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Guten Tag,
meine Damen

und Herren!

zu viele Bälle! zu wenig
Frauen! zu rund! zu

eckig!zuschön!zudumm!
zu originell! zu ernst! zu

verspielt! zu unpolitisch!
Fußball! zu heiß! zu politisch!

zu viele Bälle! zu wenig Frau-
en! zu rund! zu eckig! zu schön!

zu dumm! zu originell! zu ernst!
zu verspielt! zu unpolitisch!
Fußball! zu heiß! zu politisch!
zu viele Bälle! zu wenig Frauen!
zu rund! zu eckig! zu schön! zu
dumm! zu originell! zu ernst! zu
verspielt! zu unpolitisch! Fußball!
zu heiß! zu politisch! zu viele Bäl-
le! zu wenig Frauen! zu rund! zu
eckig! zu schön! zu dumm! zu ori-
ginell! zu ernst! zu verspielt! zu
unpolitisch! Fußball! zu heiß! zu
politisch! zu viele Bälle! zu wenig
Frauen! zu rund! zu eckig! zu
schön! zu dumm! zu originell!
zu ernst! zu verspielt! zu unpo-
litisch! Fußball! zu heiß! zu po-
litisch! zu viele Bälle! zu we-
nig Frauen! zu rund! zu eckig!
zu schön! zu dumm! zu origi-
nell! zu ernst! zu verspielt!
zuunpolitisch!Fußball! zu
heiß! zu politisch! viel zu

redundant!

verboten ist vor lau-
ter Vorabkritik

schon ganz

ballaballa.

FLÜCHTLINGE

Innenminister de Maizière will das Asylrecht
verschärfen. Gegenvorschlag: Lasst 100.000 Syrer kommen

Heute wollen Bund und Länder
endlichbeschließen, etwasmehr
Menschen aus dem syrischen
Bürgerkrieg nach Deutschland
zuholen.DieRede ist von 10.000
– nötig und machbar wäre das
Zehnfache. Die Marschroute von
Innenminister Thomas de Mai-
zière in SachenAsyl ist dieser Ta-
ge aber generell eine andere: zu-
rück zu alter Härte.

Viele inderUniondürftenmit
wachsendemUnmut beobachtet
haben, was mit ihrer mühevoll
durchgesetzten Demontage des

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.767 GenossInnen,
die in die Pressevielfalt
investieren.

land sein Flüchtlingsproblem
auf die Nachbarländer abwälzte.
Jene, die trotzdemkamen, erwar-
teten Schikanen: Lagerleben, Ar-
beitsverbot, fast halbierte Sozial-
bezüge, vorzugsweise auszuzah-
len als „Sachleistungen“.

Es kam nicht von ungefähr,
dass das Bundesverfassungsge-
richt 2012 diese Praxis kippte
undFlüchtlingenfaktischdasge-
setzliche Existenzminimum zu-
sprach. Solche Urteile sind auch
Gradmesser gesellschaftlicher
Stimmungen. In früheren Jahren

mals hielt die Union amArbeits-
verbot fest, heute, eine Legisla-
turperiode später, musste sie
dessen Abschmelzung zustim-
men.ZuletztkündigteselbstBay-
ern an, die Verpflegung per Es-
senspaket abzuschaffen.

Die jahrelangen Proteste ge-
gen die Asylpolitik blieben also
nicht ohne Wirkung. Sie hinter-
ließen selbst im Koalitionsver-
trag Spuren. Einige fortschrittli-
che Vorhaben – etwa Reformen
der Residenzpflicht oder eine
Altfallregelung für langjährig

über sechs Jahren in Deutsch-
land geduldet: Der Staat kann sie
nicht abschieben, hält sie dafür
aber in einemweitgehend recht-
losen Zustand. Der Koalitions-
vertragverspricht, diesmit einer
überfälligen Bleiberechtsrege-
lung abzustellen. De Maizière
will hingegen feststellen, dass
fastallegeduldeten,abgelehnten
Asylbewerber ihrer Ausreise-
pflicht nicht nachkommen und
nur zum missbräuchlichen Be-
zug von Sozialleistungen einge-
reist seien. Die Folgen: Arbeits-

