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Landeskomitee hält nichts von AfD 

Vor „nostalgischen Verlockungen“ der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) 
warnt das Landeskomitee der Katholiken in Bayern. Moderne Katholiken sollten 
sich nicht mit Aussagen zum traditionellen Familienbild vereinnahmen lassen. 

 

Albert Schmid ist Vorsitzender des Landeskomitees der Katholiken. 

Warnung vor Programm 

Bamberg – Der Vorsitzende des Landeskomitees der Katholiken in Bayern, Albert 
Schmid, hat sich für eine am Menschen orientierte Integration ausgesprochen. 
„Respekt vor Identität ist die Grundlage erfolgreicher Integration“, sagte Schmid 
in Bamberg bei der Frühjahrsvollversammlung des katholischen Laiengremiums. 
Zugleich erteilte er Forderungen der Alternative für Deutschland (AfD) eine 
Absage, die eine „vollkommene Assimilation“ von Migranten an die deutsche 

Kultur verlangten. So funktioniere Integration nicht. 

Schmid warnte auch vor „nostalgischen Verlockungen“ im Textentwurf zum AfD-
Parteiprogramm. Mit Passagen zur Rolle der Frau oder zum traditionellen 
Familienbild wolle diese Partei bei konservativen, auch kirchlichen Kreisen 
punkten: „Als moderne und weltoffene Katholiken dürfen wir uns davon nicht 

vereinnahmen lassen.“ 

Der Vorsitzende lobte den Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der 
Flüchtlingsfrage als eine der „bedeutungsvollsten Entscheidungen in der 
Nachkriegszeit“. Merkel habe mit ihrer Haltung und ihrem klaren „Wir schaffen 
das“ einen Paradigmenwechsel herbeigeführt, der nicht mehr umzukehren sei. 
Bedeutende Entscheidungen würden stets von Menschen getroffen, „die Mut 

haben, die etwas riskieren und unter Umständen auch sich selbst und ihre 
Position aufs Spiel setzen“. 



In diesem Zusammenhang wandte Schmid sich gegen ein Denken in 

Nationalstaaten: „Abgrenzung und Migration verträgt sich nicht.“ Die 
Abschottungsmechanismen auf dem Balkan lösten das Problem nicht dauerhaft. 
Flüchtlinge würden neue Routen finden. Die Antwort darauf könne im 
wortwörtlichen Sinn nur eine „katholische“, eine „weltumspannende“ sein, so der 
Vorsitzende, der von 2000 bis 2010 Präsident des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) war. 

Weiter plädierte Schmid dafür, dass die Christen das westlich-kapitalistisch 
geprägte Wirtschaftsmodell auf den Prüfstand stellen sollten. Er sprach sich für 
eine an Werten orientierte Wirtschaft aus anstelle eines technokratischen 
Modells. Eine Absage erteilte der Vorsitzende der Theorie von Adam Smith von 
der sogenannten unsichtbaren Hand, wonach Wirtschaft dann sozial sei, wenn 
jeder für sich selbst das Beste anstrebe. Für ihn gelte die ursprüngliche Aussage 
der Bibel, wonach Eigennutz keinen Gemeinnutz fördere. 

Das Landeskomitee repräsentiert die in Pfarreien, kirchlichen Verbänden und 
Initiativen engagierten Katholiken in Bayern und besteht überwiegend aus 
gewählten Vertretern. kna 

 

Kommentar von Claudia Möllers: 

Die falschen Propheten 

Landeskomitee warnt vor der AfD 

Klare Worte vom Vorsitzenden des Landeskomitees der Katholiken in Bayern, 
Albert Schmid. Der frühere SPD-Politiker warnt die Katholiken, der „Alternative 
für Deutschland (AfD) auf den Leim zu gehen. 

Mit Blick auf den umstrittenen Textentwurf zum AfD-Parteiprogramm befürchtet 
Schmid, dass die Partei vor allem in konservativen und kirchlichen Kreisen 
punkten wolle – eben mit einem traditionellen Familienbild oder einer veralteten 
Rollenzuweisung für die Frau. Von solchen einfachen Wahrheiten sollten sich 
Katholiken nicht aufs Glatteis führen lassen. Schmid hat Recht: Die AfD versteckt 
sich hinter vermeintlich konservativen Positionen, um auf diese Weise 

Unterstützer für ihre klar fremdenfeindliche Haltung zu finden. 

Mit Blick auf das Nachbarland Österreich, wo sich gerade die rechtspopulistische 
Partei FPÖ aufmacht, die etablierten Parteien auszubooten, sind Warnungen vor 
ähnlichen Entwicklungen hier in Deutschland mehr als angebracht. Gut, dass der 
oberste Vertreter der katholischen Laien in Bayern hier mahnt, nicht den falschen 

Propheten nachzulaufen.  

 


