6 Politik

Freitag, 20. Januar 2017 u neues deutschland

*

NACHRICHTEN
Deutschland nahm aus
EU-Staaten 12 000
Asylbewerber zurück
Osnabrück. Deutschland hat im
vergangenen Jahr 12 091 Asylbewerber aufgrund der sogenannten Dublin-Verordnung aus anderen Staaten zurückgenommen.
Zugleich schickte die Bundesrepublik fast 4000 Migranten in andere Länder zurück, wo nun über
deren Asylantrag entschieden
wird, wie die »Neue Osnabrücker
Zeitung« unter Berufung auf Zahlen aus dem Bundesinnenministerium berichtet. Die meisten
Asylbewerber
übernahm
Deutschland
demnach
aus
Schweden, das etwa 3700 Menschen nach Deutschland überstellte. Es folgen die Niederlande
(1686) und die Schweiz (1277).
Die meisten Asylbewerber aus
Deutschland nahmen der Statistik
zufolge Italien (916) und Polen
(884) zurück. Das Dublin-System
sieht vor, dass ein Asylverfahren
dort geführt wird, wo ein Migrant
zum ersten Mal europäischen Boden betreten hat. epd/nd

Mehr Einnahmen durch
Pkw-Maut erwartet
Berlin. Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt rechnet nach
den mit der EU-Kommission vereinbarten Änderungen bei der
Pkw-Maut mit etwas höheren
Einnahmen. Nach Abzug der Kosten sollen jährlich 524 Millionen
Euro für Straßeninvestitionen
übrig bleiben, wie aus der überarbeiteten Prognose des Ministeriums hervorgeht. Die alte Berechnung hatte knapp 500 Millionen Euro unter dem Strich ergeben. Das Plus in der neuen
Prognose kommt zustande, weil
eine stärkere Spreizung der Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland mehr Geld einbringen soll.
Zudem wird mehr Verkehr erwartet. epd/nd

Unterhalt: Verbände
dringen auf Vorschuss
Berlin. Sozialverbände, Gewerkschaften und Frauenorganisationen kritisieren die Blockadehaltung der Städte und Kommunen
bei der Reform des Unterhaltsvorschusses. »Schluss mit dem Finanzgerangel auf dem Rücken der
Kinder!«, heißt es in dem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten
Aufruf von 20 Organisationen. Sie
fordern einen Lösungsvorschlag
von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die diese Woche tagen
soll. Mit dem Unterhaltsvorschuss
springt der Staat ein, wenn der
unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt zahlt. Nach einer
Gesetzesvorlage von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig
(SPD), die das Bundeskabinett bereits gebilligt hat, soll er künftig
bis zum 18. Lebensjahr gezahlt
werden. dpa/nd

Höcke wackelt, aber fällt nicht

Keine Hilfe für
Ost-Rentner

Die AfD ist mit den Äußerungen des Thüringers zum Holocaustgedenken überfordert

LINKE scheitert im
Bundestag mit Anträgen

Die AfD sagt selbst, sie wolle in der
Öffentlichkeit gezielt provozieren.
Björn Höcke hat mit seiner Dresdner Rede nun aber vielleicht den
Bogen überspannt. Doch Rauswurf
heißt das noch längst nicht.

