENNEN

E

ine überwältigende Mehrheit der Bundesbürger
ist dafür, Flüchtlinge, die in Deutschland bleiben
wollen, zu verpflichten, die deutschen Grundwerte anzuerkennen und einzuhalten. Neun von
zehn Deutschen befürworten dies. Sie stützen damit eine Forderung der CSU. Das Konzept einer individuellen
Integrationsvereinbarung haben die CSU-Bundestagsabgeordneten jüngst auf ihrer Klausur in Kreuth vorgestellt.
Darin heißt es unter anderem, jeder Migrant müsse sich
zu „unseren Werten, unserer Rechtsordnung und den Regeln eines friedlichen Zusammenlebens bekennen“.
Hinsichtlich dieser Frage herrscht in allen Bevölkerungsgruppen Einigkeit. Die regionalen Unterschiede
fallen dabei marginal aus: In Westdeutschland sprechen
sich 90 Prozent und in Ostdeutschland 92 Prozent für eine
Verpflichtung auf die deutschen Grundwerte aus. Auch
die Anhänger von SPD (84 Prozent), Grünen (88 Prozent)
und Linken (86 Prozent) halten dies für richtig.

Derzeit wird viel über die Integration der Flüchtlinge in die deutsche
Gesellschaft diskutiert. Halten Sie es für richtig, Flüchtlinge, die in
Deutschland bleiben wollen, zu verpflichten, die deutschen Grundwerte
anzuerkennen und einzuhalten, oder halten Sie das für nicht richtig?
90

92

■ Insgesamt
■ Bayern

8

Halte ich für Richtig

6

Halte ich nicht für richtig

68 Prozent der Bayern LEHNEN NEUE SCHULDEN AB –
trotz Flüchtlingskrise

A

uch angesichts der Kosten der Bewältigung der
Flüchtlingskrise will eine Mehrheit der Deutschen am Ziel eines schuldenfreien Bundeshaushalts festhalten. 62 Prozent erklären, die Bundesregierung solle auch im Jahr 2016 keine neuen Schulden
machen. Gut ein Drittel der Befragten (34 Prozent) ist der
Meinung, die Regierung solle neue Schulden aufnehmen,
um mehr Geld zur Bewältigung der Flüchtlingskrise zur
Verfügung zu haben.
Im Freistaat Bayern fällt das Resultat noch eindeutiger
aus. Hier sprechen sich 68 Prozent der Befragten für eine
Fortsetzung der Politik der schwarzen Null aus. Nur 28
Prozent sind dagegen.

Die Bundesregierung hat für das Jahr 2016 geplant, keine neuen Schulden zu machen. Wie sehen Sie das, sollte die Bundesregierung angesichts der gegenwärtigen Flüchtlingskrise auf jeden Fall an diesem Ziel
festhalten oder sollte sie für 2016 neue Schulden machen, um mehr Geld
zur Bewältigung der Flüchtlingskrise zur Verfügung zu haben.

62

68

■ Insgesamt
■ Bayern
34

Keine neuen Schulden machen
für diesen Zweck

28

Neue Schulden machen
für diesen Zweck

Im Auftrag des Bayernkuriers befragte dimap zwischen dem 5. und 7. Januar 2016
bundesweit 1.051 wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen
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Es geht um Syrien, Sicherheit und Sanktionen
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Seehofer wird mit Wladimir
Putin einen international
herausragenden Staatschef
treffen, ohne den sich grundlegende Fragen der Weltpolitik
nicht lösen lassen.

Der Bayerische Ministerpräsident steht bei seinem geplanten Besuch in Moskau vor
einer schwierigen diplomatischen Mission. Die Krise in der Ukraine belastet die deutschrussischen Beziehungen nach wie vor stark. Anknüpfungspunkt für eine intensivere
Zusammenarbeit könnte der gemeinsame Kampf gegen den Terrorismus sein.
16 BAYERNKURIER

Der CSU-Vorsitzende unterstreicht mit der Reise nach Moskau seinen Willen, den Kampf
gegen den Terrorismus, der den
Westen und Russland gleichermaßen bedroht, weiter zu intensivieren. Dafür besteht eine
dringende Notwendigkeit, wie
der Abschuss eines russischen
Militärjets durch die Türkei im
November belegt. Dieses Beispiel veranschaulicht das Eskalationspotential einer fehlenden
Koordinierung der Militäreinsätze des US-geführten Bündnisses und der russischen Seite.
Für den Kreml spielt eine gro-

ße Rolle, dass der Westen sich
gründlich mit der Interessenlage Russlands befasst. An erster
Stelle steht für Moskau die Bekämpfung des Terrorismus. Sicherheitsexperten sprechen von
über 4.000 IS-Kämpfern mit russischem Pass.

Ein Machtwechsel in Syrien
kommt für den Kreml nur auf
der Grundlage von Wahlen
in Betracht.
Daneben tobt zwischen den
USA und der Russischen Föderation ein Streit über grundlegende
Fragen der internationalen Ordnung. Moskau wirft Washington
vor, missliebige Regierungen bei
Bedarf und nach Belieben ohne
Wahlen auszutauschen, was stets
zu Chaos geführt habe. In diesem
Zusammenhang möchte Russland ein zweites „libysches Szenario“ auf jeden Fall vermeiden:
2011 verzichtete der damalige
Staatspräsident Dmitrij Medwedew auf ein Veto im UN-Sicherheitsrat und ließ damit die Einrichtung einer Flugverbotszone
durch den Westen zu. In der Folge haben aus der Sicht des Kremls
die USA und ihre Verbündeten
den rechtlichen Rahmen überdehnt, Muammar al-Gaddafi gestürzt und Russland düpiert. Ein
Machtwechsel in Syrien kommt
für den Kreml deshalb nur auf
der Grundlage von Wahlen in
Betracht.
Indem Horst Seehofer den
Austausch mit Wladimir Putin
über den Kampf gegen den Terrorismus verstärkt, schafft er
auch eine Grundlage dafür, den
Dialog über die Ukraine-Krise
ohne Aufgabe westlicher Positionen auf eine konstruktivere
Ebene zu bringen. Einen Fortschritt bei der Regelung des Konflikts in der Ostukraine brachte
zwar die Unterzeichnung des
Minsk-2-Abkommens vor einem
Jahr. Die vereinbarte Waffenruhe
hielt im Herbst 2014 weitgehend.
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SEEHOFER TRIFFT PUTIN:

orst Seehofers für Anfang Februar geplanter Besuch in Moskau
kommt zu einem günstigen Zeitpunkt. Gut unterrichtete Kreise sprechen davon, dass
dem Kreml in den letzten Monaten seine nachteilige Situation
im Zuge der Ukraine-Politik bewusst geworden sei und deshalb
ein leichtes Umdenken stattgefunden habe. Der Kampf gegen
den Terrorismus werde als ein
Thema gesehen, über das Russland und der Westen wieder ins
Gespräch kommen könnten.
Seehofer wird mit Wladimir Putin einen international herausragenden Staatschef treffen, ohne den sich grundlegende Fragen
der Weltpolitik nicht lösen lassen.
Ein zielgerichteter Beitrag des
Kremlchefs zu einer Regelung
des Bürgerkriegs in Syrien würde Bayern nützen. Denn gerade
den Freistaat und seine Kommunen betrifft die Flüchtlingskrise,
die durch den bewaffneten Konflikt verschärft wurde, besonders
stark.

Der Bürgerkrieg in Syrien, hier die zerstörte Stadt Dukhaniye in der Nähe von Damaskus, ist eine der Hauptursachen
für die aktuelle Flüchtlingskrise

Allerdings bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, welche Seite dafür verantwortlich
ist, dass der mehrstufige Friedensprozess auf der Stelle tritt.
Keine Annäherung gibt es bezüglich der Krim-Problematik. Für den Westen handelt es
sich um eine Annexion, also einen aggressiven Akt von Seiten
Moskaus. Russland spricht von
einer freien Meinungsäußerung
der Krim-Bewohner im Rahmen
einer Volksabstimmung. Dass
die Durchführung des Referendums durch russische Spezialkräfte ohne Zustimmung Kiews
auf ukrainischem Staatsgebiet
abgesichert wurde, findet Moskau gerechtfertigt.

Moskau will den Nato-Beitritt
der Ukraine unbedingt
verhindern.
Mit dieser Politik brachte Staatspräsident Wladimir Putin Russland international in eine Teilisolation. Sein Vorgehen weckte
sowohl in Polen als auch im Baltikum alte Ängste vor dem großen Nachbarn im Osten. Gerade
in Estland, Lettland und Litauen
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fürchtet man, dass Russland auch
dort russisch-ethnische Minderheiten in seinem Sinne instrumentalisieren könnte. Diese Besorgnis teilen mit Weißrussland
und Kasachstan sogar die engsten
Verbündeten Moskaus. Problematisch ist, dass der Kreml keine Anstalten macht, diese Stimmungslage ernst zu nehmen, um die
Situation zu beruhigen.
Polen und Balten müssen es
vielmehr als bedrohliche Provokation empfinden, dass Russland
das geheime Zusatzprotokoll des
Hitler-Stalin-Paktes gegenwärtig verteidigt. Infolge dieser Vereinbarung erlebte Polen 1941
seine 4. Teilung, und die drei
baltischen Länder verschwanden von der Landkarte. Deshalb
fordern insbesondere diese NATO-Mitgliedsstaaten militärische Garantien. Moskau wiederum erachtet an seinen Grenzen
stationierte Truppen eindeutig
als Gefahr für seine nationale
18 BAYERNKURIER

schaffen. Gleichzeitig geben die
Sanktionen Wladimir Putin ein
starkes Argument für die Erklärung der spürbaren Wirtschaftskrise an die Hand. Zudem sind
sie der Aufhänger für die russischen Gegensanktionen, welche
insbesondere der bayerischen
Wirtschaft und Landwirtschaft
Schaden zufügen.

Selbstverständlich geht es
beim Besuch in Moskau
auch darum, die trotz allem
eng gebliebenen bayerischrussischen Wirtschaftsbeziehungen zu pﬂegen.
Seehofers Russland-Reise ist
daher eine gute Gelegenheit, um
über die Perspektiven der gegenseitigen Sanktionspolitik zu
sprechen. Denn selbstverständlich geht es beim Besuch in Moskau auch darum, die trotz allem
eng gebliebenen bayerisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen
zu pflegen. Für die Unternehmer
und Landwirte aus dem Freistaat
kommt es darauf an, möglichst
schnell wieder ins Geschäft zu
kommen und sich daneben eine
gute Ausgangslage für den Aufschwung nach der Wirtschaftskrise in Russland zu verschaffen.
Ob dies gelingt, hängt bei einer
Staatsquote von 70 Prozent wesentlich vom politischen Willen
im Kreml ab.
■

Russland-Kenner: Dr. Markus
Ehm, 36, leitet seit 2009 die
Verbindungsstelle Moskau der
Hanns-Seidel-Stiftung.

„Die WIRTSCHAFTSSANKTIONEN
gegen Russland
sollten beendet werden!“
Ein Standpunkt von Alfred Gaffal,
Präsident der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

„

Sehr viele bayerische Unternehmen unterhalten seit
Jahrzehnten enge Beziehungen nach Russland. Genau
das trägt auch zum Erhalt
und Ausbau guter politischer
Beziehungen bei.
© vbw

Die Abspaltung der Krim und das anschließende Referendum
belasten das Verhältnis des Westens zu Russland schwer

Sicherheit - ein verhängnisvoller
Teufelskreis mit Eskalationspotential.
Dennoch wird Russland sein
wesentliches strategisches Ziel
weiterhin verfolgen: die unbedingte Verhinderung eines NATO-Beitritts der Ukraine. Das
Territorium seines Nachbarstaats betrachtet Moskau als
seinen Vorhof. Die Menschen
in Russland haben im Bewusstsein, dass die letzten Überfälle auf ihr Land - 1812 und 1941
- vom Westen her erfolgten, also
auch und gerade durch ukrainisches Gebiet. Unter anderem daraus resultiert das ausgeprägte
Sicherheitsbedürfnis Moskaus.
Aus diesem Grund verfolgte der
Kreml die Ereignisse auf dem
Maidan vor zwei Jahren mit größter Aufmerksamkeit, als damalige Oppositionsführer, die heute das Land regieren, offen mit
einer NATO-Mitgliedschaft der
Ukraine liebäugelten.
Für den Westen dürfte zwischenzeitlich deutlich geworden sein, dass die freimütig an
die neuen Machthaber in Kiew
ausgeteilten Vorschusslorbeeren
nicht die erhofften Änderungen
gebracht haben. Die Wirtschaft
liegt am Boden, die Korruption
blüht unverändert, und der Ton
in der innenpolitischen Auseinandersetzung wird schärfer.
Gleichzeitig hängt von der Ukraine viel ab: Auch sie muss wesentliche Teile des Minsk-2-Abkommens erfüllen. Somit haben
radikale Kräfte in Kiew einen
Hebel, den Prozess zu torpedieren. Problematisch daran ist,
dass die Europäische Union erst
dann die gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen aufheben möchte, sobald
Minsk-2 erfüllt sein wird. Deshalb muss exakt geprüft werden,
wer den Regelungen nachkommt
und wer sie verletzt. Ein de-factoVetorecht für die Ukraine, was
die Aufhebung der EU-Sanktionen betrifft, wäre Wasser auf die
Mühlen der Falken in Moskau.
Sie nutzen schon jetzt erfolgreich
die westlichen Sanktionen, um
eine Wagenburgstimmung zu

© Hanns-Seidel-Stiftung
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ie Verlängerung der
EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland ist
ein Fehler. Denn die Europäische Union nimmt sich damit die Chance, dem Friedensprozess eine positive Dynamik zu
geben. Dabei wäre gerade jetzt ein
Signal der Annäherung dringend
notwendig. Das Minsker Abkommen sollte durch regelmäßige
Gesprächsformate zwischen der
Ukraine, Russland und der EU begleitet werden, in denen auch die
zukünftige wirtschaftliche Zusammenarbeit geklärt wird. Die
Verlängerung der Sanktionen dagegen ist kontraproduktiv.
Die aktuelle weltpolitische
Lage führt uns mehr denn je vor
Augen: Russland ist ein wichtiger wirtschaftlicher und strate-

gischer Partner der EU und der
USA, wenn es darum geht, die
globalen Herausforderungen zu
lösen. Gerade im Umgang mit
der Bedrohung durch den „Islamischen Staat“ und dem Bürgerkrieg in Syrien, der die Flüchtlingskrise mit zu verantworten
hat, ist Russland unverzichtbar.
Als bayerische Wirtschaft haben wir stets die Notwendigkeit
betont, am Verhandlungstisch
zu bleiben und die historisch
gewachsenen guten Beziehungen zu Russland nicht abreißen zu lassen. Die bisherigen
EU-Sanktionen haben zu einer
Entschärfung des Ukraine-Konfliktes nichts beigetragen. Stattdessen haben sie die politischen
Beziehungen zwischen Russland und der EU verschlechtert

und zu einer Entflechtung der
Wirtschaftsräume Europas und
Russlands geführt. Das schadet
Russland ebenso wie den Mitgliedstaaten und Regionen der
EU – auch und vor allem Bayern.
Ein Blick auf die Zahlen zeigt:
Der Außenhandel mit Russland
ist im Vergleich zum Vorjahr regelrecht eingebrochen. Von Januar bis September 2015 lagen
die bayerischen Ausfuhren nach
Russland um 36,4 Prozent unter
dem Vorjahresniveau, nachdem
sie 2014 bereits um 13,2 Prozent
zurückgegangen waren.
Die russische Wirtschaft befindet sich vor allem wegen des
niedrigeren Ölpreises, aber auch
wegen der Folgen des Ukraine-Konflikts und der hohen Zinsen in einer Rezession. Es ist niemandem geholfen und löst auch
keine politische Krise, wenn sich
die wirtschaftliche Lage Russlands durch die Verlängerung
der Sanktionen noch weiter verschärft. Sehr viele bayerische
Unternehmen unterhalten seit
Jahrzehnten enge Beziehungen
nach Russland. Genau das trägt
auch zum Erhalt und Ausbau guter politischer Beziehungen bei.
Deshalb müssen Annäherung
und Dialog das Gebot der Stunde sein. Unsere russischen Gesprächspartner auf der letzten
Delegationsreise haben uns versichert: Der Wille dazu ist da. ■

„

Es ist niemandem
geholfen und löst
auch keine politische Krise, wenn
sich die wirtschaftliche Lage Russlands durch die
Verlängerung der
Sanktionen noch
weiter verschärft.
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Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger,
erläutert im Gespräch mit dem Bayernkurier, warum Europa sich deutlich
stärker in der Mittelmeerregion engagieren muss und warum trotz aller
Spannungen Moskau nicht politisch ausgegrenzt werden darf
Herr Botschafter, zahlreiche
gefährliche Krisen dominieren zu Beginn des Jahres das
Weltgeschehen. Welche ist aus
Ihrer Sicht die brisanteste?
Um Europa herum ist ein Feuerring entstanden: Die Großkrise
im Nahen und Mittleren Osten
mit seinen Hauptprotagonisten
Iran, Saudi-Arabien und dem
sogenannten Islamischen Staat
auf den Kriegshauptschauplätzen Syrien und Jemen bereitet
mir die größten Sorgen. Sie hat
mit Blick auf die Flüchtlingskrise und den Terrorismus große Implikationen für Europa.
Aber auch die Ukraine-Krise ist
noch nicht überwunden, während gleichzeitig schwere Dissonanzen zwischen der Türkei
und Russland nach dem Luftzwischenfall über Syrien die
Lage weiter erschweren. All diese Fragen werden die Agenda
der 52. Münchner Sicherheitskonferenz beherrschen.

Leider ist es so, dass im Gürtel
von Westafrika über den Nahen
und Mittleren Osten bis nach
Zentralasien hinein die Dichte der „failing and failed states“
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„Wie aus fünf Ländern 14 werden“, schrieb eine Autorin der
New York Times und zeichnete
eine Mittelostkarte, auf der Syrien, Irak und Libyen in je drei
neue staatliche Einheiten zerfallen waren. Sie scheint recht
zu behalten. Gibt es Syrien, Irak
und Libyen überhaupt noch?

Aber nach bald fünf Jahren
mörderischen Bürgerkriegs
mit blutigen ethnischen und
religiösen Säuberungen ist
Syriens ethnisches und religiöses Mosaik zerstört. Wie soll
das irgendjemand je wieder
zusammensetzen?

Der saudische König Salman ibn Abd al-Aziz (M.) ist einer der wichtigsten
Akteure im Nahen Osten. Mit dem Iran ringt sein Land um eine
Führungsrolle in der äußerst instabilen Region.

Syriens Strukturen – und damit
meine ich sowohl die politischen
als auch die tatsächlichen – wiederherzustellen wird die große
Aufgabe über lange Jahre werden.
Zuerst geht es darum, dass alle
Beteiligten in dieser vollkommen
verfahrenen Lage zur Deeskalation beitragen, um im nächsten
Schritt über Verhandlungsrunden einer Friedenslösung näher
zu kommen und dem sogenannten Islamischen Staat den Garaus
zu machen. Ich fürchte allerdings,
dass es sehr lange dauern wird,
bis dieser Konflikt beendet sein
wird. Anders als Afghanistan, das
nach 30 Jahren Krieg kaum mehr
Strukturen vorzuweisen hatte,
hat Syrien heute in Teilen noch
eine funktionierende Zivilgesellschaft. Hier liegt die Hoffnung
und hier kann die Weltgemeinschaft unterstützen, finanziell,
materiell und mit Knowhow.

Niemand in den USA oder in Europa hat eine Vorstellung, wie
Syrien nach Assad aussehen
soll. Aber kann man Krieg führen, ohne ein gestalterisches
politisches Ziel zu haben? Ist
so ein Krieg nicht von vornherein verloren?
Es geht um die Beendigung eines Bürgerkriegs. Über die Zukunft Syriens müssen die Syrer
entscheiden, nicht wir. Beim
politischen Neuanfang in Syrien kann der Westen allerdings
helfen: Aufarbeitung und Verfolgung der Kriegsverbrechen,
aber auch nationale Versöhnung und Vertrauensbildung.
Das sind zentrale Themen, abgesehen vom materiellen Wiederauf bau. Das wird Zeit und
viel Geld kosten. Eine weitere
Lehre ist, dass man nicht wirklich im Wortsinn einen Krieg gegen den Terrorismus gewinnen
kann. Das Phänomen des Terrorismus wird man auch im 21.
Jahrhundert nicht endgültig besiegen können. Es ist aber dringend notwendig, dass die strategischen Ziele zur Bekämpfung

des IS und zur Beendigung des
Bürgerkrieges in Syrien klar und
einvernehmlich definiert werden. Ich hoffe, dass die Wiener
Konferenz, die nach Wegen für
einen Frieden in Syrien sucht,
in dieser Frage weiter kommt,
also unter Beteiligung sowohl
Moskaus, wie von Riad und Teheran.
Eine sehr zweifelhafte Rolle
in Syrien und Irak spielt SaudiA r ab ien . D ie D s c hiha d Religion des Islamischen Staates kommt aus Saudi-Arabien.
Der Islamische Staat und SaudiArabien sind sich ideologisch
ziemlich ähnlich. Müssen wir
mit Saudi-Arabien einmal sehr
offen reden, vielleicht auf dieser Sicherheitskonferenz?
Ja, natürlich, aber das ist nur eine unter mehreren strategischen
Fragen, die kritisch erörtert werden müssen, nicht nur mit Riad. Es gibt heute keine regionale
Ordnung mehr im Nahen Osten,
in diesem Vakuum ringen Iran
und Saudi-Arabien um die Führungsrolle, politisch wie religiös.

„

Es gibt heute keine
regionale Ordnung
mehr im Nahen
Osten, in diesem
Vakuum ringen Iran
und Saudi-Arabien
um die Führungsrolle, politisch wie
religiös.
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„Um Europa ist ein
FEUERRING entstanden“

besonders hoch ist und durch
ethnische und religiöse Konflikte
noch zusätzlich befeuert wird.
Staatlichkeit erodiert wie im Falle
Syriens, des Iraks und anderswo
zusehends oder droht zu implodieren. Das hat Auswirkungen
auf die regionale, aber auch globale Sicherheit und Stabilität. Für
die internationale Sicherheitspolitik wird es immer schwieriger, auf Staaten und Zentralregierungen einzuwirken, die
durch koloniale oder postkoloniale Grenzziehungen entstanden
sind. Erklärtes Ziel der internationalen Gemeinschaft muss es jedoch sein, diese Länder in ihrer
Gesamtheit zu bewahren. Vom
Ziehen neuer Grenzen halte ich
nichts – weder innerhalb noch
außerhalb Europas, es sei denn,
sie werden friedlich und einvernehmlich beschlossen, Beispiel
Prag und Bratislava.

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist Veranstalter zahlreicher internationaler Meetings. Hier trifft der deutsche Außenminister Frank-Walter
Steinmeier gemeinsam mit Wolfgang Ischinger seine Amtskollegen aus
Iran und Oman in Teheran
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In Libyen ist
der sogenannte
Islamische Staat
auf dem Vormarsch
und steht damit
unmittelbar an der
Südgrenze Europas.

Frühere wichtige Akteure wie etwa Ägypten fallen als Ordnungsmächte weitgehend aus. Die
Region braucht aber eine Grundordnung, genau wie Europa auch.
In Europa haben wir Institutionen
geschaffen, die EU, die OSZE, die
Nato usw. Kann die Arabische Liga, kann die Organisation islamischer Staaten eine stärkere Ordnungsfunktion übernehmen?
Welche Rolle kann die EU, können Moskau und Washington dabei spielen? Darüber werden wir
in München reden müssen. Aber
auch darüber, wie man die Wiener Syrien-Gespräche erweitert:
Das Verfahren in Wien ist der erste
Ansatz seit Jahren, Saudi-Arabien und Iran an einen Tisch zu
bekommen. Eigentlich müsste
diese Konferenz ab sofort, sieben Tage die Woche, 24 Stunden
am Tag, mit Krisenbewältigungsmechanismen und militärischen
Krisenvermeidungs-Untergruppen tagen, nämlich als Krisenvermeidungs- und als Friedenskonferenz.

Eine heikle Frage zum Thema
Libyen: Mare nostrum nannten
die Römer ihr Mittelmeer, weil
sie auch die Gegenküste fest
in der Hand hatten. Das gab Sicherheit. Heute herrschen an
den uns gegenüber liegenden
Küsten Chaos, Unsicherheit
und Terror. Müssen die Europäer am Ende diese Gegenküste – etwa in Libyen – selber in
die Hand nehmen, kontrollieren und befrieden, um von dort
Sicherheit zu gewinnen?
Wenn die Europäer nicht zum
Spielball von Instabilitätsfaktoren und Terroristen werden
wollen, müssen sie sich vor
ihrer Haustür und Nachbarschaft engagieren. Die Lehre aus Syrien ist, dass Europa
sich durch Nichthandeln selbst
in eine der größten politischen
u nd sicherheit spol it ischen
Herausforder u ngen ma növriert hat. In Libyen ist der sogenannte Islamische Staat auf
dem Vormarsch und steht damit

unmittelbar an der Südgrenze
Europas. Der jüngste Versuch,
die Lage in Libyen durch die Bildung einer Zentralregierung zu
stabilisieren, muss daher mit
aller Kraft durch die Europäer unterstützt werden – und da
schließe ich auch eine internationale Militärmission nicht
aus, die diesen Prozess vielleicht flankieren könnte.

region zuwenden – und damit
auch dem Nachbarn Algerien.
Präsident Sarkozy hat damals
die Mittelmeer-Union ins Leben gerufen, die seitdem bedauerlicher weise ein Schattendasein fristet. Diese müssen
wir neu beleben und nutzen,
um nicht erst dann reagieren
zu können, wenn die Kata strophe bei uns vor der Haustüre landet. Die Europäische
Union hat bei dem Versuch
versagt, um sich herum stabile und prosperierende Staaten aufzubauen. Der Umstand,
dass Bildungschancen und Arbeit fehlen, führt zu Hoffnungslosigkeit und Radikalisierung.
Wir brauchen ein viel umfangreicheres strategisches Engagement in der Region. Das wird
viel kosten, aber das ist gute
präventive Sicherheitspolitik!

Über Algerien redet bislang
noch kaum jemand. Aber das
riesige Land steht vor einem
Regimewechsel, es gibt großen demographischen Druck
und eine starke islamistische
Bewegung, und wegen des
niedrigen Ölpreises sinken
die Staatseinnahmen. Droht
in Algerien die nächste Mittelost-Eruption? Mit Wirkungen
bis in die Sahelzone und nach
Afrika?

Lassen Sie uns einen geographischen Sprung machen –
nach Russland. Manche Leute
im Lande sagen, man müsse
Verständnis dafür haben, dass
Moskau die Ukraine als seine
Einflusssphäre betrachtet und
darin behalten will. Was sagen
Sie dazu?

Insgesamt müssen wir uns im
Sinne des Mare nostrum wieder verstärkt der Mittelmeer-

Polen, Balten und andere
osteuropäische EU- und NatoPar tner fühlen sich von
Moskau bedroht. Haben sie
dazu Grund?
Ich kann gut nachvollziehen,
dass sie sich seit der KrimAnnexion und Ukraineintervention Sorgen machen. Es ist wichtig, dass unsere östlichen Verbündeten wissen, dass wir ihnen zur
Seite stehen. Zugleich halte ich
aber wenig davon, die Nato-Ostgrenze aufzurüsten. Eine besonnene Stärkung, wie auf dem
Nato-Gipfel in Wales 2014 beschlossen, bleibt der richtige Weg.
Im Übrigen sehe ich in Moskau
wenig Appetit auf weitere außenpolitische Abenteuer. Wir dürfen
Moskau nicht ausgrenzen und
müssen stets die Tür offenhalten.
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Glücklicherweise haben wir die
Zeit hinter uns gelassen, in der
es akzeptabel für einen Staat
war, einen anderen zu „behalten“. Die Ukraine ist ein souve-

räner Staat und hat das Recht,
souveräne Entscheidungen zu
treffen. Dazu gehört selbstverständlich auch die Ausrichtung
der Außen- und Sicherheitspolitik. Dieses Recht der europäischen Staaten hat auch Russland
anerkannt. Ich habe Verständnis
dafür, dass Russland seine Interessen definiert. Aber nur weil
Russland sagt, dieses und jenes
gehört zu unserer Einflusssphäre, heißt nicht, dass das auch
stimmt. Das müssen die betroffenen Länder selbst entscheiden
dürfen!

Kämpfer des selbsternannten Islamischen Staates posieren mit Schnellfeuerwaffen.
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Wenn sie jetzt, vor der 52.
Sicherheitskonferenz, zurückblicken auf das vergangene Jahr nach der 51. Konferenz, fällt Ihnen da eine positive Entwicklung ein, die
uns sicherheit spolitische
Hoffnung machen kann für das
eben begonnene Jahr?
Man muss in der Außenund Sicherheitspolitik Optimist bleiben und strategische
Geduld bewahren. Wer hätte denn 2015 erwartet, dass
sich die Beziehungen zwischen
Kuba und den USA sowie zwischen Iran und dem Westen normalisieren? Oder wer hätte den
Klima-Erfolg in Paris vorhergesagt? Mit diesem Rückenwind
sollten wir in das noch junge Jahr
2016 gehen.

