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Hessens CDU will zukünftig den Landtag mittwochs wählen lassen. Der Tag soll dann als Feiertag der Demokratie 
 arbeitsfrei sein. Ohne derartige 'Köder' auszulegen, setzt Mi auf diese Themen:  Handwerk will das Ruhrgebiet 
 voranbringen  Prof. Dr. Koblenzer kommentiert Urteil zum Rundfunkbeitrag  Bocholts Wirtschaftsförderung 
 kümmert sich um Neubürger  CDU, SPD und Grüne kritisieren Jobabbau in der Windkraftindustrie. Doch zunächst, 
sehr geehrte Damen und Herren, geht es um die bisher gescheiterte gesetzliche Regelung der parteinahen Stiftungen:

AfD will Finanzierung und Rechtsnatur parteinaher Stiftungen 
verfassungsgemäß regeln
In unserem Beitrag 'Parteistiftungen werden von Ministerien 
mit Millionenbeträgen gefördert' (Mi 18/18) hatten wir die ho-
hen Zuwendungen diverser Ministerien an die parteinahen 
Stiftungen kritisiert und zudem 
darauf verwiesen, dass nur die 
Friedrich-Naumann-Stiftung 
für die Freiheit der FDP recht-
lich als Stiftung organisiert ist, 
während die übrigen 'Stiftungen' 
schlicht eingetragene Vereine 
sind. Inzwischen liegt uns der 
Gesetzentwurf der AfD-Bundes-
tagsfraktion vom Juni (Bundestagsdrucksache 19/2674) vor, 
der beide Zustände in erfreulicher Weise reformieren will. Zur 
Begründung des Gesetzentwurfs heißt es, die für parteinahe 
Stiftungen aufgewandten Steuergelder seien in den vergange-
nen Jahrzehnten massiv gestiegen: „Allein die aus dem Bun-
deshaushalt den parteinahen Stiftungen jährlich zufließenden 
Mittel wurden im Zeitraum von 1990 bis 2017 von damals 
260.323.000 DM auf 581.428.000 Euro erhöht, d. h. nominal 
um das 4,5- fache. Selbst bei Berücksichtigung der Inflation 
 handelt es sich dabei real um mehr als eine Verdreifachung des 
Geldzuflusses. Dieser Zuwachs bewegt sich außerhalb aller 
 Vergleichbarkeit etwa von Steigerungen des Haushaltsvolu-
mens des Bundes, des allgemeinen Wirtschaftswachstums oder 
anderer angemessen heranziehbarer Kenngrößen.“

Im Gegensatz zur Finanzierung der Parteien gebe es keine 
„relative Obergrenze“ der Geldzuwendungen des Staates, 
moniert die AfD. Inzwischen werde „für die Finanzierung 
der parteinahen Stiftungen das 3,6-fache an Steuergeld auf-
gebracht wie für die staatliche Parteienfinanzierung“. Eben-
so rügt sie die inzwischen „fast 300 Repräsentanzen im Aus-
land“ der Stiftungen, mit denen dort „direkt oder indirekt“ 
die politischen Prozesse beeinflusst würden, „ohne dass sie 
eine dafür ausreichende demokratische Legitimation besit-
zen“. Die AfD verweist darauf, schon die vom damaligen 
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im April 1992 

eingesetzte Sachverständigenkommission zur Parteien-
finanzierung habe die fehlende gesetzliche Grundlage der 
Stiftungsfinanzierung gerügt. Wörtlich heißt es in deren 

Abschlussbericht: „Eine Ein-
stellung der Zuwendungen al-
lein in einen Haushaltsplan 
reicht nicht aus; denn dies ge-
schieht, ohne dass die Öffent-
lichkeit hinreichend Gelegen-
heit hätte, davon Kenntnis zu 
nehmen. Der aus dem Demo-
kratieprinzip fließende Geset-

zesvorbehalt verlangt deswegen ein öffentlichkeitswirksames 
Gesetzgebungsverfahren auch für die Finanzierung der par-
teinahen Stiftungen.“

