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Sicherheit garantieren. 
Grenzen sichern.  

Zuwanderung reduzieren. 
 

 

 

I. DEUTSCHLAND SCHAUT AUF BAYERN 

 

Seit 40 Jahren haben wir in Kreuth die Aufmerk-

samkeit Deutschlands. Wir sind das Original. Und 

in diesem Jahr gilt noch mehr als sonst:  

 

Deutschland schaut auf Bayern – Lichtblick 

und Hoffnung zugleich. 

 

Unser Auftrag für die Menschen in Bayern und – 

ob wir es wollen oder nicht – für ganz Deutschland 

lautet:  

 

Wir haben ein klares Ziel und einen Kompass. 

 

Humanismus ist ein hohler Begriff ohne Rea-

lismus.  

Solidarität erodiert ohne gemeinsame Werte. 

Freiheit ist wertlos ohne Sicherheit. 

 

Dafür steht diese Klausur: „Die Bürger im Blick!“ 

Es gilt das 
gesprochene Wort 
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Wir nehmen die Sorgen der Menschen auf. 

Wir reden nicht nur, wir handeln. 

Wir sind Seismograph der Lebenswirklichkeit. 

 

Law and Order, Rechtsstaat, Innere Sicherheit, 

keine rechtsfreien Räume, Leitkultur statt Beliebig-

keit – das ist Kernbestand unserer Kompetenz. 

 

Realität ist: Ein Sex-Mob marodiert vor dem größ-

ten Wahrzeichen unserer christlich-

abendländischen Wertetradition und verhöhnt den 

deutschen Rechtsstaat.  

 

Bei ähnlichen Bildern in Kairo sprechen wir von 

„failing state“ – zerfallende Staatsordnung, ge-

scheiterter Staat. 

 

Realität ist: Ein in Deutschland aufgenommener 

Asylbewerber kann sich hinter 7 Scheinidentitäten 

verbergen und versucht ein Attentat in Paris. 

 

Die Welt schüttelt den Kopf über die ansonsten 

ordnungsverliebten Deutschen. 

 

Diesen Realitäten müssen wir uns stellen – gegen 

die Entrüstungsrituale, gegen eine gefährliche 

Verdrängungslüge.  
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Wenn selbst das ZDF die Wahrheit verschweigt, 

und das nicht zum ersten Mal, dann zeigt das dem 

Letzten: Es läuft etwas schief!  

 

Der Befund zu Beginn 2016 lautet:  

Deutschland hat sich bereits verändert – nicht 

nur im Straßenbild. 

 

Die Bevölkerung ist gespalten und tief beunruhigt. 

Die Radikalen gestärkt. Das öffentliche Klima här-

ter – trotz höchster Beschäftigung und Wachstum.  

 

Nicht nur das Recht erodiert, sondern auch der 

Grundkonsens in unserem Land. Über Jahr-

zehnte waren wir Deutsche stolz auf den großen 

inneren Frieden – Soziale Marktwirtschaft, Sozi-

alpartnerschaft, riesiges ehrenamtliches Engage-

ment, das konfliktdämpfende Wirken großer 

Volksparteien.  

 

Aber jetzt bricht etwas auf. Vertrauen in den 

Rechtsstaat, Primat der Politik, das Gefühl von 

Maß und Mitte in der deutschen Politik – alles am 

Boden. Das treibt vor allem die normalen, kleinen 

Leute um. 
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Verunsicherung ist im täglichen Leben angekom-

men. Menschen organisieren sich zu Bürgerweh-

ren. Wut auf Politik und Medien steigt.  

 

Deshalb sage ich: 2016 muss die Wende brin-

gen!  

 

Seismograph der Lebenswirklichkeit – was 

heißt das heute? 

 

Bittere Realität ist: Man wollte unwürdige Bilder in 

Budapest verhindern. Die Sorge vor einem hässli-

chen Gesicht Deutschlands an unseren Grenzen 

hat jede Vernunft erstickt.  

