
   

    

 
 
 

 

Rede 

von Bundesminister 

Dr. Thomas de Maizière, MdB 

 

 

 

 

 

JU-Deutschlandtag 2017 
 

– Redigierte Fassung – 

 

 

 
 

 
 

Samstag, 07. Oktober 2017 

Internationales Congress Centrum Dresden 

 

 

 

 

 

 



Dr. Thomas de Maizière  JU-DLT 2017 

Rede vom 07.10.2017  Dresden 

 
 

  

 
www.thomasdemaiziere.de  Seite 2 von 16 

 

Lieber Paul Ziemiak,  

 

lieber Alexander Dierks, 

  

liebe Freunde von der Jungen Union aus allen Teilen Deutschlands,  

 

vielen Dank für den freundlichen Empfang! 

Ich will, vielleicht enttäusche ich Sie Herr Ziemiak jetzt, nicht nur über Innere 

Sicherheit reden – gerne dann in der Diskussion. Ich will natürlich etwas zur Lage 

sagen. 

 

Der Wahlkampf ist vorbei. Das haben noch nicht alle begriffen, aber so ist es. Und 

jetzt steht die Analyse des Wahlergebnisses und die Bildung einer Regierung an. 

Leider können wir das nicht nacheinander machen – erst in Ruhe die Wahl 

analysieren und dann eine Regierungsbildung vornehmen. Wir können aber auch 

nicht eine Regierungsbildung vornehmen, ohne uns klar darüber zu sein, was am 24. 

September passiert ist. Wir müssen das irgendwie gleichzeitig machen.  

 

Und deswegen will ich in meinem Impuls, in meiner Rede, ein paar Anmerkungen 

zur Analyse des Wahlergebnisses machen und daraus Schlussfolgerungen für die 

Regierungsbildung ziehen.  

 

Ich will, meine Damen und Herren, fast nur über uns reden. Montag bin ich in 

Niedersachsen im Wahlkampf. Da rede ich dann gerne auch über die Anderen. Das 

Frau Nahles jetzt Rot-Rot-Grün in Niedersachsen für möglich hält, wird uns noch 

bisschen Schwung geben in der letzten Woche. Da bin ich ziemlich sicher.  

 

Aber liebe Freunde, es ist vielleicht auch leicht den Beifall einzuheimsen, wenn man 

über die Grünen und die Linken spricht und über die AfD. Doch ich will über uns 

reden. Und so habe ich die Junge Union auch immer verstanden – das sie einen 

kritischen Blick auf uns selbst richtet. 

 

Und deswegen zur Analyse. Sehen Sie, da wird viel gesagt. „Martin Schulz hat das 

Flüchtlingsthema im Juli wiedereröffnet. Im Kanzlerduell war es 45 Minuten lang eine 

rückwärtsgewandte Debatte um das Thema Flüchtlinge. Journalisten sind schuld. Der 
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Trend in den letzten Wochen war dann nicht mehr umzudrehen. Die AfD hatte coole 

Plakate. Oder wir sind mit unseren Themen nicht durchgedrungen.“ Ehrlich gesagt, 

wahrscheinlich ist alles richtig – aber wahrscheinlich alles vordergründig. 

 

Meine Analyse des Wahlergebnisses geht ein bisschen tiefer und das will ich Ihnen 

vortragen. Ich glaube da ist ziemlich viel passiert, über das es lohnt nachzudenken. 

Und ich will meine Analyse des Wahlergebnisses in 7 Punkten zusammenfassen. 

Sie sind nicht vollzählig, aber so schätze ich das Ergebnis ein. 

 

 

Der erste Punkt ist die Zukunft der Volkspartei. Ich war sehr viel unterwegs im 

Wahlkampf, so viel wie nie zuvor. Ich habe noch nie so viele unterschiedliche 

Mentalitäten in Deutschland kennengelernt, wie in diesem Wahlkampf. Nicht nur 

zwischen Ost und West, nicht nur zwischen Stadt und Land, sondern ganz viele 

unterschiedliche Themen, ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse, ganz viele 

unterschiedliche Blickwinkel auf die Wirklichkeit, die dann verallgemeinert werden. 

Das Ganze wird verstärkt, Sie haben darüber oft gesprochen, durch die Form der 

Kommunikation in den eigenen Filterblasen, nicht nur im Internet sondern auch 

darüber hinaus. 

 

Jeder möchte für sich eine Antwort in einem solchen Wahlkampf und nicht so sehr 

eine Antwort für das ganze Land. In einer solchen Lage wirken Volksparteien schnell 

behäbig, langweilig, ohne Profil und die kleinen Parteien, die sich nur darauf 

ausrichten, 10-15% Stimmen zu erhalten, für die ist es leichter.  

 

Ich glaube dieses Wahlergebnis hat auch sehr viel mit dem Anfragen der Rolle von 

Volksparteien in der modernen Gesellschaft zu tun. 

 

 

Zweiter Punkt: Innere Sicherheit wird ganz viel in Europa gemacht – das stimmt. 