Zur Lösung schlägt die AfD daher vor, „dem Status und dem 
Finanzierungssystem der sogenannten parteinahen Stiftungen 
eine rechtliche Grundlage zu geben – also ein Gesetz zu verab-
schieden, welches das Recht der parteinahen Stiftungen hin-
sichtlich ihres rechtlichen Status und der Finanzierung mit 
Haushaltsmitteln des Bundes regelt“. Konkret sieht der von ihr 
vorgelegte Gesetzentwurf u. a. vor, die parteinahen Stiftungen 
rechtlich als juristische Personen des öffentlichen Rechts zu 
organisieren, die zudem ein Stiftungsvermögen aufzubauen 
haben. Den parteinahen Stiftungen, die als solche von den Par-
teien anzuerkennen sind, soll verboten werden, „unmittelbar 
um Wähler und Mitglieder“ zu werben, sie dürfen nicht „an den 
Kernaufgaben der politischen Parteien“ mitwirken. Zu diesen 
Kernaufgaben, die Stiftungen nicht sollen betreiben dürfen, ge-
hört nach Meinung der AfD, „am Wahlkampf der anerkennen-
den Partei teilzunehmen und ihn zu unterstützen, Öffentlich-
keitsarbeit für die anerkennende Partei zu betreiben, Aufgaben 
und Tätigkeiten zu finanzieren, die in die unmittelbaren Zustän-
digkeiten der anerkennenden Parteien fallen“. 

Anspruch auf Bundesmittel sollen die Stiftungen erst erhal-
ten, „wenn die der Stiftung nahestehende Partei zwei Mal in 
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Folge in Fraktionsstärke in den Deutschen Bundestag ein-
zieht oder parallel zum erstmaligen Einzug in  Fraktionsstärke 
in den Bundestag ebenfalls in Fraktionsstärke in mindestens 
acht Landtagen vertreten ist“. Eine Passage, die nach Mei-
nung der anderen Parteien auf die AfD gemünzt ist, die 
 diese Bedingungen aktuell erfüllt. Das kann man so sehen, 
muss man aber nicht. Alle anderen parteinahen Stiftungen 
erfüllen diese Voraussetzung auch. Die Gelder dürfen nicht 
„für Aufgaben und Tätigkeiten aus dem Bereich der Kernauf-
gaben der sie anerkennenden Partei“ eingesetzt werden. 
Ihre Höhe soll zudem gedeckelt werden: „Die parteinahen 
Stiftungen erhalten insgesamt Geldleistungen aus dem Bun-
deshaushalt in einer Höhe, die maximal der Summe der ab-
soluten Obergrenze im Sinne der §§ 18 Abs. 2 und 19a Abs. 5 
PartG entspricht, welche die staatliche Teilfinanzierung aller 
an ihr berechtigten Parteien als Gesamtbetrag festlegt.“ 
Ebenso rigoros soll eine Weitergabe von Spenden an die 
Parteien unterbunden werden. „Im Falle der Zuwiderhand-
lung“, heißt es dort, „wird ihr Anspruch auf Geldleistungen 
in Höhe des Fünffachen des rechtswidrig verwendeten Betra-
ges gekürzt“.

Abschließend begründet die AfD ihren Gesetzentwurf so: 
„Das Gesetz hat das Ziel, nötige Regelungen bei der Finanzie-
rung der sogenannten parteinahen Stiftungen zu schaffen und 
das bisherige dafür zuständige formelle Haushaltsgesetz 
durch eine materiellgesetzliche Grundlage zu substituieren. 
Es verfolgt insbesondere den Zweck, durch eine transparente 
gesetzgeberische Regelung die Höhe der Staatsmittel, die ins-
gesamt den parteinahen Stiftungen zufließen, auf ein vertret-
bares Maß zurückzuführen und dauerhaft wirkungsvoll zu 
begrenzen und somit gemäß der sogenannten 'Wesentlich-
keitstheorie' des Bundesverfassungsgerichtes Recht zu setzen. 
Es verfolgt ferner den Zweck, die in einem demokratischen 
Gemeinwesen unverzichtbare Kontrollfunktion der Öffentlich-
keit zu stärken und den politischen Prozess transparenter zu 
gestalten.“ Wir können nicht erkennen, was gegen die Verab-
schiedung dieses Gesetzentwurfs sprechen würde. Er wird 
allerdings keine Mehrheit im Bundestag finden. In der ersten 
Lesung am 15. Juni haben ihn Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU/CSU, Die Linke, FDP und SPD abgelehnt und an die 
zuständigen Ausschüsse verwiesen. Bündnis 90/Die Grünen 
halten immerhin auch ein Gesetz für erforderlich, wollen 
aber dem AfD-Gesetzentwurf nicht zustimmen. Vielleicht 
fragen Sie mal Ihre Bundestagsabgeordneten der genannten 
Parteien, warum sie gegen diese gesetzliche Regelung der 
parteinahen Stiftungen sind und warum sie keine andere ge-
setzliche Regelung vorschlagen.