„

Nur weil Russland
sagt, dieses und
jenes gehört zu
unserer Einﬂusssphäre, heißt
nicht, dass das
auch stimmt.
Das müssen die
betroffenen Länder
selbst entscheiden
dürfen!

Das Interview führte
Heinrich Maetzke

Wolfgang Ischinger leitet seit
dem Jahr 2008 die Münchner
Sicherheitskonferenz, die weltweit größte Tagung zu Sicherheitspolitik und internationaler Zusammenarbeit. Sie wird seit 1963
abgehalten. In diesem Jahr findet
das Treffen vom 12. bis 14. Februar statt. Der Jurist und Diplomat
Ischinger war Beamteter Staatssekretär im Außenministerium
sowie deutscher Botschafter in
Washington und London.
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Die BAUER Gruppe ist
führender Anbieter
von Dienstleistungen,
Maschinen und Produkten für Boden und
Grundwasser.
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Bringt dieses GUTACHTEN
die Wende in der
Flüchtlingspolitik?
Wenn die europäische Grenzsicherung nicht funktioniert, ist die Bundesregierung verpflichtet, wirksame Kontrollen der deutschen Grenzen
wieder aufzunehmen. Die derzeitige unkontrollierte Einreise ist mit dem
Grundgesetz nicht vereinbar, geltendes Recht wird nicht beachtet. Zu diesem
Ergebnis kommt der renommierte Staatsrechtler und ehemalige Richter
am Bundesverfassungsgericht, Prof. Udo di Fabio. Sein Gutachten bestätigt
damit wesentliche Positionen der bayerischen Staatsregierung in der
Flüchtlingspolitik. Der Bayernkurier fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
Das Ergebnis

Der Hintergrund

Anlass dieses Rechtsgutachtens ist die Flüchtlings- und Migrationskrise, mit der die Europäische
Union konfrontiert ist – dies verschärft seit dem Sommer 2015. Als Migrationskrise bezeichnet man den
Massenzustrom von Vertriebenen oder Flüchtenden aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten und von
Flüchtlingen im Sinne der GenDie Zahl der illegal einreisenfer Flüchtlingskommission. Der
den Flüchtlinge muss nachhaltig
Als Migrationskrise bezeichnet
neutrale Begriff Migration erfasst
begrenzt werden. Weder aus dem
aber auch das Einreisebegehren
Grundgesetz noch aus dem Völkerman den Massenzustrom von
aus Herkunftsländern, in denen
oder Europarecht kann eine VerVertriebenen oder Flüchtenden
keine Gewalt und Rechtlosigkeit
pf lichtung Deutschlands abgeleitet werden, den Schutz aller
aus Kriegs- oder Bürgerkriegs- drohen, aber womöglich wirtschaftliche Perspektivlosigkeit
Menschen weltweit durch Eingebieten und von Flüchtlingen
einen Beweggrund für Wandereise erlaubnis zu garantieren.
Eine nationale oder europäische
im Sinne der Genfer Flüchtlings- rungsbewegungen darstellt. Gegenwärtig liegen die politischen,
Kontingentierung für Flüchtlinge
kommission.
wirtschaftlichen und kulturellen
ist nicht nur zulässig, sondern soUrsachen der Krise vor allem im
gar verfassungsrechtlich geboten.
nahöstlichen Staatenzerfall, im Kriegsgeschehen auf
Prof. di Fabio stellt klar, dass der Bund nicht nur die syrischem und irakischem Territorium, in der AusMöglichkeit, sondern gegenüber den Ländern sogar dehnung des fundamentalistischen Fanatismus der
die verfassungsrechtliche Pflicht zum Tätigwerden Taliban, von Al Qaida oder ISIS, die eine erhebliche
hat. Bewirkt der Bund nicht eine grundlegende Ver- Ursache für Fluchtbewegungen sind. Hinzu kommen
besserung der aktuellen Situation, sind Verfassungs- politische Instabilitäten auf dem Balkan und in Afrika
rechte Bayerns verletzt, die im Wege einer Bund-Län- sowie ein starkes Wohlstandsgefälle, das gerade die
der-Streitigkeit vor dem Bundesverfassungsgericht wohlhabenderen Länder der EU zu Flucht- und Einwanderungszielen macht. Zum Thema gehört auch
geltend gemacht werden können.
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Das europäische Dublin- und Schengensystem ist
derzeit nicht in Funktion. Der Bund steht deshalb in
der Verantwortung, die Herrschaft des Rechts wieder
herzustellen und für wirksame Einreise- und Grenzkontrollen zu sorgen.
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Das Gutachten
Im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung hat
der renommierte Verfassungsrechtler Prof. Udo di
Fabio die aktuellen Flüchtlingskrise und das Verhalten der Bundesregierung juristisch bewertet. Der
Freistaat Bayern fragt, welche verfassungsrechtlichen
Pflichten dem Bund gegenüber den Ländern zur Begrenzung des massenhaften und unkontrollierten
Zustroms von Flüchtlingen obliegen, insbesondere
im Hinblick auf einen wirksamen Schutz der Grenzen.
Zudem soll geklärt werden, welche Möglichkeiten
Bayern offenstehen, diese Pflichten gegebenenfalls
im Wege einer Verfassungsklage vor dem Bundesverfassungsgericht durchzusetzen.
Das Rechtsproblem

(Artikel 30, 83 Grundgesetz). Es besteht gerade für die
elementare Frage der Beherrschung der Elemente der
Staatlichkeit eine föderale Schicksalsgemeinschaft.
Die Länder sind zur Erhaltung ihrer Landesrechtsordnung, in ihrer Fähigkeit zur Ausführung von Bundesgesetzen und zur Wahrung der von Art. 28 Abs. 1
GG normierten „Homogenitätsanforderungen“ darauf angewiesen, dass der Bund seine Kompetenzen so
ausübt, dass die Eigenstaatlichkeit der Länder nicht
verletzt oder massiv gefährdet wird.

Artikel 16a, Grundgesetz

Die wichtigsten Ergebnisse im Einzelnen:

1. Zwischen dem Land Bayern und dem Bund besteht eine konkrete Meinungsverschiedenheit über
grundgesetzliche Rechte und Pflichten. Sie betrifft
die konkrete Frage, ob der Bund seine grundgesetzlichen Pflichten zur Grenzsicherung in landes- und
damit bundesschädigender Weise vernachlässigt.
Die inzwischen bekannten Tatsachen belegen, dass
die gesetzlich vorausgesetzte wirksame Grenzkontrolle im europäischen Mehrebenensystem und für
Deutschland zeitweise und bis dato anhaltend zusammengebrochen ist und die Länder sich dadurch
mit einer beträchtlichen Krisensituation bis hin zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit konfrontiert sehen. Diese kann nur dann in
Die zwischen dem Bund und
angemessener Weise bewältigt
Bayern politisch offen auswerden, wenn Maßnahmen zur
Wiederherstellung einer gesetzgetragene Meinungsund verfassungsmäßigen Grenzverschiedenheit betrifft die
sicherung wieder greifen.

Zur Beantwortung der Gutachtenfrage ist zu untersuchen,
ob den Bund gegenüber den Ländern eine Pflicht trifft, eine gesetzmäßige und wirksame Einreise- und Aufenthaltskontrolle
auch zur Erhaltung des föderalen
Staatsgefüges der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleiskonkrete Frage, ob der Bund seiten und bejahendenfalls, ob er
2. Der Anknüpfungspunkt
ne grundgesetzlichen Pﬂichten
diese Pflicht bis dato hinreichend
für die Pflicht zu bundesfreundliwahrnimmt.
chem Verhalten bei der Ausübung
zur Grenzsicherung in landesDiese Untersuchung möchte
von Bundeskompetenzen liegt in
und damit bundesschädigender
jenseits des tages politischen
Art. 30 GG. Diese Vorschrift geschnelllebigen Geschehens auch
währleistet den Bundesländern
Weise vernachlässigt.
angesichts künftig nicht sicher
Schutz für die Ausübung ihrer
abschätzbarer Entwicklungen
staatlichen Befugnisse und die
die offene Grundsatzfrage eiErfüllung der staatlichen Aufganer Pflichtenlage oder Pflichtverletzung des Bundes ben, die ihnen obliegen. Vom Funktionsschutz erfasst
klären. Denn die Bewältigung der Migrationskrise sind zugleich die eigenstaatlichen Elemente der Länist ersichtlich auch bei geteilter Zuständigkeit eine der und die ihnen vom Homogenitätsgebot des Art. 28
gesamt staatliche Aufgabe: Das gesamte Einreise-, Abs. 1 GG vorgeschriebenen Staatsstrukturen.
Ausländer- und Asylrecht ressortiert beim Bund, er
beherrscht mit seiner Kompetenz die Staatsgrenze.
3. Das im Bundesstaatsprinzip wurzelnde GeDie Aufnahme, Unterbringung, Versorgung, beson- bot bundesfreundlichen Verhaltens verlangt vom jeders Gesundheitsversorgung, die Gewährleistung weils Verpflichteten, dass er in bestimmten Konstelvon Sicherheit und Ordnung, einschließlich der lationen von seinen ihm zustehenden Kompetenzen
Strafverfolgung, die soziale Integration, zusätzliche in einer Weise Gebrauch macht, die die jeweils andere
Bildungs- und Betreuungsangebote, aber auch aus- Ebene schont oder er sogar von der Ausübung seiner
länderrechtliche Maßnahmen wie die Abschiebung: Kompetenzen ganz absieht. Die Pflicht zur Schonung
All das bleibt jedoch in der Kompetenz der Länder und Rechtswahrung der anderen Ebene im föderalen
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die Entwicklung der grenznahen Unterbringung von
Flüchtlingen in Lagern des UNHCR, das Verhalten von
krisennahen Staaten wie der Türkei, und schließlich
die Tätigkeit von international operierenden Schlepperorganisationen, die Züge wachsender organisierter Kriminalität aufweisen.

HINTERGRUND

Nach Artikel 16a des Grundgesetzes genießen
politisch Verfolgte Asyl. Politisch ist eine
Verfolgung dann, wenn sie dem Einzelnen
aufgrund etwa seiner politischen Überzeugung
oder Religion gezielt Rechtsverletzungen
zufügt. Diese müssen so schwerwiegend sein,
dass sie die Menschenwürde verletzen und
über das hinausgehen, was die Bewohner
des jeweiligen Staates ansonsten allgemein
hinzunehmen haben. Notsituationen w ie
Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder
Perspektivlosigkeit sind keine Gründe für Asyl.
Bei einer Einreise über einen sicheren Drittstaat
ist eine Anerkennung als Asylberechtigter
ausgeschlossen.
Schengener Abkommen

Gefüge besteht nicht nur im Falle des Handelns, sondern auch des Unterlassens. Soweit die unzureichende Wahrnehmung einer Kompetenz unmittelbar die
Funktionsfähigkeit der anderen Ebene betrifft, muss
sie wieder wirksam ausgeübt werden.

4. Besteht im Hinblick auf die Kompetenzwahrnehmung des Bundes ein wesentlicher Funktionskonnex zur Eigenstaatlichkeit der Länder im Sinne
der Art. 30, 28 Abs. 1 GG, so kann das Bundesverfassungsgericht auch unter Beachtung eines weiten Gestaltungsspielraums des Bundes eine grundsätzliche
Handlungspflicht feststellen. Im föderalen Sinne wesentlich ist eine Kompetenzausübung des Bundes jedenfalls dann, wenn davon die Funktionsfähigkeit
der Länder im Sinne von Art. 30 GG unmittelbar abhängt. Es reicht die Wahrscheinlichkeit einer drohenden Funktionsstörung.
5. Das Grundgesetz setzt die Beherrschbarkeit
der Staatsgrenzen und die Kontrolle über die auf dem
Staatsgebiet befindlichen Personen voraus.
6. Der Bund darf zur Sicherung der Staatsgrenzen
Hoheitsrechte auf die Europäische Union übertragen,
bleibt aber im Falle des nachweisbaren Leistungsverlusts europäischer Systeme in der Gewährleistungsverantwortung für die wirksame Kontrolle von
Einreisenden in das Bundesgebiet. Der Bund ist aus
verfassungsrechtlichen Gründen im Sinne der demokratischen Wesentlichkeitsrechtsprechung nach dem
Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts verpflichtet, wirksame Kontrollen der Bundesgrenzen

Das Ziel des „Schengener Abkommens“
von 1985 war es, die Personenkontrollen an
den Binnengrenzen der beteiligten Länder
abzuscha f fen. Im Gegen zug sol len d ie
Außengrenzen stärker kontrolliert werden. Die
Schengen-Zone umfasst heute 26 Staaten.
„Schengen“ bedeutet nicht, dass es keine
Grenzkontrollen an den Binnengrenzen mehr
geben darf. Stichproben zur Bekämpfung
grenzüberschreitender Kriminalität sind weiter
möglich. Außerdem ermöglicht das Abkommen,
in Ausnahmesituationen Grenzkontrollen
vor übergehend w iedereinzuf ü hren, zum
Beispiel a ngesicht s ei ner „er nst ha f ten
Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder
inneren Sicherheit“ für ein Land.
Dubliner Übereinkommen
Das Dubl i ner Ü berei n kom men ist ei n
völkerrechtlicher Vertrag, der regelt, welcher
Staat für die Prüfung eines in der EU gestellten
Asylantrags zuständig ist. Er trat 1997 in
Kraft und w urde 2003 durch die DublinVerordnung (Dublin II) abgelöst. Laut DublinVerordnung ist immer nur ein EU-Staat für
ein Asylverfahren zuständig. Grundsätzlich
hat derjenige Mitgliedstaat den Asylantrag
zu prüfen, in den der Asylbewerber zuerst
eingereist ist.
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wieder aufzunehmen, wenn das gemeinsame europäische Grenzsicherungs- und Einwanderungssystem
vorübergehend oder dauerhaft gestört ist.

8. Art. 16 a GG gewährt Asyl bei politischer Verfolgung, soweit nicht die Einreise über einen sicheren Drittstaat erfolgt. Darin liegt nach dem Asylkompromiss eine Verfassungsentscheidung für den
Ausgleich eines Individualrechts mit Stabilitätsund Leistungserfordernissen des demokratischen
Gemeinwesens.

7. Das Grundgesetz garantiert jedem Menschen, der sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland befindet und ihrer Herrschaftsgewalt unterworfen ist, eine menschenwürdige
Behandlung (Art. 1 Abs. 1 GG).
9. Die Bu ndesrepubl i k
Das Grundgesetz garantiert jeDeutschland beteiligt sich in eiEine völkerrechtliche Verpﬂich- gener Verantwortung und mit der
doch nicht den Schutz aller Menschen weltweit durch faktische
Union an freiwiltung zur unbegrenzten Aufnah- Europäischen
oder rechtliche Einreiseerlaubligen internationalen Mandaten
me von Opfern eines Bürgernis. Eine solche unbegrenzte
zum Schutz bedrohter MinderRechtspf licht besteht auch weheiten und verfolgter Gruppen.
krieges oder bei Staatenzerfall
der europarechtlich noch völDabei kann sie zu humanitären
besteht nicht
kerrecht lich. Entsprechende
Schutzmaßnahmen im Ausland
unbegrenzte Verpf lichtungen
im Rahmen völkerrechtlicher
dürfte der Bund auch nicht einVerträge verpflichtet sein. Eine
gehen. Eine universell verbürgte und unbegrenzte völkerrechtliche Verpf lichtung zur unbegrenzten
Schutzpflicht würde die Institution demokratischer Aufnahme von Opfern eines Bürgerkrieges oder bei
Selbstbestimmung und letztlich auch das völker- Staatenzerfall besteht nicht und wäre im Falle ihrechtliche System sprengen, dessen Fähigkeit, den res Bestehens ein Verstoß gegen die unverfügbare
Frieden zu sichern, von territorial abgrenzbaren Identität der Verfassungsordnung. Im Rahmen von
und handlungsfähigen Staaten abhängt.
selbst bestimmten Kontingenten und dauerhaftem
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oder vorläufigem Schutz leistet die Bundesrepublik
einen Beitrag bei internationalen Notlagen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit.

10. Das Recht der Europäischen Union trifft
ebenfalls die grundsätzliche Entscheidung eines Ausgleichs zwischen humanitärer Schutzverpflichtung
in einer akuten grenzüberschreitenden Notlage und
den Stabilitäts- und Leistungserfordernissen der mitgliedstaatlichen Verfassungsräume. Die Europäische
Menschenrechtskonvention begründet kein Menschenrecht auf ungehinderte Einreise in einen Konventionsstaat und sieht keine unbegrenzte Pflicht zur
Aufnahme von Vertriebenen oder heimatlos gewordenen Menschen vor.
11. Bundesgesetzgeber, die Bundesverwaltung
und die Rechtsprechung haben zur Gewährleistung
kontrollierter Einreise in das Bundesgebiet eine systematisch folgerichtige Entscheidung zu treffen: Entweder es bleibt beim (quantitativ unbegrenzten) individuellen Recht auf Asyl - bei dann auch individueller
Prüfung einer drohenden politischen Verfolgung sowie der Einschränkung des Asylrechts beim Weg
über sichere Drittstaaten oder aber es gilt der „weite

Flüchtlingsbegriff“, der von der europäischen Staatenpraxis und vom Handbuch des Flüchtlingshilfswerks
der Vereinten Nationen UNHCR zugrunde gelegt wird,
der aber dann klare Kontingentierung, wirksame Verteilungsmechanismen und die Formulierung sowie
Durchsetzung von Kapazitätsgrenzen erfordert.

12. Es liegt innerhalb eines nur begrenzt justiziablen politischen Gestaltungsermessens des Bundes,
was getan werden muss, um ein gemeinsames europäisches Einwanderungs- und Asylrecht wiederherzustellen oder neu zu justieren. Zurzeit deutet einiges darauf hin, dass das Mindestmaß an politischen
Aktivitäten durch den Bund diesbezüglich noch unterschritten ist. Sollte die Migrationskrise nicht mit
wirksamen europäischen Maßnahmen rechtsgestaltender oder gerichtlicher Art (Vertragsverletzungsverfahren) bewältigt werden, muss der Bund zur
Wahrung der verfassungsstaatlichen Ordnung und
zum Schutz des föderalen Gefüges zumindest einstweilen die gesetzmäßige Sicherung der Bundesgrenze gewährleisten, weil die Kontrolle über Elemente
der Staatlichkeit im Sinne des Identitätsvorbehalts
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
integrationsfest ist.
■
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Die Stoiber-Kolumne

Die Vorfälle in Köln
müssen eine
WARNUNG sein
Von Dr. Edmund Stoiber

auch für Flüchtlinge: Der Staat muss allen mit
voller Härte entgegentreten, die ausländerfeindliche Straftaten begehen.

A

n Silvester zeigte
sich in Köln ein überaus
unfreundliches Gesicht misslungener
Zuwanderung und Integration. Das darf
nicht das Gesicht Deutschlands sein - sonst ist das
nicht mehr unser Land!
Natürlich schlägt jetzt die Stunde der Verharmloser und Ablenker. Sie ziehen absurde Vergleiche
mit Karneval und Oktoberfest oder sprechen von
einem Problem von Männern in Deutschland. Weil
nicht sein kann, was nicht sein darf. Aber es ist
nun einmal so: In der Kölner Silvesternacht haben vorwiegend junge Männer „mit Migrationshintergrund“ für einen Ausbruch von Gewalt und
sexuellen Übergriffen gesorgt, den wir in dieser
Art bisher in Deutschland nicht kannten. Das ist
eine Tatsache und hat nichts mit einem Generalverdacht gegen Flücht linge zu tun. Gleichzeitig
hat die von SPD und Grünen in Nordrhein-Westfalen repräsentierte Staatsgewalt einen beispiellosen Kontrollverlust erlitten. Wenn heute in vielen
Familien über Selbstverteidigungskurse und Pfeffersprays gesprochen wird, wenn 37 Prozent der
Frauen größere Menschenansammlungen meiden
wollen - dann sind das absolute Alarm signale. Es
ist bisher ein Markenzeichen der Bundes republik
Deutschland, die Sicherheit der Bürgerinnen und
Bürger zu garantieren. Das gilt selbstverständlich
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Man muss über die Sanktionen für kriminelles
Verhalten nachdenken, das als „taharrush gamea“,
als gemeinschaftliche sexuelle Belästigung in der
arabischen Welt bekannt ist. Genauso, wie alle
Bundes länder abgelehnte Asylbewerber verstärkt
und schneller abschieben müssen – nicht nur Bayern.
Auf hundert Neuankömmlinge in Deutschland kommen derzeit vier Abschiebungen. Aber klar ist auch:
Die Frage, wer in Deutschland Aufnahme findet,
kann man nicht erst nach der Einreise lösen. Das ist
nicht zu schaffen. Dies muss im Wesentlichen an der
Grenze geklärt werden. Wie die Kanzlerin dabei allein
auf die EU-Außengrenzen zu setzen, wird auf absehbare Zeit nicht funktionieren. Bis dahin muss das an
den nationalen Binnengrenzen gemacht werden. Nur
so entsteht auch ein entsprechender Druck auf unsere
europäischen Partner. Solange die deutschen Grenzen
in dieser Weise offen sind, handelt es sich in den Augen der anderen auch nur um ein deutsches Problem.

„

Höchste Zeit, sich ernsthaft mit der Aufnahmefähigkeit unseres Landes auseinanderzusetzen.
Transitzonen, wie von der CSU gefordert, wären
dazu eine wichtige Maßnahme gewesen. Aber gegen
Vorschläge solcher Art werden in Deutschland sofort
alle zur Verfügung stehenden Totschlagsargumente

Die Stoiber-Kolumne

vorgebracht: Transitzonen wären Internierungslager
mit Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl, hieß es
vielstimmig. Obwohl Flüchtlinge solche Zonen
jeder zeit – nach rückwärts - verlassen könnten und
ihnen vor der Einreise nach Deutschland eine Identitätsklärung eigentlich zuzumuten sein sollte. Ähnlich ist es jetzt mit der von Horst Seehofer genannten Größenordnung einer Obergrenze von 200.000
Flüchtlingen im Jahr. Sofort heißt es ref lexhaft:
„Und der 200.001. Flüchtling wird dann wohl an der
Grenze verenden oder gleich erschossen?“ Was für
ein Unsinn, was für eine Oberflächlichkeit! Wäre
es nicht höchste Zeit, sich einmal ernsthaft mit der
Aufnahmefähigkeit Deutschlands auseinanderzusetzen? Dazu die Länder einzuladen, die Kommunen
und sozialen Organisationen, die Vertreter der Ärzte
und Krankenhäuser, der Schulen, Kindergärten und
Kitas, der Sicherheitsbehörden? Dann würde man
sicherlich sehr nahe bei einer Zahl von 200.000
Flüchtlingen im Jahr landen! Um dann zu sehen,
was zum beziehungsweise beim Erreichen dieser
Größenordnung zu tun ist. Im Übrigen: Wie man in
Europa nationale Kontingente bilden will, ohne dazu
auch nationale Zahlen zu nennen – das hat mir noch
immer niemand erklären können.
Doch: Die Realität ist nach wie vor eine ganz
andere. Im Januar 2016 reisten mehr als 3.000 Flüchtlinge am Tag nach Bayern ein – zehnmal so viele
wie im selben Zeitraum des Rekordjahrs 2015. 365
mal 3.000 ergibt 1.095.000 - eine „spürbare Begrenzung“ sieht anders aus. Und für Optimismus mit
Blick auf Europa ist wenig Anlass: Von den 160.000
Flücht lingen in Griechenland und Italien, die im ersten Schritt nach einem europäischen Verteilungsschlüssel EU-weit verteilt werden sollten, ist dies seit
September gerade einmal für 272 erfolgt.

„

Integration bedeutet, die Kultur des Landes zu
kennen, zu akzeptieren und in hohem Maße auch
anzunehmen.
Deutschland wirkt zunehmend isoliert – die
immer lauteren Vorwürfe einer deutschen Dominanz aus Italien, Tschechien, Polen und vielen anderen EU-Staaten sollten wir im Interesse
Europas ernster nehmen. Aber auch Deutschland

selbst zeigt sich mehr und mehr gespalten. Über
die offenkundige Etablierung einer rechten Partei
in Deutschland regt sich, außer der CSU, anscheinend niemand groß auf. Und: Die Straße
wird zur politischen Bühne. Ich habe immer zu
bürger schaftlichem Engagement aufgerufen, das
Demonstrationsrecht ist heilig. Doch sollte der
wichtigste Ort grundlegender politischer Debatten in Deutschland eigentlich der Bundestag sein,
nicht Aufmärsche von sich feindselig gegenüberstehenden Gruppen. Im Parlament herrscht nach
wie vor weit gehend Fehlanzeige zur Frage der offenen Grenzen. Nicht die Legislative trifft diese weitreichenden Entscheidungen und setzt bisheriges
Recht außer Kraft, sondern die Exekutive. Das ist
kein auf Dauer haltbarer Zustand.

„

Die bisherige Bilanz der Politik offener Grenzen
ist ein zunehmend gespaltenes und nach rechts
rückendes Europa.
In Deutschland gibt es so etwas wie eine neue
Lehre, das „Verbindungsverbot“. Danach soll man
die Terrorbedrohung nicht mit dem Kontrollverlust an den Grenzen verbinden, „taharrush gamea“
nicht mit bestimmten Gruppen von Migranten und
so fort. Zumindest bis zur Silvesternacht in Köln
war auch die kulturelle Dimension einer Massenzuwanderung so gut wie kein Thema. Alle reden
von Integration – zu Recht. Aber Integration wohin?
Sprache und Arbeit sind die wichtigsten Voraussetzungen der Integration. Doch das allein ist es noch
nicht. Integration bedeutet, die Kultur des Landes,
in das man geht, zu kennen, zu akzeptieren und in
hohem Maße auch anzunehmen. Und welche Folgen
hat es, wenn von einer Million offiziell genannter Flüchtlinge zwei Drittel alleinstehende junge
Männer sind?
„Mit dem Eingeständnis unserer Grenzen schaffen
wir nicht das Ende unserer Willkommenskultur, sondern die Voraussetzungen für ihren Erfolg“, schrieb
der Chefredakteur der ZEIT, Giovanni di Lorenzo.
Wie Recht er hat! Wenn die Grenzen erreicht sind,
dann muss Hilfe vor Ort in den Herkunftsregionen
erfolgen. Auch das wird uns große Anstrengungen
kosten – da mache ich mir keine Illusionen.
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BAYERN WAPPNET SICH gegen
extremistische Anschläge
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zend schwerbewaffnete Beamte – wurden zusammengezogen,
um den Münchner Hauptbahnhof und den Pasinger Bahnhof
zu evakuieren. Aus Frankreich
hatten die Sicherheitsbehörden
zuvor sehr konkrete Hinweise
erhalten, dass bis zu sieben Iraker und Syrer just um Mitternacht Selbstmordanschläge mit
Sprengstoff und Kalaschnikows
in der bayerischen Landeshauptstadt durchführen wollten – eine erschreckende Parallele zum
Massaker in der französischen
Hauptstadt.

B a y er n s I n nen m i n i s t e r
Joachim Herrmann und die
Führungsspitze der Polizei kamen umgehend nach Eingang
der Warnung in München zusammen. Teilweise mit Blaulicht wurden Beamte zuhause
abgeholt und ins Präsidium gebracht. Andere bayerische Präsidien und die Bereitschaftspolizei schickten Verstärkung. Der
Vizechef der Gewerkschaft der
Polizei (GdP), Jörg Radek, lobte,
die bayerische Polizei habe mit
der Sperrung der Bahnhöfe und
den Terrorwarnungen „mögliche
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M

it einem Mal war Paris ganz nah. „Aktuelle Hinweise, dass in
München ein Terroranschlag geplant ist. Bitte meidet Menschenansammlungen
und die Bahnhöfe Hauptbahnhof + Pasing“, lautete die Twitter-Warnung der Polizei, die in
der Silvesternacht um 22.40 Uhr
viele Menschen völlig unvermittelt aus der Feierlaune riss.
500 Polizisten aus Südbayern
sowie die beiden Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus München
und Nürnberg – mehrere Dut-

Münchner Hauptbahnhof und Pasinger Bahnhof wurden geräumt, Straßen und U-Bahn-Zugänge von der Polizei gesperrt.
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Im Kampf gegen den Terror sind Ausbildung und Ausrüstung der Sicherheitskräfte
von entscheidender Bedeutung. Während der Freistaat seit Jahren seine Polizei stärkt,
haben andere Bundesländer an Personal und Ausstattung gespart.

„

Schwer bewaffnete Polizisten bewachten in der Silvesternacht die Gegend rund um den Münchner Hauptbahnhof, nachdem es von
ausländischen Geheimdiensten ernstzunehmende Hinweise auf ein geplantes Attentat gegeben hatte.

