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politischen Probleme in diesem Land", 
neues Öl ins gerade erst eingedämmte 
Feuer. Anstatt sich vehement gegen die 
zunehmende Fremdenfeindlichkeit und 
rechtsradikale Eptwicklung zu stellen, 
heizt Seehofer die Stimmung im Land 
weiter an. Der Beifall, den er dafür erhält, 
kommt von ganz rechts. Seehofer hört 
nicht auf, sich bei AfD-Wählern anzubie-
dern. 

Angela Merkel hat sich für ihre Verhält-
nisse recht deutlich von ihrem Innenmi-
nister distanziert. Wieder einmal müsste 
sie Seehofer eigentlich aus dem Kabinett 
schmeißen, doch die Kanzlerin hat sich 
anscheinend dafür entschieden, den CSU-
Chef seinem vom Ausgang der Bay-
ern-Wahl abhängigen Schicksal zu über-
lassen. Merkel sieht in der Migration wei-
terhin eine „Herausforderung", die es an-
zunehmen gelte. ,,Ich finde, wir sollten 
den Weg weitergehen, den wir eingeschl a-
gen haben" - die CDU-Vorsitzende hält 
eisern Kurs. Merkel will zu einem guten 
Ende bringen, was sie am Abend des 
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kommen zurück. 
Knapp ein Jahr nach der Bundestags-

wahl und gut ein halbes Jahr nach Bil-
dung der vierten Bundesregierung unter 
Merkel kommen die alten Differenzen 
über die Zurückweisung von Flüchtlingen 
an der Grenze in der nur notdürftig gekit-
teten Koalitionsgemeinschaft zwischen 
CSU und CDU zurück. Der Streit geht wei-
ter. Längst droht die CSU unter Seehofers 
Führung damit, die Vereinbarung für die 
deutsch-österreichische Grenze, die 
eigentlich eine bayerisch-österreichische 
ist, auch auf andere Grenzregionen aus-
zuweiten. Beispielsweise auf Frankreich, 
die Niederlande oder der Schweiz. Von 
Anfang an hat Seehofer den sogenannten 
Masterplan für Migration als s in Werk 
bezeichnet, nicht als Plan der Großen 
Koalition. Er ist im Übrigen auch nicht 
durch den Inhalt des Koalitionsvertrags 
gedeckt. 

brüllt allerdings nur von einer Mm<ler-
heit. Organisiert werden diese Kundge-
bungen überwiegend von Rechtsextre-
men, die auch Verbindungen zur AfD 
unterhalten. Gerade war in Hamburg zu 
beobachten, wie etwa 125 rechte Demons-
tranten die Kanzlerin für alles Fremde 
und Schlechte verantwortlich machten. 
Der Gegenprotest fiel mit etwa 10 000 
Teilnehmern deutlich größer und lauter 
aus. 

Weil jedoch Schwarz-Rot ein so hilflo-
ses und zerstrittenes Bild abgibt, wird 
auch die Vertrauenskrise gegenüber den 
Regierenden weiter zunehmen. Der Kanz-
lerin ist die Macht abhandengekommen, 
die Union beisammen zu halten. Und 
Seehofer hat nach all dem Theater längst 
jegliche Legitimation verspielt, um an 
einer sachlichen Lösung der Flüchtlings-
frage noch mitzuwirken. Es ist tragisch, 
dass ausgerechnet eine Große Koalition 
bisher dem Populismus in Deutschland so 
wenig entgegenzusetzen hat. 

hans-ulrich.brandt@weser-kurier.de 
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Weg zu einem No-Brexit-Modell nachgedacht 
werden. Je länger jene Politiker, die dem Land. 
diesen Schlamassel eingebrockt haben, sich 
als unfähig erweisen, die Sache in Ordnung 
zu bringen, desto attraktiver erscheint die Bei-
behaltung der EU-Mitgliedschaft." 