Von Robert D. Meyer
Björn Höcke dürfte gewusst haben,
welches mediale Echo seine Dresdner
Rede erzeugt. Die Republik spricht
wieder einmal über die AfD, zwingt
der Öffentlichkeit eine Debatte von
rechts auf. Soweit dürfte der kalkulierte Eklat im Sinne der Parteispitze
sein. Sie hat es selbst beschlossen. In
einem Strategiepapier vom Dezember. Das Prinzip: Schlechte Nachrichten sind besser als würde niemand
über die Rechtspartei sprechen.
Doch anders als die SchießbefehlDebatte um Beatrix von Storch oder
Frauke Petrys Forderung, den Begriff
»völkisch« wieder positiv zu besetzen,
könnte der AfD die aktuelle Provokation möglicherweise entgleiten. Illustriert wird ihr Problem mit dem Titelbild der Hamburger Boulevardzeitung »Morgenpost« vom Donnerstag:
Der Titel zeigt Höcke in einer Gegenüberstellung mit NS-Propagandaminister Joseph Goebbels. Dazu die
Schlagzeile: »Er ist wieder da! AfDAnführer Höcke verhöhnt HolocaustOpfer mit widerlicher Nazi-Rede«.
Auch Sascha Lobo erklärt auf
»Spiegel Online«, der Thüringer Landesvorsitzende wolle ein Deutschland, »das nicht aus der Nazizeit lernen darf«. Neu sind solche Analysen
und Feststellungen nicht. Nur wurden dieser bisher in solcher Schärfe
kaum in bürgerlichen Medien vorgetragen, sondern stammten von AntiRechts-Initiativen, die für Konservative per se in Verdacht stehen, »linke
Propaganda« zu betreiben.
Wenn die AfD-Spitze nun lesen
muss, wie Höcke öffentlich mehrdeutige Äußerungen zum Holocaustgedenken in der Bundesrepublik äußert
und von »dämlicher Bewältigungspolitik« redet, dann müsste selbst für
die Verhältnisse der Rechtspartei eine Grenze überschritten sein. Der Holocaust und die deutsche Vergangen-

heitsbewältigung? Die Themen taugen (zurecht) nicht, um sie im Wahlkampf zu thematisieren. Zumal Historiker und Lehrer Höckes These, der
Schulunterricht mache die deutsche
Geschichte »mies und lächerlich«, gerade in der Luft zerreißen. »Das sind
absurde Unterstellungen eines Außenseiters«, gibt Ulrich Bongertmann, Vorsitzender beim Verband
der Geschichtslehrer Deutschlands,
zu Bedenken. Anstatt sich aber ge-
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schlossen von Höcke zu distanzieren,
erinnern die Reaktionen der AfD an
die Debatte um Wolfgang Gedeon.
Zur Erinnerung: Der Stuttgarter
Landtagsabgeordnete behauptet, der
Holocaust sei eine »Zivilreligion des
Westens« und das Holocaustdenkmal
diene der Erinnerung an »gewisse
Schandtaten«. Die Partei verlassen
musste Gedeon bis heute nicht. Auch,
weil Höcke und dessen Unterstützer
in die Bresche sprangen. Den Thü-

Auch Kinder im Visier des Verfassungsschutzes
CSU legt Positionspapiere zur Flüchtlingsabwehr und Verschärfung der inneren Sicherheit vor
CSU-Chef Horst Seehofer will Kanzlerin Angela Merkel zwar im Wahlkampf unterstützen. Trotzdem beharren die Christsozialen auf ihre
umstrittenen Forderungen in der
Flüchtlings- und Sicherheitspolitik.

Von Rudolf Stumberger
Die Worte von Horst Seehofer klangen nach einem Bekenntnis zur Union. Der CSU-Chef sicherte auf einer
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Termin & Preise

> Flüge mit Air Berlin von Berlin/Tegel via
Düsseldorf nach Nizza und zurück
> Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
> 7 Ü/HP in 3-Sterne-Hotels (2x Nizza, 5x Avignon)
> Ganztägiger Ausﬂug Cannes und Grasse
> Besuch der Parfümfabrik Fragonard mit Eintritt
> Halbtägige Stadtführung Nizza
> Ganztägiger Ausﬂug Zauber der Provence
> Eintritt/Führung Lavendelmuseum
> Eintritt Olivenbetrieb Moulin á Huile
> Besuch eines Weinguts mit Weinprobe/Imbiss
> Reisebegleitung ab/bis Flughafen

05.06. – 12.06.2017 € 1.179,– / 266,–

p. P. im DZ/EZZ

Aufpreise pro Person:
Halbtägiger Ausflug Monaco:
€ 49,–
Ganztägiger Ausflug Avignon, Pont du
Gard und Nimes mit Eintritt Papstpalast und Eintritt Pont du Gard:
€ 75,–
Ganztägiger Ausflug Arles und
Camargue mit Bootsfahrt mit dem
Raddampfer durch die Camargue:
€ 75,–

