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SCHAFFEN WIR DAS?

Die Flüchtlingskrise verunsichert und spaltet zunehmend unsere Gesellschaft.

Überfordertes Deutschland

Hugo Müller-Vogg kritisiert den
Kontrollverlust der Bundesregierung

Leitkultur statt Multikulti
Die CSU stellt klare Regeln
für Zuwanderer auf

„Das Niveau wird sinken“

Gunnar Heinsohn warnt vor den
Auswirkungen der Massen-Migration

EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe BayernkurierFreunde,
entscheidende Tage und Wochen liegen
vor uns! Selten war so viel Dampf im
Kessel, selten waren so viele entscheidende Fragestellungen offen.
Wie geht es weiter in der Flüchtlingspolitik? Der erlösende Durchbruch auf europäischer Ebene bleibt in weiter Ferne.
Deutschland ist gefangen zwischen den
zunehmenden nationalen Maßnahmen unserer europäischen Freunde
und der wachsenden Überforderung im
eigenen Land. Auch bei größter Hilfsbereitschaft, das Verlangen nach einer
schnellen Veränderung der Politik der
offenen Grenzen wächst: Nach dem
ZDF-Politbarometer sind inzwischen
58 Prozent der Deutschen für die Wiedereinführung von Grenzkontrollen.
Die Alarmsignale aus den überforderten Kommunen nehmen zu, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
liegen immer noch über 800.000 Altfälle unbearbeitet auf den Schreibtischen.
Die Alarmglocken läuten zusehends
auch im politischen Lager, angesichts
der signifikant zurückgehenden Umfragewerte von CDU und SPD. In Baden-Württemberg lag die CDU vor vier
Wochen noch knapp 10 Prozentpunkte
vor den Grünen, jetzt sind beide Parteien beinahe gleich auf. Vor wenigen Monaten schien es noch so, als ob sich die
AfD im personellen Zwist selbst zerlegen würde, heute erreicht sie dort besorgniserregende 12 Prozent. Sollte die
Landtagswahl in der ehemaligen
CDU-Hochburg erneut verloren gehen,
wird es auch für Merkel-Vertraute aus
dem Ländle zunehmend schwer. Volker
Kauder verliert die Wahl in seiner Heimat und soll tags drauf öffentlich und
in der Fraktion die abgestrafte Politik
der CDU-Vorsitzenden verteidigen? Das
wird keine leichte Aufgabe. Man wird
versuchen, die Schuld woanders zu su-

chen. Fest steht jedenfalls: nicht diejenigen, die über Monate öffentlich den
Kurswechsel forderten, haben den Fehler gemacht, sondern diejenigen, die
auf dem offensichtlich falschen Politikansatz beharrten.
Wie geht es weiter mit Europa? Die
Schuldenkrise stärkte linke Kräfte wie
Syriza, die Flüchtlingskrise gibt rechten Parteien Rückenwind. Die Populisten treiben Europa auseinander. Die
Flüchtlingskrise legt die nationalen
Egoismen der Mitgliedsländer schonungslos offen. Und Deutschland? Wie
zu hören ist, hat man sich mit der Politik
der offenen Grenzen in der EU isoliert
und selbst Manuel Valls, der Premierminister unseres engsten Freundes auf
europäischer Ebene stellte jüngst noch
einmal unmissverständlich k lar:
Frankreich nimmt keine weiteren
Flüchtlinge auf. Der Grund: die politische Lage im eigenen Land, man fürchtet ein weiteres Erstarken von Le Pen.
Und wie geht es global weiter? Die Bilanz der Münchner Sicherheitskonferenz ist leider ebenfalls betrüblich, es
herrschte nicht nur ein spürbar kaltes
Klima, es wurde sogar der Begriff des
Kalten Krieges wieder in den Mund genommen. Der russische Präsident gerät
aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage seines Landes zunehmend
unter Druck und in den USA ist der Vorwahlkampf mit Kandidaten wie Donald
Trump bereits in diesem frühen Stadium an Lautstärke kaum zu überbieten.
Beides trägt mit Sicherheit nicht zur Beruhigung der Situation bei. Der Stellvertreterkrieg in Syrien könnte zum gefährlichen Flächenbrand werden.
Ihr Marc Sauber
Chefredakteur
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Schellen-Ass
am Amboss
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ber der Feuerstelle hat
der Schellenschmied
von Pfronten das Eisenblech zum Glühen gebracht. Mit kräftigen Hammerschlägen formt Philip Trenkle
auf dem Amboss daraus eine neue
Kuhschelle. „Ein Schmied muss
brennen – für die Arbeit“, ruft der
65-Jährige. Viele Landwirte kaufen das Geläut fürs Vieh zwar
mittlerweile im Baumarkt, noch
immer leisten sich aber genügend von ihnen die handgefertigten Stücke aus Trenkles Schmiede,
die seit 1839 besteht. „Früher
haben die Bauern mehr auf den
guten Ton geachtet. Daran haben sie ihre Viecher auf der Alp
erkannt“, erklärt er. Seither sei
das Klangniveau „ein bissle gesunken“. Aber selbst Wolfgang
Porsche, Teilhaber des Stuttgarter Sportwagenherstellers und
Nebenerwerbsrinderzüchter, besitzt eine seiner Schellen.
Der Allgäuer Trenkle hat seine Kunst vom Vater gelernt,
auch seinem Sohn Kilian hat
er sie beigebracht. „Handwerk
hat noch immer einen goldenen
Boden“, sagt er, „nur die gesellschaftliche Wertschätzung fehlt
ein bisschen.“ Deshalb würden
noch immer so viele Schulabgänger lieber studieren, anstatt in die
Lehre zu gehen, meint er. Dabei
geht es dem Handwerk in Bayern ausgezeichnet. Im Jahr 2015
setzten die Betriebe 102,9 Milliarden Euro um. Sie beschäftigten
910.000 Mitarbeiter, die meisten
als Kfz-Mechaniker, Gebäudereiniger, Maurer und Bäcker.
Schellenschmiede gibt es freilich immer weniger. Den Trend
im bayer ischen Ha ndwerk
bremst das kaum. Mehr als 1.000
Aussteller präsentieren Ende
Februar auf der „Internationalen
Handwerksmesse“ in München
ihre Produkte. Auch Trenkle will
hinfahren.
■
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„The Donald“
im Anflug
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ange haben es viele Politikbeobachter nicht für
möglich gehalten: Im Vorwahlkampf für die USPräsidentschaftswahl im Herbst
schlägt sich der Großtöner
Donald Trump überraschend
gut. In Iowa hatte der Milliardär aus New York noch
einen schweren Start. Aber
bereits bei der folgenden Abstimmung in New Hampshire
entschwebte Trump seinen Konkurrenten. Während bei den
Demokraten Hillary Clinton unerwartet deutlich hinter Bernie
Sanders zurückblieb.
Nach dem Erfolg in Neuengland richtete Trump seinen
Blick kurz über den Atlantik
und prophezeite „das Ende Europas“. In der Flüchtlingskrise
habe Bundeskanzlerin Angela
Merkel einen „tragischen Fehler“
begangen. Werde die Krise nicht
entschlossen angegangen, könne
es sogar Revolutionen geben,
glaubt er. Er selbst trage jedenfalls „immer eine Waffe“, versicherte Trump. Für solche Äußerungen lieben ihn seine Anhänger. Unter ihrem Jubel besteigt „The Donald“ nach seinen
Auftritten seine Boeing 757 –
von ihm „Trump Force One“ benannt. Anders als die „Air Force
One“ des amtierenden US-Präsidenten handelt es sich nicht
um einen Hightech-Flieger auf
modernstem Stand. Trumps Maschine ist zwanzig Jahre alt. Aber
der Superreiche hat sie nach
seinen eigenen Standards ausbauen lassen – mit goldenen
Wasserhähnen im Bad, goldenen
Schließen für die Sicherheitsgurte. Trump hebt ab. Und immer mehr Menschen stellen sich
eine bange Frage: Führt die Reise
des dröhnenden Überfliegers bis
nach Washington?
■
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© Franz Marc Museum, Kochel a. See, Stiftung Etta und Otto Stangl

Der Blaue Reiter
trabt nach Hause

© President and Fellows of Harvard College
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onyposter gehören in
jedes Mädchen-Zimmer.
Die schönsten Rösser
aber hat der Expressionist
Franz Marc (1880-1916) gemalt –
sie hängen im Münchner Lenbachhaus, im Franz-Marc-Museum in Kochel und in Kunsthallen
auf der ganzen Welt. Im 100. Todesjahr des Malers, der das Zentralmotiv der Künstlergruppe
„Blauer Reiter“ schuf, kehren
einige besonders schöne Tiere
heim. Die Harvard Art Museums
aus den USA verleihen die „Weidenden Pferde IV“, die Marc 1911
im Blauen Land um Murnau gemalt hat, an den kleinen Bildertempel über dem Kochelsee.
Die Pferde hat er noch in naturalistischen Brauntönen gestaltet. „Aber die Mähnen sind schon
blau, Gras und Büsche auch“,
erk lä r t Museumsdirek tor in
Cathrin Klingsöhr-Leroy. Obwohl
diese Bilder so populär sind,
soll das Publikum „mit neuen
Augen sehen“. Das ist auch im
Lenbachhaus möglich, wo Werke
der Gruppe unter dem Titel „Der
Blaue Reiter kehrt zurück“ in
neuer Zusammenstellung hängen. Museumsdirektor Matthias
Mühling freut sich: „So wie Paris den Eiffelturm hat, haben wir
den Blauen Reiter.“ Einen Bilderschatz, der in der Farbenpracht
des Voralpenlands entstand und
dann hinaus strahlte in die weite
Kunstwelt.
■
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Dokument des
Schreckens

14 BAYERNKURIER

© picture-alliance

Z

wei Züge, die sich gegenseitig gespaltet haben.
Meterhoch türmte sich
auf den Gleisen zwischen
Bad Aibling und Kolbermoor
das Metall der beiden Pendlerbahnen, die Anfang Februar ineinander gerast waren. Bei dem
verheerenden Unglück waren
elf Menschen gestorben und
Dutzende teils schwer verletzt
worden. Eine vergleichbare
Katastrophe geschah in Bayern
zuletzt bei einem Zugunfall
1975 bei Warngau.
Die Tragödie hatte die Opfer
an diesem Faschingsdienstag
morgens gegen 6.40 Uhr in der
Routine ihres Pendleralltags
getroffen. Nur wenig tröstete
es da, dass wegen der Ferien
wenigstens keine Schüler an
Bord der Züge waren. Viele
Menschen suchten Halt in der
Kirche. Beim Trauergottesdienst
in der Pfarrkirche St. Georg in
Bad Aibling fasste Kardinal
Reinhard Marx, Erzbischof von
München und Freising, das Leid
in Worte: „Erinnern wir an diese elf, dass sie nicht vergessen
sind, dass sie nicht weg sind.“
Beim Besuch an der Unfallstelle zeigte sich auch Ministerpräsident Horst Seehofer schockiert: „Das ist eine Tragödie für
das ganze Land. Bayern trauert.“
Ausdrück lich dankte er den
Hunderten von Feuerwehmännern, Sanitätern, Rettern, die
sich nach dem Unglück an der
Bergung der Toten und Verletzten beteiligt hatten.
Nach Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft war
die Ursache für das Unglück
menschliches Versagen. Der
Fahrdienstleiter im Stellwerk
habe Signale falsch gestellt.
Erstmals überhaupt sagte die
CSU den politischen Aschermittwoch in der Passauer Dreiländerhalle ab. A lle anderen
Parteien folgten.
■
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Polizei sichert den Kölner Hauptbahnhof. In der Silvesternacht war es zu massiven Übergriffen auf Frauen gekommen.
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Wer Sozialleistungen beziehen
möchte, muss vorher in die
Sozialkassen einzahlen
Viele Frauen fühlen sich seit der
Silvesternacht verunsichert
In der Silvesternacht ist es in Köln und in anderen Städten in Deutschland in großem
Umfang zu sexuellen Übergriffen auf Frauen und zu Diebstählen gekommen.
Haben diese Ereignisse Auswirkungen auf Ihr persönliches Sicherheitsempfinden?

Ja,

fühle mich verunsichert.

65
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■ Insgesamt
■ Bayern

31

■ Mann
■ Frau

30

41

68

32

69

■ 18-29 Jahre
■ 30-44 Jahre
■ 45-59 Jahre
■ 60+ Jahre
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Nein,

fühle mich nicht verunsichert.

Im Auftrag des Bayernkuriers
befragte dimap zwischen dem
8. und 10. Februar bundesweit
1.017 wahlberechtigte
Bürgerinnen und Bürger.

Der britische Premierminister David Cameron möchte die Zuwanderung in die Sozialsysteme begrenzen. Sozialleistungen sollen Arbeitssuchende erst erhalten, nachdem sie längere Zeit in die
Sozialkassen einbezahlt haben. Würden Sie diesen Vorschlag auch in Deutschland begrüßen?

Ja,

Nein,

würde ich begrüßen.

59

würde ich nicht begrüßen.

62
37

■ Insgesamt
■ Bayern

74

■ CDU/CSU
■ SPD
■ Linke
■ B90/Grüne
■ FDP
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64
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40

25
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■ Sonstige
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70
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ie sexuellen Übergriffe und die Diebstähle in der Silvesternacht
in Köln und in anderen deutschen Städten haben Spuren beim Sicherheitsempf i nden der Deutschen
hinterlassen. Vor allem Frauen
sehen sich persönlich davon beeinträchtigt. So sagen
vierzig Prozent der Befragten, sie fühlten sich durch die
Ereignisse aus der Silvesternacht „verunsichert“. Bei
den Männern sehen lediglich 31 Prozent das persönliche
Sicherheitsgefühl betroffen.
Besonders groß ist die Verunsicherung bei den Bunde sbü r ger n z w i s c hen 45
und 59 Jahren (44 Prozent).
Deutlich geringer ist sie bei den
unter 30-Jährigen (30 Prozent)
und über 60-Jährigen (27 Prozent). Bundesweit sind es 35 Prozent der Deutschen, die sich verunsichert fühlen. In Bayern sind
es nur 32 Prozent.

M

it insgesamt 59 Prozent
spricht sich eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger dafür aus,
dass zugewanderte Arbeitssuchende erst dann ein Recht auf Sozialleistungen bekommen sollen,
wenn sie schon längere Zeit zuvor in die Sozialkassen einbezahlt
haben. Diese Forderung hat unter
anderem der britische Premierminister David Cameron erhoben. Die
CSU unterstützt den Briten bei seinen Reformplänen für die EU.
Das Prinzip, dass einbezahlt
werden muss, bevor Leistungen bezogen werden, unterstützen vor allem Wähler von CDU/CSU (61 Prozent) sowie Anhänger der FDP (74
Prozent. Unter den SPD-Wählern
stimmen 43 Prozent dieser Forderung zu, Wähler der Linkspartei
zu 40 Prozent. Unter den Anhängern der Grünen sprechen sich immerhin noch 25 Prozent für diese
Forderung aus.

David Cameron fordert tief greifende
Reformen in der EU, hier mit Gerda
Hasselfeldt in Wildbad Kreuth.
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Von Hugo Müller-Vogg

D

„

Immer mehr Menschen beschleicht
das Gefühl, Staat
und Gesellschaft
seien überfordert–
in Bezug auf die
innere Sicherheit
wie auf die
Integration von
Zuwanderern.“

er Zulauf für die AfD
liegt vor allem daran,
dass der Staat in der
Flücht lingsk rise ein
hilfloses und chaotisches Bild
abgegeben hat.“ Stammt diese
Aussage von einem Wahlforscher, einem AfD-Funktionär,
von einem links-liberalen Leitartikler? Weit gefehlt. Es war
der SPD-Fraktionschef Thomas
Oppermann, der der eigenen
Regierung attestierte, dass sie
ein „hilfloses und chaotisches
Bild“ abgebe. Das tat er, als das
schlimme Versagen der Kölner
Polizei in der Silvesternacht
noch gar keine überregionalen
Schlagzeilen gemacht hatte.
Oppermann ist ein loyaler
Sozialdemokrat. Wenn er der
eigenen Regierung, in der die
SPD immerhin sechs von 14
Kabinet tsm itg lieder n stel lt,
ein so schlechtes Zeugnis ausstellt, will er nicht zündeln. Er
nimmt vielmehr auf, was die
allermeisten Bürger denken und
was den „Spiegel“ nach Köln zu
einem bösen, aber zutreffenden
Titel veranlasst hatte: „Staatsohnmacht“. Der Staat, unser
Staat, wirkt ohnmächtig.
Deutschland im Jahr 2016
steht einerseits gut da: Mehr
Menschen als jemals zuvor –
43,3 Millionen – haben Arbeit,
die Reallöhne sind 2015 so stark
gestiegen wie seit Jahren nicht
mehr, unsere Wirtschaft muss
Nach wie vor überqueren jeden
Tag mehrere Tausend Flüchtlinge
die Grenze zu Deutschland.
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im internationalen Wettbewerb
keinen Vergleich scheuen, unser
Sozialsystem ist krisenfest und
d ie öf fent l iche Ver wa lt u ng
funktioniert alles in allem zufriedenstellend. Und doch gibt
es im Zusammenhang mit der
Flücht lingswelle eine weitverbreitete Unzufriedenheit.
Immer mehr Menschen beschleicht das Gefühl, Staat und
Gesellschaft seien überfordert –
in Bezug auf die innere Sicherheit wie auf die Integration von
Zuwanderern.
Zuletzt erklärten 81 Prozent
der Bundesbürger in einer Umfrage der ARD, sie hätten den
Eindruck, die Regierung habe
die Flüchtlingssituation nicht
im Griff. Ein vernichtendes
Zeugnis.

Die Vorgänge in der Silvesternacht – in Köln und anderenorts –
haben blitzartig gezeigt, wie
es tatsächlich um dieses Land
steht, und zwar jenseits multi-

„

Woher manche Politiker
und Meinungsmacher den
Optimismus nehmen, bei einem
Zustrom von ungleich mehr
Menschen in viel kürzerer Zeit
werde sich ihre „MultikultiIdylle“ besser verwirklichen
lassen als bisher, bleibt deren
Geheimnis.“

„

Der Alleingang der Bundesrepublik im Herbst 2015
hat die Tendenzen zur
Renationalisierung um
uns herum befördert.“
kultureller Verklärung und gutmenschlicher Märchen von der
Bereicherung durch Migranten. Und das Bild, das sich jetzt
zeigt, ist kein schönes.
Dieser Staat, unser Staat,
kont rol l ier t sei ne Gren zen
mehr oder weniger nicht. Er
nimmt Flüchtlinge auf, die aus
sicheren Drittländern kommen
und deshalb weder aufgrund
des Grundgesetzes noch nach
der Genfer Flüchtlingskonvention Anspruch auf eine Bleibeperspektive haben.
Zu diesem Bild gehört, dass
große Teile der Zuwanderer
überhaupt nicht daran denken, sich in unsere Gesellschaft
zu integrieren – von der Inanspruchnahme staatlicher Sozialleistungen einmal abgese-

hen. Schließlich kann niemand
bestreiten, dass die Integration von Menschen aus fremden
Kulturkreisen schon in den vergangenen Jahrzehnten nur bedingt geglückt ist – und das bei
wesentlich geringeren Zahlen
an Zuwanderern. Die Existenz
von Parallelgesellschaften belegt dies. Woher manche Polit iker und Meinungsmacher
den Optimismus nehmen, bei
einem Zustrom von ungleich
mehr Menschen in viel kürzerer Zeit werde sich ihre „Multikulti-Idylle“ besser verwirklichen lassen als bisher, bleibt
deren Geheimnis.
Der Kont rol lverlu st des
Staates zeigt sich zudem am
Umgang mit illegalen Zuwanderern, denen selbst bei großzügigster Auslegung des geltenden Rechts kein Bleiberecht
gewä h r t werden da r f. Die
meisten Bundesländer wollten
und konnten illegale Zuwanderer nicht schnell und zügig
außer Landes bringen. Diese
D u ldu ng spr a x i s h at v iele
Migranten in ihrer irrigen Auffassung bestärkt, sie könnten selbst bestimmen, was sie
dürfen und was nicht.
„Nach Köln“ kann auch nicht
länger bestritten werden, dass
Zuwanderer nicht ausschließlich friedliche, gesetzestreue
Menschen sind, wie der Bevölkerung von Teilen der politischen Klasse und der Medien
vorgegaukelt wurde. Im Gegenteil: Für nicht wenige Migranten, vor allem vom Westbalkan
und Nordafrika, ist Deutschla nd n icht i n erster L i n ie
Zufluchtsort, sondern ein lukrativer Tatort für ihre kriminellen
Absichten. Zudem beschleicht
v iele Menschen das Gefühl,
unser Staat könne seine Bür-

ger nicht mehr so schützen wie
früher. Das gilt eben nicht nur
für öffentliche Plätze, sondern
auch für die eigene Wohnung,
wie die rasant ansteigende Zahl
von Wohnungseinbrüchen bei
kaum nennenswerten Fahndungserfolgen zeigt. Hier rächt
sich, dass in vielen Ländern in
den vergangenen zwei Jahrzehnten an Polizisten gespart
wurde – nicht allein aus fiskalischen Gründen, auch aus ideologischen. Weniger Polizisten
waren in manchen grün-roten
Kreisen gleichbedeutend mit
„weniger Bullen“ und damit
ein Fortschritt. Und die Videoüb er w ac hu n g öf fent l ic her
Plätze galt und gilt für viele als
Polizeistaat-Methode.
Unsere Flücht lingspolit ik
belastet nicht nur die Menschen im eigenen Land, sie
belastet auch die Länder, durch
die hinweg täglich Zehntausende ins vermeintlich gelobte Land ziehen. Obendrein
unter w irf t Berlin die europäische Gemeinschaft einer
schweren Belast u ngsprobe.
Der Alleingang der Bundesrepublik im Herbst 2015 hat die
Tendenzen zur Re-Nationalisierung um uns herum befördert. So korrespondiert der
Kontrollverlust im Inneren mit
der Erosion der Steuerungsund Kontrollfähigkeit Brüssels.
In diesem Jahr steht nicht nur
die innere Stabilität Deutschla nds au f der Probe; 2016
könnte auch zum Schicksalsjahr Europas werden.
■

Für nicht wenige
Migranten, vor
allem vom Westbalkan und
Nordafrika, ist
Deutschland nicht
in erster Linie
Zufluchtsort,
sondern ein lukrativer Tatort für
ihre kriminellen
Absichten.“

© Laurence Chaperon

Der Kontrollverlust in der Flüchtlingspolitik spaltet und verunsichert die Bürger.
Berlin unterwirft zudem die europäische Gemeinschaft einer schweren Belastungsprobe.

„

© picture-alliance

DEUTSCHLAND bietet ein
hilfloses und chaotisches Bild

Hugo Müller-Vogg war lange Jahre
Mitherausgeber der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“. Der Publizist
arbeitet als Kommentator und
Kolumnist für zahlreiche Zeitungen
und Magazine.
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nationale Egoismus, der uns in
Europa blockiert. Alle müssen ein
Stück aufeinander zugehen und
Gegensätze überwinden. Die
Gesetzestexte, die in Brüssel auf
dem Tisch liegen, sind jedenfalls
CSU pur.

© European Union 2016 – Source: EP

Würden nationale Maßnahmen
wie verstärkte Grenzkontrollen die europäische Gemeinschaft nachhaltig beschädigen?

Manfred Weber (l.) unterstützt die Forderungen des britischen
Premiers David Cameron nach Reformen in der EU.

„Nationale Schritte und eine
langfristige EUROPÄISCHE LÖSUNG
sind keine Gegensätze!“
Im Interview mit Chefredakteur Marc Sauber betont Manfred Weber die Bedeutung der
Europäischen Union und fordert zugleich Verbesserungen. Derzeit blockiere der nationale Egoismus Europa – auch in der Flüchtlingsfrage. Klare Kante zeigt der Chef der
EVP-Fraktion und stellvertretende CSU-Vorsitzende gegenüber Griechenland: Europas
größtes Sorgenkind müsse auch mit dem Austritt aus dem Schengen-Raum rechnen.
Die Forderung nach einer
schnellen, nationalen Lösung
für die Flüchtlingsfrage ist
unüberhörbar. Auf der einen
Seite sehen Sie die Alarmsignale aus den bayerischen
Kommunen, auf der anderen
Seite müssen Sie als einer der
wichtigsten EU-Politiker die
europäische Fahne hochhalten.
Inwieweit stecken Sie derzeit in
der Zwickmühle?
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In keinster Weise – weil das,
was wir in Europa betreiben, das
ist, was wir als CSU fordern: Begrenzung, Begrenzung, Begrenzung. Ganz konkret gehen wir im
Vergleich zur deutschen Politik
sogar einen Schritt weiter. In
Brüssel liegt das Konzept der
festen Kontingente auf dem
Tisch, die man Kriegsgebieten
anbietet, beispielsweise jetzt im
Fall Aleppo der Türkei. Wir legen

klar fest, wieviel Europa bereit ist,
zu leisten. Ich kann im Europäischen Parlament dafür auch eine
parlamentarische Mehrheit garantieren. Gestoppt wird alles
durch die Selbstblockade der
EU-Staaten im Ministerrat. Die
Situation ist vergleichbar mit
Ende der neunziger Jahre als der
Bundesrat jede Reform durch eine
rot-grüne Verweigerungshaltung
blockiert hatte. Heute ist es der

Zunächst: Nationale Maßnahmen sind in der Verantwortung
der deutschen Politik. Wir arbeiten da eng und kollegial in der
CSU zusammen. Grenzmaßnahmen haben natürlich negative
Wirkungen, sie belasten unsere
Wirtschaft und die Bewegungsfreiheit der Menschen. Gerade
Bayern als Exportland hängt davon ab, mit der „just in time“-Anlieferung beispielsweise und den
resultierenden Dominoeffekten.
Nächste Frage: Was passiert auf
dem Balkan oder in Griechenland, die sich in keiner guten Lage derzeit befinden? Das muss
man alles mitdenken, wenn die
große Nation Deutschland, die
im Zentrum Europas liegt, solche
Maßnahmen ergreifen sollte.
Trotzdem sieht der SchengenVertrag ausdrücklich vor, dass
man auf Zeit nationale Grenzen
kontrollieren kann. Ich werbe
ganz intensiv für nationale und
europäische Maßnahmen im
Gleichklang, wir müssen beides
im Miteinander sehen und uns
abstimmen. Wir haben da eine
gemeinsame Aufgabe zwischen
München, Berlin und Brüssel zu
bewältigen und jeder muss daran
mitarbeiten. Nationale Schritte
und eine langfristige gemeinsame europäische Lösung sind jedenfalls keine Gegensätze.
Die Bundeskanzlerin hat offenbar enorme Angst davor, dass
nationale Maßnahmen die europäische Gemeinschaft auseinandertreiben. Sind diese berechtigt?
Natürlich mache ich mir auch
Sorgen um den Zusammenhalt

in Europa. Wir sollten bei jeder
Maßnahme, die Deutschland betreibt, darüber nachdenken, was
es für Auswirkungen auf den Rest
Europas hat. Vieles kann auch
ungewollt wieder auf uns zurückfallen. Wir haben eine große
Verantwortung, das ist nun mal
der Tatsache geschuldet, dass wir
die wirtschaftlich stärkste Kraft
in der Mitte Europas darstellen.
Wir sitzen in einem gemeinsamen Boot. Wir werden das langfristig und nachhaltig nur gemeinsam lösen. Die Zusammenarbeit in Europa ist für uns
eine Überlebensfrage. Unsere
Identität kann nur in einem starken Europa erhalten bleiben.
Deutschland ist längst nicht
mehr in der Lage, alle Herausforderungen allein zu lösen. Dem
sieht sich auch die CSU verpflichtet, das wurde von Horst Seehofer
in allen Reden immer wieder
deutlich gemacht: Wir wollen
den Gleichklang, den Erfolg in
Europa, brauchen aber schnelle
Ergebnisse.
Diese scheinen auf europäischer Ebene aber leider in weiter Ferne. Die EU-Beobachter
zeichneten beispielsweise
jüngst ein desolates Bild von
der Sicherung der Außengrenzen in Griechenland. In Italien
funktionieren nur drei der geplanten sechs Hot Spots. Realistisch betrachtet, wie sehen
Sie die Chancen einer europäischen Lösung?
Ich gebe zu, es geht nur schrittweise voran. Aber wenn man einen Blick zurückwirft: Bei vielen
Punkten wurde sehr erfolgreich
gearbeitet – etwa auf dem Balkan.
Vor gut einem Jahr hatten wir
noch große Zahlen von Flüchtlingen von dort, heute fast null. Das
war eine gemeinsame Aktion
zwischen München, Berlin und
Brüssel, so ist es uns gelungen,
diese Zahlen zu reduzieren. Jetzt
gilt es, bei der Syrienfrage Klartext zu sprechen. Das Ziel ist
nicht, Europa abzuriegeln. Ein
reicher Kontinent wie Europa
darf nicht sagen, ihn gingen die

großen Zahlen an hilfsbedürftigen Menschen aus den Bürgerkriegsgebieten, die bombardiert,
angegriffen und vertrieben werden, nichts an. Ziel ist, die
Fluchtursachen zu bekämpfen.
Unabhängig davon brauchen wir
ein Verfahren, das schnell an den
Außengrenzen dafür sorgt, dass
unberechtigte Immigranten, wie
Marokkaner, Algerier, Pakistani,
direkt abgewiesen werden und
nicht erst in ein langwieriges Verfahren aufgenommen werden.
Das werden wir nur in einer Partnerschaft mit der Türkei sinnvoll
lösen können.
Die Bundeskanzlerin setzt in
der Flüchtlingsfrage auf eine
direkte deutsch-türkische Kooperation. Ausgerechnet die
Türkei soll das europäische
Bündnis retten?
All die Grünen und Roten, die
linken Politiker in Deutschland,
die uns jeden Tag erzählen, dass
die Türkei keine Top-Demokratie
nach unseren Maßstäben ist, denen muss man entgegen halten:
Wenn wir als Europäer in Zukunft
nur noch mit perfekten Demokratien auf der Welt zusammenarbeiten wollen, dann werden wir
wenige Partner haben. Das heißt:
Wir brauchen Vernunft und vor
allem eine Politik, die der Realität
standhält! Präsident Erdogan ist
von seinem Volk bei den letzten
Wahlen bestätigt worden. Das
kann man gut finden oder nicht.
Wir müssen pragmatisch mit ihm
zusammenarbeiten, um die Aufgaben zu lösen. Das habe ich auch
bei meinem Besuch kürzlich getan. Das heißt aber nicht, dass wir
sprachlos sind. Wir müssen natürlich, und das hat die EU-Kommission beim letzten Forts c h r it t sber ic ht auc h k l a r
gemacht, die Defizite der Rechtstaatlichkeit und der Medienfreiheit oder den Kurdenkonflikt in
der Türkei klar ansprechen

„

Ich werbe ganz
intensiv für nationale und europäische Maßnahmen
im Gleichklang. Wir
haben da eine gemeinsame Aufgabe
zwischen München,
Berlin und Brüssel
zu bewältigen und
jeder muss daran
mitarbeiten. Nationale Schritte und
eine langfristige
gemeinsame europäische Lösung
sind jedenfalls
keine Gegensätze.

Macht sich die EU nicht erpressbar? Die Türkei könnte
den Flüchtlingsstrom in die EU
nach Belieben regeln.
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Die Zusammenarbeit in Europa
ist für uns eine
Überlebensfrage.
Deutschland ist
längst nicht mehr
in der Lage, alle
Herausforderungen
allein zu lösen.

