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Rülke: Bundeskanzlerin wird Strobl-Medienshow als
Luftnummer einordnen
Unter der Überschrift „Strobl setzt Merkel unter Druck“ berichtet die Frankfurter Allgemeine
vom 28.06.2018, Innenminister und CDU-Landesvorsitzender Strobl habe Bundeskanzlerin
Merkel in einem Brief dringlich aufgefordert, sich für eine nachhaltige Reform der DublinVerfahren und des Europäischen Asylsystems einzusetzen. In Fällen der Wiedereinreise
entgegen der vom Bamf verhängten Wiedereinreisesperre nach bereits durchgeführten DublinVerfahren müsse eine zügige, ja sofortige und unmittelbare Rückführung in den zuständigen
Mitgliedstaat erfolgen, diese Forderung sei essentiell. Strobl sorge sich, dass seine Bitte, die er
schon am 25.06.2018 in der Sitzung des CDU-Präsidiums vorgetragen habe, von der Kanzlerin
überhört worden sein könnte.
Noch am 15.06.2018 ließ Innenminister Strobl gegenüber der Heilbronner Stimme erklären, er
werde in der aktuellen Debatte kein Öl ins Feuer gießen, sondern sei in der Brandbekämpfung
tätig. Am 18.06.2018 erklärte Strobl dann, Alleingänge in Europa mögen erstmal nach starkem
Maxe aussehen – sie schlagen aber viel kaputt und sie schaden. Zum Agieren Strobls sagte
der Vorsitzende der FDP/DVP-Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke:
„Das Agieren des Innenministers und CDU-Vize in der Migrationskrise ist nur als große StroblMedienshow nachvollziehbar. Am 15. Juni wollte er im unionsinternen Streit kein Öl ins Feuer
gießen, am 18. Juni stützte er die Bundeskanzlerin und watschte die CSU mit markigen Worten
ab, knapp zehn Tage später schickt er medienwirksam einen Brandbrief an die
Bundeskanzlerin, die ihn überhört haben könnte. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass
sie ihn überhört hat. Die Kanzlerin wird ihm allerdings den Stellenwert zumessen, der einem
Landesvorsitzenden und stellvertretenden Ministerpräsidenten gebührt, der sich nur schwer in
der eigenen Partei, in der eigenen Fraktion und Regierung aber gar nicht durchsetzen kann. So
bleibt wie so oft beim Agieren Strobls allein der mediale Aufschlag ohne inhaltliche Relevanz.
Besser wäre es, er kümmere sich um die zahlreichen Baustellen im Land wie die Situation der
Polizei, die Rückführung von Migranten ohne Asyl und Flüchtlingsstatus oder die Situation in
den Flüchtlingseinrichtungen.“
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