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„Deutschland darf sich nicht überfordern“

„Ich hätte gesagt:
Interview Den deutschen Begriff der „Leitkultur“ hat einst ein Syrer erfunden: Der Göttinger Professor Bassam Tibi spricht
Wir können das
über Probleme der Zuwanderung, den Krieg in seiner Heimat und warum er Angela Merkels Flüchtlingspolitik für falsch hält
schaffen, wenn wir
bereit sind,
Herr Professor Tibi, in Deutschland
den Krieg verlieren, befürchte ich,
wird wieder viel über „Leitkultur“ disdass die Sunniten einen Völkermord
Voraussetzungen dafür kutiert. Nicht jeder weiß, dass der Bean den Alawiten als Rache verüben.
griff von Ihnen, einem gebürtigen SyDie Alawiten wissen das und werden
hinzubekommen.“
Altkanzler Gerhard Schröder über den
berühmten Ausspruch seiner
Nachfolgerin Angela Merkel (CDU)
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Gabriel wirft AfD sprachliche
Nähe zur NSDAP vor
SPD-Chef Sigmar Gabriel hat der
rechtspopulistischen AfD eine
sprachliche Nähe zu den Nationalsozialisten vorgeworfen. Die neue
Rechte mit der AfD an der Spitze
zündle an der Demokratie. Wie die
Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sagte der Vizekanzler am Freitag in Berlin: „Wer demokratisch
gewählte Politiker des Hochverrats anklagt, sie als Systemparteien
und Journalisten als Lügenpresse
beschimpft und bedroht, der ist
ganz nahe an der Sprache der Feinde der Demokratie, der Nazis der
20er und 30er Jahre. So rufe die
AfD zum Beispiel auch dazu auf, die
Todesstrafe wieder einzuführen,
damit man Regierungsmitglieder
„an die Wand stellen“ könne. Gabriel hatte sich dafür ausgesprochen,
die AfD vom Verfassungsschutz
beobachten zu lassen. (AZ)
BUNDESPRÄSIDENT

Gauck: Begrenzung der
Migration offen diskutieren
Bundespräsident Joachim Gauck hat
eine offene Diskussion über die
Begrenzung des Flüchtlingszuzugs
gefordert. Begrenzungsstrategien
könnten „moralisch und politisch geboten“
sein, sagte
Gauck im WDRRundfunk. Gerade in dem Bemühen, möglichst vielen Menschen helfend
Joachim Gauck
zur Seite zu stehen, könne es begründet sein,
„dass man nicht allen hilft“. Es sei
möglich, hilfsbereit und sorgenvoll
zugleich zu sein, betonte Gauck. Es
zeige sich, dass wir „das Für und
Wider und das Maß an Aufnahmebereitschaft“ öffentlich besprechen müssen. (dpa)
PROZESS

Ehemaliger KZ-Wachmann
muss vor Gericht
Wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 1075 Fällen muss sich voraussichtlich ab April ein 93-jähriger mutmaßlicher früherer SSWachmann des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau vor dem
Landgericht Hanau verantworten.
Das teilte das Gericht am Freitag
mit, nachdem die zuständige Kammer über die Eröffnung der
Hauptverhandlung entschieden hatte. Ein Gutachter hatte den Mann
zuvor für eingeschränkt verhandlungsfähig erklärt. Er soll einen
Beitrag zur Ermordung der Menschen in drei Deportationstransporten geleistet haben, von denen
mindestens 1075 gleich bei Ankunft getötet worden waren. (afp)

Das Datum
6. Februar
» 1936 In Garmisch-Partenkirchen
beginnen die IV. Olympischen
Winterspiele (bis 16. Februar).

7. Februar
» 1946 In Berlin beginnt der „Dias“
(Drahtfunk im US-Sektor), Vorgänger des Rias, über Telefonleitungen zu senden. Der Sender ist als
Gegenprogramm zum „Berliner
Rundfunk“ gedacht, der sich unter
sowjetischer Kontrolle befindet.

rer, erfunden wurde. Sie haben die
Forderung nach einer Leitkultur für
Einwanderer 1998 in Ihrem Buch
„Europa ohne Identität“ aufgestellt.
Was hat sich seit damals verändert?
Bassam Tibi: Als ich das Buch geschrieben habe, waren meine Themen die Zuwanderung, ein Europa
ohne Identität, die Krise der multikulturellen Gesellschaft und eine
Wertebeliebigkeit. Der Kontext war
vor 20 Jahren der gleiche wie heute
in der Flüchtlingskrise. Europa ist
für Zuwanderer noch attraktiver als
Amerika geworden. Ich stellte mir
die Frage: Wie kann Europa bei der
starken Zuwanderung so vieler muslimischer Menschen seine Identität
bewahren? Und wie können sich auf
der anderen Seite Migranten in Europa wohlfühlen und sich mit Europa identifizieren, ohne ihre eigene
Identität aufzugeben? Deshalb geht
es bei Leitkultur um einen Wertekonsens und genauso um Identität.

bis zum letzten Mann kämpfen. Es
gibt so viel Hass, es ist so viel Blut
geflossen, dass ich eine Aussöhnung
für ausgeschlossen halte.