Ziele von Terroristen aufgelöst und so offenbar ihre Pläne
durchkreuzt“.
Damit wurde Deutschland
zum zweiten Mal binnen weniger Wochen zum Ziel sehr konkreter Terrordrohungen. Bereits
am 17. November hatten die Behörden in Hannover wegen einer Anschlagswarnung das
Fußball-Länderspiel zwischen
Deutschland und den Niederlanden abgesagt. Hunderte Bereitschafts- und Bundespolizisten sicherten daraufhin Straßen
und Bahnhöfe. Zwar wurde kein
Sprengsatz gefunden, aber auch
hier ist denkbar, dass die Täter
gerade wegen der Spielabsage
und des massiven Polizeieinsatzes von ihrem Plan abließen.
Zweimal gab es in Deutschland Hinweise auf geplante Attentate, zweimal handelten die
Verantwortlichen entschlossen,
zweimal ist nichts passiert. Doch

wie gut sind Sicherheitsbehörden
und Politik in Deutschland tatsächlich auf mögliche Anschläge fanatischer Extremisten vorbereitet? Und wie groß ist das
Risiko, doch einmal Ziel eines
Attentats zu werden?
Die Terrorgefahr in Deutschland sei hoch, erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière
nach der Münchner Silvesternacht. Und ergänzte: „Sie wird
sich in absehbarer Zeit nicht verringern.“ Seit Jahren beobachten
Sicherheitsbehörden mit Sorge
die wachsende Zahl sogenannter Gefährder in Deutschland.
Derzeit leben hierzulande nach
Schätzung des Bundesamtes für
Verfassungsschutz 1100 gewaltbereite Islamisten. 430 von ihnen
gelten als so gefährlich, dass ihnen jederzeit eine schwere Straftat zuzutrauen ist. Um sie besser
kontrollieren zu können, fordert
die CSU-Landesgruppe im Bun-

destag die Einführung von elektronischen Fußfesseln für verurteilte Gefährder. Personen, die
eine Ausbildung in einem Terrorcamp durchlaufen haben, sollen
laut CSU die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren.
Zur Bedrohung durch die bereits im Land lebenden Extremisten kommt das Risiko, dass
Terroristen unerkannt als Flüchtlinge einreisen. Wie Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg
Maaßen erklärte, waren mindestens zwei der Attentäter von
Paris auf der Balkanroute über
Deutschland in die EU gelangt,
offenbar als Flüchtlinge getarnt
– mit gefälschten syrischen Pässen. Die deutschen Polizeigewerkschaften gehen davon aus,
dass auch nach Wiedereinführung der Grenzkontrollen Mitte
September höchstens ein Zehntel der Immigranten bei Betreten
des Bundesgebietes ordentlich

Die deutschen Polizeigewerkschaften
gehen davon aus,
dass auch nach
Wiedereinführung
der Grenzkontrollen
Mitte September
höchstens ein
Zehntel der
Immigranten
bei Betreten des
Bundesgebietes
kontrolliert und
registriert wird.
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Mindestens 300.000
der 2015 zugewanderten Flüchtlinge
– größtenteils
junge Männer aus
Syrien, dem Irak,
Afghanistan, Pakistan oder Nordafrika
– sollen sich illegal
und unregistriert
in Deutschland
aufhalten.
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registriert wird. Mindestens
300.000 der 2015 zugewanderten Flüchtlinge – größtenteils
junge Männer aus Syrien, dem
Irak, Afghanistan, Pakistan oder
Nordafrika – sollen sich illegal
und unregistriert in Deutschland
aufhalten. Viele Flüchtlinge verschwinden zudem aus ihren zugewiesenen Unterkünften.
Die Tatsache, dass bis heute
mehrere Tausend Menschen täglich weitgehend ohne Überprüfung nach Deutschland kommen,
führt bei vielen Bundesbürgern
zu einem Gefühl der Unsicherheit. Laut einer TNS-Umfrage
von Mitte Dezember im Auftrag
des „Spiegel“ glauben 54 Prozent der Bundesbürger, dass wegen des Flüchtlingsandrangs die
Terrorgefahr steigt.
„Die großen Ströme von Menschen, die derzeit unkontrolliert
nach Europa einreisen, stellen
natürlich ein Sicherheitsrisiko
dar“, sagt Fabrice Leggeri, Chef
der EU-Grenzschutzagentur
Frontex. Der „IS“ habe in Syrien
Zehntausende originale Blanko-Pässe sowie mehrere Maschinen zur originalgetreuen
Herstellung von Passdokumenten erbeutet. Zahlreiche „echte“
syrische Pässe wurden bereits im
Sommer 2015 auf dem Schwarzmarkt in der Türkei gehandelt.
Ein niederländischer Journalist kaufte in Istanbul für 750
US-Dollar einen syrischen Pass
– interessanterweise auf den Namen und mit Bild des niederländischen Premierministers.
Angesichts dieser wachsenden Herausforderungen sind
Personalstärke, Ausbildung und
Ausstattung der Polizei von zentraler Bedeutung in der Terrorabwehr. Doch gerade hier gibt es
in einigen Bundesländern gravierende Defizite. Einerseits
ideologisch gewollt, andererseits wegen der hausgemachten
Schuldenmisere haben manche
rot-grünen Landesregierungen
jahrzehntelang das Polizeipersonal reduziert. 16.000 Planstellen
seien so bundesweit verlorenge-

Viele Flüchtlinge werden bei der Einreise nach Deutschland nicht überprüft

gangen, kritisiert der innenpolitische Sprecher der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag,
Florian Herrmann: „Ein katastrophaler Fehler“. Bayern hingegen verfolge seit Jahren eine an-
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Die großen Ströme von
Menschen, die derzeit unkontrolliert nach Europa einreisen,
stellen natürlich ein Sicherheitsrisiko dar.
Fabrice Leggeri,
EU-Grenzschutzagentur Frontex

dere Politik: In den letzten sechs
Jahren wurden 7700 Nachwuchsbeamte eingestellt, allein 2013/14
habe es 936 neue Stellen für die
Polizei gegeben.
Laut Florian Herrmann wurde
unmittelbar nach den Anschlägen von Paris ein Maßnahmenpaket umgesetzt, durch das Spezialeinheiten deutlich schneller
verfügbar sind, gefährdete Einrichtungen besser geschützt
werden und bei Großveranstaltungen gegebenenfalls deutlich
mehr Polizei präsent ist – uniformiert wie auch zivil. Auch gegen die Cyber-Kriminalität habe
Bayern aufgerüstet, so Florian
Herrmann. „Das ist ein wichtiges Mittel, um Terroranschläge

zu verhindern und aufzuklären,
da man den Hintermännern auf
die digitalen Spuren kommt, die
häufig die einzigen sind, die sie
hinterlassen.“ Rund 150 neue
Stellen seien in den letzten Jahren speziell für die Bekämpfung
von Extremismus und Internetkriminalität bei Polizei und Verfassungsschutz entstanden. Der
Nachtragshaushalt habe ein „Sicherheitspaket“ von 65 Millionen
Euro gebracht – unter anderem
für die Verbesserung der Polizei-Ausrüstung.
Hervorragend für den Antiterrorkampf ausgerüstet und ausgebildet sind laut Sicherheitsexperten die insgesamt rund 1500
Beamten in den Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Länder sowie die GSG9 der Bundespolizei.
Die SEK sind auch für Feuergefechte mit leichten Kriegswaffen
wie Kalaschnikows gewappnet,
unter anderem mit Sturm- und
Schnellfeuergewehren, 20 Kilogramm schweren kugelsicheren
Westen und ballistischen Helmen. Die 128 Beamten der 1972
gegründeten GSG9 verfügen zusätzlich über Sprengstoffexperten, Kampftaucher, schwere Maschinengewehre und gepanzerte
Hubschrauber.
Mitte Dezember hat Bundesinnenminister de Maizière zudem eine neue Antiterror-Truppe der Bundespolizei in Dienst
gestellt. Die „Beweissicherungsund Festnahmeeinheit Plus“
(BFE+) umfasst 250 Mann an
fünf Standorten. Die BFE+-Beamten haben Kampfanzüge
mit kugelsicherer Weste, Helm,
Schutzmasken und ein Sturmgewehr. Interne Analysen hatten zuvor ergeben, dass viele Polizisten gegen einen Beschuss mit
Sturmgewehren nicht geschützt
wären. Zudem fehlten Beamte,
die für Anti-Terror-Einsätze ausgebildet sind.
Zunächst traten 50 Mitglieder
der BFE+ in Blumberg bei Berlin
den Dienst an. Weitere vier Einheiten mit je 50 Beamten folgen
2016 in Nordrhein-Westfalen,
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Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will die Polizei weiter stärken

Hessen, Bayern und Niedersachsen. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer, lobt, dass
mit der BFE+-Truppe „die Reaktions- und Durchhaltefähigkeit
der Bundespolizei im Falle eines
terroristischen Anschlags deutlich erhöht und die bereits bestehende Spezialeinheit GSG9 sinnvoll gestärkt“ wird.
Weniger gut als bei den Spezialkräften sieht es – zumindest in
manchen rot-grünen Ländern –
bei der regulären Schutzpolizei
aus, die meist als erste am Tatort ankommt. Die Beamten sind
nicht durchgehend mit schussfesten Westen oder Schutzhelmen ausgerüstet. Die Polizeigewerkschaften beklagen, dass
die regulären Polizeikräfte, sogar bei der Bundespolizei, oft
nicht einmal ein zweites Magazin Munition für ihre Dienstpistole besäßen. Laut FAZ hat das
Bundesinnenministerium „seitenlange Materialforderungen
des Bundespolizeipräsidiums –
Schutzausstattung, Waffen, Panzerung“ jahrelang ignoriert.
So sind laut Gewerkschaft der
Polizei (GdP) die 20 Kilogramm
schweren kugelsicheren Westen
der SEK zu schwer für den täglichen Streifendienst. Die Beamten

Das zusätzliche
Stellenpaket für die
bayerische Polizei
beträgt 925 Stellen
für 2016. Mit knapp
41.500 Bediensteten hat die bayerische Polizei dann
so viel Personal
wie nie zuvor.“
Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann

benutzen demnach meist Unterziehwesten, die lediglich gegen
Messerattacken schützen. Wie
Innenminister Joachim Herrmann gegenüber dem BAYERNKURIER erklärt, will Bayern hier
nochmals nachbessern und 2016
für alle Einsatzkräfte Westen mit
höheren Schutzklassen beschaffen. „Daneben intensivieren wir
die Einsatztrainings und modernisieren die Trainingszentren.
Auch bekommen die Spezialeinheiten speziell gepanzerte Fahrzeuge zur sicheren Bergung von
Personen“, so Herrmann.
Bayerns Innenminister verweist auf die jahrelange Verstärkung und Modernisierung der
bayerischen Sicherheitskräfte:
„Das zusätzliche Stellenpaket für
die bayerische Polizei beträgt 925
Stellen für 2016. Mit knapp 41.500
Bediensteten hat dann die bayerische Polizei so viel Personal
wie nie zuvor.“ Dadurch könne
die Polizei bei Terrorangriffen
noch schneller und konsequenter eingreifen. Auch der Staatsschutz bei der Kriminalpolizei
werde um 50 Stellen verstärkt,
so Joachim Herrmann. „Damit
können wir kriminelle islamistische Strukturen noch besser aufdecken und zerschlagen.“
■
Wolfram Göll
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Das GRUNDRECHT AUF ASYL
kann eine Obergrenze haben

Dublin-Verordnung und
Grundgesetz bestimmen,
dass für die Gewährung von
Asyl derjenige Staat verantwortlich und zuständig ist, in
dem ein Flüchtling erstmals
ankommt, beziehungsweise
den Boden der EU betritt.
Hieran haben sich Staaten wie
Griechenland und Italien von
Anfang an nicht gehalten,
es galt das schlichte
„Durchwinken“ Richtung
Deutschland.

wenn nicht endlich Gegenmittel entwickelt werden, wird
sich diese Entwicklung in den
kommenden Jahren – wiederum millionenfach – fortsetzen.
Hinzu kommt der sogenannte Familiennachzug. Dieser ist
nicht von Verfassungswegen
gewährleistet, sondern lediglich
Kraft einfachen Gesetzesrechts
(Asylverfahrensgesetz). Der Familiennachzug, der unter Umständen weiteren Millionen den
Weg nach Deutschland eröffnen
würde, ohne dass es des Nachweises politischer Verfolgung
bedürfte, lässt weitere Millionen
von Zuwanderern befürchten.
Die CSU hat auf ihrem Parteitag zum einen eine Obergrenze
für die laufenden Flüchtlingsströme und zum anderen auch
die Aussetzung des Familiennachzuges gefordert. Beide Forderungen stoßen bei der
Bundesregierung jedoch auf Ablehnung. Hinsichtlich der Obergrenze wird weiter behauptet,
dass das Asylgrundrecht des Art.
16a GG angeblich keine Obergrenze kenne und hinsichtlich
des Familiennachzuges wird

„

Das Grundrecht
aus Art. 16a GG ist
kein Super- oder
Obergrundrecht,
das keine
Einschränkungen
wie die einer Obergrenze erlaubt.

T

ag für Tag strömen weiter
Tausende von Flüchtlingen nach Deutschland –
vor allem über die bayerisch-österreichische Grenze.
Nach wie vor fehlt es jedoch an
einem klaren politischen Konzept, wie dieser Tatbestand einer
massiven faktischen Einwanderung begrenzt oder kontrolliert
werden kann. Die Bundesregierung beschränkt sich einerseits
darauf, nach wie vor die Möglichkeit einer Obergrenze zu
bestreiten, und fordert im Übrigen, dass die anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
entsprechende Kontingente an
Flüchtlingen aufnehmen. In-
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zwischen ist jedoch eindeutig
erkennbar, dass keiner dieser
EU-Staaten hierzu bereit ist. Im
Gegenteil, die Zahl der EU-Staaten, die ihre Grenzen für weitere Flüchtlinge schließen, wächst
und Staaten wie Frankreich fordern für ganz Europa ausdrücklich, dass keine weiteren Flüchtlinge aus dem Nahen Osten in
der EU aufgenommen werden.
Zugleich wird – offen oder hinter vorgehaltener Hand – davon
gesprochen, dass die Deutschen
die gegebene Flüchtlingskrise selbst verschuldet und damit auch selbst zu verantworten
hätten. Richtig ist hieran, dass
seit der Entscheidung im Sep-

tember, Flüchtlinge aus Ungarn
unmittelbar nach Deutschland
zu holen, die Bundesregierung
die einschlägige Verordnung der
EU, die Dublin-VO, und auch den
Asylparagraphen des Grundgesetzes, Art. 16a, eindeutig missachtet hat. Beide Regelungen
bestimmen, dass für die Gewährung von Asyl derjenige Staat verantwortlich und zuständig ist, in
dem ein Flüchtling erstmals ankommt beziehungsweise den Boden der EU betritt. Hieran haben
sich Staaten wie Griechenland
und Italien von Anfang an nicht
gehalten, es galt das schlichte „Durchwinken“ Richtung
Deutschland.

© picture-alliance

© picture-alliance

Ein Debattenbeitrag zur aktuellen Flüchtlingsfrage von Rupert Scholz

Aber auch Deutschland hat
diese Regelungen verletzt, indem es – unter dem Stichwort der
sogenannten Willkommenskultur – unbeschränkt Flüchtlinge aufgenommen hat und
weiter aufnimmt, ohne danach
zu fragen, ob diese Flüchtlinge
nicht in einem anderen Land
ihr Recht auf Aufnahme beziehungsweise Asylgewä hr ung
hätten wahrnehmen müssen.
Zugleich lehnt die Bundesregierung nach wie vor wirksame
Grenzkontrollen gegen entsprechend illegale Einwanderungen
ab – zumeist mit der schlichten
Behauptung, dass man 3.000 km
Grenze gar nicht kontrollieren
oder überwachen könne. Letzteres ist jedoch ebenso falsch,
wie die Behauptung der Bundeskanzlerin, dass „simple Abschottung“ nicht weiterhelfe.
So hat sich die Flüchtlingskrise zur elementaren Politikkrise
ausgewachsen – einer Politikkrise, der endlich und rasch begegnet werden muss. Im Jahr
2015 werden es rund eine Million Flüchtlinge sein, die nach
Deutschland kommen, und
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fordert. Was dies aber im Einzelnen bedeuten soll, bleibt im
Dunkeln. Immerhin ein erster
Schritt zur notwendigen Einsicht. Die Festlegung einer Obergrenze verspricht demgegenüber
sehr viel mehr Rechtssicherheit.
Wichtig ist darüber hinaus, dass das Asylgrundrecht
des Art. 16a GG kein Kollektivgrundrecht darstellt, das
ganzen Gruppen oder Bevölkerungsschichten pauschal zuzuerkennen wäre. Auch dies
hat das Bundesverfassungsgericht in aller Deutlichkeit klargestellt. Das Asylgrundrecht ist
ein Individualgrundrecht, das
von jedem Flüchtling, der Asyl
begehrt, den Nachweis persönlicher politischer Verfolgung verlangt. Auch hiergegen wurde
verstoßen, namentlich mit dem
Satz „Alle Syrer erhalten Asyl“.
Glücklicherweise hat der Bundesinnenminister diese fehlerhafte Auslegung inzwischen
korrigiert und die Rückkehr zur
(allein verfassungskonformen)
Individualprüfung eingeleitet.
Nac hde m d ie a nde r e n
E U-St a aten sic h weiger n,
Deutschland bei der Bewältigung der Flüchtlingslasten
durch die Aufnahme bestimmter Kontingente zu helfen, muss
das Problem national, d.h. über
die Einführung einer Obergrenze gelöst werden. Die Bundesregierung verfügt über keinerlei
Mittel, die anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zur kont ingent mä ßigen
Übernahme von Flüchtlingen
zu verpf lichten. Das europäische Asyl- und Flüchtlingsrecht
spricht zwar sehr allgemein
auch von der „Solidarität“ der
Mitgliedsstaaten. Hieraus folgt
aber kein Rechtstitel, der die
einzelnen Mitgliedsstaaten zur
Aufnahme von Flüchtlingen allgemein oder in bestimmter Kontingentzahl verpf lichten würde. So bleibt es beim schlichten
Appell – ein Appell, der aber inzwischen vollkommen ins Leere gegangen ist. Vor allem dort,
wo die innere Sicherheit gefährdet ist, wo eine Überforde-

rung der sozialen oder finanziellen Ressourcen droht, muss
das Asylrecht deshalb über die
Einführung einer Obergrenze zurücktreten. Nur zur Klarstellung: Es gibt überhaupt kein
Recht, das von vornherein grenzenlos ist. Jedes Recht findet
seine Grenze an kollidierenden
Rechten – hier namentlich am
Rechtsstaats- und Sozialstaatsprinzip.
Gegenüber alledem wird von
den Verteidigern der derzeitigen
Flüchtlingspolitik immer wieder geltend gemacht, dass man
sich um eine wirksame Integration der Flüchtlinge bemühen
müsse bzw. wolle. Dies ist im
Prinzip sicherlich richtig, aber
auch hier muss man bei realistischer Sicht erkennen, dass eine
Integration von Millionen Menschen islamischen Glaubens,
von denen maximal 10 Prozent
in den deutschen Arbeitsmarkt
integriert werden können, nahezu unmöglich ist. Statt Integration droht die Entstehung von
Parallelgesellschaften mit massivem sozialen Konf liktpotenzial – eine Entwicklung ähnlich
der in Frankreich.
In Frankreich ist, wie längst
auch offiziell – nicht erst nach
den Pariser Anschlägen – zugegeben wird, die Integration der zahllosen Einwanderer
aus den früheren Kolonien Algerien, Marokko und Tunesien eindeutig gescheitert. Und
dies, obwohl die dortigen Einwanderer in aller Regel die französische Sprache beherrschen,
die französische Staatsbürgerschaft erhalten haben und die
französische Kultur kennengelernt haben. Im Falle der heute nach Deutschland strömenden Flüchtlinge aus dem Nahen
Osten sind selbst solche Voraussetzungen nicht gegeben. Im
Ergebnis droht eine Islamisierung, die die Identität und Integrität der deutschen Nation
und ihrer in den Prinzipien der
Kulturnation wurzelnden Werte massiv bedrohen kann. Geht
es aber sogar um die Identität
deutscher Verfassungsstaat-
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Statt Integration
droht die Entstehung von Parallelgesellschaften mit
massivem sozialen
Konﬂiktpotenzial –
eine Entwicklung
ähnlich der in
Frankreich.
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Wenn die sozialen,
wirtschaftlichen
und ﬁnanziellen
Möglichkeiten der
Bundesrepublik
Deutschland für
die Aufnahme und
Integration von
Flüchtlingen nicht
mehr geeignet,
das heißt überfordert sind, ist
der Gesetzgeber
berechtigt und
gegebenenfalls
sogar verpﬂichtet,
mit der Einführung
von Zugangs- oder
Aufnahmegrenzen
zu reagieren.

von angeblicher sozialer Ungerechtigkeit gesprochen; nur
hinsichtlich des sogenannten
sekundären Aufenthaltsrechts
ist man bereit, den Familiennachzug vorübergehend auszusetzen.
Beide rechtlichen Argumentationen gehen jedoch fehl. Das
Grundrecht aus Art. 16a GG ist
kein Super- oder Obergrundrecht, das keine Einschränkungen wie die einer Obergrenze
erlaubte. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat vor längerer
Zeit bereits darauf hingewiesen,
dass das Asylgrundrecht sogar
ganz abgeschafft werden könnte, da es nicht unter der sogenannten Ewigkeitsgarantie des
Art. 79 Abs. 3 GG steht. Des
Weiteren hat das Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen, dass das Asylgrundrecht
kein Einwanderungsgrundrecht
ist. Ebenso hat das Bundesverfassungsgericht darauf hingewiesen, dass das Asylgrundrecht
auch verfassungsimmanent wesentlichen Schranken unterliegt, die im Einzelnen vom Gesetzgeber zu aktualisieren und
zu konkretisieren sind. Dies gilt
vor allem für die im Rechtsstaatsprinzip verankerte Garantie der
Rechtssicherheit.
Wenn Flüchtlinge kriminell
oder sogar Terroristen sind,
muss der Gesetzgeber eingreifen. Das gleiche gilt aus der Sicht
des Sozialstaatsprinzips. Wenn
die sozialen, wirtschaftlichen
und finanziellen Möglichkeiten
der Bundesrepublik Deutschland für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen nicht
mehr geeignet, das heißt überfordert sind, ist der Gesetzgeber
berechtigt und gegebenenfalls
sogar verpflichtet, mit der Einführung von Zugangs- oder Aufnahmegrenzen zu reagieren. In
diesem Sinne bewegt sich der Beschluss des CSU-Parteitages vom
20.11.2015 absolut innerhalb der
verfassungsrechtlichen Vorgaben zu Art. 16a GG. Die CDU hat
auf ihrem Bundesparteitag am
14.12.2015 eine „spürbare Verringerung“ von Flüchtlingen ge-

lichkeit, so ist der Gesetzgeber
nicht nur berechtigt, sondern
sogar verpf lichtet zu handeln.
Der Schut z der nat iona len
Identität gehört zu den zentralen verfassungsrechtlichen
Garantien deutscher Staatlichkeit schlechthin, wie das Bundesverfassungsgericht sogar
gegenüber bestimmten Integrationsmaßnahmen innerhalb
bzw. zugunsten der Europäischen Union betont hat. Wenn
weiter Millionen von Muslimen
nach Deutschland strömen,
geht es also auch um den Schutz
der Identität und Integrität der
deutschen Kulturnation.
Alles dies fordert ein rasches gesetzgeberisches Handeln. Ein Handeln, für das das
Bu ndesver fassu ngsger icht
dem Gesetzgeber einen breiten Gestaltungs- und auch
Einschätzungs spielraum eingeräumt hat. Demgegenüber wird
zwar immer wieder eingewandt,
dass man doch gar keine be-

stimmte Zahl an verkraftbaren
Flüchtlingen definieren könne. Aber auch dieses Argument
läuft ins Leere. Außerordentlich
hilfreich und weiterführend ist
beispielsweise der Vorschlag
des Ministerpräsidenten von
Sachsen-Anhalt Haseloff, der
vorgeschlagen hat, dass jedes
Bundesland die Zahl an Flüchtlingen benennt, die es aufnahmemäßig verkraften kann – ein
Verfahren, dass für jedes Jahr
gesondert durchzuführen ist
und eine Garantie dafür bilden
würde, dass die tatsächliche
Aufnahmefähigkeit Deutschlands auch bundesstaatlich, vor
allem zugunsten der zahllosen
überforderten Kommunen, klar
abgegrenzt und definiert werden würde. Auf der Grundlage
solcher Erhebungen könnte sehr
rasch eine ebenso plausible wie
verfassungsmäßige Obergrenze
für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt ermittelt und
festgelegt werden.
■
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Prof. Dr. Rupert Scholz ist Experte
für Verfassungs- und Europarecht.
Bis 2002 war er Mitglied des
Deutschen Bundestages und Vorsitzender des Rechtsausschusses.
An der Freien Universität Berlin
und der LMU München lehrte Prof.
Scholz Öffentliches Recht.
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der Berliner Koalition

Ein besserer Schutz unserer Grenzen und die Verpflichtung von
Zuwanderern auf unsere Werte, Regeln und Gesetze – die Vorfälle von
Köln belegen die Richtigkeit der Beschlüsse von Kreuth, analysiert Gerda
Hasselfeldt, die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe

J

ubi läum in Wi ldbad
Kreuth: Zum 40. Mal hat
sich die CSU-Landesgruppe Anfang Januar zur
Klausurtagung getroffen. Kreuth
2016 stand im Zeichen internationaler Krisen, des islamistischen Terrorismus und des
Flüchtlingszustroms. Schwerpunkte waren dementsprechend
die Außen- und die Europapolitik, Asyl- und Flüchtlingsfragen sowie die innere Sicherheit.
Mit unseren Beschlüssen
von Kreuth – nachzulesen auf
w w w.csu-landesgruppe.de –
sind wir wieder einmal Antreiber und Taktgeber für die Koalition in Berlin. So, wie uns das bei
den Klausurtagungen der vergangenen beiden Jahre mit den
Themen Armutsmigration und
der Unterscheidung zwischen
schutzbedürftigen und nicht
schutzbedürftigen Flüchtlingen
gelungen ist. Beides ist mittler40 BAYERNKURIER

weile herrschende Meinung in
der Koalition.
2016 können nicht noch einmal so viele Menschen zu uns
kommen wie im vergangenen
Jahr
Für uns ist völlig klar: Wir
brauchen eine deutliche Reduzierung und Begrenzung des
Flüchtlingszustroms. 2016 können nicht noch einmal so viele
Menschen zu uns kommen wie
im vergangenen Jahr. Derzeit
sind es täglich noch zwischen
3.000 und 4.000. Wenn man
das aufs Jahr summiert, kommt
man auf mehr als 1,2 Millionen
Menschen. Das ist deutlich zu
viel. Das sieht übrigens auch die
Bundeskanzlerin so, die in diesem Jahr – als erster Bundeskanzler überhaupt – in Kreuth
unser Gast war. Und auch der
britische Premierminister David

© Joerg Koch

Horst Seehofer und
Gerda Hasselfeldt
begrüßen Bundeskanzlerin Angela
Merkel auf der
CSU-Klausur in
Kreuth
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Britanniens Premier David
Cameron als Gast in Kreuth

Cameron, mit dem wir ebenfalls
in Kreuth diskutiert haben, bestätigt uns in diesem Kurs.
Um den Flüchtlingszustrom
nachhaltig und dauerhaft zu reduzieren, braucht es zahlreiche

