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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Prägende 
Zeiten

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt er über zu Unrecht 
ins Vergessen geratene politische 
Jugendverbände nach.
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Ein Kampf, der geführt werden muss
Deutschland hat in der Vergangenheit keine integrationspolitischen Glanzleistungen vollbracht. 

Wir müssen mehr tun  |  Von Carsten Linnemann, MdB

So kann es gehen: Sommerkurs für deutsche Sprache, Literatur und Landeskunde beim Dezernat für Internationale Angelegenheiten der 

Universität Bonn. Dafür müssen nicht nur die Flüchtlinge bereit sein, sondern es müssen auch die Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden.

Was die Ehrlichkeit gebietet
Die Union muss bei Zuwanderung und Integration zu ihren Fehlern stehen  |  Von Rafael Seligmann

 
ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzender 
der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung 
(MIT) der CDU/CSU. Zusammen mit Winfried 
Bausback ist er Herausgeber des Buches „Der 
politische Islam gehört nicht zu Deutschland. 
Wie wir unsere freie Gesellschaft verteidigen“, 

erschienen 2019 im Herder-Verlag.
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Wir werden den radikalen Islam 
in Deutschland zurückdrän-
gen. Wir erwarten, dass Imame 

aus dem Ausland Deutsch sprechen.“ Die-
se Zeilen finden sich im Koalitionsvertrag 
von 2018 und damit im Aufgabenheft der 
großen Koalition. Wenn also demnächst 
die Halbzeitbilanz ansteht, auf die der 
Koalitionspartner SPD pocht, muss auch 
dieses Thema in den Fokus. Bislang hat 
die Regierung dort nicht geliefert. Dabei 
stellt die Bekämpfung des politischen Is-
lams, der schleichend in staatliche und ge-
sellschaftliche Strukturen einsickert und 
unsere freiheitliche Ordnung auszuhebeln 
versucht, eine der größten Herausforde-
rungen dar, der wir uns stellen müssen. 
Wer auf Zeit spielt, hat den Ernst der Lage 
nicht erkannt. 

Erst vor wenigen Tagen machte der neue 
Chef des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz die dramatische Lage deutlich: 
Über 2200 Personen werden inzwischen 
dem islamistisch-terroristischen Spek-
trum zugerechnet. Das entspricht einer 
Zunahme von 300 Personen innerhalb ei-
nes Jahres. Diese Zahl dürfte schon allein 
durch die zu erwartenden IS-Rückkehrer 
weiter steigen. Auch im Alltag mehren 
sich die Vorkommnisse, die auf eine zu-
nehmende Verbreitung eines fundamen-
talistischen Islams schließen lassen: Kita-
Kinder, die im Ramadan fasten, Mädchen 
in Grundschulen, die Kopftuch tragen, 
und Jugendliche, die auf Schulhöfen an-
dere Schüler als „Ungläubige“ beschimp-
fen. Gleichzeitig wird der Kurs der Re-
Islamisierung des türkischen Präsidenten 
Recep Erdoğan von großen Teilen der tür-
kischen Community in Deutschland po-
sitiv bewertet. Und laut einer Studie der 
Universität Münster von 2016 stellte fast 
jeder zweite Befragte religiöse Gesetze 
über die des Staates.

Machen wir uns ehrlich: Deutschland 
hat in der Vergangenheit keine integra-
tionspolitischen Glanzleistungen voll-
bracht. Die Politik trägt eine Mitschuld 
daran, dass wir es heute mit Parallelge-
sellschaften und sogar kriminellen Fami-
lienclans zu tun haben. Die Ausgangslage, 
um anhaltend hohe Zahlen von Asylsu-
chenden aus islamischen Ländern in un-
sere Gesellschaft zu integrieren, ist also 
alles andere als optimal. Die Gefahr, dass 
diese Menschen, die sich in einer schwie-
rigen Lebenslage befinden, den Verspre-

chungen der Islamisten erliegen, bleibt 
groß.