Sehen Sie eine Lösung, wie der syrische
Krieg beendet werden kann?
Tibi: Als Lösung müsste man das
Land teilen – aber wie? Jeder, der
heute Lösungen verspricht, erzählt
Märchen. Ich habe immer gedacht,
dass wir Syrer zivilisiert wären, dass
so etwas nicht möglich wäre. In Syrien haben Sunniten, Alawiten,
Christen, Kurden und andere Gruppen früher friedlich zusammen gelebt. Doch unter dem Regime des
Assad-Clans verwandelte sich das
Land in einen Polizeistaat, mit über
einem Dutzend Geheimdiensten,
die sich gegenseitig kontrollierten.

„Die Deutschen sind anfällig
für das Pendeln zwischen
den Extremen. Das ist leider
auch in der öffentlichen
Debattenkultur ein Problem.“

Was bedeutet für Sie Leitkultur ganz
konkret?
Tibi: Der Begriff Leitkultur hat für
mich eine ganz einfache Bedeutung:
Es ist nichts anderes als eine Hausordnung. Es geht um eine Werteordnung für den Alltag, die alle Einwanderer – also nicht nur die Muslime – akzeptieren. Ebenso wie alle
Europäer – also nicht nur die Deutschen. Viele meinen mit Leitkultur
das deutsche Grundgesetz. Aber für
mich ist wichtigster Wert der Leitkultur die Trennung von Religion
und Politik. Doch die Trennung von
Staat und Religion steht so nicht im
Grundgesetz. Der zweite Punkt ist
für mich das Bekenntnis zur Demokratie. Der dritte die offene Gesellschaft, mit allem, was dazu gehört: individuelle Menschenrechte,
Rechtsstaat und der Pluralismus mit
Meinungs- und Glaubensfreiheit.

sprechen, dann sage ich, bitte lasst
die Religion aus dem Spiel. Es geht
darum: Wie können wir verhindern,
dass die überwiegend muslimischen
Einwanderer in Parallelgesellschaften abdriften? Ziel sollte sein, dass
muslimische Migranten sich als
Deutsche muslimischen Glaubens
verstehen. Integration bedeutet am
Ende, dass Migranten einheimisch
werden und die Einheimischen sie
als solche aufnehmen.

Konservative Politiker haben Ihren
Begriff mit dem Beiwort „deutsch“
versehen und damit eine Debatte um
eine deutsche Leitkultur ausgelöst ...
Tibi: Ich habe mich von allen politischen Seiten missbraucht gefühlt.
Der Spiegel schrieb damals unter der
Überschrift „Operation Sauerbraten“ über die Leitkultur. Ich habe
immer von einer europäischen Leitkultur, nicht von einer deutschen
Leitkultur gesprochen. Für die
Trennung von Staat und Kirche ist
Frankreich das Modell für Europa,
sowie England das historische Vorbild für Demokratie wurde. Ich bin
ein Migrant, ich kam mit 18 Jahren
aus Syrien nach Deutschland und ich
bin Muslim. Ich identifiziere mich
mit diesem Land. Aber wenn CSUPolitiker von christlicher Leitkultur

Kann Deutschland die große Zahl an
Flüchtlingen integrieren?
Tibi: Ich sehe die Flüchtlingspolitik
der Bundesregierung sehr kritisch
und halte die Politik von Kanzlerin
Angela Merkel für falsch. Deutschland darf sich nicht überfordern. Die
Deutschen können die Probleme der
Welt nicht lösen. Deutschland sollte
keine Sonderwege gehen, sondern so
handeln, wie die anderen europäischen Länder. Doch die Deutschen
gehen mit der Willkommenskultur
einen Sonderweg, den weder die
Franzosen noch die Engländer oder
die Amerikaner mitgehen wollen.
Wenn Deutsche anderen Europäern
ihren Weg aufzwingen wollen oder
ihre Macht spielen lassen, bekommt
man in Europa Angst vor Deutschland. Und das ist bereits geschehen.