 

Man hat unwürdige Bilder in Köln bekommen – die 

um die ganze Welt gingen. Der Kontrast zu den 

Selfies des letzten Herbstes zeigt die ganze Ge-

spaltenheit: Die einen verteilen Plüschtiere, die 

anderen haben Angst, organisieren Bürgerwehren, 

Pfefferspray ist ausverkauft.  

 

Und wer diese Verunsicherung anspricht, wird so-

fort in die rechte Ecke gestellt.  

 

Realität ist: Die Bevölkerung ist tief beunruhigt.  
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Realität ist: Nicht, wer diese Sorgen aufgreift, 

stärkt die Dumpfbacken. Wer Lebenswirklichkeit 

verdrängt, wer kulturelle Konflikte leugnet, wer alle 

Farben mischen will, der bekommt am Ende die 

schlimmste aller Farben: Der kocht die braune 

Suppe hoch! 

 

All das bedeutet: Wir können nicht so weiter 

machen wie 2015. Das Gebot der Stunde heißt: 

 

1. Grenzen wirksam sichern, Flüchtlinge lü-

ckenlos registrieren. 

2. Zuwanderung spürbar und entschieden be-

grenzen – mit internationalen, aber eben 

auch mit nationalen Maßnahmen. 

3. Keine neuen Fehler machen: Keine Visafrei-

heit für die Türkei. Keinen pauschalen Freifahrt-

schein aus der Ukraine oder sonst wo aus Kri-

sengebieten. 

 

Über allem steht die Überschrift: Recht muss 

wieder durchgesetzt werden. Die Herrschaft 

des Rechts ist das Fundament einer freiheitli-

chen Gesellschaft. 
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Das heißt: Nationales Recht konsequent an-

wenden. Das heißt: massiver Ausbau und volle 

Unterstützung für unsere Sicherheitsbehörden. 

 

Wir haben über den Jahreswechsel still gehalten. 

Dann kam die dramatische Silvesternacht in Mün-

chen. Dann kam Köln. Jetzt haben wir psycholo-

gisch und politisch eine neue Lage. Dazu unzähli-

ge kleinere Ereignisse, die aber Stimmung prägen.  

 

Vor allem: Wir haben keine Zeit mehr ewig auf ein 

Wunder aus Brüssel zu warten. Schon im März 

werden wir die verträgliche Grenze der Zuwande-

rung für ein ganzes Jahr überschritten haben, 

wenn weiter nichts geschieht.  

 

Wir müssen jetzt die Wende schaffen. Wir müssen 

jetzt das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen. 

 

II. INNERE SICHERHEIT ALS GRUNDRECHT 

GARANTIEREN 

 

Das Grundrecht auf Asyl ist in aller Munde. Aber 

es gibt ebenso ein Grundrecht auf Sicherheit, auf 

Schutz von Leib und Leben. 
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Wir brauchen die Kraft zu sagen: Wir haben eine 

humane Verantwortung, wir haben eine europäi-

sche Verantwortung, aber wir haben auch eine na-

tionale Verantwortung. Es gibt auch Interessen 

der einheimischen Bevölkerung. 

 

Niemand versteht, warum man in einer Notlage im 

September nicht von Anfang an die Lasten gerecht 

verteilt hat. Unter Partnern eine Selbstverständ-

lichkeit! Realität: Keine Absprache mit irgendje-

mandem.  

 

Niemand versteht, warum man diesen Fehler nicht 

korrigiert. Wer sich nicht korrigiert, der wird von 

den Wählern korrigiert! 

 

Nationale Interessen zu wahren, das ist in Europa 

Konsens. Das ist der Amtseid in jedem Land dieser 

Erde.  

 

Balance von Humanismus und Realismus, von na-

tionaler Interessenvertretung und internationaler 

Verantwortung - diese realpolitische Berechen-

barkeit führt zu Vertrauen nach innen und  

außen.  
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Politische Selbstaufgabe führt zu Misstrauen, Un-

verständnis, Spaltung. Auch das ist eine Realität in 

Europa, der wir uns stellen müssen. Auch deshalb 

muss 2016 das Jahr der Wende werden.  

