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Prozent

der Befragten einer Forsa-
Umfrage würden einen

Lotteriegewinn von einer
Million Euro mit Menschen

teilen, die ihnen wichtig
sind. Befragt wurden 1.000
Personen ab 18 Jahren. Im-

merhin noch 75 Prozent
würden einen Teil ihres

Gewinns für soziale Zwecke
spenden. Hoch im Kurs

steht aber auch die eigene
finanzielle Absicherung: Mit
76 Prozent würde die über-
wiegende Mehrheit zumin-
dest einen Teil des Gewinns

langfristig anlegen.
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Alexander Dobrindt (CSU),

Bundesverkehrsminister
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Eurokritische Partei wird zum Sammelbecken für nationalen und religiösen Populismus

Aktuelle Umfragen sagen
der als eurokritische

Partei gestarteten Alternative
für Deutschland (AfD) bis zu
sieben Prozent bei der Eu-
ropawahl voraus. Das macht
die AfD interessant für po-
litische Gruppierungen am
rechten Rand. Denn Kritik an
den „bösen Eliten in Brüs-
sel“ und abgehobenen Poli-
tikern bedient rechtspopu-
listische Klischees im Mit-
telstand und mobilisiert auch
überzeugte Nichtwähler.

VON BERNHARD HÄNEL

¥ Bielefeld. Rechts- und Nati-
onalpopulisten haben seit Jah-
ren Aufwind in Europa. Par-
teien wie der Vlaams Belang in
Belgien, die Dänische Volks-
partei, die Lega Nord in Italien,
die niederländische Partei für
die Freiheit, die polnische Par-
tei Recht und Gerechtigkeit
(PIS), der französische Front
National und die britische Uni-
ted Kingdom Independance
Party (UKIP) verbinden Euro-
Skeptizismus mit Ausländer-
feindlichkeit. „Rechter Popu-
lismus ist exklusiv“, heißt es in
einer aktuellen Studie der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung. Er tren-
ne zwischen „uns“, den einfa-
chen und rechtschaffenen Be-
wohnern des Kern- und Mut-
terlandes, und „denen“. Mit
„denen“ könnte sowohl das po-
litische Establishment gemeint
sein wie auch Ausländer, ins-
besondere muslimische Ein-
wanderer und Asylsuchende.

Diesen Befund bestätigen Er-
gebnisse der Meinungsfor-
schung. „Deutschland zuerst“,
sagten annähernd 80 Prozent
der AfD-Wähler und -Sympa-
thisanten, analysiert Klaus-Pe-
ter Schöppner vom Bielefelder
Meinungsforschungsinstitut
Emnid. Sie seien zutieft über-
zeugt, dass Deutschland in Eu-
ropa zu kurz komme. Diese
Meinung erstaunt, da der De-
moskop herausgefunden hat,
dass „eher höher gebildete, gut
verdienende, vorwiegend
männliche Städter“ die AfD für
wählbar halten.

An der Wiege der AfD stan-
den Wirtschaftsprofessoren,
Menschen, denen man allge-
mein mehr ökonomischen
Sachverstand zutraut als den
politischen Generalisten der
„etablierten“ Parteien. Die AfD
halten bis zu 20 Prozent der
Wähler für attraktiv, weil die
wirtschaftliche Lage es ermög-
licht, das Bild vom makellosen

fleißigen Deutschen zu zeich-
nen, der „als Zahlmeister Eu-
ropas“ herhalten müsse. „Dort
wird ein Überlegenheitsgedan-
ke durch die im Vergleich mit
anderen europäischen Staaten
relativ positive wirtschaftliche
Lage in der Krise mit dem Res-
sentiment gegen wirtschaftlich
weniger potente, vor allem süd-
europäische Menschen verkop-
pelt“, sagt David Bebnowski

vom Göttinger Institut für De-
mokratieforschung.

Als Repräsentantin des Grolls
der rechten Mitte agiere die AfD
„fraglos populistisch“, sagt der
Sozialforscher. Ihr Populismus
beziehe „seine Schlagkraft aus
der stringenten Logik wirt-
schaftlicher Konkurrenz“. Mit
diesem „Wettbewerbspopulis-
mus“ paarten sich zunehmend
andere, national, völkisch oder

religiös begründete Populis-
men deutlich rechts von der
Mitte.

