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An den Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Union 

Herrn Bundesminister Horst Seehofer 

Mies-van-der-Rohe Str. 1 

80807 München 

 

Sehr geehrter Herr Parteivorsitzender, 

sehr geehrter Herr Seehofer, 

 

An unserer Mitgliedschaft in der CSU tragen wir seit längerer Zeit schwer und quälen uns 

immer wieder mit dem Gedanken auszutreten. Diese Austrittsüberlegungen sind das Ergebnis 

eines allmählichen Entfremdungsprozesses von dem undifferenzierenden und zunehmend 

populistischen Gedankengut, das führende Politiker der CSU für das richtige halten und öf-

fentlich vertreten. Die politische Programmatik der CSU und ihre schrille Kommunikation auf 

dem Themenfeld der Ausländerpolitik und insbesondere zum Thema einwanderungswilliger 

Menschen aus anderen Ländern in unser Land ist uns immer fremder geworden.  

 

Schon die Diskussion führender CSU-Politiker über die Frage, ob Deutschland ein Einwande-

rungsland sei, haben wir nie verstehen können. In den letzten Jahrhunderten war Deutsch-

land immer ein Einwanderungsland (der „ausländische“ Familienname eines Unterzeichners 

weist deutlich darauf hin). Als Folge dieses Prozesses leben mehr als 10 % unserer Mitbürger 

mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit unter uns. Warum verweigert sich die CSU seit Jah-

ren einem modernen Einwanderungsgesetz, um den weiter anhaltenden Zuzug im Sinne un-

serer Erfordernisse zu steuern und zu gestalten? Vollkommen fremd ist uns auch die Diskussi-

on um den Begriff „Leitkultur“ geblieben. Aus unserer Sicht besteht keinerlei Notwendigkeit 

für eine über den Grundwertekatalog unserer Verfassung hinausgehende Grundaussage zum 

Thema Umgang von Menschen in unserem Land untereinander. 

 



Als im Frühherbst 2015 die Tore für an der ungarischen Grenze „gestrandete“ Flüchtlinge 

geöffnet wurden, unsere Mitbürger in beispielloser Hilfsbereitschaft diese begrüßten und 

unsere Bundeskanzlerin mit dem inzwischen so „umstrittenen“(?)  Satz: „Wir schaffen das!“, 

allen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land versuchte, Mut zur Integration dieser Men-

schen zu machen, begann ausgerechnet die CSU, mit sehr aggressiver Rhetorik Zweifel an 

dieser Politik zu säen und sich den politischen Ansichten der AfD zu nähern. Deutsche Leitkul-

tur, Obergrenze für Flüchtlinge, Abschiebung in keineswegs sichere Länder (Afghanistan), 

eine zunehmende kritische Haltung dem Islam als Ganzem gegenüber und das „in Frage stel-

len“, dass auch der Islam in der Zwischenzeit zu Deutschland gehöre, wurden nun zu Kernbot-

schaften der CSU. Die christlich-sozialen Aspekte gerieten in den Hintergrund. Bayern hat ja 

im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr viel getan, um die Herausforderungen zu meis-

tern. Statt mit Stolz auf diese Leistungen hinzuweisen und Ängsten in der Bevölkerung durch 

gezielte Maßnahmen entgegen zu wirken, wurden solche Ängste durch aggressive Formulie-

rungen noch angeschürt. Als Sie dann anlässlich des Parteitages 2015 unsere international 

hoch angesehene Bundeskanzlerin vor den Delegierten, Gästen und der internationalen Pres-

se geradezu demütigten, war für viele das Fass übervoll. Hätten wir zu diesem Zeitpunkt die 

Möglichkeit gehabt zu einer CDU-Bayern zu wechseln, wären wir alle und nicht nur eine der 

Zeichnerinnen aus der CSU ausgetreten! 