 

Die Osteuropäer schimpfen schon auf Brüssel als 

das „neue Moskau“. Hier erodiert das Erbe von 

Jahrzehnten an Aufbauleistung in Europa. Hier 

erodiert Vertrauen und gegenseitiger Respekt. 

 

Und auch unserer Bevölkerung ist die gegenwärti-

ge Lage nicht mehr zu vermitteln – das spüren wir 

alle.  

 

Unsere Botschaft in Bayern muss sein:  

 

Wir in Bayern geben eine Staatsgarantie.  

Bayern bleibt das sicherste Land.  

 

Die Silvesternacht hat gezeigt: In Köln – über 

Stunden Anarchie. In München – binnen zwei 

Stunden 500 Beamte vor Ort. Weg von der Silves-

terfeier, weg von der Familie in den Einsatz. Das 

ist Sicherheit durch Stärke!  

 

Dank an unsere Polizei! Dank an Joachim 

Herrmann! 
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Bayern ist vorbereitet auf neue Bedrohungen.  

Wir reden nicht, wir handeln! 

 

Das Innenministerium alleine bekommt 2016 viele 

neue Stellen und dreistellige Millionenbeträge zu-

sätzlich, vor allem für mehr Sicherheit und Woh-

nungsbau in Bayern.  

 

Wir haben dann über 41.000 Stellen bei der Polizei 

– so viel wie noch nie. Der Verfassungsschutz be-

kommt neue Stellen. Wir stärken Justiz und Ver-

waltung.  

 

Wir stehen zu Polizei, Justiz und Verwaltung.  

In Bayern gibt es keine rechtsfreien Räume.  

In Bayern gibt es einen durchsetzungsfähigen 

Staat.  

 

Wir brauchen einen Rechtsstaat, der Biss hat, 

der Zähne zeigt.  

 

Für ein sicheres und freies Leben –  

auch der Migranten.  
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III. GRENZEN SICHERN!  

 

Ich möchte den Dingen auf den Grund gehen. 

 

Das ist in unserer schnelllebigen, oberflächlichen 

Informationsgesellschaft oftmals nicht leicht. Ich 

bin gegen Schwarz-Weiß-Malerei und für eine dif-

ferenzierte Betrachtung. 

 

Dazu gehört auch der Blick in die Geschichte, in 

das kollektive Gedächtnis unserer Bevölkerung:  

 

Der moderne Territorialstaat garantiert seinen 

Bürgern Sicherheit von Leib und Leben nach 

innen und außen. Dafür anerkennen sie sein Ge-

waltmonopol und zahlen Steuern.  

 

Der Zaun ums Eigenheim, die Haustür der Woh-

nung – das kennt jeder Bürger als Garantie seiner 

Schutzzone. Genauso ist die Landesgrenze zwi-

schen Ausland und Inland tief verankert. Hier Kon-

trolle und Sicherheit zu garantieren, ist Uraufgabe 

jeder staatlichen Gewalt.  

 

Genau dieses grundlegende Versprechen des 

Staates wurde bekräftigt, als gesagt wurde:  
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Wir geben nationale Grenzen auf, und wir gehen 

diesen großen Schritt unter der klaren Bedingung, 

dass Europa seine Außengrenzen zuverlässig und 

wehrhaft sichert. Das war die Garantie von Schen-

gen. 

 

Realität ist: Der Bund vollzieht derzeit weder das 

Schengen-Abkommen, noch das Dublin-Verfahren 

so, dass unser Staatsgebiet wirksam geschützt 

wird. 

 

Europa kann die Außengrenze nicht sichern. 

 

Und zugleich gilt: Flüchtlinge, die aus einem siche-

ren Drittstaat wie Österreich nach Deutschland 

kommen, sind zurückzuweisen. Das steht so im 

Gesetz!  

