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Als langjährige aktive Mitglieder und Ortsverbandsvorsitzende der CDU beobachten wir 
bereits seit längerer Zeit mit Sorge eine zunehmende „Verwässerung“ des inhaltlichen Profils 
unserer Partei. Mit Unverständnis stehen wir auch der Politik unserer Bundesvorsitzenden 
und Bundeskanzlerin in der „Flüchtlingskrise“ im September/Oktober 2015 gegenüber. 
 
Wir unterstützen die Aussage von 126 Unterzeichnern eines Briefes von lokalen und 
regionalen CDU-Funktionsträgern an die Kanzlerin, dass die „Politik der offenen Grenzen“ in 
der gegenwärtig praktizierten Form weder dem europäischen und deutschen Recht 
entspricht, noch mit dem Programm der CDU in Einklang steht.  
Nach unserem Eindruck spielen z.B. die Dublin III-Verordnung der EU und Artikel 16a Abs. 2 
des Grundgesetzes (kein Anspruch auf Asyl bei Einreise über einen sicheren Drittstaat) in 
der derzeitigen Regierungspolitik leider kaum noch eine Rolle.  
 
Auch die Unterzeichner des Briefes fordern die Wiederherstellung der Geltung europäischen 
und deutschen Rechts. Das bedeutet, Personen, die aus sicheren Drittstaaten kommen, 
gemäß § 18 (Abs. 2) Asylverfahrensgesetz an der deutschen Grenze abzuweisen. Weiter 
treten die Unterzeichner u.a. für klare Botschaften zur begrenzten deutschen 
Aufnahmekapazität ein. 
  
Wir bedauern, dass die Kanzlerin gerade in dem letzten Punkt mit verschiedenen 
Äußerungen und Auftritten lange Zeit das Gegenteil getan hat. Auf der anderen Seite freuen 
wir uns darüber, dass auch innerhalb der Union Kritik an diesem Kurs laut geworden ist.  
Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat auf eine Frage zu der zuvor von der Kanzlerin 
geäußerten Überzeugung, „die Grenzen nicht sichern (zu) können“, am 11. Oktober in der 
„Welt am Sonntag“ ganz klar festgestellt: „Ein Staat, der seine Grenzen nicht schützen kann 
oder will, erklärt seine Kapitulation. Das Argument, dass wir zu lange Grenzen haben und die 
nicht sichern können, akzeptiere ich nicht. Wir können das, wenn wir es wollen.“ Weiter führt 
Horst Seehofer aus, dass Zuwanderung gesteuert und begrenzt werden muss; nur so könne 
Integration gelingen und die Sicherheit in unserem Land gewährleistet werden.   
                                                  
Wir – wie auch unsere Ortsverbände – bekennen uns eindeutig zur Haltung des CSU-
Vorsitzenden. 
Unser Land steht vor enormen Herausforderungen. Die Unterzeichner des Briefes an die 
Kanzlerin verweisen auf unsere sozialen Sicherungssysteme, da der größte Teil der 
Flüchtlinge in absehbarer Zeit voraussichtlich nicht in den deutschen Arbeitsmarkt 
integrierbar sein wird. Außerdem stammt die Mehrheit aus Ländern, deren vorherrschende 
Gesellschaftsbilder deutlich von unseren westlichen Werten abweichen. Wir meinen, dass 
diese Probleme nicht mit einer „Wir-schaffen-das“-Wohlfühl-Rhetorik zu lösen sind, die schon 
heute durch die Wirklichkeit „vor Ort“ weitgehend widerlegt ist. 
 
Nachdem die CDU in der jüngeren Vergangenheit bereits in wesentlichen Fragen der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik sozialdemokratische Positionen übernommen bzw. 
durchgesetzt hat (Stichworte: Mindestlohn, Mietpreisbremse, Rente mit 63, Frauenquote in 
der Privatwirtschaft), setzen wir uns entschieden dafür ein, dass dieser Entwicklung nun 
nicht noch eine weitere „Linksverschiebung“ unserer Partei in zentralen Feldern der Innen- 
und Gesellschaftspolitik folgen darf. Wir begrüßen es deshalb, dass Vertreter einer 
„klassischen“ liberal-konservativen Ausrichtung in der CDU wieder deutlicher Position 
beziehen. Wir wollen mit diesem Artikel hierzu einen kleinen Beitrag leisten. 
 

 