Wir haben ein großes Erfordernis. Ich nenne es jetzt mal Außengewandtheit. 60-

70% meiner Arbeit als Bundesinnenminister haben mit Europa und Internationalem 

zu tun – Flüchtlinge, Migration, Cyber. Ich sehe meinen französischen Kollegen 

häufiger als meine Länderkollegen aus den Bundesländern. Das ist nötig. Das ist gut. 

Das ist wichtig. Aber es ist kompliziert. Aber dieses Erfordernis von 

Außengewandtheit, nach Außen sich wenden oder wenden müssen, kontrastiert mit 
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einer Sehnsucht vieler Menschen nach Innengewandtheit. Sie, um einen Ausdruck 

von Luhmann zu verwenden, reduzieren Komplexität indem Sie sich nach Innen 

wenden, weil die Außengewandtheit zu kompliziert ist.  

 

„Kümmert Ihr euch eigentlich überhaupt noch um uns?“, könnte die 

Zusammenfassung dieses Themas sein. Und darüber ist auch in den Wahlen 

entschieden worden. 

 

 

Dritter Punkt meiner Analyse: Natürlich war das Flüchtlingsthema ein alles 

überragendes Thema, keine Frage. Wir wollten es nicht so. Wir haben die Diskussion 

aber auch nicht gescheut. Wir haben gedacht, es hilft der AfD – Ist ja auch so 

eingetreten. Wir haben gedacht, das Flüchtlingsthema ist kompliziert, wir kommen 

dann vielleicht in der Diskussion nochmal drauf, einverstanden.  

 

Aber mein Punkt ist ein Anderer. Hinter dem Flüchtlingsthema, meine Damen und 

Herren, steckt eine Sorge und eine Frage über das Ausmaß und die Grenzen des 

inneren Zusammenhalts unseres Landes. Das ist der eigentliche Resonanzboden 

auf dem das Flüchtlingsthema so Wellen schlägt.  

 

Wer sind wir? Was geschieht da mit uns? Wer gehört zu uns? Bei der Frage, der Islam 

gehört zu uns, wird ja heftig diskutiert. Die Fragen, Muslime sind Teil Deutschlands 

– gehören sie zu uns, gehört der Islam zu uns, da ist das Wichtige das Dazugehören.  

 

Was heißt eigentlich Dazugehören? Wer definiert wer dazugehört und wer nicht? 

Das ist die Kernfrage des inneren Zusammenhalts und die ist nicht ausreichend 

beantwortet. 

 

 

Vierter Punkt – auch ein vielleicht komplizierter Punkt. Gerade wir Juristen haben 

seit den Siebzigerjahren sehr stark betont: Ein Ergebnis ist dann richtig, wenn es 

richtig zustande gekommen ist. Pluralismus und gute Verfahren machen eine gute 

Gesellschaft. Das halte ich unterdessen für einen fundamentalen Irrtum. Niklas 

Luhmann hat gesagt, der legitime Staat konzentriert sich auf gute 

Verfahrensergebnisse. Wenn es Debatten um Stuttgart 21, dem Bahnhof, gibt, dann 

ist die Antwort der Demokratie: „Ist doch aber rechtskräftig entschieden“. Oder 
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wenn es Proteste gegen Windkraft gibt, dann heißt es: „Steht aber im 

Planfeststellungsbeschluss“. Wir haben sozusagen die Verfahren überbetont und 

die Ergebnisse unterbetont. Und Juristen machen das am Allerliebsten. Gerade bei 

Gerichtsurteilen geben sie einem Steine statt Brot, die zum Verfahren etwas sagen, 

aber nicht zur Substanz.  

 

Die Menschen interessieren sich aber nicht für Verfahren oder für 

Zuständigkeiten, sondern für Ergebnisse und das ist ein zentrales Problem 

moderner pluralistischer Gesellschaften. 

 

 

Fünfter Punkt zur Analyse:  

Ich habe noch nie zuvor ein so großes Maß an Unzufriedenheit mit der Erledigung 

von Themen festgestellt, die ganz überwiegend in Länderzuständigkeit sind. 

Nicht nur, aber auch in Sachsen. Da geht’s überhaupt nicht um die Fragen, die die 

Bildungsminister so gerne diskutieren: „Geht man ab der Klasse 4 in die 

weiterführende Schule? Was ist mit der Ober-/Realschule?“ Sondern da geht es um 

die Fragen: „Wie sieht´s in unserer Schule aus? Findet Unterricht statt? Wie ist es mit 

dem Unterrichtsausfall und was ist mit den Standards?“  

Ich komme bei meiner Schlussfolgerung noch einmal drauf zu sprechen.  

 

Und unser Argument, die Länder sind zuständig, wird als dumme Ausrede 

angesehen, uns dem Problem nicht zu stellen. Die Menschen verstehen nicht diese 

Fragen. Und das gleiche gilt für die Justiz. Ich habe noch nie so viel Skepsis gegenüber 

der Justiz und gegen Gerichtsurteilen erlebt wie in den letzten Jahren. Zu lasch, zu 

langsam – nicht nur im Strafrecht, auch im Öffentlichen Recht. Und auch der 

Hinweis, Richter sind unabhängig, wird als dumme Ausrede angesehen. Und für 

Polizei gilt Ähnliches. Wenn ich erkläre, dass ich nicht der oberste Innenminister bin, 

der allen Polizisten etwas sagen kann, wissen das grob 80% der Bevölkerung 

überhaupt nicht und sind erstaunt, dass es anders ist, und wundern sich, wie 

unterschiedlich Polizeiarbeit in Deutschland erledigt wird.  

