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nicht erst die Geschehnisse der Silves-

ternacht in Köln führen uns vor Augen, 

dass das Jahr 2016 entscheidend für die 

Zukunft unseres Landes sein wird. Die 

Flüchtlingsfrage überlagert derzeit alle 

anderen Themen - zurecht, denn sie 

steht im Zentrum auch aller anderen 

Problemfelder und Herausforderungen 

der deutschen Innen- und Außenpolitik. 

Von grundlegender Bedeutung wird 

sein, dass es der Politik gelingt, die Zahl 

der ankommenden Flüchtlinge deutlich 

zu verringern. Hierzu muss meines Er-

achtens zwingend darauf hingearbeitet 

werden, dass die europäischen Außen-

grenzen wieder gesichert sind. Die Kon-

trolle über die Außengrenzen des 

Schengen-Raums war von Anfang an 

zwingend für eine Öffnung der Binnen-

grenzen zwischen den europäischen 

Ländern. Ziel unserer Bemühungen 

muss es sein, so schnell wie möglich wie-

der zu diesem gesetzmäßigen Zustand 

zurückzukehren. Nicht nur für Deutsch-

land, sondern für ganz Europa ist es 

nämlich unerlässlich, dass die Freizügig-

keit der Bürgerinnen und Bürger und 

insbesondere die Warenverkehrsfreiheit 

in Europa erhalten bleiben. Alles andere 

würde nicht nur Europa ein Stück weit 

in Frage stellen, sondern auch erhebli-

che Nachteile für unsere eigene Wirt-

schaft und unseren Wohlstand bedeu-

ten. Daher freut es mich, dass in den 

vergangenen Wochen bereits Verhand-

lungen mit der Türkei und anderen 

Staaten aufgenommen wurden und 

erste kleine Erfolge spürbar werden. 

Nur wenn wir es schaffen, die Zahl der 

neu ankommenden Flüchtlinge signifi-

kant zu senken, wird es uns meines 

Erachtens gelingen, die bereits ange-

kommenen Menschen bei uns auch zu 

integrieren. Hält der unbegrenzte Zuzug 

dagegen in dieser Form unverändert an, 

würde dies allen Integrationsbemühun-

gen zuwiderlaufen und letztlich die 

deutsche Gesellschaft auseinanderfal-

len lassen.  

Es muss weiterhin klar sein, dass 

Deutschland nicht alle Menschen auf-

nehmen kann, die sich hier bei uns ein 

besseres Leben versprechen. Das Asyl-

recht muss vor Missbrauch geschützt 

werden. Dies bedeutet, dass wir Asyl 

und Einwanderung viel klarer vonein-

ander abgrenzen müssen. Wirtschaftli-

che Gründe einer Migration sind zwar 

im Einzelfall menschlich nachvollzieh-

bar, dennoch muss sich unser Land auf 

diejenigen konzentrieren, die aufgrund 

einer Gefahr für Leib und Leben in ihren 

Heimatländern zu uns kommen. Um 

Missbrauch vorzubeugen, bedarf es 

einer deutlich besseren technischen 

und rechtlichen Ausstattung der auf-

nehmenden Behörden von Bund und 

Ländern.  

Diejenigen, die nach einem entspre-

chenden Verfahren ihre Schutzbe-

dürftigkeit nachweisen konnten und bei 

uns bleiben, müssen sich wie alle ande-

ren Bürgerinnen und Bürger dieses Lan-

des auch an die Gesetze und Bestim-

mungen in Deutschland halten. Wer 

hierzu nicht bereit ist, der ist bei uns 

fehl am Platz!  

In der „Mainzer Erklärung“ hat die CDU 

— nicht zuletzt nach den Erfahrungen 

der Silvesternacht in Köln — konkrete 

Maßnahmen beschlossen, die eine we-

sentlich einfachere und schnellere Ab-

schiebung ermöglichen werden. Unser 

Vorschlag sieht vor, dass nun bereits 

Bundesregierung packt Themen an 

Die Arbeit unserer Bundesregierung ist in vollem Gange.  

Ich bin als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und 

Energie, sowie zusätzlich als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss 

für Verteidigung des Deutschen Bundestages für unseren Wahlkreis 

101, Leverkusen/Köln-Mülheim tätig. Damit Sie aus erster Hand 

über die laufenden Themen informiert sind, möchte ich Ihnen über 

die aktuellen Ergebnisse meiner parlamentarischen Arbeit in diesen 

Gremien regelmäßig berichten. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 
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Freiheitsstrafen von einem Jahr zu einer Ausweisung führen. 

Bisher war das erst ab zwei oder mehr Jahren der Fall. Es soll 

zudem künftig keine Rolle mehr spielen, ob die Strafe vom 

Gericht zur Bewährung ausgesetzt wird oder ob der Täter 

noch Heranwachsender ist. Auch den Schutz bei sexuellen 

Übergriffen wollen wir schnell verschärfen und verbessern.  