BVerfG-Urteil zum Rundfunk-
beitrag weiter in der Kritik
In den Mi-Ausgaben vom 3. und 17. August haben wir uns in-
tensiv und kritisch mit dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) zum Rundfunkbeitrag auseinandergesetzt. 
Heute schließen wir diese Betrachtung mit einem Kommentar 
von Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Koblenzer ab, der zwei 

Kommentar von

Prof. Dr. Thomas Koblenzer
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 
2018 ist über den Rundfunkbeitrag hinaus aus mehreren Grün-
den von höchster Brisanz.

Zum einen stellt das Bundesverfassungsgericht erstmalig fest, 
dass es bei nichtsteuerlichen Abgaben keiner ausdrücklichen 
tatbestandlichen Anknüpfung der Abgabepflicht an eine be-
stimmte öffentlich-rechtliche Leistung bedarf. Es sei „keine 
ausdrückliche Bezugnahme auf die Leistung im Abgabentatbe-
stand erforderlich, sondern es genügt, dass — erforderlichenfalls 
im Wege der Auslegung — erkennbar ist, für welche öffentliche 
Leistung die Abgabe erhoben wird und welche Zwecke der Ge-
setzgeber mit der Abgabenbemessung verfolgt“.

Mit anderen Worten: Nicht der Gesetzgeber soll bestimmen, 
welche Art von Abgabe er einführt (Steuer oder nichtsteuer-
liche Abgabe), sondern es wird den Behörden und Gerichten 
überlassen, die vom Gesetzgeber eingeführte Abgabe einem 
bestimmten Typus zuzuordnen. Das ist insofern äußerst be-
denklich, als die grundgesetzliche Finanzverfassung eine klare 
Kompetenzverteilung vorgibt, die gerade davon abhängig ist, 
ob es sich um eine Steuer oder um 
eine nichtsteuerliche Abgabe han-
delt. Vor diesem Hintergrund muss 
es Aufgabe der Legislative und 
nicht der Exekutive oder Judikative 
sein, die finanzverfassungsrecht-
liche Kompetenzverteilung durch 
entsprechende Ausgestaltung des 
Abgabegesetzes umzusetzen, in-
dem eine nichtsteuerliche Abgabe 
von einer Steuer im Abgabegesetz 
selbst abgegrenzt wird.

Nimmt man das Bundesverfas-
sungsgericht beim Wort, ist dies 
aber gar nicht nötig: Der Gesetz-
geber kann den Bürger mit irgendeiner Abgabepflicht  belas ten. 
Warum bzw. für welche Staatsleistung der Bürger die Abga be 
eigentlich zahlen muss, entscheidet dann letztlich die Judika-
tive; und für diese steht — wie es die verwaltungsgerichtlichen 
Entscheidungen zum Rundfunkbeitrag erneut eindrücklich 
aufgezeigt haben — der „weite Gestaltungsspielraum des Ge-
setzgebers“ an erster Stelle. Irgendeine öffentliche Leistung 
lässt sich dann schon finden. Man muss das Gesetz eben nur 
entsprechend auslegen und, siehe da, schon ist man raus aus 
den strengen Kompetenzregeln der Steuergesetzgebung. 

Zu alldem kommt hinzu, dass das Bundesverfassungsgericht 
nunmehr erstmalig entschieden hat, eine Typisierung sei 
auch im Bereich des „Belastungsgrundes“ möglich. Bisher 
 bezog sich die gesetzgeberische Befugnis zur Typisierung und 
Pauschalierung von Massenerscheinungen lediglich auf das 
„Wie“ der Abgabe, also auf ihre nähere Ausgestaltung und ins-
besondere auf den Abgabemaßstab. Nun soll aber auch eine 
Typisierung möglich sein, wenn es um die Frage des „Ob“ der 
Abgabepflicht geht. Damit ist dem Gesetz geber Tür und Tor 
geöffnet, zur Finanzierung von öffentlichen Einrichtungen 
belie big auf die finanziellen Ressourcen der (sowieso schon 
durch Steuern stark belasteten!) Bürger zurückzugreifen. 
Schließlich muss man ihnen nur einen irgendwie gearteten 
Nutzungsvorteil unterstellen, der  ihnen durch die Einrichtung 
zugutekommt. Warum also  sollte man z. B. für die Finanzierung 
der vielerorts dringend sanierungsbedürftigen Schwimmbäder 
nicht einen Beitrag von jedem Einwohner erheben? Schließlich 
hat jeder die Möglichkeit, sich dort in das kühle Nass zu bege-
ben. Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen der 
letzten Wochen erscheint dies doch erst recht gerechtfertigt. 
Oder etwa nicht???