Nur wer gültige Ausweispapiere
hat, darf künftig einreisen
Wir sind allerdings auch
Realisten und wissen, dass
das dicke Bretter sind, die hier
allein schon auf europäischer
Ebene gebohrt werden müssen.
Das dauert. Deshalb sind auch
nationale Maßnahmen nötig, die
zügig zu einer Reduzierung der
Zugangszahlen führen und die
wir ohne komplizierte Einigung
in Europa anpacken können.
Zentral dafür ist der konsequentere Schutz unserer nationalen
Grenzen. Die CSU-Landesgruppe fordert, nur noch Flüchtlinge mit gültigen Ausweispapieren nach Deutschland einreisen
zu lassen. Alle anderen sollten
an der Grenze zurückgewiesen
werden. Das würde einerseits
konkrete Entlastung bringen,
andererseits wäre es ein deutliches Signal: So wie bisher geht
es nicht weiter. Schweden und
andere skandinavische Länder
machen es uns doch vor.
Zudem müssen wir die Verfahren in Deutschland weiter
straffen, Abschiebungen insbesondere straffällig gewordener
Asylbewerber erleichtern und
Leistungen für Asylbewerber an
konkrete Bedingungen binden.
So fordern wir, Leistungen
für anerkannte Asylbewerber
ohne eigenes Einkommen an
eine Residenzpflicht zu koppeln.
So könnte sichergestellt werden,
dass Asylbewerber gerecht über

die Republik verteilt bleiben und
nicht nur in die Ballungsregionen
gehen. Diese Wohnsitzauflage
wollen wir zügig schon in den
kommenden Wochen umsetzen.
Die Vorfälle von Köln machen
mich entsetzt, wütend und
traurig
Die Tagung fand außerdem
im Schatten der Ereignisse in der
Silvesternacht in Köln und anderen deutschen Städten statt. Die
Ereignisse sind ein Zivilisationsbruch sondergleichen. Wenn
mitten in einer deutschen Großstadt Frauen Strumpfhosen und
Slips vom Leib gerissen werden,
sie sexuell belästigt, beleidigt,
missbraucht und vergewaltigt
werden, wenn Horden überwiegend ausländischer junger Männer das Zentrum Kölns in einen
rechtsfreien Raum verwandeln,
dann läuft in unserem Land
etwas verdammt schief.
Mich machen die Vorfälle
gleichzeitig entsetzt, wütend und
traurig. Neben dem Leid für die
betroffenen Frauen sind sie ein
Schlag ins Gesicht aller, die sich
bei der Aufnahme von Flüchtlingen engagieren. Dass Menschen
– ganz gleich, ob sie schon länger
hier leben oder erst kürzlich nach
Deutschland gekommen sind – in
diesem Ausmaß das Gastrecht
missbrauchen, ist erschütternd
und stellt in meinen Augen einiges grundsätzlich infrage.
Es ist wichtiger denn je,
deutlich zu machen, wie wir
in Deutschland zusammenleben
Für mich haben die Vorfälle
von Köln zwei Ebenen: konkret
und grundsätzlich. Konkret
müssen die Vorfälle so genau wie
möglich aufgeklärt werden, Täter
müssen identifiziert und konsequent bestraft werden. Außerdem müssen strukturelle Konsequenzen bei der Polizei und den
politisch Verantwortlichen in
NRW geprüft werden. Wenn nötig, müssen auch zügig gesetzliche Änderungen vorgenommen
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Maßnahmen auf europäischer
und internationaler Ebene: den
Schutz der EU-Außengrenzen,
den Auf bau von Hotspots an
den EU-Grenzen, in denen die
Flüchtlinge registriert, aus denen
sie europaweit verteilt oder auch
in ihre Heimat zurückgeschickt
werden, die Verbesserung der
Situation in den Herkunftsländern, die Bekämpfung der
Fluchtursachen und natürlich
auch die Zusammenarbeit mit
der Türkei. All diese Maßnahmen sind nötig und richtig. Wir
unterstützen die Bundeskanzlerin auf diesem mühsamen Weg.

werden – zum Beispiel auch im
Sexualstrafrecht.
Zudem haben die Vorfälle eine
grundsätzliche Ebene: Die Geschehnisse machen in aller
Dramatik deutlich, dass es uns
bisher offenbar nicht gelungen
ist, jedem, der in unserem Land
lebt, unmissverständlich deutlich zu machen, was die Regeln
des Zusammenlebens sind.
Wenn nicht einmal die fundamentalen Errungenschaften unserer Gesellschaft wie die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und die körperliche
Unversehrtheit geachtet werden,
macht das in erschreckender
Weise deutlich, wie lang der Weg
zu einer gelingenden Integration ist.
Während die anderen Parteien
sich nach den Vorfällen von Köln
mit Forderungen überbieten,
haben wir Verschärfungen bereits vor Wochen angemahnt
und in Kreuth beschlossen.
Köln zeigt: Es ist wichtiger
denn je, deutlich zu machen,
wie wir in Deutschland zusammenleben. Nach unseren Vorstellungen muss jeder, der zu
uns kommt, eine individuelle
Vereinbarung unterschreiben, in
der die Grundregeln und Werte
unseres Landes festgeschrieben
sind. Wer gegen die Vereinbarung verstößt, soll bestraft werden, wer straffällig wird – wie
die Täter in Köln – verwirkt sein
Schutzrecht und muss schnellstmöglich Deutschland verlassen.
Wir brauchen nicht erst tragische
Ereignisse, um richtige Politik zu
machen. Köln zeigt, dass wir absolut richtig liegen mit unserem
Kurs.
■

Gerda Hasselfeldt mit
dem baden-württembergischen CDUSpitzenkandidaten
Guido Wolf

„

Wenn Horden
überwiegend
ausländischer
junger Männer
das Zentrum Kölns
in einen rechtsfreien
Raum verwandeln,
dann läuft in
unserem Land
etwas verdammt
schief.

Gerda Hasselfeldt
ist Vorsitzende der
CSU-Landesgruppe
im Deutschen
Bundestag. Sie gehört
dem Bundestag
seit 1987 an. 2013
führte sie die CSU als
Spitzenkandidatin in
den Bundestagswahlkampf.
BAYERNKURIER 41

„

Der damalige Trennungsbeschluss
wurde keineswegs
von Franz Josef
Strauß einfach so
diktiert. Es war ein
gruppendynamischer Prozess.
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„

Seit 40 Jahren herrscht der
„GEIST VON KREUTH“ –
Die CSU-Landesgruppe tagte 1976 erstmalig in Wildbad Kreuth
Erinnerungen von Wolfgang Bötsch

V

on den bisher 39 Tagungen der CSU-Landesgruppe in Kreuth habe
ich nur einmal gefehlt –
aber auch nur, weil ich bei meiner
Urlaubsplanung nach meiner aktiven Zeit als Abgeordneter nicht
so richtig hingeschaut und den
Termin einfach übersehen habe. Alle anderen Tagungen habe ich praktisch von Anfang bis
zum Ende mitgemacht, weil ich
als ehemaliger Vorsitzender der
CSU-Landesgruppe ein Privileg
genieße, nämlich auch nach dem
Ausscheiden aus dem Bundestag
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noch zu den Tagungen zu Beginn
des Jahres eingeladen zu werden.
Der „Geist von Kreuth“ ist immer über all den Tagungen in
den fast 40 Jahren von November
1976 an geschwebt. Er ist zwar in
späteren Zeiten nicht mehr „aus
der Flasche“ gekrochen, aber der
Mythos, der durch die erste Klausurtagung 1976 mit dem legendären Trennungsbeschluss der
gemeinsamen Fraktion von CDU
und CSU geschaffen wurde, hat
immer wieder angehalten. Übrigens: Der Trennungsbeschluss
damals wurde keineswegs, wie es

ein Teil der Berichterstattung immer wieder darstellte, von Franz
Josef Strauß einfach so diktiert,
sondern es war ein gruppendynamischer Prozess, bei dem in
zwei Tagen mit neun Stunden
(netto!) das Für und Wider einer für sich agierenden Fraktion
der CSU im Deutschen Bundestag diskutiert wurde. Mit 30 zu 18
entschieden sich damals meine
Kollegen und ich für den Trennungsbeschluss, wobei heute
niemand mehr so richtig verrät,
wer eigentlich dagegen und wer
dafür war. Das ist auch nicht so

Theo Waigel und ich ﬂogen
nach New York, um Henry
Kissinger nach Kreuth einzuladen. Er hat sofort zugesagt.
Viele prominente Gäste gab
es bei den Tagungen. So haben
Theo Waigel und ich im Sommer 1987 Henry Kissinger in
New York aufgesucht, um ihn zur
Klausurtagung für den Januar
1988 einzuladen. Nachdem ihm
unser damaliger Landesgruppenvorsitzender erläutert hatte,
um was es bei der Kreuther Tagung ging, hat Kissinger sofort
zugestimmt. Theo Waigel bat ihn
noch, dass er doch nach Möglichkeit seine Ausführungen bei uns
in Deutsch halten würde, was
er ebenfalls zusagte. Vorsichtshalber hatte ich aber als Parlamentarischer Geschäftsführer
dafür gesorgt, dass wir eine Simultanübersetzung organisiert
hatten. Kissinger begann seine
Rede mit einigen deutschen Sätzen und sagte, dass er sich gerne in Deutsch über Fußball und
die Spielvereinigung Fürth unterhalten würde, aber über Politik spreche er lieber in Englisch.
Dann hat er seine ganze Rede in
Englisch gehalten, was aber natürlich auch sehr interessant war.

Michael Glos und Peter Ramsauer (r.) begrüßen 2008 die damalige
französische Wirtschaftsministerin Christine Lagarde in Kreuth

Ich erinnere mich auch noch
an den Besuch von Dick Cheney,
der in Begleitung des amerikanischen Botschafters Bob Kimmitt
(eines Freundes der Deutschen
und insbesondere der CSU) zu
uns nach Kreuth zu interessanten Ausführungen kam. Nicolas
Sarkozy, der spätere Präsident
Frankreichs, war ebenfalls einer
der prominenten Besucher, die
großen Eindruck hinterließen.
Die auch heute noch stattfindenden sogenannten Kaminabende begründete Theo Waigel
im Jahre 1987 mit der Einladung
an den Lyriker Reiner Kunze,
der Jahre vorher aus der DDR geflüchtet war und der mit großem
Bammel – wie er gestand – zu uns
Politikern kam, weil er zur Politik bisher keinen Kontakt gehabt
hatte. Er hat aber immer wieder
den Kontakt zur CSU, insbesondere zu Theo Waigel, gehalten
und ist ja auch dann in Bayern
heimisch geworden.
Einer der Höhepunkte ebenfalls gleich zu Anfang der Kaminabende war der Besuch von
Martin Walser im Jahre 1989, der
unter großer Beschimpfung der
Linken („Wie kann man als ehemaliger Kommunist bei der CSU
auftreten?“) eine beeindruckende Vorstellung gab. Dass er damals vor der Presse seine Eindrücke etwa so wiedergab, dass er
sich die CSU viel älter vorgestellt
hätte und dass diese die einzige
Partei sei, die noch an die Deutsche Einheit glaube, hat die Beschimpfungen auf ihn nicht weniger werden lassen. Leider hat
er am Abend beim Schafkopfen
gegen den damaligen Chefredakteur des Bayernkuriers, Wilfried
Scharnagl, einen erheblichen Be-

trag verloren, weil er, wie er selber sagte, mit dem Schafkopfen
seit 30 Jahren aus der Übung war.
Beeindruckend bei den Kaminabenden waren auch der Ratsvorsitzende der EKD, Bischof
Huber, Kardinal Marx oder später die ehemalige Bischöfin
Käßmann. Ein Höhepunkt war
bei diesen Kaminabenden allerdings auch Wolf Biermann, der
meinte, die CSU und die PDS
seien die einzigen Parteien von
Bedeutung, weil sie sich wirklich um die Probleme der Bürger
kümmern würden.
Alles in allem: Für mich standen die Kreuther Klausurtagungen gewissermaßen für das
Atemholen und das gleichzeitige Impulseaufnehmen für die
dann folgende politische Arbeit.
Sie sind heute noch, zehn Jahre
nach meinem Ausscheiden aus
dem Bundestag und der Landesgruppe, wichtige Meilensteine des politischen Innehaltens,
weil ja das Interesse an der Politik, wie jeder, der in einer ähnlichen Situation ist, bestätigen
wird, wohl bis ans Lebensende
nicht weichen wird.
■
Der Autor: Der in Bad Kreuznach geborene Dr. Wolfgang
Bötsch war von 1976 bis 2005
CSU-Bundestagsabgeordneter
für den Wahlkreis Würzburg.
Hier war er acht Jahre lang Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und von 1989 bis 1993
Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Der Jurist war zudem
von 1993 bis 1997 Bundesminister für Post und Telekommunikation.

„

Die Klausuren in
Kreuth sind wichtige Meilensteine
des politischen
Innehaltens.
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wichtig, denn nach drei Wochen
wurde der Beschluss rückgängig
gemacht – aber die CSU-Landesgruppe hatte allein mit diesem
Beschluss eine größere Eigenständigkeit innerhalb der gemeinsamen Fraktion erstritten,
die auch schriftlich niedergelegt
wurde.
Diese erste Tagung hat jedenfalls auch dazu geführt, dass das
Medieninteresse bei den folgenden Tagungen immer sehr groß
war, wobei am Anfang die Journalisten immer draußen in der
Kälte warteten und ab und zu
einmal mit einem Schnapserl etwas warm gehalten wurden.

Franz Josef Strauß im
Gespräch mit dem damaligen Vorsitzenden
der CSU-Landesgruppe in Bonn, Friedrich
Zimmermann, auf der
Klausurtagung 1978
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„Wir brauchen ein
NEUES VERSTÄNDNIS VOM STAAT“
Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, erklärt,
warum Verwaltung und Regierungshandeln modernisiert werden müssen und es
unbedingt notwendig ist, die Zahl der Flüchtlinge deutlich zu reduzieren.

© CSU

W

Thomas Kreuzer leitet die CSU-Fraktion im bayerischen
Landtag. Er hat früher als die meisten Politiker auf die
Probleme der ungebremsten Zuwanderung hingewiesen.
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ichtige Zukunftsaufgaben
kom men
auf Bayern zu. Wir
wollen Arbeit und
Wohlstand im globalen Wettbewerb sichern – durch Wirtscha f tsk ra f t und Innovat ion. Wir setzen auf die Energie
der Zukunft – sicher, bezahlbar und umweltfreundlich. Wir
nutzen den digitalen Aufbruch
als große Zukunftschance für
Bayern. Wir gestalten den demografischen Wandel für beste Chancen überall im Land.
So steht es wörtlich in unserem
Bayernplan, dem Regierungsprogramm für die Wahlperiode
von 2013 bis 2018. Und ich stelle
fest, wir haben schon in der Mitte der Periode eine große Strecke
auf dem Weg zu unseren Zielen
geschaff t. Das Reg ier ungsprogramm ist in vielen Bereichen bereits umgesetzt und
Wirklichkeit geworden. Deshalb ist eine Arbeitstagung, wie
die der CSU-Landtags fraktion
in Wildbad K reut h, immer
auch ein Anvisieren von neuen
Aufgaben.
In Wildbad Kreuth haben wir
nicht nur eine beeindruckende
Schar von sehr respektablen
Persönlichkeiten aus dem Inund Ausland zu Gesprächen zu
Gast gehabt. Der Bayernkurier
hat darüber bereits online ausführlich berichtet. Keine andere Landtagsfraktion in Bayern
und – ich wage die uneitle Behauptung – vermutlich in ganz
Deutschland kann ein ähnlich
dichtes Programm auf die Beine stellen, das den Blick der
bundesweiten Öffent lichkeit
so auf sich zieht.

Entscheidend ist für uns die
Substanz an Lösungen
Ganz entscheidend ist für
uns aber nicht die mediale
Wirkung, obgleich diese in einer Demokratie ja nicht unbedeutend, sondern sehr wichtig
für den Dialog mit den Bürgern und für einen transparenten Wi l lensbi ldungsprozess ist. Entscheidend ist für
uns die Substanz an Lösungen
und die Innovationskraft für
die Zukunft unseres Freistaats,
die von unserer Arbeitstagung
ausgeht.
Wir haben uns mit aktuellen Fragen wie der Sicherheitslage nach der Terrorwarnung
in München und der Gewaltexzesse gegenüber Frauen in
Köln ebenso befasst wie mit
langfristigen Trends. In unserer letztjährigen Klausurtagung in Wildbad Kreuth haben
wir die Vision eines „Modernen
Staats“ aufgegriffen und in einem intensiven Jahr Arbeit weiterentwickelt. Wir haben uns
dazu internationale Expertise
und Best-Practice-Erfahrung
einbezogen. Jetzt konnten wir
das Thema aufs Gleis setzen
und der Bayerischen Staatsregierung Leitplanken mit auf
den Weg geben, um das moderne Regierungshandeln und eine bürgerorientierte Staatsverwaltung zu stärken.
Wir brauchen ein neues Verständnis von Staat. Die Meinungs- und Willensbildung
muss von unten nach oben
f unk t ionieren. Nicht umgekehrt mit staatlichem Regulierungseifer.

Aber nahezu jede Beratung
in Wildbad Kreuth w urde –
wie auch die Diskussionen der
letzten Monate schon – tangiert
von den Sorgen um die gewaltigen Flüchtlingsströme nach
Deutschland. Die gesamte Gesellschaft, besonders aber ehrenamtliche Helfer und staatliche wie kommunale Kräfte
sind enorm gebunden durch
die Herausforder ungen der
Migration.
Es bleibt völlig klar: Wenn es
uns nicht gelingt, die Flüchtlingszahlen deutlich zu reduzieren, werden wir nicht nur an
Grenzen unseres staatlichen
Handelns stoßen, sondern auf
Dauer die öffentlichen Aufgaben nicht in der gewohnten und
not wendigen Weise erfüllen
können.
Die Zahl der Flüchtlinge hat
schon im letzten Jahr unsere
schlimmsten Befürchtungen
übertroffen. Aber es kommen
trotz des Winters täglich 3000
bis 4000 Menschen nach Bayern. Weltweit sind 60 Millionen Flüchtlinge unterwegs. Die
Aufnahmekapazität Deutschlands aber hat Grenzen. Kein
Land der Welt kann unbegrenzt
Flüchtlinge aufnehmen. Jedes
andere Land definiert, wen es
zu sich lassen kann und wo die
Kapazität erreicht ist. Deshalb
bleibt es bei unserer Forderung:
Wir brauchen eine Obergrenze.
Natürlich kann ein so reiches Land w ie Deutschland
nicht wegsehen bei dem Leid
in der Welt. Gerade als global
agierende Wirtschaf tsmacht
tragen wir Verantwortung über
unsere Landesgrenzen hinaus.
Aber der Normalfall in der ganzen Welt ist, dass Flüchtlingen
möglichst bereits in Nachbarländern geholfen w ird. Hier
müssen die westlichen Wirtschaftsnationen helfen und die
dortigen Nachbarstaaten in ihren Bemühungen unterstützen.
Denn wenn Frieden eingekehrt
ist, sollen die geflüchteten Bürger beim Wieder auf bau ihres
Landes mit helfen.

Darf mit dem Flüchtlingsthema auch die Sicherheitsfrage verbunden werden? Ja,
wir dürfen nicht nur, wir müssen das gemeinsam diskutieren. Schließlich steht die Sicherheit Deut sch la nds au f
dem Spiel, wenn ungehindert und unkontrolliert Menschen ins Land kommen. Nicht
weil Flüchtlinge potenziell gewalttätig oder kriminell sind.
Das sind sie nämlich – wie die
deutsche Bevölkerung – zum
allergrößten Teil nicht. Sondern weil die unübersichtliche Situation an den Grenzen
von kriminellen Kräften ausgenutzt werden kann.
Rechtsfreie Räume, in denen die Polizei nicht in der
Lage ist, Übergriffe auf Frauen zu verhindern, darf es künftig in Deutschland nicht mehr
geben.
Kriminelle müssen umgehend in ihre Heimat abgeschoben werden. Wo gesetzliche Regeln dagegen stehen, müssen
diese auf den Prüfstand. Wer
entgegen unserer klaren Ansage massiv gegen die Rechtsordnung verstößt, kann offenbar
nicht so großen Wert darauf legen, Teil unserer Wertegemeinschaft zu sein.
Ich sage aber auch k lar:
Für anerkannte Flücht linge
brauchen wir eine gelingende
Integration. Wir haben in Bayern den Anspruch, das besser zu
machen als alle anderen. Aber
nicht im Sinne eines Multi-Kulti-Überbietungswettbewerbs.
Integration gelingt auch nicht
dort am besten, wo die größten Versprechungen gegenüber
Migranten gemacht werden. In
Bayern und Deutschland muss
die Integration vor allem auch
deshalb ein Erfolg werden, weil
das am ehesten ein gedeihliches Zusammenleben für die
ei n hei m i sche Bevöl ker u ng
und die zu uns Gekommenen
fördert. Wir wollen unseren sozialen und gesellschaftlichen
Frieden erhalten. Dazu gehört,
dass sich Migranten zur Leit-

kultur Deutschlands und zum
deutschen Staat, seinem Recht
und Gesetz bekennen.
Die Einwanderer müssen sich
an die aufnehmende Gesellschaft anpassen
Wir haben in Wildbad Kreuth
eine umfangreiche Resolution
beschlossen, in der wir beschreiben, wie Integration gelingen
kann. Diese Resolution soll die
Grundlage für ein bayerisches
Integrationsgesetz werden. Anders als SPD und Grüne sind wir
aber nicht der Meinung, dass sich
die aufnehmende Gesellschaft
an die jeweiligen Einwanderer
anpassen muss, sondern umgekehrt. Das schließt eine Weiterentwicklung der Gesellschaft
natürlich keineswegs aus, macht
aber klar, dass wir unsere Werte, unsere gesellschaftlichen Errungenschaften und unsere Regeln des Zusammenlebens für
wertvoll achten. Das ist konservative, liberale, christliche, bürgerliche und wertorientierte Politik der CSU. Und die ist und
bleibt die Grundlage für weiteren
Erfolg Bayerns.
■
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„

Wenn es uns nicht
gelingt, die Flüchtlingszahlen deutlich zu reduzieren,
werden wir nicht
nur an Grenzen
unseres staatlichen
Handelns stoßen,
sondern auf Dauer
die öffentlichen
Aufgaben nicht in
der gewohnten und
notwendigen Weise
erfüllen können.
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zu einem wesentlichen Teil bei
den Landwirten. Und das muss
sich ändern.

Quelle: Quellenangabe: BMEL/photothek.net/Thomas Köhler

Wie sieht Ihr Liquiditätshilfeprogramm konkret aus?

„Die LANDWIRTSCHAFT gehört
in die Mitte der Gesellschaft!“
Im Interview mit Chefredakteur Marc Sauber spricht der Bundesminister für Ernährung
und Landwirtschaft, Christian Schmidt, über die Zukunftschancen der Bauern in
einer Gesellschaft, in der die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln und deren Erzeugern
stark zurückgegangen ist. Die Situation der bayerischen Landwirte ist derzeit schwierig
wie lange nicht, sie leiden unter niedrigen Erzeugerpreisen, dem Klimawandel und
Handelsbeschränkungen. Russland sei als zuverlässiger Abnehmer weggebrochen, auch
aus diesem Grund müsse man mit Präsident Putin reden.
Über Jahrzehnte war die CSU
ganz klar die politische Heimat
der Landwirte. Ist sie das heute
noch?
Ja, und sie wird es auch bleiben. Natürlich sind die Herausforderungen heute andere als
vor 50 Jahren: Auf der einen Seite stehen wir vor der Aufgabe, die
wachsende Weltbevölkerung zu
ernähren. Auf der anderen Seite gilt es Umwelt und Klima zu
schützen. Aber gerade deshalb,
braucht es eine starke politische
Kraft, die sich um die Themen
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Landwirtschaft und Ernährung
in Deutschland kümmert – und
das ist die CSU.
Die finanzielle Situation vieler
Landwirte ist derzeit schlecht
wie lange nicht, niedrige Erzeugerpreise machen ihnen zu
schaffen. Wie steuern Sie gegen?
Die Situation ist schwierig, da
gebe ich Ihnen Recht. Mit einem
Liquiditätshilfeprogramm habe ich ein Notfallpaket für die
besonders betroffenen Land-

Das Programm richtet sich an
Betriebe, die vom Rückgang der
Erzeugerpreise besonders betroffen sind. Das sind vor allem Milchbauern und Schweinef leischerzeuger. Wenn sie bereits einen
Liquiditätskredit mit einer Laufzeit zwischen vier und sechs Jahren haben, können sie zusätzlich
einen Direktzuschuss von bis zu
10 000 Euro erhalten, der nicht
zurückgezahlt werden muss. Die
Mittel für das Programm belaufen sich auf knapp 70 Millionen
Euro. Das ist eine wichtige Überbrückungsmaßnahme. Dauerhaft kann die Landwirtschaft in
Deutschland aber nur bestehen,
wenn sie auch vernünftige Preise bekommt.
Wie kann das gelingen, wie soll
bei den Erzeugern mehr Geld
bleiben?
Bei Lebensmitteln sollte der
Wettbewerb über die Qualität,
nicht über den Preis laufen. Wir

haben in Deutschland hochwertige Lebensmittel und wir erschließen ständig neue Märkte
für diese Produkte. Derzeit exportiert Deutschland Nahrungsmittel im Wert von 68 Milliarden Euro. Damit sind wir Spitzenreiter.
Inwieweit leiden die hiesigen
Landwirte auch unter den Expor tbeschränkungen nach
Russland?
Mit Russland ist natürlich
gerade im Bereich Milch und
Schweinef leisch ein verlässlicher Abnehmer weggefallen.
Deshalb müssen die russischen
Einfuhrverbote dringend aufgelöst werden. Wicht ig ist,
dass wir mit Russland im Dialog bleiben: Ich habe mich mit
Ministerpräsident Horst Seehofer über das Thema ausgetauscht – er wird es bei seiner
anstehenden Reise nach Moskau gegenüber Präsident Wladimir Putin ansprechen. Darüber hinaus hat die EU Klage
gegen das russische Embargo
bei der W TO eingelegt. Vielleicht bringt eine bevorstehende Entscheidung auch et was
Dynamik in die Gespräche mit
Russland.

Es liegt also nicht an den Sanktionen gegen Russland wegen der
Völkerrechtsverletzungen?
Nicht direkt. Es handelt sich
um eine Art politische Schikane von russischer Seite, die als
Antwort auf die EU-Sanktionen
zu verstehen ist. Fakt ist: Wenn
Russland das Minsker Abkommen erfüllt, kann man auch weitaus besser über ein Ende sämtlicher Handelsbeschränkungen
sprechen. Sanktionen sind aber
auch ein wichtiges politisches
Instrument, wie das Beispiel
Iran zeigt: Soweit wir das überblicken, ist der Iran seinen Verpf lichtungen nachgekommen.
Er hat die militärische Nutzung
seines Atomprogramms aufgegeben und wir können jetzt wieder
Handelsbeziehungen aufnehmen. So etwas stelle ich mir dieses Jahr auch mit Russland vor.
Sie haben am Klimagipfel in
Paris teilgenommen. Immer
wieder kommt der Vorwurf, gerade die Viehzucht produziere
klimaschädliche Gase.
Wir dürfen Landwirtschaft
und Klimaschutz nicht gegeneinander ausspielen. Die wichtigste

Bundesminister
Christian Schmidt (l.)
und Tim Mälzer mit
Schülerinnen und
Schülern der SchuleEins in Berlin Pankow
kochen zum Auftakt
der neuen Wettbewerbsrunde von
KLASSE, KOCHEN!
2015

wirte geschnürt. Bis jetzt haben
etwa 7800 Landwirte einen Antrag auf Liquiditätszuschuss gestellt. Das zeigt, wie ernst die
Lage ist, aber auch, dass unser
Programm richtig konzipiert ist.
Um die Preise langfristig zu stabilisieren, müssen wir aber den
Wert von Lebensmitteln wieder
stärker in den Fokus bringen.
Wichtig ist es auch, zu einer fairen
Verteilung der wirtschaftlichen
Risiken entlang der Produktionskette zu kommen – vom Bauernhof bis zum Supermarkt. Leider
liegen die Risiken im Augenblick
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Inwieweit betrifft der Klimawandel schon heute die Bauern?

„

Die Deutschen
wollen sich bewusst ernähren.
Aber ich stelle fest,
dass die Zahl der
Übergewichtigen in
Deutschland steigt.
Hinzu kommt, dass
gerade bei Schülern und Jugendlichen die Wegwerfmentalität leider
stärker ausgeprägt
ist.
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Die Landwirtschaft ist bereits
heute wie keine andere Branche
von den Folgen des Klimawandels betroffen. In Unterfranken hatten wir diesen Sommer
sehr wenig Regen und Temperaturen über 40 Grad. Deshalb
müssen alle Landwirte ein Interesse daran haben, einen Beitrag zu leisten, um den Klimawandel zu stoppen. Das ist eine
der zentralen Fragen der Landwirtschaft in den nächsten Jahren, und aus diesem Grund setzen wir am Thünen-Institut dazu
einen Forschungsschwerpunkt.
Die Wissenschaftler dort untersuchen das Zusammenwirken
von Klimawandel und Landwirtschaft. Und sie greifen dabei auch
praktische Erkenntnisse auf, um
dann Handlungsvorschläge zu
machen.
Welche Rolle wird die Landwirtschaft langfristig bei der
Erzeugung von erneuerbaren
Energien spielen?
Schon heute bauen Landwirte nicht nur Lebensmittel
an. Sie sind auch Energie wirte,

die Biomasse und nachhaltige Rohstoffe liefern. Bioenergie
ist bei uns in Deutschland eine bedeutende Energiequelle.
Sie trägt aktuell fast ein Drittel
zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bei. Deshalb
setze ich mich mit Nachdruck
dafür ein, dass im kommenden
Erneuerbare-Energien-Gesetz
auch der Biogaserzeugung eine Zukunftsperspektive geboten wird.
Wie beurteilen Sie die Zukunft
der Landwirte? Was raten Sie
einem Jugendlichen, der vor
der Frage steht, den elterlichen Hof zu übernehmen?
Heute müssen Landwirte die
Produktion nach den Märkten
richten – und neue Konzepte entwickeln. Um den landwirtschaftlichen Nachwuchs mache ich mir
dabei aber wenig Sorgen: Gerade
die jungen Bauern, die kurz vor
einer Hofübernahme stehen, haben unheimlich viele innovative
Ideen, besonders im Bereich der
Digitalisierung. Deswegen würde ich dem Jugendlichen sagen:
Wenn Du Lust an Natur, Technik
und Tieren hast und dazu den
Mumm, die neuen Innovationen
umzusetzen, dann mach das!
Die Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche – gerade auch mit
Hinblick auf die steigende Weltbevölkerung.
Wenn man ehrlich ist - die gesellschaftliche Wertschätzung
gegenüber den Landwirten ist
in den letzten Jahren zurückgegangen. Woran liegt das?
Die finanziell unter Druck stehenden Landwirte werden häufig zum alleinigen Sündenbock
für Klimawandel und Skandale
gemacht. Das muss sich ändern.
Meiner Meinung nach hängt
die mangelnde Wertschätzung
mit einer gewissen Entfremdung vieler Menschen von der
Lebensmittelproduktion zusammen: Wir gehen in den Supermarkt und kaufen dort ab-

gepackte Produkte ein. Doch wo
diese Lebensmittel herkommen
– das wissen die wenigsten. Das
gilt übrigens nicht nur für Städter! Deshalb müssen wir bei der
Erziehung, bei der Information,
bei der Begegnung mit der Landwirtschaft ansetzen. Dazu muss
sich die Landwirtschaft ein Stück
weit öffnen, zum Beispiel mit einem „Tag des offenen Hofes“. Das
ist wichtig, um Vorurteile abzubauen. Anstatt übereinander zu
urteilen, müssen wir wieder miteinander reden. Die Landwirtschaft gehört in die Mitte der Gesellschaft!