Ausführliche Information: nd-Leserreisen, Herr Diekert, F.-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Fax 030/2978-1650; leserreisen@nd-online.de; www.neues-deutschland.de/leserreisen
Veranstalter: GR Individual- & Gruppenreisen GmbH,
Strelitzer Chaussee 253, 17235 Neustrelitz

Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD in Thüringen

ringer und Gedeon einen nicht nur
ideologische Schnittmengen.
Letztlich geht es auch um die Frage, wer in der AfD die Macht hat. Deshalb ist es nicht verwunderlich, von
wem bisher die schärfste Kritik kam.
Parteichefin Petry erklärte in der
Rechtspostille »Junge Freiheit«, dass
Höcke mit seinen Alleingängen und
ständigen Querschüssen zu einer Belastung für die Partei geworden« sei.
Quasi wortgleiches hatte Petry vor gut
einem Jahr gesagt, als sie Höcke nach
dessen Äußerungen über den »lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp« letztlich erfolglos aus der
Partei werfen wollte.
Wie damals, so kann sich der völkische Nationalist wieder seiner Parteifreunde gewiss sein. AfD-Vize
Gauland nahm Höcke in Schutz. Er
habe »in keiner Weise Kritik an der
Erinnerung an den Holocaust geübt«
und der Hinweis, wonach »die Leistungen der deutschen Geschichte im
öffentlichen Diskurs oftmals ›unter
der Erinnerung an diese zwölf Jahre‹
verschwänden«, sei nachvollziehbar.
Auch Petry-Gegenspieler Jörg
Meuthen, der in der Causa Gedeon als
Vorsitzender der Südwest-AfD eine
schlechte Figur abgab, rang sich nicht
durch, Stellung gegen Höcke zu beziehen. Stattdessen nannte er ihn einen »Parteifreund« und sagte, er halte »den Duktus« der Rede zwar für kritisch, widerspreche aber dem Vorwurf, dass im Unterton bezweckt worden sei, »das Gedenken an die Verbrechen der Nazibarbarei« für obsolet
zu erklären. Petry dürfte es schwer haben, im Bundesvorstand eine Mehrheit gegen Höcke zu organisieren.
Am deutlichsten drückte sich aus
diesen Reihen bisher das eher unbekannte Mitglied Dirk Driesang aus. In
einem Offenen Brief forderte er, Höcke solle die Partei verlassen oder die
Dresdner Rede zurücknehmen und
sein politisches Wirken künftig auf
Thüringen beschränken. Ein Parteitag dort hatte ihn übrigens erst im
Oktober mit 93 Prozent als Landeschef bestätigt. Dabei sind sie im Freistaat nah dran an den regelmäßigen
Eskapaden ihres Chefs. Dessen Stuhl
wackelt nun, aber Höcke fällt nicht.
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Fraktionsklausur im oberfränkischen
Kloster Banz der CDU-Chefin Angela
Merkel nun doch die Unterstützung
seiner Partei zu. Man wolle einen gemeinsamen Wahlkampf mit der CDU
und man wolle Merkel unterstützen,
sagte Seehofer am Donnerstag. Zugleich betonte er, eine Harmonie
nicht um jeden Preis zu wollen. Sie
dürfe man keinesfalls über die Inhalte stellen. Nun gehe es vielmehr
darum, belastbare Gemeinsamkeiten
mit der CDU zu erarbeiten.
Die Differenzen innerhalb der Union in der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik sind hinlänglich bekannt.
Mit zwei Grundsatzpapieren haben
die Christsozialen bei beiden Themen
unlängst ihre Positionen dargestellt
und vom bayerischen Ministerrat absegnen lassen. Unter dem richtungsweisenden Titel »Damit Deutschland
Deutschland bleibt« und »Freiheit und
Sicherheit durch Recht und Ordnung« fordert die Staatsregierung erneut eine Flüchtlingsobergrenze von
200 000 Personen sowie einen Katalog an Gesetzesverschärfungen. Die
Positionen der CSU zur Flüchtlingsfrage lässt rechts von der CSU kaum
Platz mehr für weitere Forderungen.
Kritik an den Positionen der CSU
kam sowohl vom Bayerischen Flüchtlingsrat als auch von der Linkspartei.
»Die Forderung nach einer Flüchtlingsobergrenze ist nicht nur verfassungswidrig und praktisch undurchführbar, sondern auch einfach nur
dumm und menschenfeindlich«, sagte Alexander Thal, Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats. Seehofer
mache »schamlos« Wahlkampf auf
dem Rücken von Flüchtlingen, die
sich ohne Wahlrecht nicht zur Wehr
setzen könnten.
Neben der Obergrenze fordert die
CSU in dem Papier die Bekämpfung

