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Einigung der Union über das Grenzregime 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 

 

auf Druck der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben unsere 

Parteispitzen die strittige Frage über das richtige Grenzregime 

endlich geklärt und eine vernünftige Lösung gefunden. Gerne 

möchte ich Ihnen das Ergebnis kurz erläutern.  

 

Das wichtigste Ergebnis lautet: CDU und CSU stehen auch in 

schwierigen Zeiten fest zusammen. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion hat, angesichts der unsäglichen und 

unprofessionellen Zuspitzungen der letzten Tage, am gestrigen 

Montag beiden Parteispitzen sehr deutlich zu verstehen gegeben, 

dass wir als Unionsabgeordnete eine sofortige Einigung und 

Streitbeilegung erwarten. In der reinen Sachfrage hat die 

überwältigende Mehrheit der CDU und CSU Abgeordneten die 

Vorschläge von Horst Seehofer von Beginn an ausdrücklich 

unterstützt. Als Unionsfraktion haben wir klar gemacht, dass wir 

uns nicht auseinanderdividieren lassen, weder durch strittige 

Detailfragen, noch durch persönliche Befindlichkeiten. Dieser 

Appell der Union ging ausdrücklich an beide Parteispitzen und 

war im Ergebnis erfolgreich.  
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CDU und CSU haben sich darauf geeinigt, an der deutsch-

österreichischen Grenze sogenannte Transitzentren einzurichten. 

Asylsuchende, die nach geltendem europäischem und deutschem 

Recht keinen Anspruch auf ein weiteres Asylverfahren in 

Deutschland haben, sollen künftig in speziellen Einrichtungen in 

Grenznähe untergebracht werden ohne offiziell einzureisen 

(Fiktion der Nichteinreise). Damit ist ein vereinfachtes Verfahren 

möglich und die Betroffenen können zügiger in den zuständigen 

EU-Staat zurückgeführt werden. Flankiert werden soll dieser 

Beschluss von Verwaltungsabkommen mit anderen EU-Staaten, 

um zügige Rücküberstellungen in der Praxis sicherzustellen. 

Dadurch lassen sich unzulässige Einreisen verhindern, ohne die 

Zusammenarbeit in Europa zu beschädigen. 

 

Unser zentrales Ziel ist es, die sogenannte Sekundärmigration im 

grenzfreien Europa zu reduzieren. Letztes Jahr wurden an den EU-

Außengrenzen laut FRONTEX rund 205.000 Grenzübertritte von 

Asylsuchenden registriert. Im selben Zeitraum wurden in 

Deutschland über 198.000 Asylerstanträge gestellt. Daran zeigt 

sich das krasse Missverhältnis in der Verteilung der Asylbewerber 

in der EU. Das Anliegen der CSU war und ist es, dagegen 

unmittelbar wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Die 

Transitzentren können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. 

 

Die CSU hatte bereits im Herbst 2015 „Transitzonen“ gefordert, 

die in Artikel 43 der EU-Asylverfahrensrichtlinie ausdrücklich 

vorgesehen sind. Damals blockierte die SPD unseren Vorschlag. 

Gleichwohl hat die SPD bislang keine tragfähigen eigenen 

Lösungsvorschläge in der Asylpolitik vorgelegt. Am Ende konnten 

wir die SPD von den unseren asylpolitischen Vorschlägen 

meistens überzeugen. Ich bin optimistisch, dass es uns auch 

diesmal gelingen wird. 
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Das Thema Migration wird Deutschland und Europa noch lange 

beschäftigen. Der Bundesminister des Inneren, für Bau und 

Heimat, Horst Seehofer, hat einen umfassenden Ansatz in seinem 

Masterplan Migration skizziert, den ich Ihnen in der Anlage 

zusammen mit den Beschlüssen des Europäischen Rates vom 

28./29. Juni und der Einigung der Unionsparteien vom 02. Juli zur 

Kenntnis übersende. Auf Druck der CSU hat das Thema in der EU 

eine neue Dynamik erhalten, die nun von der österreichischen 

Ratspräsidentschaft genutzt und in wirksame Maßnahmen 

umgesetzt werden muss. Dafür werden wir auch auf nationaler 

Ebene weiterarbeiten müssen. Eine ganz zentrale Rolle spielt dabei 

unser Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, Dr. Gerd Müller MdB, der mit seiner exzellenten 

Arbeit und seinem Marshall-Plan für Afrika die Probleme bei der 

Wurzel packt und die Fluchtursachen bekämpft. 

 

Abschließend möchte ich mich noch für die vielen Nachrichten 

und Rückmeldungen von der Basis bedanken. Diese sind mir ein 

wichtiger Wegweiser bei meiner Arbeit und ich trage sie in die 

Fraktion und an die Parteispitze weiter. Ihr Unmut und das 

Unverständnis über die letzten Tage sind angekommen. Wir als 

Union stehen weiterhin zu unserer Verantwortung gegenüber 

schutzbedürftigen Menschen. Gleichzeitig werden wir die 

natürlichen Grenzen Deutschlands bei der Integrationsfähigkeit 

und Aufnahmebereitschaft respektieren. In diesem Sinne werden 

wir Migration weiterhin ordnen, steuern und begrenzen. Für Ihre 

Unterstützung danke ich Ihnen sehr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andrea Lindholz, MdB 