Um auf Griechenland zurückzukommen: In den Hochzeiten der
Schuldenkrise wurde ersichtlich, dass zentrale Bestandteile des griechischen Staatswesens einfach nicht funktionieren. Was gibt Ihnen Hoffnung, dass dem Land die
schwierige Aufgabe der Grenzsicherung gelingt?
Entweder Griechenland sorgt
für sichere Grenzen oder akzeptiert, dass Europa an der Grenze
das Kommando übernimmt. Ansonsten diskutieren wir über ein
Ausscheiden Griechenlands auf
Zeit aus dem Schengen-Raum.
Wir können nicht dulden, dass offene Grenzen scheitern, nur weil
Griechenland nicht in der Lage
ist, geltendes Recht umzusetzen.
Deshalb soll Frontex das Kommando von den griechischen Beamten übernehmen und das
Recht durchsetzen können. Wenn
wir unsere Kräfte als Europäer
bündeln würden, dann wären wir
stark und könnten definitiv gemeinsam die Grenze sichern,
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Griechenland mit der von Alexis Tsipras geführten Syriza-Partei ist nach
wie vor das größte Sorgenkind in der EU.

dann würden wir für uns alle in
Europa viel mehr erreichen.
Der Austritt Griechenlands aus
dem Euro-Raum wurde während der Schuldenkrise heftig
diskutiert, jetzt der Austritt aus
dem Schengen-Raum. Was
bliebe dann noch von einer
EU-Mitgliedschaft?
Griechenland ist Mitglied der
Europäischen Union. Auch ohne
Schengen gibt es viele Punkte, die
in dieser Gemeinschaft entschieden werden. Es geht darum, Recht
durchzusetzen. Wenn jemand
Recht dauerhaft nicht umsetzt,
muss man auch die Konsequenzen ziehen. Wenn die Grenzen
nicht kontrolliert werden, müssen wir die Möglichkeiten, die wir
rechtlich haben, nutzen und diese dann auch klar umsetzen.
Der vorübergehende Austritt
Griechenlands würde ja aber
auch nur eine Verlagerung des
Problems an die nächste Grenzlinie bedeuten.
Richtig. Wir wollen nach wie
vor die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei so sichern, dass das Schengen-Recht
dort umgesetzt wird. Und das
muss in den nächsten Wochen
auch unser vorrangiges Ziel bleiben. Die Dinge verselbständigen
sich aber gerade. Viele werden
sich nicht von Herrn Tsipras länger auf der Nase rumtanzen lassen. Nicht vergessen dürfen wir

jedoch, dass wir Griechenland
nicht alleine lassen dürfen. Die
Menschen dort werden so oder so
unsere Hilfe benötigen.
Haben Sie das Gefühl, die Forderungen aus Brüssel werden
von der griechischen Regierung
ernst- beziehungsweise wahrgenommen?
Griechenland ist nach wie vor
unser größtes Sorgenkind in der
EU. Nicht, weil das Land generell
schlecht wäre, da warne ich einfach aus meiner europäischen Erfahrung vor Generalisierungen,
sondern weil wir dort eine linke,
kommunistische und radikale Regierung und zu wenige funktionierende staatliche Strukturen haben. Wenn wir in Deutschland
eine linke, kommunistische Regierung hätten, würde unser Land
auch nicht gut dastehen. In der
Schuldenkrise war unsere Botschaft, die wir auch als CSU in
Brüssel mit auf den Tisch gelegt
haben, klar: Solidarität nur gegen

Solidität! Hilfe ja, als europäische
Familie muss man zusammenstehen, aber immer mit dem Hinweis,
du kriegst nur Hilfe, wenn du deine Hausaufgaben machst. Heute
haben vier von fünf Krisenstaaten,
die Hilfe bekommen haben, stabiles Wachstum, beispielsweise hat
Irland ein Wachstum von fast
sechs Prozent. Auch Portugal und
Spanien haben tolle Zahlen im
letzten Jahr vorgelegt. Der Grundansatz unserer Politik, solide zu
haushalten und damit stabil zu
wachsen, ist richtig und erfolgreich. Die Eurozone insgesamt hat
für dieses Jahr ein Wachstum von
knapp zwei Prozent, das hätte uns
vor drei, vier Jahren niemand zugetraut. Im Vergleich zu 2009 haben wir heute ähnliche Arbeitslosenzahlen, das heißt jetzt die
niedrigsten seit über 5 Jahren. Wir
spüren das als Deutsche, auch als
Bayern, weil wir im Export um fast
sechs Prozent zugelegt haben. Das
hat natürlich auch damit zu tun,
dass Italien, Portugal, Spanien,
wieder Autos kaufen, wieder Produkte aus Bayern nachfragen. Wir
profitieren davon, dass diese Länder
wieder auf die Füße kommen. Die
Eurokrise war eine fundamentale
Krise, ebenso jetzt die Migrationskrise. Aber: Wenn wir als Europa
zusammenstehen, aufeinander zu-

gehen und gemeinsam Konzepte
erstellen, dann sind wir zu Enormem fähig. Das sollte uns Kraft
und Motivation geben.
Da spricht der glühende Europäer. Dennoch, beim Blick auf
die EU werden bei vielen die
Sorgenfalten tiefer. Der italienische Außenminister spricht
aktuell von der „wahrscheinlich schwersten Krise in der
Geschichte der EU“. Erst die
Schuldenkrise, jetzt die Flüchtlingskrise - wie wollen wir Europäer das schaffen?
Zunächst im Geist. Uns muss
klar sein, dass wir das nur miteinander schaffen. Wenn jeder
glaubt, er muss sein eigenes Ding
machen, dann wird es nicht funktionieren. Davon profitieren nur
andere, die es nicht gut mit den
Europäern meinen. Jeder in Europa muss jetzt auf den anderen
einen Schritt zugehen. Wenn wir
hier keine Lösung finden, muss
jedem bewusst sein, dass wir hier
einen Rückschritt in der Integration Europas erleben, nämlich
dass der Schengen-Raum zerstört
werden könnte. Ich hoffe, dass es
in Europa genügend Verständnis
und Willen dafür gibt, diese große Errungenschaft nicht zu ver-

spielen. Das geht ja weit über die
Frage der Reisefreiheit hinaus.
Wir müssen in der Lage sein, die
Grenzen Europas zu sichern,
wenn nötig auch mit technischen
Maßnahmen. Und gegenüber
Osteuropa müssen wir sagen: Ein
christlicher Kontinent darf sich
nicht wegducken, wenn Menschen in Not sind. Trotzdem ist
auch hier klar, dass wir die Sorgen
der osteuropäischen Staaten
ernst nehmen müssen. Alle müssen über ihren Schatten springen.
Die Euro-Krise stärkte linke
Kräfte wie Syriza, die Flüchtlingskrise stärkt nun rechte
Parteien. Wie will die EU diese
auch zunehmend politische
Zerreißprobe bestehen?

„

Die Eurokrise war
eine fundamentale
Krise, ebenso jetzt
die Migrationskrise. Aber: Wenn wir
als Europa zusammenstehen, aufeinander zugehen
und gemeinsam
Konzepte erstellen,
dann sind wir zu
Enormem fähig.

Ich arbeite in einem Parlament, in dem ein Drittel aller
Parlamentarier von Links- und
Rechtsextremen besetzt ist – ich
spüre das erheblich. Wir brauchen für jedes Gesetz, natürlich
eine parlamentarische Mehrheit.
Ich muss Mehrheiten organisieren. Zunächst in meiner Fraktion, bei 27 Ländern und 215 Abgeordneten, und dann mit den
anderen Fraktionen, mit den Sozialdemokraten zusammen, weil
wir auch eine Große Koalition in
Ein Drittel der Abgeordneten im Straßburger EU-Parlament
gehört inzwischen
extremen Parteien an.

„

Entweder Griechenland sorgt für
sichere Grenzen oder akzeptiert,
dass Europa an der Grenze das
Kommando übernimmt. Ansonsten diskutieren wir über ein
Ausscheiden Griechenlands auf
Zeit aus dem Schengen-Raum.
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„

Wir müssen als EU selbst in der
Lage sein, die Außengrenze zu sichern und dort zu entscheiden,
wen man reinlässt und wen nicht.
Wir dürfen uns da nicht von Drittstaaten abhängig machen. Im Fall
der Türkei muss man aber auch
sehen: Sie hat in den letzten Jahren
2,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, mehr als jedes andere
Land, und hat selbst 9 Milliarden
Dollar für die Camps und die Unterbringung der Menschen investiert. Sie erlauben den Flüchtlingen jetzt, dort arbeiten zu gehen
– in den Wettbewerb mit der eigenen Bevölkerung zu treten. Die
Türkei leistet auch viel, das gilt es
in einer guten Partnerschaft auch
anzuerkennen. Wichtig ist aber:
Grundvoraussetzung für weitere
Schritte hin zu einer engeren
Partnerschaft ist, dass die Flüchtlingszahlen massiv sinken. Das
ist bisher noch nicht der Fall und
das ist enttäuschend. Die türkische Regierung weiß, dass es keinen Automatismus für mehr Zusammenarbeit gibt.
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„

Wenn wir die
Probleme lösen,
dann werden die
populistischen
Parteien wie ein
Kartenhaus zusammenbrechen, weil
sie keine Antworten
auf die wirklich
drängenden Fragen
haben, sondern nur
Krawall und Streit
anbieten.
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Europa haben. Populisten und
Radikale sind die eigentlich zentrale Herausforderung für Europa, das sieht man überall, etwa
in Frankreich, Österreich, Italien, Griechenland oder der Slowakei. Die CSU hat in ihrer Parteigeschichte immer deutlich
gemacht, wie man diesen Druck
von Populisten k lein kriegt,
nämlich in allererster Linie in
der Sache, indem wir die Probleme lösen. Wenn wir die Probleme
lösen, dann werden die populistischen Parteien wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, weil sie
keine Antworten auf die wirklich
drängenden Fragen haben, sondern nur Krawall und Streit anbieten. Die Bürger wollen Sicherheit. Dafür brauchen sie eine
Politik, die verantwortlich handelt. Da hat die CSU auch in Europa, auch in der jetzigen Zeit, eine historische Verantwortung,
die unser Parteichef tagtäglich
wahrnimmt.
Das jetzige Konstrukt der EU
offenbart Schwächen, es fehlt
die schnelle Handlungsfähigkeit. Also was tun? Mehr Kompetenzen nach Brüssel, wie
beispielsweise jüngst von Bundesbankpräsident Weidmann
mit einem europäischen Finanzminister gefordert? Oder
eine sanfte Rolle rückwärts
durch die Rückübertragung von
Kompetenzen in die Nationalstaaten?
Europa muss sich zunächst
einmal vergegenwärtigen, in welcher Welt wir derzeit leben. Wir
reden über eine Welt, die beispielsweise mit den größten Konflikten seit Jahrzehnten konfrontiert ist. Schauen Sie nach
Russland, nach Syrien oder Richtung Korea. Zunächst einmal
geht es darum, Frieden, Stabilität
und Sicherheit zu schaffen. Und
da stelle ich einfach die Frage in
den Raum: Glaubt irgendjemand,
dass einzelne Staaten der Europäischen Union eine Rolle spielen, wenn wir uns nicht einig sind
auf dieser Welt, wenn wir nicht
zusammen stehen? Denken Sie
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an die Megathemen dieser Zeit Medienfreiheit ernst nimmt und
wie die Digitalisierung. Glaubt je- Gesetze anpassen wird. Auch Unmand, dass wir imstande wären garn hat reagiert. Viktor Orban
Datenschutzstandards umzuset- hat beispielsweise selbst bei der
Verfassung seines
zen i m g loba len
Landes in einem frei
We t t b e w e r b, i m
gewählten ungariWettbewerb mit den
schen Parlament mit
USA oder China?
Zwei-Drittel-MehrGlaubt jemand, dass Glaubt irgendheit akzeptiert, dass
ein einzelner Mit- jemand, dass
die EU-Kommission
gliedsstaat in der LaRahmenbedingunge ist, den weltweiten einzelne Staaten
gen beschreibt, wie
Klimawandel zu be- der Europäischen
diese Verfassung mit
kämpfen? Europa
EU-Recht vereinbar
wird verstehen müs- Union eine Rolle
ist. Die gemeinsasen, dass wir entwe- spielen, wenn wir
men Gr u ndwer te
der gemeinsa m
unsere Lebensvor- uns nicht einig sind und Rechtstaatmechanismen sind ein
stellungen auf dieser auf dieser Welt,
ziv i lisator ischer
Welt durchsetzen,
wenn wir nicht
Fortschritt auf dieoder wir werden keine Rolle spielen. Das zusammen stehen? sem Kontinent. Ich
denke auch, dass wir
ist die Schlüsselfrage
dieses Jahrhunderts. Europa für uns als Bayern auch nochmal
muss viel stärker zuhören, was ein Bewusstsein schaffen müsnationale Empfindlichkeiten sen, was eigentlich die EU für uns
sind. Da wurde in den letzten Jah- im Alltag bedeutet. Die wesentliren viel zu oft darüber hinwegge- che Wirkung Europas für uns
gangen, auch mit mancher Brüs- Bayern ist Stabilisierung und Siseler Arroganz. Wir brauchen ein cherung von Wohlstand. Die
Miteinander auch zwischen den Masse des Exporterfolgs begrünStaaten, den Hauptstädten und det sich in der EU. Was würden
der Brüsseler Ebene. Wir müssen Populisten wie Le Pen in Frankzuhören. Am Ende ist es keine reich als erstes machen, wenn sie
Kompetenzfrage, sondern eine in politische Verantwortung kädes Willens, ob wir es schaffen men? Sie würden sagen: „Franzosen kauft wieder französische
wollen oder nicht.
Waren. Warum kaufen wir deutWenn man sich die Nationalstaa- sche und zerstören damit franzöten anschaut, dann muss man sische Arbeitsplätze?“ Das wäre
feststellen, dass die von Ihnen populistischer Protektionismus
genannten „nationalen Egois- im alten Sinne. Die Grundregel
men“ eben auch durch die jewei- Europas ist der freie Binnenmarkt
lige politische Lage im eigenen im Geist der sozialen MarktwirtLand bedingt ist, beispielsweise schaft. Europa heißt Wohlstand
die Frage, wie viele Flüchtlinge und Stabilität für uns alle. Das
Frankreich aufnimmt. Daneben kann man gar nicht hoch genug
bereiten Entwicklungen in man- einschätzen und bemessen, was
chen Mitgliedsstaaten zusätzli- ein Scheitern Europas Bayern und
che Sorgen – blicken Sie nur ein- Deutschland schaden würde.
mal nach Polen.
Die Mehrheit der Menschen in
Gerade Polen ist aber doch ein Großbritannien konnte zuletzt
Beispiel dafür, wie froh wir sein nicht für die EU gewonnen wersollten, dass wir Europa haben. den. Welche Folgen hätte ein
Weil die neue polnische Premier- Ausscheiden Großbritanniens
ministerin dem Europäischen aus der EU?
Parlament zugesichert hat, dass
Wir wollen, dass Großbritansie die Hinweise der EU-Kommission zur Rechtstaatlichkeit und nien in der EU bleibt und wir wol-

„

len genauso ein besseres Europa.
Wir als EVP und CSU sehen eine
Reihe an Vorschlägen, die David
Cameron auf den Tisch legt, als
Verbesserungen für ganz Europa,
beispielweise den Kampf gegen
Sozialmissbrauch. Da hat er uns
auch an seiner Seite, das wurde
bei seinem Besuch in Wildbad
Kreuth deutlich. Wir wollen den
Erfolg, das ist eine gute Grundlage, dass Cameron dann auch eine
Referendumskampagne führt,
um die Briten zu überzeugen. Das
ist die eine Facette. Zur Wahrheit
gehört aber genauso: Wer austreten will, tritt aus dem Gesamtpaket aus, auch aus dem Binnenmarkt. Die City of London hätte
dann auch keinen Zugang mehr
zu den Eurogeldströmen, die in
München, Frankfurt und Paris
verwaltet werden. Das würde
dann auch einen wirtschaftlich
großen Schaden für Großbritannien bedeuten. Man kann Europa
nicht à la carte haben – entweder
man ist dabei im Gesamtpaket
mit allen Vorteilen und eben auch
mancher Belastung, oder man ist
draußen und dann muss man
schauen, wie man selbst zurechtkommt. Das muss dann auch in
Großbritannien im Mittelpunkt
der Debatte stehen, dass man sich
ernsthaft überlegt, wie man als
einzelnes Land die globalen Themen bewältigen will.
Keine Zuwanderung in die Sozialsysteme und das Prinzip der
Subsidiarität, also die Regel, so
viele Kompetenzen wie möglich
in den Nationalstaaten zu belassen - diese Forderungen von
David Cameron waren früher
und sind heute prominent auch
aus der CSU zu hören.
Absolut. Die britischen Forderungen bringen da neuen Schwung
in die Debatte. Die Europäische
Kommission von Jean-Claude Juncker lebt das. Wir haben in den
letzten eineinhalb Jahren keine
weiteren Staubsauger- oder Toasterbeispiele zu hören bekommen,
weil die Kommission Acht darauf
gibt, sich nicht in die Alltagsfragen
einzumischen, sondern sich um

die großen Fragen zu kümmern.
Die CSU hat auch Themen aus
Brüssel zurückgeholt. Ich erinnere an die Frage des Gentechnikanbaus. Ob wir das in Bayern machen oder nicht, wird wieder in
Deutschland oder gar in Bayern
entschieden. Wir haben in Brüssel
auch eines unserer großen Wahlkampfversprechen eingelöst,
nämlich einen Beitrittsstopp für
die EU. In dieser Legislaturperiode wird es keine Erweiterung der
EU geben.
Die EU steht vor Reformen, sie
braucht einen Masterplan. Wer
hat die Kraft, diesen zu entwickeln und umzusetzen?
Europa ist kein Staat. Wir haben
keinen gewählten Präsidenten, der
durchregieren kann, keine Regierung Europas, die Verantwortung
übernimmt. Deswegen wird es in
dem Europa, in dem wir leben und
das wir auch wollen, das national
und von starken Regionen geprägte, föderale, subsidiäre Europa,
nur gelingen über Verständnis,
über Argumente. Nicht über Kommando oder striktes Durchsetzen
aus Brüssel. Bei der Flüchtlingsfrage haben wir erste wichtige Schritte gemacht. Auch in Osteuropa
wächst das Verständnis für eine
gemeinsame Lösung, das stelle ich
bei meinen Gesprächen dort fest.
Die Richtung stimmt, die Frage ist
nur, ob es schnell genug geht.
Was lässt Sie persönlich so optimistisch bleiben angesichts
der zahlreichen Probleme auf
europäischer Ebene?
Weil wir auch eine Erfolgsbilanz haben. Was mich in der Debatte am meisten umtreibt, ist,
dass wir zugegeben große und
schwierige Fragen vor uns haben,
aber zu wenig auf das blicken, was
wir leisten, was wir geleistet haben, welche Krisen wir gemeistert
haben. Im Dezember haben wir
ein europäisches Datenschutzgesetz verabschiedet, in dem wir
beispielsweise das „Recht auf
Vergessen“ im Internet fixiert haben, in dem wir Unternehmen wie

Google und Facebook Konventionalstrafen von bis zu fünf Prozent des Jahresumsatzes androhen, in dem wir klarstellen, dass
jeder, der in Europa Geld verdienen will, europäische Gesetze beachten muss und nicht amerikanische. Das ist die Selbstbehauptung Europas, die wir da in
der digitalen Welt deutlich machen. Wir haben den Klimagipfel
in Paris gehabt, wo wir das zwei
Grad Celsius-Ziel fixiert haben,
ein weltweit erstmals verpflichtendes Abkommen. Das hat Europa
durchgesetzt. Ohne das Vorangehen Europas hätte es dieses Abkommen nie gegeben! Wer soll
denn vorangehen? Amerika? China? Wir haben es gemacht! Wir
Europäer! Auch angesichts der
Konflikte um uns herum, wir 28
EU-Staaten sind uns einig und sagen Russland im Ukrainekonflikt,
dass es so nicht geht. Wir gehen
nicht in den Krieg für die Ukraine,
wir schicken keine Waffen, wie es
beispielsweise die USA angedacht
haben, weil Waffen nur mehr Tote bringen. Aber wir sind uns einig
bei den Sanktionen und zeigen
Russland damit Grenzen auf. Ich
könnte noch nachsetzen: der
Iran-Deal. Ilse Aigner war in Teheran und hat dort neue Wirtschaftsabkommen vereinbart, im
Sinne Bayerns. Die Grundlage dafür ist, dass federführend wir Europäer einen Vertrag mit dem Iran
ausgehandelt haben, der die Atomanlagen dort unter internationale Kontrolle stellt. Wir sollten
uns bewusst sein, was dieser Kontinent mit seinen 500 Millionen
Menschen erreichen kann, wenn
er zusammenhält. Wenn wir uns
das vergegenwärtigen, können
wir auch die Migrationsfrage in
den Griff bekommen. Entscheidend ist, dass wir es miteinander
wollen!
■
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SAUBER NACHGEFRAGT

„

Die wesentliche
Wirkung Europas
für uns Bayern
ist Stabilisierung
und Sicherung von
Wohlstand. Die
Masse des Exporterfolgs begründet
sich in der EU.

Marc Sauber führte
das Interview mit
Manfred Weber in der
neuen CSU-Landesleitung in München.
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Die Stoiber-Kolumne

2016 ist ein
Schicksalsjahr
für Europa
Von Dr. Edmund Stoiber

I

n diesem Jahr werden die
Weichen für eine Stabilisierung
oder eine Beschädigung der Europäischen Union gestellt. Das Fundament der EU droht brüchig
zu werden. Daran ist nicht nur die Belastungsprobe
durch den Flüchtlingsansturm aus dem Nahen Osten schuld, auch der mögliche Austritt Großbritanniens, der sogenannte Brexit, lässt viele Europäer
den Schweiß auf die Stirn treten. Zu Recht! Sollten
die Briten in einem Referendum mehrheitlich gegen
den Verbleib des Landes in der EU stimmen, wäre das
ein fatales Signal für Europa. Es wäre ein klares Zeichen, dass die Idee des europäischen Einigungsprozesses einen Rückschlag erlitten hat. Und Deutschland wäre ein großer Verlierer eines Austritts, sowohl
wirtschaftlich als auch politisch. Deshalb sollte gerade aus deutscher Sicht alles darangesetzt werden,
Großbritannien in der EU zu halten.
Großbritannien war noch nie ein besonders
bequemer Partner für Europa. Seit dem Eintritt
Großbritanniens in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft am 1. Januar 1973 gab es dort eine
starke europaskeptische Strömung, die eine politische Vertiefung strikt ablehnte, soweit sie über
wirtschaftspolitische Maßnahmen hinausging. Unvergessen ist die Forderung von Margaret Thatcher
1984: „I want my money back!“, mit deren Hilfe der
sogenannte „Briten-Rabatt“ durchgesetzt wurde.
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Einen Sonderweg ist das Vereinigte Königreich
auch mit den „Opt-out“-Klauseln, also einem zulässigen Fernbleiben vom Schengensystem und dem
Euro, gegangen.
Dennoch: Großbritannien ist gerade für Bayern und Deutschland ein wichtiger Verbündeter
in grundsätzlichen europapolitischen Fragen. So
haben sich beide Staaten immer gegen zu viele
Kompetenzen für Brüssel und für die konsequente Beachtung des Subsidiaritätsprinzips in Europa
ausgesprochen. Auch die ausgeprägte marktwirtschaftliche Orientierung und der Widerstand gegen einen überzogenen Staatsdirigismus werden
von beiden Seiten geteilt. Großbritannien hat sich
stets mit deutlichen Worten gegen eine bürokratische Gängelung der Unternehmen ausgesprochen,
wofür ich als Vorsitzender der High-Level-Group
immer sehr dankbar war.

„

In einem Europa ohne Großbritannien könnte
schnell ein südeuropäisch-sozialistisch geprägter Ansatz die Oberhand gewinnen.
In einem Europa ohne Großbritannien könnte
schnell ein südeuropäisch-sozialistisch geprägter
Ansatz die Oberhand gewinnen. Damit würden die
ganzen unseligen Debatten über Eurobonds oder eine
Aufweichung des Fiskalpakts wieder mit neuem Leben gefüllt. All das wird von Deutschland und Bayern
mit Recht strikt abgelehnt.

Die Stoiber-Kolumne

Mit dem Austritt Großbritanniens würde sich auch
die strukturelle Statik des europäischen Hauses massiv verschlechtern: Die EU wäre mit einem Schlag um
über 60 Millionen Einwohner oder ein Achtel ihrer
Gesamtbevölkerung ärmer. Deutschland würde ohne sein Zutun in der EU wirtschaftlich und politisch
noch dominanter. Die bei vielen kleineren Staaten tief
sitzende Angst vor einem übermächtigen Deutschland würde von interessierten Kreisen neu angefacht
werden und das gemeinsame Agieren Europas noch
beschwerlicher machen. Und Deutschland würde
ohne Großbritannien in Europa als nahezu einziges
Land mit einer ordnungspolitisch tief verankerten
marktwirtschaftlichen Prägung dastehen.
Großbritannien ist aber auch aus sicherheitspolitischen Gründen für Deutschland und Europa von
zentraler Bedeutung. Als Vetomacht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verkörpert das Vereinigte
Königreich neben den Franzosen einen Großteil des
sicherheitspolitischen Gewichts Europas. Ein Verlust
dieses Gewichts würde Europa außen- und verteidigungspolitisch weiter schwächen.
Schließlich ist es nicht ausgeschlossen, dass die
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und Europa in Mitleidenschaft gezogen
werden. Das würde beide Seiten beschädigen, besonders aber den Exportweltmeister Deutschland.
Großbritannien liegt auf Platz drei der wichtigsten
Handelspartner Deutschlands, während Deutschland nach den USA für die Briten an zweiter Stelle
steht. Die deutschen Direktinvestitionen in Großbritannien lagen 2014 bei etwa 121 Mrd. Euro, die
britischen Direktinvestitionen in Deutschland bei
49 Mrd. Euro. Das zeigt die herausragende Bedeutung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen, bei
deren Gefährdung viele deutsche und natürlich
auch britische Arbeitsplätze bedroht wären.

„

Das angekündigte Referendum ist ein Weckruf
für die ganze Europäische Union.
Was ist zu tun? Europa muss sich ändern. Es
geht nicht nur um punktuelle Vorschläge, mit deren Hilfe Großbritannien zum Verbleib bewegt
werden soll. Das angekündigte Referendum ist ein
Weckruf für die ganze Europäische Union. Die EU
muss ihr Fundament auf sicheren Grund stellen,

unabhängig davon, ob das Vereinigte Königreich
in der EU bleibt oder nicht. Ein „business as usual“
darf es nicht geben. Wir brauchen einen neuen Realismus, eine neue Sachlichkeit. Wir müssen uns
von der Utopie verabschieden, dass Europa in der
Globalisierung ausschließlich als die „Vereinigten
Staaten von Europa“ überlebenswert und überlebensfähig ist. Eine „ever closer union“, eine immer enger zusammenwachsende Union, stößt heute nicht nur in Großbritannien, sondern in vielen
Ländern auf Vorbehalte.
Wer Realist ist, weiß, dass Europa auf lange
Sicht eine Vereinigung souveräner Staaten bleiben wird, die auf denjenigen Gebieten zusammenarbeiten, die auch einen nationalen Mehrwert bringen. Die Zukunft Europas liegt nicht in
einem Bundesstaat, sondern in einem freiwilligen Zusammenschluss souveräner Nationen, der
eben nicht die Summe seiner Teile ist, sondern darüber hinaus zusätzlichen Nutzen stiftet. Das trüge auch dem Bedürfnis der Menschen nach transparenter Politik Rechnung: Je höher die politische
Ebene ist, umso undurchsichtiger sind die bürokratischen Prozesse. Das Entstehen bundes-, landesoder kommunalpolitischer Beschlüsse ist für den
Bürger viel überschaubarer und beeinflussbarer als
das beispielsweise das Zustandekommen einer europäischen Verordnung.

„

Starke Nationalstaaten in einem starken
Europa wären auch für Deutschland nicht
das Schlechteste.
Diese Überlegungen schließen sowohl eine
planlose Erweiterung der EU – etwa um die Türkei –
als auch eine undifferenzierte Vertiefung aus. Die Behauptung, Vertiefung und Erweiterung seien gleichzeitig und unabhängig voneinander möglich, ist
durch die Realität widerlegt worden. Dass beides eben
nicht Hand in Hand geht, zeigen gerade die völlig unterschiedlichen Auffassungen der Mitgliedstaaten
in der Flüchtlingsfrage. Die faktische Bindekraft der
Nation ist nach wie vor groß und steht auch nicht im
Gegensatz zu einer vernünftig gedachten Europäischen Union. Ich meine: Starke Nationalstaaten in
einem starken Europa wären auch für Deutschland
nicht das Schlechteste.
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Schweden leidet unter den Folgen einer jahrzehntelangen, ultra-liberalen
Einwanderungspolitik: hohe Arbeitslosigkeit, mehr Kriminalität und steigende
Sozialausgaben. Jetzt sollen Zehntausende Migranten das Land verlassen.

E

©dpa - Bildfunk

in unumkehrbares Sozialexperiment, das noch
kein reicher Staat jemals
versucht hat“ – so beschreibt Tino Sanandaji Schwedens Politik der sperrangelweit
offenen Einwanderungstore der
letzten 40 Jahre. Sanandaji hat
selber davon profitiert: 1989 kam
der iranische Kurde als Neunjähriger mit Mutter und Bruder nach Schweden. Jetzt ist das
ehemalige Einwandererkind in
Chicago promovierter Ökonom.
Eine glückliche Einwanderungsgeschichte, wie sie schöner in
keinem Buche stehen könnte.
Trotzdem rät Sanandaji seinen nordischen Landsleuten
schon seit Jahren dringend, die
Türen besser wieder zu schließen. Denn Schwedens Selbstversuch mit der ultraliberalen Einwanderungspolitik hat

Demonstranten in Stockholm fordern eine Änderung der Einwanderungspolitik und den Rücktritt der schwedischen Regierung.
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keinen guten Verlauf genommen. Die große Völkerwanderung des vergangenen Jahres hat
170.000 Migranten nach Schweden geführt und das Land an seine Grenzen gebracht. Im vergangenen November musste Schwedens soz ia ldemok rat ischer
Regierungschef Stefan Löfven
sich von Stockholms Pose der
„humanitären Großmacht“ verabschieden und – unter Tränen
– jede Einwanderung stoppen.
Jetzt sollen 80.000 abgelehnte Asylbewerber so schnell wie
möglich abgeschoben werden –
sofern es den schwedischen Behörden gelingt, sie aufzugreifen.
40 Jahre großzügige Einwanderungspolitik haben das Land
verändert
Ein anderer schwedischer Sozialdemokrat hat 1975 das große
Experiment in Gang gesetzt: Olof
Palme. 40 Jahre später schauen
die Skandinavier nun mit wachsender Beklemmung auf das Ergebnis – und auf ihr völlig verändertes Land. Und sie ahnen:
Auch bei geschlossenen Toren
läuft die Entwicklung über Familien- oder Clan-Nachzug und
hohe Geburtenraten der Zuwanderungsbevölkerung weiter – in
eine ungute Richtung.
In den 70ern war Schweden
das viertreichste Land der Welt,
und die Arbeitslosigkeit lag nur
knapp über null, erinnerte vor
zwei Jahren das renommierte
US-Politikmagazin „Foreign Affairs“. Es fiel den Schweden leicht,

großzügig zu sein und in großem
Stil Einwanderer aus der Dritten
Welt aufzunehmen. Und Einwanderung in ganz großem Stil
wurde es. Das jahrhundertelang
eher abgelegene nordische Land
hatte damals eine Bevölkerung
von etwa acht Millionen, von der
höchstens ein Prozent keine gebürtigen Schweden waren. Heute sind von fast zehn Millionen
Schweden bald 17 Prozent Einwanderer oder Kinder von zwei
Einwanderereltern. Zum Vergleich: Im Einwandererland USA
sind 13 Prozent der Bevölkerung
ausländischer Herkunft.
Schweden, so beschrieb es
vor drei Jahren die kanadische
Tageszeitung „The Globe and
Mail“, „öffnete seine Tore für eine
Flut von Menschen aus einigen
der problematischsten Ländern
der Welt – besonders den mehrheitlich muslimischen Ländern
Syrien, Afghanistan, Somalia
und Irak“. Schon in den 90-er
Jahren kamen bis über 80.000
Einwanderer pro Jahr. 2009 verzeichnete das Land mit 102.000
Neuankömmlingen einen ersten
sechsstelligen Rekord. Bei der
Größenordnung blieb es: 2012
kamen etwa 103.000, 2014 waren fast 100.000 und 2015 eben
170.000. Das waren regelmäßig
mehr Menschen als zum Höhepunkt der transatlantischen
Einwander ungswellen nach
Amerika. Ergebnis: Im Malmöer Arbeitervorort Rosengard
sind heute von 24.000 Einwohnern über 80 Prozent Migranten. In der Stock holmer Siedlung

Fast die Hälfte aller Langzeitarbeitslosen sind Einwanderer
Einwanderer ist nicht gleich
Einwanderer. Vor allem das haben
die Schweden inzwischen gelernt.
Mit Mittelklasse-Chilenen, die in
den 70ern vor dem Pinochet-Regime nach Schweden flohen, war
es einfacher als mit den Neubürgern aus dem Mittleren Osten oder Afrika. Ihre Integration
funktioniert nicht, sagt der Vorbild-Einwanderer Sanandaji. Die
Zahlen geben ihm recht: Unter
gebürtige Schweden beträgt die
Beschäftigungsrate 82 Prozent –
bei Einwanderern nur 58 Prozent
und unter nicht westlichen Immigranten liegt sie noch niedriger. Selbst nach 15 Jahren Aufenthalt in Schweden haben nur 60
Prozent der Migranten einen Arbeitsplatz. Fast die Hälfte, 42 Prozent, der Langzeitarbeitslosen
sind Einwanderer. In Schwedens
Hightech-Arbeitsmarkt finden
auch schlecht ausgebildete gebürtige Schweden nur schwer einen
Arbeitsplatz, erinnert Sanandaji:
„Welche Chancen soll dann eine 40-jährige Frau aus Afrika haben?“
Um in Schweden geborene Migrantenkinder steht es oft
nicht besser: Drei Viertel aller
Kinder somalischer Herkunft
verlassen die Schulen ohne Abschluss, berichtet die Londoner
Wochenzeitung „The Economist“
und zitiert einen schwedischen
Journalisten, der sich im Problem-Viertel Rosengard ehrenamtlich um somalische Jugendliche bemüht: „Nach Schweden
zu kommen, das ist für somalische Einwanderer so, als ob sie
zum Mars transportiert würden.“
58 Prozent aller Sozialleistungen gehen an Migranten
Teure Folge für das Land:
58 Prozent aller schwedischen
Sozialleistungen werden inzwischen an Migranten ausge-
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Das Ende der
WILLKOMMENSKULTUR

Husby sind es 85 Prozent. Verhüllende Hidschab-Gewänder
und afghanische Pakol-Hüte
prägen dort das Straßenbild.