 

Und dann gibt es natürlich viele, viele Dinge von Gängelung, so hat es Herr Locke 

letzten Sonntag in der FAZ beschrieben, von kleinen Ärgernissen der öffentlichen 

Verwaltung, die die Leute ärgern. 
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Sechster Punkt: Auch das haben wir, glaube ich, nicht richtig wahrgenommen. Es 

gibt eine große Unsicherheit über die Zukunft. Ein nicht unerheblicher Teil der 

Menschen hat Angst vor der Zukunft. Und wir sagen, die Zukunft geht gerade erst 

los. Wenn wir sagen, es geht unserem Land verdammt gut und das stimmt. Dann sagt 

ein Teil derer, denen es nicht gutgeht, ihr wisst nicht was los ist. Und die Anderen, 

denen es gutgeht, sagen, dass es genau so bleiben soll wie jetzt, da es uns gerade 

jetzt gutgeht. Und das haben wir nicht hinbekommen. Man kann sagen, wir haben 

nicht genug über Zukunft diskutiert. Man kann sagen Gott sei Dank, da wäre das 

Ergebnis noch schlechter gewesen.  

 

Wir müssen uns damit beschäftigen, wo kommt die Sorge vor der Zukunft in 

unserem Volk her. Das ist eine wesentliche Erklärung des Wahlergebnisses. 

 

 

Und Siebtens: Natürlich hat uns die Uneinigkeit in der Union massiv geschadet. 

Da muss man nicht drum herumreden. An wem das immer liegt, möchte ich jetzt 

nicht im Einzelnen nennen. Die nicht aufgearbeitete Vergangenheit des Herbstes 

2015, als Chiffre das Thema Obergrenze, hat uns im Wahlkampf massiv geschadet. 

 

 

Das sind, meine Damen und Herren, die sieben Vorschläge zur Analyse des 

Wahlergebnisses. Es geht ein bisschen tiefer, als das was ich gesagt habe. Deswegen 

sind die Lösungen auch ein bisschen komplizierter und sie müssen auch schwierig 

sein. 

 

Nun müssen wir eine Regierung bilden. Ich komme zum zweiten Punkt. Und ehrlich 

gesagt: Wir haben nicht so viel Zeit wie die Niederlande, eine Regierung zu bilden. 

Wir sind nicht irgendein Land in der Mitte Europas.  

 

Wir haben einen klaren Regierungsauftrag. Wir können uns nicht lange in den 

Wunden weiden und wir müssen auch mal zwischen CDU und CSU zu einer schnellen 

Lösung kommen. Wir müssen einen Regierungsauftrag formulieren, ihn umsetzen 

und schnell eine handlungsfähige Regierung für dieses Land bilden. Da geht es um 

mehr als nur uns selbst. Und da geht es auch, ehrlich gesagt, um mehr als Posten. 

Sondern da geht es darum, dass dieses Land in den ganzen Verhandlungen, die 

jetzt anstehen, auch international eine gute Regierung bildet.  
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Und wenn wir das aber machen wollen, dann müssen wir das in den Blick nehmen, 

was ich versucht habe zu analysieren, da es etwas mit unserem Wahlergebnis zu 

tun hat. Deswegen möchte ich es jetzt in umgekehrter Reihenfolge noch einmal 

meine Punkte durchgehen. 

 

 

Ich habe gesagt, ein Problem des Wahlergebnisses war die Uneinigkeit der Union. 

Deswegen fange ich damit an und deswegen müssen wir das aus der Welt schaffen.  

 

Wir sind uns in ganz vielem einig; in einigen Punkten nicht einig; in einigen sozialen 

Fragen, zum Beispiel die Rente. Wobei dies sicher kein einzelnes Thema zwischen 

CDU und CSU ist, sondern auch innerhalb der CDU. Das will ich jetzt nicht weiter 

vertiefen.  

 

Wir sind uns in Fragen der Inneren Sicherheit völlig einig, bis auf einen kleinen 

Punkt der von zentraler Bedeutung sein kann. Nämlich, wie sieht es mit der 

Sicherheitsarchitektur unseres Landes aus. Darüber müssen wir reden. Nicht morgen 

– aber bald.  

Und dann beim Thema Flüchtlinge. Sozusagen kreisend um die Chiffre Obergrenze 

sind wir uns in vielen Dingen ziemlich einig. Wir sind uns einig, dass wir eine 

humanitäre Verantwortung haben. Wir sind uns einig, dass Migrationsbewegungen, 

wenn es irgend geht, gesteuert werden müssen. Wir sind uns einig, dass die Zahl 

begrenzt sein muss. Wir sind uns einig, dass es Grenzen der Integrationsfähigkeit 

gibt. Und wir sind uns einig, dass alles was an den Außengrenzen Europas geschieht 

und im Kontakt mit den Nachbarn Europas besser ist als in den europäischen 

Binnengrenzen. Darüber sind wir uns einig. Das ist ehrlich gesagt schon ziemlich 

viel. Daraus kann man einen guten Kompromiss machen.  

