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Interview mit Ministerpräsident Seehofer 

zum Thema Flüchtlingspolitik für das BdV-Magazin Blickpunkt 
3.März 2016 

 

Seehofer: „Das Jahr 2016 muss die Wende in der Flüchtlingspolitik bringen.“ 

 

Blickpunkt Herr Ministerpräsident, für viele Menschen ist das Thema Flüchtlinge und Zu-

wanderung das alles beherrschende Thema. 
 

Seehofer: Das gilt auch für mich und die Arbeit der Bayerischen Staatsregierung. Die 

Flüchtlingswelle, die Europa überrollt, beschäftigt uns nach wie vor rund um die Uhr und 

stellt insbesondere die Verantwortlichen in Bayern vor große Herausforderungen. Zualler-

erst möchte ich Dank und Respekt sagen allen Bürgermeistern und Landräten, den Polizei-

beamten, Sanitätern und Soldaten und den vielen Ehrenamtlichen, die tatkräftig vor Ort 

geholfen haben und weiter helfen, die Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen und zu 

versorgen. Nirgendwo sonst sind so viele Flüchtlinge gleichzeitig angekommen und nir-

gendwo sonst haben sie so schnell und unbürokratisch Hilfe gefunden wie bei uns in Bay-

ern. Bayern leistet Großartiges in der Bewältigung der Flüchtlingskrise!  
 

Blickpunkt: Was sagen Sie den Menschen, die sich sorgen? Wie lösen wir diese Herkules-

aufgabe? 
 

Seehofer: Als verantwortliche Politiker in Deutschland müssen wir die Sorgen der Men-

schen vor allen Dingen ernst nehmen und für berechtigte Ängste und Sorgen tragfähige 

Lösungen bieten. Ich bin überzeugter denn je: Wir brauchen ein deutliches Signal, dass die 

Zuwanderung in unser Land reduziert und begrenzt wird. Einhergehen muss eine Begren-

zung hier mit der Unterstützung der Menschen in ihren Herkunftsländern. Wir müssen die 

Fluchtursachen bekämpfen, denn wer in der Heimat zumutbare Bedingungen vorfindet, 

wird sie nicht ohne weiteres verlassen. 
 

Wir werden nicht umhinkommen, eine Obergrenze zu definieren, die wir als Gesellschaft 

noch bewältigen können. Für mich liegt die bei etwa 200.000 Flüchtlingen. Die vergange-

nen Jahre haben gezeigt, dass wir diese Größenordnung gut versorgen und letztlich auch 

integrieren können. Und eine gelingende Integration der dauerhaft Bleibeberechtigten  

muss doch das Ziel sein. Um die Weichen dafür richtig zu stellen, haben wir jüngst den 

Entwurf eines bayerischen Integrationsgesetzes  auf den Weg gebracht.  Wir setzen auf den 

Grundsatz des „Förderns und des Forderns“: Wir fördern die Integration mit vielfältigen 

Maßnahmen, aber wir erwarten auch von denjenigen, die bei uns bleiben wollen, dass sie 

unsere Werte akzeptieren und teilen. Gelungene Integration setzt den Willen zur Integrati-

on voraus. Das ist keine Einbahnstraße! 
 

Oberster Grundsatz bayerischer Flüchtlingspolitik ist die Humanität. Jeder, der zu uns 

kommt und um Hilfe nachsucht, wird human und menschlich aufgenommen. Allerdings 

muss jedem von uns klar sein, dass auch unsere Hilfsbereitschaft an Grenzen stößt. Wir 

können nicht alle Menschen, die sich auf der Flucht befinden – und weltweit sind das über 

60 Millionen – bei uns in Deutschland aufnehmen. Das wird uns als Gesellschaft ebenso 

überfordern wie unsere finanziellen Möglichkeiten oder unsere Sozialsysteme. Eine dauer-

hafte Zuwanderung wie wir sie im vergangenen Jahr erlebt haben – in 2015 kamen fast 1,1 

Millionen Asylbewerber nach Deutschland – kann eine Gesellschaft auch beim besten Wil-

len nicht stemmen. Wir brauchen die Obergrenze. Das Jahr 2016 muss die Wende in der 

Flüchtlingspolitik bringen! 
 