Nach vielen Jahren ungesteuerter Zuwanderung musste Schwedens Ministerpräsident Stefan
Löfven jetzt eine Kehrtwende verkünden. Zu groß sind die Probleme, die das Land durch die
vielen Migranten bekommen hat.

zahlt. Schwedens weltberühmter Sozialstaat gerät in Gefahr,
warnt Sanandaji: „Man kann
einen Sozia lstaat nicht mit
offenen Grenzen verbinden.
Wenn man großzügige Leistungen anbietet und jeder kommen
kann, um sie zu beanspruchen,
dann wird eine große Zahl von
Leuten versuchen, genau das
zu tun. Für ein kleines Land
wie Schweden ist es mathematisch unmöglich, das zu finanzieren.“
Sichtbar wird der Preis, den
die Schweden zahlen, auch in
deutlich gestiegenen Kriminalitätsraten: 26 Prozent aller Gefängnisinsassen und 50
Prozent aller Häft linge, die
Strafen von mehr als fünf Jahren absitzen, sind Zuwanderer, berichtet „The Economist“.
Die Mehrheit jener Beschuldigten, denen Mord, Vergewaltigung oder Raub vorgeworfen
wird, sind entweder Einwanderer der ersten oder der zweiten

Generation. Besonders erschreckend ist der Trend bei den Vergewaltigungen: 1975 wurden in
Schweden 421 Vergewaltigungen angezeigt. 2014 waren es
dem Schwedischen Nationalrat für Verbrechensprävention
zufolge 6.620 Vergewaltigungsfälle. Das entspricht einer Steigerungsrate von 1.472 Prozent,
errechnet eine Studie des konservativen New Yorker Think
Tank Gate stone Institute unter der Überschrift: „Schweden – Die Vergewaltigungsmetropole des Westens“. Schon im
Juni 2010 erschien eine Untersuchung, der zufolge Schweden mit 53,2 Vergewaltigungen
pro 100.000 Einwohner nur vom
südafrikanischen K leinstaat
Lesotho mit 91,6 Vergewaltigungen auf 100.000 Einwohner übertroffen würde. Schweden zähle zu den Ländern, in
denen weltweit die Gleichberechtigung der Geschlechter
besonders weit fortgeschritten

„

Man kann einen
Sozialstaat nicht
mit offenen Grenzen
verbinden.
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Gerd Müller besucht eine
Flüchtlingsfamilie in Amman.
Jordanien hat mehr als eine
Million Syrer aufgenommen.

TITEL
SO REAGIERT EUROPA AUF DIE FLÜCHTLINGSKRISE

TITEL

Schweden ist für
Frauen das
gefährlichste Land
außerhalb Afrikas
geworden, mit einer
Vergewaltigungshäuﬁgkeit, die
zehnmal höher
liegt als bei seinen
europäischen
Nachbarn.

Zu alledem ist im vergangenen Jahr ein weiteres Sozial- und Kriminalitätsproblem
gekommen: 35.000 sogenannte
u nbeg leitete m i nder jä h r ige
Flücht linge, die häuf ig aus
Marok ko und anderen nordafrikanischen Ländern kommen. Bis zu 60.000 Euro kostet
die Betreuung eines unbegleiteten minderjä hrigen Asylbewerbers in Deutsch la nd,
wo im vergangenen Jahr über
40.000 solcher Migrantenkinder aufgegriffen wurden. Was
für Deutschland eine schwere
Last ist, kann das viel kleinere Schweden nicht mehr stemmen. Viele der minderjährigen
Asylanten entziehen sich zudem
jeder Betreuung und machen
als Straßenkinder schwedische
Städte unsicher. Nach Angaben
der schwedischen Polizei leben
allein in Stockholm mindestens
200 solcher Migranten-Straßenkinder – überwiegend von
Kriminalität.
Schwedens großes Sozialexperiment ist gescheitert. Die
Einwanderung habe dazu geführt, dass Schweden „einen
ganzen Haufen sozialer und
wirtschaftlicher Probleme importiert hat“, die es vorher so
nicht hatte, resümiert Tino
Sanandaji und sieht für Schweden keine guten Zeiten kommen: „Aus vielerlei Gründen
– eine lange Friedensperiode,
eine homogene Bevölkerung –
durfte Schweden eine einzigartige Verbindung von Wohlfahrt,
Wachstum und Gleichheit erleben. Diese Idylle ist jetzt
gewisser maßen vorbei.“
■
Heinrich Maetzke
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FRANKREICH kontrolliert seit 13. November seine Grenzen.
Paris hat sich bereit erklärt, von 160.000 europaweit umzuverteilenden
Migranten 30.000 zu übernehmen , von denen bis Januar allerdings
erst 19 in Frankreich Aufnahme fanden. Präsident Hollande hat das
Wort „Kontingent“ noch nicht in den Mund genommen. Frankreich
hat im Jahr 2015 genau 79.130 Asylbewerber aufgenommen – 22 Prozent mehr als 2014.
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„

Schwedens großes Sozialexperiment ist gescheitert

©picture-alliance

sei, wundert sich der bekannte
US-Kolumnist David Goldman,
„und dennoch ist es für Frauen
das gefährlichste Land außerhalb Afrikas geworden, mit einer Vergewaltigungshäufigkeit,
die zehnmal höher liegt als bei
seinen europäischen Nachbarn.“

GROSSBRITANNIEN will in fünf Jahren 20.000 Syrer aus Flüchtlingslagern in Jordanien, Libanon, Türkei aufnehmen – bevorzugt
Waisenkinder, wohl um den Familiennachzug begrenzt zu halten.
Brüsseler Verteilungspläne unterstützt London nicht. Großbritannien
hat 2014 etwa 31.400 Asylbewerber aufgenommen.
ÖSTERREICH setzt als erstes EU-Land eine klare Obergrenze:
37.500 Asylanträge für 2016 – bis auf Weiteres gilt eine Begrenzung
auf 80 Asylanträge pro Tag. Ab April soll – auch rückwirkend – ein verschärftes Asylrecht gelten: Asyl nur noch auf Zeit für drei Jahre; Verschärfung beim Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte.
Außerdem will die Regierung zusätzliche Grenzübergänge strenger
überwachen und mit Zäunen sichern.
SCHWEDEN führt seit 4. Januar massive Personenkontrollen an der
Grenze zu Dänemark durch. Stockholm bereitet die Massenausweisung von 60.000 bis 80.000 Asylbewerbern vor und notfalls auch „eine
Rückkehr mithilfe von Zwang“. Schweden verhandelt mit Afghanistan
und Marokko über die Rückkehr von Flüchtlingen.
DÄNEMARK führt seit Anfang Januar systematische Passkontrollen an der Grenze zu Deutschland durch. Es gilt ein verschärftes Asylgesetz: Asylbewerber müssen Wertgegenstände und Bargeld über
1.340 Euro abgeben; Flüchtlinge müssen drei Jahre auf Familienzusammenführung warten; es wird schwieriger, eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu erhalten.
MAZEDONIEN,
KROATIEN UND
SLOWENIEN lassen nur
noch Migranten aus dem Irak, Syrien und Afghanistan weiterreisen,
die in Deutschland oder Österreich Asyl beantragen wollen. Die vier
osteuropäischen Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und
Ungarn fordern, einen europäischen Plan B vorzubereiten: Abriegelung der mazedonisch-griechischen Grenze, „um die illegale Wirtschaftsmigration aufzuhalten“.
UNGARN hat seine Grenzen zu Serbien und Kroatien mit einem
Grenzzaun gesichert. Ein weiterer Zaun an der Grenze zu Rumänien
kann schnell hochgezogen werden. Seit 14. September ist illegaler
Grenzübertritt eine Straftat.

Am besten wirkt
UNSERE HILFE VOR ORT
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat zum wiederholten Male Jordanien,
die Türkei und den Nordirak bereist und eine klare Botschaft mitgebracht: Wenn es
die EU und die Weltgemeinschaft in diesem Jahr nicht schaffen, im Nahen Osten eine Art
Marshallplan auf den Weg zu bringen, werden wir die Flüchtlingskrise nicht lösen.

V

or wenigen Wochen war
ich erneut in Jordanien,
der Türkei und im Nordirak. Dabei wird mir die
Begegnung mit einer jesidischen
Mutter in einem Flüchtlingscamp
für immer im Gedächtnis eingebrannt bleiben. Weinend klammerte sie sich an mir fest und
flehte, dass wir die Mädchen und
Frauen aus ihrer Familie und ihrer Religionsgemeinschaft, die
sich noch in den Fängen von
IS-Terroristen befinden, befreien.
Die Jesiden im Nordirak haben
Unfassbares erlebt. IS-Terroristen
stürmten ihre Dörfer, erschossen
Väter und Brüder vor ihren

Augen. Die jungen Mädchen verschleppten sie in Vergewaltigungscamps, die älteren Frauen
in Arbeitslager. Jetzt sitzt die
Mutter von fünf Kindern hier in
der Nähe von Dohuk, in einem
von 22 Camps, das mit deutscher
Unterstützung errichtet wurde.
Es sei ihr egal, dass sie barfuß
durchs Camp laufen müsse, die
Nächte kalt seien und sie nicht
immer genug zu essen habe, erzählt mir die Frau. Sie habe nur
einen Wunsch, dass die Barbarei
des IS an ihren Verwandten und
Freunden end lich ein Ende
hat und auch sie w ieder in
Freiheit kommen.

Seit meinem Besuch vor einem
Jahr haben die Kämpfer der kurdischen Regionalregierung Hunderte Jesidinnen aus der Folter
der IS-Terroristen befreit. Die Folgen werden lange nachwirken.
Wir treffen auf schwer traumatisierte Menschen, die Unfassbares
im Krieg erlebt haben. Jetzt haben
sie hier in der Umgebung von
Dohuk Zuflucht gefunden. Dohuk, eine Stadt so groß wie München, mit inzwischen fast so vielen Flücht li ngen w ie Ei nheimischen. 22 Flüchtlingscamps. Zwei Camps besuchen
wir, 30.000 winterfeste Unterkünfte haben wir dort errichtet,

„

Die Unterbringung
und Versorgung
eines Flüchtlings
kostet 500 Euro –
pro Jahr.“
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haben ihre Garagen, ihre Ziegenställe für syrische Familien leer
geräumt. Aus den Provisorien
sind längt Dauerbehausungen
geworden. Der jordanische Winter ist kalt und feucht. Es schneit.
Ich sitze bei einer Familie aus
Aleppo. Der Vater, einst mittelständischer Unternehmer in Syrien, arbeitet jetzt schwarz auf
dem Bau. Die jordanische Regierung würde die Flüchtlinge gerne
legal arbeiten lassen, wenn aufgrund der Wirtschaftskrise im
Land dann nicht noch weitere
Tausende Jordanier arbeitslos
werden würden. Jordanien wirbt
deshalb dafür, eine Sonderwirtschaftszone zu werden, damit es
im Land aufwärts geht, um gemeinsam mit den vielen Flüchtlingen in eine bessere Zukunft zu
schauen.
Sorgen um ihre Zukunft ma-

Viele der Menschen im Flüchtlingslager Domiz im Nordirak sind
vor dem Terror des selbst ernannten Islamischen Staats geflohen.
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Jahren haben wir unseren Einsatz
in der Syrien- und Irak-Krise verdreifacht, mit hohem Einsatz arbeiten ganze Abteilungen im Ministerium mit unseren Mitarbeitern
vor Ort und den Nichtregierungsorganisationen zusammen.
Jeder Euro ist gut angelegtes
Geld und entfaltet in der Region
20 bis 50 Mal mehr Wirkung als
ein Euro bei uns. Gefragt ist jetzt
alles, was endlich wirtschaftliche

ihre Familien ernähren können.
Deutschland geht hier mit vielen guten Beispielen voran, doch
alleine werden wir die Länder
rund um Syrien nicht stabilisieren können. Es bleibt deshalb bei
meinem Appell, dass die Syrien-Konferenz in London nur ein
Anfang für dieses Schicksalsjahr
2016 gewesen sein kann. Wenn wir
es in der EU und in der Weltgemeinschaft in diesem Jahr nicht schaf-

„

Jeder Euro ist gut
angelegtes Geld
und entfaltet in der
Region 20 bis 50
Mal mehr Wirkung
als ein Euro bei
uns.“

AUF DER FLUCHT
Mehr als 13,5 Millionen Menschen sind nach Angaben des UN-Flüchtlingswerks UNHCR
innerhalb Syriens geflüchtet, über 4,6 Millionen in die Nachbarländer.

Foto Credit

zurück nach Erbil geht am Abzweig Mossul vorbei. Wir fahren
durch wunderschöne Berglandschaften mit grünen Wiesen, Bergdörfern, in denen einst der Tourismus blühte. Die Hotels heute
leer, viele Bauruinen, Trostlosigkeit dort, wo einst die Wirtschaft
florierte.
Dieselben Bilder hatten wir
vorher aus Jordanien mitgenommen. In einer kleinen Stadt eine
dreiviertel Autostunde von Amman entfernt besuchen wir eine
mit deutscher Unterstützung gebaute Schule. Jordanien, mit seinen 6,5 Millionen Einwohnern
hat über 650.000 registrierte syrische Flüchtlinge aufgenommen, inoffiziell sind es weit über
eine Million.
Die meisten Geflohenen leben
nicht in Camps, sondern in Dörfern
und Gemeinden. Die Jordanier
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Zusammen mit
Unicef haben wir
für die Flüchtlingskinder Tausende
neue Schulplätze geschaffen.
500.000 sind es
inzwischen mit
deutscher Hilfe in
der Türkei.“

ein Traumazentrum, eine Gesundheitsstation für 500.000
Menschen, sieben Schulen für
50.000 Kinder. Es macht mich
stolz, was deutsche Helfer hier
seit meinem Besuch vor einem
Jahr geschafft haben. 500 Euro
koste hier die Unterbringung und
Versorgung eines Flüchtlings, erzählen sie mir – 500 Euro pro Jahr
wohlgemerkt.
Verzweifelt müht sich die kurdische Regionalregierung den
Kampf gegen den IS nicht zu verlieren und gleichzeitig die Flüchtlinge rund um Erbil und Dohuk zu
versorgen. Doch die öffentlichen
Kassen sind schon seit Monaten
leer. Gehälter können nicht mehr
bezahlt werden, auch die der Peschmergas, die in den Bergen an der
Front, nur 40 Kilometer von
Erbil entfernt, die Stellung halten
sollen. Die Fahrt von Dohuk
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Die meisten Flüchtlinge in Jordanien sind
in Dörfern und Gemeinden
untergekommen. Viele
versuchen, mit illegaler
Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

chen sich auch die Menschen in
Mersin, die ich an der türkischen
Mittelmeerküste treffe. Über 2,5
Millionen syrische Flüchtlinge hat
die Türkei inzwischen aufgenommen. Bis vor Kurzem kamen in
Mersin noch täglich ein paar Hundert von ihnen mit Booten im Hafen an, gerettet von seeuntüchtigen Schiffen, mit denen Schlepper
ein Vermögen machen. Die Flüchtlinge aber wissen nicht, ob die Reise
den Tod oder die Rettung für sie
bringen wird. Mutig haben die türkischen Sicherheitskräfte und der
Küstenschutz den Kampf gegen
Schlepper aufgenommen, zurzeit
kommen keine neuen Flüchtlingsschiffe in Mersin an. Zusammen
mit Unicef haben wir für die
Flüchtlingskinder Tausende neue
Schulplätze geschaffen. 500.000
sind es inzwischen mit deutscher
Hilfe in der Türkei. Mehr als
doppelt so viele werden gebraucht, will man zumindest den
Kindern und Jugendlichen, die
mit ihren Elternvor den Bomben
in ihrer Heimat geflüchtet sind,
eine Zukunft geben.
Eine Zukunft zu haben, das ist
die große Sehnsucht der Flüchtlinge in der Region. Manche von
ihnen verbringen nun schon den
dritten Winter in der Notbehausung – ohne Aussicht auf Arbeit
und Perspektive. Und in den Gesprächen machen sie keinen Hehl
daraus, dass sie sich auch auf den
Weg zu uns machen werden,
wenn sich ihre Lage nicht bald
bessert, wohl wissend, dass viele
Freunde und Verwandte zwar inzwischen in Deutschland angekommen sind, aber auch dort
viele Hürden zu meistern haben.
Mit großem Einsatz werden
wir im deutschen Ministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung deshalb
unsere Unterstützung in den
Flüchtlingsregionen weiter verstärken. Entsprechend der Zusage
der Bundeskanzlerin auf der Syrien-Konferenz in London kommen drei Viertel aus dem Etat des
BMZ. In den vergangenen beiden

Quelle: UNHCR, EU-Kommission, dpa

Impulse in den Aufnahmeregionen freisetzen kann, zum Beispiel
ein Beschäftigungsprogramm,
das wir jetzt starten: von Unterbringungen über Schulen und
Gesundheitszentren. Und auch
die Flüchtlinge selbst finden in
unseren Infrastrukturprogrammen Arbeit. Sie sind es, die jetzt
auch den Wiederaufbau in schon
befriedeten Gebieten, zum Beispiel im Nordirak, beginnen können. Dafür gibt es einen Monatslohn, mit dem sie vor Ort sich und

fen, mit einem Wirtschafts- und Investitionsprogramm im Nahen
Osten eine Art Marshallplan auszulösen, werden wir die Flüchtlingskrise nicht lösen. Weder bei
uns, noch in der Region. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten,
dass möglichst viele Menschen vor
Ort eine Perspektive haben. Die
Menschen, die uns hier ihr Leid erzählen, sind eine Verpfllichtung für
uns. Ihre Kinder werden uns eines
Tages fragen, warum wir uns nicht
um sie gekümmert haben.
■

Mehr als 40.000 Menschen haben im Lager Domiz bei Dohuk
Zuflucht gefunden.
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„Es gibt viele Männer,
die nicht gelernt haben,
dass Frauen EINEN WERT HABEN“
Seit den Vorfällen von Köln diskutieren die Deutschen über das Frauenbild von Muslimen.
Dabei hätte man längst wissen können, wie weit Frauenverachtung in der islamischen Welt
verbreitet ist. Zwei amerikanische Studien haben schon vor einigen Jahren aufgeschlüsselt,
was Muslime in aller Welt über Religion, Politik und Gesellschaft denken – und über Frauen.
Für Europäer keine erfreuliche Lektüre, aber eine dringend nötige.

34 BAYERNKURIER

enn jemand eine
Frau haben möchte,
dann kann er sie sich
einfach nehmen und
wird nicht bestraft.“ So beschreibt
ein Migrant aus Eritrea in Norwegen die Verhältnisse in seinem
je zur Hälfte muslimischen und
christlichen Herkunftsland. Im
vergangenen Dezember besuchte er in der südnorwegischen
Hafenstadt Sandnes einen freiwilligen Kurs über den Umgang
mit Frauen. Die Kurse waren eingerichtet worden, nachdem es
zwischen 2009 und 2011 in der
Region zu einer Serie von Vergewaltigungen gekommen war:
Von 20 verurteilten Tätern waren nur drei gebürtige Norweger. „Es gibt viele Männer, die
nicht gelernt haben, dass Frauen einen Wert haben“, sagt dazu
eine ehemalige hochrangige Polizistin in Oslo. „Das ist das größte Problem, und es ist ein kulturelles Problem.“
In Köln haben am vergangenen Silvesterabend Hunderte
von Frauen mit diesem „kulturellen Problem“ brutal Bekanntschaft machen müssen. Die Frauen waren unterwegs, um das
neue Jahr zu feiern. Am Kölner
Hauptbahnhof fanden sie sich
plötzlich unter weit über tausend
jungen, männlichen Migranten,
meist nordafrikanischer oder
arabischer Herkunft. Die Männer fielen über die Frauen her,
in einer Art, wie das in Europa
zuvor noch niemand erlebt hatte: Dutzende Männer umringten
einzelne Frauen oder Gruppen,
um sie dann zu berauben und sexuell zu attackieren. Die Frauen
wurden begrapscht, ihnen wurden Kleider vom Leib gerissen, es
kam zu zwei Vergewaltigungen.
Allein in Köln wurden mit Stand
Mitte Januar 1049 Frauen als
Opfer erfasst. 482 wurden Opfer
von Sexualstraftaten. Dazu kommen Opfer ähnlicher Angriffe in
Düsseldorf, Dortmund, Bielefeld,
Hamburg, Stuttgart und Bremen.
„ A rabische G esel lscha ften hassen Frauen“, schrieb die
ägyptisch-amerikanische Journalistin Mona Eltahawy bereits

vor vier Jahren in dem renommier ten US-Polit i k magazin
„Foreign Policy“. Die arabische
Gesellschaft beschreibt Eltahawy dort als ein „politisches und
wirtschaftliches System, das die
Hälfte der Menschheit wie Tiere behandelt“. Sie erklärt auch,
woher das kommt: Überall in
der arabischen Welt werde permanent Frauenmisshandlung
„von einer giftigen Mischung
aus Kultur und Religion befeuert“. Wer dagegen angehen will,
wird der Blasphemie – Gotteslästerung – bezichtigt. Auf den
Vorwurf stehen in vielen islamischen Ländern Todesstrafe oder
Lynchmord.
Was in der Silvesternacht in
Köln passierte, ist Eltahawy zufolge fast überall im Mittleren
Osten Normalität: „Von Marokko bis Jemen sind Sex-Attacken
endemisch.“ In der Wochenzeitung „Die Zeit“ bestätigt die
deutsch-türkische Juristin und
Frauenrechtlerin Seyran Ates die
religiösen Wurzeln dieses Verhaltens: „In den Moscheen wird
das frauenverachtende Denken
legitimiert durch die höchste
Autorität.“ Das Frauenbild, das
in der Kölner Silvesternacht zum
Vorschein kam, „wird im gesamten islamischen Kulturkreis gelebt“, weiß auch die junge muslimische Frauenaktivistin Zana
Ramadani. In jedem islamischen
Land hätte das passieren können
und passiere dort auch täglich.
Ramadani: „Denn die Werte sind
schuld an den Geschehnissen. Es
sind die Werte des Islam.“
In Köln waren vor allem
Nordafrikaner die Täter. In
den Augen einfach gestrickter
Maghrebiner stehe ein korrekter Umgang nur „ehrbaren Frauen“ zu, erläutert dazu der Korrespondent der „Neuen Zürcher
Zeitung“ in Tunesien, „nicht
aber denjenigen, die sich nachts
auf den Straßen herumtreiben“.
Das Ergebnis ist ein Zusammenprall der Kulturen, den arabische
Migranten und Europäer jetzt erleben – nicht irgendwo im Mittleren Osten oder in Afrika, sondern
eben mitten in Europa.
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Wenige Tage nach den
sexuellen Übergriffen
in der Silvesternacht
demonstrierten mehrere
Hundert Menschen vor
dem Kölner Dom gegen
Gewalt gegen Frauen.
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Die ägyptisch-amerikanische Journalistin Mona Eltahawy,
hier auf einer Demonstration in Kairo, hat bereits vor einigen Jahren über die weitverbreitete Frauenfeindlichkeit in
der arabischen Welt geschrieben.

Vielleicht das Überraschendste
an dem Phänomen ist die Überraschung darüber, denn über
das erschreckende Frauenbild in
der islamischen Welt weiß man
eigentlich schon lange alles. Im
Jahr 2013 veröffentlichte das in
Washington ansässige Pew Research Center seine Studie „The
World’s Muslims: Religion, Politics and Society“. 2010 hatte das
Institut bereits eine vergleichbare Forschungsarbeit über Muslime in Schwarzafrika vorgelegt:
„Tolerance and Tension: Islam
and Christianity in Sub-Saharan
Africa“. Land für Land schlüsseln
die beiden Untersuchungen auf,
was Muslime über Religion, Politik und Gesellschaft denken –
und über Frauen. Sie erlauben
den Europäern sozusagen einen
Blick in die Köpfe von Millionen
Zuwanderern.
Ein Ergebnis vor weg: Besonders negativ fallen in den
Studien jene Länder und Regionen auf, aus denen derzeit besonders viele Migranten nach
Europa strömen - Afghanistan,
Pakistan, Irak und Palästina.
Syrien allerdings taucht nicht
auf. Wohl, weil wegen des Bürgerkriegs Umfragen dort schwer
möglich waren.
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Auseinander gehen die Meinungen bei der Frage, ob Frauen das Recht auf eine Scheidu ng z usteht. W ä h rend i n
Tunesien und Marokko dies 81
beziehungsweise 73 Prozent
bejahen, wollen es in Palästina nur 33 Prozent der Muslime erlauben. Bei Äg y ptern
(22), Jordaniern (22) Irakern
(14) si nd es noch wen iger.
Auch in Südostasien gestatten nur Minderheiten Frauen
die Scheidung: in Indonesien
32 Prozent, in Pakistan 26, in
Malaysia 8.
Erschreckend hoch ist fast
überall im Mittleren Osten die
offene Zustimmung für Ehrenmorde. Besonders negativ fallen hier irakische Muslime auf,
von denen nur 22 Prozent sagen, dass Ehrenmorde an Frauen nie gerechtfertigt seien. In
Afghanistan erklären das nur
24 und in Pakistan 45 Prozent
der Befragten. Größer ist die
Ablehnung von Ehrenmorden
in Marokko (65 Prozent) und
in Tunesien (57). In Jordanien,
Irak und Ägypten fällt auf, dass
dort die Ablehnung von Ehrenmorden an Männern um 47, 11
beziehungsweise 10 Prozentpunkten höher liegt als die von
Ehrenmorden an Frauen.
Die Befürwortung oder Ableh nu ng von Eh ren morden
hängt nicht von der Religiosität
der Befragten ab. Muslime, die
mehrmals am Tag beten, stehen der Pew-Studie zufolge im
Schnitt nicht anders zum Ehrenmord als solche, die weniger
häufig beten. Auch Alter und
Geschlecht spielen keine Rolle. Auffällig: In einer Vielzahl
von muslimischen Ländern haben gerade die Befürworter der
Scharia ein besonders großes
Verständnis für Ehrenmorde.
Dass Söhne beim Erbrecht
gegenüber Töchter n bevorzugt werden sollen, befürworten besonders viele Marokkaner (80 Prozent) und Tunesier
(78). Ähnlich sieht es in Irak
(75), Jordanien (71) und Ägyptern (65) aus. Auch Afghanen

stimmen dem mit 65 Prozent
zu, Pakistaner nur mit 38 Prozent. Interessant: In keinem
der Länder beantworten Frauen diese Frage substanziell
anders.
Gespalten sind zumindest
mittelöstliche Muslime in ihrem Verhältnis zur Polygamie –
der Vielehe: Palästinenser führen die Liste der Befürworter
mit 48 Prozent Zustimmung an,
gefolgt von Irakern (46), Libanesen (45), Jordaniern (41) und
Ägyptern (41). Regelrecht glühende Befürworter der Vielehe
sind afrikanische Muslime. Die
Liste führt Niger mit 87 Prozent
an. Es folgen Senegal (86), Mali
(74), Kamerun (67) oder Nigeria
(63). In Kamerun (31), Uganda
(18), Nigeria (9) und manch anderen afrikanischen Ländern
halten sogar einige Christen
die Polygamie für moralisch
akzeptabel. Zwischen jungen
und älteren Muslimen gibt es
bei der Beurteilung des moralischen Stellenwerts der Polygamie „keine konsistenten
Unterschiede“, schreiben die
Forscher des Pew-Instituts.
Für die Integration etwa in
europäische Länder bedeutsam ist ein weiterer Punkt: Nur
sehr wenige Muslime sind damit einverstanden, dass ihre
K inder Nichtmuslime heiraten. Noch am ehesten wollen
sie es bei ihren Söhnen akzeptieren. Wenn es um die Töchter
geht, sinkt die Akzeptanz einer
Ehe mit einem Nichtmuslim in
Äg ypten auf null Prozent (bei
Söhnen 17 Prozent). In Tunesien lauten die Za h len bei
Söhnen 30 Prozent, bei Töchtern 13, in Marokko 26 und 14,
in Jordanien 12 und 0, im Irak
13 und 4. In Pakistan würden 9
Prozent der Befragten bei Söhnen eine derartige Ehe akzeptieren und 3 Prozent bei Töchtern, in der Türkei 25 bzw. 20 und
im Kosovo 24 bzw. 22 Prozent.
Was aber bedeutet diese in
der muslimischen Welt so verbreitete Frauenverachtung für
die Europäer? Wie sollen sie

m it den Hu nder t tausenden
von Zuwanderern aus diesen
Ländern umgehen? Man solle
den Migranten nicht die Türen versschließen, denn das
führe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gibt die
Pariser Tageszeitung „Le Monde“
den algerischen Schriftsteller
Kamel Daoud wieder. Das Blatt
zitiert allerdings auch seine
Warnung: „Aber w ir dürfen
auch nicht die Augen verschließen, denn wir haben Werte, die
wir durchsetzen, verteidigen
und verständlich machen müssen.“ Deutlich schärfer formuliert es die in Mazedonien geborene Frauenrechtlerin Zana
Ramadani: „Wir müssen aufhören mit der falschen Toleranz
gegenüber dem Islam. Der Islam
macht unsere Werte kaputt, und
das müssen wir verhindern.“ ■

Wenig Rechte für Frauen
Prozentualer Anteil der Muslime die finden, dass
■ eine Frau entscheiden darf, ob sie einen Schleier trägt
■ eine Frau ihrem Mann gehorchen muss*
Südosteuropa

88

43
79

Südostasien

56

Südasien
Naher Osten u.
Nordafrika
Schwarzafrika

93

73
70

Zentralasien

53

88
87

40

* Diese Frage wurde nicht in Schwarzafrika gestellt
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Heinrich Maetzke
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Das Problem beginnt damit,
dass in praktisch allen LänGroße Zustimmung zur Scharia
dern des Mittleren Ostens und
Schwarzafrikas die überwältiAnteil der Muslime, die die Scharia als
gende Mehrheit der befragten
Rechtssystem wollen, in Prozent.
Muslime sich das brutale und
Frauen gering schätzende islaSüdasien
84
mische Scharia-Recht als „offizielles Gesetz ihres Landes“
Südostasien
77
w ü nscht : Spit z en reiter ist
Afghanistan mit 99 Prozent
Naher Osten
Zustimmung, gefolgt von Irak
74
u. Nordafrika
(91), Palästina (89), Pakistan,
Schwarzafrika
(84), Marokko (83) und Ägyp64
ten (74). Auch in Tunesien wollen 56 Prozent der Muslime das
Südosteuropa
18
Scharia-Recht. In Schwarzafrika ist das Sahelzonenland Niger
Zentralasien
12
mit 86 Prozent Scharia-Anhängern der Spitzenreiter. Es folgen
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Djibouti (82), Kongo-Kinshasa (74), Nigeria (71), Äthiopien
(65), Mali (63), Senegal (55) und
Kamerun (53). Keine gute Voraussetzung für die Integration in Europa: Mindestens 25
Prozent der Scharia-Befürworter im Mittleren Osten und in
Nordafrika wollen die Scharia-Herrschaft auch für Nichtmuslime gelten lassen – in
Äg ypten (74), Jordanien (58),
Palästina (44) und Afghanistan
(61) sind es deutlich mehr.
Aus dem Bekenntnis zum
Scharia-Recht leitet sich vieVorrang für islamisches Recht
les ab. So sagen praktisch alle
Anteil der Scharia-Befürworter, die das islamische
Muslime in Südostasien und
Recht nur auf Muslime anwenden wollen, in Prozent. Südasien, dass „eine Frau ihrem
Mann immer gehorchen muss“,
im Mittleren Osten mindesSüdosteuropa
64
tens drei Viertel: Spitzenreiter
ist Malaysia mit 96 Prozent. In
Südasien
60
Afghanistan vertreten 94 Prozent der Muslime diese Meinung,
Zentralasien
59
in Pakistan und Bangladesch je
88 Prozent. In Nordafrika führt
Südostasien
55
Tunesien mit 93 Prozent das
Ranking an, gefolgt von MarokNaher Osten u. Nordafrika
51
ko (92) und dem Irak (92).
Immerhin wollen in Tunesien und Marokko 89 bzw. 85
PEW RESEARCH CENTER
Prozent der Muslime den Frauen die Entscheidung überlassen, ob sie einen Schleier tragen. Palästinenser (53), Ägypter
(45), Jordanier (45), Iraker (45)
und natürlich Afghanen (30)
sind weniger „liberal“.