 

Ich habe in den letzten Tagen dazu einige Vorschläge gemacht, intern mit allen 

Beteiligten. Andere haben auch einige Vorschläge auf den Tisch gelegt. Ich glaube, 

es wäre jetzt nicht klug, wenn ich das jetzt im Einzelnen erläutern würde. Wenn Sie 

mich danach fragen, werde ich es auch nicht beantworten. Denn es führt bei 

Verhandlungen nicht zu einem besonders guten Ergebnis, wenn man vor ihnen sagt, 

übrigens der Punkt ist für mich total wichtig und wenn ich den nicht durchbekomme, 

dann gibt’s kein Ergebnis. Was macht die andere Seite? Die hebt sofort den Preis bei 

diesem Punkt. Also ich glaube, dass wir, wenn wir entlang dieser Punkte hangeln, 
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dort zu einem Kompromiss kommen. Und ich sage auch, für die Niedersachsenwahl 

und für Deutschland ist ein Kompromiss bei dem Flüchtlingsthema morgen 

möglich und nötig, meine Damen und Herren. 

 

 

Ich habe gesagt, ich will meine Analysepunkte von hinten aufrollen. Jetzt komme ich 

zu dem Punkt: Unsicherheit über die Zukunft – wie gehen wir damit um? Vielleicht 

einer der schwierigsten Punkte. Da will ich sagen, vielleicht haben wir zu sehr immer 

gesagt, die Zukunft kommt und sie führt zu gewaltigen Veränderungen. Die 

Digitalisierung verändert alles. Und dann haben wir aufgehört zu reden. Wenn die 

Menschen aber mit der Gegenwart ganz zufrieden sind und nicht wissen, was in der 

Digitalisierung auf sie zukommt. Wenn wir sagen, die Digitalisierung verändert jeden 

Arbeitsplatz in der Zukunft und sagen, das müsst ihr hinnehmen, darf man sich nicht 

wundern, wenn Sorge und Angst aufkommen. Und deswegen glaube ich müssen 

wir, wenn wir über Zukunft reden, dass wir so Veränderung wollen, dass sie zu 

etwas Besserem führt. 

 

Ich möchte das an zwei Beispielen erläutern, die in meinem Geschäftsbereich sind. 

Das eine ist digitale Verwaltung.  

 

Wir haben über Jahrzehnte Verwaltung wie folgt organisiert: Wir haben aus dem 

Hausarztprinzip das Facharztprinzip gemacht. Wir haben überall 

Spezialverwaltungen. Die Verwaltungen sind disloziert im Land und höchst 

komplex zwischen Gemeinden, Kreisen, Ländern, Bund und Europa. Und dann 

haben wir Öffnungszeiten gemacht und gesagt, der Bürger soll dahin kommen. Und 

dann haben wir unsere Arbeitswelt verändert und einen Behördentag eingeführt. 

Das muss man sich mal vorstellen. Menschen dürfen einen Tag freinehmen, für einen 

Behördentag.  

Das haben wir in den Tarifverhandlungen gemacht.  

 

Was heißt Digitalisierung der Verwaltung? Das wir das vollkommen umstellen 

und sagen, wir verlangen nicht, dass der Bürger zum Amt kommt, sondern wir 

organisieren das so, dass das Amt zum Bürger kommt, wenn der Bürger das will.  

 

Ich finde das ist eine gute Nachricht und keine Bedrohung für irgendjemanden. Wenn 

Sie die 100 wichtigsten Verwaltungsleistungen – wir haben dazu das Grundgesetz 
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geändert – von zuhause aus oder von unterwegs aus durchführen können, Ihr KFZ 

ummelden können, dann ist das eine gute Nachricht für alle und das ist 

Digitalisierung der Verwaltung. Und das ist eine gute Zukunft. 

 

Zweites Beispiel. Und das will ich an dem Beispiel once only diskutieren. Wir sind 

dabei in den alten Fragestellungen – Digitalisierung heißt Einschränkung des 

Datenschutzes. Das ist Unsinn!  

 

Das möchte ich mal an der Geschichte von dem kleinen Paul erzählen. Als die 

Eltern von Paul Ziemiak ihn im Krankenhaus oder zuhause geboren haben, ist 

wahrscheinlich der Vater ins Standesamt gegangen und hat gesagt, „ich möchte 

Ihnen mitteilen, meine Frau und ich haben einen kleinen Sohn geboren und der heißt 

Paul.“ Da hat das Standesamt gesagt, „herzlichen Glückwunsch“ und hat das 

eingetragen und dann wurden dem Vater Geburtsurkunden mitgegeben. Da war er 

schlau und sagte, ich möchte lieber fünf oder sechs und nicht nur zwei.  