Bassam Tibi über die Flüchtlingsdebatte

Die Bilder von Hinweisschildern für Flüchtlinge im österreichischen Julbach in Richtung Deutschland gingen im Herbst um die
Welt. Leitkultur-Erfinder Bassam Tibi hält deutsche Sonderwege in der Flüchtlingspolitik für gefährlich. Foto: Weigel, dpa-Archiv

Ihre Kritik an der deutschen Flüchtlingspolitik klingt aus dem Mund eines
gebürtigen Syrers überraschend. Soll
Deutschland seine Grenzen schließen?
Tibi: Ich bin Syrer und ich bin dankbar, dass Deutschland sowohl den
Opfern von Baschar al-Asssad als
auch den Opfern des IS-Terrors
hilft. Aber ich glaube, es geht nicht
um die Syrer. Es geht um die deutsche Vergangenheit. Ich habe als
Student in Frankfurt bei Theodor
Adorno studiert, der unter den Nazis nach Amerika emigrierte. Er sagte, der große Makel der Deutschen
ist das Pathos des Absoluten und der
Selbstvergötzung im Guten wie im
Schlechten. Die Denkweise ist leider
zu oft entweder alles oder nichts.
Grenzen abschotten oder alle reinlassen. Die Deutschen sind anfällig
für das Pendeln zwischen den Extremen. Das ist leider auch in der öffentlichen Debattenkultur ein Problem. Ich meine, Deutschland muss
seine Einwanderung besser regulieren im Sinne von Normalität.
Wie sehen Sie die Lage in Syrien?
Glauben Sie, dass Friedensverhandlungen eine Chance haben?
Tibi: Ich halte es für einen schlimmen Fehler, wenn Kanzlerin Merkel
sagt, wir müssen auch mit Assad re-

den. In Damaskus herrscht eine
Mörderregierung, die das eigene
Volk bombardiert und massakriert.
In Syrien gibt es keine zwei Seiten,
zwischen denen man vermitteln
kann. Dort herrscht eine Art Krieg
aller gegen alle. Die Minderheit der
Alawiten, zu denen der Assad-Clan
gehört, hat in den vergangenen Jahrzehnten alle Reichtümer und Macht
an sich gezogen, alle Führungspositionen im Militär besetzt. Die schiitische Minderheit der Alawiten bildet nur zehn Prozent der Bevölkerung und hat dennoch die sunnitische Mehrheit ausgegrenzt. Man
muss dies wissen, um zu verstehen,
warum alawitische Militärpiloten
Tausende von sunnitischen Zivilisten bombardieren.
Welche Rolle spielt die Religion in dem
Konflikt?
Tibi: Das hat nichts mit Religion zu
tun. Das sind Verteilungs- und
Machtkämpfe, die eine religiöse Gestalt annehmen. Ich gehe davon aus,
dass eine halbe Million Sunniten von
der Assad-Regierung ermordet
wurden. Aber auch die Gräueltaten
der sunnitischen Seite sind ebenso
erschreckend. 70 000 Alawiten sind
auf wirklich brutalste Weise ermordet worden. Und wenn die Alawiten

Die Bevölkerung zerfiel in verfeindete Ethnien. Im Arabischen Frühling verlor das Regime die Kontrolle
über das Land, und ein friedliches
Volk stürzte in einen bestialischen
Kampf jeder gegen jeden.
Was bedeutet das für den Umgang mit
den in Deutschland angekommenen
Flüchtlingen?
Tibi: Die jungen Syrer, oft zwischen
14 und 20 Jahre alt, die jetzt nach
Deutschland kommen, haben nur
Diktatur und Polizeistaat kennengelernt. Sie denken deshalb nicht von
Haus aus demokratisch. Man muss
sich also dringend um sie kümmern
und sie erziehen. Das gehört zur Integration. Aber ich fürchte, dazu ist
der deutsche Staat zu wenig in der
Lage. Aber die Islamisten sind da
und wollen die Flüchtlinge vereinnahmen. Davor habe ich Angst, und
Deutschland soll diese Gefahr ernst
nehmen.
Interview: Michael Pohl

O

Zur Person Bassam Tibi wurde 1944
im syrischen Damaskus geboren. Der
Politikwissenschaftler war über 35 Jahre
Professor für Internationale Beziehungen
an der Uni Göttingen. Der 71-Jährige gilt
als einer der bekanntesten Islamologen
Deutschlands. Tibi,
der auch an der
Harvard-Universität
lehrte, prägte in den
Neunzigerjahren
Begriffe wie Leitkultur,
Parallelgesellschaft
und Euro-Islam.