POLITIK

Auch in Deutschland sind zunehmend mehr Musliminnen verschleiert. In vielen islamischen
Ländern können sie nicht darüber entscheiden, ob sie sich verhüllen wollen oder nicht.
Besonders wenig Freiraum haben Frauen im Nahen Osten sowie in Nord- und Schwarzafrika.
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Der Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Gunnar Heinsohn warnt
vor den Folgen der verfehlten Einwanderungspolitik: Das Bildungsniveau in Deutschland wird
sinken, die Konflikte innerhalb der Gesellschaft zunehmen.

Wenn Erwartungen enttäuscht werden, steigt die Gefahr von Konflikten. In Berlin demonstrieren Flüchtlinge ohne Aufenthaltserlaubnis dafür, dass sie dennoch weiter in Deutschland bleiben können.
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Die Jahrzehnte
der Leichtigkeit SIND VORBEI

iese Zahlen sind wichtig für Deutschlands
Zu k u n f t : Von 10 0 0
hier aufgewachsenen
Migrantenkindern – ein Drittel aller Schüler – schneiden
75 in Mathematik gut und sehr
gut ab. So das Resultat der PisaTests von 2012. Das sind Gew i n ne der Zu w a nder u ng.
Altdeutsche Schüler haben allerdings dreimal so viele Leister (221 von 1000). Zukunftsbestimmend jedoch sind 465
von 1000 hier aufwachsenden
15-jährigen Migranten („zweite
Generation“), die mangelhaft,
ungenügend oder gar unbenotbar schlecht abschneiden. Unter den noch im Ausland Geborenen scheitern sogar 556
von 1000.
Die Einwanderung nach
Deutschland ist ein Fiasko, weil
enorme Milliardenbeträge für
die kostenlose Bildung vergeblich bleiben. Vielfach höhere Beträge benötigt man für die menschenwürdige und womöglich
lebenslängliche Bezahlung aller
Fremden, die in der angestrebten „Industrie 4.0“ mit intelligenter Produktion nicht verwendbar
sind. Senioren, denen man Rentenzahler versprochen hatte,
müssen zunehmend eine zornige Jugend aus ihren Altersbezügen bezahlen.
Gescheitert ist der Traum,
dass jeder alles lernen könne,
wenn er nur von der Krippe bis
zum Doktorat in Deutschland
kostenlos lernen dürfe. Doch
w ie die Medizin den K rebs
nicht besiegt, kennt die Pädagogik immer noch kein Verfahren gegen Rechenschwäche.
Das ist fatal im Wettbewerb
mit Ostasien – China, Hongkong, Japan, Korea, Singapur,
Taiwan –, wo man die klügsten
Schüler hat. Unter 1000 Kindern schaffen in Singapur 91 die
schwierigsten Pisa-Matheaufgaben. Es folgen Hongkong (60)
und Taiwan (59). Deutschland
ist mit 26 von 1000 (12. Platz)
keineswegs ein hoffnungs loser

In internationalen Leistungstests schneiden Schüler mit Migrationshintergrund häufig schlechter ab
als Kinder deutscher Eltern. Viele der Neuankömmlinge verfügen nur über niedrige Qualifikationen.

Fall. Aber gegenüber den 1,6
Milliarden Ostasiaten geht es
um Kopf und Kragen. An sie
hat man Spitzentechnologien –
Kameras, Computer, Telefone,
Tonträger, Schiffe etc. – verloren und selbst nach dortigen
Wirtschaftskrisen nie zurückholen können. Sie verf ügen
über 144 Millionen junge Menschen zwischen 25 und 29 Jahren (2015), die im kommenden Ja hrzehnt entscheiden,
wer ökonomisch Winner oder
Loser wird. Rund 30 Prozent
aller Studenten sind in MINTFächern eingeschrieben (Mathe, Informatik, Natur w issenschaften, Technik) gegenüber nur 17
Prozent im Westen. Deutschland stellt fünf Millionen 25bis 29-Jährige dagegen, von
denen fast zwei Millionen nicht
rechnen können.
Obwohl Ostasien bei den Geburtenraten noch hinter Europa liegt, öffnet man die Staatsg ren zen aussch l ießl ich f ü r
Hochqualifizierte. Man beobachtet genau, dass Deutschland
trotz 20 Prozent jugendlicher
Migranten nur 900 Patente pro
1 Million Einwohner schafft,
Japan aber 2250 und – das noch
jüngere – Südkorea fast 3000.
Hätte Japan einen Transfersektor wie Deutschland – beide haben ein Durchschnittsalter von
46 Jahren –, wären fast 10 Millionen Hilf lose zu versorgen

(7,6 %), die keine Innovationen
liefern, aber immense Beträge
vom Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit absaugen. Weil man
auf keinen Fall deutsche Verhältnisse will, akzeptierte Südkorea 2014 gerade 84 und Japan
sogar nur 11 Asylanten.
Berlin dagegen weitet den Zugang von schulisch im Abseits
Landenden noch einmal gewaltig aus. Der Migrationsbericht
vom Januar 2016 (für das Jahr
2014) zählt rund 200.000 Analphabeten (13 Prozent) unter 1,5
Millionen Neuankömmlingen
sowie 77 Prozent Niedrig- bis
Mittelqualifizierte. Lediglich
für jeden Zehnten werden echte
Chancen erwartet. Von den Neuankömmlingen der Jahre 2008
bis 2012 sind lediglich 35 Prozent in Arbeit, bei den Frauen
sogar nur 11 Prozent.
Aus dem Islam kommende Frauen arbeiten so selten,
weil sie Kinder haben und ihr
Kontakt zu fremden Männern
u nterbu nden werden sol l.
Entsprechend kann das Berlin-Institut schon 2009 vermelden, dass bei Türken und Arabern kinderreiche Familien (ab
vier Sprösslingen) viermal und
bei Afrikanern siebenmal häufiger sind als bei Altdeutschen.
Der Nachwuchs kinderreicher
Familien erbring t schlechte
Leistungen nicht nur aufgrund
geringerer Zuwendungszeit.

„

Senioren, denen
man Rentenzahler
versprochen hatte,
müssen zunehmend
eine zornige Jugend
aus ihren Altersbezügen bezahlen.
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Integration braucht eine Richtung:
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LEITKULTUR STATT
MULTIKULTI

Der Ausverkauf von
Pfefferspray und
die Rufe nach der
Bundeswehr aufgrund polizeilicher
Überlastung sind
lediglich Vorboten
der anschwellenden Konﬂikte.

Zusätzlich haben 45 Prozent aller Mütter mit mindestens vier
Kindern nicht einmal eine Berufsausbildung. Wie sollten analphabetische Einwanderinnen
die auch schaffen? Weil unterdurchschnittlich Qualifizierte kommen und unterdurchschnittlich lernfähige Kinder
aufziehen, wird das Gesamtniveau weiter absinken.
Die Verschlechterung durch
die Zuwanderer von 2015 aber
bildet erst den Anfang. Die
jungen Männer kommen nämlich aus einem Raum zwischen
Afrika und Islam-Asien mit rund
zwei Milliarden Einwohnern.
Auf 1000 Männer zwischen 55
und 59 Jahren folgen 3000 bis
6000 im Alter von 15 bis 19 Jahren. Hier sind es 660. Weil die
meisten chancenlos sind, wollen sie Wirtschaftsf lüchtling
werden. Weil das überwiegend
misslingt, beginnen dann ein
paar Tausend Jünglinge ihren

„gerechten“ Krieg gegen die
heimischen Eliten und verwandeln so die ganze Bevölkerung
in asyl- oder schutzberechtige
Einwohner. Die fast 600 Millionen, die dort laut Umfragen
wegwollen, stellen das Rekrutierungspotenzial für die jetzt
Kom menden. Bei u nverä nderten Wanderungswünschen
würden sich 2050 sogar 1,2 Milliarden auf den Weg in die EU
mit ihren 500 Millionen Bürgern machen wollen.
Muslimische Verlierer unterscheiden sich von ihren
altdeutschen Gegenstücken.
Letztere mögen die eigene Unzulänglichkeit mit nationalen
Phrasen überdecken und dabei – rund 10.000 Rechtsextremen wird das zugetraut – auch
Gewalt einsetzen. Die Söhne
Allahs träumen vom blutigen
Ruhm des Kalifats und die Aktivsten kämpfen und sterben
längst dort.
Noch bedeutender wirken
sich die Unterschiede der Sexualmoral aus. Von den Muslimen
finden nur wenige Erfolgreiche
eine hiesige Partnerin. Die große Mehrheit in Hartz IV und
im Niedriglohnsektor hat bei
Einheimischen keine Chance
und im eigenen Milieu sind die

Mädchen tabu, weil sie reine
Bräute werden müssen. Andere
Frauen sind – im Unterschied
zu den Heimatländern – immer
im Blickfeld. Deshalb entsteht
ein permanenter Beute modus.
Trifft die sexuelle Gewalt Unterschichtmädchen, hält sich
die öffentliche Erregung – Beispiel Rotherham in England – in
Grenzen. In Deutschland sind
längst auch die Mittelschichtfrauen Teil der Reviere, in denen die eigenen Männer keinen
Schutz geben.
Die Jahrzehnte der Leichtigkeit des öffentlichen Lebens
sind in Deutschland vorbei. Der
Ausverkauf von Pfefferspray
und die Rufe nach der Bundeswehr aufgrund polizeilicher
Ü berlast u ng si nd led ig l ich
Vorboten der anschwellenden
Konf likte. Doch es gibt Alternativen. Allein die Kompetenzfestungen (Pässe nur für Asse)
Australien, Kanada und Neuseeland warten bis 2050 auf 20
Millionen junge Könner. Neun
der z eh n lebens wer testen
Metro polen welt weit wollen
unsere Besten für immer. Die
Kombination aus ihrer Abwanderung und muslimischer Zuwanderung ist Deutschlands
politisch gewollte Zukunft. ■

Gunnar Heinsohn ist Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe. Er ist
emeritierter Professor für Sozialpädagogik an der Universität Bremen.
Heinsohn lehrt an der Berliner Bundesakademie für Sicherheitspolitik
und am Nato Defense College in Rom.
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„

Erwachsene Migranten haben große Probleme, sich in den Arbeitsmarkt einzufügen. So gehen nur elf Prozent der in den vergangenen Jahren zugewanderten Frauen einer Beschäftigung nach.

Klare Regeln für Zuwanderer sollen künftig in der Verfassung stehen.

Die überwiegende Mehrheit der Bayern macht sich große Sorgen, dass
die Zuwanderung unser Land verändert. 92 Prozent sprechen sich für eine
Verpflichtung auf die deutschen Grundwerte aus. Die CSU-Landtagsfraktion
hat eine Diskussion über grundlegende Werte und Regeln angestoßen,
an deren Ende eine Änderung der Bayerischen Verfassung stehen soll.

M

an kann es machen wie
Italien. Aus Angst, der
Gast aus dem Ausland
könnte Anstoß nehmen, verleugnete die italienische
Regierung die eigene, mehrere Tausend Jahre alte Kultur. Vor
dem Besuch des iranischen Präsidenten Hassan Rohani verhüllte
Rom die antiken Statuen auf dem
Kapitol.
Man kann es auch machen wie
Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles von der SPD. Sie fordert, die vielen hunderttausend
Menschen, die derzeit neu nach
Deutschland kommen, müssten
sich an die „Grundregeln unseres

Zusammenlebens“ halten. Und
dann? Dann kommt nichts mehr.
Oder man stellt sich der Herausforderung, definiert, was
unsere Gesellschaft tatsächlich
ausmacht und zusammenhält,
und liefert damit allen Zuwanderern eine klare Orientierung
für eine erfolgreiche Integration. Auf ihrer Klausur in Wildbad
Kreuth hat die Landtagsfraktion
der CSU Mitte Januar solch einen Katalog der Grundwerte präsentiert. Sie hat Kernsätze einer
Leitkultur formuliert und deutlich gemacht: Dies ist kein Angebot, das man annehmen oder
ignorieren kann. Jeder, der län-

gerfristig in Deutschland bleiben
möchte, muss sich an diese Regeln halten. Die Grundwerte und
die Verpflichtung, sie zu akzeptieren, sollen in der bayerischen
Verfassung und in einem Integrationsgesetz verankert werden.
Eine Leitkultur sei nichts Verordnetes, schreiben die CSU-Abgeordneten, sondern etwas Gelebtes: „Sie speist sich aus der stillen
Übereinkunft der Bürgerinnen
und Bürger, welche Grundregeln ihnen für das Zusammenleben in unserem Land besonders
wichtig sind.“ Genau wegen dieser Art und Weise des Miteinanders lebten die Menschen gern in

„

Gelingende Integration ist nicht das
Treffen in der Mitte.
Die Menschen, die
zu uns kommen,
müssen sich an
unsere Werteordnung halten.
Marcel Huber,
Chef der
Bay. Staatskanzlei
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Bayern, Deutschland und Europa. Erst diese verbindenden Werte schafften Vertrauen. „Nur wenn
eine Gesellschaft klar regelt, was
gut und richtig ist, werden ihr ihre Mitglieder vertrauen. Dafür
braucht sie eine Verständigung
auf verbindliche Werte.“

„

Allein die Debatte wird uns
gesellschaftlich weiterbringen
und eine klare Erwartungshaltung an die Migranten
formulieren.
Thomas Kreuzer,
Vorsitzender der
CSU-Landtagsfraktion

ZEHN GRUNDREGELN FÜR
EIN ERFOLGREICHES ZUSAMMENLEBEN

01. „Deutsch“ ist die Sprache des öffentlichen Lebens
und das Tor zur Integration.
02. Jeder muss sich an Recht und Gesetz halten.
03. Das christlich-jüdisch-abendländische Werte
fundament ist für unser Zusammenleben bindend.
04. Auch Religionsfreiheit ist nicht schrankenlos.
05. Kulturelle Traditionen und Freiheiten müssen
respektiert werden.
06. Alltägliche Umgangsformen sind Ausdruck
von Respekt.
07. Unser solidarisches Zusammenleben
besteht aus Rechten und Pflichten.
08. Unsere geschichtlichen Erfahrungen sind Auftrag.
09. Die Interessen unseres Landes gehen vor.
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10. Auch Toleranz will geübt sein.
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Die CSU will darüber auf
einer Vielzahl von Informationsveranstaltungen mit der Bevölkerung diskutieren. „Allein die
Debatte wird uns gesellschaftlich weiterbringen und eine klare Erwartungshaltung an die
Migranten formulieren“, erklärt
Fraktionschef Thomas Kreuzer.
Am Ende des Prozesses könnten
dann ein Volksbegehren und ein
Volksentscheid über die Verfassungsänderung stehen.
Unter Führung von Markus
Blume, der auch die Grundsatzkommission der CSU leitet, hat
die Fraktion vier Säulen definiert,
auf die sich die Leitkultur stützt:
eine Wertekultur, die auf der
freiheitlich demokratischen
Grundordnung fußt
eine Alltagskultur als Ausdruck
guten Miteinanders
eine Verantwortungskultur, die
beinhaltet, für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, soweit
man dazu in der Lage ist
die Anerkennung der Staatsräson, zu der historische Erfahrungen und politische Ziele zählen
Blume hält die Zeit „reif“ für
eine Diskusson über die Leitkultur. „Sie hilft uns dabei, uns

Quelle: Integrationspapier CSU-Landtagsfraktion

Die CSU beschäftigt sich intensiv mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise - hier auf einem Fachkongress in Erding.

Markus Blume leitet die CSU-Grundsatzkommission.

selbst zu vergewissern, was uns
wichtig ist, und sie bietet den Zuwanderern eine Richtschnur für
eine erfolgreiche Integration.“
Wie groß angesichts der Flüchtlingskrise der Wunsch nach Orientierung ist, zeigt eine aktuelle
Umfrage. 68 Prozent der Bayern
machen sich derzeit große oder
sehr große Sorgen aufgrund der
hohen Zahl von Migranten. 83
Prozent der Menschen im Freistaat lehnen es ab, die hier geltenden Regeln an die Wertvorstellungen der Zuwanderer anzupassen.
Und 64 Prozent wollen, dass sich
das Land an einer Leitkultur orientiert und nicht, wie es lange Zeit
Mode war, zu einer multikulturellen Gesellschaft wird. „Wir müssen
uns klarmachen, was unser Wertefundament ist und welche Gesellschaftsordnung darauf errichtet
wird“, sagt Blume. „Das ist keine
theoretische Übung mehr, das gibt
zentrale Antworten auf die Fragen,
die sich die Menschen stellen.“

Dafür hat die Partei zehn
Grundregeln erarbeitet, auf die
es für ein Zusammenleben in
Deutschland ankommt (siehe Info-Kasten): Dazu zählen die Festlegung von Deutsch als einziger,
verbindlicher Sprache im öffentlichen Raum, das Gewaltmonopol

„

Wir müssen uns klarmachen,
was unser Wertefundament
ist und welche Gesellschaftsordnung darauf errichtet wird.
Markus Blume, MdL

des Staates, ein klares Bekenntnis
zur Würde des Menschen, seiner
Einzigartigkeit und der freiheitlichen Selbstbestimmtheit sowie

die Bereitschaft, andere Meinungen, andere Glaubensüberzeugungen, andere politische Einstellungen und auch andere
Lebensentwürfe zu tolerieren.
„Jeder, der nach diesen Regeln
lebt, ist bei uns herzlich willkommen“, sagt Markus Blume. „Wir
wollen die Zuwanderer befähigen,
sich in einer freien und offenen
Gesellschaft zurechtzufinden.“
Wer sich allerdings verweigert, der
müsse damit rechnen, dass Sozialleistungen gekürzt werden und
habe keine Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht.
In Zeiten, so Blume, in denen
die Menschen den Eindruck hätten, vertraute Strukturen lösten
sich auf und nichts bleibe so, wie
es war, müsse eine Gesellschaft
zeigen, dass sie streitbar und
wehrhaft ist: „Streitbar, indem sie
um den richtigen Weg ringt. Und
wehrhaft, wenn es darum geht,
zentrale Werte zu verteidigen.“ ■
Thomas Röll
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Zeit für eine
EHRLICHE DEBATTE

„

Für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt
unseres Landes
ist es wichtig,
dass es kein Tabus
geben darf, über
die Kriminalität von
Flüchtlingen offen
zu reden.“
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Nur wenn wir die Gefahren für die innere Sicherheit durch die massenhafte
Zuwanderung klar benennen, können wir gegensteuern: durch Integration,
Prävention und konsequente Durchsetzung unseres Rechtsstaats.
Eine Analyse von Stephan Mayer.

B

is vor Kurzem wurde
noch jeder, der einen
möglichen Zusammenhang zwischen der islamistischen Terrorgefahr und
einer unbegrenzten Zuwanderung, zwischen dem nicht endenden Flüchtlingsstrom und
einem hierdurch entstehenden
Risiko für unsere innere Sicherheit herstellte, als jemand diskreditiert, der Dinge vermenge, die
nichts miteinander zu tun hätten. Man dürfe, so hieß es, doch
nicht Politik auf dem Rücken der
Flüchtlinge machen. Und vehement wurde von einigen bestritten, dass eine unkontrollierte Einwanderung überhaupt
nachteilige Auswirkungen auf
unsere innere Sicherheit haben
könne.
Spätestens seit den Vorfällen in
der Silvesternacht in Köln und
anderswo in Deutschland, spätestens seit der Festnahme mehrerer mutmaßlicher Terroristen
in deutschen Flüchtlingsheimen
beginnt sich diese Sichtweise
zu Recht zu ändern.

Um es gleich vorweg zu sagen:
nicht alle Flüchtlinge sind Terroristen, genauso wenig wie alle
Moslems Islamisten sind. So etwas zu behaupten, wäre abwegig. Ebenso abwegig ist es aber,
einen Zusammenhang zwischen
unkontrollierter Zuwanderung
und Terrorgefahr stets nur zu
leugnen oder ihn jedenfalls zu
verschweigen.
Islamistischer Terrorismus
Ein Großteil der im Westen lebenden Islamisten kommt aus
einer Generation mit erheblichen Integrationsschwierigkeiten und hat, selbst wenn es in
kürzester Zeit zu einer Radikalisierung kommt, vorher zumindest starke Kontakte mit einer
islamistischen Parallelgesellschaft gehabt. Nehmen wir die
immer größer werdende Gruppe
der Salafisten, die schon durch
ihr Auftreten deutlich macht,
wie wenig sie sich mit unserem
Staat identifiziert von unserem
gut ausgebauten Sozialwesen

vielleicht einmal abgesehen.
Man kann daher kaum behaupten, die Integration aller bisher
zu uns gekommenen Menschen,
ja teilweise selbst der in der dritten Generation bei uns Geborenen, sei vollkommen geglückt.
Und diese Aufgabe steht uns im
Hinblick auf die jetzt zu uns gekommenen hunderttausende
von Menschen, meist mit einem
durchaus streng islamisch geprägten Hintergrund, noch bevor. Gute Integrationspolitik
muss dem entgegensteuern. Ein
Blick nach Belgien mit dem Brüsseler Stadtteil Moolenbeck oder
nach Frankreich mit den berüchtigten Banlieues zeigt, welche
Gefahr von einer mangelnden
Integration ausgeht.
Auch wenn die weitaus überwiegende Zahl der aus Syrien stammenden Menschen vor dem sogenannten Islamischen Staat
geflohen ist, können wir nicht
davon ausgehen, dass diese gerade deshalb zu uns kommen,
weil sie glühende Anhänger unserer Gesellschaftsordnung sind.

ner Auffassung nach nämlich
die Tatsache in den Mittelpunkt
gerückt worden, dass Konflikten unter ihnen zwar strafrechtlich sanktioniert und damit statistisch erfasst sind, für unsere
Rechtsordnung aber letztlich
doch neuartige Phänomene darstellen. Massive sexuelle Übergriffe wie in der Silvesternacht,
schwere Schlägereien aus religiösen Gründen bis hin zu Lynchversuchen wie seinerzeit in Suhl
oder einer versuchten Steinigung
von zwei Transsexuellen kannte
unser Land in seiner jüngeren
Vergangenheit jedenfalls nicht.
Wir müssen die Gefahr des Imports religiös oder ethnisch
motivierter massiver Konflikte
erkennen, um von Anfang an gegenzusteuern.
Um es deutlich zu sagen: Dies
hat nichts mit einem Generalverdacht gegen alle Flüchtlinge
zu tun oder einer Relativierung
rechtsextremistischer Straftaten gegen die bei uns Schutz suchenden Menschen. Es führt
aber auch nicht weiter, mögliche
Gefahren für die innere Sicherheit unseres Landes durch eine
massive Zuwanderung schlicht
zu ignorieren. Nur wenn wir diese Gefahren erkennen, können
wir gegensteuern: durch Integration der zu uns Kommenden, durch entsprechende Prävention, aber auch durch eine
konsequente Durchsetzung unseres Rechtsstaatss und, wo geboten und möglich, eine rasche
Abschiebung ausländischer
Straftäter und Terroristen.
■

„

Wir müssen die
Gefahr des Imports religiös oder
ethnisch motivierter
massiver Konﬂikte
erkennen, um von
Anfang an gegenzusteuern.“

Stephan Mayer ist Sprecher
der Arbeitsgruppe Inneres der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
© Henning Schacht

Ein Großteil der die Flüchtlinge Der stark steigenden Zahl der Zuausmachenden jungen Männer wanderer, so der Bericht vom Desind nicht nur Opfer des Bürger- zember letzten Jahres, stehe aber
krieges, sondern hat aktiv an ihm insgesamt nur ein moderater Anmitgewirkt, oftmals in anderen stieg der durch Zuwanderer bemehr oder weniger islamistisch gangenen Straftaten gegenüber.
geprägten Gruppen. Berichte aus Während bestimmte HerkunftsFlüchtlingsunterkünften, denen länder bei den Tatverdächtigen
zufolge es zu Unterdrückungen deutlich überrepräsentiert seivon Christen bis
en, seien etwa Tathin zu Gewalttäverdächtige aus Sytigkeiten gegen dierien, dem Irak und
se gekommen ist, Ein Großteil der
Afghanistan sind im
zeigen jedenfalls,
Verhältnis zu ihrem
dass man nicht die Flüchtlinge
Anteil an der Gesamtautomatisch mit ausmachenden
zahl der registrierten
Überschreitung der
deutlich
jungen Männer ist Zuwanderer
deutschen Staatsunterrepräsentiert.
grenze zum aufge- nicht nur Opfer des
Für den gesellschaftklärten Demokra- Bürgerkrieges,
lichen Zusammenten wird.
halt unseres Landes
Zudem sind vie- sondern hat aktiv
ist wichtig, dass es
le der in unser an ihm mitgewirkt.“ kein Tabu geben darf,
Land gekommenen
über die KriminaliMenschen Anhänger eines ara- tät von Flüchtlingen offen zu rebisch geprägten Islam, der, was den. Hierzu leistet die Lageüberdie Frage einer Integration an- sicht des Bundeskriminalamts
geht, eine noch größere Heraus- einen ersten wichtigen Beitrag.
forderung ist – auch hier ist der Was jedenfalls falsch ist und leiBlick nach Belgien und Frank- der viel Vertrauen in der Bevölkereich wieder lehrreich. Zuneh- rung verspielt hat, war wie es die
mende Versuche von Salafisten, Kölner Polizei tat - die Herkunft
in Flüchtlingsheimen Kontakte derjenigen, die in der Silvesterzu knüpfen, müssen uns höchst nacht Straftaten begangen hawachsam werden lassen. Gelän- ben, zu verschweigen oder diese
ge es ihnen, auch nur bei einem Straftaten zu relativieren – wie es
Bruchteil der in den letzten Mo- einige mit unzutreffenden Hinnaten zu uns gekommenen Men- weisen auf ähnliche Vorfälle auf
schen erfolgreich für ihre Ideen Volksfesten wie dem Oktoberfest
zu werben, wäre das für die inne- taten. Dies verhindert eine ehrlire Sicherheit höchst gefährlich.
che Diskussion über die Probleme und damit letztlich auch über
Kriminalität durch Flüchtlinge ihre Lösung.
Zufriedenstellen dürfen uns
Aber auch in die Debatte, ob wir die Befunde der bisherigen Ladurch den Flüchtlingsstrom mit geübersichten ohnehin nicht.
einem Anstieg der Allgemein- Ebenso wenig wie der Hinweis
kriminalität in unserem Land auf die stark gestiegene Zahl der
rechnen müssen, ist durch die Flüchtlinge und ihre UnterkünfVorfälle in der Silvesternacht te als Erklärung oder gar EntBewegung gekommen. Der Bun- schuldigung dafür herhalten
desminister des Innern hat hier darf, dass die rechtsextremisdankenswerterweise früh Maß- tischen Straftaten gegen diese
nahmen in die Wege geleitet, um ebenfalls gestiegen sind, kann
diese zu versachlichen und das man den Anstieg der KriminaBundeskriminalamt mit der Er- lität von und unter Flüchtlingen
stellung eines Lagebilds beauf- allein mit dem Hinweis auf den
tragt. Mangels einer vollständi- massiven Zuzug der Zuwanderer
gen Zulieferung einiger Länder in unser Land und somit als eine
konnte bisher nur eine zweite zwangsläufige Folge begründen.
Lageübersicht erstellt werden. Bisher unzureichend ist mei-
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Der CDU-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, Guido Wolf, wirft dem
grünen Ministerpräsidenten falsches Spiel in der Flüchtlingspolitik vor
und verspricht Investitionen in Digitalisierung und Straßenbau.

Ihr G egner, der gr üne
Ministerpräsident Winfried
Kretschmann, genießt hohes
Ansehen und große Beliebtheit.
Wie wollen Sie dagegen
ankommen?
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Ich messe ihn an seinen
Taten und fordere ihn inhaltlich
heraus, denn Person und Politik
sind nicht deckungsgleich. Anders gesagt: Kretschmann steht
im Schaufenster, aber im Laden
warten die grünen Ideologen. Ich
zeige auf, dass die CDU die besseren Ideen und Konzepte hat –
in der Bildungspolitik, in Fragen
der inneren Sicherheit, in der
Verkehrspolitik, in der Familienpolitik, bei Digitalisierung, Innovation und Mittelstandspolitik.
Wir werden die grün-rote Bevormundungspolitik beenden, dem
Land neuen Schwung geben und
Lust auf Zukunft machen.

gen und einer Wohnsitzauflage
für anerkannte Flüchtlinge. Er
mimt den Kanzlerinnenversteher, setzt aber nicht um, was
er mitbeschlossen hat, etwa die
Umstellung von Geld- auf Sachleistungen. Die Bremser sind immer seine Grünen. Ich will mal so
sagen: Der grüne Kretschmann
redet schwarz, ohne dabei rot zu
werden.
Laut Politbarometer befürchten 60 Prozent der Deutschen,
der starke Zuzug überfordere Deutschland. Was schätzen
Sie: Wie sehr schadet dies auch
den Wahlaussichten der CDU
Baden-Württemberg?

Auch Baden-Württemberg klagt
über den großen Migrantenansturm. Allerdings schiebt
Grün-Rot deutlich weniger
Ausreisepflichtige ab als etwa
Bayern. Ist der Schmusekurs
der Grünen gegenüber
Ausreisepflichtigen noch
angebracht?

Eines ist ganz klar: Ein weiteres Jahr mit einer Million
Flüchtlinge können wir nicht
verkraften. Das übersteigt die
Integrationsfähigkeit unseres
Landes. Diese hohe Zahl muss
schnellstens spürbar reduziert
werden. Viele Bürger haben
mittlerweile sogar Angst, Fremde im eigenen Land zu werden.
Sie verlangen zu Recht, dass
die Politik handelt und zwar
schnell. Sonst spült es uns Parteien in die Landtage, die wir
dort nicht haben wollen.

Winfried Kretschmann hat ja
mal gesagt, das Boot sei nie voll.
Neuerdings gibt er den Hardliner, redet von Abschiebun-

Dem Ländle geht es wirtschaftlich gut, vor allem wegen der boomenden Auto- und
Zulieferindustrie. Aber ver-

Die jetzige Landesregierung
hat in den vergangenen Jahren
nicht gestaltet, sondern bürokratisch verwaltet und von der
Substanz gezehrt. Noch einmal
fünf Jahre Grün-Rot wäre für
unser wirtschaftsstarkes Land
fatal. Mit einer Innovationsoffensive, mit verbessertem
Technologietransfer, mit gezielter Start-up-Förderung, mit 500
Millionen Euro fürs schnelle
Internet und mit einem wieder
eigenständigen Wirtschaftsressort werden wir das Land fit für
die Zukunft machen.
Der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann gilt als
ausgesprochener Autofeind,
der lieber Radwege baut als
marode Straßen repariert.
Welche Schwerpunkte wollen
Sie setzen?
Die Bilanz der grün-roten Verkehrspolitik ist ein Armutszeugnis, und ihr Verkehrsminister –
laut Kretschmann der beste,
den das Land je hatte – ein Verhinderer und Kontrolleur. Weil
Verkehrswege die Lebensadern
unseres wirtschaftsstarken Landes sind, werden wir in den kommenden fünf Jahren eine Milliarde Euro in die Landesstraßen
investieren. Besonders in den
Blick nehmen wir intelligente
Verkehrssteuerung, automatisiertes und autonomes Fahren.
B a d e n -W ü r t t e m b e r g a l s
reiches Industrieland sollte
eigentlich in der Lage sein,
die Neuverschuldung abzuschaffen und Altschulden
abzubauen – wie etwa Bayern.
Stattdessen ist der Haushalt
tiefrot. 2013 nahm BadenWür t temb er g s ogar die
meisten neuen Schulden aller
Bundesländer auf. Wie wollen
Sie die Trendwende schaffen?

An erster Stelle steht für
mich eine Finanzpolitik ohne
neue Schulden. Ich werde Baden-Württemberg wieder zum
Vorbild für nachhaltige Finanzpolitik machen und direkt nach
dem Regierungswechsel den
kompletten Landeshaushalt auf
den Prüfstand stellen. Wir werden einen Schuldenrückzahlungsplan vorlegen und wollen,
dass der Länderfinanzausgleich
gerecht gestaltet wird. Notfalls
werden wir der Klage von Hessen und Bayern beitreten.