 

Dann ist er zum Meldeamt gegangen und hat gesagt, „übrigens ich habe einen 

kleinen Sohn der heißt Paul.“ Da sagt das Meldeamt, „woher wissen Sie das denn?“ 

„Ja, ich habe eine Geburtsurkunde vom Standesamt.“ Das Standesamt ist übrigens 

drei Zimmer weiter. Und dann wurde in das Melderegister eingetragen, dass Paul 

Ziemiak in derselben Straße wohnt, wie seine Eltern.  

 

Dann wollten die Eltern Kindergeld haben oder einen Kinderfreibetrag bei der 

Steuererklärung eingetragen haben. Dann sind sie zum Finanzamt gegangen und 

haben gesagt, „übrigens wir haben einen Sohn der heißt Paul.“ Dann haben die 

gesagt, „wieso haben Sie einen Sohn der Paul heißt, dass wissen wir doch gar nicht.“ 

„Ja, ich habe aber eine Geburtsurkunde, die kann ich Ihnen geben. Ich möchte jetzt 

den Kinderfreibetrag eingetragen haben.“  

 

Dann wurde der kleine Paul in der Schule angemeldet. Da wurde gesagt: „Wieso das 

denn? Da ist doch gar nichts vorgesehen im Schulnetzplan. Das wissen wir doch gar 

nicht.“ „Ich habe aber hier eine Geburtsurkunde. Da steht drin, dass er jetzt sechs 

wird.“  

 

Nur in einem Fall hat´s früher geklappt: bei der Wehrpflicht. Da hat es geklappt. 

Der kleine Paul wird siebzehn und muss nun zum Kreiswehrersatzamt und eine 
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Tauglichkeitsuntersuchung durchführen. Irgendwie hat das geklappt. Bei allen 

anderen Fällen, wissen wir gar nicht, wer Paul Ziemiak ist. „Können Sie das mal 

nachweisen.“ 

 

Warum ist das entstanden? Ich habe das jetzt bisschen ironisch geschildert. Weil wir 

ein Datenschutzgesetz nach dem Prinzip Zweckbindung haben. Man darf einer 

Behörde nur ein Datum geben für den Zweck dieser Behörde: Melderecht, Steuern, 

BAföG, … Die Behörden dürfen die Daten nicht ohne weiteres austauschen. Das 

finden wir im Datenschutz gut. 

 

Als dann die Flüchtlingskrise war, ist folgendes passiert: Da ist dann jemand in 

Herne als Flüchtling angekommen, hat sich registrieren lassen und hat Geld 

bekommen. Er hat sich dann gesagt, in Herne ist es nicht so schön, ich gehe nach 

Stuttgart. Dort ist er wieder registriert worden und er hat wieder Geld bekommen.  

 

Dann haben alle gesagt, Kontrollverlust, was ist das für ein Staat. Warum war das 

so? Nicht weil der Staat blöd war, sondern weil wir es rechtlich nicht durften und 

technisch nicht konnten, dass diese Daten ausgetauscht werden. Das haben wir 

inzwischen geändert, wie Sie alle wissen. In der Not hat´s geklappt. Im Regelfall 

hat´s bisher nicht geklappt.  

 

Wir sollten es unbedingt schaffen, das geht mit der FDP sicher leichter als mit den 

Grünen, mit dem Prinzip once only Folgendes zu machen:  

Wenn Paul Ziemiak mal ein Kind bekommt und zum Standesamt geht, um Paul Junior 

anzumelden, dann muss es dieser Staat organisieren, dass diese Mitteilung allen 

Behörden, die daran Interesse haben könnten, zugeht. So das das Finanzamt schon 

weiß, dass es einen Paul Junior gibt und der Kinderfreibetrag nicht extra angemeldet 

werden muss. Das können und müssen wir hinbekommen.  

Das ist in meinem Bereich digitale Verwaltung: bessere Zukunft durch die digitale 

Organisation des normalen Lebens von Bürgerinnen und Bürgern und löst nicht 

Angst aus sondern Zufriedenheit.  

 

 

Nun zum dritten Punkt: Ich habe gesagt, dass ich noch nie so viel Unzufriedenheit 

bei der Erledigung von Themen durch die Länder erlebt habe. Deswegen müssen 

wir bei der Regierungsbildung und als CDU/CSU auch dazu eine Antwort finden.  
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Im Bildungsbereich, meine Damen und Herren, möchte ich keine Zentralisierung. 

Es wird nicht besser. Aber ich hoffe, dass nicht das Bundesverfassungsgericht jetzt 

im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Urteil zum Numerus Clausus bei 

Medizinstudenten von uns verlangt, dass wir wegen der Geltung des Artikels 12 mal 

irgendwie schnell zu vergleichbaren Standards in Bildungsabschlüssen in 

Deutschland kommen müssen. Wir sollten selber Kraft aufbringen und das 

hinbekommen.  

Und dafür brauchen wir überhaupt keine Zentralisierung, meine Damen und Herren. 