 

Das ist letztlich Kern des Gutachtens von  

Di Fabio:  

 

Die Staatsgarantie auf Schutz und Sicherheit ist 

tief verankert bei den Menschen. Wer die Staats-

garantie der sicheren Grenzen aufgibt, der verliert 

die Menschen und stärkt die Radikalen.  
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In dieser Lage bieten wir an, dass die bayerische 

Polizei bei der Grenzsicherung hilft. Der Bund sagt 

Nein! Das verstehen die Menschen nicht mehr!  

 

Das können wir niemanden mehr vermitteln!  

 

Realität Anfang 2016 – das heißt auch: Die Kluft 

zwischen Bevölkerung und politischer Elite darf 

nicht noch größer werden! 

 

In einer Welt aus den Fugen, in einer Welt mit 

60 Millionen Menschen auf der Flucht ent-

scheidet sich unsere Sicherheit tatsächlich 

auch am Hindukusch und in Syrien – aber eben 

nicht weniger in Kiefersfelden und Freilassing. 

 

Die Vertrauensfrage entscheidet sich an unse-

ren Grenzen. Das ist unser Auftrag.  

 

IV. ZUWANDERUNG BEGRENZEN! 

 

Obergrenze, Kontingent, Reduzierung, Begren-

zung – semantische Spiegelfechtereien will der 

Bürger nicht mehr hören. Er erwartet jetzt zu Recht 

Taten, Handlung, messbares Ergebnis! 

Wir müssen liefern! Abgerechnet wird an der 

Grenze! 
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Ohne Begrenzung wird uns Sicherheit nicht ge-

lingen.  

 

Ohne Begrenzung wird uns Integration und ein 

friedliches Miteinander nicht gelingen. (Woh-

nungen) 

 

Ohne Begrenzung wird uns die Finanzierung 

der Aufgaben nicht gelingen. 

 

In zwei Jahren 4,5 Mrd. für Asyl und Integration. 

Für Asyl und Integration insgesamt 5.500 neue 

Mitarbeiter – das ist einmalig! Mit diesem Kraft-

akt ertüchtigen wir Staat und Verwaltung im Dienst 

für unsere Bürger. 5.500 neue Kräfte – das 

schafft nur Bayern! 

 

Ohne Begrenzung wird die Flüchtlingsverwal-

tung im Chaos versinken. 

 

Das kann nicht so weiter gehen. 

 

Deshalb habe ich wohlüberlegt die Obergrenze 

von 200.000 Flüchtlingen definiert. 200.000 jedes 

Jahr mit echter Bleibeperspektive. 200.000 jedes 

Jahr, die wir auf längere Zeit integrieren müssen. 
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Ich orientiere mich an die Erfahrungen in den 90er 

Jahren mit den damaligen Bürgerkriegsflüchtlingen 

aus den Balkanstaaten.  

 

Ich orientiere mich an der gegenwärtigen Zuwan-

derung nach Europa, von der bei einer gerechten 

Verteilung und Kontingentierung (nach Bevölke-

rung und Wirtschaftskraft) – die ja auch die CDU 

beschlossen hat – ca. 20% auf Deutschland jedes 

Jahr zukommen. 

 

Diese Zahl ist realpolitische Berechenbarkeit im 

Sinne der Balance von Humanismus und Realis-

mus. 

 

Ich werde immer wieder gefragt: Und was ist mit 

dem ersten, der die Obergrenze überschreitet? 

Und ich antworte, dass wir immer bei menschli-

chen Tragödien und Härtefällen unsere christliche 

Verantwortung zeigen werden (Härtefallkommissi-

on). Aber es geht um die klare Botschaft. 

 

Und es geht mittel- und langfristig um konkrete na-

tionale und internationale Maßnahmen: 
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- Wir müssen wie von Joachim Herrmann vorge-

schlagen, den Kreis der sicheren Herkunfts-

staaten massiv ausweiten. Was das links re-

gierte Schweden kann, sollte auch Deutschland 

können. 

 

- Wir müssen den Familiennachzug klar begren-

zen (Familiennachzug, Selbstbeteiligung). 