1.500 zusätzliche Polizeistellen
schaffen, für eine bessere Ausstattung sorgen und den Verfassungsschutz stärken.

In der inneren Sicherheit
machte jüngst die Polizeireform Schlagzeilen: Polizeidirektionen wurden geschlossen, viele Bürger klagen, der
Weg zur Polizei sei jetzt viel
weiter, man müsse länger auf
die Beamten warten. Wird das
Land dadurch unsicherer?

Unser früherer Ministerpräsident Lothar Späth hat mal die
Vermutung geäußert, dass das
Sozialdemokratische der schwäbischen Seele suspekt sei. Wahr
ist, dass die SPD im Land blutleer geworden ist – ausgesaugt
und platt gewalzt von den Grünen. Von Augenhöhe keine Spur.
Das Selbstbewusstsein ist der
SPD abhanden gekommen, sie
bettelt um grüne Zuneigung.
Das honorieren die Leute nicht,
im Gegenteil.
■

Die Polizeireform hat jedenfalls nicht zu mehr Sicherheit geführt. Beispielsweise ist die Zahl
der Wohnungseinbrüche eklatant in die Höhe gegangen, es
dauert, bis die Polizei kommt, die
Menschen fühlen sich unsicher.
Laut einer vom Innenministerium in Auftrag gegebenen Strukturanalyse sei zwar alles bestens, wer aber mit den Polizisten
vor Ort redet, die die Folgen dieser überdimensionierten Polizeireform auszubaden haben, hört
anderes: Die Stimmung ist katastrophal. Wenn der Innenminister
argumentiert, dass die Reform
notwendig war, um jedem Revier
zwei zusätzliche Beamte zur Verfügung zu stellen, dann sage ich,
dass es sich bei diesen Beamten
um verdeckte Ermittler handeln
muss, gesehen werden sie nicht.
Ohnehin hat die Polizei, haben
die Sicherheitsbehörden keine
Rückendeckung der grün-roten
Landesregierung. Mitnichten ist
die Kennzeichnungspflicht für
Polizeibeamte vom Tisch, und
den Satz der grünen Fraktionschefin, dem Verfassungsschutz
die Hälfte seiner Personalstellen zu streichen, habe ich nicht
vergessen. Wir werden jedenfalls

Ein Wort noch zur SPD: In
B a d e n -W ü r t t e m b e r g a l s
wichtigem Industriestandort
müs s te doch auch eine
klassische Arbeiterpar tei
stark sein. Doch steht die
SPD nur noch bei 15 Prozent.
Wie ist der schleichende Tod
der Sozialdemokr atie im
Südwesten zu erklären?

Das Interview führte
Wolfram Göll

© picture-alliance

„Kretschmann redet schwarz,
OHNE DABEI ROT ZU WERDEN“

schläft Grün-Rot nicht auch
die Förderung wichtiger neuer
Technologien und die Digitalisierung des Landes, um den
Wohlstand auch für morgen
und übermorgen zu sichern?

Die beiden Rivalen um die Macht in Baden-Württemberg,
Winfried Kretschmann (l.) und Guido Wolf, zeigten sich auf
dem Cannstatter Wasen einträchtig nebeneinander.
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Verlierer sind die Kinder
Die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg hat dem
Land eine radikale Bildungsreform verordnet und damit vor allem viel
Vertrauen zerstört. CDU-Kandidat Guido Wolf verspricht, die
„Bevormundungspolitik“ zu beenden.

F

ünf Jahre Chaos oder Chancengleichheit für alle – die
Bildungspolitik in BadenWürttemberg ist eines der
bestimmenden Themen im Landtagswahlkampf. Für die grün-rote
Landesregierung fällt das Ergebnis
verheerend aus: Zwei Drittel der
Baden-Württemberger sind damit
unzufrieden. Kein Wunder, diente die Schulpolitik seit 2011 doch
nur einem Ziel: der Einführung
der Gemeinschaftsschule – einem
Lieblingsprojekt linker Bildungsreformer. „Grün-Rot hat ein funktionierendes Schulsystem ins Chaos
gestürzt, einseitig auf die Gemeinschaftsschule gesetzt, Realschulen und Gymnasien geschwächt
und die Berufsschulen sträf lich
vernachlässigt“, urteilt CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf.
Eines der besten Schulsysteme
wurde abgeschafft
Auf dem Feld der Bildungspolitik hat die grün-rote Landes-
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regierung von Anfang an sehr
viel Vertrauen zerstört. Gleich
zu Beginn seiner Amtszeit löste Ministerpräsident Winfried
Kretschmann großen Ärger mit
der Ankündigung aus, 11.600
Lehrerstellen bis 2020 wegen
der sinkenden Schülerzahlen zu
streichen. Diese Idee kassierte
die Regierung in der Folge zwar
stillschweigend ein, rund 1.500
Stellen wurden laut CDU-Wahlprogramm dennoch abgebaut.
Im Jahr vor der Wahl genehmigte
Grün-Rot schnell noch neue Lehrerstellen. Zu laut war die Kritik.
Dann fiel die verbindliche
Grundschulempfehlung dem
grün-roten Reformeifer zum
Opfer, weil sie ein „Selektionsinstrument“ wie in einer „Ständegesellschaft“ sei. Laut CDU sind
seitdem die Wiederholerzahlen
in Realschulen und Gymnasien deutlich gestiegen und die
Übertritte von der Grund- in die
Haupt- und Werkrealschulen von
25 auf 7 Prozent eingebrochen.

Die Gemei nscha f t sschule (GMS) führte die Landesregierung zunächst an 42 Schulen als „Modellprojekt“ ein.
Ku lt u sm i n ister i n Gabr iele
Warminski-Leitheußer (SPD)
sprach von „Begeisterung und
Vorfreude“ im ganzen Land –
2013 musste sie wegen der vielen
Baustellen in der Schulpolitik
zurücktreten. Viele Eltern fragen sich seither: Wieso wird das
erfolgreiche System eines der in
allen PISA-Studien besten Bundesländer abgeschafft und durch
eines der schlechtesten ersetzt?
In einem Land, das wegen guter
Haupt- und Realschulen mit die
geringste Jugendarbeitslosigkeit
aufwies. Die Antwort: Die GMS
ist für linke Gleichheitsmissionare heilig.
Sie begründen ihre Idee, alle
Schüler trotz unterschiedlicher
Begabungen und Leistungsbereitschaft in die gleiche Schule zu
schicken allerdings nicht mehr
wie früher allein mit „Chancen-

gleichheit“. Nachdem 92 Prozent der Eltern in Deutschland
für den Erhalt des Gymnasiums
sind, verzichten linke Politiker
da rauf, dieses komplett abschaffen zu wollen. Heute ist es vorgeblich die „Sorge um den ländlichen Raum“, die sie umtreibt.
Weil in Zeiten sinkender Schülerzahlen nicht mehr alle Schulen erhalten werden können, soll
die GMS alle Abschlüsse bis zum
Abitur bieten, und zwar ohne den
von linken Bildungspolitikern
geschmähten „Frontalunterricht
im Klassenverband“. Stattdessen
sollten die Schüler unter der Parole „Vielfalt macht schlauer“ in
durchmischten Lerngruppen
„selbstgesteuert“ nach individuellen Lehrplänen lernen. Selbst
CDU-Bürgermeister verzichteten für ihren Standort auf gute
Bildungsqualität.
Geistesgaben lassen sich nicht
umverteilen
Denn leider, wie der pensionierte Gymnasiallehrer und
Autor Rainer Werner feststellte,
„kann man Geistesgaben und
familiäre Anregungen nicht
umverteilen“. In Einheitsschulen, dies wiesen Studien in Berlin nach, fielen die Schulabschlüsse schlechter aus als vor
ihrer Umwidmung. Der Anteil leistungsschwacher Schüler
stieg von Jahr zu Jahr, Begabte
waren unterfordert. Lehrer wollten hier nicht mehr arbeiten. Die
meisten Schüler mit Gymnasialempfehlung wurden von ihren Eltern ans Gymnasium gemeldet, Privatschulen bekamen
Zulauf. Ähnliches ergab auch
ein Gutachten mit dem Vermerk
„Nur intern verwenden“ über
die Gemeinschaftsschule im baden-württembergischen Tübingen. Komprimiert offenbart es
alle Defizite, etwa die fehlende
Leistungsfähigkeit. Lehrer und
Schüler waren mit den neuen
Lernformen überfordert, arbeiteten zu wenig und die Schüler
blieben im Lernen isoliert ohne
Hilfe und inhaltliche Kontrolle
durch die Pädagogen.

„Eine Schule, in der alle Kinder vom Sonderschüler bis zum
Hochbegabten in einer Gruppe
unterrichtet werden, in der Lehrer nur noch Lernbegleiter sind,
eine Schule ohne Noten und ohne ‚Sitzenbleiben‘ ist völlig überfrachtet und schnell überfordert“, bilanziert Wolf. „Verlierer
des von Grün-Rot begonnenen
Radikalumbaus sind in erster Linie unsere Kinder.“
Trotzdem träumen einige Linke weiter vom Ende des „elitären“
Gymnasiums: Der Landesvorstand der Grünen Jugend forderte 2015 den „Umbau des Schulsystems hin zu einer Schule für
alle“. Und ein vom Ministerium
eingesetzter Arbeitskreis erstellte ein Papier zur Zukunft der
400 Gymnasien. Sie sollten
durch Absenkung des Niveaus
in Naturwissenschaften, Fremdsprachen und Abiturprüfung
„gemeinschaftsschulkonform“
gemacht werden.
Sexuelle Vielfalt als Lernziel
CDU-Mann Wolf will im Falle eines Wahlsiegs den GMS die
hohen Sachkostenbeiträge, die
bessere Lehrerversorgung, den
geringen Klassenteiler und die
gymnasiale Oberstufe wegnehmen und nicht wie Grün-Rot
andere Schularten benachteiligen. Er möchte die mittlerweile
271 Gemeinschaftsschulen lediglich „weiterentwickeln“ und
keine neuen mehr genehmigen.
Stärken will Wolf dagegen die
Realschule. Dank ihr würden
rund die Hälfte der Hochschulzugangsberechtigungen über
beruf liche Schulen erworben.
„Und berufliche Bildung kommt
in ihren Ausführungen schon gar
nicht mehr vor, obwohl diese im
Ausland als Exportschlager gefeiert wird“, warf er Kretschmann
im TV-Duell vor.
Einen besonderen Fehlgriff
leistete sich Grün-Rot mit der
2013 präsentierten „Bildungsplanreform 2015“. Demnach sollte sich der Unterricht künftig an
fünf fächerübergreifenden „Leitlinien“ orientieren. Als Lernzie-

le wurden neben „Kompetenzen“
auch schwer zu prüfende „Einstellungen“ propagiert, schular tenspezif ische Lehr pläne
fehlten. Ursprünglich als eigene Leitlinie geplant war die
„Akzeptanz sexueller Vielfalt“:
„Schülerinnen und Schüler kennen die verschiedenen Formen
des Zusammenlebens von/mit
LSBTTI-Menschen (Lesben,
Schwule, Bisexuelle, Transgender, Trans- und Intersexuelle)
und reflektieren die Begegnungen in einer sich wandelnden,
globalisierten Welt“, heißt es dazu im Bildungsplan.
Der Realschullehrer Gabriel Stängle startete darauf hin
die Petition „Kein Bildungsplan
unter der Ideologie des Regenbogens“. Dieser gehe über das
Ziel hinaus, Diskriminierung
zu verhindern, höhle das Elternrecht aus und wider-spreche dem Grundgesetz sowie der
Landesverfassung, argumentierte Stängle. Über 192.000 Menschen unterschrieben, davon
82.000 Baden-Württemberger.
Der Initiator lernte, wie tolerant
Linke sind: Drei Dienstaufsichtsbeschwerden und eine Strafanzeige gingen gegen ihn ein und
scheiterten. Neu formuliert soll
der Lehrplan nun erst nach der
Wahl vorliegen.
CDU-Kandidat Wolf jedenfalls hat „genug von der grün-roten Bevormundungspolitik“. Er
verspricht den Baden-Württembergern: „Wir werden keine Parteipolitik auf dem Rücken der
Kinder machen.“
■

„

Wir werden keine
Parteipolitik auf
dem Rücken der
Kinder machen.
Guido Wolf

Gabriele WarminskiLeitheußer forcierte
den Ausbau von
Gemeinschaftsschulen. 2013 musste sie
als Kultusministerin
zurücktreten.

Andreas von Delhaes -Guenther
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Kultusminister Andreas
Storch lehnt ein gegliedertes
Schulsystem ab.

BAYERNKURIER 49

WAHLEN

WAHLEN

© picture-alliance

Ein differenziertes, durchlässiges Bildungssystem erlaubt es den Schülern,
das für sie passende Angebot zu wählen, sagt Kultusminister Ludwig Spaenle.
Das zeigt auch die niedrige Arbeitslosenquote unter Jugendlichen.

Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle hält nichts
davon, alle Schüler über einen Kamm zu scheren.

N

ationale und internationale Leistungsvergleiche bestätigen: Die bayerischen Schulen sind
leistungsstark und fördern die
Schülerinnen und Schüler sehr
gut. Die jungen Menschen erhalten in Bayern das notwendige
Rüstzeug, um ihren Bildungsweg
über Ausbildung und/oder Studium gehen und gut ins Berufsleben starten zu können.
Bayern setzt auf ein differenziertes und durchlässiges Bildungswesen. Die bayerischen
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Schulen haben unterschiedliche
Schwerpunkte: von der vertieften Allgemeinbildung an Gymnasien über eine allgemeine und
berufsvorbereitende Bildung an
Realschulen bis zur verstärkten
Berufsvorbereitung an Mittelschulen. Die stabilen Übertrittsquoten der vergangenen Jahre
zeigen: Die Menschen nutzen
die verschiedenen Bildungsangebote ganz bewusst und entscheiden sich auf der Basis der
Übertrittsempfehlung nach der
4. Klasse für diejenige Schulart,
die für ihren Bildungsweg zunächst am besten geeignet ist.
Das von einigen Bundesländern neuerdings wieder favorisierte Modell der „Gemeinschaftsschule“ schert dagegen
alle Schüler über einen Kamm
und wird den unterschiedlichen Bedürfnissen des Einzelnen nicht gerecht. Das haben
die teils verheerenden Erfahrungen gezeigt, die im vergangenen Jahrhundert mit der Gesamtschule gemacht wurden:
Eine Gemeinschafts- oder Gesamtschule ist insbesondere
für die leistungsstarken und die
leistungsschwächeren Schüler
ungeeignet. Die einen werden
zu wenig gefordert und die anderen zu wenig gefördert.
Der bayerische Weg, die
Durchlässigkeit des leistungsstarken, differenzierten Bildungswesens stetig weiter auszubauen, hat sich dagegen bewährt.
Die jungen Menschen haben
viele Möglichkeiten, um auf ihrem Bildungsweg zwischen den
Schularten wechseln zu können.
Mittlerweile werden über 40 Pro-

zent der Hochschulzugangsberechtigungen über die berufliche Bildung erworben.
Bildungserfolg beschränkt
sich aber nicht nur auf Abitur
und Studium. Bildungserfolg
bedeutet, dass die jungen Menschen eine qualitätsvolle Ausbildung in Schule, Unternehmen
oder Hochschule durchlaufen
und auf dieser Grundlage ihren

„

„In Bayern liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei nur etwa
2,5 Prozent – einer der niedrigsten Werte bundesweit und
ein klarer Beleg für die Leistungsfähigkeit der bayerischen
Schulen.
Lebensweg erfolgreich gestalten
können. Gerade die berufliche
Bildung und besonders die duale
Ausbildung bieten vielen jungen
Menschen sehr gute Perspektiven. In Bayern liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei nur etwa 2,5
Prozent – einer der niedrigsten
Werte bundesweit und ein klarer
Beleg für die Leistungsfähigkeit
der bayerischen Schulen.
Auch dass die Inklusion voranschreitet, ist ein Beweis für deren effektive Ausgestaltung, aber
auch für Teilhabegerechtigkeit.
Immer mehr bayerische Schulen zeigen, wie gemeinsames Leben und Lernen von Schülern mit
und ohne sonderpädagogischen
Förderbedarf gelingen kann. ■
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Der bayerische Weg
HAT SICH BEWÄHRT
Julia Klöckner geht in der Flüchtlingspolitik auf Distanz zur Kanzlerin - aber nur äußerst vorsichtig.

WAHLKAMPF mit Plan A2
Julia Klöckner hat gute Chancen, die Macht in Rheinland-Pfalz zu erringen.
Probleme bereitet ihr aber die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin.
In Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein dramatisches Wahlkampffinale ab: Einerseits hat
CDU-Spitzenkandidatin Julia
Klöckner gute Chancen, die
SPD nach einem Vierteljahrhundert aus der Staatskanzlei
in Mainz zu verdrängen, andererseits drückt die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin
Klöckners Wahlchancen sichtlich. Im Juli 2015, vor der Merkel‘schen‘ Grenzöffnung, lag die
CDU in Rheinland-Pfalz bereits
bei 42 Prozent. Seither ging es
langsam aber permanent bergab:
Mitte Februar kam die CDU nur
noch auf 37 Prozent. Das ist zwar
immer noch ein Vorsprung vor
der SPD, die auf 31 Prozent taxiert
wird, aber Klöckner kann nicht
mehr auf eine eigene bürgerliche Mehrheit hoffen. Denn
parallel zu den Verlusten der
Volksparteien ist die AfD von
drei auf neun Prozent emporgeschnellt. So stehen die Zeichen
trotz der SPD-Verluste wohl auf
eine große Koalition in Mainz –
immerhin unter CDU-Führung.
Das ist aus CDU-Sicht schade: Angesichts des Zustands der
rheinland-pfälzischen SPD wäre
ein kompletter Wechsel überfällig. Aus dem Skandal-Sumpf
rund um Vetternw irtschaft,

Schlosshotel und Nürburgring
zu Zeiten Kurt Becks („Rheinland-Filz“) rettete sich die SPD
zwar im Januar 2013 durch den
Wechsel zu Malu Dreyer - diese bietet keineswegs so viele Ansatzpunkte für Kritik wie Beck-,
aber anders als Beck steht sie seit
ihrer Jugend in der Friedensund Frauenbewegung im Ruf
einer ideologischen Linken. Auf
dem SPD-Bundesparteitag im
Dezember stellte sie den Leitantrag zur Flüchtlingspolitik vor–
mit heftigen Angriffen auf die
CSU, einem uneingeschränkten
Familiennachzug und schroffer Ablehnung jeder Obergrenze, obwohl damals schon das
Ausmaß der Flüchtlingskrise unübersehbar war.
Die volksnahe Julia Klöckner,
elf Jahre jünger und wesentlich
schlagfertiger als Dreyer, steckt
in einer Zwickmühle – und das
liegt daran, dass das Wahlvolk die
Asylpolitik von Kanzlerin Merkel
in übergroßer Mehrheit ablehnt.
Allzu offen kann sich die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende einerseits nicht gegen
Merkel stellen, aber andererseits spürt sie bei jedem Wahlkampftermin die Stimmung der
Bevölkerung. So fordert sie ein
Burka-Verbot, eine Integrations-

pflicht für Zuwanderer – und als
innerparteiliches Signal präsentierte sie einen „Plan A2“, der auf
eine Zuwanderungsobergrenze
nach CSU-Vorbild hinausläuft.
Besondere Pointe: Klöckner gilt
im Fall eines Wahlsiegs als heiße
Anwärterin auf die Merkel-Nachfolge in der Bundes-CDU.
■
Wolfram Göll

HASELOFFS ERFOLGSBILANZ

Auch der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt wird
von der Flüchtlingskrise überschattet. Anders als
Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz kann es sich
CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff allerdings
leisten, offen die Willkommenspolitik von Kanzlerin Merkel zu kritisieren. So beklagt er einen „Kontrollverlust, der nicht länger hinnehmbar“ sei, und
warnt davor, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippe. Für sein Land fordert er eine Obergrenze von 12.000 Flüchtlingen.
Haseloffs Regierungsbilanz ist blitzsauber: Unter
dem Motto „Wir stehen früher auf“ entstanden in den
letzten fünf Jahren 50.000 neue Arbeitsplätze, die
Arbeitslosigkeit wurde halbiert, die Neuverschuldung gestoppt und die Rückzahlung alter Schulden eingeleitet. Ungewöhnlich für Ostdeutschland: Die Migrationsbilanz war 2014 erstmals
positiv.
Die jüngste Umfrage vom Februar sieht die CDU
bei 32 Prozent, SPD bei 18, Linkspartei bei 20, Af D
bei 17 und die Grünen bei 5 Prozent.
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„Gefährlich wäre es,
die Sorgen der Menschen
nicht erst zu nehmen!“
TITEL

EINSPRUCH

„

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer
rezensiert ein Interview der SPD-Generalsekretärin Katarina Barley in der Augsburger
Allgemeinen vom 5. Februar 2016.

Es ist gefährlich, gegenüber den Menschen so zu
tun, als gäbe es einfache Lösungen. Einfach mal
Obergrenzen zu deﬁnieren, löst die Probleme nicht.
© dpa news

Gefährlich wäre es, die Sorgen der
Menschen nicht ernst zu nehmen. Mehr
als 80 Prozent der Deutschen haben
inzwischen nicht mehr das Gefühl, dass
die Bundesregierung die Flüchtlingssituation im Griff hat. Darauf muss die Politik
reagieren! Eine Obergrenze bedeutet, dass
wir den Zuzug von Flüchtlingen kontrollieren und deutlich reduzieren wollen. Die
SPD verweigert sich hier jeder Lösung.
Das beste Beispiel bot das Asylpaket II:
Zuerst stimmten die SPD-Minister der
Aussetzung des Familiennachzugs zu,
dann blockierte der SPD-Chef höchstpersönlich. Am Ende blieb es bei den
ursprünglich im Kabinett beschlossenen
Regelungen. Mit so einem Hin und Her
lässt sich das Vertrauen der Menschen
nicht gewinnen!
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„Was die CSU macht, ist gefährlich. Es
ist gefährlich, gegenüber den Menschen
so zu tun, als gäbe es einfache Lösungen.
Einfach mal Obergrenzen zu definieren,
löst die Probleme nicht. “
„Das würde bedeuten, dass man
Deutschland einzäunt. Einfach die
Schlagbäume runterzulassen, würde ja
nicht ausreichen. Das ist nicht meine Vorstellung. Ich möchte nicht in einem eingemauerten Land leben. Deutschland ist
weder mit den USA oder Australien und
auch nicht mit Dänemark zu vergleichen.
Wir haben eine gemeinsame Grenze mit
neun Nachbarländern.“
„Wir können nicht jedes Jahr eine Million Flüchtlinge bei uns aufnehmen. Aber
die offenen Binnengrenzen in Europa
sind eine große Errungenschaft. Deshalb
müssen wir mit der Sicherung der europäischen Außengrenzen vorankommen.
Wir brauchen geordnete Zuwanderung.
Wenn es gelingt, das über Kontingente zu
organisieren, dann können wir besser bestimmen, wer kommt, wann Flüchtlinge
kommen und wohin sie kommen“

Deutschlands Nachbarn beantworten
diese Frage doch längst. Sie kontrollieren ihre Grenzen und deﬁ nieren wie zum
Beispiel Österreich eigene Obergrenzen.
Auch wir brauchen an unseren Grenzen
geordnete Zustände und müssen deutsches und europäisches Recht wieder
herstellen. Menschen, die aus sichereren
Drittstaaten zu uns kommen, erfüllen
nicht die Voraussetzungen des Asylrechts.
Anderes Beispiel: Menschen ohne gültige
Ausweispapiere müssen an der Grenze
abgewiesen werden. Momentan sind 50,
60 Prozent derer, die zu uns kommen,
nicht identiﬁzierbar, weil sie keine gültigen
Ausweispapiere besitzen. Die CSU kämpft
dafür, dass wir wieder die Herstellung von
Recht und Ordnung bekommen.
Um das zu erreichen, müssen wir Druck
auf unsere europäischen Nachbarn
aufbauen. Es kann nicht sein, dass die
EU nur eine Proﬁteursgemeinschaft ist,
aber keine Solidargemeinschaft. Deswegen
muss die klare Botschaft aus Deutschland
lauten: Wir können höchstens 200.000
Flüchtlinge in 2016 aufnehmen. Wir haben
eine Verantwortung auch gegenüber der
eigenen Bevölkerung, die sich jetzt schon
überfordert fühlt. Gerade in unteren und
mittleren Einkommensbereichen wird
es verstärkt zu Konkurrenzsituationen
kommen – im schulischen Bereich, auf dem
Wohnungsmarkt, im ﬁ nanziellen Bereich.
Das wird die Polarisierung in unserem
Land weiter befeuern. Die Koalition muss
dieser Entwicklung effektiv gegensteuern!

Das ist typisch SPD. Frau Barley nennt
keine einzige konkrete Maßnahme,
mit der die Flüchtlingskrise bewältigt werden kann. Sie ﬂ üchtet sich
stattdessen in Allgemeinplätze. Jeder,
der das Flüchtlingsproblem realistisch
betrachtet, weiß, eine kurzfristige
Mega-Lösung wird es nicht geben. Aber
wenn nicht schnell effektive europäische und internationale Maßnahmen
umgesetzt werden, dann müssen wir
den Mut haben, nationale Maßnahmen
zu ergreifen. Wir müssen die Grenzen
effektiv sichern und nur die Menschen
mit Bleibeperspektive ins Land lassen.
Fakt ist: Ein zweites Jahr 2015 mit
über einer Million Zuwanderer kann
Deutschland nicht bewältigen.

Katarina Barley,
SPD-Generalsekretärin

„Bei der CSU liegt die eigentliche
Schwierigkeit darin, dass der Ärger nicht
aus der CSU-Landesgruppe im Bundestag kommt, sondern aus dem Landtag
oder vom CSU-Parteivorsitzenden. Beim
Asylpaket II zum Beispiel war das wirklich sehr mühsam. Richtig dreist wird es,
wenn die CSU dann noch sagt, dass wir
blockieren.“
„Wir brauchen ein Bündel von Maßnahmen. Langfristig geht es um die Bekämpfung von Fluchtursachen. Kurzfristig müssen w ir zum einen die
Anrainerstaaten unterstützen. Die Leute
wollen ja lieber in der Nähe ihrer Heimat,
ihres Kulturkreises bleiben. Zum anderen brauchen wir eine Vereinbarung mit
der Türkei, damit sie die Grenze zu Griechenland sichert. Wir bieten dafür im Gegenzug an, Kontingente zu übernehmen.“
„Wir hatten seit 1990 rund 20 Millionen
Zuwanderer, aber wir hatten auch 19 Millionen, die ausgereist sind. Mir kommt es
darauf an, dass wir von einer unkontrollierten zu einer geordneten Zuwanderung
kommen. Wir hätten schon viel früher die
Instrumente dafür schaffen müssen, aber
die Union hat sich immer verweigert.“

Dreist ist, wie Frau Barley vom Chaos
in ihrer eigenen Partei ablenken will. Die
SPD wird offenbar von einer gespaltenen
Persönlichkeit geführt. Sigmar weiß heute
nicht mehr, was Gabriel gestern verhandelt hat. Zudem hat der SPD-Parteivorsitzende in der Flüchtlingspolitik große
Teile der Partei nicht mehr hinter sich.
Sein eigener Stellvertreter, Ralf Stegner,
verweigert ihm inzwischen sogar offen
die Gefolgschaft. Jeder Karnevalsverein
ist besser organisiert als die SPD. Die
CSU hatte beim Asylpaket II von Anfang
an eine klare Position und genau diese
wird jetzt als Gesetz umgesetzt.
Auch hier wagt es Frau Barley nicht, den
Sachverhalt klar zu benennen: Das von
der SPD geforderte Einwanderungsgesetz ist der vollkommen falsche Weg. Wer
angesichts von mehr als einer Million
Flüchtlingen, die im vergangenen Jahr zu
uns gekommen sind, darüber nachdenkt,
wie sich noch mehr Zuwanderung organisieren ließe, hat den Ernst der Lage nicht
erkannt. Die wichtigste politische Aufgabe
ist es, die Zuwanderung drastisch zu
reduzieren! Ohne Begrenzung wird keine
Sicherheit gelingen, ohne Begrenzung
wird keine Integration gelingen und ohne
Begrenzung wird auch keine Finanzierung
dieser Mega-Herausforderung gelingen.
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ESSAY
Papst Benedikt XVI,
hier beim Ostersegen
„urbi et orbi“ in Rom,
war von April 2005 bis zu
seinem Rücktritt im Februar
2013 das Oberhaupt der
katholischen Kirche.

„Hoffnung,
Verantwortung,
WAHRHEIT“
Der Privatsekretär von Papst Benedikt, Erzbischof Georg Gänswein,
erläutert die zentralen Positionen im Denken des Heiligen Vaters.
Für Benedikt ist Wahrheit unverzichtbar, nicht nur für den Glauben,
sondern auch für politisches Handeln.