Menschen aus anderen Kulturkreisen 
legen ihre Wertevorstellungen nicht an 
der Grenze ab wie einen Mantel an der 
Garderobe. Integrationspolitik muss da-
her auf eine breitere Grundlage gestellt 
werden. Es reicht nicht, nur Wohnungen 
zur Verfügung zu stellen und Sprachkurse 
anzubieten. Mindestens genauso wichtig 
ist, dass der Staat klar aufzeigt, welche 
Werte gelten und unantastbar sind. Er 
muss sich einem politischen Islam, der 
dort beginnt, wo die Scharia über unsere 
Rechtsordnung gestellt wird, klar entge-
genstellen. Handlungsbedarf sehe ich in 
folgenden Bereichen: 

1. Mehr Transparenz 
Die „Moscheen-Landschaft“ in Deutsch-
land ähnelt einer Dunkelkammer. Der 
Staat kennt weder die genaue Zahl noch 
ihre Standorte. Er weiß nicht, wer dort 
predigt und wer sie finanziert. Eine solche 
Situation ist weder vertrauenserweckend 
noch geeignet, um staatliche Kontroll-
pflichten ausüben zu können. Es sollte 

daher im ureigenen Interesse aller recht-
schaffenden Muslime und Moscheeverei-
ne sein, für mehr Transparenz zu sorgen. 
Daher fordere ich in einem ersten Schritt 
die Einführung eines öffentlich einsehba-
ren Registers sowie einer Offenlegungs-
pflicht der Finanzen. 

2. Deutschpflicht für Imame  
Imamen kommt eine Schlüsselrolle bei der 
Integration zu. Sie vermitteln Werte, ge-
ben Orientierung und Halt. Umso wichti-
ger ist es, dass sich die hierzulande tätigen 
Imame auf der Grundlage unserer Werte- 
und Rechtsordnung bewegen. Leider gibt 
es diesbezüglich immer wieder Grund für 
Zweifel, zumal mehr als 90 Prozent der 
Imame aus dem Ausland kommen und nur 
selten gute Kenntnisse unserer Sprache 
und Kultur mitbringen. Es bedarf dort 
künftig gezielter Vorgaben, darunter den 
Nachweis von Deutschkenntnissen, eine 
schriftliche Erklärung zur Achtung unse-
rer Rechts- und Werteordnung sowie eine 
erweiterte Sicherheitsprüfung. Wer diese 
Nachweise nicht erbringen kann, erhält 
kein Visum.

3. Vorschulpflicht einführen
In Kitas und Grundschulen nimmt der 
Anteil der Kinder zu, die nicht in einem 
deutschsprachigen Haushalt aufwachsen. 
Um allen die gleichen Startchancen zu er-
möglichen, braucht es eine Vorschulpflicht 
für Kinder, die im Alter von vier Jahren 
bei flächendeckenden Sprachstanderhe-
bungen Sprachmängel erkennen lassen. 
Künftig muss gelten: Nur Kinder, die sich 
ausreichend auf Deutsch verständigen 
können, dürfen für unsere Grundschulen 
zugelassen werden. 

4. Kopftücher in Kitas und Schulen 
verbieten

Immer öfter ist zu vernehmen, dass Mäd-
chen unter 14 Jahren mit Kopftüchern 
in die Kitas und Schulen geschickt wer-
den. Erst kürzlich sagte eine Lehrerin 
aus Hamburg, dass in ihrer Klasse vier 
von zehn Mädchen ein Kopftuch tragen 
würden. Der Staat schaut also zu, wenn 
minderjährige Mädchen sexualisiert und 
patriarchalische Strukturen in unsere 
Bildungseinrichtungen getragen werden. 
Damit muss Schluss sein. Religionsfrei-
heit darf nicht als Freibrief herangezogen 
werden, um Mädchen in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung zu hemmen. 

5. Integrationsleistungen einfordern
Das erfolgreiche Prinzip „Fördern und For-
dern“ muss auch auf den Asyl- und Integra-
tionsbereich übertragen werden. Konkret 
braucht es Integrationsvereinbarungen, 
die der Staat mit Zuwanderern schließt, 
die sich wenig integrationswillig zeigen. 
Es sind Ziele festzuschreiben, die der 
Verpflichtete innerhalb bestimmter Zeit-
korridore zu erreichen hat. Das kann die 
erfolgreiche Teilnahme an Integrations-
kursen oder auch die Wahrnehmung von 
Behördenterminen sein. Werden die Ziele 
nicht eingehalten, muss ein Sanktionsre-
gime greifen, das mit einer Umstellung auf 
Sachleistungen beginnt und mit der Über-
prüfung des Aufenthaltstitels endet.