Lockt das Geld die Flüchtlinge zu uns?
Hintergrund So viel zahlen die EU-Mitgliedstaaten an Asylbewerber. Schwabens CSU will finanzielle Anreize reduzieren
VON JÖRG SIGMUND
Augsburg Deutschland zahlt im Vergleich der 28 EU-Staaten die höchsten Geldleistungen an Asylbewerber. Dies geht aus den Zahlen des
Statistischen Amtes der Europäischen Union, kurz Eurostat, hervor,
die Schwabens CSU-Chef Markus
Ferber ermittelt hat. Ein erwachsener Asylbewerber erhält demnach
im Monat bis zu 359 Euro. Die Summe setzt sich aus einem Taschengeld
in Höhe von 143 Euro und 216 Euro
für den „notwendigen Bedarf“ wie
Verpflegung oder Kleidung zusammen.
Vergleichsweise hoch sind die finanziellen Leistungen in Frankreich
(343,50 Euro), Österreich (332,50
Euro) und Zypern (320 Euro).
Schweden, wie Deutschland beliebtes Zielland, zahlt 250,50 Euro im
Monat. Am Ende der Tabelle stehen
Slowenien (18 Euro), Kroatien
(13,30 Euro) und das Schlusslicht
Slowakei (12 Euro). Nicht berück-

sichtigt sind in der Statistik unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Auch der Vergleich der Asylbewerberzahlen für den Zeitraum Januar bis Oktober 2015 (für die Monate November und Dezember liegen noch keine Daten vor) zeigt,
dass Deutschland mit 368 725 den
ersten Platz der beliebtesten Zielländer einnimmt. Die Slowakei belegt in dieser Rangliste mit nur 155
Asylanträgen ebenfalls den letzten
Platz. Die Tatsache, dass in
Deutschland im vergangenen Jahr
mehr als eine Million Flüchtlinge
ankamen, zwischen Januar und Oktober jedoch nur knapp 370 000 vom
Bundesamt für Migration (Bamf)
registriert wurden, beweist laut
Ferber: „Wir hinken bei der Erfassung weit hinterher.“
Der CSU-Politiker sieht einen direkten Zusammenhang zwischen
den Asylbewerberzahlen und den
Geldleistungen. Dies mache das
große Gefälle innerhalb der 28 EUMitgliedsstaaten deutlich. Osteuro-

päische und baltische Länder zahlen
weitaus weniger als mittel- oder
nordeuropäische Staaten. „Wir sollten auch in Deutschland darüber
nachdenken, die Barzahlungen für
Flüchtlinge zu reduzieren und soweit wie möglich durch Sachauf-

wendungen zu ersetzen“, sagte der
Europaabgeordnete. Alleine dadurch könnte die Zahl der Asylbewerber spürbar reduziert werden,
sagt Ferber.
Eine entsprechende Resolution
hat nun auch der CSU-Bezirksver-

Asylbewerber in der EU

Schwabens CSU-Vorsitzender Markus
Ferber will weniger Geldleistungen für
Flüchtlinge.
Foto: Ulrich Wagner

● In Deutschland wurden im Zeitraum zwischen Januar und Oktober 368 725 Asylbewerber registriert. Damit ist Deutschland Spitzenreiter in der EU. Es folgen mit
176 575 Asylbewerbern Ungarn,
Schweden (112 125), Italien
(69 605) und Österreich (68 965).
● Osteuropäische und baltische Länder stehen am Ende der Tabelle.
Litauen (265), Estland (210), Slowenien (195), Kroatien (175) und die
Slowakei (155) belegen die Plätze 24
bis 28. Quelle ist das Statistische
Amt der EU. (AZ)

band Schwaben verfasst. Die Zahl
der Menschen, die in der Europäischen Union Zuflucht suchen, nehme nicht ab. Täglich kämen derzeit
rund 3000 Flüchtlinge an der Grenze in Bayern an. Die Anziehungskraft Deutschlands bleibe demnach
konstant. „Menschen, die unseren
Schutz benötigen, werden wir weiterhelfen“, heißt es in der Resolution. Und weiter: „Wir müssen jedoch klare Botschaften senden und
dürfen Asylbewerbern keine falschen Anreize über Bargeldleistungen bieten.“
Die EU-Richtlinie über die Mindestnormen bei der Aufnahme von
Flüchtlingen lege lediglich die Einhaltung von gewissen Standards
fest. Die Unterschiede bei den finanziellen Leistungen würden die
aktuelle Situation jedoch nur noch
verschärfen. Die CSU spricht sich
deshalb dafür aus, die Asylleistungen in den EU-Mitgliedsstaaten
mittelfristig aneinander anzupassen
und zu harmonisieren.