Als Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises haben
Sie unter anderem die Aktion
„bewusst christlich“ ins Leben gerufen. Mit welchem Ziel?
Zwar diskutieren momentan viele Menschen über Religion, zum Beispiel über den Islam
und den Umgang miteinander.
Aber ich habe den Eindruck,
über christliche Werte und Traditionen wissen die wenigsten
Menschen Bescheid. Unser Ziel
ist ein größeres Werteverständnis und eine christliche Leit-

kultur. Dazu gehören für mich
auch ganz klar die Themen Welternährung, Schöpfungsschutz
und Tierwohl.
Die CSU setzt sich unter anderem für eine klare Begrenzung der Flüchtlingszahlen ein
- wie christlich ist die aktuelle
Flüchtlingspolitik?
Sie ist durch und durch christlich – auch deshalb, weil sie den
Anspruch erhebt, Dinge zu hinterfragen. Es ist völlig klar, dass
Menschen, deren Leib und Seele

bedroht sind, bei uns bleiben dürfen. Fakt ist, dass wir als Gesellschaft erwarten müssen, dass sich
Menschen, die nach Deutschland kommen, um hier zu leben,
auch integrieren. Der Philosoph
Robert Spaemann sagt, dass die
Bereitschaft zur Hilfe zwar unbeschränkt sein kann, die tatsächlichen Möglichkeiten dazu oft aber endlich sind. Dem
schließe ich mich grundsätzlich an. Deshalb ist die Diskussion um eine Begrenzung des
Asylrechts legitim – auch aus
christlicher Sicht.
■

„

Neben der
Nahrungsmittelproduktion ist
die Erhaltung der
Landschaft und
Natur eine der
wichtigsten
Aufgaben der
Landwirtschaft.

Wie würde sich Bayern ohne
Landwirtschaft verändern?
Unser Dank gilt der Land- und
Forstwirtschaft! Ohne Landwirtschaft könnten wir die einzigartige bayerische Landschaft gar
nicht halten. Neben der Nahrungsmittelproduktion ist die Erhaltung der Landschaft und Natur eine der wichtigsten Aufgaben
der Landwirtschaft. Und gesunde Wälder sind CO2-Reservoires
– hier wird schädliches CO2 in
enormen Mengen gebunden.
Sie haben jüngst den Ernährungsbericht 2015 vorgestellt
- wie essen die Deutschen?
Die gute Nachricht ist: Die
Deutschen wollen sich bewusst
ernähren. Aber ich stelle fest,
dass die Zahl der Übergewichtigen in Deutschland steigt.
Hinzu kommt, dass gerade bei
Schülern und Jugendlichen die
Wegwerfmentalität leider stärker ausgeprägt ist. Die Kenntnisse und Wertschätzung unserer
Nahrungsmittel könnten besser
sein. Deshalb wollen wir Schüler und Jugendliche besser informieren und dazu motivieren,
ihr Verhalten zu verändern. Ich
fordere die Bundesländer dazu
auf, ein Schulfach Ernährungsbildung einzuführen. Nicht nur
der Satz des Pythagoras gehört
in den Unterricht, sondern auch
das Einmaleins der Ernährung.
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Aufgabe der Landwirtschaft ist
die Ernährungssicherung. Aber
natürlich kann man heute keine
Landwirtschaft mehr betreiben,
ohne auch an den Klimaschutz
zu denken. Ich setze dabei auf Innovation: Ein Ansatzpunkt sind
zum Beispiel Veränderungen bei
der Viehhaltung. Allein durch
anderes Futter kann der Ausstoß von Methan um ein Drittel
gesenkt werden. Und auch beim
Ammoniak-Ausstoß müssen wir
handeln. Eine neue Technik erlaubt es, dass die Nährstoffe beim
Ausbringen der Gülle direkt bei
den Pflanzen ankommen und
nicht in die Luft entweichen. Das
kann die Ammoniak-Belastung
der Luft massiv reduzieren. Deshalb unterstützt mein Ministerium Bauern bei der Anschaffung
dieser Technik.

SAUBER NACHGEFRAGT

Die „Grüne Woche“ in Berlin fand in diesem Jahr vom 15. bis zum 24. Januar statt. Sie ist die weltweit bedeutendste Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Zum 500-jährigen Bestehen des Bayerischen Reinheitsgebots legte der Freistaat seinen Schwerpunkt heuer
auf die bayerische Spezialität schlechthin: das Bier.
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Ein Zwischenruf von Florian Hahn
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„

Ein Tornado der Bundeswehr wird auf der türkischen Basis in Incirlik auf seinen Einsatz vorbereitet.
Vier deutsche Tornados unterstützen mit Aufklärungsflügen die Anti-IS-Mission in Syrien
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Wir müssen das Verständnis
einer ausschließlich reaktiven
Rolle, die Deutschland über
Jahre des Kalten Krieges
verinnerlicht hatte, endlich
abschütteln. Die Bundeswehr
ist ein elementarer Garant
unserer Sicherheit.

„
© picture-alliance

Deutschland wird in der internationalen Sicherheitspolitik mehr Verantwortung übernehmen
müssen. Auch im Inland ist die Bundeswehr zunehmend gefordert. Unser Militär muss
gestärkt und die technischen sowie personellen Lücken schnellstmöglich geschlossen werden.

A

Ein Bundeswehrsoldat spricht im „Warteraum Asyl“ in Erding mit
Neuankömmlingen aus dem Irak. Derzeit sind 3000 Soldaten in der
Flüchtlingshilfe engagiert.

Deutschland muss
zu einer stärkeren
Übernahme von
Verantwortung in
der Sicherheitspolitik bereit sein.
Diese Aufgaben
können nur von einer dafür technisch
und auch personell
voll einsatzfähigen Bundeswehr
sichergestellt
werden.

© picture-alliance

„Wir müssen die Rolle der
BUNDESWEHR neu bestimmen das gilt auch für den
Einsatz im Inneren.“

m 12. November 2015
feierte der Bundestag das Jubiläum seiner Parlamentsarmee.
Die Trommeln des großen Zapfenstreichs klangen noch nach,
als im Bundestag wenige Tage später das Mandat zum Syrien-Einsatz im verkürzten Verfahren innerhalb einer Woche
verabschiedet wurde. Bis zu
1.200 Soldatinnen und Soldaten
werden Frankreich zusätzlich
im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat unterstützen. Der Einsatz zeigt uns,
dass Deutschland 60 Jahre nach
Gründung der Bundeswehr auf
immer neue sicherheitspolitische Herausforderungen immer
schneller reagieren muss.
Nicht nur der Siegeszug der
IS-Terrorbanden übt einen
nachhaltigen Veränderungsdruck auf die westliche Bündnisgemeinschaft aus. Friedrich II.
hat Diplomatie ohne Waffen
einst als Musik ohne Instrumente verspottet. In Europa hat
man diese Wahrheit, die sich
spätestens seit der UkraineKrise wieder Geltung zu verschaffen sucht, lange vergessen
oder verdrängt. Die Konstellationen im Syrien-Konflikt verdeutlichen uns nun leider zu
genau, dass für andere Länder
der Befund des Preußenkönigs
ein fester Baustein ihrer außenpolitischen DNA ist.

Auch in Gera in Thüringen sind Bundeswehrangehörige im Einsatz.
Die dortige Flüchtlingsunterkunft bietet 2000 Menschen Platz.

Militärische Macht ist damit
wieder vermehrt Bestandteil der
internationalen Politik. Für uns
heißt das: Wir müssen das Verständnis einer ausschließlich
reaktiven Rolle, die Deutschland über Jahre des Kalten Krieges verinnerlicht hatte, endlich
abschütteln. Trotz der Zeit der
großen Out-of-Area-Einsätze ist
dieses noch immer präsent in der
deutschen Politik. Das derzeit
größte Einsatzmandat in Syrien
sollte daher als Weckruf gesehen
werden. Die Bundeswehr ist, immer eingebettet zwischen zivilen
und politischen Instrumenten
im Sinne des vernetzten Ansatzes, ein elementarer Garant unserer Sicherheit. Eine zu reaktive

Verwendung militärischer Mittel
kann, wie der brutale Vormarsch
der IS-Miliz zeigt, auch zur Verschärfung der Lage beitragen.
Die Einordnung von Franz Josef Strauß in der Diskussion um
die Wiederbewaffnung gilt noch
immer: Als „Verantwortungspazifist“ muss man immer auch bereit sein, im äußersten Fall militärisch zu handeln, um Frieden
zu garantieren.
Dabei muss Deutschland im
Rahmen seiner Bündnisse zu
einer seiner Größe und Wirtschaftskraft entsprechenden
stärkeren Übernahme von Verantwortung in der Sicherheitspolitik bereit sein. Risiken und
Bedrohungen sind im Sinne der
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Der Sikorsky CH 53 ist einer der wichtigsten Transporthubschrauber der Bundeswehr.
Doch längst nicht alle der 83 Maschinen sind einsatzbereit

„

Die Idee europäischer Streitkräfte,
die gerade auch
Franz-Josef Strauß
vertrat, bleibt so
richtig, wie sie alt
ist. Unsere Freiheit
ist nicht umsonst,
Europa muss
zukünftig mehr in
seine Sicherheit
investieren.
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vernetzten Sicherheit dort zu
begegnen, wo diese entstehen.
Die politische, diplomatische
und ent w ick lungspolitische
Prävention zur Verhinderung
und Ausbreitung von Konflikten gilt es noch viel stärker als
bisher zu nutzen. Diese umfassenden sicherheitspolitischen
Aufgaben können nur von einer
dafür technisch und auch personell voll einsatzfähigen Bundeswehr sichergestellt werden.
Darüber hinaus brauchen wir
die Fähigkeiten der Bundeswehr
auch weiterhin für die Katastrophen- und Amtshilfeeinsätze im
Inland, beispielsweise bei Überschwemmungen oder aktuell zur
Versorgung von Flüchtlingen
Vor diesem Hintergrund müssen wir die Rolle des Militärs neu
bestimmen, das gilt auch für den
Einsatz im Inneren. Die Einsatzrealitäten erfordern zudem nicht
nur eine kurzzeitig einsetzbare
sicherheitspolitische Strategie,
sondern klare nationale Festlegungen. Mit der Entscheidung,
ein neues Weißbuch zu erstellen, gehen wir diese Aufgabe
entschlossen an. Eine regelmäßigere Überprüfung dieser Richtlinien wäre zukünftig allerdings
sicherlich zweckmäßig. So wür-

de die Legitimation außenpolitischen Handelns nicht erst bei
akuten Bedrohungen überprüft
und gewährleistet. Zum anderen widersteht man der Gefahr,
dass neue Krisen das Dokument
in seiner strategischen Ausrichtung überholen.
Blicken wir auf die Zukunft
der Bundeswehr, richtet sich der
Blick immer auch nach Europa.
Die Idee europäischer Streitkräfte, die gerade auch Franz-Josef Strauß vertrat, bleibt so richtig, wie sie alt ist. Heute kann
sich kein europäischer Staat eine militärische Autonomie mehr
leisten, zehn Jahre rückläufige
Wehretats haben ihre Spuren
hinterlassen. Die Rechnung ist
einfach: Unsere Freiheit ist nicht
kostenlos, Europa muss zukünftig mehr in seine Sicherheit investieren.
Deutschland und Großbritannien haben in diesem Jahr eine
Kehrtwende vollzogen und sich
für eine Erhöhung ihrer Wehretats entschieden. Angesichts
der Verschlechterung der internationalen Sicherheitslage
war dieser Schritt nicht mehr
nur geboten, er war eine Notwendigkeit. Trotzdem bleiben
in Deutschland Engpässe, denn

der Zuwachs wird in der Hauptsache durch Steigerungen der
Betriebskosten für Personal,
Rüstungsgüter und die Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerungen aufgebraucht. Dem finanziellen 2-Prozent-Ziel der NATO,
dem sich auch Deutschland verpflichtet hat, kommen wir damit
nicht einen Schritt näher. Deshalb muss stärker als geplant investiert werden!
Um in Europa militärisch
handlungsfähiger zu sein, müssen wir bereits begonnene militärische Kooperationen mit verschiedenen Partnernationen
weiter vorantreiben. Dazu gehört eine Wiederbelebung des
Konzepts struktureller Zusammenarbeit in Ausbildung und
Fähigkeiten mit Bündniskräften. Eine zunehmende Europäisierung der Ausstattung unserer
Armeen kann zusätzlich Ressourcen effizient nutzen. Bei der
Beschaffung moderner Waffensysteme sind die möglichen Synergien noch lange nicht ausgeschöpft.
Mehr Engagement hat weitreichende Konsequenzen auf
den Umfang und die Ausstattung unserer Streitkräfte. Die
Soldatinnen und Soldaten, aber
auch die zivilen Beschäftigten der
Bundeswehr müssen sich darauf
verlassen können, dass ihnen alles an notwendigen Ressourcen
zur Verfügung gestellt wird, damit ihre Aufgaben zu erfüllen
sind. Ausbildung und Ausstattung sind und bleiben dabei Kern
echter Einsatzbereitschaft.
Mit Blick auf die sicherheitspolitische Lageveränderung,
zunehmende internationale Verpflichtungen und die Veränderung beim Arbeitsschutz ist die
Bundeswehr personell stark unter Druck und verfügt kaum noch
über Reserven. Dem kann nur
mit einem höheren Personalklarstand und im Zweifel einer flexiblen Personalobergrenze begegnet
werden. Die wichtige Amtshilfe
im Zuge der Flüchtlingshilfe führt
zusätzlich zu großen Belastungen
und kann nicht auf Dauer angelegt sein. Mittelfristig muss sich

die Truppe wieder auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können.
Die aufgrund von Sparauflagen und zusätzlichen Aufgaben entstandenen materiellen
Lücken müssen schnellstmöglich geschlossen werden. Die
ausreichende Bevorratung und
Bereitstellung von Ersatzteilen,
Waffen und Munition gilt es noch
in dieser Legislaturperiode vertraglich zu verankern.
Insgesamt lässt sich sagen,
dass unsere strategische Sicherheitsarchitektur immer nur so
gut ist wie die Bauteile, aus denen sie sich zusammensetzt.
Bundesverteidigungsministerin
von der Leyen hat zu Recht daran
erinnert, das Wegschauen auch
in Zukunft keine Option für
uns sein wird. Während ihres
60-jährigen Bestehens war die
Bundeswehr gemeinsam mit
Verbündeten und Freunden an
zahlreichen friedensschaffenden und friedens wahrenden
Aufgaben beteiligt. Oft ist es das
Militär, das erst die Rahmenbeding ungen f ür Ent w icklungsarbeit ermöglicht. Unsere
Investitionen in die Bundeswehr
sind deshalb auch Investitionen
in eine sicherere Zukunft.
Deshalb muss 2016 das Jahr
der Entscheidungen für die
Bundeswehr werden. Wenn
Deutschland mehr Verantwortung in der internationalen
Sicherheitspolitik übernimmt,
müssen auch unsere Streitkräfte
gestärkt werden.
■

„

Die Bundeswehr ist weltweit gefordert
Deutschland beteiligt sich derzeit mit rund 3100 Soldaten
an internationalen Einsätzen

Aufstockung geplant

1
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16
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14
7

9
15

12
11

5
13
Einsatzgebiet

1 Kosovo Force (KFOR)
Friedenstruppe der Nato

aktuelle
Truppenstärke /
Obergrenze

Kosovo

780 / 1850

Syrien, Nahost

280 / 1200

3 RSM
Int. Sicherheitsunterstützungstruppe der Nato

Afghanistan

896 / 980

4 Operation Sophia
EU-Mission gegen Schleuser

Mittelmeer

250 / 950

5 ATALANTA
Anti-Piraterie-Mission der EU

Horn von Afrika

149 / 950

2 Anti-IS-Einsatz

6 OAE
Afghanistan
Nato-Seeraumüberwachung u. Terrorismusabwehr

0 / 500

7 EUTM Mali
Trainingsmission der EU

Mali

235 / 350

8 UNIFIL
Friedensmission der UN

Libanon

111 / 300

9 MINUSMA
Friedensmission der UN

Mali, Senegal

Während ihres
60-jährigen
Bestehens war
die Bundeswehr
gemeinsam mit
Verbündeten und
Freunden an zahlreichen friedensschaffenden und
friedenswahrenden
Aufgaben beteiligt. Oft ist es
das Militär, das
erst die Rahmenbedingungen für
Entwicklungsarbeit
ermöglicht.

10 / 150

10 Ausbildungsunterstützung

Nordirak

109 / 100

11 UNMISS
Friedensmission der UN

Südsudan

17 / 50

12 UNAMID
Friedensmission der UN und Afrikan. Union

Darfur, Sudan

13 EUTM SON
Trainingsmission der EU

Somalia

14 MINURSO
Beobachtermission der UN

Westsahara

4 / 20

15 UNMIL
Friedensmission der UN

Liberia

3/5

16 UNAMA
UN-Unterstützungssmission

Afghanistan

1/-

9 / 50
11 / 20

Quelle: Bundeswehr, Stand Einsatzzahlen 14. Dez. 2015
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Florian Hahn ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags, seit 2014
als Sprecher der CSU-Landesgruppe für Auswärtiges, Verteidigung, Angelegenheiten der Europäischen Union, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Menschenrechte und Humanitäre Hilfe. Zudem ist
der gebürtige Münchner Landesvorsitzender des Arbeitskreises Außen-,
Sicherheits- und Europapolitik (ASP) der CSU.
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Das führt zu weiteren Problemen,
so schickt man die Kinder nicht
mehr in die Schule – oder nur jedes dritte Kind. Und die Kinderarbeit: Das ist dort gang und gäbe,
weil sie oft die einzigen Ernährer
der Familie sind.

GRENZENLOSE HILFE –
ein Politiker und ein Kabarettist in
Syrien und im Libanon
Übergabe eines
gespendeten
bayerischen
Feuerwehrfahrzeugs
durch Christian
Springer (4.v.l.) und
Tobias Zech (4.v.r.),
das von Orienthelfer
e.V. in den Libanon
gebracht wurde.

Fluchtursachen bekämpfen – dieses Ziel hat sich der Verein „Orienthelfer“
des Kabarettisten Christian Springer, alias „Fonsi“, gesetzt.
Der Bundestagsabgeordnete Tobias Zech unterstützt ihn dabei –
gemeinsam helfen sie den Menschen an Ort und Stelle.
Herr Springer, Sie sind der
Gründer des Vereins „Orienthelfer“. Warum haben Sie diesen Verein gegründet und wie
ist die Zusammenarbeit mit
Herrn Zech entstanden?
Christian Springer: Ich fahre
schon seit Mitte der 80er Jahre
immer wieder nach Syrien, Jordanien und in den Libanon. Ich
kenne die Region schon lange
vor dem Krieg und habe dort
auch viele Freundschaften geschlossen. Nach dem Kriegsausbruch 2011 habe ich erfahren, dass es den Flüchtlingen
im Libanon sehr schlecht geht
und dass man auch als Einzelner dort helfen kann. In einem
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Unterausschuss des Auswärtigen Amtes gab es eine Anhörung
zur syrischen Flüchtlingslage.
In der hatte ich fünf Minuten
Zeit, mein Anliegen vorzutragen. In fünf Minuten die komplette Flüchtlingslage zu schildern, ist etwas knapp. Aus der
Anhörung selbst hat sich nichts
ergeben, aber Herr Zech saß als
aufmerksamer Zuhörer daneben
und seitdem ist die Zusammenarbeit mit ihm großartig.
Herr Zech, Sie sind Libanon-Berichterstatter des Europarates und waren selbst
bereits mehrmals in der Region. Wie kam es zu diesem Engagement?

Zech: Das bin ich wegen Herrn
Springer geworden (lacht). Nein,
weil ich durch Herrn Springer erfahren habe, was dort passiert.
Der Libanon ist das einzige Land
im Orient, das multi-ethnisch
und multi-religiös funktioniert,
immer mit Rückschlägen, aber es
funktioniert. Wir müssen dafür
sorgen, dass es so bleibt. Im Unterschied zur Türkei gibt es im Libanon keine Lager, keine Strukturen. Im Libanon ist teilweise
seit Monaten kein Behördenvertreter mehr bei den Flüchtlingen vorbeigekommen. Wenn wir
nichts tun, verhungern die Menschen dort, dann sterben die
Leut`, nur drei Flugstunden von
uns weg.

© Büro Zech

Zech: Ich war Einzelhandelskaufmann, ich weiß, wie man
einkauft und ich habe es versucht, mit 21 Dollar für einen Monat einzukaufen, das geht nicht!
Spätestens nach zehn Tagen haben Sie nichts mehr!

Können Sie die Umstände dort
beschreiben? Wie leben die
Menschen dort?
Springer: Dort gibt es keine zentralen Flüchtlingslager, die Syrer
haben sich alle verteilt. Registrierte Flüchtlinge erhalten dort
Coupons über etwa 21 Dollar pro
Monat, mit denen sie in ausgewählten Supermärkten einkaufen können. Aber etwa 45 Prozent
erhalten keine Coupons, weil die
UN nicht mehr Geld zur Verfügung hat. Ein Beispiel: Eine Familie mit zwei Kindern erhält
nichts, erst ab drei Kindern! Und
21 Dollar für den kompletten Lebensunterhalt sind viel zu wenig,
denn das Preisniveau entspricht
etwa dem von Mitteleuropa. Jetzt
im Winter, da stehen die Flüchtlinge vor der Frage, soll man das
für wärmere Kleidung oder für Essen ausgeben? Der nächste Punkt
ist, dass syrische Flüchtlinge im
Libanon nicht arbeiten dürfen.

Springer: Im Libanon gibt es
zwischen 1,3 und 1,7 Millionen
Flüchtlinge, genau weiß das niemand. Da ist also schon mal eine
Spekulationsmasse von 400.000
Flüchtlingen, die bekommen
nichts. Wenn ich nur daran denke, dass bei uns allein im letzten Jahr 15 Milliarden Euro
mit Einkäufen über Smartphones umgesetzt wurden. Das ist
doch blanker Hohn, wenn dort
die Menschen ums Überleben
kämpfen!
Zech: Und die Gesundheitsversorgung im Libanon ist faktisch
nicht existent. Für eine Behandlung werden zwar 75 Prozent der
Kosten übernommen, aber 25
Prozent müssen von den Flüchtlingen selbst bar bezahlt werden. Das können sie nicht. Chronische Krankheiten wie Diabetes
werden gar nicht mehr oder nur
unzureichend behandelt. Herzerkrankungen, Krebs, das ist ein
Todesurteil dort. Wenn man mit
den Menschen vor Ort spricht,
das ist pure Verzweiflung. Viele
dachten bei ihrer Flucht, das dauert ein halbes Jahr, dann können
wir wieder zurück. Einige Familien haben zum Teil Wohnungen
gemietet oder in Hotels übernachtet und längst ihre ganzen
Ersparnisse aufgebraucht. Da
sind Frauen mit Kindern, die ihre
Männer verloren haben und völlig mittellos sind. Und wir? Wir
sehen seit fünf Jahren beim Sterben zu. Die Menschen dort wollen ja gar nicht zu uns! Nur: Die

verhungern! Wenn wir es schaffen würden, dass die Menschen
nicht jeden Tag ums Überleben
kämpfen müssten, dann hätten
sie wieder Hoffnung und blieben dort.
Es heißt, die ersten Opfer eines
Krieges sind die Kinder. Können Sie uns deren Lage schildern?
Springer: Auch hier ist die Lage unklar. Wie viele Waisenkinder gibt es? Niemand weiß das
genau. Die bräuchten aber doch
eine ganz andere Behandlung!
Die sind ja nicht an einem sonnigen Tag gekommen, nach Kofferpacken und der Diskussion,
welches Kuscheltier man mitnimmt, die sind Hals über Kopf
nach Bombardierungen geflohen. Das heißt, die Traumatisierung der Menschen dort ist fast
flächendeckend. Zudem gibt es
so viele Vermisste dort: Viele
können nicht abschließen, weil
sie Papa und Mama gar nicht beerdigt haben, sondern weil die
vermisst werden. Mein Opa gilt
noch als im Zweiten Weltkrieg in
Russland vermisst, ich weiß, dass

„

Die Menschen dort
wollen ja gar nicht
zu uns! Nur: Die
verhungern! Wenn
wir es schaffen
würden, dass die
Menschen nicht
jeden Tag ums
Überleben kämpfen
müssten, dann
hätten sie wieder
Hoffnung und
blieben dort.

„

Die Traumatisierung
der Menschen dort ist fast
ﬂächendeckend.
so etwas Familien über 60, 70
Jahre belasten kann. Und dann
die Schulbildung: Der Schulminister versucht wirklich, das Problem in den Griff zu kriegen. Das
ist sehr komplex: Wenn jemand
in Syrien vier Jahre in der Schule
war, auf welche Schule im Libanon geht er dann, in welche Klasse? Wir im Westen könnten den
Libanon unterstützen. Die haben
über vier Millionen Einwohner
und fast zwei Millionen Flüchtlinge. Das wäre so, wie wenn
Deutschland an die 40 Millionen Flüchtlinge aufnehmen würde. Und dann gibt es wie gesagt
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„

Der Winter vor der Tür: Syrische Flüchtlinge in einem Zeltcamp nahe der libanesischen Stadt Barr Elias im Bekaa-Tal.

Da merkt man,
dass man Leben
zurückbringt und
dass jeder Einzelfall hilft.

auch Kinderarbeit, schon Fünfjährige arbeiten dort, das sind
billige Lohnarbeiter, es gibt Kinder, die verkaufen auf der Straße
noch um Mitternacht Kaugummi. Es gibt auch Kinderprostitution. Wenn wir nicht handeln,
dann besteht auch die Gefahr,
dass diese Kriegskinder Islamisten in die Hände fallen und sich
radikalisieren.
Zech: Wir haben die Verantwortung, dass dort keine verlorene
Generation heranwächst! Auch
in unserem eigenen Interesse.
Die Orienthelfer legen Wert
darauf, in Einzelfällen zu helfen. Welcher Einzelfall hat Sie
denn besonders bewegt oder
schockiert?
Springer: Jeder Fall schockiert
gleich in seiner brutalen Einzigartigkeit. Ich kriege oft den Vogel
gezeigt, weil ich mich um Einzelfälle kümmere. Aber: Ein Einzelfall, das könnten auch wir sein!
Ein Kind zu retten, eine Familie zu retten, das ist doch großartig! Ich hatte da ein achtjähriges Mädchen, das hieß Sedra. Sie
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geht in unsere Schule und ging
in der Pause nicht runter in den
Pausenhof, weil 2012 eine Granate ihr Unterbein abgerissen hat.
Dabei ist auch ihr Bruder getötet
worden. Stellen Sie sich das vor:
Sie ist jeden Tag auf einem Bein
zur Schule gehüpft und wieder
nach Hause! Wir haben ihr eine
Prothese verpasst, auch wenn
die Ärzte schimpfen, weil die
jedes halbe Jahr neu angepasst
werden muss, weil das Mädchen
wächst. Ich habe gesagt, ja, das
kostet was, das ist mühselig, aber
das ist doch besser, als wenn wir
warten, bis sie ausgewachsen ist
und dann kann sie vielleicht keine Kinder mehr kriegen, nicht
mehr arbeiten, weil sich ihre Hüfte verschoben hat wegen der einseitigen Belastung. Per Brief habe
ich vor ein paar Monaten ein Bild
bekommen, ein Mädchen, das
auf einem Baum saß, beide Füße baumelten herunter. Das war
Sedra. Nachdem sie die Prothese
bekommen hat, ist sie eine Woche
später bereits auf Bäume geklettert und hat auch schon Fußball
gespielt! Da merkt man, dass man
Leben zurückbringt und dass jeder Einzelfall hilft.

