
„Wer Leitkultur will, muss Leitkultur leben“ – Eindrücke vom Mitgliederforum des CDU

Kreisverbandes Meißen am 27.11.2015 in Riesa

„Die Diskussion über Integration muss klar machen, dass die Integration in die deutsche Leitkultur
erfolgt“ sagte Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler MdL in seinem Grußwort. In diesem blickte er
auf 70 Jahre CDU zurück. Dabei nahm er insbesondere auf die letzten 25 Jahre in den Blick. Die
Implosion der DDR war eine „Stunde Null“. Die Bildung der ersten sächsischen Landesregierung mit
Kurt Biedenkopf als Ministerpräsident war der Beginn der Stabilisierung, nach den Unsicherheiten
des Übergangs. Die CDU hat auch auch in unserem Landkreis die Politik der letzten 25 Jahre nicht
nur personell, sondern vor allem programmatisch geprägt. Die Diskussion um eine Leitkultur, die
mehr ist als die Verfassung, wurde dabei intensiv geführt. Rößler wünscht sich, dass der Kreis
Meißen, Sachsen und Deutschland seine Stabilität wahrt und die Werteordnung bleibt wie sie ist.
Deutschland ist, so wie es ist, ein Erfolgsmodell, an dem insbesondere die CDU in den letzten 70
Jahren einen großen Anteil hat.

Dass 81 Mitglieder des Kreisverbandes
auf 25 Jahre Mitgliedschaft
zurückblicken, ist ein Zeichen, dass der
Aufbruch im Jahr 1990 auch ein
Aufbruch für die CDU in unserem
Landkreis war.

In seiner Begrüßungsrede, stellte
Kreisvorsitzender Dr. Ulrich Reusch
fest, dass sich die Gesellschaft in
Deutschland verändern werde. Wie ist
das jedoch legitimiert? Asylrecht und
Flüchtlingskonvention reichen dazu
nicht aus.

Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler MdL

Der sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth MdL stellte aus seiner Sicht die
Problematik dar. Ende 2014 hatte Sachsen einen Ausländeranteil von nur 2,9%. Wenn 2015 eine
Million Flüchtlinge nach Deutschland kommen, bedeutet das für Sachsen 60.000 zusätzliche
Migranten. Die Anzahl der Neuanträgen aus den Balkanstaaten gehe zurück, es kommen
hauptsächlich Syrer. Es gibt jedoch ein großes Defizit beim Vollzug von Abschiebungen. Die
Bevölkerung ist verunsichert, wie das weiter gehen kann. Bevor wir sagen, „Wir schaffen das“,
müssen wir entscheiden, was wollen wir schaffen. „Unsere Leitkultur ist nicht

verhandelbar“, betonte auch
Mackenroth.

Bundesinnenminister Dr. Thomas
de Maizière MdB sieht derzeit eine
große Terrorgefahr. Bei der
Bewältigung der Flüchtlingskrise
kann man unterschiedliche
Auffassungen haben. Bei der
Terrorbekämpfung ist einheitliches
Handeln nötig. Deshalb dürfen die
Themen Terrorgefahr und
Flüchtlingskrise nicht vermischt
werden.

Der sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth MdL



Um die derzeitige Situation mit den vielen nach Deutschland kommenden Migranten zu bewältigen,
sind drei Dinge nötig: „Ordnen, Steuern, Begrenzen“. Steuern heißt großzügig und offen, wo es
angebracht ist, aber hart und abweisend, wo es nötig ist. Der Rechtsstaat hat beide Seiten und
beide Seiten gehören zusammen. Ordnen heißt, dass jeder einen Anspruch auf ein ordentliches
Verfahren hat. Ordnen heißt aber auch, dass diese Verfahren beschleunigt werden. Leider werden
die Möglichkeiten, die das Asylpaket I bietet, noch nicht konsequent und flächendeckend
umgesetzt. Zum Steuern gehört, dass ein Kerndatensystem aufgebaut wird auf das alle Beteiligten
Zugriff haben. In der Vergangenheit wäre ein derartiges System mit dem Hinweis auf Datenschutz
nicht vermittelbar gewesen und muss deshalb erst geschaffen werden. Begrenzen ist nicht mit
einer einzelnen Maßnahme möglich. Neben der Verbesserung der Situation in den Flüchtlingslagern
z.B. im Libanon und der Türkei mit deutscher Unterstützung, sind Abschiebungen konsequent
umzusetzen und die EU- Außengrenzen zu schützen. Dann können Kontingente und die
Modalitäten, wie diese eingehalten werden können, mit der Türkei vereinbart werden. Darüber
muss aber noch verhandelt werden, und auch das wird es nicht kostenlos geben.

Die Kriminalität gegen
Asylbewerber ist empörend.
„Woher kommt dieser Hass?“,
der sich in Anschlägen und
einem verrohten
Diskussionsstil zeigt, fragte
Thomas de Maizière.

In der nachfolgenden
Podiumsdiskussion brachten
sich neben dem Radebeuler
CDU-Mitglied Joachim Moheeb
(Polizei Görlitz) als Gäste Frau
Schulz (Bildungsagentur),
Frau Franke (Diakonie) und
Herr Hänsel (Bürgermeister
Zeithain) mit ihren
praktischen Erfahrungen ein.

Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière MdB

V.l.n.r. Herr Moheb, Herr Mackenroth, Frau Schulz, Dr. Reusch, Frau Franke, Dr. de Maizière, Herr Hänsel



Joachim Moheeb, betonte, dass von echten Asylbewerbern und auch den Syrern keine erhöhte
Kriminalität ausgeht. Auffällig sind hier Migranten aus Ländern, wo es keine Verfolgung oder Krieg
gibt, wie dem Balkan und Nordafrika.

Frau Schulz erläuterte den Umgang mit der Schulpflicht auch für Kinder, die als Flüchtlinge
kommen, und die damit verbunden Herausforderungen. Die derzeitigen Zahlen stellen jedoch eine
große Herausforderung, wenn nicht eine Überforderung dar.

Herr Hänsel versuchte, die Sorgen der Menschen zu verstehen, wenn auch aus Sorgen kein Hass
werden darf. Wenn kommunale Investitionen für Kindereinrichtungen aus Geldmangel nicht
getätigt werden können, aber das plötzlich keine Rolle spielt, wenn es um Flüchtlinge geht, macht
das die Menschen nachdenklich.

In der Diskussion wurde betont, dass es wichtig ist, als CDU geschlossen aufzutreten. Es wurde
aber auch hinterfragt, wie viele Menschen noch kommen, und ob die Integration gelingen kann,
wenn so viele Menschen mit einer völlig andern Kultur auf einmal kommen. Der Versuch diese
Völkerwanderung mit dem Asylrecht zu steuern wurde dabei mit dem Versuch verglichen, mit
einem Schraubenzieher den Garten umzugraben.

In seinem Schlusswort betonte Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière MdB im Hinblick auf
die einhellig geforderte Integration der Migranten in unsere Leitkultur : „Wer Leitkultur will, muss
Leitkultur leben!“.


