Stockhofe aus Berlin

Liebe Leserinnen und Leser!
Die CDU-Bundesvorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag nach der Wahl zum
Berliner Abgeordnetenhaus klargestellt, dass wir alles tun, um eine Situation wie im vergangenen Jahr
mit der teilweise unkontrollierten Einreise von zahlreichen Flüchtlingen künftig zu vermeiden. Dafür
haben wir in der Koalition schon eine Menge auf den Weg gebracht und es wurde sowohl auf
internationaler, europäischer und nationaler Ebene viel erreicht, was zu einer spürbaren Reduzierung
der Zahlen geführt hat:
-

Wir haben das deutsche Asylrecht erheblich verschärft. Asylverfahren wurden beschleunigt,
Abschiebungen werden nicht mehr angekündigt.

-

Wir haben den Familiennachzug für bestimmte Gruppen und Abschiebehindernisse aus
gesundheitlichen Gründen eingeschränkt; es gibt inzwischen Aufnahmezentren zur
Verfahrensbeschleunigung für Migranten ohne Bleibeperspektive.

-

Die Verfahrensabläufe beim Bundesamt für Migration und Flüchtlingen wurden verbessert und
beschleunigt.

-

Wir haben die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten ausgeweitet. Die Einstufung der
Westbalkan-Staaten als sichere Herkunftsstaaten führte zu einem deutlichen Rückgang der
Flüchtlingszahlen von dort.

-

Das Ausländerrecht wurde verschärft, Hürden für die Abschiebung wurden gesenkt.

-

Mit einem Integrationsgesetz setzen wir auf Fördern und Fordern. Es gibt mehr
Integrationskurse. Den Städten und Kommunen helfen wir mit der Möglichkeit von
Wohnsitzzuweisung, um Probleme in Ballungszentren zu vermeiden. Bislang haben allerdings
nur Bayern und Baden-Württemberg davon Gebrauch gemacht.

-

Die illegale Migration über die Türkei konnte vor allem dank des EU-Türkei-Abkommens
weitgehend gestoppt werden.

-

Wir schützen heute die EU-Außengrenzen besser als noch vor einem Jahr. Ein NATOMarineverband unter deutscher Führung beobachtet die Bewegungen von Schleusern in der
Ägäis; die Grenzschutzagentur Frontex soll zu einer richtigen europäischen Grenz- und
Küstenwache ausgebaut werden.

-

Deutschland gibt 2,3 Milliarden Euro, um syrischen Flüchtlingen vor Ort zu helfen und eine
Perspektive zu geben.

Wichtig ist, dass die Bundesländer dies umsetzen, denn gerade NRW ist hier kein gutes Beispiel. Allein
diese stichwortartige und nicht abschließende Aufzählung zeigt, dass wir schon viel unternommen
haben, damit sich eine Situation wie in 2015 nicht wiederholt. Hierzu ist auch Europa gefordert. Die
Länder an den EU-Außengrenzen dürfen mit der Bewältigung des Migrationsgeschehens nicht alleine
gelassen werden. Alle EU-Mitgliedstaaten müssen sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen in die Pflicht
nehmen lassen. Fluchtursachen müssen bekämpft werden, dazu zählt vor allem auch eine aktive Politik
in Afrika.
SPD und Grüne dürfen wir nicht aus der Verantwortung lassen. Es ist unverständlich, dass SPD und
Grüne im Bundesrat die Verabschiedung des vom Deutschen Bundestag bereits vor der Sommerpause
beschlossenen Gesetzentwurfs, mit dem die Liste sicherer Herkunftsstaaten um Marokko, Algerien
und Tunesien erweitert wurde, nach wie vor verhindern.
Da die nächsten Landtagswahlen im Saarland erst in über sechs Monaten stattfinden, haben wir
ausreichend Zeit, unsere Energie auf die zahlreichen Vorhaben zu richten, die vor uns liegen: Es geht
um vernünftige Lösungen bei den Rentenvorhaben, bei denen wir Fragen der
Generationengerechtigkeit und des Äquivalenzprinzips (wer mehr arbeitet, bekommt mehr Rente) in
Einklang bringen müssen. Das Bundesteilhabegesetz sollten wir intensiv beraten, um die Auswirkungen
für die betroffenen Behinderten im Blick zu haben. Der Vermittlungsausschuss hat aktuell die Reform
der Erbschaftsteuer verhandelt und bei den Bund-Länder-Finanzverhandlungen werden wir als
Fraktion künftig besser eingebunden. Schließlich werden wir beim Freihandel, bei den Abkommen mit
Kanada und den USA, die Stimme der Vernunft sein und nicht der verlängerte Arm von SPDParteikonventen.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Rita Stockhofe

