Macht(e) Söders Familie mit
der Flüchtlingskrise Kasse?

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Markus Söder und seine CSU werfen
gerne mit Schmutz um sich. Braunem Schmutz. Den schleudert man
in Richtung einer Partei, die die Politik ihres eigenen
bedeutendsten Protagonisten macht, der AfD. Die CSU ist
mitsamt Merkel weit nach links gerückt und beleidigt damit
auch das Erbe ihres politischen Ziehvaters Franz Josef Strauß.
Selbst die Hanns-Seidel-Stiftung ist der Meinung, dass die AfD
die Politik der Union aus dem Jahre 1998 vertritt (nachzulesen
auf Seite sechs der Studie). Der Schmutz kommt aber irgendwann
auch zurückgeflogen. Der Deutschlandkurier hat jetzt eine
Geschichte aufgewärmt, die schon bei ihrem Bekanntwerden im
Jahre 2016 höchst unappetitlich war.
Söders Frau Katrin Baumüller-Söder ist an der Firma ihres
Vaters Günter Baumüller beteiligt, der 2009 im sächsischen
Rossau, nordöstlich von Chemnitz, einen Standort für AnlagenSystemtechnik aufbaute. Im September 2015 erschien es dem
Nürnberger Unternehmen aber lukrativer, die Produktion nach
Slowenien zu verlagern. Die Produktionshalle sollte für 1,5
Millionen Euro an den Landkreis verkauft werden, damit dort
Asylbewerber untergebracht werden können.
Der Deutschlandkurier berichtet, dass bis heute nicht klar
ist, ob die Produktionshalle nun zu diesem Zweck verkauft ist
oder das Baumüller-Unternehmen eine Miete für die
„Flüchtlinge“ erhält. Günter Baumüller kann hierzu nicht mehr

gefragt werden, er ist im vergangenen Jahr verstorben. Aber
sowohl der Landkreis als auch die Führung der
Unternehmensgruppe halten sich mit Auskünften offensichtlich
sehr bedeckt:
Pikant: In den Fabrikhallen auf dem Gelände wurden
»Flüchtlinge« untergebracht. Laut Regionalpresse sollte auf
dem 17.500 Quadratmeter großen Areal ein Verteilzentrum für
bis zu 350 Migranten entstehen, die hier registriert und dann
weiterverteilt werden sollten. Da das Gelände bereits für die
Unterbringung von »Flüchtlingen« genutzt wurde (und wohl noch
wird), zahlt(e) der Landkreis Miete in unbekannter Höhe an
die Firma Baumüller.
Für die sächsische Ex-Bundestagsabgeordnete Simone Raats
(SPD) bleibt »ein Geschmäckle« – dergestalt, ob Familie Söder
infolge der Firmenbeteiligung von Karin Baumüller-Söder
zumindest mittelbar von der Flüchtlingskrise profitiert hat
und möglicherweise noch immer profitiert? Soviel wird man
unterstellen dürfen: Das Thema muss Markus Söder knapp drei
Wochen vor der Landtagswahl höchst ungelegen kommen,
zusätzlich zu den Hiobsbotschaften der Demoskopen. Auch nach
dem Münchner Harmonie-Parteitag der Christsozialen brodelt es
an der CSU-Basis weiter.
Auch der österreichische Wochenblick hat sich am Donnerstag
der brisanten Geschichte angenommen:
Seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe hätten sich Medien nicht
getraut, detaillierter zu dem Anfang 2016 bekannt gewordenen
Fall zu recherchieren. Auch eine Anfrage des „Wochenblicks“
bei der Münchner Staatskanzlei blieb vorerst unbeantwortet.
Dabei haben es die Vorwürfe in sich: Denn bei dem in Rossau
zum Zwecke der Asylanten-Unterbringung vermieteten
Fabrikgelände handelte es sich laut dem Nachrichtenportal
„Tag24“ um „Mittelsachsens neues Flüchtlings-Drehkreuz“. Die
Fläche (2575 Quadratmeter) sei laut der Zeitung für

eineinhalb Millionen Euro an den Landkreis verkauft worden.
Zur Erinnerung: Seit der Asyl-Krise 2015 strömten
hunderttausende oft illegaler Asylwerber nach Deutschland.
Verschiedene Verkäufer beziehungsweise Vermieter von
Unterkünften verdienten sich dadurch Millionenbeträge
(„Wochenblick“ berichtete).
Tag 24 meldete das „Gschmäckle“ bereits im Januar 2016:
„Familie von Asylkritiker Söder macht Kasse!“. Die
Abendzeitung legte einige Tage später nach. Der damalige
bayerische Finanzminister Söder ließ dazu erklären, dass er
keine persönlichen Verbindungen zur Firma Baumüller habe. Eine
Rechtsanwaltskanzlei antwortete der Nürnberger Zeitung, dass
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Unternehmensgruppe sei, aber zu keinem Zeitpunkt mit diesem
Vorgang befasst gewesen wäre.
Es dürfte höchst unwahrscheinlich sein, dass man in der
Familie Söder-Baumüller nicht über diese Angelegenheit
gesprochen hat. Aber wer wie Söder 2012 in Nürnberg vor der
DITIB-Gemeinde schwärmt, dass der Islam ein Bestandteil
Bayerns sei, Türken und Deutsche so „eng zusammengewachsen“
seien, dass sie eine „enge Verbindung“ eingegangen seien, die
„unauflösbar“ sei und zudem „Respekt und Anerkennung“ für die
Arbeit des türkischen Ablegers von Erdogans DIYANET zollte,
der hat bestimmt auch kein Problem mit dem Eindringen
hunderttausender Mohammedaner – zumal sich damit ja auch im
Familienkreis gut Geld verdienen lässt.
Am Sonntag haben die konservativen Bürger Bayerns die Wahl
zwischen der Söder-Merkel-Pro-Islam-Connection oder der klaren
„der Islam gehört nicht zu Deutschland“-Partei AfD.
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