Blickpunkt: Eine Obergrenze scheint nach den Parteitagen im Dezember und den Äuße-

rungen der Kanzlerin in weite Ferne gerückt… 
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Seehofer: Auch bei der Frage der Obergrenze werden wir uns letztendlich durchsetzen, 

davon bin ich überzeugt. Ob das dann Obergrenze oder Kontingent heißt, darauf kommt es 

wirklich nicht an. Und in Richtung Begrenzung läuft ja eine ganze Reihe von Bemühungen 

auf europäischer und internationaler Ebene, insbesondere auch durch die Bundeskanzlerin. 

Wir werden sehen, welche Ergebnisse in naher Zukunft erzielt werden können. Wie ver-

einbart werden wir nach dem EU-Gipfel mit der Türkei eine gemeinsame Zwischenbilanz 

ziehen. Und in jedem Fall gilt: Wir Bayern haben einen Plan B und sind vorbereitet. 
 

Einiges haben wir auch schon durchgesetzt:  So ist es uns gelungen, die Zuwanderung aus 

sicheren Herkunftsstaaten, von Menschen zum Beispiel aus dem Westbalkan, die keinerlei 

Bleibeperspektive bei uns haben, deutlich zu reduzieren. Da waren sicherlich Gespräche 

mit den verantwortlichen Politikern in Serbien und anderswo ebenso hilfreich wie die Er-

richtung unserer Ankunfts- und Rückführungseinrichtungen in Manching und Bamberg. 

Dort werden Asylverfahren beschleunigt durchgeführt und von dort erfolgt umgehend die 

Rückführung. Das hat Wirkung gezeigt. 
 

Blickpunkt: Ist denn eine wie auch immer geartete Begrenzung überhaupt durchsetzbar? 
 

Seehofer: Die Sicherung der Grenzen ist der Inbegriff von Staatlichkeit. Selbstverständlich 

können wir unsere Grenzen sichern und müssen nicht jeden unkontrolliert ins Land einrei-

sen lassen, zumal „Schengen“ schon seit langem faktisch außer Kraft ist. Nicht zuletzt ist 

das auch eine Sicherheitsfrage. Und wenn der Bund, der an sich zuständig ist, das nicht 

leisten kann, sind wir bereit, unsere Grenzen auch mit bayerischer Polizei zu schützen. 

Grenzsicherung ist auch in Europa möglich, wie man jetzt an Schweden, Österreich und 

vielen weiteren Staaten sieht.  
 

Am Umgang mit den Flüchtlingen wird Europa gemessen werden. Gelingt es, sich auf eine 

zumutbare Verteilung auf alle Mitgliedsstaaten zu einigen, sind wir der Lösung des Prob-

lems einen ersten Schritt näher. Gelingt es nicht, sind die Grundfesten der Europäischen 

Union erschüttert. Solidarität, die nur in eine Richtung geht, trägt das europäische Haus 

nicht. Und das Ausmaß an Egoismus, das wir derzeit in Europa erleben, ist durchaus be-

sorgniserregend. 
 

Blickpunkt: Viele vergleichen die Situation jetzt mit der Situation der Heimatvertriebenen 

nach dem 2. Weltkrieg? 
 

Seehofer: Das ist für mich aus vielerlei Gründen nicht zu vergleichen. Die Heimatvertrie-

benen damals waren Deutsche, weder sprachliche noch kulturelle Verständigungsschwie-

rigkeiten waren zu überwinden. Tatkräftig und sehr erfolgreich haben sie angepackt und 

mitgeholfen, aus dem Deutschland der Nachkriegszeit das blühende und erfolgreiche Land 

zu machen, in dem wir heute leben. Heute können wir lernen aus den Erfahrungen von 

damals: Eine Gesellschaft kann zusammen wachsen und sich erfolgreich weiter entwi-

ckeln, wenn jeder seinen Beitrag auf einem gemeinsamen Wertefundament leistet.  
 

Blickpunkt: Wir danken für das Interview und wünschen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer 

Arbeit. 