 

Inzwischen sind Sie deutscher Innenminister. Zu den wichtigsten Aufgaben dieses Amtes ge-

hört aus unserer Sicht die Sorge um den inneren Frieden in unserem Land. Wie bitte verträgt 

sich dieser Amtsauftrag mit Sätzen wie: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“verbunden 

mit einer polarisierenden Abbildung einer Frau im Burka? So sehr fundamentalistisch-radikale 

Richtungen des Islams abzulehnen sind, nichts in Deutschland zu suchen haben und ein ent-

schlossenes Handeln erfordern, grenzt diese Pauschalierung einen Großteil von 4 Mio. musli-

mischer Mitbürger aus , ent“heimatet“ sie und leistet ihrer Integration einen Bärendienst .Ist 

dieser Satz mit dem in unserem Grundgesetz garantierten Recht auf Religionsfreiheit über-

haupt noch vereinbar? Bewegen Sie sich damit nicht schon jenseits einer verfassungsrechtli-

chen Linie? Wie können Sie diesen Satz mit unserer christlichen Lehre vereinbaren? Wo tren-

nen Sie Religion von der Person ab? Wie kann aus Ihrer Sicht Integration gelingen? Wäre es 

nicht dringend geboten, die von Ihrem Vorvorgänger ins Leben gerufene Islam-Konferenz 

wieder einzuberufen! Liegen denn die meisten Integrationsbarrieren nicht eher in sozialen 



und kulturellen Hintergründen und weniger in der Religionszugehörigkeit? Denken Sie an die 

sehr erfolgreiche Integration unserer iranischen Mitbürger. Die Radikalisierung, die wir aktu-

ell in Gruppierungen wie den Salafisten beobachten, ist jedenfalls nur oberflächlich religiös 

und spricht leider auch viele Nicht-Muslime an. Das sollte uns als Gesellschaft aufrütteln und 

unsere Bildungs- und Sozialpolitik dringend auch darauf ausrichten. Und was ist mit dem 

großen Anteil von Wählern, die die CSU an Grüne und FDP verloren hat? Mit dieser Pro-

grammatik und Rhetorik werden diese nicht zurückgeholt, vielmehr läuft man Gefahr, auch 

noch die restlichen liberal denken CSU Wähler zu verlieren. 

 

Wäre es nicht längst an der Zeit, sich inhaltlich mit der AfD auseinanderzusetzen und sich klar 

von ihr abzugrenzen, anstatt sich anzunähern? Belastbare Antworten zu finden, politische 

Lösungen zu entwickeln, statt dieselbe Rhetorik zu pflegen? Glauben Sie allen Ernstes, dass 

dieser „Rechtsruck der CSU“ AfD-Wähler wieder zur CSU zurückführt? Wie können Sie einen 

Facebook-Eintrag zulassen, wie den, den wir als Anhang beilegen? Stigmatisiert die CSU da-

mit nicht weltweit 400 Mio. muslimische Frauen, in dem sie die Burka, die nur in Afghanistan 

und Teilen von Pakistan getragen wird, als typische Kleidung einer frommen Muslima charak-

terisiert? Als wir diesen Eintrag im Freundeskreis zeigten, dachten diese, dass so etwas nur 

von der AfD kommen könne und waren regelrecht schockiert.  

 

Wir bitten Sie nachdrücklich: 

Ändern Sie Ihren Kurs der Ausgrenzung andersgläubiger Mitbürger! Bemühen Sie sich um die 

Integration aller, egal welcher Glaubensgemeinschaft sie angehören! Sorgen Sie für den Zu-

sammenhalt und das gute Miteinander aller hier bei uns lebender Mitmenschen! Besinnen Sie 

sich wieder auf unsere christlichen Werte! Grenzen Sie sich inhaltlich endlich von der AfD ab! 

Tragen Sie mit dazu bei, dass auch weltoffene und tolerante Mitglieder weiter eine politische 

Heimat in der bayerischen CSU haben können! 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: Daten zu den Unterzeichnenden 



 

nachrichtlich an:  

Herrn Thomas Parstorfer, Ortsvorsitzender CSU-Tutzing 

Frau Stefanie von Winning, Kreisvorsitzende CSU-Starnberg 

Frau Dr. Ute Eiling-Hütig MdL 

Herrn Michael Kießling MdB 

Frau Staatsministerin Ilse Aigner 

Redaktion des Starnberger Merkur 

Redaktion SZ-Starnberg 

Kardinal Dr. Reinhard Marx 

Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm 