BERLIN taz | ImParteivorstand
der Grünen regt sich Wider-
spruch gegen den Vorstoß eini-
ger Landespolitiker, sich künf-
tig als liberale Partei in der poli-
tischen Mitte zu positionieren.
„Eine politische Strategie, die
versucht, die knapp eine Million
Wähler der FDP von der Europa-
wahl für uns zu gewinnen, wäre
für unsGrüne eine tiefe Sackgas-
se“, schreibt Bundesgeschäfts-
führer Michael Kellner in einem
Strategiepapier, das der taz vor-
liegt. Der Austausch zwischen
grüner und liberaler Wähler-
schaft sei „ziemlich marginal“.
Er plädiert deshalb dafür, vor
allem auf Anhänger der SPD,
der CDU und auf Nicht-
wähler zu zielen. Am Wo-
chenende hatte der grüne
hessische Wirtschaftsmi-
nister TarekAl-Wazir sei-
ne Partei aufgerufen,
sie solle „die liberale
Partei in Deutsch-
land sein, denn
eine relevante
andere gibt es
nicht mehr“.
➤ SEITE 6, 13

KLEINPARTEIEN Grünen-
Geschäftsführer
warnt vor Buhlen um
Wähler der Liberalen
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15 Sonderseiten über die Weltmeisterschaft und die Gastgeber – von taz und Goethe

Täglich WM-taz: Ab heute alle am Ball

Der 13-jährige Syrer Moath Kabesh in einem
Flüchtlingslager in Jordanien Foto: Khalil Hamra/ap

Asylrechts geschehen ist: Der
Asylkompromiss von 1993 wur-
de in den letzten Jahren langsam
aufgeweicht. Doch wofür man
hart geschuftet hat, das lässt sich
niemand gern kaputt machen.

Aus Sicht der Union ist der
Asylkompromiss ein Erfolgsmo-
dell. Bis 2008 drückte er die Zahl
derAsylanträge inDeutschland

um etwa 92 Prozent. Dafür
sorgte vor allem die

Drittstaatenrege-
lung, mit der

Deutsch-

wäre der Richterspruch anders
ausgefallen. Ab 2008 fanden die
ersten Kommunen es nicht län-
ger vertretbar, Flüchtlinge in La-
ger zu zwängen, obwohl Woh-
nungen billiger sind. Landkrei-
sen wurde das Gutscheinsystem
zu aufwendig, sie zahlten Bar-
geld aus. Bundesländer locker-
tendieResidenzpflicht.Nachder
Wahl 2009 wollte die FDP nicht
länger hinnehmen, dass eine
ganze Bevölkerungsgruppe per
Arbeitsverbot gezwungen wird,
derAllgemeinheit aufderTasche
zu liegen, statt selbst für sich zu
sorgen – was die Asylsuchenden

noch viel mehr störte als die
Stammtische. Da-

Geduldete – wurden vereinbart.
Damit war die Schmerzgrenze
der Union offenbar erreicht.

In diesen Wochen zu besichti-
gen ist der konservative asylpoli-
tische Rollback, für den de Mai-
zière gleich mehrere Gesetzent-
würfevorgelegthat. Sowill erdie
Abschiebehaft massiv auswei-
ten; Flüchtlinge, die über einen
anderen EU-Staat gekommen
sind, sollen generell eingesperrt
werden. Das wird auch zahlrei-
che Syrer betreffen.

Auch das lange versprochene
Ende der sogenannten Ketten-
duldungen steht wieder zur Dis-
position.Knapp50.000Men-
schen werden seit

verbot, Kürzung der Sozialleis-
tungen, Verbot einer Aufent-
haltserteilungund eine Einreise-
sperre für die gesamte EU.

De Maizière fordert, „verant-
wortungsvoll“ mit dem Asyl-
recht und seiner Akzeptanz um-
zugehen. Tatsächlich will er den
Aufwärtstrend der Asylanträge
so brachial umkehren, wie es
1993 getan wurde. Wie es an-
ders geht, lesen Sie auf
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Realität SEITE 6

Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80 abomail@taz.de

Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22

Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30,
briefe@taz.de
taz.die tageszeitung

Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

BRASILIEN



Grüner

Streit um

FDP-Reste


	taz vom 12.6.2014
	01 Seite 1