Prof. Dr. Koblenzer
© Koblenzer — Kanzlei  
für Steuerrecht



markt intern Mittelstand 19/18 | S. 3

der vier Beschwerdeführer vor dem BVerfG vertreten hat. Er 
warnt zu Recht vor den Folgen für die Finanzverfassung des 
Grundgesetzes insgesamt, die sich aus dem Urteil ergeben. So 

mancher, der die Belastung mit dem Rundfunkbeitrag viel-
leicht als vernachlässigbar betrachtet, könnte in Zukunft noch 
mit ganz anderen „Vorzugslasten“ beglückt werden.

Handwerk will das Ruhrgebiet voranbringen
Vom 31. August bis zum 2. September hat Nordrhein-West-
falen seinen jährlichen Nordrhein-Westfalen-Tag diesmal in 
Essen gefeiert. Die Landesregierung hat die Gelegenheit ge-
nutzt, ihre neue Ruhr-Konferenz am 31. August auf dem 
Weltkultur erbe Zeche Zollverein ins Leben zu rufen. Deren 
Ziel soll sein, „die Region Ruhr zu einer erfolgreichen, 
wettbewerbs fähigen und lebenswerten Metropolregion im digi-
talen Zeit alter zu entwickeln – mit neuen Perspektiven für die 
gesamte Region“. Das haben sich seit dem Einbruch bei der 
Montan industrie und dem Ausstieg aus der Steinkohleför-
derung alle Landesregierungen vorgenommen. Das Ergebnis 
ist bisher eher „suboptimal“ ausgefallen, um mal einen be-
kannten Alt-Kanzler zu zitieren. Dass es nunmehr unter 
 Armin  Laschets Führung im Ergebnis besser klappen soll, 
daran kann man durchaus zweifeln. Offenbar denkt auch 
beim Handwerk in der Region mancher so. Das setzt nämlich 
auf eine eigene Kampagne, den 'Aufbruch zur Mittelstands-
region Ruhr!'. Der, so betonen die Verantwortlichen, soll zwar 
nicht als Konkurrenz zur Ruhr-Konferenz der Landesregie-
rung verstanden werden, sondern  als „Ergänzung“. Er setzt 
aber schon andere Akzente. Zur Auftaktveranstaltung hatten 
die Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaften an der 
Ruhr zur Zeche Zollverein eingeladen und ein „ Positionspapier 
des Handwerks zum Abschied von der Kohle“ vorgelegt. Das 
enthält 17 Punkte, die in vier Blöcke zusammengefasst 
 werden:   Bildung und Qualifikation  Wettbewerb, Finanzie-
rung, Förderung  Wachstum, Innovation und Digitalisierung 
sowie  Integrierte Raumentwicklung und Umweltpolitik.

Die Kernbotschaft des Handwerks an die Landesregierung 
ist dabei klar: Nicht auf die großen Konzerne und die großen 
Lösungen zu setzen, sondern auf die Unterstützung kleiner 
und mittlerer Betriebe. Die würden dann umgekehrt ihr gan-
zes Know-how einbringen, die gewünschte Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage zu bewirken. Welches Potenzial in ei-
ner Entwicklung der Handwerksbetriebe, kleiner und mitt-
lerer Betriebe insgesamt im Ruhrgebiet liegt, macht ein Ver-
gleich der Zahlen mit den übrigen Landesteilen deutlich. 
Während im Ruhrgebiet auf je 1.000 Einwohner 8,6 Betriebe 
kommen, sind es im übrigen Land 11,4. Entsprechend stehen 
3,8 Auszubildenden im Ruhrgebiet 4,6 in den anderen Lan-
desteilen gegenüber. Beim Umsatz lauten die Zahlen 100.000 