Zech: Ich habe bei meinen Besuchen im Libanon zwei Menschen
getroffen, deren Schicksal mich
besonders bewegt hat. Da war in
einer Schule, wo man syrische
Kinder schulfähig macht, ein syrischer Rechtsanwalt, der war
drei Tage lang mit Frau und Kindern nach einem Fassbombenangriff verschüttet worden – nur
er überlebte. Jetzt hilft er im Libanon den Kindern. Und da war der
Mann, der, weil sie nichts mehr
zu essen hatten, mit drei Kindern aufs Meer hinaus geflohen
ist, und das Boot kenterte. Da
musste er die Entscheidung treffen, welches der drei Kinder er
loslässt. Solche Schicksale findet
man dort überall. Das Schlimmste aber ist: Zwei Straßen weiter ist
wieder blühendes Leben. Dieser
Widerspruch, absolute Armut
und blühendes Leben, das trifft
man dort an jeder Ecke!
Die Kommunen im Libanon sind
doch hoffnungslos überfordert. Was fehlt dort?
Springer: Wenn ich mich mit
Bürgermeistern und Landräten unterhalte, dann nennen
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Ein sichtlich mitgenommener Christian Springer in einem Flüchtlingscamp.

Besuch in der Camp School von Relief & Reconciliation for Syria.

sie nicht als erstes Problem Essen oder Decken für den Winter.
Ganz oben steht dort immer Hygiene und Sanitär. Da sind Orte
mit 5000 Einwohnern und mehr
als doppelt so vielen Flüchtlingen. Hier gibt es Probleme mit
verdoppelter, verdreifachter Abwasserentsorgung und Wasserversorgung, der Toilettensituation, dem Müllproblem. Das ist
für die Bürgermeister eine ganz
große Hürde.
Zech: Energie und Müll – Im Libanon gibt es nur vier bis fünf
Stunden am Tag Strom. So kann
keine funktionierende Wirtschaft entstehen. Da könnte man
beispielsweise ein Müllkraftwerk
bauen und beide Probleme lösen.
Wir haben auch eine Feuerwache in der Bekaa-Ebene besucht,
da gab es acht Männer mit fünf
Spaten und fünf Helmen, sonst
nichts. Und die Polizei hat keine Stühle, keine Tische, keine
Funkgeräte. Innere Sicherheit
gibt es nicht. Die brauchen einfach alles. Mittlerweile muss
man auch aufpassen, dass die
Stimmung im Libanon nicht gegen die Flüchtlinge kippt.

Die Orienthelfer sind auch in
Jordanien und der Türkei aktiv. Ist die Lage dort besser?
Springer: In Jordanien unterstützen wir nur kleinere Projekte. Das ist ein Land, dem es wirtschaftlich nicht gut geht, mit
vielen Flüchtlingen. Ein Land,
das kein Wasser hat. Und dort
steht in Zaatari das viertgrößte Flüchtlingslager der Erde mit
ähnlichen Problemen wie im Libanon. Die Türkei hat 2,18 Millionen Flüchtlinge aufgenommen
und hilft sehr viel. Viele Syrer gehen nicht in die Lager oder ziehen weiter, nach Ankara oder
Istanbul, und versuchen, dort einen Job zu finden. Aber auch im
Nordirak leben über eine halbe
Million Flüchtlinge.
Der Winter steht vor der Tür.
Was fehlt zuallererst?
Springer: Ich würde hier gerne
den Fokus auf etwas Anderes legen. Was oft vergessen wird: Die
meisten Syrer sind noch in Syrien! Und wir sehen ihnen beim
Sterben zu. Was man wirklich
braucht, sind Rettungsgassen in

Täglich liefern die Feldküchen warmes Essen für Hunderte
syrische Flüchtlinge und bedürftige Libanesen.

die umzingelten Gebiete in Syrien, die seit Monaten unversorgt
sind, weil die Kämpfe drum herum so heftig sind. Oder weil die
Kriegsparteien nichts durchlassen. Denn da hat jede Gruppierung ihre Checkpoints, wo etwas
abgezweigt wird. In Damaskus
gibt es ein umzingeltes Gebiet,
da sammeln die Kinder Plastik,
um im Keller eines zerbombten
Hauses wieder Öl daraus zu produzieren, mit dem man heizen
kann. Die Menschen in diesen
Kellern werden sterben, weil der
Prozess hochgiftig ist, aber sie
tun es, um anderen beim Überleben zu helfen.

„

Am Ende des Tages
gibt es nur eine
Lösung gegen das
Flüchtlingsproblem:
Der Syrienkrieg
muss beendet
werden. Solange er
weitergeht, können
wir nur die Symptome bekämpfen.

Zech: Am Ende des Tages gibt
es nur eine Lösung gegen das
Flüchtlingsproblem: Der Syrienkrieg muss beendet werden.
Solange er weitergeht, können wir nur die Symptome bekämpfen. Im Libanon gibt es
seit einem Jahr keinen Staatspräsidenten mehr, da ist das
öffentliche Leben eingefroren,
jedes Verwaltungshandeln. Es
gibt keine Ansprechpartner.
Das macht alles noch komplizierter.
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Feldküchen der Orienthelfer werden verladen.

© Büro Zech
© Orienthelfer e.V. / C. Springer

Tobias Zech hilft bei der Essensausgabe an einer
Feldküche, die von der Bundeswehr gespendet wurde.

Auch die Kuscheltierspenden finden hocherfreute Abnehmer.
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Springer: Ja, zum Beispiel in
Schulen, da kaufen wir Container für Flüchtlingscamps,
kümmern uns um den Wasseranschluss. Hilfe zur Selbsthilfe,
das bedeutet auch, syrische Lehrer zu finden, auszubilden und zu
bezahlen. Sie können eine Schule nicht nur für vier Wochen finanzieren. Zudem müssen sie die
Kinder in das libanesische Schulsystem eingliedern und mit den
Lehrplänen dort abstimmen, damit die Schüler weiterführende
Schulen besuchen können. Wir
haben auch mehr als 300 Witwen
mit Kindern untergebracht, das
ist ein großer Erfolg! Die haben
jetzt einen Hoffnungsschimmer,
eine Wohnung, anständige Kleidung und ihre Kinder besuchen
eine Schule. Ein paar von ihnen
können sich auch an unseren
Feldküchen etwas hinzuverdienen. Wir bauen diese Feldküchen
auf, eine kostet rund 15.000 Dollar pro Monat plus 5000 Dollar
Betriebskosten. Mit einer Feldküche können wir täglich 800
bis 1000 Menschen mit warmem
Essen versorgen. Wir besorgen
auch Fahrzeuge, für Müllabfuhr
oder Feuerwehr. Wir springen
bei Operationen ein, wenn die
Menschen ihren 25-Prozent-Eigenanteil nicht zahlen können.
Man muss sich diesen Irrsinn
vorstellen: Vielen Verletzten hätte Bein oder Arm gerettet werden
können, aber eine Amputation
ist billiger.
Bei Feldküchen müsste Herr

© Büro Zech

Herr Springer, wie hilft Ihr Verein? Kann Hilfe zur Selbsthilfe
noch funktionieren?

Tobias Zech (l.) und Christian Springer (r.) packen selbst mit an: Oft geht es darum, Flüchtlinge mit dem Nötigsten wie Brot zu versorgen.

Zech doch helfen können, über
die Bundeswehr?
Springer: Das tut er ja!
Zech: Ja, da kann ich helfen. Wir
haben drei Zusagen von der Bundeswehr. Übrigens liegt das auch
daran, weil der Herr Springer so
einen guten Ruf hat, die wissen,
das kommt in gute Hände.
Springer: Wir wollten uns doch
nicht gegenseitig loben! Bei humanitärer Hilfe kommt es immer auf die Zusammenarbeit
an: Ohne Herrn Zech gäbe es die
Feldküchen nicht, je zur Hälfte von der Bundeswehr und den
Johannitern, ohne ihn wäre das
nicht zu schaffen, das muss ich
jetzt schon auch sagen. Ein bayerischer Kabarettist, der gewiss
nicht im Verdacht steht, immer
lieb Kind mit der CSU zu sein,
arbeitet gut und harmonisch

mit einem CSU-Bundestagsabgeordneten zusammen. Ich find
das toll!
Zech: Ich kann das nur zurückgeben. Wir werden uns nie in
allen politischen Feldern einig.
(Beide lachen) Aber es funktioniert. Hier weiß ich, dass wir was
Sinnvolles getan haben. Da spielt
politische Couleur keine Rolle.
Herr Zech, wie werden Sie ihre
Erfahrungen in die politische
Arbeit einbringen?
Zech: Im Herbst 2016 will ich den
ersten Libanon-Bericht bei der
parlamentarischen Versammlung des Europarates vorlegen.
Ich werde dazu noch öfter in den
Libanon reisen und dort mit allen politischen Parteien sprechen. Ich hoffe, damit den Stillstand in der Regierungsbildung
zu lösen. Dann habe ich jetzt lose

mit dem Gouverneur von Akkar
besprochen, dass ich ihn mit einem Landrat und einem Bürgermeister besuche. Der Landrat ist
Spezialist für kommunale Abfallentsorgung. Ich bin selbst Kommunalpolitiker, deswegen liegt
mir das sehr am Herzen. Und
dann werde ich natürlich weiter Herrn Springers Verein unterstützen.
Herr Zech, Sie sprachen nach
Ihrem Besuch im Libanon von
einem „Weltversagen“. Man
hat tatsächlich den Eindruck,
bei jedem Erdbeben ist die internationale Hilfe deutlich größer. Welche Botschaft möchten
Sie gerne loswerden?
Springer: Erstens brauchen wir
Soforthilfe, jetzt, heute! Keiner
sollte dort verhungern oder erfrieren. Das verlangt viel Energie und
Geld. Zweitens kann diese Not nur

beendet werden, wenn das blutige Gemetzel aufhört. Das wird so
schnell nicht zu lösen sein. Meine Aufgabe ist es deshalb auch, die
Öffentlichkeit über die Zustände dort zu informieren. Der berühmteste Sohn dieses Landes ist
ein Halbsyrer: Der Vater von Apple-Gründer Steve Jobs ist aus der
syrischen Stadt Homs. Da kann
auch ganz was Tolles entstehen,
wenn wir uns um die Flüchtlinge
kümmern.

Sie wollen helfen?
Spendenkonto:
Orienthelfer e.V.
Stadtsparkasse München
IBAN:
DE92701500000000574111
BIC: SSKMDEMM

Zech: Dem ist nichts hinzuzufügen. Demnächst ist in London
wieder die nächste Geberkonferenz für die Region. Wir brauchen sieben Milliarden Euro, um
den Menschen dort das rudimentäre Überleben zu sichern, nur
Essen, Getränken, Wärme. Wir
haben aber nur die Hälfte davon.
Das reicht nicht.
■
Das Interview führte Andreas von
Delhaes-Guenther.
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„Lesen Sie das
GUTACHTEN von
Prof. Udo di Fabio!“
TITEL

EINSPRUCH

„

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer
rezensiert ein Interview des Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Thomas
Oppermann in der Welt am Sonntag
vom 3. Januar.

2015 sind mehr als eine Million
Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wer angesichts dieser Entwicklung darüber nachdenkt, wie sich noch
mehr Zuwanderung organisieren lässt,
hat die Lage entweder nicht verstanden oder will unser Land tatsächlich
grundlegend verändern. Schauen Sie
sich bitte einmal die sexuellen Übergriffe in K öln an. Hauptverantwortlich
waren hunderte respektlose, schlecht
integrierte männliche Migranten, die
Frauen als Freiwild betrachteten. Das
hat natürlich mit der K ultur zu tun, die
diese Männer aus ihren Heimatländern
mitgebracht haben. Die wichtigste
politische Aufgabe ist es, die Zuwanderung drastisch zu reduzieren,
anders kann auch die Integration nicht
gelingen!
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„Deutschland war und ist Ziel der
islamistischen Terroristen. Deshalb
brauchen wir eine gut funktionierende
Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden unserer Partner. Wenn ernsthafte
Hinweise wie in Hannover und München
kommen, dann darf man darüber nicht
hinweggehen. Unsere freie Gesellschaft
wird davon nicht bedroht.“
„Flüchtlings- und Einwanderungspolitik muss man voneinander trennen.
Es bleibt dabei: Kein Land in Europa ist so
dringend auf qualifizierte Einwanderer
angewiesen wie Deutschland. Mein Plädoyer für ein Einwanderungsgesetz stieß
Anfang 2015 auf allerhand Kritik, vor allem bei der Union. Inzwischen haben die
Parteitage von SPD und CDU diese Forderung mit ganz großen Mehrheiten beschlossen.“
„Frau Merkel muss den Menschen die
ungeschminkte Wahrheit über die Integration und ihre Schwierigkeiten sagen.
Leider hat die Union bisher kein Konzept
vorgelegt. Unsere SPD-Ministerinnen
und Ministerpräsidentin Malu Dreyer haben einen ambitionierten, durchdachten
Integrationsplan präsentiert. Wenn wir
den umsetzen, sind die Flüchtlinge eine
große Chance für unser Land. Ich erwarte eine rasche Unterstützung dafür von
der Union.“

Bayern sollte sich da mal nicht überheben.
Die Grenzkontrolle ist Sache des Bundes.
© picture-alliance

Es wäre schön, wenn die SPD auch
entsprechend handeln würde. Führende Sozialdemokraten, zum Beispiel
Justizminister Heiko Maas, lehnten bis
zuletzt das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung ab. Im Bundestag stimmten 46 SPD-Abgeordnete dagegen.
So lässt sich der internationale Terror
nicht wirksam bekämpfen.
Ich wiederhole: Das Tempo der Zuwanderung muss deutlich gedrosselt
werden, anders kann Integration nicht
gelingen! Der Zustrom von einer Million Menschen, die 2015 vor allem aus
anderen K ulturräumen nach Deutschland gekommen sind, hat die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit unseres
Landes bereits überschritten - trotz
der beeindruckenden Einsatz- und
Opferbereitschaft der Bevölkerung.
Zudem: Die SPD produziert Papiere,
Bayern handelt. Während die SPD
100.000 „Arbeitsgelegenheiten“ fordert, schaffen Bayerns Regierung und
die bayerische Wirtschaft 60.000
Ausbildungs- und Arbeitsplätze für
Flüchtlinge. Bayern hat bereits vor
Monaten ein umfassendes Integrationspaket in Höhe von 500 Millionen
Euro auf den Weg gebracht. Das ist
vorausschauendes Handeln!

Und wer ist für diesen Zustand
verantwortlich? Seit Jahren bauen
SPD-geführte Länder Stellen bei der
Polizei ab. In NRW hat die rot-grüne
Regierung mehr als 3.000 Stellen
gestrichen! Die Polizeigewerkschaft
warnt bereits vor No-Go-Areas im
Ruhrgebiet, in denen die Polizei Recht
und Gesetz kaum noch durchsetzen
kann. Wir haben die bayerische Polizei
in den vergangenen Jahren dagegen
konsequent verstärkt und modernisiert. In diesem Jahr ist sie personell
so gut aufgestellt wie noch nie.
Bayern ist und bleibt das Sicherheitsland Nummer 1!

Thomas Oppermann,
Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

„Es gibt in Deutschland eine zunehmende Verunsicherung. Dazu trägt
auch ein schwacher Staat bei. Jahrelang
war der Personalabbau bei Polizei und
Sicherheitsbehörden ein Instrument für
den ideologisch motivierten Rückzug des
Staates. Der Staat galt als pfui. Jetzt zeigt
sich, dass dieser Personalabbau ein Fehler
war. In diesen Zeiten muss der Staat erst
recht zeigen, dass er seine Bürger schützt
– vor Terror, aber auch im Alltag, etwa vor
Wohnungseinbrüchen.“
„Bayern sollte sich da mal nicht überheben. Die Grenzkontrolle ist Sache des
Bundes, im Rückraum der Grenze kann
auch die Landespolizei agieren. Das ist
eine gute und bewährte Arbeitsteilung.“

Lesen Sie das Gutachten des
renommierten Staatsrechtlers und
früheren Bundesverfassungs richters
Prof. Udo di Fabio! Es zeigt all
die Defizite auf, die Bayern immer
wieder angeprangert hat. Das
Gutachten stellt klar, dass der Bund
verpflichtet ist, wirksame K ontrollen
der Bundesgrenzen aufzunehmen,
wenn das europäische Grenzsicherungs- und Einwanderungssystem
gestört ist. Das bedeutet, solange
die EU-Außengrenzen nicht richtig geschützt werden, muss der
Bund die deutschen Landesgrenzen
sichern! Die Bundespolizei hat
aber selbst eingeräumt, nicht alle
Grenzübergänge zwischen Bayern
und Österreich kontrollieren zu
können. Bayern hat angeboten, im
kollegialen Miteinander auszuhelfen
und den Bund zu unterstützen. Die
Sicherheit in unserem Land beginnt
doch an der Grenze! Wir müssen
endlich wieder zurück zu Recht und
Ordnung kommen. Das Gutachten
stellt im Übrigen auch klar, dass
Deutschland keine Verpflichtung
zur unbegrenzten Aufnahme von
Flüchtlingen hat.
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Die Landtagswahlen 2016:
im Schatten der
FLÜCHTLINGSKRISE
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lich bedeutsam ist die Entscheidung in Baden-Württemberg. 58
Jahre lang war hier die CDU an
der Regierung, bis 2011 unter anderem die Katastrophe von Fukushima den Grünen ein Stimmungshoch bescherte und die
erste grün-rote Landesregierung ermöglichte. Zwar stellt die
CDU in Baden-Württemberg mit
deutlichem Abstand die stärkste Kraft, ein Machtwechsel wird
aber davon abhängen, ob es Parteien wie der FDP und der AfD
gelingt, in den Landtag einzuziehen.
Zumindest die Wahlen im
Frühjahr dürften von einem Thema dominiert werden: der Flüchtlingskrise. „Die Flüchtlingspolitik markiert 2016 die Machtfrage
im Parteienwettbewerb“, analysiert der Politikwissenschaftler
Karl-Rudolf Korte. „Kaum ein
Thema ist so lebensnah am Alltag der Bürger verankert wie der
Umgang mit den neuen Fremden.“ Viel wird davon abhängen,
ob es gelingen wird, den Zustrom
von Migranten zu kontrollieren
und „spürbar“ zu begrenzen,
wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag im Dezember angekündigt
hat. Vor allem das Abschneiden
der AfD dürfte davon maßgeblich beeinflusst werden. Schon

einmal konnte eine rechte Partei
vom Flüchtlingsthema profitieren: In den 90er Jahren schafften
die Republikaner zwei Mal in Folge den Sprung in den Stuttgarter
Landtag. Entsprechend breiten
Raum nimmt die Flüchtlingsfrage in den Wahlkämpfen der Unionskandidaten ein. Julia Klöckner hat sich in ihrer Partei mit
der Forderung nach verbindlichen Integrationsvereinbarungen durchgesetzt. Sie wirbt seit
längerem für ein Verbot der Vollverschleierung – wie es auch die
CSU fordert. Der baden-württembergische Unions-Kandidat
Wolf plädiert unter anderem für
eine Begrenzung des Familiennachzuges und die konsequente Abschiebung abgelehnter
Asylbewerber. Am weitesten gehen die Forderungen von Sachsen-Anhalts Regierungschef
Reiner Haseloff: Er definiert für
sein Land eine Obergrenze bei
der Aufnahme von Flüchtlingen.
12000 Migranten pro Jahr könne
Sachsen-Anhalt integrieren. Haseloff schlägt vor, auch die anderen Bundesländer sollten Zahlen
nennen, die dann zusammen den
Bundeswert ergäben. Diese Zahl
müsse dann in die Fluchtländer
kommuniziert werden. Und notfalls, so Haseloff, müsse man sagen: „Mehr geht nicht.“

Julia Klöckner, CDU

Rheinland-Pfalz – Duell der Kandidatinnen
Es ist eine Premiere in Deutschland. Erstmals treten bei einer Landtagswahl zwei Frauen als Spitzenkandidatinnen gegeneinander an.
Dabei hat die CDU-Politikerin Julia Klöckner, 43, beste Chancen, Amtsinhaberin Malu Dreyer, 54, als Ministerpräsidentin abzulösen. Seit
einem Vierteljahrhundert stellen die Sozialdemokraten inzwischen
den Ministerpräsidenten. Genauso lang sind sie die stärkste Partei im
Landtag. Doch das könnte sich im März ändern. In Umfragen liegt die
Union mit fast 40 Prozent der Stimmen deutlich vor der SPD, die nur
noch auf etwa 30 Prozent kommt. Die Grünen könnten mit neun Prozent rechnen. Die rot-grüne Regierung hätte damit keine Mehrheit.
Und auch bei den persönlichen Beliebtheitswerten führt Dreyer nur
knapp vor ihrer Herausforderin. Die Amtsinhaberin setzt im Wahlkampf auf Themen wie „Bildung“ und „Leben im Alter“. Als Reaktion
auf die Flüchtlingskrise initiierte sie ein 12-Punkte-Papier der SPD zur
Zuwanderung: Fünf Milliarden Euro pro Jahr sollen zusätzlich für die
bessere Integration von Flüchtlingen ausgegeben werden.
Julia Klöckner unternimmt zum zweiten Mal den Anlauf, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz zu werden. 2011 war die Religionslehrerin und Journalistin dem damaligen
Amtsinhaber Kurt Beck von der SPD unterlegen. Nach der Wahl hofft Klöckner auf ein Regierungsbündnis mit der FDP. Aber noch ist nicht sicher, ob die Liberalen den Einzug in den Landtag wieder schaffen, nachdem sie 2011 gescheitert waren. Und selbst dann würde es aktuell nicht für eine schwarz-gelbe Mehrheit reichen. Möglich wären dagegen nach den derzeitigen Umfragen eine Große Koalition oder
Schwarz-Grün. Die Grünen in Rheinland-Pfalz halten sich diese Option derzeit offen.
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Die Flüchtlingspolitik markiert
2016 die Machtfrage im Parteienwettbewerb.“
Karl-Rudolf Korte,
Politikwissenschaftler

ines wird das Jahr 2016
mit Sicherheit nicht:
langweilig. Im März werden die Parlamente in
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt
neu gewählt, im September folgen dann die Urnengänge in
Mecklenburg-Vorpommern und
Berlin. Für die Union besonders
wichtig sind dabei die Entscheidungen im März. „Wenn diese
Wahlen gut laufen, bedeutet das
gute Chancen für die Bundestagswahl im Jahr 2017“, sagt der
CSU-Vorsitzende Horst Seehofer.
„Und wenn die Bundestagswahl
gut läuft, ist das positiv für die
Landtagswahl 2018 in Bayern.“
Und es sieht gut aus: In Rheinland-Pfalz hat CDU-Herausforderin Julia Klöckner beste
Aussichten, die Mainzer Staatskanzlei zu erobern. Ihre Partei
führt in Umfragen deutlich vor
der SPD, bei den persönlichen
Sympathiewerten holt Klöckner kontinuierlich gegen Amtsinhaberin Malu Dreyer auf. Für
die CDU wäre ein Sieg in Rheinland-Pfalz ein echter Befreiungsschlag. Nur noch in vier von
16 Bundesländern stellt die Partei derzeit den Ministerpräsidenten. Zudem wäre es gelungen, das
Land nach 25 Jahren SPD-Regierung zurückzugewinnen. Ähn-
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In fünf Bundesländern stimmen die Bürger in diesem Jahr über ihre
künftigen Regierungen ab. Vor allem im März stehen richtungsweisende Entscheidungen an: Gelingt es der Union, in Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz wieder an die Macht zu kommen?
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Baden-Württemberg – Schafft die Union die Rückkehr an die Macht?
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58 Jahre lang regierte die CDU in Baden-Württemberg – bis 2011. Seither bestimmt eine grün-rote Koalition die Landespolitik. Winfried Kretschmann, 67, wurde zum ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland
gewählt. Die Chancen, dass die Union und ihr Spitzenkandidat Guido Wolf,
54, die Macht im März zurückgewinnen können, stehen nicht schlecht. In
aktuellen Umfragen liegt die CDU knapp zehn Prozent vor den Grünen und
fast zwanzig Prozent vor der SPD. Sowohl eine Koalition aus CDU und SPD
als auch ein schwarz-grünes Bündnis wären derzeit rechnerisch möglich.
Der Rückhalt der grün-roten Regierung in der Bevölkerung ist dagegen eher
gering: Nur 44 Prozent der Bürger fänden es gut, wenn es nach der Landtagswahl zur Fortsetzung dieser Koalition käme, so das Ergebnis einer ZDF-Umfrage. Entscheidend wird allerdings sein, wie viele
Parteien künftig im Landtag von Baden-Württemberg vertreten sein werden. Scheitern FDP und AfD an
der Fünf-Prozent-Hürde, dürfte die grün-rote Koalition weiter regieren können. Für die Union spricht,
dass ihr die Wähler in den wichtigen Politikfeldern mehr Kompetenzen zugestehen. Sowohl beim Thema „Flüchtlinge und Asyl“, als auch in der Wirtschafts- und Bildungspolitik liegt die CDU deutlich vor
Grünen und Sozialdemokraten. 53 Prozent der Baden-Württemberger erklärten zuletzt in einer Umfrage des SWR, Regierung und Verwaltung bewältigten die Flüchtlingssituation im Land nur schlecht. Viel
Vertrauen hat Grün-Rot auch in der Bildungspolitik zerstört. Die Einführung der Gemeinschaftsschule
sehen viele Schüler, Eltern und Lehrer als Angriff auf das gegliederte Schulsystem. Zuletzt hatte die grüne Jugend sogar unverhohlen die Abschaffung des Gymnasiums gefordert.
Unions-Kandidat Wolf setzt im Wahlkampf stark auf landespolitische Themen. So will er für ein Straßenbauprogramm eine Milliarde ausgeben, dazu 500 Millionen Euro für schnelle Breitbandverbindungen. Ein „Familiengeld Baden Württemberg“ soll ähnlich wie in Bayern anstelle des abgeschafften Betreuungsgeldes Familien unterstützen, die ihre Kinder zu Hause betreuen. In der Flüchtlingspolitik fordert
Wolf, Deutschland müsse die „Zuwanderung steuern und begrenzen“ und abgelehnte Asylbewerber konsequent abschieben. Die von der CSU geforderten Transitzonen unterstützt er ausdrücklich.

© msmeurope

Guido Wolf, CDU
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Reiner Haseloff, CDU

Geht es nach führenden Vertretern der Regierungskoalition, dann soll in Sachsen-Anhalt nach dem
13. März alles so bleiben, wie vor der Wahl. Ministerpräsident Reiner Haseloff, 61, (CDU) hat sich ebenso
zu einer Neuauflage von Schwarz-Rot bekannt wie wichtige SPD-Politiker. „Ich bin für die Fortsetzung
der Großen Koalition“, erklärte etwa Finanzminister Jens Bullerjahn unlängst. Er stellte sich damit deutlich gegen die SPD-Spitzenkandidatin Katrin Budde, 50. Sie möchte sich auch die Option einer – rechnerisch möglichen – rot-rot-grünen Regierung offen halten. Budde hatte zuletzt mit diversen Affären
zu kämpfen. Anfang des vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass sie mit ihrem Dienstwagen
in den Skiurlaub nach Südtirol gefahren war. Vergangenen Herbst trat Magdeburgs Oberbürgermeister
Lutz Trümper im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen aus der SPD aus. Trümper hatte sich für eine
Begrenzung der Zuwanderung ausgesprochen und war von Budde kritisiert worden.
Seit 2006 regieren Union und Sozialdemokraten gemeinsam in Magdeburg. Bei der letzten Landtagswahl war die CDU mit 32,5 Prozent der Stimmen die stärkste Partei geworden, die SPD kam mit 21,5 Prozent auf Rang drei, hinter der Linkspartei. Nach aktuellen Umfragen zeichnet sich ein ähnliches Ergebnis
auch für die kommende Wahl ab. Schwierig ist das Potenzial der AfD
einzuschätzen. In Umfragen in Sachsen-Anhalt erreichte sie zwischen
fünf und 13 Prozent.
Ministerpräsident Haseloff genießt in der Bevölkerung ein hohes
Ansehen. 53 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden, 90 Prozent
kennen den zweifachen Familienvater. In der Flüchtlingsfrage bezieht
er deutlich wie kaum ein anderer CDU-Politiker Stellung, so beharrt
er – im Gegensatz zur Bundeskanzlerin – auf festen Obergrenzen für
Migranten. Er drängte erfolgreich darauf, dass der auf dem CDU-Parteitag im Dezember beschlossene Leitantrag zur Flüchtlingspolitik auch
eine Passage über die Grenzen der Aufnahmefähigkeit Deutschlands
enthält.
■
Thomas Röll
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Sachsen-Anhalt – Amtsinhaber Haseloff führt deutlich
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Die Flüchtlingssituation dieses
Jahres beispielsweise bedarf
keiner konkreten
Darstellung, denn
unsere Themen in
der Oper sind
allabendlich:
Toleranz, Humanität, Liebe, Hass,
alle menschlichen
Regungen.