Zunehmend zieht die AfD
ultrakonservative Aktivisten an.
Der Einfluss der bibeltreuen
Fraktion wachse, sagen Partei-
enforscher. Als Indiz führen sie
den Rückzug liberaler Vertre-
ter, zuletzt der Parteisprecherin
Dagmar Metzger, an. Treiben-
deKraftdiesesRucksnachrechts
sei die Berliner Rechtsanwältin
Beatrix von Storch. „In der Par-
tei ist sie glänzend vernetzt“, so
das linksliberale Wochenblatt
Der Freitag. Auf der Europa-
liste rangiertdie Protestantinauf
Platz vier. Hinter ihr steht das
ultrakonservative Netzwerk
„Zivile Koalition“, mit dem sie
sich für „starke und gesunde Fa-
milien“ einsetzt. Abtreibungen
und Ehen von Schwulen und
Lesben lehnt von Storch eben-
so ab wie eine Frauenquote. „Ich
bin nicht für Gleichstellung“,
lautet ihre Begründung.

Unwidersprochen von Par-
teichef Bernd Lucke plädierte
von Storch für Volksentscheide
über den Bau von Moscheen;

dadurch dürfe allerdings nicht
das Grundrecht auf „Religions-
ausübungsfreiheit“ ausgehebelt
werden. Wie das zusammen-
passt, hält die geborene Her-
zogin von Oldenburg offen.

Dazu äußern will sich auch
nicht der NRW-Spitzenkandi-

dat der AfD, Marcus Pretzell.
Der Bielefelder Rechtsanwalt
kandidiert auf Platz 7 zur Eu-
ropawahl, wäre also bei einem
Wahlergebnis von ca. 7,5 Pro-
zent garantiert im Straßburger
Parlament.

Pretzell ist das, was man als
schillernde Person bezeichnen
kann. Einerseits begrüßt er die
Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs zur Vor-
ratsdatenspeicherung als „wich-
tiges Signal für den unbeschol-
tenen Bürger, den Schutz der
Privatsphäre und die Sicherung
des Datenschutzes“, anderer-
seits trat er als prominenter

Redner bei einer Veranstaltung
mit dem britischen Rechtsau-
ßen Nigel Farage in Köln auf.
Einerseits warnt er vor einer
„zunehmenden Islamisierung“
und einer „Multikulti-Gesell-
schaft“, andererseits bezeichnet
er einen Austritt Deutschlands
aus der Europäischen Union als
„außenpolitischen Amoklauf“.

Pretzell scheut klare Festle-
gungen. Da ist er ganz auf der
Linie der AfD. Immerhin spricht
er sich auf Nachfrage gegen ein
Abtreibungsverbot aus, doch
zur steuerlichen Gleichstellung
homosexueller Paare, zu Heim-
unterricht oder Sexualerzie-
hung in den Schulen will er sich
nicht äußern. „Das müssen sie
Frau von Storch fragen“, sagt der
NRW-Spitzenkandidat. Pretzell
werden große Karrierechancen
in der AfD eingeräumt; viele
sprechen bereits davon, dass er
Lucke als Sprecher der Partei
ablösen könnte. Klare Positio-
nierungen gegenüber politi-
schen Polen innerhalb der Par-
tei könnten schädlich sein.

Etwa zwei Jahre war Pretzell
Mitglied der FDP in Bielefeld-
Schildesche. Dort wird er als äu-
ßerst „ehrgeizig und bestim-
mend“ beschrieben. Bereits
nach drei internen Sitzungen
habe er kundgetan, dass er
„demnächst Bundestagsabge-
ordneter werden würde“, er-
innert sich ein FDP-Mitglied.
Als daraus nichts wurde, sei er
wieder ausgetreten. In der AfD
nimmt Pretzell, wen er kriegen
kann, so auch den extrem rech-
ten Herforder Hans-Ulrich
Kalb, den ehemaligen stellver-
tretenden Vorsitzenden und
Schatzmeister des Bezirksver-
bandes OWL von „Pro NRW“,
als Beisitzer im Parteivorstand.
Stattdessen rühmt er sich da-
mit, das politische Chamäleon
Robin Fermann „binnen einer
Woche rausgeschmissen“ zu
haben. Der allerdings war schon
in fast jeder Partei Mitglied. Zu-
letzt bei den Piraten, wo er un-
ter anderem mit antisemiti-
schen Äußerungen aufgefallen
sein soll. Das zumindest spre-
che für politisches Talent, denn
Fermann ist Sprengstoff für je-
de Partei, heißt es bei den Pi-
raten.

Parteienforscher jedenfalls
sind sich sicher, dass Europa vor
neuen Problemen steht, wenn
der europaweite Trend zu anti-
europäischen Parteien anhält.
„Ohne Nigel Farages UKIP hät-
te David Cameron vermutlich
kein Referendum über den Ver-
bleib des Vereinigten König-
reichs in der EU in Aussicht stel-
len müssen“, heißt es in der Stu-
die der Konrad-Adenauer-Stif-
tung.