Euro zu 111.000 Euro je Person. Dass es allerdings noch ein 
weiter Weg ist, aus dem Ruhrgebiet eine dem Sauerland oder 
dem Münsterland vergleichbare Region zu machen, zeigte 
die Diskussion, an der für die Landesregierung Ina Schar-
renbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung, für die Kommunen Oberhausens Oberbür-
germeister Daniel Schranz (CDU) und Karola Geiß-Nett-
höfel (SPD), Regionaldirektorin des Regionalverbandes 
Ruhr, sowie für das Handwerk Dortmunds Kammerpräsident 
Berthold Schröder und die Lehrlingswartin der Kreis-
handwerkerschaft Recklinghausen, Susanne  Timmermann, 
teilnahmen. Ohne hier ins Detail gehen zu wollen, lässt sich 
das Ergebnis vielleicht so zusammenfassen: Das Handwerk 
hat einige kluge Dinge aufgeschrieben, die auch von der 
Landes regierung wohlwollend aufgenommen werden. Im 
Detail dürfte aber die Kleinteiligkeit der Lösungen weniger 
Charme versprühen als etwa die Umwandlung des ehema-
ligen Opel-Werkes in ein Paketzentrum von DHL.

Geradezu seherische Fähigkeiten legte übrigens der Präsident 
von HANDWERK NRW, Andreas Ehlert, an den Tag. Der 
verkündete nämlich in seinem Schlusswort, vom Veranstal-
tungsort, dem Erich-Brost Pavillion der Zeche Zollverein, 
aus könne man die Veltins-Arena sehen, und dort werde am 
Karnevalssamstag 2019 Fortuna Düsseldorf einen glorrei-
chen Auswärtssieg landen. Könnte sein, dass sich Ehlert irrt. 
Nicht nur wegen des Ergebnisses, denn nicht einmal der von 
Ehlert genannte genaue Termin der Begegnung steht bisher 
fest. Bekanntlich gibt es inzwischen Spiele der DFL am Frei-
tag, Samstag, Sonntag und Montag. Sollte Ehlerts Prognose 
also, warum auch immer, nicht in Erfüllung gehen, wird er 
damit leben können, so sich denn bis dahin etwas beim Auf-
bruch zur Mittelstandsregion Ruhr getan hat!

Aktuelles aus Wirtschaft und Politik — aus mittelständischer Sicht
Bocholts Wirtschaftsförderung begrüßt Neubürger 
Über die sehr rührige Bocholter Wirtschaftsförderung und de-
ren tolles Stadtmarketing haben wir in der Vergangenheit be-
reits mehrfach berichtet (vgl. nur Mi 18/16 u. 6/15). Aktuell 
möchten wir Ihnen als Anregung für Ihre Kommune eine 
Maßnahme der Bocholter vorstellen, die, sollte Ihre Kommu-
ne dies bisher nicht praktizieren, von uns nur zur Nachahmung 

empfohlen werden kann. Seit Ende 2015 begrüßt die Wirt-
schaftsförderung Bocholt vor dem Historischen Rathaus Bür-
ger, die innerhalb des letzten Jahres neu nach Bocholt  gezogen 
sind. In diesem Jahr sind etwa 45 Neu bürger mit  ihren Beglei-
tungen dem Aufruf der Wirtschaftsförderung zu Wein und 
Burger auf den Abendmarkt gefolgt. Für Ludger Dieckhues, 
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bocholt, ist es ein 

Schröder, Geiß-Netthöfel, Moderator Andreas Tyrock, Scharren-
bach, Schranz und Timmermann (v. l. n. r.)
© Wilfried Meyer/HWK Düsseldorf
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„Die Agenda 2010 ist ohne Vater aufgewachsen, weil die SPD seit 
der Zeugung die Vaterschaft beharrlich verweigert. Sie ist aber 
auch ohne Mutter aufgewachsen, weil meine Partei sich in weiten  
Teilen auch nicht ausreichend dazu bekannt hat.“

EU-Kommissar Günther H. Oettinger in seiner Laudatio zur 
 Verleihung des Mittelstandspreises der MIT in der Kategorie 
 Gesellschaft an das Handelsblatt

besonderes Anliegen, die Neubürger persönlich im Herzen der 
Stadt, direkt vor dem Historischen Rathaus, der guten Stube 
Bocholts, zu begrüßen. Jeder Bocholter Neubürger kann sich 
nach seiner Anmeldung im Bürgerbüro in der Tourist-Info 
melden und erhält dort ein Begrüßungspaket. Dieses bein-
haltet u. a. eine Informationsbroschüre über Bocholt sowie ein 
Gutscheinheft, das Vergünstigungen der lokalen Zeitung, 
 eines Cafes, des Theaters, der Museen, beim Stadtbus, der 
Stadtbibliothek, des städtischen Freizeitbads, einer Kneipe 
und eine gratis Stadtführung enthält. Doch damit nicht genug, 
die Stadt wirbt auf ihrer Internetseite – nicht nur bei den Neu-
bürgern – auch ausgiebig für das Einkaufen in Bocholt ( https://
www.bocholt.de/tourismus/shopping/). 