„MUSIK löst Grenzen auf!“
Im Interview mit dem Bayernkurier spricht der Intendant der Bayerischen Staatsoper
Nikolaus Bachler über die verbindende Wirkung der Kultur. Wenn Völker
auseinanderdriften, könnten sie über die Kunst wieder zusammenfinden. Zudem lobt
der frühere Leiter des Wiener Burgtheaters die Entscheidung, im Münchner Osten
einen neuen Konzertsaal zu bauen.
Ist Ihnen aufgefallen, wie
russisch Bayern inzwischen
klingt?
Nein. Meinen Sie, weil Dirigent
Kirill Petrenko das Staatsorchester hier im Haus leitet?
Nicht nur, auch die Münchner Philharmoniker haben mit
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Chefdirigent Valery Gergiev
einen Russen am Pult. Mariss Jansons beim Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks ist ebenfalls alte
Petersburger Schule.
Ah ja, stimmt. Gottseidank.
Denn seit dem Zweiten Weltkrieg klafft bei uns ein großes

Loch. Dass nun wieder Künstler
aus dem russisch-jüdischen Kulturkreis bei uns arbeiten, tut uns
gut. Zugleich sind aber Petrenko
und auch Jansons sehr im deutschen Repertoire zu Hause. Die
beiden zählen zu den wichtigsten
Wagner- und Strauss-Dirigenten.
Was unterscheidet Musiker aus

Moskau oder Petersburg von
westlichen Kollegen?

ten das Land mit Sanktionen
überzieht?

Es gibt bei ihnen eine Form von
tanzender Tiefe, die wir nicht
haben. Das findet man auch bei
Dostojewski in der Literatur, bei
Tschechow im Theater oder im
Ballett bei Nijinsky: Diese Leichtigkeit, die der Schwermut innewohnt, hat in der Kunst viel
zu sagen. Zugleich sind manche
russischen Musiker auch in einer
Härte mit sich selbst geschult, die
sie zu großer Leistungsbereitschaft treibt. Da spielt der ganze
Osten, auch der asiatische Raum
hinein.

Für einen Repertoire-Betrieb
wie unseren ist es ganz wichtig, dass in der Originalsprache
gesungen wird. Verdi auf Italienisch und eben russische Oper
auf Russisch. Aber die Handelsbeschränkungen, die es im Verkehr mit Russland gibt, spielen
bislang keine Rolle. Und wäre es
so, würden wir sie bewusst ignorieren. Denn das gehört zu unserer Aufgabe. Das einzige Metier,
das per se grenzenlos ist, ist die
Kunst. Da ist es geradezu unsere
Pflicht, uns anders zu bewegen
als die Politik.

Bringen Orchesterleiter wie
Petrenko, Jansons, Gergiev einen anderen Pfiff in die Musik?
Ganz gewiss. In einem Haus wie
unserem bringt das fordernde Element einen erheblichen
Teil der Motivation. Gepaart mit
dem Erfolg, den diese harte Arbeit bringt, fühlen sich Musiker
und Sänger sehr wohl.
Zuletzt hatte die Staatsoper
mit Prokofjews „Feurigem Engel“ eine Premiere, die sogar
auf Russisch gesungen wurde. Gibt es Probleme, Sänger
aus Russland nach Deutschland zu holen, seit der Wes-

Welche Rolle spielt Kultur,
wenn es solche Spannungen
zwischen Machtblöcken gibt?
Wenn Völker auseinanderdriften, können sie über die Kultur
wieder zusammenfinden. Aber
Kunst, Musik, Literatur haben
keine politische Wirkung. Einige Schauspielleute glauben das
zwar, aber die wollen sich wichtig machen. Kunst wirkt aufs Individuum – und nur über den
Einzelnen erreicht sie vielleicht
auch das große Ganze der Gesellschaft: Dass Menschen wacher
oder sensibler werden, dass sie
nachdenken, dass sie sich besser

Die Weltoffenheit Münchens habe ich hier erst
kennengelernt. Das ist eine Musikstadt, die sehr
nach vorne gerichtet lebt, anders als Wien, das
sehr im Gestern verhaftet ist. Wie überhaupt die
Bayern sehr in die Zukunft gerichtet sind.

kennenlernen. Aber ein Theater
ist keine Bürgerinitiative. Wer
politisch arbeiten will, muss in
die Politik gehen.
Wie verbindend kann Musik
wirken über Grenzen hinweg?
Musik löst Grenzen überhaupt
auf. Aber eine direktere Wirkung
würde ich ihr nicht zumuten. Die
Flüchtlingssituation dieses Jahres beispielsweise bedarf keiner
konkreten Darstellung, denn
unsere Themen in der Oper sind
allabendlich: Toleranz, Humanität, Liebe, Hass, alle menschlichen Regungen. Das ist das
Urfeld des Theaters. Wenn man
versucht das Theater inhaltlich
zu instrumentalisieren, entfernt
sich die Kunst.
Hat sich die Art verändert, wie
Oper und Theater in die Gesellschaft hineinwirken?
Als Kind der 68er habe ich erlebt,
dass dem Metier eine ganz andere Bedeutung beigemessen wurde. Demgegenüber erleben wir
gerade eher eine gesellschaftliche Wohlfühlsituation, in der
die Zuschauer anders reagieren.
In dem ganzen telekommunikativen Digital-Wust, den wir erleben, suchen viele die andere Seite: das Vertraute, Schöne, reales
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Die Münchner Staatsoper ist eines
der renommiertesten Musiktheater der Welt. Zahlreiche berühmte
Werke, etwa Richard Wagners
„Tristan und Isolde“, wurden hier
uraufgeführt.
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Geschehen auf einer Bühne entgegen all der Virtualität. Dass wir
momentan einen größeren Zulauf zur Oper als zum Schauspiel
erleben, hat etwas mit dieser Gegenwart zu tun.

Der russische Dirigent Kiril Petrenko
leitet das Orchester der Staatsoper

Kann es sein, dass diese Wohlfühlsituation eine trügerische
ist?

An welche Opern denken Sie,
wenn Ihnen solche Themen
durch den Kopf gehen?
An Wagners „Ring“. Ein Weltentwurf, der die Frage nach dem
Gold, nach dem Schicksal, dem
Leben überhaupt, nach der Gesellschaft stellt, in der wir leben. An „Nabucco“, in dem der
Chor der Gefangenen leidet. An
„Otello“, in dem ein Schwarzer
einen ganzen Staat in Turbulenzen stürzt – ein Kulturclash, der
schon sehr nach dem heutigen
aussieht.
Wagner ist ein guter Exportartikel für die bayerischen Kulturinstitutionen. Warum ist
das so?
Ja, unser Orchester tourt dieses
Jahr unter anderem mit Musik
von Richard Wagner durch Europa. Dieser Komponist war nur
denkbar zwischen Bayreuth und
München, so wie Richard Strauss
nur zwischen Garmisch-Parten-
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Kunst wirkt aufs Individuum: Dass Menschen
wacher oder sensibler werden, dass sie
nachdenken, dass sie sich besser kennenlernen.

kirchen und München denkbar
war. Solches Kulturgut wird im
Ausland gezielt nachgefragt. Natürlich gehen wir mit Werken auf
Tournee, die unsere ureigensten
sind. Wagner ist der größte Überwältiger, der größte Klanggenialist. Unser Generalmusikdirektor bringt eine neue Intensität
in seine Musik. Petrenko findet
neue Bögen, weil er – da bin ich
wieder bei seiner Herkunft, von
der wir anfangs sprachen – weil
er diese unglaubliche geistige
Schärfe paart mit höchster Emotionalität. Das ist anders als bei
manchen deutschen Pultgrößen,
die entweder intellektuell oder
pathetisch sind. Nicht umsonst
zählt Petrenko auch bei den Bayreuther Festspielen zu den zentralen Dirigenten der Werke Wagners.
Wie wichtig ist es, dass Petrenko neben seinem zukünf-

tigen Engagement als Chef der
Berliner Philharmoniker auch
an der Bayerischen Staatsoper
weiter aktiv bleibt?
Das wird eine Phase des Übergangs geben. Das hatten wir ursprünglich so ausgemacht: Er
hängt in München noch mal zwei
Jahre dran, und ich auch. Dabei
bleiben wir.
Wie hat sich Ihre Wahrnehmung der Musikstadt München
während ihrer Intendanz verändert?
Die Weltoffenheit Münchens habe ich hier erst kennengelernt.
Das ist eine Musikstadt, die sehr
nach vorne gerichtet lebt, anders
als Wien, das sehr im Gestern verhaftet ist. Wie überhaupt die Bayern sehr in die Zukunft gerichtet
sind. Auch sehr erfolgsorientiert.
Es gibt hier ein funktionierendes

Bürgertum, das sehr neugierig ist
auf die Oper, selbst auf experimentelle Dinge. Aber gleichzeitig sind diese Bürger konservativ
in einem sehr fortschrittlichen
Sinne. Sie legen Wert auf die Ausbildung ihrer Kinder, auf die Erhaltung der Lebensqualität. Das
macht München attraktiv, darin
besteht aber auch eine Gefahr für
den ganzen Ballungsraum. Denn
immer mehr Menschen wollen
hier leben. Die Stadt platzt beinahe, die Mieten steigen. Darin steckt eine Überforderung,
die so eine Stadt und ihr Bürgertum auch an die Grenzen führen
kann.
Wie wichtig ist, dass die Stadt
einen neuen Konzertsaal bekommt?
Sehr wichtig. Mir gefällt, dass er
im Osten Münchens entsteht. Das
erinnert mich an Frankreich, wo

viele herausragende Theater und
Konzertsäle ebenfalls in Außenbezirken gebaut wurden. Um die
Banlieues aufzuwerten, als sie
um die großen Städte wuchsen.
Nun sind die Banlieues aber
alles andere als ein Erfolgsmodell.
Ja, aber ohne Kultur wäre es
dort noch schlechter gelaufen.
Ein dritter Konzertsaal für eine
wachsende Stadt wie München
ist ein wichtiges Signal. Allerdings beschäftigt mich noch die
Frage: Was geschieht darin? Die
BR-Symphoniker werden dort an
vierzig Abenden spielen, das Jahr
hat aber 365 Tage. Ich erwarte da
noch eine umfassendere Idee. Insgesamt stärkt so ein neuer Konzertsaal aber auf jeden Fall diese
Musikstadt, auf deren Vielfalt die
Bayern stolz sein können.
■
Das Interview führte Gregor Dolak.
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In dem ganzen
telekommunikativen Digital-Wust,
den wir erleben,
suchen viele die
andere Seite: das
Vertraute, Schöne,
reales Geschehen
auf einer Bühne
entgegen all der
Virtualität.

„
© picture-alliance

„

Der Flüchtlingsstrom weist auf
den Punkt hin, an dem sich unsere Welt befindet. Sozialismus
und Kommunismus sind gescheitert. Aber nicht die Idee von
einer gerechteren Welt. Momentan kommt die Ungerechtigkeit
der Welt direkt vor unsere Haustüre.

Nikolaus Bachler wurde in der
Steiermark geboren. Nach der
Ausbildung am Max Reinhardt
Seminar in Wien folgten mehrere Jahre Engagements an verschiedenen Bühnen Deutschlands und Österreichs. Von
1999 bis 2008 leitete Bachler
das Wiener Burgtheater. 2008
übernahm der Österreicher
die Intendanz der Bayerischen
Staatsoper. Mit dem Beginn der
Saison 2013/14 verpflichtete er
den russischen Dirigenten Kirill Petrenko als Generalmusikdirektor.
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Aus der Randlage ist Hof ins Zentrum Europas gerückt und
bietet den idealen Ausgangsort und Umschlagplatz für die
Erschließung expandierender Märkte. Das Güterzentrum
am Hauptbahnhof wächst stetig.

Vom Armenhaus zur IDEEN- und
KREATIVMETROPOLE
Die Region Hof auf der Überholspur
Vor zwanzig Jahren musste Hof mit einer zweistelligen Arbeitslosenquote
kämpfen – die Globalisierung und damit auch der Niedergang der traditionellen
Textilindustrie machten den Oberfranken schwer zu schaffen. „Seither ist
Bemerkenswertes passiert“, freut sich Harald Fichtner, der Oberbürgermeister.
Gute Ideen hätten die Stadt wieder nach vorne gebracht.

B

is 1989 war die Welt in
Hof zu Ende. 40 Jahre Teilung hatten wirtschaftliche Beziehungen zerstört, Autobahnen waren
verwaist und der Blick der hier lebenden Menschen richtete sich –
zugegebenermaßen oft auch mit
ein wenig Neid – in Richtung der
prosperierenden Regionen im
Süden des Freistaats. Die Rand-
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lage verursachte bei vielen Menschen das beklemmende Gefühl
abgehängt und vergessen zu sein
– gerade als das Bundesland Bayern für sich immer erfolgreicher
wurde.
Dies änderte sich trotz großer Hoffnungen auch nur bedingt, als die Saalestadt Hof
1989/90 mit einem Mal in den
Mittelpunkt des Weltgeschehens

und ein Jahr später in die Mitte
Deutschlands rückte: Die Prager
Züge rollten in Hof ein, teils mehr
als 100.000 Besucher kamen täglich. Danach ging es zunächst
weiter bergab. Dem Fall der Mauer folgte die Globalisierung und
damit der Niedergang der traditionellen Textilindustrie, was
der Stadt Hof deutlich zweistellige Arbeitslosenquoten am En-

de der 90er Jahre einbrachte. Lag
man mit den ökonomischen Zahlen oft im deutschen Mittelfeld,
so war man innerhalb Bayerns
lange der Träger der ungeliebten
„Roten Laterne“.
Seither ist Bemerkenswertes passiert: Die Hofer erkannten, dass es nur gute Ideen sein
würden, welche die Stadt wieder
nach vorne bringen würden. Und
genau davon konnten in den letzten Jahren viele auch mit Hilfe
der Bayerischen Staatsregierung
umgesetzt werden. Heute können wir mit Stolz sagen: Hof hat
trotz der allgemeinen demographischen Entwicklungen seine
traditionelle Position als regionaler Mittelpunkt wieder gefunden und befindet sich im Wettbewerb der Kommunen auf der
Überholspur. Auch die Einwohnerzahlen konnten zuletzt stabil
gehalten werden.
Wasser und Umwelt
Die Wirtschaftsstruktur der
Stadt Hof hat sich mit den Jahren
deutlich gewandelt. Die einstige Textil- und Industriestadt ist

heute ein moderner Wirtschaftsstandort mit hohen Dienstleistungsanteilen und neuen Branchen. Investoren profitieren vor
allem von der geographischen
Lage der Stadt. Denn Hof ist Teil
des zentraleuropäischen Marktes und liegt nahe den neuen, sich
entwickelnden Osteuropa-Märkten. Über die Autobahnen A9,
A93 und A72 sowie die noch verbesserungsbedürftigen Schienenverbindungen ist die Stadt
ein idealer Ausgangspunkt für
die Bearbeitung expandierender
Absatzmärkte. Logistik, Automotive und Umwelttechnologie heißen die neuen Aushängeschilder
der Stadt. Ein neues Güterverkehrszentrum am Hauptbahnhof wächst beständig.
In Hof werden in modernen
Verfahren Kühlzellen, Unterwasserpumpen, Fahrzeugteile, Klärwerksausrüstungen bis
hin zu spezialisierten Stahl- und
Leichtmetallbauteilen hergestellt. Über besondere Kenntnisse verfügt man im Bereich der
Wassertechnologie, wo man von
der Bayerischen Staatsregierung
die Auszeichnung „Bayerischer

Wasserkompetenzstandort“ verliehen bekam. Zusammen mit
einem Wasserkompetenznetzwerk heimischer Unternehmen
hat sich Hof hier bundesweite
Bedeutung erworben und kreiert zukunftsfähige Arbeitsplätze. Ein Katalysator des Wandels
war dabei das in Hof angesiedelte Landesamt für Umwelt, dessen Verlagerung sich als absoluter Glücksfall für die Region
herausgestellt hat und das immer
wieder Ideen auf den Weg bringt.
Die Arbeitslosigkeit hat sich in
der Folge mittlerweile mehr als
halbiert, auch die private Investitionstätigkeit ist speziell in den
letzten beiden Jahren erfreulich
hoch.
Bildung
Zu dieser Entwicklung beigetragen haben massiv auch die
erfolgreichen Hochschulen der
Stadt: Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat
sich einen guten Namen in der
Zusammenarbeit mit Indien gemacht und unterstützt die lokalen Cluster durch passende
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Ein vielfältigeres kulturelles Angebot wird man kaum in
einer Stadt gleicher Größe finden: Neben einem herausragenden Vier-Sparten-Theater
mit bemerkenswerter Architektur, dem Museum Bayerisches
Vogtland mit der viel beachteten
Dauerausstellung „Flüchtlinge
und Vertriebene“, den bundesweit bekannten „Hofer Symphonikern“ mit ihrer gleichsam renommierten Musikschule, den
Stars der Kabarettwochen und
vielem mehr garantiert Hof immer beste Unterhaltung! Einmal
im Jahr stehen außerdem die
„Hofer Filmtage“, das Familien-
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Lebendiger Teil der
Genussregion Oberfranken
Geliebte und gelebte Tradition

Trotz allen Wandels: Das Metzger- und das Bäckerhandwerk der
Region suchen in Deutschland
wahrhaft nach wie vor ihresgleichen – auf Wurst, Brot und natürlich auch auf das Hofer Bier
ist man deshalb zu Recht stolz.
Eine echte Einmaligkeit ist die
„Hofer Rindfleischwurst“, die –
europaweit als Marke geschützt
– nur in Stadt und Landkreis Hof
hergestellt werden darf. Echte
Delikatessen erwarten den Gast
aber nicht nur in den zahlreichen
Gaststätten, Bistros oder Cafés –
besonders natürlich auch auf
dem Hofer Volksfest oder dem
„Schlappentag“ kann nach Herzenslust geschlemmt und genossen werden.
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Hof bietet nicht
nur europaweit
geschützte Wurstwaren, sondern eine
Hochschule für 3500
Studenten und ein
Vier-Sparten-Theater
mit bemerkenswerter
Architektur (r.). Der
Fernwehpark Hof ist
eine Sammlung von
mehr als 4000 Schildern aus aller Welt.

treffen des Deutschen Films, auf
dem Programm. Immer im Oktober geben sich die Leinwandstars
und Regisseure in Hof die Ehre
und präsentieren vor Publikum
und der versammelten Fachpresse ihre neuesten Werke. Die
Stadt taucht dabei mehrere Tage
in eine durch und durch internationale Atmosphäre. Die neue
Freiheitshalle, eine Veranstaltungshalle für über 6.000 Besucher hat diese Attraktivität schon
kurze Zeit nach ihrer Fertigstellung noch einmal weiter gesteigert. Sie steht nicht nur als Veranstaltungshalle für Künstler,
sondern auch als oberzentrales
Messezentrum zur Verfügung.
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Speicherfähigkeit des Solarstromes legen. Zudem konnten speziell über das Konjunkturpaket
II die Hofer Schulen und Kindergärten in nie dagewesener Form
saniert werden.
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Studiengänge wie den des Umweltingenieurswesens. Ein neues Wasserinstitut im Zuge des
Nordbayernplanes wird diese
Entwicklung noch unterstützen.
Die Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege verzeichnet mittlerweile
neue Rekorde an Studierenden
und besitzt einen exzellenten
Ruf in der Beamtenausbildung.
Hinzu kommen wegweisende
Forschungsprojekte wie „Smart
Grid Solar“, bei dem Wissenschaftler die Grundlagen für die

Auch wenn sich die Stadt heute als weltoffenes Zentrum Hochfrankens präsentieren kann, so
halten die Hofer auch an ihren geliebten, teils Jahrhunderte alten
Traditionen fest. Der „Wärschtlamo“ hat sich mittlerweile zu einer wahren Symbolfigur entwickelt. Seit dem 19. Jahrhundert
bieten die Wurstverkäufer in der
Innenstadt ihre Würste in einem
mit Kohle erhitzten Messingkessel an. „Wienerla“, „Bauern“,
oder auch „Gnagger‘“ sind nicht
nur für die Hofer ein Genuss, sondern locken mittlerweile Besucher aus Nah und Fern. Der Hofer
Schlappentag, eines der ältesten
Feste Deutschlands, wird auch
als „Hofer Nationalfeiertag“ bezeichnet. Er geht zurück auf die
Wehrhaftigkeit der Bevölkerung
nach einem Hussitenüberfall im
Jahr 1430. Hieraus hat sich ein
großes Fest entwickelt, das jedes Jahr am ersten Montag nach
Pfingsten gefeiert wird.
Herausforderungen der
nächsten Jahre
Bei aller Freude über den positiven Wandel, für den sich noch
viel mehr Beispiele finden ließen:
Die Region Hochfranken befin-

det sich nach wie vor in einer
Sondersituation als Ergebnis der
jahrzehntelangen Randlage:
Die Rede ist neben dem demographischen Wandel auch von
der Verschuldungssituation der
Kommunen - gerade dann, wenn
große Gewerbesteuerzahler vor
Ort fehlen. Die kommunale
Handlungsfähigkeit wird derzeit
in vielen Städten und Gemeinden trotz guter Konjunkturlage
und großer Sparanstrengungen
stetig weiter eingeschränkt. Erfreut sehen wir darum die nun
erreichten Verbesserungen im
Kommunalen Finanzausgleich,
die erreichten Höchstfördersätze
sowie die hohen Stabilisierungshilfen des Freistaats. Alle drei zusammen helfen der Region sehr!
Problematisch gestaltet sich
die in vielen Fällen außergewöhnlich positive Zusammenarbeit mit dem nahen Tschechien hinsichtlich der weiterhin
ungelösten Drogenproblematik.
Rauschmittel in rauen Mengen
strömen über unsere Grenze und
zerstören die Leben ganzer Familien. Hier sind schnellstmöglich auch europäische Lösungen
gefragt.
Schließlich wird auch Hof wie
so viele Orte durch die nach wie
vor nicht abschließend gelöste
Flüchtlingskrise vor große He-

rausforderungen gestellt. Trotz
großen Engagements durch die
Bürgerinnen und Bürger, durch
Vereine und Unternehmen wissen wir, dass wir zumindest in
den kommenden Jahren mit
hohen Folgekosten der derzeitigen Einwanderung kalkulieren müssen.
Die ausgesprochen hoffnungsvolle Entwicklung der
Stadt Hof wurde maßgeblich
durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Kommune, Regierung von Oberfranken und Bayerischer Staatsregierung erreicht.
Wir wissen, dass wir diesen Weg
weitergehen müssen, um die Folgen von 40 Jahren deutscher Teilung endgültig zu überwinden.
Wir wissen aber auch, dass die
große Unterstützung, die wir
hierbei bereits erhalten haben,
fortgeführt und neuen Herausforderungen angepasst wird. ■

Zum Autor: Der Jurist Dr. Harald
Fichtner ist seit 2006 Oberbürgermeister der Stadt Hof und
Vorsitzender des Regionalen
Planungsverbands Oberfranken-Ost. Zudem ist der CSU-Politiker Mitglied im Vorstand des
Bayerischen Städtetags

Der „Schlappentag“
im Januar ist der
Nationalfeiertag der
Hofer. Er bezieht sich
auf eine um 1432
gegründete Schützengilde, die vor allem
aus Handwerkern bestand. Diese eilten zu
den Schießübungen
oft noch in Schürze
und Schlappen. Die
heutigen Sieger des
Schlappenschießens
dürfen ein Jahr frei
parken.

© www.hof.de
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„Bahn frei für die INDUSTRIE 4.0!“

© iStock

„

Wer heute noch meint, mit
seinen erfolgreichen Produkten und Dienstleistungen auch
künftig fest im Sattel zu sitzen,
sich aber nicht rechtzeitig auf
die digitale Zukunft einstellt,
wird sich auf Dauer nicht am
Markt halten können.
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Ein Weckruf von Wolfgang Stefinger
Schon mal von „Industrie 4.0“
gehört?
Nicht nur im privaten Alltag,
etwa bei der Nutzung von Smartphones und Tablets, sondern
auch in der Wirtschaft entstehen
durch die Digitalisierung nahezu unbegrenzte neue Möglichkeiten. Produktion und Informationstechnologie – reale und
virtuelle Welt – verschmelzen
zum „Internet der Dinge“. Fertigungsprozesse werden flexibler,
effizienter und lassen sich besser
auf die Bedürfnisse der Kunden
abstimmen. Es entstehen neue
Arbeitsformen, Tätigkeitsfelder
und Geschäftsmodelle. Prozesse laufen in nie dagewesener Präzision und Geschwindigkeit ab.

Vor einigen Jahren wurde dafür
in Deutschland der Begriff „Industrie 4.0“ (sprich: Industrie
vier-punkt-null) erfunden. Mit
„4.0“ ist die vierte Evolutionsstufe der industriellen Produktion gemeint. Nach der Produktion
mittels Dampfkraft, der Massenproduktion auf der Basis elektrischer Energie und der Automatisierung durch den Einsatz von
Elektronik und Informationstechnologie stehen wir nun an
der Schwelle zur Digitalisierung
und Vernetzung der Wirtschaft.
Der Zug in ein neues digitales
Zeitalter ist nicht mehr aufzuhalten. Unser Ziel muss daher
sein: Bahn frei für Industrie 4.0
in Deutschland!

Künftig werden wie hier bei Daimler in Sindelfingen Menschen und
Maschinen immer enger zusammenarbeiten, traditionelle Fertigungsmethoden (Abbildung rechts) an Bedeutung verlieren.

Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist Industrie
4.0 von herausragender Bedeutung: Wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren
Wohlstand im digitalen Zeitalter sichern und weiterhin zu
den führenden Wirtschaftsnationen der Welt gehören wollen,
dann müssen wir die sich mit
der Digitalisierung eröffnenden Chancen konsequent nutzen, die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen und
diesen Prozess aktiv mitgestalten. Wer heute noch meint, mit
seinen erfolgreichen Produkten und Dienstleistungen auch
künftig fest im Sattel zu sitzen,
sich aber nicht rechtzeitig auf die
digitale Zukunft einstellt, wird
sich auf Dauer nicht am Markt
halten können. Die vollständige Vernetzung von Menschen,
Maschinen und Systemen über
die gesamte Wertschöpfungskette und über den gesamten
Lebenszyklus hinweg sowie die
Verknüpfung mit großen Datenmengen (Big Data) bringen
k lassische Geschäftsmodelle
ins Wanken. Traditionelle Ingenieurskunst, etwa bei der Entwicklung und Fertigung von
Fahrzeugen, reicht künftig nicht
mehr aus. Vernetzte Automobile und intelligente Verknüpfungen mit Daten sind gerade dabei,
diesen Industriezweig zu revolutionieren. Hersteller und Werkstätten können neue Serviceangebote anbieten, Fahrer sollen

entlastet werden und erhalten
ein höheres Maß an Sicherheit.
Deutschlands Stärken nutzen!
Die Voraussetzungen dafür,
dass unser Land bei „Industrie
4.0“ eine Vorreiterrolle einnehmen kann, stehen gut. Wir sind
traditionell stark aufgestellt im
Maschinen- und Anlagenbau,
in der Automobilindustrie, in
der Elektrotechnik, in der Chemie und zunehmend auch im
Bereich IT-Sicherheit. Wir verfügen über bestens ausgebildete
Fachkräfte. Mit seinem starken
Mittelstand gilt Deutschland als
einer der global führenden Fabrik- und Anlagenausstatter. Zu
den weiteren Stärken gehört unsere international anerkannte
Forschungslandschaft. Mit der
Plattform „Industrie 4.0“, bei der
alle relevanten Akteure aus Politik, Industrie, Wissenschaft,
Verbänden und Gewerkschaften
vertreten sind, verfügen wir über
eines der weltweit größten Netzwerke auf diesem Zukunftsfeld.
Doch die internationale Konkurrenz schläft nicht. Auch in anderen Industrienationen hat man
das Potenzial von „Industrie 4.0“
erkannt. Globale Internetriesen
und Start-ups mit ihrer Fähigkeit zur intelligenten Verarbeitung von großen Datenmengen
und der Einführung innovativer
Geschäftsmodelle dringen immer mehr in klassische Industrien, in andere Technologiefelder,
ja in alle Bereiche des Lebens vor.