A

Auf dem Höhepunkt der Banken- und Finanzls Alexander Solschenizyn im Jahr 1970 den
marktkrise veröffentlichte Papst Benedikt XVI. im Juli
Nobelpreis für Literatur erhielt, schrieb
2009 sein genanntes Lehrschreiben. Bereits der Titel
er in seiner Dankesrede, dass ein wahres
„Liebe in der Wahrheit“ lässt aufhorchen, haben doch
Wort mehr wiege als die ganze Welt. Ein
gerade die bisherigen Sozialenzykliken mit den erswahres Wort ist wie der Punkt des Archimedes,
ten titelgebenden Worten jeweils ihr Materialobjekt
auf den wir uns stützen können, um die Welt aus
benannt – so z. B. Rerum novarum die neue (Arbeiihren Angeln zu heben. Nach Jahrzehnten der Lüge
ter-)Frage oder Popolorum progressio den Fortschritt
und der Unaufrichtigkeit des kommunistischen
der Völker. Der Titel „Caritas
Sow jetsystems
hatte
in veritate“ macht nun im UnSolschenizyn die Erfahrung
terschied dazu das Formaldes Durstes nach Wahrheit
objekt, die spezifische Persgemacht, denn Hoffnung
Nur von der Wahrheit her und auf die
pektive klar, unter der das
braucht Wahrheit. Hoffnung
bedarf eines verlässlichen
Wahrheit hin können und dürfen Christen zentrale Thema betrachtet
wird, nämlich die „ganzheitFundaments, sonst ist sie
die Gesellschaft in Verantwortung
liche Entwicklung des MenIllusion und Trug.
gestalten oder wenigstens mitgestalten. schen in der Liebe und in
Ich stelle diesen Gedander Wahrheit“. Benedikt XVI.
ken an den Beginn meiner
kehrt das Wort aus dem Epheserbrief „Wahrheit in der
Ausführungen, denn auch für den Theologen Joseph
Liebe“ (Eph 4,15) um. „Liebe in der Wahrheit“ bringt
Ratzinger und späteren Papst Benedikt XVI. kommt
Benedikts spezifische Sichtweise zum Ausdruck: Die
der Logos vor dem Ethos. Diese Überzeugung durchLiebe muss im Licht der Wahrheit verstanden und
zieht sein ganzes theologisches Denken. Wahrheit
praktiziert werden. Gemeint ist die christliche Wahrist aber nicht nur für den Glauben unverzichtbar,
heit, Jesus Christus als Offenbarung der Liebe Gottes,
sondern für jedes handeln, auch und gerade für das
sowie die darin offenbar werdende Wahrheit über jepolitische Handeln. Nur von der Wahrheit her und auf
den Menschen, seine Würde und seine Berufung. Sie
die Wahrheit hin können und dürfen Christen die Gestellt die unverzichtbare Grundlage für den Umgang
sellschaft in Verantwortung gestalten oder wenigsvon Christen mit den Mitmenschen dar, ganz unabtens mitgestalten.
hängig davon, ob die Mitmenschen diese Wahrheit
Von diesem Ausgangspunkt aus versuche ich
auch als Grundlage für sich selbst anerkennen.
nun, den Beitrag Papst Benedikts XVI. zu den gesellschaftspolitischen Grundthemen: Hoffnung, Verant1. Leitlinie: „Die Soziallehre der Kirche ist entwortung, Wahrheit darzulegen. Ich gliedere meine
standen, um das »Statut des Bürgerrechts«
Ausführungen in drei Teile, die jeweils mit Aussader christlichen Religion geltend zu machen.“
gen aus seiner Sozialenzyklika „Caritas in veritate“
(Caritas in veritate, Nr. 56)
als Leitlinie überschrieben sind.
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Form politischer Macht über den Staat oder die BürgerDie erste allgemeine Erwägung bezieht sich auf
gesellschaft beansprucht, weder direkt noch indirekt,
den erkenntnistheoretischen Status der katholisondern bestrebt ist, ihre Gesellschaftslehre als officium
schen Gesellschaftslehre im Verständnis von Beneintermedium anzubieten: als einen Dienst der Vermittdikt XVI. Sein Vorgänger Johannes Paul II. hatte die
lung also, der den neuzeitlich verengten Vernunftbegriff
Tatsache unterstrichen, dass die Soziallehre der Kirerweitert und so gute Politik erst ermöglicht. Politik ist
che kein „dritter Weg“ zwischen Kapitalismus und
Dienst am Menschen und am Gemeinwohl und setzt
Kommunismus sei, d.h. kein unmittelbar anwendbaeine korrekte Anthropologie voraus.
res wirtschafts- oder gar tagespolitisches Programm,
Die kirchliche Lehre und der Glaube bewahren die
sondern Theologie, genauer gesagt Moraltheologie.
Vernunft vor Verkürzungen und ideologischen VerirJohannes Paul II. erreichte so ein Zweifaches: Einerrungen. Andererseits bedarf der Glaube der kritischen
seits betonte er den Pluralismus und die Freiheit des
Vernunft, um nicht in die Falle des Fundamentalismus
politischen Denkens unter den katholischen Laien
zu geraten. In seiner Rede im Deutschen Bundestag im
im Westen, andererseits schützte er die Katholiken
September 2011 hat Benedikt XVI. in diesem Sinn daim kommunistischen Osten vor dem Vorwurf der Abrauf hingewiesen, dass die katholische Tradition das
hängigkeit von ausländischen Mächten in ihren poliRecht nicht auf die Offenbarung gründet, sondern auf
tischen und gesellschaftlichen Entscheidungen und
die Vernunft in der Form des Naturrechts: „Wie erkennt
förderte so die Religionsfreiheit.
man, was recht ist? In der Geschichte sind RechtsordIn einem veränderten politischen und sozialen Umnungen fast durchgehend religiös begründet worden:
feld hatte Papst Benedikt andere, neue HerausforderunVom Blick auf die Gottheit her wird entschieden, was
gen zu bewältigen und betonte insbesondere die traunter Menschen rechtens ist. Im Gegensatz zu andeditionelle Vorstellung vom „Duplex ordo cognitionis“
ren großen Religionen hat das Christentum dem Staat
(Doppelte Erkenntnisordnung): Glaube und Vernunft,
und der Gesellschaft nie ein
insbesondere das Naturrecht,
Offenbarungsrecht, nie eine
sind die Quellen der SozialRechtsordnung aus Offenbalehre der Kirche. Damit sind
rung vorgegeben. Es hat stattwir beim eingangs erwähnten
Wir Christen sind nicht nur mit einer
dessen auf Natur und Vernunft
Vorrang des Logos vor dem
wachsenden Marginalisierung des
als die wahren Rechtsquellen
Ethos und daher auch beim
verwiesen.“
Vernunftbegriff. Wir Christen
christlichen Glaubens, vor allem im
Freilich hat in der Vergansind nicht nur mit einer wachöffentlichen Leben, konfrontiert, sondern genheit
dieser Begriff (Nasenden Marginalisierung des
turrecht) auch als Vehikel
christlichen Glaubens, vor alauch mit einer Marginalisierung der
offenen oder verstecklem im öffentlichen Leben,
Vernunft in ihrer Erscheinungsweise als einer
ten Machtausübung durch die
konfrontiert, sondern auch
natürliches Sittengesetz oder Naturrecht. Hierarchie in den politischen
mit einer Marginalisierung
Raum hinein fungiert. Desder Vernunft in ihrer Erscheiwegen ist die Erklärung von Papst Benedikt so wichnungsweise als natürliches Sittengesetz oder Naturtig, dass die Kirche ein officium intermedium ausübe.
recht. Im Optimismus der 60er-Jahre des vergangenen
Er setzt damit eine Tradition fort, die an die erste SoJahrhunderts und in der Folge des von Papst Johannes
zialenzyklika „Rerum novarum“ anknüpfen kann. Leo
XXIII. und den Konzilsvätern gewünschten aggiornaXIII. sah das Verhältnis zwischen Glauben und Gesellmento war es nicht vorhersehbar, dass der zu dieser Zeit
schaft zwar noch als ein Verhältnis zwischen Kirche und
bestehende gesellschaftliche Konsens in sittlichen FraStaat, das durch Konkordat zu regeln wäre. In einem solgen, der im Großen und Ganzen mit den naturrechtlichen Übereinkommen öffnete der Staat sein Territorichen Vorstellungen des katholischen Lehramtes überum für die Kirche und ihre Institutionen und versprach
einstimmte, so schnell zerfallen würde. Denken wir
die Herstellung einer möglichst weitgehenden Impleetwa an Scheidung, Abtreibung, künstliche Fortpflanmentation kirchlicher Vorstellungen durch Gesetz und
zung oder auch gleichgeschlechtliche Ehen.
sonstige staatliche Maßnahmen. Im Gegenzug unterWir sind gegenwärtig in eine Situation geraten, in
stützte die Kirche den Monarchen und die staatliche Auder das Verständnis der Menschenrechte und die Idee
torität. Dennoch hat Leo XIII., was die soziale Frage
der Rechtsstaatlichkeit neu interpretiert und als Waffen
anlangtandieVerantwortungder Bürgergesellschaftund
verwendet werden, um einen ethischen Relativismus
der kirchlichen Vereine appelliert. Er betonte zwar auch
zu begründen und Lebensweisen zu verbreiten, die
die Verantwortung des Staates, hatte aber die gesamte
christlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit in der GeGesellschaft und vor allem die zwischen Staat und Insellschaft teilweise diametral entgegengesetzt sind. Die
dividuum angesiedelten Verbände und Körperschaften
Reaktion Benedikts XVI. auf diese Herausforderung beim Sinn.
stand darin, deutlich zu machen, dass die Kirche keine
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Erzbischof Georg Gänswein diente schon Kardinal Joseph Ratzinger als persönlicher Assistent. Papst Benedikt
ernannte ihn zu seinem Privatsekretär und Präfekten des Päpstlichen Hauses.

Wir leben in freiheitlichen, pluralistischen rechtsund sozialstaatlichen Demokratien. In „Gaudium et
spes“ hat die Kirche daher konsequenterweise einen
anderen Zugang gewählt. Wie in ihrem Titel zum Ausdruck kommt, stellt sich die Kirche in die Welt von heute. Der Wechsel von „Kirche und Staat“ zu „Kirche in
der Welt“ ist nicht bloß terminologisch. Es drückt einen Standortwechsel aus. Die Kirche hat nach einem
teilweise schmerzhaften Erkenntnisprozess die Bürgergesellschaft als ihr Habitat gewählt. Die Kirche verzichtet auf die politischen Privilegien der Vergangenheit, sie kann sich nicht mehr auf den „weltlichen Arm“
des Staates zur Durchsetzung der christlichen Lehre
stützen, andererseits braucht sie keine Einmischungen des Staates in ihre inneren Angelegenheiten mehr
zu fürchten. Dennoch kann die Kirche eine Privatisierung des christlichen Glaubens nicht akzeptieren: Ganz
im Gegenteil ruft sie zu einer Evangelisierung der Kultur ab intra auf. Mit anderen Worten: Es ist die Stunde
der katholischen Laien. Sie sind aufgerufen, die sich im
freiheitlichen Rechtsstaat eröffnenden Möglichkeiten
der Partizipation und Gestaltung zu ergreifen und im
christlichen Sinn beim Aufbau des gemeinsamen Hauses Hand anzulegen. Das ist mit dem im Titel wiederge-

gebenen Satz mitgemeint: „Die Soziallehre der Kirche
ist entstanden, um dieses »Statut des Bürgerrechts« der
christlichen Religion geltend zu machen.“ Es ist Aufgabe der Laien, Politik zu machen. Der christliche Glaube,
die Kirche und das Lehramt machen Politik möglich.
Die gewährte Orientierung besteht dabei nicht in Direktiven, die die Kirche nur geben kann, wenn sie das
Heil der Seelen oder die Grundrechte der Person verlangen, sondern in Prinzipien, die diejenigen Personen
leiten, die politische Verantwortung tragen. Das Lehramt kann keine „technischen Lösungen“ anbieten, wie
Benedikt XVI. klar hervorhebt : „Die Kirche hat keine
technischen Lösungen anzubieten und beansprucht
keineswegs, sich in die staatlichen Belange einzumischen. Sie hat aber zu allen Zeiten und unter allen Gegebenheiten eine Sendung der Wahrheit zu erfüllen für
eine Gesellschaft, die dem Menschen und seiner Würde und Berufung gerecht wird. Ohne Wahrheit verfällt
man in eine empirische und skeptische Lebensauffassung, die unfähig ist, sich über die Praxis zu erheben,
weil sie nicht daran interessiert ist, die Werte … zu erfassen, mit denen diese zu beurteilen und nach denen sie
auszurichten ist.“
(Caritas in veritate, 9).
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Bürger von Marktl am Inn lassen vor dem Geburtshaus
Benedikts weiße und blaue Luftballons zu Ehren des
Papstes aufsteigen.

2. Leitlinie: „Die soziale Frage (ist) in radikaler
Weise zu einer anthropologischen Frage
geworden, insofern sie die Möglichkeit selbst
beinhaltet, das Leben … nicht nur zu verstehen,
sondern auch zu manipulieren.“
(Caritas in veritate, Nr. 75)
In seinen gesellschaftspolitischen Überlegungen
stellt Papst Benedikt XVI. die menschliche Person in
den Mittelpunkt. Schon der Titel seiner Sozialenzyklika bringt dies zum Ausdruck. Es geht ihm um die
ganzheitliche Sicht des Menschen, der seine tiefsten
Wurzeln in der Liebe und in der Wahrheit hat.
Im Laufe ihrer über 100 Jahre langen Entwicklung
wurde von den Päpsten der Brennpunkt der Soziallehre immer wieder neu fokussiert. Leo XIII. beschäftigte sich mit der „Arbeiterfrage“, Pius XI. mit der „sozialen Frage“, Johannes XXIII. und Johannes Paul II.
haben die „institutionelle Frage“ hinzugefügt und
Papst Franziskus in „Laudato sì“ auch noch die ökologische. Der Beitrag Benedikts XVI. besteht in der Ausweitung der sozialen Frage zur „anthropologischen
Frage“. Sie ist mit seinem grundsätzlichen Anliegen
verbunden, den neuzeitlich verengten Vernunftbegriff zu weiten und die Aufmerksamkeit auf den Vorrang der menschlichen Person zu richten. Dadurch
kommt die Bedeutung der Ethik für die Technologie
in den Blick, konkret das Recht der menschlichen Person, gegen eine alle und alles vereinnahmende Technologisierung und ein reduktives technologisches
Weltbild verteidigt zu werden. Technik ohne Ethos,
Technik ohne Moral verfällt der Manipulation. Unter dem Schein der Wertneutralität und der Objektivität führt eine solche Weltanschauung zur Kultur
des Todes: Der Mensch vergegenständlicht sich selbst
und liefert sich der Manipulation aus. Besonders gefährlich wird dies, wenn die Manipulation unter dem
Deckmantel der Freiheit geschieht.

58 BAYERNKURIER

Um eine sinnvolle und lebbare Ordnung des Miteinanders zu begründen, braucht es ein Mindestmaß
an Wahrheit, an Ethos, an Erkenntnis des Guten, die
nicht manipulierbar ist: Das ist die Grundüberzeugung von Benedikt XVI. Der Staat ist aber nicht selbst
Quelle von Wahrheit und Ethos: Nicht aus einer ihm
eigenen auf Volk oder Rasse oder Klasse oder sonst
eine Größe gegründete Ideologie und auch nicht auf
dem Weg über die Mehrheit kann er Wahrheit aus sich
selbst hervorbringen. Der Staat muss das für ihn unerlässliche Maß an Erkenntnis und Wahrheit über das
Gute von außerhalb seiner selbst nehmen.
Als die am meisten universale und rationale religiöse Kultur hat sich der christliche Glaube erwiesen,
der auch heute der Vernunft jenes Grundgefüge an
moralischer Einsicht bietet, das entweder zu einer gewissen Evidenz führt oder wenigstens eine vernünftige moralische Überzeugung begründet, ohne die
eine Gesellschaft auf Dauer nicht bestehen kann. Mit
anderen Worten: Der Gesellschaft kommt das, was sie
wesentlich trägt, von außen zu, nicht aus einer bloßen
Vernunft, die im ethischen Bereich nicht ausreicht,
sondern aus einer in historischer Glaubensgestalt gereiften Vernunft. Die Kirche bleibt für den Staat ein
„Außen“. Das ist richtig, das muss so sein. Denn nur
dann sind beide - Kirche und Staat -, was sie sein sollen. Die Kirche muss ebenso an ihrem Ort und innerhalb ihrer Grenze bleiben wie der Staat. Sie muss sein
Eigenwesen und seine eigene Freiheit respektieren,
gerade damit sie ihm den Dienst tun kann, dessen er
bedarf. Sie muss aber auch alle Kraft aufbieten, damit
in ihr jene moralische Wahrheit leuchtet, die für die
Bürger des Staats einsichtig ist. Nur wenn in ihr selbst
diese Wahrheit Kraft hat und die Menschen formt,
kann sie auch andere überzeugen und eine Kraft für
die ganze Gesellschaft werden.
3. Leitlinie: „Jeder Christ ist zur Nächstenliebe
aufgerufen, in der Weise seiner Berufung und
entsprechend seinen Einflussmöglichkeiten. Das
ist der institutionelle – wir können auch sagen
politische – Weg der Nächstenliebe.“
(Caritas in veritate, Nr. 7)
Der dritte allgemeine Beitrag Benedikts XVI., den
ich erwägen möchte, ist die Bedeutung, die er der
Institutionenethik beimisst. Dabei ist zwischen Individualethik und Sozialethik zu unterscheiden. Individualethik hat die physische Person als Akteur, die ihr
persönliches Glück oder christlich gesprochen die ewige Seligkeit anstrebt. Sozialethik hingegen hat die Gesellschaft, eine Gemeinschaft oder sonst ein Kollektiv
als Akteur und verfolgt das zeitliche Gemeinwohl als
Ziel, das in seiner modernen Gestalt in die Trias Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit aufgegliedert werden
kann. Die Institutionenethik befasst sich als Aspekt der
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„

Sozialethik mit der Bedeutung
des Geschenks als Ausder Institutionen oder Organidruck der Brüderlichkeit
sationen in der Verfassung bzw.
im normalen wirtschaftToleranz braucht als Fundament
Organisation eines Kollektivs.
lichen Leben Platz haIn der Tradition der kathoben können und müssen.
unbedingt Wahrheit: die Wahrheit der
lischen Soziallehre lässt sich
Das ist ein Erfordernis des
unbedingten Würde des anderen als
eine gewisse Blindheit für die
Menschen in unserer jetziBedeutung der Institutionen des
gen Zeit, aber auch ein ErMensch, die ihm letztlich von Gott her
freiheitlichen Staates und der lifordernis des wirtschaftlizukommt.
beralen Wirtschaftsordnung
chen Denkens selbst. Es ist
feststellen. Ein Grund für diese
zugleich ein Erfordernis
Schwierigkeit könnte in der neuscholastischen Aufder Liebe und der Wahrheit.” (Caritas in veritate, 36).
fassung einer verkürzten Sicht von Naturrecht liegen.
Die Liebe ist der Königsweg der christlichen GeKatholische Denker leiteten aus der anthropomorphen
sellschaftslehre. Sie führt uns wieder zurück zum
Vorstellung vom „Wesen des Staates“ als Organismus
Ausgangspunkt der Wahrheit, des Vorrangs des Lodie Überzeugung ab, dass die Monarchie die einzige
gos vor dem Ethos. Der Wahrheitsanspruch kann
katholische Staatsform sei. Bis zu Pius XII. hat sich das
auf unsere Zeitgenossen allerdings auch bedrohLehramt „Neutralität“ gegenüber der einzelnen, belich wirken - Nicht zu Unrecht, denn er wurde in der
sonders der demokratischen Staatsform abgerungen.
Vergangenheit mitunter auch als Begründung für
Die bitteren Erfahrungen mit den Totalitarismen des
Unterdrückung, Intoleranz und Unfreiheit verwen20. Jahrhunderts haben dies tiefgreifend verändert.
det. Auf diesen modernen Vorwurf antwortet BeneIn seiner Ansprache an die römische Kurie im
dikt XVI. mit dem Verweis auf die Identität von LieDezember 2005 hat Benedikt XVI. darauf hingewiesen,
be und Wahrheit. Toleranz braucht als Fundament
dass sich die katholische Kirche auf dem Zweiten Vatiunbedingt Wahrheit: die Wahrheit der unbedingten
kanischen Konzil durch einen Prozess der gegenseitiWürde des anderen als Mensch, die ihm letztlich von
gen Annäherung mit dem modernen Staat versöhnen
Gott her zukommt. Ohne diese transzendente Grundkonnte. Der politische Liberalismus hatte nicht zuletzt
lage ist das Festhalten an Toleranz im Auf und Ab der
durch katholische, demokratisch gesinnte Politiker
Geschichte und in den Stürmen der Auseinandereine reifere, nicht mehr antiklerikale Form angenomsetzungen nicht möglich. „Wahrheit und Liebe sind
men, sodass Johannes XXIII. Institutionen wie der Geidentisch. Dieser Satz – wenn er in seinem ganzen
waltenteilung und den Menschenrechten Heimatrecht
Anspruch begriffen wird – ist die höchste Garantie
in der katholischen Lehre gewähren konnte. Länger
der Toleranz; eines Umgangs mit der Wahrheit, debrauchte es für eine Versöhnung mit den Institutionen
ren einzige Waffe sie selbst und damit die Liebe ist.“
der freien sozialen Marktwirtschaft. Es war Johannes
Darin besteht auch unsere größte Verantwortung:
Paul II., der in seiner Enzyklika „Centesimus annus“
glaubwürdige Zeugen der Liebe Christi zu sein. ■
diesen Schritt vollends vollzog. Benedikt XVI. bestätigt
Dieser Text ist die leicht gekürzte Wiedergabe eines
diesen Kurs in „Caritas in veritate“: Die Institutionen,
Vortrags, den Erzbischof Gänswein am 25. November
auch der Markt, sind unverzichtbare Elemente einer
2015 im Berliner Reichstagsgebäude gehalten hat.
menschenwürdigen Gesellschaft. Er ruft jedoch zur
Reflexion über ihre Möglichkeitsbedingungen auf. Der
Markt, um das Böckenförde-Diktum anzuwenden,
lebt von Voraussetzungen, die er sich nicht selbst geben kann. Institutionen sind gesellschaftliche Räume,
Erzbischof Georg
die wir gemeinsam schaffen, um in ihnen geteilte WerGänswein war seit 2003
te zu verwirklichen. Ohne Wertkonsens haben die
persönlicher Assistent
Institutionen kein langes Leben.
von Kardinal Josef RatHier leistet der christliche Glaube einen unzinger. Nach dessen Wahl
verzichtbaren Beitrag, den Benedikt XVI. in Form
zum Papst wurde er zu
einer Herausforderung formuliert hat: „Vor uns liegt
seinem Privatsekretär.
eine große Herausforderung (…): Wir müssen in unErzbischof Gänswein ist
serem Denken und Handeln nicht nur zeigen, dass
Präfekt des Päpstlichen
die traditionellen sozialethischen Prinzipien wie die
Hauses und damit
Transparenz, die Ehrlichkeit und die Verantwortung
für die Organisation
nicht vernachlässigt oder geschwächt werden dürfen,
des Haushalts und aller
sondern auch, dass in den geschäftlichen Beziehunnicht-liturgischen Zeregen das Prinzip der Unentgeltlichkeit und die Logik
monien verantwortlich.
© picture-alliance
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Bürgernah, effizient, modern –
DER FREISTAAT WIRD DIGITAL!

„

Keine weiten
Anfahrtswege, keine
Wartezeiten, keine
Briefwechsel auf
Papier – das spart
dem Bürger Zeit
und Geld.
Markus Söder,
Bayerns Finanz- und
Heimatminister

F

ür eine Überweisung besucht heute kaum noch
jemand eine Bankfiliale – das Onlinebanking
ist zur Regel geworden. Die Pizza zum Abendessen bestellen
immer mehr Menschen via Handy-App beim Lieferservice. Und
auf Einkaufstour gehen die Deutschen auch zunehmend Online,
die Bekleidungsgeschäfte in den
Fußgängerzonen können ein Lied
davon singen. Vieles lässt sich inzwischen also bequem vom heimischen Sofa oder unterwegs
vom Smartphone aus erledigen.
Dem Internet sei Dank. Ein wichtiger Bereich blieb allerdings bislang weitgehend außen vor: die
Behördengänge. Wer einen Personalausweis beantragen oder
ein Auto zulassen wollte, musste bisher vor allem eins - viel Zeit
mitbringen. Zum Amt gehen, eine
Nummer ziehen, im überfüllten
Warteraum Platz nehmen und geduldig ausharren, bis man an die
Reihe kommt. Im Freistaat soll das
schon bald der Vergangenheit angehören. Wie Staat und Verwaltung sich im 21. Jahrhundert ihren
Bürgern präsentieren müssen, das
ist eine der zentralen Fragen, mit
denen sich die bayerische Staatsregierung und die CSU-Landtagsfraktion intensiv beschäftigen.
Das „BayernPortal“ als digitales
Rathaus rund um die Uhr
Ende des vergangenen Jahres
schaltete Bayerns Finanz- und
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Heimatminister Markus Söder das
„BayernPortal“ frei – eine zentrale
Anlaufstelle für Behörden im Internet. Auf der Seite www.freistaat.
bayern.de erhalten Bayerns Bürger
seither Zugang zu mehr als 150
Online-Dienstleistungen, können
2600 Formulare und Merkblätter abrufen und finden mehr als
20.000 Ansprechpartner bei Ämtern und Verwaltung.
„Keine weiten Anfahrtswege,
keine Wartezeiten, keine Briefwechsel auf Papier – das spart dem
Bürger Zeit und Geld“, erläutert
Söder die Vorzüge des Portals. Das
bundesweit einmalige Angebot
bündelt die Leistungen von Staat
und Gemeinden. Etwa 500 Kommunen sind mit ihren Dienstleistungen bereits an das Bayernportal
angeschlossen. So können die Bewohner von Ingolstadt einen Umzug online der Stadtverwaltung
melden. In Würzburg ist es möglich, ein Auto an- oder abzumelden
und die Feinstaubplakette online
zu bestellen. Der Landkreis Cham
stellt wichtige Geo-Daten wie die
aktuellen Bauleitpläne, aber auch
Wander- und Fahrradkarten online bereit.
In vielen Gemeinden können
sich Firmen bereits ins Handelsregister eintragen, Unternehmer
ein Gewerbe anmelden. Nötig für
diese Angebote ist eine „BayernID“: ein digitales Konto mit dazugehörigem Postfach, für das man
sich mit Benutzernamen und Passwort oder dem neuen Personalausweis registrieren kann.

Ziel des „BayernPortals“, so
Finanz- und Heimatminister
Söder, sei es ein „Rathaus rund um
die Uhr“ zu schaffen, in dem die
Bürger einfach und übersichtlich
sämtliche Verwaltungsdienstleistungen online nutzen können. Nur
heiraten müsse man weiter analog,
ergänzt der Minister scherzhaft.
Bayern investiert 1,5 Milliarden
Euro in die Digitalisierungs
offensive
Wer seine Behördengänge problemlos online erledigen möchte,
der braucht einen schnellen Internet-Anschluss. Zur Digitalisierungsoffensive in Bayern gehört
daher auch der Ausbau der Breitbandverbindungen. Insgesamt
stellt der Freistaat seinen Kommunen bis zum Jahr 2018 dafür
1,5 Milliarden Euro zur Verfügung.
Zum Vergleich: Nordrhein-Westfalen investiert in das schnelle Internet bis zum Jahr 2018 gerade einmal eine halbe Milliarde Euro. In
Bayern befinden sich inzwischen
93 Prozent aller Kommunen im
Förderverfahren und investieren ihrerseits bis zu 400 Millionen
Euro zusätzlich in den Breitbandausbau. Entsprechend zügig
kommt das Projekt voran: Zwischen Oktober 2013 und Mitte
2015 stieg die Verfügbarkeit von
Anschlüssen mit einer Bandbreite von mindestens 50 Mbit/s in
ländlichen Gemeinden von 15 auf
30 Prozent. 800.000 bayerische
Haushalte mehr als noch vor zwei

© picture-alliance

Behördengänge via Internet, schnelle Breitbandanschlüsse im
ganzen Land und 10.000 WLAN-Hotspots – Regierung und Verwaltung
in Bayern wollen die Chancen der Digitalisierung konsequent nutzen
und überbordende Bürokratie abbauen.

Bayerns Finanz- und Heimatminister Markus Söder, hier bei einem Besuch in der Google-Zentrale in Kalifornien, ist als Chief Information Officer der
Regierung für die Digitalisierungsoffensive im Freistaat verantwortlich. Allein in schnelle Internetverbindungen investiert Bayern 1,5 Milliarden Euro.

Jahren surfen inzwischen über das
schnelle Internet. Insgesamt verfügen vier Millionen Haushalte
über einen Breitbandanschluss.
Bayern-WLAN: 10.000 drahtlose
Internetzugänge
Zusätzlich will das bayerische
Finanz- und Heimatministerium
bis zum Jahr 2020 ein flächendeckendes, öffentliches WLANNetz errichten. 10.000 Hotspots,
also drahtlose Internet-zugänge sollen dazu entstehen. Zehn
Millionen Euro investiert der
Freistaat in das Projekt. Bundesweit treibt Verkehrsminister
Alexander Dobrindt die Digitalisierung voran. Aus Bundesmitteln stellt er 2,7 Milliarden Euro
an Fördergeldern bereit. Bis 2018
möchte Dobrindt alle Haushalte
mit einer Übertragungsrate von
mindestens 50 Mbit/s ausstatten.
Besondere Unterstützung erhalten dünn besiedelte Gebiete, in
denen die Breitbandversorgung
ohne staatliche Förderung kaum
vorankommt, und Regionen, in
denen die Übertragungsraten
unter 16 Mbit/s liegen. „Damit
soll gewährleistet werden, dass
besonders die unterversorgten
Gebiete von einer Förderung

profitieren können“, heißt es
in der entsprechenden Kabinettsvorlage aus dem Bundesverkehrsministerium. Um den
Ausbau noch weiter zu beschleunigen, verlangt der CSU-Minister, dass künftig Glasfaserkabel
für schnelles Internet mitverlegt
werden müssen, wenn Autobahnen und Bundesstraßen neu gebaut oder saniert werden. Einen
entsprechenden Gesetzentwurf
billigte das Bundeskabinett Ende
Januar. Auch wenn Neubaugebiete erschlossen werden, müssen in
Zukunft von Anfang an Glasfaserkabel verlegt werden.
Datenmanagement hilft in der
Landwirtschaft und auch bei
der Integration
Ein moderner Staat ist aber
nicht nur im Internet für seine
Bürger erreichbar, er nutzt auch
selbst die Chancen, die ihm Digitalisierung und Datenmanagement bieten, zum Beispiel, um
seine eigenen Entscheidungen
zu überprüfen. „Wir können heute Daten und Informationen fast
zur Ist-Zeit auswerten. Das müssen wir besser nutzen: So können
wir wirksame von weniger wirksamen politischen Maßnahmen

frühzeitig unterscheiden und
wenn nötig sofort nachsteuern“,
erklärt CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer. „Dadurch sparen
wir sowohl Zeit als auch Steuergelder und erzielen bessere
Ergebnisse.“ Auf ihrer Klausur
in Wildbad Kreuth hat sich die
Landtagsfraktion der CSU mit einigen möglichen Anwendungen
beschäftigt. Ein Projekt hat zum
Ziel, die Fortschritte bei der Integration von Flüchtlingen zu
messen. Im konkreten Fall geht
es darum herauszufinden, welche Maßnahmen zum Erlernen
einer Fremdsprache die besten Erfolge zeigen. Dazu sollen
die verschiedenen Angebote der
Sprachvermittlung fortlaufend
bewertet werden, um dann die
erfolgreichsten Maßnahmen im
ganzen Land anwenden zu können. Ein entsprechendes Pilotprojekt will die Landtagsfraktion auf den Weg bringen.
Kluges Datenmanagement
kann auch genutzt werden, die
Bürger zu entlasten. Eine Bereich, so Thomas Kreuzer, sei
die Dokumentationspf licht in
der Landwirtschaft. Der Staat
könnte den Bauern bereits vorhandene Informationen über geeignete Schnittstellen zur Ver-

„

Jede Baustelle
bringt Bandbreite.
Alexander Dobrindt,
Bundesverkehrsminister
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Breitbandausbau

■ Ziel: 10.000 freie WLAN-Hotspots in Bayern
■ Freies WLAN an 5000 Standorten mit mehr als
10.000 Zugangspunkten
■ Fördersumme 10 Millionen Euro
BayernPortal
■ Zentrale Plattform für die Dienste und
Angebot vom Staat und bisher 500 Kommunen
■ Zugang zu mehr als 150 OnlineDienstleistungen
■ Zugriff auf 2000 Fachdatenbanken, 2600
Formulare und Merkblätter sowie 20.000
Ansprechpartner in Behörden
■ Durchschnittlich 6000 Zugriffe pro Tag
■ Weitere Informationen unter:
www.freistaat.bayern.de

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt treibt auf Bundesebene die Digitalisierung
und den Breitbandausbau in bislang unterversorgten Gebieten voran.

fügung stellen, und es ihnen
gleichzeitig ermöglichen, ihre Daten mit weniger Aufwand
zu erfassen. Dann würden die
Landwirte sich viele nächtliche
Arbeitsstunden am Schreibtisch
ersparen. „So, wie ein Unternehmen bei der Entwicklung
neuer Produkte seine Kunden
im Blick hat, muss die Politik
bei allem, was sie tut, vom Bürger her denken“, sagt Fraktionschef Kreuzer. „Wenn wir die Benutzerfreundlichkeit von staatlichen Prozessen und Abläufen
steigern, nimmt die gefühlte Belastung der Menschen durch die
Bürokratie merklich ab.“
Simulationen können große
Planungsprojekte anschaulich machen

Über das BayernPortal lassen sich Behördengänge online
erledigen und zahlreiche Angebote der Verwaltung nutzen.
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Verstä nd lich auf bereitete
Daten können auch dabei helfen, Bürger in w ichtige Entscheidungsprozesse einzubinden. So haben beispielsweise
manche Bürger Vorbehalte gegen große Bauvorhaben oder
In f rast r u k t u r prozesse, wei l
sie sich die Veränder ungen
und die damit einhergehenden Folgen nicht vorstellen
können. Statt ihnen schwer
verstä nd l iche Plä ne vorz usetzen, so die Überlegung der
CSU-Landtagsfraktion, könnten digital erstellte Szenarien zeigen, welche Folgen ein

Bauprojekt auf die Infrastruktur, die Umwelt oder den Alltag
der Anwohner haben könnte.
Es ließen sich sowohl positive
wie auch negative Auswirkungen veranschaulichen – und
manche Ängste und Bedenken
zer streuen.
Manchmal genügt auch etwas Psychologie, um dem Bürger die Vorgaben der Verwaltung nahezubringen. Auf einer
Informationsreise nach London
erfuhren Thomas Kreuzer und
seine Landtagskollegen, wie es
den Finanzbehörden der britischen Hauptstadt gelungen ist,
die Steuermoral der Bewohner
zu heben. Verschickten die Ämter lediglich einen Brief, der säumige Zahler mahnen sollte, passierte häufig nichts. Enthielt das
Schreiben allerdings Hinweise
darauf, was mit den Steuereinahmen finanziert werde, und
zwar konkret im Stadt viertel des
Steuerschuldners, stieg die Zahlungsbereitschaft rapide. „Der
Staat muss nicht immer neue
Vorschriften erlassen, um seine
Ziele zu erreichen“, bilanziert
Kreuzer. „Oftmals sind kleine
Anreize und Motivationshilfen viel wirk samer. Oder man
muss Kompliziertes nur besser erklären und für die Menschen handhabbar machen.
Die Politik muss für den Bürger
gemacht werden.“
■
Thomas Röll

München ist

„THE PLACE
TO BE“

Martina Koederitz, Vorsitzende der
Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH erklärt, warum das Unternehmen sein Forschungszentrum mit
dem Supercomputer Watson nach Bayern
bringt und wie die Digitalisierung die
Wirtschaft verändern wird.