Da müssen sich nur mal die Länder hinsetzen und beschreiben, was ein Deutscher 

Abiturient oder ein Deutscher Realschulabsolvent eigentlich können muss und 

zwar in Deutschland insgesamt. Das ist nicht zu viel verlangt. Da braucht es 

vielleicht noch nicht einmal ein Zentralabitur, obwohl ich das gut finde. Aber ich 

denke, dass muss aus dem, was wir erlebt haben, eine Lehre sein – massive 

Unzufriedenheit über Bildungsföderalismus. Das wir wenigstens mal über 

gemeinsame Bildungsstandards und -abschlüsse reden.  

 

Und dies sollten wir auch im Polizeibereich tun. Da haben wir im Wahlkampf einiges 

gemacht. Wir haben gesagt, dass wir keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit 

wollen. Wir wollen ein Muster-Polizeigesetz. Das klingt irgendwie harmlos, aber es 

bedeutet, liebe Freunde, dass vom Paragraphen 1 bis zum Paragraphen des 

Inkrafttretens für alle Bundesländer und möglichst auch für den Bund die gleichen 

Befugnisse, die gleichen Formulierungen und die gleichen Möglichkeiten, was 

Polizisten dürfen, im Land gelten. Im Ermessen wird es jedoch immer unterschiedlich 

sein. Jetzt hat aber jedes Land sein eigenes Polizeigesetz und das ist nicht 

zukunftsfähig. Das können wir der Bevölkerung nicht zumuten. Deswegen ist so 

etwas wichtig. 

 

Wir brauchen mehr Zuständigkeiten des Bundes bei der Terrorabwehr. Ich kann 

mir nicht vorstellen, dass wir in der Cyber-Gefahrenabwehr in der 

Länderzuständigkeit stecken bleiben. Ich glaube auch, dass wir im Zivil- und 

Katastrophenschutz eine koordinierende Rolle des Bundes brauchen. Wir müssen 

Regeln festlegen, wie die IT-Sicherheitsarchitektur zwischen Bund und Ländern 

aussehen soll, sodass sämtliche in der Polizei des Landes Sachsen oder Nordrhein-

Westfalen verfügbaren Daten elektronisch in ein anderes Land übertragen werden 

können. Das ist bisher mitnichten der Fall. Das klingt irgendwie selbstverständlich, 
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aber das bedeutet, dass dies einer mal festlegen muss, auf welchem Standard das 

geht. Und wenn es nicht einstimmig geht, dann müssen wir es anders machen. 

Ich glaube im Sicherheitsbereich ist es wichtig, dass wir dieses Thema 

adressieren. 

 

 

Zum vierten Punkt: Verfahren und Ergebnisse. Ich habe gesagt, wir haben zu viel 

über Verfahren und zu wenig über Ergebnisse diskutiert in unserem Land.  

 

Ich glaube, wir müssen über eine große Justizreform in Deutschland reden. Ich 

glaube nicht, dass es so weitergehen kann, wie es jetzt ist. Wenn mir Leute sagen, ich 

streite mich doch überhaupt nicht mehr um eine Baugenehmigung mit dem Amt, weil 

das Urteil einer Baugenehmigung dauert, ohne im einstweiligen Rechtsschutz zu 

sein, ein bis zwei Jahre.  

Wenn mir auf der Straße im Wahlkampf Rentnerinnen oder junge Frauen sagen, dass 

die Rentenversicherung ihren Erwerbsunfähigkeitsantrag abgelehnt hat und nun 

schon vier Jahre lang vor dem Sozialgericht klagen und noch nicht einmal ein 

Urteil in der ersten Instanz haben. In der Zeit bekommen sie nicht einmal einen 

Abschlag sondern gar nichts, da muss ich denen nichts erzählen über die 

Unabhängigkeit der Justiz. Das geht so nicht.  

Und wenn wir im Asylbereich jeden einzelnen kleinen Verfahrensschritt von 

Verwaltungen immer wieder zum Gegenstand neuer Verfahren machen, dürfen wir 

uns nicht wundern, wenn wir die richtigen Menschen nicht abgeschoben bekommen. 

Und deswegen müssen wir darüber reden, wie wir es schaffen, dass unsere 

politischen Wünsche von den Verwaltungen umgesetzt werden können. Zwar soll 

dies zurecht von der Justiz kontrolliert und korrigiert werden, aber praktisch 

führt sie oft zu einem Stillstand bei allen Entscheidungen. Doch das geht nicht! Das 

werden wir, glaube ich, nicht lange hinnehmen können.  

Deswegen brauchen wir eine große Justizreform. 

 

Wir müssen Verfahren in ganz anderer Weise beschleunigen als bisher, was wir 

wirklich zum Gegenstand unserer Koalitionsverhandlungen machen müssen. Wenn 

der Bau einer Autobahn in Deutschland im Durchschnitt 17 Jahre dauert und in 

China dauert er vielleicht ein Jahr, dann sollten wir es zumindest schaffen, dass es bei 

uns nur 9 oder 10 Jahre dauert. Das ist noch zumutbar.  
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Doch wie bekommen wir das hin? Wie bekommen wir es hin, dass wir 

Unsinnigkeiten zurückschneiden?  

