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Was vermisst Volker Kauder 

 CDU-Politiker Volker Kauder kennt man nicht nur als Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, einen der hochrangigen deutschen Parteipolitiker. 

Er ist zugleich auch als „graue Eminenz“ und vermeintlicher „Wahrsager“ bekannt. 

Kauders  angebliche Wahrsagung: „Die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien 

wird weiter steigen“. Herr Kauder hat Russland im Februar 2016 vorgeworfen, mit 

Luftangriffen in Syrien gezielt die Bevölkerung zur Flucht zu bewegen. "Ich habe 

…den begründeten Hinweis, dass durch das Bombardement der Russen die Zahl 

der Flüchtlinge aus Syrien weiter steigen wird", so Kauder und  seine Prognose. 

Und weiter: "Es gibt leider Gottes Hinweise, dass durch die russischen Bomben 

ganz gezielt auch Gebäude zerstört werden, um Rückkehrperspektiven für syrische 

Flüchtlinge zu zerstören und so die Flüchtlingswelle noch zu befördern."1 Die 

graue Eminenz spielte damit wohl darauf hin, mit dem lieben Gott einen 

besonderen Kontakt zu haben. 

Allerdings zeugen die Fakten davon, dass Kauders schwarzseherische 

Prognosen fehl schlagen.  Die Zahl der neu eingetroffenen Flüchtlinge in der 

Bundesrepublik hat 2016 beinahe dreifach abgenommen im Vergleich zu dem 

Vorjahr2 - und – wenn ehrlich – nicht trotz sondern dank dem russischen 

Engagement in Syrien. Im Jahr 2015 haben etwa eine Million Flüchtlinge 

                                                             

1 CDU-Politiker Kauder - Russland fördert Flüchtlingswelle aus Syrien. Reuters, 16. Februar 
2016. URL:  http://de.reuters.com/article/fl-chtlinge-russland-kauder-idDEKCN0VP219  
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Deutschland erreicht,3 2016 aber wurden in den ersten elf Monaten knapp 305.000 

neue Asylsuchende in der Bundesrepublik erfasst4. Andererseits wäre es schwer zu 

prognostizieren, wie viele Flüchtlinge nach Deutschland wieder kommen würden, 

wenn die Russen aus Syrien gehen. So ist die echte Wahrheit. 

Kauders Bedauern: „Es werden Anti-Putin-Demonstrationen in Deutschland 

vermisst.“ Am 29. November 2016 sagte Kauder in der Fraktionssitzung, er könne 

nicht verstehen, warum es keine Demonstrationen wegen der russischen Politik in 

Syrien vor der russischen Botschaft in Berlin gebe5. Das bedeutet, dass der 

Spitzenpolitiker der Regierungspartei indirekt zu Kundgebungen vor der 

russischen diplomatischen Vertretung aufgerufen hat. Sind ihm etwa der 

Protestdemonstrationen in Dresden, Leipzig und anderswo in der Bundesrepublik 

nicht genug? Braucht er noch Demos auf der Unter den Linden, unweit von 

Brandenburger Tor und Bundestag? Dazu bekannt ist  noch eine echte Wahrheit: 

Die Demonstrationen gefährden den öffentlichen Frieden und überfordern die 

Polizei. 

Man kann auch sagen: nun, was ist denn eigentlich daran? Herr Kauder hat 

doch zu den friedlichen Demonstrationen aufgerufen, nicht zur Gewalt gegen die 

russische Botschaft und die russischen Diplomaten. Gott sei Dank, wenigstens das 

nicht! Aber wir wissen ganz genau aus den Zeitungen, TV-Sendungen und dem 

Internet, womit viele Demonstrationen in Deutschland enden: genau mit der 

Gewalt und Zusammenstößen mit der Polizei. Vielleicht ist Herrn Kauder 

entfallen, dass Deutschland laut dem Wiener Übereinkommen über diplomatische 
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Beziehungen verpflichtet ist, die Sicherheit der diplomatischen Vertretungen zu 

garantieren6.  

Dass die Berliner dem Appell von Kauder nicht gefolgt sind und die 

Beziehungen zwischen zwei Staaten nicht verschärft haben, zeugt von deren 

Besonnenheit. Glücklicherweise unterstützt SPD-Bundesaußenminister Sigmar 

Gabriel solche undiplomatischen Äußerungen auf keinen Fall. Hoffentlich wird 

auch der zukünftige Chef der deutschen Diplomatie nach der 

Bundestagswahl`2017 mit ähnlichen Aufrufen nicht auftreten, sondern sich 

bemühen, den Beitrag zur Verbesserung der deutsch- russischen Beziehungen zu 

leisten – beide Länder brauchen das wirklich. Und Gott sei Dank, dass es in 

Deutschland keine Ideen gibt, Volker Kauder zum Bundesaußenminister zu 

ernennen.  

Kauders Besorgnis: „Man muss die Präsenz im Netz vergrößern“. In seinem 

Interview für die  DW  meint der Vorsitzende der Unionsfraktion über angeblich 

russische Cyber-Attacken: „Wir hatten in der Vergangenheit schon Angriffe auf 

den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung, daher können solche Attacken 

nicht ausgeschlossen werden. Aber wir sind darauf vorbereitet.“7  

Die deutschen Geheimdienste haben Russland auch vorgeworfen, die OSZE-

Server angegriffen zu haben – einer internationalen Organisation, die für Sicherheit 

und Stabilität in Europa verantwortlich ist. Was kann man dazu sagen? Die 

russische Seite hat keine Antworten auf offizielle Anfragen an die Behörden 

bekommen,  die für solche Zwischenfälle zuständig sind. Daraus lässt sich nur 

eines schließen: Unsere Partner haben nach wie vor keine Beweise. Darüber hinaus 

ist Russland seit vielen Jahren eine der größten Triebkräfte zur Erarbeitung von 

Initiativen zwecks Förderung der internationalen Informationssicherheit8.  
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