Projekt Industrie 4.0 –
was brauchen wir?
Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 ist folglich eines der Prioritätsthemen der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Wir packen damit die Umsetzung einer zentralen Forderung
der Digitalen Agenda der Bundesregierung an: Deutschland
soll digitales Wachstumsland Nr.
1 in Europa werden. Mit dem im
November im Deutschen Bundestag vorgestellten Antrag zu
„Industrie 4.0 und Smart Services“ (Drucksache 18/6643), der
auf Initiative von CDU und CSU
erarbeitet wurde und für den ich
als zuständiger Berichterstatter unionsseitig verantwortlich
war, wollen wir dafür sorgen,
dass Deutschland fit für Industrie 4.0 wird und international
eine führende Rolle einnehmen
kann. Wir wollen Leitmarkt und
Leitanbieter werden. Zu den zentralen Herausforderungen, die
wir darin aufzeigen und die wir
mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog meistern wollen, gehören der Ausbau der digitalen Infrastruktur und ein
schnelles Hochleistungsinternet, die Stärkung der Forschung
zu Industrie 4.0 und Anpassungen bei der Aus- und Weiterbildung. Weitere wichtige Aspekte
sind die künftige Gestaltung der
sich wandelnden Arbeitswelt,
die Förderung von Start-ups als
Innovationstreiber, die Verbes-

„

© picture-alliance

Die Digitalisierung verändert alles. Traditionelle Ingenieurskunst, etwa
im Automobilbereich, reicht künftig nicht mehr aus. Vernetzte Fahrzeuge
und intelligente Verknüpfungen mit Daten sind gerade dabei, diesen
Industriezweig zu revolutionieren. Wenn Deutschland weiterhin zu den
führenden Wirtschaftsnationen der Welt gehören will, dann
müssen wir die sich mit der Digitalisierung eröffnenden Chancen konsequent nutzen. Jetzt!

© picture-alliance

Deutschland auf dem Weg in die digital vernetzte Wirtschaft

Zu den zentralen
Herausforderungen gehören der
Ausbau der
digitalen Infrastruktur und ein
schnelles Hochleistungsinternet,
die Stärkung der
Forschung zu
Industrie 4.0 und
Anpassungen
bei der Aus- und
Weiterbildung.
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Angriff auf den deutschen SPARER?

„

Schlüsseltechnologien für
Industrie 4.0 gezielt fördern
Die Bundesregierung, insbesondere auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), unterstützt den
digitalen Wandel in Deutschland bereits mit einer Vielzahl
an Programmen, Fördermaßnahmen und Leuchtturmprojekten. Von strategischer Bedeutung ist die gezielte Entwicklung
von Schlüsseltechnologien für
die digitalisierte Wirtschaft. Diesem Zweck dient unter anderem
das neue Rahmenprogramm zur
Förderung der Mikroelektronik,
das derzeit unter Federführung
des BMBF erarbeitet wird. Mikroelektronikkomponenten befinden sich in jedem modernen
Elektro- und IT-Produkt und haben damit eine hohe Relevanz
für Industrie 4.0-Anwendungen. Eine leistungsfähige deutsche Mikroelektronikindustrie
trägt maßgeblich zur Stärkung
und Zukunf tsf ähigkeit des
Wirtschaftsstandorts Deutschland bei.

4.0 in die Breite zu tragen und
auch für den Mittelstand und
das Handwerk, tragende Säulen
unserer Wirtschaft, nutzbar zu
machen. Hier herrscht noch großer Sensibilisierungs- und Beratungsbedarf. Vor allem kleine
und mittlere Betriebe benötigen
speziell auf sie zugeschnittene Informationsmöglichkeiten
und Praxisbeispiele, um die mit
der Digitalisierung verbundenen Potenziale erkennen und erschließen zu können. Viele Mittelständler fragen sich nach wie
vor: Wie kann ich meine Firmendaten und Geschäftsgeheimnisse noch schützen? Welche Technologien kann ich nutzen, damit
mein Betrieb Industrie 4.0-tauglich wird? Welche Geschäftsmodelle sind für mich zukünftig
relevant und wie kann ich neue
Märkte erschließen? Die Ein-

richtung von bundesweit fünf
Mittelstands-Kompetenzzentren,
einem Kompetenzzentrum „Digitales Handwerk“ und vier Mittelstands-Agenturen durch den
Bund sind hierzu ein wichtiger
Beitrag, ebenso anwendungsorientierte Förderprogramme
wie die Initiative „Industrie 4.0 –
Forschung auf den betrieblichen
Hallenboden“ des BMBF. Die Unterstützung von Mittelstand und
Handwerk ist auch ein Kernanliegen der Zukunftsstrategie
BAYERN DIGITAL.
Wenn wir unsere Kräfte klug
bündeln, die zentralen Handlungsfelder zügig angehen, Innovationen schneller in die
Anwendung bringen und Schlüsseltechnologien konsequent fördern, dann kann Industrie 4.0
„made in Germany“ zu einem Exportschlager und Erfolgsmodell
werden und Bayern zu einer Pilotregion für das digitale Zeitalter
machen. Mit der Plattform „Digitale Produktion“ des „Zentrums
Digitalisierung.Bayern“ spielt der
Freistaat bei Industrie 4.0 bereits
heute ganz vorne mit.
■
Der CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Stefinger ist
Mitglied des Ausschusses für
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung sowie
Berichterstatter der AG Bildung und Forschung der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion für Industrie 4.0.

G

eht bisher eine Bank
Pleite, springt ein nationaler Rettungsfonds
ein, um insbesondere
das Geld der Sparer zu sichern.
Künftig soll, so der zuständige
EU-Kommissar Lord Jonathan
Hill, im Euro-Raum ein europäischer Fonds diese Aufgabe übernehmen. Jedoch erst, wenn alle
nationalen Töpfe gefüllt sind –
derzeit in 14 von 28 EU-Ländern.
Weiter gilt: Zuerst kommt der nationale Fonds an die Reihe. Erst
wenn der nicht ausreicht, muss
Europa zahlen, bis zu 100.000 Euro pro geschädigten Sparer. Die
einheitliche Einlagensicherung
würde bis 2024 schrittweise entstehen und laut EU „die Bankenunion stärken, den Schutz der
Einleger verbessern, die Finanzstabilität erhöhen und die Verbindung zwischen Banken und
Staaten weiter lockern“.
Erst müssten alle Regeln
umgesetzt werden
Nur: Die höchste nationale
Einlagensicherung ist die deutsche, die ein Drittel im Europa-Topf ausmachen würde. Der
CSU-Finanzexperte im Europaparlament, Markus Ferber, lehnt
darum Hills Ideen ab: „Die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung und gegenseitigen
Haftungspflichten, wie es auch
Sozialdemokraten und Grüne
fordern, würden am Ende nichts
anderes bedeuten, als dass der
deutsche Sparer für Verluste der
Banken in anderen EU-Ländern
haften muss.“ Es müsse doch zuerst um Risikovermeidung und
nicht um -vergemeinschaftung
gehen. „Die Kommission macht
damit den zweiten Schritt vor
dem ersten und setzt falsche Anreize.“ Die vorgesehenen Ausnahmen, etwa für Sparkassen
und Volksbanken, die zusätzlich

über eigene Institutssicherungssysteme verfügen, sieht Ferber
skeptisch. „Das ist nur Augenwischerei. Das Ziel, am Ende
doch alles zu vergemeinschaften, bleibt schließlich bestehen.“
Sparkassen und Genossenschaftsbanken stehen der europaweiten Einlagensicherung
kritisch gegenüber. „Eine Vergemeinschaftung höhlt das
Haftungsprinzip aus“, sagt der
Präsident des Bayerischen Sparkassenverbandes, Dr. Ulrich
Netzer. „Im Sinne der deutschen
Sparer brauchen wir auch weiterhin eindeutig voneinander
abgegrenzte Brandmauern zwischen den Sicherungstöpfen der
einzelnen Staaten.“ Jürgen Gros,
Vorstand des Genossenschaftsverbands Bayern, sieht das genauso: „Bei allem Verständnis für
die europäische Idee: Eine Haftung deutscher Banken für Institute in anderen EU-Ländern
kommt für die bayerischen Kreditgenossenschaften nicht infrage.“ Dies komme „dem Einstieg
in eine Transferunion gleich,
lädt Banken zu Fehlverhalten
ein und untergräbt das Vertrauen
der Sparer“. Gros führt den Anteil
ausfallgefährdeter Kredite am
gesamten Kreditbestand an: Dieser liegt in Deutschland bei 1,8
Prozent, in Zypern bei 44,4 Prozent. Und: Viele vor allem südeuropäische Banken halten zahlreiche Staatsanleihen ihrer hoch
verschuldeten Heimatländer. Bei
einem Zahlungsausfall müsste
die europäische Einlagensicherung einspringen. „Für eine gemeinsame Einlagensicherung
in Europa fehlen derzeit wichtige Voraussetzungen“, moniert
auch der für die Bankenaufsicht
zuständige Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret. So gebe es weiter keine gemeinsame
Finanz- und Wirtschaftspolitik,
zudem sei etwa das Insolvenz-

© EU/Roge Thierry

serung der IT-Sicherheit und
des Datenschutzes, die Klärung
von Rechts- und Standardisierungsfragen sowie die Stärkung
des Wissens- und Technologietransfers.

Industrie 4.0 in Mittelstand
und Handwerk bringen
Eine besondere Herausforderung besteht darin, Industrie
76 BAYERNKURIER
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Der digitale Wandel stellt gerade Mittelstand und Handwerk vor große Herausforderungen. Um die Unternehmen zu unterstützen, bündelt Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner im „Zentrum Digitalisierung“
Forschung und Innovationen, etwa im Bereich Industrie 4.0

© DBT / Inga Haar

Vor allem kleine
und mittlere
Betriebe benötigen
speziell auf sie
zugeschnittene
Informationsmöglichkeiten und
Praxisbeispiele,
um die mit der
Digitalisierung
verbundenen
Potenziale erkennen und erschließen zu können.

Die EU-Kommission will die Sparguthaben von europäischen Bankkunden gemeinschaftlich
absichern. In Deutschland stoßen die Pläne fast ausnahmslos auf Ablehnung.

Der Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel

recht immer noch sehr unterschiedlich. „Vor diesem Hintergrund würde eine gemeinsame
Einlagensicherung dazu führen,
dass die Folgen falscher nationaler Politikentscheidungen auf
alle Sparer im Euro-Raum abgewälzt würden“, sagt Dombret. ■
Andreas von Delhaes-Guenther
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Die Versicherungsbranche
IM WANDEL
Mit 427 Millionen Verträgen und 193 Milliarden Euro Beitragseinnahmen jährlich zählt
die deutsche Versicherungswirtschaft zu den umsatzstärksten Branchen im Land.
Die Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank, der demografische Wandel und
immer heftigere Naturgewalten stellen die Versicherer allerdings vor wachsende
Herausforderungen. Die fortschreitende Digitalisierung beschleunigt die Veränderungen
zusätzlich, hilft aber auch bei deren Bewältigung.

W

er im Konzert der
Großen mitspielen
möchte, muss seinen
potenziellen Kunden
heutzutage im Internet bestmöglich entgegenkommen. Auch die
Versicherer setzen inzwischen
verstärkt auf Online-Dienstleistungen. „Wir sind noch zu sehr
im traditionellen Spartendenken der Versicherungsbranche“,
mahnte allerdings jüngst der
Chef der Nürnberger Versicherungsgruppe, Armin Zitzmann.
Er will seine Kunden selbst entscheiden lassen, „wann, wo und
wie sie mit ihrer Versicherung in
Kontakt treten“.
Der Gesamt verband der
deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sieht es genauso:
„Wir müssen noch viel radikaler
als früher vom Kunden her denken“, sagt GDV-Präsident Alexander Erdland und fordert die 459
Mitgliedsunternehmen des Verbands auf, die Chance der Digitalisierung zu nutzen. Denn die
Kunden seien anspruchsvoller,
selbstbewusster und informierter geworden, mahnt er.

© msmeurope

Vergleichsmöglichkeiten
im Internet verschärfen
Wettbewerb
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Der Versicherungsvergleich
wird dem Verbraucher im Internet
leicht gemacht, der Wettbewerb
zwischen den Anbietern nimmt

dadurch an Härte zu. Die Branche schrumpft seit Jahrzehnten
kontinuierlich: Nach GDV-Angaben boten 1990 deutschlandweit
noch 729 Versicherer ihre Policen
an, seit 2014 sind es nur noch 548.
Den Verbliebenen setzen zudem die niedrigen Zinsen zu, seit
die Europäische Zentralbank den
Leitzins auf bedenkliche 0,05 Prozent gedrückt hat, schrillen vor
allem bei den Lebensversicherern die Alarmglocken. Sie stehen vor der Herausforderung, alte
Verträge mit hohen Garantiezinsen zu bedienen und gleichzeitig
neue Policen abzuschließen. Weil
es für sozusagen Geld allein kein
Geld mehr gibt, bleibt der Branche nichts anderes übrig, als das
Risiko zu suchen und die Versicherten am möglichen Profit zu
beteiligen.
Ein Vorreiter ist dabei die Allianz. Sie war vor zwei Jahren die
erste Versicherung, die eine Lebensversicherung auf den Markt
brachte, in der dem Kunden einzig die Einlage garantiert ist. Wie
viel für die Versicherten am Ende obendrauf kommt, hängt von
den Renditen ab, die mit den Anlagen erzielt werden. Zu diesen
zählen vor allem Wertpapiere:
„Aktien sind eine attraktive Anlageform im Vergleich zu Anleihen für uns“, erklärte jüngst Jörg
Ladwein, Kapital-Chefanleger der
Allianz Deutschland. Er ist damit
nicht allein: Früh erkannt und

genutzt hat die Anlageform auch
die Nürnberger Versicherungsgruppe, die nach eigenen Angaben bereits in den 90er Jahren die
konventionelle Garantie einer
Lebensversicherung mit der Anlage von Überschüssen in Aktien
kombiniert „und sehr gute, deutlich über den Erträgen konventioneller Kapitalanlagen liegende,
Renditen erzielt“.
Klimawandel kommt Versicherungen teuer zu stehen
Immer teurer zu stehen kommt
die Versicherungen unterdessen
auch der Klimawandel. Schwere
Unwetter nehmen in Deutschland zu und verursachen enorme Schäden: Zuletzt zogen die
Versicherer vor zwei Jahren eine
erschreckende Bilanz: „Für die
Assekuranz war 2013 eines der
schwersten Jahre ihrer Geschichte“, erk lärte GDV-Präsident
Alexander Erdland. Nach dem
Jahr hundert-Hochwasser im
Juni 2013 und den folgenden schweren Hagelstürmen
Ende Juli mussten die Versicherer
zwei Millionen Schäden regulieren und dadurch 7,2 Milliarden
Euro an die Kunden ausbezahlen.
Die Jahre 2014 und 2015 waren in der Summe zwar längst
nicht so schadensträchtig wie
2013, aber lokale Unwetter wie
Tornados in Bayern oder Starkregen in der Region Münster gaben einen Vorgeschmack auf das,
was noch kommen könnte. Im als
historisch gefeierten Beschluss
der Pariser Klimakonferenz steht
die Absicht des weltweiten Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen.
Konkrete Pläne dazu werden die
196 Staaten aber frühestens 2020
vorlegen.
Die deutsche VersicherungsBranche geht von einer ungebremsten Erderwärmung aus
und stellt sich auf das Schlimmste ein: „Unsere Klimastudie zeigt,
dass sich Schäden durch Naturgefahren bis zur Jahrhundertwende
verdoppeln, wenn nicht gar verdreifachen können“, sagte GDVPräsident Erdland schon nach
dem Katastrophenjahr 2013. ■
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Weil es für
sozusagen
Geld allein kein
Geld mehr gibt,
bleibt der Branche
nichts anderes
übrig, als das
Risiko zu suchen
und die Versicherten
am möglichen
Proﬁt zu
beteiligen.

Verstehen
ist einfach.

sparkasse.de

Wenn man einen Finanzpartner hat, der die
Region und ihre Menschen kennt.
Sprechen Sie mit uns.

Jörg von Rohland
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Der BAYERNKURIER ganz oben - auf dem Avalanche Peak (1837 m)
in Neuseeland! Danke für diesen tollen Schnappschuss an unsere
neue Kollegin Anja Schuchardt!

Oberpfälzer aus dem Kreis Amberg-Sulzbach begleiteten mit Beate
Merk „ihren“ Christbaum zum Petersplatz und besuchten Benedikt XVI.

© CSU
© CSU

© Bay. Gesundheitsministerium

© Bay. Staatskanzlei

© Bay. Staatskanzlei

Am 10. Februar ist es wieder soweit:
Politischer Aschermittwoch in Passau!

© CSU

Nach der Andacht in der Kapelle zum Heiligen Kreuz in Wildbad Kreuth.

Das moderne Bühnenbild beim CSU-Parteitag begeisterte.

© Anja Schuchardt

© Ilse Aigner
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SCHNAPPSCHÜSSE
des Monats

TITEL

Melanie Huml und Königin Silvia von Schweden
eint ihr Engagement für Demenzkranke.
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80Seehofer
BAYERNKURIER
Horst
mit seiner Familie beim Neujahrsempfang in der Münchner Residenz
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Volles Haus und beste Stimmung bei
„Lounge in the City“ in Nürnberg.

LESERBRIEFE

Ist das unser Schicksal?
Zu „Migranten: Immer mehr
Marokkaner und Algerier“, Bayernkurier online vom 5. Januar:

Trotz Winterkälte kommen
immer noch um die 4000
Flüchtlinge oder Immigranten täglich nach Deutschland. Die Bundesregierung
will nach eigenen Aussagen
den Flüchtlingszuzug spürbar
und nachhaltig verringern.
Der Plan der Bundesregierung sieht vor, die Flüchtlinge in sogenannten hotspots
zu registrieren und in der EU
zu verteilen. Gleichzeitig sollen die Türkei und Griechenland die EU-Grenze schützen
und illegale Einwanderung
weitgehend verhindern. Bisher funktioniert aber weder
die Flüchtlingsverteilung in
Europa noch verhindert die
Türkei die illegale Migration
effektiv. Was ist, wenn das so
bleibt? Welche Maßnahmen
will die Bundesregierung
dann ergreifen? Oder soll eine Situation, in der auch in
den nächsten Jahren jährlich
über eine Million Flüchtlinge
nach Deutschland kommen,
als schicksalhaft akzeptiert
werden? Als Bürger wünsche
ich mir eine Antwort.
Stefan Wegner
73529 Schwäbisch Gmünd

Schuldige in NRW
Zu „Frauen wie Freiwild behandelt“, Bayernkurier vom
7. Januar:

Es ist geradezu lächerlich und
absurd, wie vor den Fernsehund Rundfunkmikrofonen
von Oberbürgermeisterin Reker und Polizeipräsident Albers mit den Vorfällen in der
Silvesternacht umgegangen
wird. Um die Schuldigen am
Bahnhof und die versagenden Verantwortlichen nicht in
den eigenen Reihen suchen zu
müssen, wird fünf Tage(!) da82 BAYERNKURIER
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nach immer noch skandalös
herumpalavert.
De Maizière hatte doch mehr
als Recht, als er dazu feststellte: „So kann die Polizei nicht
arbeiten.“ Und „Die Ereignisse sind abscheulich, empörend und nicht hinnehmbar,
ich erwarte jetzt dringend eine Aufklärung.” De Maizière: „Warum konnte man am
nächsten Tag noch sagen, es
wäre alles friedlich gewesen?“
Der Gipfel ist nun, dass der
Bund schuldig sei, da er sehr
viele Polizisten nach Bayern
abkommandiert habe. Ja, liebe Verantwortliche in Köln
und NRW, sucht gefälligst zu
aller erst die Unfähigen in
Euren eigenen Reihen! Wer
mit seinen Fingern auf andere zeigt, zeigt immer noch mit
mindestens einem Finger auf
sich selbst!
Erhard Bartsch
88278 Nersingen

Maximal 300.000
Zu „Im Zeichen des Terrors“,
Bayernkurier Online
vom 18. November:

Wir können nicht jährlich eine
Million und mehr Flüchtlinge
aufnehmen und geordnet integrieren. Wir wissen heute
schon nicht, wer und wie viele
hier sind, und wo sie sind. Das
Maximum einer halbwegs geordneten Aufnahme liegt bei
jährlich 200.000 bis 300.000
Personen. Wollen wir nicht
Zustände wie in den überwiegend muslimischen Ban lieues
von Paris oder Lyon, müssen
wir aufwachen und dieser
Wahrheit ins Auge sehen.
Unsere freie westliche Welt
befindet sich im Krieg mit
dem IS-Terrorismus. Im Krieg
mit völlig verrückten Massenmördern, welche sich auf
eine falsche Auslegung des
Koran berufen. In tiefer Liebe
zu Frankreich und in Trauer um ihre Opfer: Die deutsche Politik muss bitte end-

lich die Gefahren der jetzigen
Flüchtlings- und Asylpolitik
erkennen. Über die jetzige
Arbeit und die Qualität der
Identifizierungen samt Asylgewährung im Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) will ich gar nicht
reden.
Allein die CSU hat diese
Zusammenhänge verstanden. Ich bitte die Ehrlichen
und Mutigen in CDU und
SPD, diesen einzig zukunftsfähigen Weg mitzugehen und
für eine Verringerung der Zuwanderung zu sorgen: bei geordneter und richtiger Identifizierung der Asylsuchenden.
Das jetzige Asylverfahren ist
wegen der viel zu hohen Bewerberzahlen bei zu kurzer
Zeit der Bearbeitung oftmals
falsch und gefährlich.
Hans Sandner
84539 Ampfing

Abschiebekultur
Zu „Gescheiterte Zuwanderungspolitik“, Bayernkurier
Online vom 28. Oktober:

Früher war so ein Beitrag fast
nur in Blogs möglich. Aber
die Wahrheit ist wie ein Maulwurf, der sich stetig und unermüdlich an die Oberf läche gräbt. Zuerst in der CSU,
aber auch Herr Buschkowsky und Herr Palmer sind Beispiele. Halt jene, die nicht nur
in den Champagnerrunden
verkehren, sondern an der
Integrationsfront stehen.
Bleiben Sie dran. Etwas
anderes wird Ihnen sowieso
nicht übrig bleiben, denn wie
bei Ihnen auch zu lesen war,
wird diese Krise fast jeden betreffen.
Wird der Preis für die Illusionen zu hoch, wird die
Bereitschaft für die unschönen, aber hoffentlich noch
demo kratischen und (wieder) rechtsstaatlichen Lösungen zunehmen: die schnelle
und konsequente Abschieds-

kultur für all jene, die sich
nicht integrieren wollen oder
können. Aus den USA oder
Kanada ist man ganz schnell
draußen, wenn man sich nicht
an die Gesetze hält. Und nicht
in einem „schlechteren Heim“
wie in Hamburg, um dann
dort weiterzumachen. Wer
nur „Opfer“ sieht und diesen
aus Mitleid alles durchgehen
lässt, muss sich nicht wundern über hohe Kosten und
Konflikte.
Andreas Wolf
per Mail

Weltfremd
Zu „Was ist wahre christliche
Asylpolitik?“, Bayernkurier
Online vom 13. November:

Als gläubiger und praktizierender Katholik habe ich mich
über diesen weltfremden und
realitätsfernen offenen Brief
der 45 Ordensleute an MP Seehofer sehr geärgert. Soviel Unsinn liest man ansonsten nur
in Schriften von den Linken
und Grünen. Die Antwort und
Widerlegung der Vorwürfe ist
im Bayernkurier hervorragend, nämlich sachlich, konstruktiv und mit Fakten unterlegt, dargestellt.
Sehr gut, lieber Bayernkurier!
Hans Thalhofer
per Mail

Keiner fragt: Warum?
Zu „31.000 weitere Migranten
für Deutschland“, Bayernkurier
Online vom 23. September:

Es ist aus dem Abstand von
rund 15.000 Kilometern gesehen wirklich komisch zu sehen, wie deutsche Politiker
kopflos hin- und herrennen
und Worthülsen von sich geben. Nach dem wirklichen
Grund dieser quasi Völkerwanderung fragt keiner.
Niemand traut sich die
„Gretchenfrage“ zu stellen,

warum diese Menschen, die
immer durch mehrere sichere Länder kommen, nicht dort
in den sicheren Ländern bleiben, sondern unbedingt nach
Deutschland wollen? Die Antwort ist einfach: Nirgendwo,
innerhalb oder außerhalb
Europas, werden Flüchtlinge so reichlich alimentiert.
Wer sich zutraut, die gefährliche Reise auf sich zu nehmen,
wäre dumm, wenn er in der
Armut seiner Heimat verbliebe, statt nach Deutschland ins
„Paradies“ zu flüchten.
Andere europäische Staaten akzeptieren keine Flüchtlingsquote. Deutschland hat
diese Menschen doch mit
seiner übertriebenen Alimentationspolitik nach Europa und dann weiter nach
Deutschland gelockt. Also
soll Deutschland damit fertig
werden.
Gerhard Bieber
Manila, Philippines

Korruptionssumpf
Zu „Ein Fiasko für den deutschen Sport“, Bayernkurier
Online vom 30. November:

Man kann den Hamburgern
eigentlich nur dazu gratulieren, dass sie Olympia eine klare Absage erteilt haben. Auch
wenn Politiker und Sportfunktionäre nun jammern
und uns weismachen wollen,
dass dies eine Blamage für unser Land sei, so sollten wir uns
als interessierte und nach-

denkende Bürger nicht davon
beirren und einschüchtern
lassen. Wir brauchen keine
größenwahnsinnigen Prestige-Projekte mehr, deren Kosten immer wieder ins Unermessliche steigen. Und wir
haben es satt, uns andauernd
mit dem Korruptionssumpf
von FIFA und Olympischem
Komitee auseinanderzusetzen! Deshalb ist die Entscheidung von Hamburg, die auch
in Berlin nicht anders ausgefallen wäre, ein Sieg der Vernunft und der Demokratie!
Thomas Henschke
13469 Berlin

Burka-Verbot
Zu „CSU fordert BurkaVerbot“, Bayernkurier vom
22. November:

Gesicht zeigen gehört zu
Demokratie, zu Meinungsfreiheit und zu unserer Kultur. Burka und Niqab haben
deshalb nichts in unserem
öffentlichen Leben verloren.
Frau Ministerin Ilse Aigners
Vorstoß zum Verbot von Burka und Niqab ist voll zuzustimmen. Der schnöde
Mammon des bayerischen
Einzel handels ist es nicht
wert, die elementaren Werte unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung
auf seinem Kommerzaltar zu
opfern.
Jede Art der Vollverschleierung begünstigt Kriminalität und erschwert Aufklärung

ungemein. Warum werden
nie die Zahlen darüber veröffentlicht, wie viele Verkehrsverstöße nicht geahndet werden können, weil auf dem
Blitzlichtfoto nur eine vollverschleierte Person zu sehen ist?
Dies ist eine „geduldete“ Aushöhlung des grundgesetzlich
gebotenen Gleichbehandlungsgrundsatzes und einer
von Tausenden Schritten hin
zu Islamisierung und zu menschenfeindlicher Scharia.
Wehret den Anfängen!!
Martin Weidhaas
80807 München

Das schaffen wir nicht
Zu „CSU-Leitantrag fordert
klare Obergrenze“, Bayernkurier vom 16. November:

Ich schreibe Ihnen aus
Baden-Württemberg. Sehr
schade, dass die CSU nur in
Bayern wählbar ist. Die CSU
ist zur Zeit die einzig wählbare, bürgerliche Partei in
Deutschland und spricht
mir aus dem Herzen. Die
Flüchtlings politik von Angela Merkel ist ein absoluter
Irrweg! Nein, wir schaffen das
nicht! Und das muss man sagen dürfen, ohne gleich in die
rechte Ecke gestellt zu werden. Weiter so, und bleiben
Sie hartnäckig!
Dirk Garschagen
per Mail aus
Baden-Württemberg
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Wo die Zukunft Einzug hält,
ist Vodafone Kabel Deutschland.
Das Hybrid-Glasfaser-Koaxialnetz von Vodafone Kabel Deutschland
Gemeinden im Internet-Ausbaugebiet von Vodafone Kabel Deutschland sind bereits heute an die
multimediale Zukunft angeschlossen. Dank der hohen Bandbreite werden eine zukunftsfähige Versorgung
und viele weitere Vorteile gewährleistet:
• Zukunftsfähige Infrastruktur für private Haushalte und Gewerbetreibende
• Download-Geschwindigkeiten von bis zu 200 Mbit/s in Ausbaugebieten 1
• Fernsehen, Internet und Telefon über einen Anschluss1
• Auch im ländlichen Raum verfügbar
Weitere Informationen und Verfügbarkeitsauskunft auf
www.kabeldeutschland.de/wohnungsunternehmen/kommunen/
Für Anfragen zum weiteren Netzausbau in Ihrer Gemeinde wenden Sie sich an:
breitbandoffensive@kabeldeutschland.de
Es lohnt sich!
1 Die Maximalgeschwindigkeit von 200 Mbit/s ist im Ausbaugebiet in immer mehr Städten und Regionen (wie z. B. Augsburg, Bremen, Chemnitz, Leipzig, Mainz, München, Regensburg, Saarbrücken und Würzburg) mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Weitere Städte und Regionen folgen. Bitte prüfen Sie, ob Sie die Produkte von Vodafone Kabel Deutschland in Ihrem Wohnobjekt nutzen können.