Dazu ein Beispiel aus meinem Wahlkreis. Dort gibt es eine kleine Grundschule – eine 

herrliche Villa mit zwei Klassen im ersten Stock. Sie alle würden da gern Ihre Kinder 

zur Schule schicken. Jetzt hat mir der Bürgermeister gesagt, dass die zweite 

Brandschutztreppe gemacht werden muss, die 850.000€ kosten soll. Das wird auch 

gefördert – aber ich möchte jetzt nicht darüber reden, ob die Gemeinde den 

Eigenanteil aufbringen kann. Doch in diesem Fall ist nicht einmal der 

Denkmalschutz stark gegen den Brandschutz.  

Der Bürgermeister meinte: „Wissen Sie was ich machen kann, Herr Minister? Ich 

könnte dort auch einen billigen Containerbau hinsetzen, was mich 100.000€ kostet. 

Dann habe ich alles zum Thema Brandschutz geregelt, aber habe plötzlich 

unzufriedene Eltern.“ Warum ist es nicht möglich, eine Regelung des intelligenten 

Brandschutzes zu schaffen, ohne dass diese Gemeinde 850.000€ ausgeben muss für 

eine Brandschutztreppe, obwohl nur zwei Klassen im ersten Stock sind?  

Wenn wir das nicht ändern, können wir aufhören über Entbürokratisierung zu reden.  

 

All diese Fragen müssen wir angehen. Das geht mit der FDP vermutlich ganz gut, 

doch mit den Grünen wird es schwierig.  

Wenn wir mehr Berater und Kontrolleure haben, als Leute die etwas machen, 

dann geht nichts im Land voran. Wenn wir unsere Verfahren so organisieren, dass 

Bedenkenträger immer im Verfahren einen Vorteil bekommen und nicht 

diejenigen, die eine Idee haben, dann werden wir nicht zukunftsfähig. Das muss 

eine Konsequenz aus dem Wahlergebnis sein. 

 

 

Fünfter Punkt: Zusammenhalt der Gesellschaft.  

Sehen Sie, ich habe im Mai dazu einen Aufsatz geschrieben, Leitkultur für 

Deutschland. Der Bundespräsident hat seine Rede gehalten am 3. Oktober und 

nennt es Heimat. Da bin ich mit einverstanden. Wir können auch sagen Was-uns-

Zusammenhält oder Leitbild oder Heimat. Ich verwende gerne den Begriff 

Leitkultur. Warum auch nicht?  

 

Aber lassen Sie uns darüber streiten und zwar bitte nicht als erstes darüber, was 

wir verbieten wollen, wobei wir das gerne auch machen können. Wir sollten als 

erstes darüber reden, was uns denn wirklich zusammenhält.  
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Wer sind wir denn? Was wollen wir denn? Was gehört denn zu uns? Dann reden wir 

darüber, dass wir manches nicht wollen und dann können wir das ein oder andere 

auch verbieten. Nicht gleich mit dem Verbot anfangen. Wir können nicht den 

Grünen sagen, ihr könnt nicht alles verbieten und beim gesellschaftlichen 

Zusammenhalt fangen wir auch mit den Verboten an.  

 

Lasst uns erstmal darüber reden, was uns zusammenhält. Und da finde ich, gibt es 

etwas was unser Land zusammenhält. Das sind natürlich die (1) Werte des 

Grundgesetzes, aber dazu gehört auch ein bisschen mehr. Das Wort Leistung steht 

nicht im Grundgesetz. Aber ich finde, (2) Freiheit und Leistung gehören zu unserem 

Land genauso wie (3) Ausgleich und Solidarität. (4) Respekt und Anstand im 

Umgang miteinander ist etwas was uns auszeichnet und auch auszeichnen sollte. 

Weiterhin haben wir (5) Lebensgewohnheiten, die wir bewahren wollen, die 

Gewissheit, dass unser Land (6) vielfältig ist und sein muss, und dass Vielfältigkeit 

(7) Kreativität hervorbringt, aber auch (8) Ordnung braucht.  

Dazu gehört auch die (9) Einsicht, dass wir alle nicht perfekt sind, was uns schon 

manches Mal weiterhelfen würde. Weiterhin müssen wir unsere (10) Geschichte 

kennen, dass wir für sie einstehen und aus ihr lernen können. Das es immer eine 

(11) Chance zum Neuanfang gibt und das Versöhnung dem Heilen hilft. (12) Rache 

ist kein guter Weg zum Lösen von Konflikten. Außerdem sind unsere (13) Werte 

christlich geprägt. Rücksichtnahme ist für alle besser. Wir haben eine (14) 

Verantwortung für Europa und generell in der Welt. Wir sind aufeinander 

angewiesen. Es gibt in unserem Land Dinge, über die wir nicht verhandeln wollen. 

Wenn wir uns darüber mal verständigen und einig werden würden und eine große 

Diskussion beginnen, dann machen wir gerne Curricula für Integrationskurse. Dann 

reden wir darüber, was wir verbieten wollen. Dann reden wir darüber, wo unsere 

Toleranz endet. Aber erst einmal müssen wir sagen, was wir wollen. 