Wichtig ist meines Erachtens, dass die Länder dann aber auch 

ihre Möglichkeiten zur Abschiebung rasch nutzen. Straffällig 

gewordene Flüchtlinge müssen unser Land so schnell wie 

möglich wieder verlassen und entsprechend abgeschoben 

werden. Was nützen uns die schärfsten Gesetze, wenn in der 

Praxis aus falsch verstandenem Humanismus, durch ideologi-

sche Scheuklappen oder einfach Trägheit, alles beim Alten 

bleibt. Fakt ist doch, dass straffällig gewordene Flüchtlinge 

den wirklich bedürftigen Flüchtlingen einen nicht unerheb-

lichen Schaden zufügen.  

Zu den Selbstverständlichkeiten in unserem Land gehört für 

mich das Gewaltmonopol des Staates. Dies gilt für alle Men-

schen - auch für Flüchtlinge und übrigens auch für selbst er-

nannte Sheriffs. Wir können nicht zulassen, dass einige Bür-

ger nun „ihr“ Recht selbst in die Hand nehmen. Das Gewalt-

monopol verpflichtet umgekehrt den Staat aber auch, für 

Ordnung und rechtsstaatliche Verhältnisse zu sorgen. Insbe-

sondere die Länder sollten teilweise den Sparkurs der letzten 

Jahre dringend überprüfen und ggf. bei der inneren Sicher-

heit nachlegen. Dabei ist das Finanzielle nicht unbedingt allei-

ne ausschlaggebend. Die Polizei als staatliche Ordnungsmacht 

muss sich auch auf den Rückhalt der politischen Führung bei 

der Bekämpfung von Straftaten verlassen können. Verharm-

losung und ideologische Uminterpretationen helfen nicht 

weiter und verstärken im Gegenteil ein gefährliches Gefühl 

der Ohnmacht. Politik, Justiz und Polizei müssen bei der Be-

kämpfung von Kriminellen an einem Strang ziehen. Hier wer-

den sich die großen Ankündiger - allen voran auch in Düssel-

dorf - an ihren Taten in den kommenden Wochen messen 

lassen müssen. 

Integration kann insgesamt nur dann gelingen, wenn klare  

Erwartungen und  auch Forderungen formuliert werden. Wer 

bei uns leben will, muss dies nach unseren Regeln tun. Umge-

kehrt lässt sich der deutsche Staat die Integration ja auch 

durchaus etwas kosten. Wenn die Aufnahme allein der bisher 

angekommenen Menschen für alle Beteiligten in der Zukunft 

positiv verlaufen soll, braucht es die Bereitschaft beider Sei-

ten. Wer in Deutschland leben will, der benötigt auf Dauer 

eine Arbeitsstelle, die das eigene Leben auch finanziert. Die 

Voraussetzung hierfür ist der überwiegenden Mehrheit der 

Neuankömmlinge nicht gegeben. Die Befähigung zur Arbeits-

aufnahme, d.h. der Erwerb von Sprach– und Fachkenntnissen 

muss allererste Priorität haben. Die Bereitschaft hierzu sehe 

ich bei aller notwendiger Förderung in erster Linie als eine 

Bringschuld der zu uns Gekommenen. Denn klar ist doch 

auch: Wir brauchen in Deutschland nicht unbedingt mehr 

Menschen, sondern wenn überhaupt benötigen wir mehr 

Beitragszahler. Alles andere wäre eine gezielte Zuwanderung 

in unsere Sozialsysteme und damit nicht zu akzeptieren.  

Abschließend muss noch auf eine Selbstverständlichkeit hin-

gewiesen werden, von der viele Menschen mir berichteten, 

dass sie als gar nicht so selbstverständlich wahrgenommen 

wird: Streitkultur! Jeder Mensch muss in Deutschland die 

Möglichkeit haben, seine Meinung uneingeschränkt ausfüh-

ren zu dürfen - und zwar ohne einen Nachteil befürchten zu 

müssen, so lange er die Regeln des Rechtsstaats nicht ver-

letzt, also etwa jemanden persönlich herabwürdigt. Viele 

Menschen haben derzeit wohl das Gefühl, dass dieser wichti-

ger Bestandteil in unserer freiheitlichen Demokratie in Bezug 

auf die Flüchtlingsdebatte nicht gilt. Die Angst in die Rechte 

Ecke gestellt zu werden, weil man sich kritisch äußert, ist all-

gegenwärtig. Dies darf meines Erachtens nicht sein. Die 

Flüchtlingsfrage ist von solch zentraler Bedeutung für unser 

Land, dass natürlich eine offene und sachliche Debatte gebo-

ten ist, an der ein jeder Bürger und jede Bürgerin teilnehmen 

kann und soll. Scheuklappen, Besserwissertum und Scharf-

macher brauchen wir nicht!  

Lassen Sie uns offen reden!  

 

Es grüßt Sie herzlichst aus der Hauptstadt 
 

 

Ihr 

(Helmut Nowak) 