 Der Kampf gegen den politischen Islam 
ist schwierig und auch unbequem, aber er 
muss geführt werden. Auch und gerade 
um jene Muslime zu schützen, die unsere 
freiheitlich-demokratische Gesellschaft 
schätzen und selbstverständlicher Teil von 
ihr geworden sind. Daher dürfen wir nicht 
untätig bleiben, wenn sich Vertreter des li-
beralen Islams, wie etwa die Berliner Ima-
min Seyran Ateş, nur mit Personenschutz 
auf die Straße wagen können. Es geht dort 
weniger um ein sicherheitstechnisches als 
um ein gesellschaftspolitisches Problem.

Eine zunehmend pluralistischer wer-
dende Gesellschaft ist nicht per se fried-
lich. Es braucht ein gemeinsames Werte-
fundament. Wer aber meint, dass dieses 
Fundament dann neu verhandelt werden 
müsse, ist bestenfalls naiv. Schlimms-
tenfalls befördert eine solche Haltung die 
Rückabwicklung unserer freiheitlichen 
Errungenschaften. Wir sollten mit offenen 
Augen und Rückgrat unsere freiheitlichen 
Werte wahren und verteidigen.

„Wir werden den radikalen Islam in 
Deutschland zurückdrängen. Wir er-
warten, dass Imame aus dem Ausland 
Deutsch sprechen.“ So steht’s im Koa-
litionsvertrag. Dass dieses politische 
Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt 
wurde, liegt zuvorderst am größeren 
Koalitionspartner, der Union. Wenn 
sie ein Manko in der Regierungspolitik 

feststellt, dann hat sie dieses abzustel-
len. Dies ist bislang nicht geschehen.

Und deshalb müssen wir über die Uni-
on reden und über ihre Rolle in der Ko-
alition. Der Koalitionsvertrag liegt vor, 
beide Parteien, welche die Bundesre-
gierung bilden, müssen alles daranset-
zen, diesen Vertrag insbesondere um-
zusetzen. Es kann in dieser für unsere 
Gesellschaft so wichtigen Integrations-
frage nicht darum gehen, anderen den 
Schwarzen Peter zuzuschieben.

Es gab in der Union Kritik, vor allem 
von Seiten der CSU, doch die Kanzlerin 
hielt an ihrer Politik fest, und ihre Par-
tei duldete es. Eine unvoreingenomme-
ne Fehleranalyse fand nicht statt. Die 
Kanzlerin wollte es nicht, und die Uni-

telt werden, auch wenn das teuer ist, 
und wenn Beweise für Straftaten vor-
liegen, nicht nur Terrorunterstützung, 
dann muss das Strafgesetz in ganzer 
Schärfe zur Geltung kommen. Selbst-
verständlich.

Obgleich Deutschland und die frei-
heitlichen Demokratien seit Jahrzehnten 
vom radikalen Islamismus bedroht wer-
den, geschieht hierzulande bei weitem 
nicht genug dagegen. Zu wenige Straftä-
ter werden überwacht, die Beobachtung 
ist teilweise mangelhaft, erfasste Täter 
werden unvollständig observiert. Ab-
zuschiebende Terror-Unterstützer wer-
den weiterhin in Deutschland geduldet. 
Aber welche realen Konsequenzen zieht 
daraus die Bundesregierung? 

Was konservative Politiker 
von Zuwanderern verlangen, 
ist wohlfeil: Deutschpflicht 

für Imame, Vorschulpflicht, damit die 
Kinder deutsch lernen, das Einfor-
dern von Integrationsleistungen, mehr 
Transparenz gegenüber Moscheen und 
Islamverbänden, das Ausweisen von 
Hasspredigern – alle das teile ich mit 
Nachdruck. „Im Prinzip haben die Poli-
tiker Recht“, würde Radio Eriwan sagen. 
„Doch in der Wirklichkeit ergeben sich 
Einwände.“

Wir alle sind auch besorgt über die 
zunehmende Zahl von Personen, die 
dem islamistisch-terroristischen Spekt-
rum angehören. Das sind mehr als 2200 
Personen zu viel. Da muss genau ermit-

on, nicht einmal die CSU, bestand nicht 
darauf. In der Bevölkerung dachte man 
anders. Dies war der Grund für die poli-
tische Wiederauferstehung der AfD. 