der Fluchtursachen, konsequente
Rückführungen, eine Beschränkung
des Familiennachzugs, ein Schnellverfahren zu Asylanträgen in »grenznahen Einrichtungen« sowie eine
»konsequente Anwendung des Dublin-Verfahrens«. Außerdem will die
CSU Flüchtlinge durch »Vereinbarungen mit weiteren Drittstaaten« abwehren. Dazu sollen mit diesen Ländern Abkommen zur Errichtung von
Flüchtlingszentren geschlossen werden. Als weitere Option wird die
»Festlegung weiterer sicherer Herkunftsstaaten« genannt. Innereuropäisch müsse es weiterhin die Möglichkeit zu Binnengrenzkontrollen geben.

»Die Forderung nach
einer Flüchtlingsobergrenze ist verfassungswidrig und
undurchführbar.«
Alexander Thal,
Bayerischer Flüchltingsrat

Darüber hinaus setzt sich die Bayerische Staatsregierung für den »Abbau von Anreizen zur Migration« ein.
Zum Beispiel sollen auch für akzeptierte Asylbewerber die Leistungen der
Grundsicherung im Alter eingeschränkt werden. Neben diesen Maßnahmen zur Flüchtlingsabwehr wird
ein – der Name weist die Richtung –
»Einwanderungsbegrenzungsgesetz«
gefordert. Darin soll die Zuwanderung nach den Bedürfnissen der Wirtschaft gesteuert werden.
In dem zweiten Papier versammelt
die CSU eine ganzes Bündel an sicherheitspolitischen Forderungen mit
mehr als 60 Einzelpunkten. Sie lau-