��! ��� &� ��' Der Wirtschaftswissenschaftler und Mitbegründer der eurokritischen Partei Alternative für Deutschland sortiert auf dem Eu-
ropaparteitag in Erfurt seine Unterlagen. FOTO: DPA
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´ Früheres FDP-Mitglied
´ 1. Sprecher im Bezirk Det-
mold und 1. Sprecher des
Kreisverbandes Bielefeld
´ NRW-Spitzenkandidat auf
der Bundesliste für die Euro-
pawahl
´ Beisitzer im Bundesvor-
stand der Partei
´ Bei seiner Kandidatur als
Vizevorsitzender scheiterte er
gegen Hans-Olaf Henkel mit
48 Prozent der Stimmen.

Spitzenkandidat
aus Bielefeld
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Die Überfahrt ist sicherer geworden / Italien rechnet mit Hunderttausenden Flüchtlingen

Tausende Flüchtlinge sind
innerhalb von nur 48

Stunden von der italieni-
schen Marine und von Han-
delsschiffen im Mittelmeer an
Bord genommen worden.
Hunderttausende werden
erwartet.

VON JULIUS MÜLLER-MEININGEN

¥ Lampedusa. Die Bilder glei-
chen sich. Hölzerne Fischkut-
ter, überladen mit Menschen,
steuern auf Italiens Küsten zu.
Erst vor wenigen Tagen gelang-
ten auf diesem lebensgefährli-
chen Weg 730 afrikanische
Flüchtlinge, darunter Kinder
und Frauen, 7 von ihnen
schwanger, auf europäischen
Boden. Dann teilte das italie-
nische Innenministerium mit,
innerhalb der letzten 48 Stun-
den habe die italienische Ma-
rine 4.000 Menschen aus über-
füllten Booten im Mittelmeer
gerettet. Auch ein Toter sei un-
ter den Flüchtlingen gewesen.

Beinahe täglich werden Boo-
te im Kanal von Sizilien per
Hubschrauber oder Drohnen
der italienischen Marine ge-
sichtet. „Es herrschte ein un-
vorstellbares Gedränge von

Menschen“, berichtete Kom-
mandant Mario Culcasi von
seinen Eindrücken auf einem
der Kutter.

„Mare Nostrum“ nennt sich
die Operation, die Italien nach
dem Tod von beinahe 400 Af-
rikanern vor der Küste Lam-
pedusas im vergangenen Ok-
toberveranlasste.„Inwenigerals
sechs Monaten sind über 17.000
Migranten gerettet worden“,
sagt Culcasi. Doch die huma-
nitäre Aktion hat offenbar auch
einen weiteren Effekt: Immer
mehr Flüchtlinge vor allem aus
den Kriegsländern Syrien, So-
malia und Eritrea wagen die le-

bensgefährliche Überfahrt über
das Mittelmeer. Die oft Tage
dauernde, von nordafrikani-
schen Schleppern organisierte
Odyssee ist dank „Mare Nos-
trum“ sicherer geworden. Eu-
ropa, so warnt die italienische
Regierung, stehe vor einem
neuen Ansturm der Armen.

„Unseren Informationen zu-
folge warten zwischen 300.000
und 600.000 Personen in Nord-
afrika darauf, über das Mittel-
meer zu kommen“, sagte ver-
gangene Woche Innenminister
Angelino Alfano. Seit Beginn des
Jahres hätten etwa 15.000
Flüchtlinge Italien über das

Meer erreicht. In den ersten drei
Monaten des Jahres 2013 wa-
ren es gerade einmal 1.500
Flüchtlinge gewesen, die die ita-
lienische Küste erreichten. Die
italienischen Geheimdienste
warnen, Hunderttausende sei-
en kurz davor, die Überfahrt zu
wagen, vor allem aus Libyen, wo
es nach dem Bürgerkrieg kaum
effektive Kontrollen gibt.

„Das ist nicht nur ein italie-
nisches Problem“, sagte Innen-
minister Alfano. Er forderte ei-
ne Verstärkung der Bemühun-
gen der EU-Grenzschutzagen-
tur Frontex und die Revision der
Dublin-II-Verordnung. Nach

ihr müssen Flüchtlinge in dem
EU-Land Asyl beantragen, in
dem sie europäischen Boden
betreten haben. Italien fühlt sich
durch seine Lage am Mittel-
meer von dieser Regelung be-
nachteiligt.

Auch der italienische Flücht-
lingsrat Cir bestätigt die stei-
gende Tendenz bei den Über-
fahrten. Der deutsche Cir-Di-
rektor Christopher Hein warnt
jedoch vor „Panikmache“.
Schon häufig sei fälschlicher-
weise von „Invasionen“ die Re-
de gewesen. Die Schätzungen
des italienischen Innenministe-
riums seien „nicht realistisch“.
In Deutschland hätten vergan-
genes Jahr 127.000 Menschen
Asyl beantragt, in Italien nur
27.000.