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 – starkes Signal für die Infrastruktur
Ohne eine funktionstüchtige und gut ausgebaute Infrastruktur, ohne Straßen, Schienen- und
Wasserwege, die ein hohes Verkehrsaufkommen bewältigen können, leidet der Produktionsstandort
Deutschland. Als Land in der Mitte Europas kommt Deutschland darüber hinaus eine große Bedeutung
für den grenzüberschreitenden Verkehr zu. Lieferketten zwischen Zulieferern und Hauptwerken
müssen gut abgestimmt sein und die Transporte reibungslos funktionieren. Viele Menschen in
Deutschland sind auf gute Verkehrswege angewiesen, wenn sie zur Arbeit pendeln.
Die unionsgeführte Bundesregierung legt mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan das stärkste
Programm für die Infrastruktur vor, das es je gab. Er sieht Mittel in Höhe von 269,6 Milliarden Euro für
Erhalt, Sanierung, Aus- und Neubau vor. 1.000 Baumaßnahmen werden konkret benannt. Dies ist ein
klares Zeichen für den Standort Deutschland. Der neue Bundesverkehrswegeplan setzt Schwerpunkte
auf die Modernisierung der wichtigen Verkehrsachsen in Deutschland, in die etwa 70 Prozent der

Mittel fließen. Aber auch für den Ausbau wichtiger Verbindungen und die Entlastung von Kommunen
durch Umgehungsstraßen sind ausreichende Mittel eingeplant. Besonders berücksichtigt wird, dass
viele Unternehmen in unserem Land auch in ländlichen Regionen beheimatet sind und von einer guten
Verkehrsanbindung abhängen.
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat in dieser Woche das 1,421 Milliarden Euro schwere
Baufreigabeprogramm für Bundesfernstraßen vorgestellt. Die B 474 – Ortsumgehung Datteln - ist auch
diesmal nicht dabei, weil für sie immer noch kein Baurecht vorliegt. Dabei hatte
Landesverkehrsminister Groschek noch im Mai vergangenen Jahres „vollziehbares Baurecht“ für die
Ortsumgehung Datteln bis 2017 in Aussicht gestellt.
Es ist schon skurril, dass ein Tag nach der Vorstellung eines „Bündnisses für Infrastruktur“ durch drei
SPD-Landesminister aufgrund fehlenden Baurechts kein einziges NRW-Projekt und damit auch nicht
die B 474 neu realisiert werden kann. Statt die Schuld bei Grünen und Bürgerinitiativen zu suchen,
sollte die SPD-geführte Landesregierung lieber ihre Hausaufgaben machen, Planungen vorantreiben
und mutige Beschlüsse fassen. Eine funktionierende Infrastruktur ist das Rückgrat für eine
funktionierende Wirtschaft. Nordrhein-Westfalen wird mehr und mehr von anderen Ländern
abgehängt. Bereits im vergangenen Jahr partizipierte Nordrhein-Westfalen nur mit 128 Millionen vom
2,7 Milliarden Neubauprogramm.

Lohnspreizung aufgehalten
Der Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienern ist zwischen 2010 und 2014 nahezu
konstant geblieben. Bekamen Spitzenverdiener im Jahr 2010 noch den 3,45-fachen Bruttostundenlohn
einer Person mit niedrigem Einkommen, ist dieses Verhältnis im Jahr 2014 leicht auf 3,41 gesunken.
Gleichzeitig stiegen in allen Einkommensklassen die absoluten Bruttostundenlöhne – der mittlere
Stundenlohn lag 2014 bei 16,65 Euro. Besonders deutlich ist der Rückgang der Lohnspreizung im Osten
Deutschlands. Der Abstand zwischen Gering- und Besserverdienern sank hier im Vergleichszeitraum
von 3,45 auf 3,16. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch beim Anteil der Beschäftigten mit Niedrigund Hochlohn. Während der Anteil der Beschäftigten mit Niedriglohn – Erwerbstätige mit weniger als
zwei Drittel des mittleren Verdienstes – seit 2010 nicht weiter gewachsen ist und im Jahr 2014
unverändert bei 20,6 Prozent lag, ist der Anteil von Beschäftigungsverhältnissen mit Hochlohn – mit
mehr als dem Anderthalbfachen des mittleren Verdienstes – im selben Zeitraum um 0,9 Prozentpunkte
auf 19 Prozent gestiegen. Auswirkungen des zum 1.1.2015 eingeführten gesetzlichen Mindestlohns
können an den Ergebnissen nicht abgelesen werden.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Meine Termine vor Ort

24.09.2016, 15.00 Uhr

THW Haltern, Verabschiedung Ortsbeauftragter a.D. Helmut
Pauke und Amtseinführung des neuen Ortsbeauftragten
Klaus Holling

01.10.2016, 11.00 Uhr

FU Bundeskreisvorsitzendenkonferenz, Berlin

02.10.2016, 18.00 Uhr

Lavesumer Blasmusik