CDU, SPD und Grüne kritisieren Jobabbau in der 
Windkraftindustrie Der Auricher Windkraftanlagenbauer 
Enercon hat Anfang August angekündigt, sich stärker inter-
national auszurichten, da der nationale Markt für Onshore- 
Windanlagen „massiv unter Druck“ stehe. Deshalb reduziert 
das Unternehmen Verträge mit Zulieferern in Aurich, Emden, 

Haren, Magdeburg und Westerstede. Infolge dieser Entschei-
dung könnten dort bis zu 835 Stellen wegfallen. Niedersach-
sens Wirtschaftsminister Bernd  Althusmann (CDU) kün-
digte prompt an, den Vorgang zu prüfen und bei Bedarf „wo es 
möglich ist, unkompliziert und schnell zu helfen“. Ihm ange-
schlossen haben sich inzwischen Niedersachsens Minister-
präsident Stephan Weil, Niedersachsens Umweltminister 
Olaf Lies (beide SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier. Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag sehen 
 darin das Ergebnis einer verfehlten Energiepolitik. Es müsse 
Zusatzausschreibungen für Wind- und Sonnenenergie geben. 
Mi-Kommentar: Für jeden Betroffenen ist der Verlust seines 
Arbeitsplatzes eine schwie rige persönliche Situation. Aller-
dings wirkt es einigermaßen zynisch, wenn sich Althusmann, 
Altmaier, Lies und Weil sowie Grüne-Bundespolitiker um 
835 Mitarbeiter in der Windkraftindustrie sorgen, aber den 
Verlust von tausenden Arbeitsplätzen in klassischen Energie-
bereichen als erfreuliches Zeichen der Energiewende interpre-
tieren. Auch Kohle-Kumpel und Mitarbeiter in Kernkraftwer-
ken leiden unter ihrem Arbeitsplatzverlust.

Daten, Fakten, Hintergründe — kurz und bündig
Zahlen zur Zurückweisung an deutschen Außen-
grenzen widerlegen Horst Seehofer Horst Seehofer 
lässt sich dafür feiern, erst er habe angeordnet, dass  Menschen 
mit einer Einreisesperre nicht nach Deutschland einreisen 
dürften. Das soll ihm und der CSU offensichtlich bei der 
bayerischen Landtagswahl Stimmen bringen. Diese Behaup-
tung ist jedoch falsch, wie die Antwort der Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion zeigt. 
Danach wurden 2017 bereits 544 Menschen an der Grenze 
zurückgewiesen, weil sie „zur Einreiseverweigerung ausge-
schrieben“ waren. Die größte Gruppe dabei stellten  Albaner 
(178) dar. 2016 waren es 389. Auch damals wurden am häu-
figsten Albaner (155) abgewiesen. Und selbst im 'Krisen jahr' 

2015 waren es 323 (davon aus Albanien 83). Unabhängig 
 davon wurden an der Grenze zu Österreich 2015 immerhin 
4.168 Menschen, 2016 erstaunliche 15.735 und 2017 immer 
noch 7.009 Menschen zurückgewiesen. An allen Außengren-
zen wurden 2016 sogar 20.851 Personen zurückgewiesen. 
Seehofer und die CSU mögen dies alles für nicht ausreichend 
halten, aber Seehofer sollte nicht den Eindruck erwecken, 
erst mit ihm gebe es Zurückweisungen an deutschen Außen-
grenzen. 

Vorschau In der kommenden Mi-Ausgabe berichten wir 
u. a. über neue Erkenntnisse zur FDP-Bundestagsfraktion 
i. L. und zur Mittelstandspreisverleihung der MIT.

Sich zum Mittelstand bekennende Mütter und Väter 
wünscht uns  

https://www.bocholt.de/tourismus/shopping/
https://www.bocholt.de/tourismus/shopping/