EI Pais 
Zum Attentat auf den rechtsextremen brasi-
lianischen Präsidentschaftskandidaten Jair 
Bolsonaro schreibt die spanische Zeitung: 
,,Brasilien befindet sich in einer sehr kompli-
zierten institutionellen Krise, seit der Prozess 
der Amtsenthebung gegen Dilma Rousseff er-
öffnet wurde und die ersten Haftstrafen für 
politische Korruption verhängt wurden. Unter 
diesen Voraussetzungen ist das letzte, was 
jetzt wünschenswert ist, eine turbulente 
Wahlkampagne. Deshalb sind die Versuche 
von Bolsonaros Mitarbeitern, die Stimmung 
noch mehr anzuheizen, beunruhigend und ab-
solut fehl am Platz." 

Eine Zukunft  für unsere Vergangenheit 
Georg Skalecki 
über den Tag des offenen Denkmals 

D er Europäische Tag des offenen 
Denkmals wird seit 1993 auch in 
Deutschland erfolgreich begangen 

mit dem Ziel, die unverzichtbare Bedeutung 
der Denkmäler als unser kollektives Ge-
dächtnis der Öffentlichkeit zu vermitteln. 
2018 ist dieser Tag aber auch ein Beitrag 
zum Europäischen Kulturerbejahr mit dem 
Motto „Sharing Heritage", geteiltes Erbe. 
Wir besitzen gemeinsame Wurzeln und ha-
ben uns stets durch Wanderungen, Migra-
tionen, Neugier gegenüber Fremdem gegen-
seitig befruchtet. 

Trotz der eigenständigen Kulturen der 
Regionen, die auch Staatsgrenzen über-
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schreiten können, gibt es auch ein gemein-
sames kulturelles Erbe, das geprägt wird 
von vielfältigen wechselseitigen Beein-
flussungen. Die Kultur, mit der man sich 
primär identifiziert, ist, genau betrachtet, 
letztlich das Ergebnis eines kulturellen 
Austausches. 

Gerade das weltoffene Bremen hat Ein-
flüsse aus vielen Regionen erhalten, aber 
auch Impulse gegeben. Unser Ziel ist es, dies 
zu verdeutlichen und mit der Berufung auf 
die Geschichte gegen bornierte Bestrebun-
gen nationalistischer Abgrenzung zu argu-
mentieren. Unsere Denkmäler erzählen von 
interkulturellem Austausch und Vernet-
zung, von Migration und Integration im 
Laufe der Jahrhunderte. Als authentische 
Zeugnisse unserer Vergangenheit sind sie 
auch für die Zukunft unverzichtbar. Ihre 
Pflege und rücksichtsvolle Einbindung in 

die moderne Entwicklung gilt es zwingend 
einzufordern. 

In Bremen ist die historische Stadtmitte 
um das Rathaus nicht nur von der Unesco 
geadeltes Kulturgut, sondern auch wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Der Kulturtourismus 
boomt, man besucht Bremen wegen seines 
historischen Stadtbildes mit den wertvollen 
Denkmälern. Ihren Erhalt, ihre visuelle Inte-
grität und ihre rücksichtsvolle Einbindung 
in das sich verändernde Umfeld müssen wir 
sicherstellen. 

Es lastet heute ein hoher Veränderungs-
druck auf allen historischen Altstädten. Die 
Kulturpolitiker Europas haben diese Gefahr 
erkannt und mit der Erklärung von Davos 
im Januar einen Appell für die Pflege unse-
rer Denkmäler ausgesprochen. Wir brau-
chen in unseren Altstädten keine zerstöreri-
schen und alles übertrumpfenden Foot-
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prints, sondern Neubauten haben sich in-
nerhalb des historischen Kontextes zu in-
tegrieren und in Maßstab, Höhe und Mate-
rialität anzupassen. Diese zu schützende 
außerordentliche Qualität der Denkmäler 
und die bedeutende Geschichte unserer 
Stadt kann man am Tag des offenen Denk-
mals erkunden. 

Unser Gastautor 

t 
ist Landeskonservator von 
Bremen und Stellvertreten-
der Vorsitzender der Ver-
einigung der Landesdenk-
malpfleger in Deutschland 
sowie Mitglied in vielen na-
tionalen Denkmalgremien. 
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Namentlich gekennzeichnete Kommentare geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
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