 

- Wir müssen die Flüchtlinge über nationale 

Obergrenzen und internationale Kontingente 

schon ab diesem Jahr auf geregeltem Weg von 

den Hotspots auf Europa verteilen. Das alles 

macht aber nur Sinn mit einer Sicherung der 

Außengrenzen über Frontex und einem wehr-

haften Mandat zur Grenzsicherung auch auf 

See. 

 

- Wir müssen klar aussprechen: Wenn es zu 

Schutzzonen in Afghanistan und später auch in 

Syrien und anderen Ländern kommt, dann muss 

es auch zu einer geregelten Rückführung von 

Flüchtlingen dorthin kommen. Es wird dann 

auch freiwillig die Bereitschaft wachsen, das ei-

gene Land wieder aufzubauen. So war es auch 

bei den Bürgerkriegsflüchtlingen in den 90er 

Jahren. 
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- Wir müssen konkret die Anreize reduzieren, 

um Armutszuwanderung zu verhindern – hier 

hat Premierminister Cameron klare Forderun-

gen gestellt, die wir voll unterstützen. 

 

- Wir müssen, wie bereits auch von Sigmar Gab-

riel angesprochen, die Wohnsitznahme von 

Migranten nach unseren nationalen Interessen 

steuern. Es gilt das Grundrecht auf Asyl – aber 

das bedeutet nicht, dass sich jeder frei aussu-

chen kann, wo er Schutz und Obhut findet.  

 

Wir brauchen das Asylpaket 2 und ein weiteres 

drittes Asylpaket. Das muss den Durchbruch 

bringen im nationalen Recht. Und die Bundesre-

gierung muss liefern auf internationaler Bühne. 

Hier werden wir auch den Außenminister an den 

konkreten Erfolgen messen und nicht an Ankündi-

gungen. 

 

Fazit: Kein Grundgesetz, kein Europarecht, kein 

Völkerrecht verlangt von Deutschland, völlig 

grenzenlos alle vom Schicksal geschlagenen 

Menschen dieser Welt aufzunehmen.  
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Deshalb ist die Obergrenze ein entscheidendes 

Signal an die Weltöffentlichkeit: 2016 bedeutet die 

Wende. Wir können nicht so weiter machen wie 

2015. Das versteht jeder.  

 

Dieser vertrauensstiftende Realismus ist die Kern-

forderung aus Bayern: Die Begrenzung muss jetzt 

definiert werden, sonst drohen echte Gefahren für 

den inneren Frieden und die Stabilität unserer 

Demokratie. Nationale Interessenvertretung un-

ter Wahrung der internationalen Verantwortung 

– das muss uns leiten.  

 

Und am Ende ist jedem unserer Partner klar:  

An einem politisch und gesellschaftlich instabi-

len Deutschland kann niemand in Europa ein 

Interesse haben! Das würde auch ein instabiles 

Europa zur Folge haben. 

 

Moralischer Imperialismus oder deutsche Besser-

wisserei – das ist bei manchen in Europa zum 

Feindbild geworden. Wir sollten das ernst nehmen. 

Das schadet mehr als die Griechenland-Krise. 

 

Wir sollten hier weniger Furcht haben und uns als 

Deutsche zu unseren nationalen Interessen be-
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kennen. Ich bin überzeugt: Viele in Europa würden 

das verstehen oder gar als Wohltat empfinden. 

 

Auch deshalb gilt: 2016 ist das Jahr der Wende. 

Das Jahr einer pragmatischen und realistischen 

Politik. Diese Ehrlichkeit nutzt am Ende auch den 

Flüchtlingen mehr als enttäuschte Hoffnungen, 

wachsende Ablehnung durch die deutsche Bevöl-

kerung und frustrierende Perspektivlosigkeit.  

 

Humanismus braucht Realismus – beides ist 

unsere Verantwortung. 

 

Die Zeit zum Handeln ist gekommen! 

Die Menschen vertrauen uns.  

Sie hoffen auf uns! 