Hein sprach sich gegen die
Abschottung der Grenzen aus
und forderte die EU-Staaten auf,
Italien bei der humanitären
Operation „Mare Nostrum“
besser zu unterstützen. Bislang
bekommt Italien nur eine ge-
ringe Unterstützung von Nach-
bar Slowenien. „Es müsste eine
Aufgabe der gesamten EU sein,
gegen den Verlust von Men-
schenleben im Mittelmeer zu
kämpfen“, heißt es beim
Flüchtlingsrat.

&���(�' Ein Boot, randvoll mit Flüchtlingen, sinkt südlich der italienischen Insel Lampedusa bei hohem See-
gang. Die Passagiere können alle gerettet werden, da die Küstenwache das Boot beobachtet hat. FOTO: DPA
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Der Ruhrbischof (49) hatte
eine Phase, in der ihm das

Beten schwerfiel. „Als ich 38
war, erkrankte ich schwer an
Krebs. Es ging auf den Tod
zu“, sagte er dem Essener
Bistumsmagazins Bene. In

dieser Zeit hätten andere für
ihn gebetet. Heute wolle er

von diesem Leidensweg
nichts mehr missen. „Ich
hadere nicht mit meinem
Schicksal. Ich bin gestärkt
daraus hervorgegangen.

Und ich habe keine Angst
mehr. Vor niemandem.“

Der Essener Bischof, der am
19. Juni 50 Jahre alt wird,

joggt nach eigenen Worten
dreimal pro Woche. Denn
bei allem Terminstress in
seinem öffentlichen Amt

wolle er fit bleiben. Sein Tag
beginne um 5.20 Uhr.

Overbeck ist derzeit der
jüngste deutsche Diözesan-

bischof.
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Ergebnisse der Bevölkerungszählung vorgestellt

¥ Wiesbaden (dpa). In
Deutschland leben weniger
Ausländer als bisher angenom-
men – aber dennoch so viele wie
nie zuvor. Und: Auf 100 Men-
schen im Erwerbsalter kom-
men etwas mehr Rentner, Ju-
gendliche und Kinder, als die
Statistiken bisher ausgewiesen
haben. Zudem sind mehr Men-
schen verheiratet als gedacht.
Diese Ergebnisse des Zensus
2011 hat das Statistische Bun-
desamt in Wiesbaden gestern
veröffentlicht. Es war die erste
Bevölkerungszählung seit mehr
als zwei Jahrzehnten. „Es ist ei-
ne Momentaufnahme, wie die
Deutschen am 9. Mai 2011 leb-
ten“, sagte der Statistiker Bernd
Michel.

Knapp 6,2 Millionen Men-
schen ohne deutschen Pass
wohnten danach im Mai 2011
in der Bundesrepublik, etwa 7,7
Prozent aller gut 80 Millionen
Einwohner. Das waren rund
470.500 Menschen oder 7,6
Prozent weniger, als das Aus-
länderzentralregister (AZR)
zum gleichen Zeitpunkt erfasst
hatte. Diese jetzt bekannt ge-
wordene Differenz ändere aber
nichts daran, dass 2013 so viele

Ausländer in Deutschland leb-
ten wie noch nie, erläuterte Sta-
tistiker Gunter Brückner. Da-
mit dürften es 2013 etwa 7,2
Millionen Ausländer gewesen
sein. Die größte Gruppe sind
nach beiden Erhebungen Tür-
ken, inzwischen aber nicht mehr
gefolgt von Italienern (wie im
Zensus), sondern von Polen (im
AZR für 2013).

„Mit den neuen Einwohner-
zahlenergibtsichkeinneuesBild
über die Altersstruktur der Be-
völkerung“, schreiben die Sta-
tistiker. Allerdings kommen laut
Zensus rein rechnerisch 64,1
Rentner und unter 20-Jährige
auf 100 Menschen im Erwerbs-
alter (20 bis 64 Jahre). Bislang
waren die Statistiker von 63,8
ausgegangen.

Rund 45,7 Prozent der Men-
schen in Deutschland wurden
vom Zensus als verheiratet er-
fasst. Das waren etwa 2,9 Pro-
zentpunkte mehr als zuvor er-
hoben. Nur knapp 40 Prozent
waren ledig. 7,2 Prozent gaben
als Familienstand verwitwet und
7,1 Prozent geschieden an. Et-
was mehr als 68.000 Homose-
xuelle lebten in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft.
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