Um eine objektive Bewertung der Feh-
ler wird die Union nicht herumkommen. 
Auch nicht um eine unvoreingenom-
mene Gesamtschau der Gesellschaft in 
Deutschland und Europa. Die Ehrlich-
keit gebietet, sich einzugestehen, dass 
die Kirchen und Synagogen In Deutsch-
land immer leerer werden, während der 
Glaube an den Islam zunimmt. Auch 
dessen fanatische Richtung. Gegen de-
ren terroristische Anhänger und Hetzer 
muss mit sozialen und, falls notwendig, 
mit polizeilichen Mitteln vorgegangen 
werden.
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ist promovierter Politologe und Historiker 
sowie Autor von Sachbüchern und Romanen.

Massenorganisationen sind sie 
nie geworden. Doch trugen 

nach dem Zweiten Weltkrieg ehe-
malige Mitglieder hintergründig 
dazu bei, das geistige Milieu und 
auch die Politik der Bundesrepublik 
zu prägen. An die Gründung zweier 
Jugendverbände vor hundert Jah-
ren ist zu erinnern. Dem Aufbau 
eines demokratischen Deutschlands 
fühlten sie sich verpflichtet und 
konnten doch unterschiedlicher 
nicht sein, was zeigt, dass das Jahr 
1919 auf vielfältige Weise ein Jahr 
demokratischen Aufbruchs war. 
Im April jenes Nachkriegsjahres 
wurden im liberalen Spektrum die 
Jungdemokraten gegründet und im 
Katholizismus – unter Obhut des 
Jesuitenordens – mit dem Aufbau 
einer Schülerorganisation „Bund 
Neudeutschland“ (ND) begonnen, 
die seit 1971 „Katholische Studie-
rende Jugend“ heißt. Im Widerstand 
überwinterten sie die Nazi-Zeit. Von 
„1968“ waren sie beide beeinflusst.

Politische Prominenz ging aus ih-
nen hervor. Aus den Jungdemokra-
ten, dem FDP-Jugendverband, Tho-
mas Dehler, Wolfgang Mischnick, 
Gerhart Baum und aus Berlin Wolf-
gang Lüder, und auch solche, die 
nach dem Bruch der sozialliberalen 
Koalition 1982 der SPD beitraten: 
Günter Verheugen und Ingrid Mat-
thäus-Maier. Ehedem im Bund Neu-
deutschland engagierten sich CDU-
Politiker wie Rainer Barzel, Klaus 
Töpfer und Bernhard Vogel.

Die Jungdemokraten waren links-
liberal. Roland Appel und Michael 
Kleff, frühere Jungdemokraten, ha-
ben nun als Herausgeber in einem 
fast tausend Seiten langen „Lese-
buch“ mit dem Titel „Grundrechte 
erkämpfen – Freiheit erkämpfen“ 
(erschienen im Academia Verlag) 
Beiträge von Ehemaligen und Zeit-
dokumente der Jungdemokraten 
gesammelt, deren Einfluss schwand, 
als sie ins Linksextreme abglitten 
und sich die FDP von ihnen löste. Die 
Autoren repräsentieren ein „Who is 
Who“ des deutschen Linkslibera-
lismus. Appel ging zu den Grünen. 
In Nordrhein-Westfalen wurde er 
Fraktionsvorsitzender einer rot-
grünen Koalition. Vizeministerprä-
sident wurde Michael Vesper, der 
sich zuvor im katholischen Bund 
Neudeutschland engagiert hatte, 
aber nicht wie seine Altvorderen 
CDU-Mitglied wurde, sondern bei 
der Gründung der Grünen dabei 
war. Bemerkenswert auch: Zwei ehe-
malige Jungdemokraten sind derzeit 
Bundestagsvizepräsidenten: Wolf-
gang Kubicki (FDP) und Claudia 
Roth, die zum „Urgestein“ der Grü-
nen wurde. Politische Entwicklun-
gen können sich wie Schlangenlinien 
kreuzen. Oder auch: Die Wege des 
Herrn sind unergründlich.