fen in der Regel auf eine weitere Verschärfung der Gesetze oder Erweiterung der Befugnisse von Sicherheitsbehörden hinaus: So soll zum Beispiel die Speicherung von Verkehrsdaten auf sechs Monate ausgedehnt
werden, oder der Verfassungsschutz
soll auch Kinder beobachten dürfen.
Weitere angestrebte Maßnahmen sind
der Ausbau der Videoüberwachung
etwa auch auf Einkaufszentren und
Konzerthallen, der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware und elektronische Fußfesseln für aus der »Haft
entlassene Extremisten«. Nach dem
Willen der CSU soll künftig auch die
Bundeswehr im Inneren eingesetzt
werden.
In dem Sicherheitspapier werden
Flüchtlinge als Sicherheitsrisiko angesehen – Sicherheitspolitik wird als
Politik der Flüchtlingsabwehr verstanden. Dazu soll eine »schlagkräftige« EU-Grenz- und Küstenschutzagentur aufgebaut sowie die Schleierfahndung ausgedehnt werden. Außerdem soll die Dauer der Abschiebehaft verlängert und die Aberkennung des Flüchtlingsstatus bereits bei
einer Freiheitsstrafe von zwei anstelle von drei Jahren erfolgen.
Zu dem umfangreichen Forderungskatalog zur inneren Sicherheit
erklärt Jan Korte, stellvertretender
Vorsitzender der Linkspartei im Bundestag: »Der CSU geht es offenkundig gar nicht darum genau zu gucken, welche Maßnahmen überhaupt
sinnvoll sein könnten. Ihr geht es einzig um ihr Image als innenpolitische
Hardliner und ein Ende der offenen
Gesellschaft.« Ob die CDU sich auf
diese Positionen einlassen wird, bleibt
offen. Seehofer stellte am Donnerstag dennoch einen gemeinsamen
Wahlkampf in nahezu allen Politikfeldern in Aussicht.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten
versucht die LINKE, vormals PDS,
eine Lösung für die bei der Rentenüberleitung
benachteiligten
DDR-Bürger zu erwirken. Am
Donnerstag war es wieder einmal
soweit. Da diskutierte der Bundestag zwei Anträge der Linksfraktion, die sich auf zwei Betroffenengruppen konzentrierten. »Wir
haben uns bewusst für Ost-Krankenschwestern und die Beschäftigten in der Braunkohleveredlung
entschieden, weil man hier unkompliziert Gerechtigkeitslücken
schließen könnte«, erklärte Susanne Karawanskij, die Ost-Koordinatorin der Linksfraktion, gegenüber
»neues deutschland«. Das gilt insbesondere für die Bergleute aus der
DDR-Kohleveredlung, die trotz
anderslautender Zusicherungen
seit 1997 nicht mehr ohne Abschlag vorzeitig in Rente gehen
können. »Hier müsste in den entsprechenden Paragrafen 238 des
Sozialgesetzbuches VI nur ein
Halbsatz eingefügt werden«, so
Karawanskij.
Auch den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Gesundheitswesens der DDR, die tausendfach von
Altersarmut betroffen sind, könnte der Gesetzgeber unkompliziert
helfen: Hier müsste bei der Berechnung der Rente einfach ein
Steigerungsbetrag von 1,5 berücksichtigt werden, wie es bis
1997 üblich war. Beide Anträge
scheiterten am Donnerstag.
Dem dritten Antrag zur Renteneinheit steht das noch bevor. In
erster Lesung diskutierte der Bundestag diesen Vorschlag, der einen steuerfinanzierten und stufenweise steigenden Zuschlag fordert, mit dem der Unterschied
zwischen den Rentenwerten in Ost
und West bis Juli 2018 sukzessive
ausgeglichen werden könnte. Der
Zuschlag soll solange gezahlt werden, bis der Unterschied zwischen
den Rentenwerten im Zuge der
Angleichung der Löhne und Gehälter überwunden sein wird. fal
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Asyl: Mehr
Angehörige
kommen nach
LINKE: Anstieg geringer als
angenommen
Berlin. Der Nachzug von Ehepartnern und anderen Angehörigen
von Flüchtlingen nach Deutschland ist im vergangenen Jahr
deutlich gestiegen. 2016 seien annähernd 105 000 Visa zum Familiennachzug erteilt worden, darunter ein Großteil für den Familiennachzug zu Schutzberechtigten, teilte das Auswärtige Amt am
Donnerstag mit. 2015 wurden
noch rund 70 000 Visa erteilt. Die
innenpolitische Sprecherin der
LINKEN-Fraktion im Bundestag,
Ulla Jelpke, kritisierte indes die
bestehende Aussetzung des Familiennachzugs bei Flüchtlingen, die
den untergeordneten, sogenannten subsidiären Schutz haben.
In den Angaben des Auswärtigen Amts stieg der Nachzug von
Syrern und Irakern im vergangenen Jahr deutlich an: »Für das Gesamtjahr 2016 ergibt sich eine Gesamtzahl von rund 73 000 Visa,
die für den Familiennachzug zu
Schutzberechtigten aus Syrien
oder Irak erteilt wurden.
LINKEN-Politikerin Jelpke sagte, der Anstieg des Familiennachzugs sei angesichts der vielen
Flüchtlinge sehr moderat »und
sehr viel geringer, als dies prognostiziert wurde.« Im Herbst 2015
rechnete die CDU noch mit 1,1
Millionen Nachzüglern. Durch die
Aussetzung des Zuzugs bei subsidär Schutzberechtigten und einer
schleppenden
Antragsbearbeitung falle der Anstieg jedoch geringer als erwartet aus, sagte der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Christian von Stetten. epd/nd