Was bewegt IBM, ihr neues
Forschungszentrum in München
anzusiedeln?
Weil – wie Ministerpräsident
Horst Seehofer bereits anmerkte –
die bayrischen Landesfarben
und die der IBM – beides weißblau – bestens zusammenpassen!
Im Ernst: Die Nachfrage unserer
Kunden, sich mit unseren Designern, Entwicklern und Datenwissenschaftlern zum Thema
kognitive Lösungen und Technologien auszutauschen und
Einsatzgebiete zu diskutieren,
nimmt rapide zu. Daher haben

wir uns für ein Center in Europa entschieden, das wir zudem
als Brückenkopf in den asiatischen Markt nutzen. Innerhalb
Europas haben wir uns mehrere
Standorte angeschaut. In München passt eben alles auf das Beste zusammen.
Welche Faktoren sprechen aus
Ihrer Sicht für die Stadt? Was
hebt den Standort von anderen ab?
Eine Vielza h l von g uten
Gründen spricht für München:
d ie beiden E x z el len z u n i-
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WLAN-Offensive
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■ Ziel: flächendeckendes Breitbandnetz mit
Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s
■ 1,5 Milliarden Euro Fördersumme bis zum
Jahr 2018
■ 93 Prozent der bayerischen Kommunen befinden
sich bereits im Förderverfahren
■ Mehr als 8600 km Glasfaserkabel werden
derzeit verlegt
■ 30 Prozent der Haushalte in ländlichen
Gemeinden verfügen bereits über
Breitbandanschlüsse

versitäten, erst k lassige Forschu ngsei n r icht u ngen oder
Einrichtungen wie das LMU
Entrepreneurship Center. Hier
werden technische Talente ausgebildet, mit denen wir unsere
Innovationskraft weiter ausbauen können. Zudem gibt es
ein starkes w irtschaft liches
Umfeld mit führenden Automobil-, Maschinenbau-, Versicherungs- sowie mittelständischen Unternehmen, die zum
Austausch einladen. Das internationale Umfeld und der hohe
Freizeitwert sind weitere Pluspunkte. Wenn Sie aus dem Fens-

„

Die bayerischen
Landesfarben und
das Logo von IBM beides weiß-blau.
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Watson funktioniert
ohne Rechenzentrum über die
Cloud - als Teil
einer neuen Klasse
von mitdenkenden
Computern.

Über den Wolken: Im Team entwickeln IBM-Programmierer im New Yorker Büro Anwendungen für die Watson-Cloud.

ter der Highlight Tower schauen und die Alpen in greif barer
Nähe sind, ist das schon etwas
Einmaliges und Inspirierendes!
Was wird in diesem Think Tank
in Schwabing-Nord geschehen?
Denken und arbeiten – gemeinsam mit Kunden und Partnern – und denen, die es noch
werden wollen. Dabei geht es um
eine neue Generation vernetzter
Lösungen an der Schnittstelle
von Cognitive Computing – mitdenkenden Computersystemen –
und dem Internet of Things
(IoT), oder auf Deutsch: dem Internet der Dinge. Unser Ziel ist
dabei, vernetzte Geräte, Systeme und Sensoren intelligent zu
machen. Manche sind es schon –
denken Sie an Smartwatches,
Fitness-Tracker oder Ampelanlagen – andere werden schnell
folgen und neue Marktchancen
64 BAYERNKURIER

erschließen. Lassen Sie mich ein
Beispiel nennen: Siemens Building Technologies, Marktführer für sichere, energieeffiziente
und umweltfreundliche Gebäude und Infrastrukturen, wird
zukünftig gemeinsam mit uns
die intelligente Digitalisierung
von Gebäuden vorantreiben,
das Smart Home noch smarter
machen. Dafür wird Siemens
neueste Analyseverfahren mit
IoT-Lösungen von IBM kombinieren, um ihre Plattform für das
Energiemanagement weiter auszubauen und zu optimieren.
Für technische Laien gefragt:
Was kann Watson, IBMs Supercomputer, der das Herz des
Forschungszentrums bilden
soll?
Es funktioniert ohne Rechenzentrum, denn die Watson-Dienste sind über die Cloud

zu beziehen: sicher, schnell, zuverlässig. Watson ist Teil und Ausgangspunkt einer neuen Klasse
von mitdenkenden – kognitiven –
Lösungen. Sie erfassen Millionen von Daten jedweder Form in
Sekundenschnelle, sie verstehen
diese Daten und können sie bewerten. Und sie können in natürlicher Sprache mit den Menschen
interagieren. Sie lernen und bilden ihr Verständnis aus Interaktionen und Erfahrungen, die sie
mit ihrer Umgebung machen.
Um damit welche Aufgaben zu
bewältigen?
IBM Watson wurde so konzipiert, dass es Daten, egal woher sie kommen und in welcher
Form sie vorliegen, verarbeiten
kann. Das ist ein Meilenstein,
denn bisher sind rund 80 Prozent aller Daten unstrukturiert,
wie beispielsweise Sensordaten,

Röntgenbilder oder Videostreams, und deshalb für herkömmliche Computer nicht verwertbar. So hilft Watson auch
bei der Auswertung von Maschinendaten: Die Datenmenge, die
durch die Vernetzung von Maschinen mit dem Internet entsteht, wächst rasant. Die schiere
Menge und Komplexität machen
Echtzeitanalysen zu einer fast
unlösbaren Aufgabe. Und Echtzeit ist hier der wesentliche Faktor, denn wenn ich erst Stunden
oder Tage später erfahre, was ich
hätte tun sollen, nutzt das nichts
mehr. Kognitive Technologien
sind im Zeitalter des Internet of
Things und Industrie 4.0 also der
einzige Weg, das wirtschaftliche
Potenzial dieser Daten nutzbar
zu machen.
Wenn Sie die Entwicklung der
Digitalisierung in Deutschland,
in Bayern, betrachten – wie weit
sind wir?
Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ist unumkehrbar und hochdy namisch. Sie zeichnet aus, dass
wir vernetzt arbeiten, dass wir
den Kunden in den Mittelpunkt

stellen, Grenzen des bisher
Möglichen überschreiten und
innovativ sind. Innovation ist
überhaupt eine wesentliche Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit für den Standort Deutschland. Hier haben wir mit dem
zwölften Rang im Innovationsindikator 2015 sicherlich noch
Luft nach oben.
Wie wichtig ist der Breitbandausbau? Wie viel ist im Freistaat schon gelungen, was
sollte noch geschehen?
Für einen nachhaltigen Weg
in die vernetzte Gesellschaft ist
der Breitbandausbau zwingende Voraussetzung. Damit unsere Gesellschaft zukunftsfähig
bleibt, brauchen wir flächendeckend Datenautobahnen. Die
noch bestehenden weißen Flecken bei der Versorgung müssen verschwinden. Bayern und
Deutschland sind hier auf einem
guten Weg.

© Rainer Viertlböck
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Schränke voller Daten: Rechnereinheit von Watson.

Münchner Silicon Valley: In den HighLight-Towers eröffent IBM
das neue Forschungszentrum.

Thema Industrie 4.0: Wie sind
im Freistaat beheimatete
Unternehmen wie Siemens,
BMW oder Audi aus Ihrer Sicht
aufgestellt?
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„

Die Ausgangslage
der deutschen Wirtschaft in Sachen
Digitalisierung und
Industrie 4.0 ist
hervorragend –
ihr großer Vorteil ist
der hohe Industrialisierungsgrad.

WIRTSCHAFT

MYTHOS BMW:

Eine Weltmarke wird 100

Die Ausgangslage der deutschen Wirtschaft in Sachen Digitalisierung und Industrie 4.0 ist
hervorragend – ihr großer Vorteil
ist der hohe Industrialisierungsgrad. Er bildet einen idealen Resonanzboden für datengetriebene, kognitive Geschäftsmodelle.
Gerade eine Schlüsselbranche
wie die Automobilindustrie ist
hier gefordert und wendet auch
schon seit Längerem Industrie4.0-Methoden an, beispielsweise
bei der individuellen Gestaltung
von Fahrzeugen.

Von der Dorfschmiede in Milbertshofen im Norden Münchens zum
Weltkonzern. Wie war das möglich? Wie konnte sich BMW an die Spitze
des Weltmarkts für Premiumautomobile setzen? Was sind die
Geheimnisse des Erfolgs? Der langjährige BMW-Chefvolkswirt Helmut
Becker zeichnet 100 Jahre Unternehmensgeschichte nach.

Digitalisierung
deﬁniert sich durch
die Menschen,
die den Wandel
vorantreiben und
den Unterschied
machen. Grundvoraussetzung:
eine positive
Fehlerkultur, in
der auch Scheitern
erlaubt ist und als
Möglichkeit zu
lernen angesehen
wird.
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Was halten Sie von der These,
dass IT-Innovationen sowieso
fast nurmehr im Silicon Valley
oder in Korea entstehen?
Watson ist eine der größten
IT-Entwicklungen der letzten
Jahre und an der amerikanischen Ostküste zu Hause. Aber
ich gebe Ihnen grundsätzlich

Der 328 war 1936 der
schnellste Roadster
seiner Klasse und
gewann zahlreiche
Rennen.

Medizinische Bilder und Daten soll Watson in Zukunft verwalten und
verbinden.

Recht, dass vieles aus dem Silicon
Valley kommt, bedingt durch die
Ansammlung großer IT-Firmen.
Was können wir von den
Amerikanern lernen?
Digitalisierung definiert sich
durch die Menschen, die den
Wandel vorantreiben und den
Unterschied machen. Grundvoraussetzung: eine positive
Fehlerkultur, in der auch Scheitern erlaubt ist und als Möglichkeit zu lernen angesehen wird.
Es gewinnt, wer experimentierfreudig ist, kreative Freiräume schafft, auch mal querdenkt. Heute geht es nicht mehr
um „Haben-wir-immer-so-gemacht” ,sondern um ein „Outside-of-the-Box-denken“. Da
sind uns die Amerikaner noch
ein Stück voraus.
Wo liegen die speziellen Stärken deutscher Unternehmen?
Die Kombination von Erfindergeist und deutscher Genauigkeit und Ingenieurtum haben

dazu geführt, dass über 1.300
deutsche Unternehmen weltweit als „Hidden Champions“
erfolgreich sind. Dazu zählt beispielsweise Brainlab, das seinen
Firmensitz hier im Münchner
Umland hat und weltweit führende medizinische Hard- und
Software entwickelt.
Wenn IBM seinen Münchner
Think Tank etabliert hat – wo
hoffen Sie damit, sagen wir
in fünf oder zehn Jahren, zu
stehen?
Da muss ich Watson mal bitten, alle Möglichkeiten zu analysieren und die richtige vorherzusagen! Ernsthaft: Wir wollen
der führende Anbieter von kognitiven Lösungen und die Nummer eins bei Cloud-Plattformen
sein. München wird zum weltweit führenden Watson-Center,
mit Leuchtturmprojekten, Patenten und internationalem Ruf.
The place to be also!
■

©BMW AG

„

Die Entwicklung geht hin zu
Maschinen, die von Anfang an
mit eigener Intelligenz ausgestattet sind und über eine entsprechende Infrastruktur verfügen, die die gesammelten
Daten in Echtzeit analysiert.
Denn Industrie 4.0 steht für eine umfassende Vernetzung von
Produktions- und Wertschöpfungsketten. So individualisieren Unternehmen mit Industrie4.0-Technologien ihre Fertigung
und entwickeln mit intelligenten Algorithmen neue Produkte
und Dienstleistungen: Sensoren
überwachen automatisch Systeme in Flugzeugen und gewinnen
daraus Erkenntnisse für effizientere Triebwerke mit geringerem
Kraftstoffverbrauch. In smarten
Fabriken werden digitale Daten
ausgewertet, um eine reibungslose Produktion zu ermöglichen,
Fehler frühzeitig zu erkennen
und neue Produkte effizienter
zu entwickeln.

© IBM

Wohin geht die Reise in puncto
Industrie 4.0, welche Entwicklungen sehen Sie?

Das Interview führte
Gregor Dolak
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Mit dem Motorrad R23
gelang BMW nach
dem Ersten Weltkrieg
der Neustart.

Jahrzehnten nach dem Krieg
durchaus zu herben Niederlagen und strategischen Fehlentscheidungen des Vorstands gekommen ist. So im Jahre 1959,
als BMW vor dem Konkurs stand
und der eigene Vorstand das Unternehmen an die Daimler Benz
AG „übergeben“ wollte. Quandt
sei Dank ist es anders gekommen. Oder die Übernahme 1994
der britischen Rover Group mit
ihren Automarken Rover, MG,
Mini und Land Rover, die neun
Milliarden D-Mark Verlust bescherte. Indessen: Dem Mythos
von BMW hat all das nicht geschadet, im Gegenteil.
Der Mythos des Unbesiegbaren wurde
eher noch verstärkt!
Ein Blick auf
die BMW-

Unternehmensgeschichte der
letzten 100 Jahre und vor allem
auf die Menschen, die diese Geschichte geschrieben haben, belegt das. Wechselvoller kann eine
deutsche Industriegeschichte
nicht sein, immer mäandernd
zwischen Konkurs und Exitus
sowie einmaligen technischen
Höchstleistungen und unternehmerischen Erfolgen:
Angefangen hat alles im
Flugzeugmotorenbereich
mit Höhenweltrekorden
und einem Produktionsverbot
nach dem Ersten Weltkrieg. Danach kam der Neubeginn 1923
mit der Entwicklung einer neuen Produktionslinie: Motorräder. Die legendäre R 32 wurde in
nur fünf Wochen entwickelt, das
Grundprinzip dieses Motorrads,
Boxermotor und Kardanantrieb
im Doppelrohrrahmen, blieb bis
heute erhalten.
1928 übernahm BMW
die Fahrzeugfabrik Eisenach A.G., die den Kleinwagen Dixi in Lizenz von Rover
herstellte. Ab diesem Zeitpunkt
avancierte BMW zum Automobilhersteller.

1.

©BMW AG

2.

3.

Zunächst hielt sich das Unternehmen mit der Fabrikation von
Motorrädern, Kochtöpfen und
Fahrzeugbremsen über Wasser. 1948 brachte BMW mit der
R 24 sein erstes neues Motorrad nach dem Krieg auf den
Markt, 1952 gefolgt vom
BMW 501, einem exklusiven Oberk lassewagen
mit Sechszylinder-Motor.
Der ab 1954 auch mit
V8-Motor als BMW 502
erhältliche Pkw erhielt ob
seiner geschwungenen Karosserieform bald den Spitznamen
„Barockengel“. Die Produktion des Typs war so aufwendig,
dass BMW bei jedem verkauften
Exemplar circa 4.000 DM Verlust
einfuhr. Auch der 1955 in Produktion genommene Kleinstwagen Isetta konnte die sich
schnell verschärfende Finanzkrise nicht abwenden. Ende
1959 drohte dann der Bankrott
und die Übernahme durch den
damaligen Automobilgiganten Daimler Benz AG. – In einer
spektakulären Aktion wussten
Betriebsrat und Kleinaktionäre
dies zu verhindern.

Danach ging es Schlag
auf Schlag: Die erste
Neukonstruktion unter der BMW-Ägide war der 1933
vorgestellte 303 mit einem 1,2-Liter-6-Zylinder-Motor. Zahlreiche
Motorsporterfolge im Motorradbereich und vor allem mit Sportwagenlegenden BMW 303 (1933),
BMW 326 (1935), 327 (1937) und
dem 1936 vorgestellten SportRoadster 328 folgten. Besonders
der 328 überzeugte nicht nur
durch seine Konstruktion, sondern auch durch zahlreiche Erfolge bei Sportwagenrennen, unter anderem der Mille Miglia 1940.
Dieses Modell begründete den Mythos von BMW als Hersteller sportlicher Sieger-Automobile, der bis
heute anhält, obwohl damals nur
wenige Hundert BMW-Automobile gebaut werden konnten. Die
Triebwerksproduktion, der legendäre Sternmotor, stand in Kriegszeiten im Mittelpunkt.
1945 war das Münchner Stammwerk fast
völlig zerstört und die
Fahrzeugfabrik in Eisenach von
der sowjetischen Besatzungsmacht übernommen worden.

4.

©BMW AG

M

ythen beruhen in der
Regel auf kollektiven Erinnerungen an
Dinge, die es gab und
manchmal immer noch gibt: auf
einem Gemisch aus Erzählungen, Darstellungen im Film und
in anderen Medien, Überlieferungen und/oder gemeinschaftlichen Erlebnissen, an die man
sich verklärend erinnert.
Die Bayerischen Motorenwerke AG aus München, kurz BMW
AG, ist das beste Beispiel für einen
solchen Mythos, der sich über
ein Jahrhundert aufgebaut hat
und bis in die Gegenwart lebendig geblieben ist. Und dies,
obwohl es in den

5.

.

Die abermalige Rettung kam 1961. Es erfolgte einmal mehr ein Neustart, diesmal
mit der Übernahme von BMW
durch den mutigen Investor Herbert Quandt, während zur gleichen Zeit Wettbewerber Borgward Konkurs anmelden musste.
Von nun an ging es wieder bergauf. 1961 stellte das Unternehmen
den völlig neu entwickelten BMW
1500 der „Neuen Klasse“ vor. Der
Wiederaufstieg von BMW kam
mit dem 1966 vorgestellten zweitürigen „Null-Zwei“ endgültig in

.
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Die Isetta erfüllte in
den 50er-Jahren vielen
Deutschen den Wunsch
nach einem Auto.
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Mit dem BMW 1500
gelang den Münchnern
1961 endgültig der
Durchbruch.

Fahrt. Sportlichkeit war Trumpf, von Nobelklasse (noch) keine Spur.
Die entscheidende Weichenstellung nahm Herbert Quandt 1970 mit der
Bestellung des Preußen-Junkers
Dipl. Ing. Eberhard von Kuenheim
zum Chef von BMW und damals
zum jüngsten CEO in Deutschland vor. Als Nobody wollte von
Kuenheim den Automobil-Emporkömmling aus München wie
David gegen den vornehmen und
voll etablierten Goliath aus Stuttgart an die Spitze führen, nach
dem Motto von Hermann Hesse: „Man muss immer wieder das
Unmögliche versuchen, um das
Mögliche zu erreichen!“

6.

Und von Kuenhei m ver folg te
dieses Ziel über
40 Jahre lang, mit
ihm begann das
Goldene Zeitalter von BMW.
Seine Vision war,
BMW image- und
produktmäßig in die Premiumklasse von Daimler,
und absatzmäßig aus Deutschland heraus mit eigenen Niederlassungen in den Weltmarkt zu
führen.
Neben zahlreichen technischen Innovationen wie der Einführung der Scheibenbremsen,
später des ABS, des Bordcomputers und der Abgasreinigung
durch Katalysatoren erweiterte
von Kuenheim Schritt für Schritt
die Produktpalette. BMW wurde auch hier in vielen Segmenten Vorreiter für neue Automobilklassen. Die Übernahme der
„Glas“-Autofabrik („Goggomobil“) Ende der 60er-Jahre in Dingolfing war auch die Geburtsstunde der 5er-Baureihe (1973).
Vor allem der 5er Touring wurde zum großen Erfolg. Ende der

70er begann der Einstieg in die
Oberklasse mit dem völlig neu
entwickelten 7er. In den 80ern
brachte BMW das erste 3er-Cabriolet der Nachkriegszeit auf den
Markt, dem später weitere Produktableitungen, z.B. das 6erCabriolet, folgten. BMW erkannte als erster Hersteller den kommenden Boom auf dem Sektor
der Offroad-Fahrzeuge und entwickelte mit dem X5 als Urvater
einer ganz neuen Baureihe die
spezifisch europäische Variante
der SUVs: ein Fahrzeugtyp mit
überragendem Markterfolg. Erneut war BMW Vorreiter – und
bleibt es mit neuen Fahrzeugvarianten wie GT und ActivTourer
bis in die Gegenwart.
Ähnlich innovativ wie bei
den Produkten stellte von Kuenheim die Weichen im Vertrieb.
Als erster deutscher Autohersteller ersetzte BMW Importeure im Ausland durch eigene Vertriebsniederlassungen: zunächst
sukzessive in allen wichtigen europäischen Märkten, dann in den
USA und schließlich als Einziger
in Japan - damals die Höhle des
Löwen.

t.
ns
t.
en
tio t.
.
m
t
.
.
a
m
r
t
r
m
g
et
e
e
ov A
ko
se
.
ffn
isi
nd
g.
nn ren
s
n
ö
n
I
e
ü
n
r
l
u
e
u
c
a
er
gr
nd de
ag
de
hi
ift
od
ge
eu
oo
St
- u son
Ve
.
nw
n
m
d
i
.
s
w
y
r
e
e
W
g
g
t
m
rd
od
wi
ich
Kl
ei
ur
ivi
un r b
BM
wi
Go
ts
ct
sb
nh
.
bH
im
ch k de
d
u
.
e
A
k
n
e
r
p
t
z
s
r
A
r
h
i
t
m
e
fo
ge
Gm
ou
Ku
rts
m
iu
W
Fo br
US
ric
k
Ox
Gr
Re
p kfa
po
m
m
eon
p
ie
ni
k
r
rt.
c
v
u
o
e
S
n
u
r
d
i
h
r
y
e
e
k
o
n
o
i
e
d
s
c
t
P
in
ov
Ro
Gr De
ar
te
Gr
ce
Te
nd
da
I-W
I–
ht
W m:
lsrh
ar
rR
oy
W
pa
W
5:
l
e
N
t
N
e
e
I
I
R
x
o
M
X
g
s
u
d
e
BM
Eb
BM
W
W
W
sR
rM
sM
s B ntr
lls
uf
W
e
e
e
Da
De
Da
Di
Di
BM
Ro
Ka
Da ze
BM
BM
Di
BM

94

19

94 998 999 000 000 000 001 003
2
2
2
2
2
1
1
19

von Kuenheim dem genialen
preußischen Militärstrategen
v. Clausewitz: „Die Strategie
ist eine Ökonomie der Kräfte.“
– Anders wäre diese Parforcejagd an die Weltspitze kapitalmäßig auch nicht zu schaffen
gewesen.
Und wie geht es weiter?
Als Unternehmen wird BMW
seiner Unternehmenskultur
und seiner ethischen Grundstruktur treu bleiben: No
tricks, solide, saubere Arbeit.
Wo BMW draufsteht, ist auch
BMW drin! Und als Hersteller von Premiumautomobilen
wird die Angebotspalette kontinuierlich, wie mit der i-Reihe begonnen, systematisch in

Richtung Hybridisierung und alternative Antriebe weiterentwickelt. Wie digital vernetztes Fahren der Zukunft aussehen könnte,
zeigt BMW mit dem neuen Cockpit i Vision Future Interaction – einem Panorama-Display, das nicht
nur Tempo, Reichweite oder Verbrauch anzeigt, sondern auch
Informationen zu vorausfahrenden oder entgegenkommenden
Fahrzeugen, die noch nicht im
Blickfeld des Fahrers sind. Neue
Kapazitäten und Werke werden
hinzukommen – dem legendären Imperativ von Eberhard von
Kuenheim folgend, formuliert im
Aufsichtsrat Ende der 70er während einer der damaligen Automobilabsatzkrisen: „Es mag
zwar zu viele Automobile auf der
Welt geben, aber noch zu wenige BMWs“! Daran glaubt das
Unternehmen noch heute. ■
Helmut Becker
arbeitete von
1974 an ein Vierteljahrhundert
als Chefvolkswirt
bei BMW.

Der i3 ist der erste
rein elektrisch
angetriebene BMW.
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Produzierte BMW bei Dienstantritt von Kuenheims 1970 ganze 161.165 Automobile, waren es
1990 519.650, im Jahre 2010 bereits 1.48.253; diese Zahl stieg
bis 2015 auf 2.279.367 Einheiten.
Der Anteil Deutschlands am Gesamtabsatz fiel von 58 Prozent
(1970) auf 11 Prozent (2015), jener der USA stieg von 6 auf 18
Prozent, der von China von null
(1990) mit Turboladung auf inzwischen 30 Prozent.
Von Kuenheim hat also seine Vision wahrgemacht: BMW
mit Geduld und Ausdauer, mit
Fleiß und Mut und großer persönlicher Disziplin imagemäßig
und quantitativ an die Weltspitze der Premiumautomobile zu
führen. Und stets folgte
der Preuße

©Tom Kirkpatrick

©BMW AG
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So ist das nicht
zu schaffen!
Die Kommunen tragen die Hauptlast bei der Integration von
Flüchtlingen, doch ohne eine Begrenzung des Zustroms
steuern sie geradewegs auf einen finanziellen und
organisatorischen Kollaps zu.
© Nikky Maier

Ein Weckruf von Kurt Gribl.

H

alten wir zunächst drei
Dinge fest: Erstens:
In der Migration liegen auch große Chancen für die demografischen
Herausforderungen unseres Landes. Zweitens: Das Gelingen von
Integration entscheidet sich in
den Großstädten und mittleren
Kommunen. Drittens: Die Festlegung von Kontingenten, die gerechte Verteilung von Flüchtlingen in Europa, ein konsequenter
EU-Außengrenzschutz und die
Gewährleistung der finanziellen Tragfähigkeit für die Integrationsleistungen vor Ort in den
Kommunen sind unabdingbar
für dieses Gelingen.
Wir wollen – aber so können
wir nicht!
Sehen wir die Dinge also
zunächst einmal positiv. Denn
nur wenn wir von der Lösung
her denken und nicht von der
Möglichkeit des Misslingens,
können wir die größte Herausforderung annehmen, die sich
Deutschland seit der Wende
stellt. Wie schon die politische Nachkriegsgeneration,
wie die Generation „1989“
sollten wir unsere Probleme
beherzt und doch ohne Romantisierung angehen. Dafür
benötigen w ir Lösungsvorschläge, die in den politischen
Disk urs und dann unser
praktisches Handeln eingehen
können.

72 BAYERNKURIER

Die Oberbürgermeister und
Bürgermeister der im Deutschen
Städtetag organisierten Städte
haben bereits vergangenen November die klare Forderung an
den Bund adressiert, den Flüchtlingszustrom spürbar zu reduzieren. Ein bemerkenswertes Votum
übrigens: einstimmig über alle
politischen Gruppierungen hinweg. Die Kommunen sind es, in
denen die Flüchtlinge aufgenommen werden, leben und integriert werden. Probleme, Konflikte und Lösungen konzentrieren
sich auf der kommunalen Ebene – mehr als auf den „nur“ steuernden übergeordneten Ebenen
der Länder, des Bundes oder
Europa.
Aus dem Blickwinkel der Kommunen werden auch die zwingenden Gründe anschaulich, warum
wir einen unbegrenzten Flüchtlingsstrom nicht schaffen können.
Wohlgemerkt, von „nicht können“
ist die Rede, nicht von „nicht wollen“, wie sich aus der enormen
Leistungsbereitschaft der Kommunen im vergangenen Jahr ohne Weiteres ergibt. Es fehlt die finanzielle, die gesellschaftliche
und die integrative Tragfähigkeit
der kommunalen Strukturen.
Die Städte steuern sehenden
Auges auf ein Desaster zu
Zunächst ein Tabuthema und
deswegen allenfalls beschwichtigend intoniert oder am besten
überhaupt nicht angesprochen:

Ja, der Flüchtlingszustrom kostet Geld. Nein, er kann nicht –
jedenfalls nicht länger, und
schon gar nicht aus kommunalen
Finanzmitteln – aus Rücklagen
finanziert werden. Ohne Umverteilung, Steuererhöhung und/
oder Verschuldung können die
vielfältigen Aufgaben nicht bewältigt werden. Besonders hart
trifft es die in der ganzen Republik finanziell gebeutelten Kommunen. Vielfach können es sich
die ohnehin kaum mehr handlungsfähigen Städte nicht mehr
leisten, die staatlichen Förderungen (z.B. für Wohnungsbau) in Anspruch zu nehmen, weil sie nicht
einmal den kommunalen Investitionsanteil aufbringen können.
Und wie sollen Oberbürgermeister und Bürgermeister überhaupt
dazu motiviert werden, im großen
Stil Wohnungen zu bauen, wenn
sie ihre Stadt damit gleichzeitig endgültig in den finanziellen
Abgrund steuern?
Was viele nicht wissen oder
bedenken: Eine Vielzahl der
hier ankommenden Asylbewerber wird mittelfristig oder länger nicht in Arbeitsverhältnisse
vermittelt werden können. Die
Rede ist von 50–80 Prozent über
einen Zeitraum von mindestens
fünf Jahren. Neue Gemeindebürger also, für die die Kommunen nicht nur Wohnraum schaffen müssen, sondern gleichzeitig
über Hartz IV noch dazu rund 65
Prozent der Kosten für die Unterkunft zu tragen haben. Hinzu

DREI KERNFORDERUNGEN

1.

Nein zur kommunalen Haushaltsüberlastung:
Die Kommunen benötigen sofort strukturelle und langfristige finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern.

2.

Ja zur Reduzierung der Menge:
Damit Integration dort, wo sie stattfindet, gelingen kann,
muss es eine mengenmäßige Reduzierung geben. Unbegrenzter
Zuzug ist von den Kommunen nicht leistbar.

3.

Ja zur qualitätsvollen Integration und Gleichbehandlung:
Wo die finanzielle Grundlage stimmt, kümmern sich die
Kommunen um das Gelingen von Integration. Wichtig ist dabei,
dass wir uns um die Aufnahmegesellschaft genauso kümmern
wie um die Menschen, die zu uns kommen.

kommen Kosten für viele weitere Leistungen der kommunalen
Daseinsvorsorge, von den Kinderkrippen und -tagesstätten,
Schulen bis hin zur sozialen Fürsorge, ganz zu schweigen von den
Verwaltungs- und Personalkosten. Ohne Begrenzung des Zustroms und gleichzeitige Kostenübernahme für alle durch die
Flüchtlingsaufnahme verbundenen Kosten und Folgekosten können die Kommunen nicht einmal
die Aufgaben ordentlich bewältigen, die mit den bereits bislang
zu uns gekommenen Menschen
verbunden sind. Klare Forderungen zur Entlastung der Kommunen durch den Bund, zum
Beispiel für die Kosten der Unterkunft, blieben bislang ungehört.
Wir steuern sehenden Auges und
geradewegs auf ein Desaster zu.
Unverständnis entsteht oft aus
Ungerechtigkeit
Oft zu hören: Wir sind ein reiches Land. Unsere Gesellschaft ist
tolerant und aufgeschlossen. Wir
sind der Menschenwürde und
unserem Grundgesetz (auch vor
geschichtlichem Hintergrund)
besonders verpflichtet. Wir haben bereits in der Vergangenheit
enorme Integrationsleistungen
erbracht und nehmen Interkulturalität und Diversity gerade in
großen Städten als Bereicherung
wahr. Wir sehen auch die in der
Migration liegenden Chancen für
unsere demografischen Heraus-

forderungen. – Alles richtig! Und
zwar uneingeschränkt!
Und dennoch, immer öfter zu hören: „Die Stimmung
kippt!“ Auch die Aufnahmegesellschaft besteht (nur) aus Menschen, unseren Bürgerinnen und
Bürgern, die mit ihren Bedürfnissen, Ansprüchen und Ängsten ins Hintertreffen zu geraten
drohen. Verunsicherung, Verärgerung, Neid, Verlust- und
Existenzängste und Ungerechtigkeitsempfinden entstehen nicht
nur aus einer diffusen Gefühlslage oder gar aus latenter Fremdenfeindlichkeit. Sie beruhen auf
konkreten Tatsachen und Betroffenheiten, oft aus Situationen,
in denen mit den neu in unserer Gesellschaft angekommenen
Schützlingen um Wohnraum oder
soziale Unterstützung konkurriert wird, wie zum Beispiel bei der
Gewährung von Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe. Unverständnis entsteht aus oft nicht begreifbarer Ungerechtigkeit beim
Verwaltungsvollzug. Während
die Bürger und Bürgerinnen der
Aufnahmegesellschaft geradezu
pedantisch dem über Jahrzehnte hinweg entwickelten und geübten Verwaltungsvollzug für die
bei uns geltenden Regeln und Vorschriften ausgesetzt werden, gilt
für die Einreise, die Registrierung
und Regelkonformität des Verhaltens von Asylbewerbern bis hin zu
sicherheitsrelevanten Aspekten
anscheinend (faktisch) das Laisser-faire-Prinzip. Die Balance

muss wieder hergestellt werden.
Sonst bricht die gesellschaftliche
Tragfähigkeit als Grundvoraussetzung für die Bewältigung des
Flüchtlingszuzugs weg.
Wir dürfen uns nichts vormachen. Integration ist die Hauptaufgabe. Ein Sprach- und Integrationskurs reicht dafür nicht
aus. Auch nicht mehrere. Gerade größere Städte haben hinlänglich Erfahrung, wie Integration
gelingen kann. Mehr noch, wie
sie scheitern kann.
Natürlich ist das Erlernen
und die Ausübung der deutschen Sprache der Schlüssel für
eine gelingende Integration.
Sie ist auch Voraussetzung für
die wichtigste Komponente: die
Aufgeschlossenheit für und Rücksichtnahme auf unsere Kultur,
unsere Werte, unsere Tugenden
und unsere Lebensart.
Integration funktioniert nicht
als Großveranstaltung
Der unbedingte Wille und damit verbunden die Bereitschaft,
unsere Rechtsordnung zu achten und mit uns zu leben und zu
arbeiten. Das Selbstverständnis,
dass es sich hierbei um „Bringschulden“ der hier ankommenden
Menschen handelt. Teilhabe und
Teilnahme. Eine Ausbildung
und ein Learning by Doing
im täglichen Leben. Mit Unterstützung durch ein starkes
Netzwerk, bestehend aus professionellen Integrationsangeboten,
Arbeitsvermittlung, Bildung und
ehrenamtlichem Engagement
der Bürgergesellschaft. Über lange Zeit, über viele Jahre hinweg.
Gründlich also und mit hoher
Qualität in jedem Einzelfall.
Leistbar ist dies nicht am
Fließband und als „Großveranstaltung“. Dem Integrationserfolg ist ungeachtet der
finanziellen Leistbarkeit die mengenmäßige Begrenzung immanent. Sonst wird die Integrationskraft der Aufnahmegesellschaft
überfordert.
■
Kurt Gribl ist Augsburger Oberbürgermeister und stellvertretender CSU-Vorsitzender.
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Bayerns Gesundbrunnen
Die Heilbäder und Kurorte im Freistaat locken jedes Jahr Millionen
von Gästen an. Mit neuen Konzepten und Angeboten zielen sie zunehmend auf
Besucher aus dem Ausland. Eine Bilanz von Klaus Holetschek.