 

Wenn die AfD sagt, wir holen uns unser Land zurück, ja was ist das einerseits für eine 

Arroganz. Aber zweitens, was ist denn unser Land? Können wir das mal 

beantworten und nicht die AfD. Darauf kommt es mir an. 
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Jetzt zum letzten Punkt, mit dem ich zur Analyse des Wahlergebnisses 

angefangen habe. Dieser ist am Schwierigsten. 

 

Was wird aus den Volksparteien? Sie finden kaum eine Partei in Europa, die 32 oder 

33% vereinigen kann. Die meisten haben viel weniger. Das wird alles kaschiert durch 

Wahlrecht, durch Zuschläge bei der Mehrheitswahl und Ähnliches. Trotzdem finden 

wir das absolut unzureichend. Und die zweite bisherige Volkspartei, die 

Sozialdemokratie, ist nach diesen Wahlen vermutlich gar keine Volkspartei mehr, 

was eine ganz schlechte Nachricht für die Demokratie ist.  

 

Ich glaube aber, und da bin ich wirklich altmodisch, an die Zukunft der 

Volksparteien. Ich glaube, dass es richtig ist, dass es Parteien gibt, die das Land 

zusammenhalten wollen. Unserem Land geht es dann nicht gut, wenn nur 

Einzelinteressen bedient werden.  

 

Regieren, meine Damen und Herren, ist ein Dienst. Minister ist lateinisch gesprochen 

ein Diener. Regierung ist keine Serviceveranstaltung für das Abarbeiten von 

Einzelinteressen. Wenn wir so anfangen, ist die Regierung am Ende und auch 

Volksparteien haben dann keine Zukunft mehr.  

 

Der Preis dafür ist mangelndes Profil. Natürlich ist es richtig einen Streit zu führen, 

ob die Rente mit 63 richtig war oder nicht. Oder ob wir sie jetzt korrigieren können 

oder was wir da machen können. Doch es wird in einer Volkspartei nie ein Ergebnis 

geben, was alle zufriedenstellt, weil es dort einen Kompromiss zwischen Jung und 

Alt geben muss, also zwischen denen die erwerbsfähig waren und denjenigen, die es 

nicht waren. Wenn wir sagen, ein Kompromiss in einer Volkspartei verwässert jedes 

Profil, ja dann gründen wir lieber Parteien, die sich um die 10% kümmern – um die 

Jungen, um die Alten. Dann können wir sehen, wie wir jemals zu einer 

Koalitionsvereinbarung kommen.  

 

Das ist nicht unsere Antwort. Unsere Antwort ist verdammt altmodisch. Wir wollen 

ein Politikangebot machen, was nicht Einzelinteressen bedient, sondern dem 

Gemeinwohl dient. Das ist ein bisschen kompliziert. Das bedeutet wir brauchen 

Flügel. Im militärischen kann man die rechte Flanke schließen. Selbst mit einer 

geschlossenen Flanke habe ich noch eine Gesamtformation. Wenn ich aber an einen 
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Vogel denke, ist das anders. Ein Vogel kann mit nur einem Flügel nicht fliegen. Er 

braucht zwei Flügel, die besonders stark sein müssen, damit er fliegen kann. 

 

Abgesehen davon, dass diese ganzen Begriffe nicht mehr passen. Ist es denn eine 

rechte Position, wenn wir sagen, dass mehr Unterricht stattfinden soll? Quatsch. 

Wenn wir sagen, wir wollen mehr Polizisten auf den Straßen. Ist das eine rechte 

Position? Quatsch. Wenn wir sagen, wir wollen das Verfahren in angemessener Zeit 

abgeschlossen werden. Ist das eine rechte Position? Quatsch.  

Wenn wir sagen, wir wollen Heimat und unser Land lieben. Ist das eine rechte 

Position? Wieso das denn? Wieso ist denn Patriotismus eine rechte Position? 

Lassen wir uns doch nicht auf diese einfache Gleichung ein, meine Damen und 

Herren. Es gibt auch linken Patriotismus. Warum auch nicht? Wir sind für 

Patriotismus aber wehe wir sagen das ist rechts. Das ist schon der erste Umweg in 

ein falsches Denken. Wenn wir, meine Damen und Herren, für den Zusammenhalt 

der Gesellschaft einstehen und das wollen wir, ich habe dazu ein paar Beispiele 

genannt.  

Dann müssen wir in der Union auch diesen Zusammenhalt repräsentieren und 

vorleben. Sonst ist alles Gerede über den Zusammenhalt der Gesellschaft für eine 

Volkspartei, die sich Union nennt, hohles Geschwätz und das müssen wir 

hinbekommen. Diese Debatten müssen wir führen. Ich habe überhaupt keine 

Sorge vor Debattenkultur in der Union und habe dazu heute einige Beispiele 

gegeben. Das müssen wir machen mit Respekt, dem Blick aufs Ganze und dem 

patriotischen Dienst für unser Land.  

 

Wenn wir, meine Damen und Herren, so das Wahlergebnis analysieren und wenn 

wir so an die Regierungsbildung herangehen, dann ist mir nicht nur um die 

Zukunft nicht bange, sondern dann freue ich mich auf die Zukunft und auf eine 

starke Union. 

 

Danke! 