O

b Erholung in klarer
Luft oder Entspannung
im warmen Moor, von
Oberstdorf im Süden
des Freistaats bis Bad Steben an
der thüringischen Grenze bieten Bayerns Heilbäder und Kurorte eine außergewöhnliche
Bandbreite an Möglichkeiten,
Gesundheit und Wohlbefinden
zu stärken. Und die Angebote

kommen an: 5,1 Millionen Gästeankünfte verzeichneten die
Heil- und Kurorte im Jahr 2015.
Im Vergleich zum Vorjahr ist das
ein Plus von 6,2 Prozent. Damit
liegen die Heilbäder und Kurorte über dem bayernweiten Gästezuwachs von 5,4 Prozent. Bei
den Übernachtungen betrug das
Wachstum 1,6 Prozent. „Wir sind
ein starker Pfeiler im Tourismus.

Jede vierte Übernachtung findet
in einem bayerischen Heilbad
oder Kurort statt“, sagt Klaus
Holetschek, Vorsitzender des
Bayerischen Heilbäder-Verbands
und CSU-Landtagsabgeordneter.
„Wir stehen für eine Bruttowertschöpfung von 3,7 Milliarden Euro und 100.000 Arbeitsplätze im
ländlichen Raum. Wir müssen im
Gesundheitstourismus aber stär-

Moorerde lindert nicht nur Gelenkschmerzen, sondern wirkt auch antibakteriell.

Bayerns Kurorte, hier Bad Aibling, bieten Erholung und Entspannung.

ker werden, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen.“
37 Prozent der Bevölkerung über
14 Jahren haben ein klares Interesse an einer Gesundheitsreise in den nächsten drei Jahren,
weitere 26 Prozent ziehen eine
solche in Erwägung. Im Gesundheitstourismus steckt also Potenzial. Der Bayerische Heilbäder-Verband entwickelt deshalb
die Marke „Gesundes Bayern“
weiter. In Workshops und Regionalkonferenzen macht er seine
Mitgliedsorte fit für die Zukunft.
Gemeinsam mit den Beratungsunternehmen Project M und

temZeit“ in der Alpenstadt mit
der Sole als ortsgebundenem
Heilmittel.
Wertvolle Unterstützung liefert
das „Förderprogramm zur Steigerung der medizinischen Qualität in Bayerischen Heilbädern
und Kurorten“ des Bayerischen
Landesamts für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit. Die
Heilbäder und Kurorte nehmen
es stark an. So haben Experten
des Kurorts Bad Birnbach das
Präventionsprogramm „Aktiv
gegen Erschöpfung und Stress –
AGES“ entwickelt. Das ortsgebundene Heilmittel „Heilwasser“

Keck Medical schärfen die Heilbäder und Kurorte ihr Profil und
entwickeln neue Angebote. Einige Orte haben bereits Initiativen ergriffen. Bad Hindelang
etwa entwickelte Präventionsprogramme für Allergiker. Im
Rahmen des bundesweiten Modellprojekts der Europäischen
Stiftung für Allergieforschung
wurde die Gemeinde als erste
Gemeinde des Alpenraums mit
dem ECARF-Qualitätssiegel für
Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet. Das Staatsbad Bad
Reichenhall punktet mit dem
Präventionsprogramm „Durcha-

Kompetente, umfassende Beratung und Therapie zur
Linderung Ihrer Rückenschmerzen finden Sie bei
ÜBER 100 GESUNDHEITSEXPERTEN in den bayerischen
Heilbädern und Kurorten.
Weitere Informationen erhalten Sie sofort und kostenfrei
im GESUNDHEITSFINDER der bayerischen Heilbäder &
Kurorte unter WWW.GESUNDES-BAYERN.DE

RÜCKENSCHMERZEN?
JETZT HANDELN
BEVOR IHR HUND MIT DEM
NACHBARN DIE RUNDE DREHT.

P.S.: Auch bei anderen Beschwerden haben wir hier den
passenden Spezialisten für Sie! Einfach ausprobieren ...
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Am Universitätsklinikum in Erlangen hält eine Mitarbeiterin
WISSENSCHAFT
im Diagnostiklabor eine Indikatorkulturplatte zum Nachweis
von resistenten Bakterien in der Hand.
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Heilbädern und Kurorten noch
nicht angekommen“, so Holetschek.
„Wir werden unser Marketing
im Gesundheitstourismus stärker darauf ausrichten.“
Weiter im Fokus hat der BHV
das betriebliche Gesundheitsmanagement. Er hat das „Bündnis für gesunde Mitarbeiter“ ins
Leben gerufen und startet jetzt
gemeinsam mit dem „Bundesverband privater Anbieter sozi-

Vom Wundermittel
zum Futtermittel

© AIB-Kur GmbH und Co. KG

wird aktiv in ein Entspannungsund Bewegungsprogramm eingebunden. Die Ludwig-Maximilians-Universität München
untersucht das Programm, aktuell gibt es im Februar 2016 neue
Gruppen dafür.
Bad Aibling hat mit einer Studie erfolgreich die Wirksamkeit
des Präventionsprogramms „Im
Moor zum inneren Gleichgewicht“ bewiesen. Der Heilbäder-

Einst retteten Antibiotika vielen Millionen Menschen das Leben, heute gefährdet ihr massenhafter
Einsatz, vor allem bei Nutztieren, ihre Wirksamkeit. Eine falsche und missbräuchliche Anwendung
hat zahlreiche resistente Bakterien entstehen lassen, gegen die Antibiotika nicht mehr helfen.

Bad Hindelang im Allgäu hat sich auf Angebote für Allergiker spezialisiert.

bewährt bei

R K RAFT

Heiserkeit
&
Hustenreiz
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aler Dienste“ ein neues Projekt.
Gemeinsam entwickeln die beiden Verbände ein Präventionsprogramm, das individuell auf
Pflegekräfte zugeschnitten ist.
■
Klaus Holetschek ist Vorsitzender
des Bayerischen HeilbäderVerbandes. Der CSU-Politiker
aus Memmingen ist Mitglied des
Bayerischen Landtags.
© Rolf Poss

P F L A N ZLIC H E N AT U

Verband hat selbst die „BAVARIAStudie“ gestartet. Sie wird vom
Lehrstuhl für Public Health und
Versorgungsforschung (IBE) der
Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt und
vom Bayerischen Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gefördert. „Wir möchten
mit dieser Studie untermauern,
dass Kuren nachhaltiger wirken
als Vorsorgemaßnahmen am
Ort“, so Holetschek.
Im Gesundheitstourismus wollen die Heilbäder und Kurorte
neue Märkte erschließen. In einer
Studie verweisen Project M und
Keck Medical auf den rasanten
Zuwachs von ausländischen
Patienten aus Russland (+ 130
Prozent), China/Hongkong (+ 471
Prozent) und den Vereinigten
Arabischen Emiraten (+ 300 Prozent) in Vorsorge- und Rehakliniken. „Dieser Zuwachs ist
im Gesundheitstourismus in den

A

ls sich in London Ende
des Jahres 1940 Constable Albert Alexander an
Rosendornen verletzte und sich mit Staphylokokken
und Streptokokken infizierte,
begann der 75-jährige Siegeszug der Antibiotika gegen bakterielle Infektionen. Zum ersten
Mal setzte am 12. Februar 1941
an dem mittlerweile todkranken
Polizisten der Arzt Dr. Howard
Walter Florey das aus Schimmelpilzen gewonnene Penicillin ein,
die Substanz, die der schottische
Bakteriologe Alexander Fleming
1928 entdeckt hatte. Der Zustand
des Constable besserte sich, doch
nach fünf Tagen waren die damals minimalen Penicillin-Vorräte verbraucht. Die Bakterien
kamen zurück und der Patient
starb am 15. März. Erst die USA
produzierten das Medikament ab
1942 in industriellem Ausmaß –
eine schimmelige Melone lieferte den Pilz. Das rettete Millionen
Menschen im Zweiten Weltkrieg
und danach das Leben. Zugleich
verdeutlicht die Geschichte des

ersten Patienten, warum dem
Medikament heute eine Niederlage droht: Bakterien können bei
zu kurzer Verabreichung überleben und resistent werden. Dies
sagte Fleming bereits 1945 in seiner Nobelpreisrede voraus: „Die
Zeit wird kommen, in der Penicillin von jedermann gekauft
werden kann. Dadurch besteht
die Gefahr, dass der Unwissende
das Penicillin in zu niedrigen Dosen verwendet. Indem er die Mikroben nun nicht tödlichen Dosen
aussetzt, macht er sie resistent.“
Penicillin wurde sogar in
Kosmetika verwendet
Er behielt recht. Penicillin
wurde bald viel zu oft eingesetzt,
bei
k leinsten
Ve r l e t z u n g e n
und
wegen der keimtötenden Wirkung sogar in Kosmetika,
Genussmitteln und in der Massent ierha lt ung. Die Folge:
Bereits in den 60er-Jahren
starben die ersten Kranken
aufgrund resistenter Bakterien.

Heute warnen Experten vor einer
Katastrophe: Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft
multiresistente Erreger (MRE)
als größtes Gesundheitsproblem
weltweit ein.
Die WHO warnt vor Millionen
Todesfällen
In Deutschland schätzte man
die Zahl der Infizierten bereits
in den 90er-Jahren auf jährlich
mindestens eine halbe Million,
von denen mindestens 15.000
durch resistente Keime starben.
Inzwischen sollen es 720.000 bis
900.000 Fälle sein, bis zu 30.000
davon enden tödlich. Weltweit
sterben jedes Jahr 700.000 Menschen an derartigen Infektionen.
Besiegt geglaubte Krankheiten wie Tuberkulose, Scharlach,
Wundinfektionen, Lungen- oder
Blasenent zündung könnten
wieder Zehntausende Opfer fordern, besonders geschwächte
Menschen, Alte und Kinder. Immer wieder sterben und erkranken Frühchen an „Superkeimen“.

„

Die Zeit wird
kommen, in der
Penicillin von
jedermann gekauft
werden kann.
Dadurch besteht
die Gefahr, dass
der Unwissende
das Penicillin in zu
niedrigen Dosen
verwendet. Indem
er die Mikroben
nun nicht tödlichen
Dosen aussetzt,
macht er sie
resistent.“
Alexander Fleming,
Nobelpreisträger
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Es braucht einen
Bewusstseinswandel in der
Gesellschaft. Nicht
jede Erkältung
muss mit
Antibiotika behandelt werden.“
Marcel Huber,
früherer bayerischer
Gesundheitsminister

Ohne wirksame Gegenmaßnahmen könnte es rund um den Globus bis 2050 laut einer neuen Studie zehn Millionen Todesopfer im
Jahr geben. „Der Rückfall in eine
solche post-antibiotische Ära ist
keineswegs ein apokalyptisches
Hirngespinst, sondern eine sehr
reale Bedrohung für das 21. Jahrhundert“, warnte die WHO.
Schuld an den resistenten Keimen ist der viel zu leichtfertige und unsachgemäße Einsatz
von Antibiotika. Noch immer
werden die Medikamente zu oft
häufig oder für den falschen Keim
verschrieben oder zu früh abgesetzt. Hinzu kommt die massenhafte Verwendung von Breitbandantibiotika, die gegen mehrere
Bakterien gleichzeitig wirken. „Es
braucht einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft. Nicht
jede Erkältung muss mit Antibiotika behandelt werden“, sagte
schon 2012 der damalige bayerische Gesundheitsminister Marcel Huber. In der Humanmedizin verschreiben Hausärzte und
niedergelassene Fachärzte 85
Prozent der Antibiotika, 15 Prozent die Kliniken.
Resistenzen bei Tieren sind
gefährlich für den Menschen

© picture-alliance

Ausgerechnet jene Waffe, die die
Menschen vor dem Schlimmsten
bewahren soll, wird in der Massentierhaltung tonnenweise verfüttert, regelmäßig vorbeugend
an ganze Herden, wenn einzelne Tiere erkrankt sind. Während

die Menschen in Deutschland
rund 800 Tonnen Antibiotika
jährlich verbrauchen, kommen
in der Veterinärmedizin 1.238
Tonnen zum Einsatz – pro Tier
vier Mal so viel wie in Österreich.
Das Bayerische Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fand 2013 unter mehr
als 1.200 Lebensmitteln tierischer Herkunft zwar nur in einer Probe Antibiotikarückstände über dem zulässigen Wert,
aber in vielen Proben geringere
Mengen. Bei häufiger Aufnahme
könnte das zum Problem werden.
Resistenzen, die sich bei Tieren
entwickeln, sind auf den Menschen übertragbar. Und Tierkotdünger kann auch Ackerfrüchte
und Grundwasser+ kontaminieren. Immerhin: Der Antibiotikaverbrauch sank in den vergangenen fünf Jahren in der Tierhaltung
um 27 Prozent. Kritiker sagen,
dafür seien höher konzentrierte
Breitband- oder aber wirksamere
Reserveantibiotika (deren Menge
stieg um 50 Prozent) im Einsatz.
Bu ndesgesu nd heit sm i n ister
Hermann Gröhe stellte 2015 einen 10-Punkte-Plan vor. Danach sollen Meldepflichten verschärft und alle Beteiligten für
Antibiotikatherapien, Infektionsvermeidung und Hygiene geschult werden. Zudem wird erprobt, Patienten vorab auf MRE
zu testen und gegebenenfalls zu
isolieren. Forschungsmittel werden aufgestockt, die Zusammenarbeit von Tier- und Humanmedizin verbessert. 2014 trat

Der Penicillin-Entdecker und Nobelpreisträger Alexander Fleming.
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das neue Arzneimittelgesetz in
Kraft, das Masttierhalter ab einer
bestimmten Betriebsgröße verpflichtet, den Antibiotikaeinsatz
zu melden. Derzeit wird auch das
europäische Tierarzneimittelgesetz überarbeitet, in der Diskussion stehen etwa ein längerer Patentschutz und Fördermittel für
Antibiotikahersteller sowie das
Verbot einiger Reserveantibiotika
in der Tierzucht.
Nicht für jede Erkältung braucht
es ein Antibiotikum
Nicht jeder Kontakt mit einem resistenten Keim führt zur Infektion und nicht jede Infektion führt
zur schweren Erkrankung, die Besiedlung kann sogar von alleine
verschwinden.DerHauptübertragungsweg für MRE sind die Hände. Experten empfehlen deshalb:
Säubern Sie ihre Hände vor und
nach Klinikbesuchen gründlich
mittels der angebotenen Desinfektionsmittelspender! Man sollte auch von seinem Hausarzt nicht
vorschnell Antibiotika fordern
und sich bei der Einnahme an die
vorgeschriebene Einnahmezeit
halten. Als Verbraucher kann man
Lebensmittel aus Massentierhaltung meiden sowie rohes Fleisch
getrennt verarbeiten und ausreichend erhitzen.
Ärzte sollten Antibiotika nur
verschreiben, wenn sie wirklich
nötig sind. Bei Virusinfektionen,
wie den meisten Atemwegserkrankungen, sind sie wirkungslos.
Viele Kliniken achten heute streng
auf die Hygiene und schulen ihre
Mitarbeiter. Seit 2008 ist der Verbrauch von Handdesinfektionsmitteln in Kliniken um mehr als
80 Prozent gestiegen. Jedes Krankenhaus, das über 400 Betten hat,
muss laut Gesetz bis 2016 einen
hauptamtlichen Hygienefacharzt
haben. Gut wären auch mehr
Krankenschwestern und Einzelzimmer, denn infizierte Patienten
müssen in Quarantäne. Je mehr
Patienten eine Schwester betreut,
desto höher das MRE-Risiko.
Auch Frischluftzufuhr und
antibakterielle Oberf lächen
können in Kliniken helfen.

Mast t ierha lter u nd La ndwirte müssen den Einsatz von
Antibiotika minimieren und die
Tierhaltung verbessern. Tiere in
Mega-Mastanlagen sind anfällig
für Krankheiten.
Die Pharmaindustrie sucht
nach neuen Wirkstoffen
Auch neue Antibiotika beruhen
auf alten Wirkprinzipien und
sind daher ebenso von Resistenzen bedroht. Sie sind obendrein wirtschaftlich für Pharmafirmen unrentabel: Im Schnitt
braucht man bis zur Marktreife neuer Antibiotika eineinhalb
Milliarden Euro. Die Ertragsaussichten sind aber deutlich
geringer – besonders, wenn es
um Reserveantibiotika geht, die
nur selten eingesetzt werden.
Viele große Konzerne zogen sich
darum Ende der 90er aus der
Antibiotikaforschung zurück.
Derzeit arbeiten allerdings laut

dem Verband forschender Arzneimittelhersteller zehn große
und etwa 30 kleinere Unternehmen an neuen Mitteln. Forscher
suchen nach Alternativen, denn
auch Reserveantibiotika versagen zunehmend. So wird versucht, Bakterien am „Andocken“
an ihre Wirte zu hindern, sie für
das Immunsystem erkennbar zu
machen oder das Enzym zu stoppen, das Resistenzen verursacht.
Maden, Motten und Marienkäfer
werden auf ihre antimikrobiellen
Wirkstoffe hin untersucht. Auch
werden Schnelltests erforscht, um
die Bakterien identifizieren zu
können.
Auf posthume Ehren wie für
Patient Nummer 1, den englischen Constable, legt schließlich niemand Wert: Das „Oxford Laborator y“, das das
erste Penicillin produzierte,
wurde in „Oxford Constabulary“
umbenannt.
■
Andreas von Delhaes-Guenther

Die Massentierhaltung macht Tiere oft krank und erfordert
dann den Einsatz von Antibiotika.

DEN ZUGANG ZUR GESUNDHEITSVERSORGUNG WELTWEIT VERBESSERN
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WISSENSCHAFT
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WISSENSCHAFT

HOFFNUNG IST, WAS UNSERE TEAMS DURCH IHR ENGAGEMENT SCHAFFEN: KRANKHEITEN
BEKÄMPFEN UND FÜR MENSCHEN SORGEN. JEDEN TAG.
Um Patienten und ihre Familien vor Ort zu unterstützen, zu informieren und zu behandeln,
sind wir in über 100 Ländern aktiv mit 260 Programmen rund um die Gesundheit und einer
breiten Palette an Medikamenten. Wir schaffen damit Hoffnung für ein besseres Leben.
www.sanofi.com

AVS 903 15 011
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Staatsministerin Beate Merk beim Selfie
mit US-Botschafter
John B. Emerson,
Ehefrau Kimberley
und Generalkonsulin
Jennifer Gavito.

Staatsekretärin Doro Bär und MdB Florian
Hahn (2.v.l.) bekommen Besuch vom Bayern-Fanclub „Red Residenz Coburg 01 e.V.“

Finanzminister Markus
Söder auf seinem
ersten Landtagsstuhl,
der in der Ausstellung
„Sitzpunkte“ im Nürnberger Heimatministerium zu sehen ist.

Wirtschaftsministerin
Ilse Aigner führt ein
Telefonat während der
Münchner Sicherheitskonferenz im Hotel
Bayerischer Hof.

Ex-Milchbauer
und MdB Artur
Auernhammer
trägt stets Kuh
am Schlips.

Erstmals
überhaupt sagte die CSU den politischen Aschermittwoch in Passau ab.
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Aus Respekt vor den Opfern des Zugunglücks von Bad Aibling.
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Zwei Ex-CSU-Generalsekretäre im Gespräch:
Karl-Theodor zu Guttenberg und Thomas Goppel.

© Aktionskreis für Wirtschaft, Politik und Wissenschaft e. V.

© Christian Brecheis
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Ministerpräsident
Horst Seehofer trifft
den ukrainischen
Präsidenten Petro
Poroschenko.

© Auernhammer

© Anja Schuchardt
© Anja Schuchardt

© Anja Schuchardt

© Marion Lösche

© Anja Schuchardt, dpa (Parteizentrale 1 + 2)

Zum Jahreswechsel zogen Parteizentrale und Bayernkurier in das
neue Gebäude in der Parkstadt
Schwabing in München.
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©Nikky Maier
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SCHNAPPSCHÜSSE
des Monats

TITEL

Im Februar reisten Horst Seehofer und Edmund Stoiber
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zu Russlands Präsident Wladimir Putin.
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Minderheit in 30 Jahren
Zu „Nicht noch eine Million“,
Bayernkurier Online vom
31. Dezember:

2014 wurden in Deutschland 715.000 Kinder geboren.
Als Flüchtlinge kamen 2015
1,1 Millionen Menschen nach
Deutschland, also deutlich
mehr als Kinder in Deutschland geboren wurden. Zusätzlich kamen ungefähr 500.000
legale Migranten, etwa aus
EU-Staaten, in unser Land. Die
Mehrzahl der Flüchtlinge ist
jung und männlich. Falls die
Flüchtlingsraten über Jahre so
bleiben, werden in der Generation der unter 30-Jährigen
die in Deutschland Geborenen nur eine Gruppe von
vielen sein.
Die Regierung sollte eine
alternde, auf Sicherheit und
Stabilität vertrauende Bevölkerung auf dieses Szenario
vorbereiten.
Stefan Wegner
73529 Schwäbisch Gmünd

Wichtiger CSU-Vorstoß

LESERBRIEFE

verfahren mit allen Rechtsmitteln bis zum Gerichtsentscheid beginnt zu laufen.
Alle Schutz- und Aufnahmemöglichkeiten für tatsächlich Berechtigte (etwa
syrische Familien) werden
dadurch beschnitten und
die Akzeptanz der Bevölkerung sinkt rapide. Wenn der
Staat diese kriminelle Missbrauchsmöglichkeit nicht verhindert und beendet, gefährdet er den Bestand unseres
Asylgrundrechts. Wenn sich
die Politik weigert, Straftaten
zu verhindern, kriminelles
Verhalten zu bekämpfen und
die Wahrheit zu sehen und
auszusprechen, bereitet man
radikalen Rechtsparteien
den Boden ihres Erfolges.
Alle, die jetzt gegen diesen CSU-Vorstoß aufschreien, werden ihren Fehler bald bemerken, aber
niemals zugeben.
Hans Sandner
84539 Ampfing

Das haben wir nicht
gewusst

Zu „Einreise nur mit gültigen
Ausweispapieren“, Bayernkurier Online vom
31. Dezember:

Zu „Dänemark und Schweden
machen die Schotten dicht“,
Bayernkurier Online vom
5. Januar:

Flüchtlinge sollen nach
dem Willen der CSU nur noch
mit gültigen Papieren einreisen dürfen. Das bestehende
Grundrecht auf Asyl wird dadurch nicht berührt, und Berechtigte erhalten in Bayern
nach wie vor Schutz und Aufnahme.
Es geht um die tatsächliche,
tägliche Praxis an der österreichisch-bayrischen Grenze.
Hunderttausende erwachsene Männer aus Afrika und
dem arabischen Raum vernichten mit großer krimineller Energie ihre Personaldokumente oder werfen sie
weg. Dann beantragt man
mit falscher Herkunftsangabe und falscher Identität Asyl.
Das jahrelange deutsche Asyl-

In krimineller Ignoranz
und Verantwortungslosigkeit
unseren Nachkommen gegenüber holen sich Deutschland,
Schweden und Österreich aus
allen Krisenherden der Welt
selektiv den Terror und das
Chaos ins Land. Mit präpotenter Unverfrorenheit wollen sie nun angesichts völliger
Inkompetenz und Überforderung diesen Irrsinn anderen
EU-Ländern aufzwingen und
verlangen ohne jedes Recht
dazu europäische Solidarität.
Sie sind die wahren Totengräber Europas.
Die Zensur der Ignoranz,
der religiösen Inbrunst und der
Political Correctness prügelt
mittels diverser Keulen jeden
Hausverstand in Grund und
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Boden. Sie werden die wegen
globaler – auch europäischer –
Überbevölkerung (in wenigen
Jahrzehnten explodiert die
Menschheit ohne jede Gegensteuerung um weitere vier
Milliarden Menschen, also
um über 200.000 täglich) ausufernden Migrationsprobleme so lange negieren und
jedes vernünftige und konsequente Handeln als „ängstlich und ewiggestrig“, rassistisch, fremdenfeindlich und
gottlos-menschenverachtend
verteufeln, bis ihre eigenen
Kinder, verfolgt von Hass und
Terror einer zutiefst frustrierten rückständigen Parallelgesellschaf t, „ängst liche
und ewiggestrige“ Rassisten,
Nazis, Menschenhasser geworden sind und Kämpfende um
Wasser und Brot.
Dann werden sie sagen: Das
haben wir nicht gewusst, das
haben wir nicht gewollt, wir
haben alles so gut gemeint.
Und über all die klugen Worte
in den Medien, den Kirchen
und Parlamenten wird der
Sturm der Geschichte hinwegbrausen.
Dr. Hans Renner
A-6020 Innsbruck

Willkommensdiktatur

Zu „Frauen wie Freiwild behandelt“, Bayernkurier Online vom
7. Januar:

Vielen Dank für Ihre Berichterstattung. Was muss eigentlich noch passieren, bevor
man sich entscheidet, etwas zu
tun? Ist denn jeder, der der Willkommenskultur oder besser gesagt Willkommensdiktatur kritisch gegenübersteht, ein Nazi?
Wenn 1.000 Männer den Angriff
auf Hunderte Frauen decken
und keine Polizei greift ein,
aber für eine Demonstration
gegen dieses nicht tolerierbare
Vorgehen plötzlich 1.700 Polizisten mobilisiert werden können, stimmt doch etwas nicht
mehr − oder sehe ich das falsch?
Da muss man sich nicht wundern, wenn irgendwann wie-

der ein Rattenfänger auftaucht
und sich die Stimmung der
von Herrn Justizminister Maas
beschworenen sogenannten
„schweigenden“ (notgedrungen schweigend bei diesen
Medien) zu Eigen macht.
Josef Froehlingsdorf
per e-Mail

Erpressbar durch
Familiennachzug

Zu „An einer Begrenzung führt
kein Weg vorbei“, Bayernkurier
Magazin 5/15:

Die Flüchtlingswelle wird
weiterrollen. Selbst wenn der
letzte Asylantrag abgearbeitet
ist, werden immer neue Scharen
nachdrängen. Denn dann wird
der Familiennachzug aktuell.
Davon spricht man aber im Augenblick noch nicht. Wie ist die
Gesetzeslage? Womit müssen
wir rechnen? Welche Gesetzesänderungen sind eventuell
notwendig, um zu verhindern,
dass unser Land durch Familiennachzug erpressbar wird?
Manfred Döberl
93326 Abensberg

Nationale CSU fehlt

Zu „Taktgeber der Berliner
Koalition“, Bayernkurier
Magazin 1/16:

Die Entwicklungen in den
letzten anderthalb Jahren haben eindrücklich gezeigt:
Deutschland benötigt dringend eine nationale CSU in allen
Bundesländern. Wähler, die mit
der Merkel-Politik in der Frage
der sogenannten „Flüchtlinge”
nicht einverstanden sind und
das sind mittlerweile 60 bis 70
Prozent, haben überhaupt keine Möglichkeit, sich politisch
zu artikulieren. Es fehlt außer
in Bayern ganz einfach eine seriöse konservative Partei. Diese
Wähler wenden sich entweder
konsequent von der Politik ab
oder sie wandern zur AfD. Beides ist sicher nicht von Vorteil
für die Demokratie.
Thomas Schmidhauser
Luzern, Schweiz

Nicht noch eine Million

Ich bin konfor m mit
dem bayerischen Ministerpr ä s ident en w ie v ie le
andere in meinem Umfeld!
Es ist an der Zeit, dass die
CDU/CSU mit der SPD einen
Gesprächszirkel vereinbart,
um die nachhaltigen Auswirkungen auf Deutschland zu
diskutieren − da muss zwingend eine gemeinsame Strategie vereinbart werden!
Eines steht klar fest: Im
nächsten Jahr können wir
uns einen Flüchtlingszulauf
wie in diesem Jahr ganz
sicher nicht mehr leisten. Für
parteipolitische Querelen ist
kein Platz mehr − die Lage
ist zu ernst.

Jugendlichen angegriffen und
bedroht worden. Die Zahl der
Kopftuch tragenden Frauen
ist in den letzten Jahren drastisch angestiegen. Seit dem
letzten Jahre sehe ich im Regionalzug völlig vermummte
Frauen. Oft, wenn ich in Berliner S- und U-Bahnen fahre,
fühle ich mich fremd im eigenen Land.
Der „Spiegel“ berichtete bereits 2010, dass sich in
Deutschland ungefähr zwei
Millionen Integrationsverweigerer aufhalten. Es gibt
also schon große unbewältigte Probleme. Nun kam letztes
Jahr eine Million (!) Flüchtlinge, und dieses Jahr soll
wieder eine Million kommen!
Hat Bundeskanzlerin Merkel
jemals nachgedacht, wie viele im Familiennachzug dazukommen werden?

Jürgen Seeger
per e-Mail

Wolfgang Schimank
Berlin

Zu „Deutliche Mehrheit für
Obergrenze“, Bayernkurier
Online vom 14. Januar:

Fremd im eigenen Land

Indirekter CSU-Wähler

Zu „Merkel hat Europa ein gewaltiges Problem aufgebürdet“,
Bayernkurier Online vom
29. Januar:

Zu „Titel“, Bayernkurier
Magazin 1/16:

Ich bin seit 15 Jahren Berufspendler zwischen einer
Stadt in Brandenburg und
Berlin. Ich sehe anhand der
Fahrgäste im Zug und auf den
Bahnhöfen eine dramatische
Änderung der ethnischen
Zusammensetzung. Ich bin
in Berliner U- und S-Bahnen
schon mehrere Male von türkisch-libanesisch-stämmigen

Mit großem Vergnügen habe ich mit der Januar-Ausgabe mein erstes Heft des neuen
„Bayerkuriers“ gelesen, den
ich einmal in den 1970er-Jahren im Studentenabonnement
bezogen hatte. Auch für den
„Bayerkurier“ gilt „Tempora
mutantur, nos et mutamur in
illis“ (Die Zeiten ändern sich,
und wir ändern uns in ihnen.).
Wir hier in Nordrhein-Westfalen hatten jahrzehntelang

die Möglichkeit, bei Bundestagswahlen indirekt die CSU
mitzuwählen, indem wir uns
für die CDU entschieden, weil
sie gemeinsame Grundlagen
mit der CSU teilte. Seitdem
Angela Merkel Vorsitzende
der CDU ist, rückt die CDU
immer weiter nach links,
ein Platz, der mit etablierten Parteien schon reichlich
besetzt ist. Was aber in der
Mitte frei wird, wird nicht
von neuer Mitte, sondern
von rechts besetzt. Offenbar gilt der CDU-Vorsitzenden die Weisheit des großen
CSU-Vorsitzenden Franz Josef
Strauß nichts mehr, dass sich
rechts von der Union keine demokratische Partei etablieren darf. Während früher ein
Teil der CDU-Wähler de facto
CSU wählte, bricht diese
Option immer mehr weg, weil
die Schnittmenge zwischen
CDU- und CSU-Führung immer
geringer wird. Gerade durch
ihre Fraktionsgemeinschaft
und „Arbeitsteilung“ war es
den Unionsparteien in der
Bundesrepublik jahrzehntelang gelungen, ein breites
Wählerspektrum zu bedienen.
Das Erstarken der AfD hat natürlich mehrere Gründe, doch
dürfte Frau Merkel mit ihrer
gerade aktuellen Politik erheblichen Anteil daran haben.
Horst M. Paffen
40789 Monheim am Rhein
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ERLEBE DIE
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Erlebe Adelholzener Mineralwasser.

