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kationsproblem. 

Zum einen schaffen wir es nicht, 

unsere Ziele  und Erfolge in diesem 

Bereich zum Bürger zu transportie-

ren, schon gar nicht Jugendliche 

anzusprechen, noch beherrschen 

wir in der CDU moderne Kommuni-

kationsmittel und haben wie das 18

-seitige Antwortschreiben auf Rezo 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Analyse der Ergebnisse zur Euro-

pawahl, CDU als Umwelt und Kli-

maschutzpartei, das Rezo Video 

usw. ja, wir hatten neben den 

Sachthemen einiges in unserer 

Fraktionssitzung zu besprechen. 

Meine Einschätzung zu unserem 

schlechten Abschneiden ist, prag-

matisch betrachtet, ein Kommuni-

Weiterer Schritt zur klaren Steuerung von Migration 

M it gleich acht ineinandergrei-

fenden Gesetzen zum The-

ma Migration und Integration set-

zen wir den 2016 beschrittenen 

Weg Regelung von Migration, In-

tegration, Lastenverteilung und 

Rückführung fort. Als Kommunal– 

und Bundespolitikerin sehe ich da-

bei immer auch, wie die im Bun-

destag beschlossenen Gesetze bei 

uns vor Ort wirken. Ich finde die 

neuen Regelugen sinnvoll, da sie 

gerade in den  Gemeinden, die die 

Hauptverantwortung für die In-

tegration von Asylsuchenden und 

Flüchtlingen übernommen haben, 

Abhilfe schaffen. Daher unterstütze 

ich z.B. das „Gesetz zur Entfristung 

des Integrationsgesetzes“, das den 

Ländern erlaubt, weiterhin Wohn-

sitzzuweisungen vorzunehmen, um 

die übermäßige Belastung einzel-

ner Kommunen zu vermeiden. 

Hauptteil des neuen Pakets ist je-

doch das von unserem Innenminis-

ter Horst Seehofer eingebrachte 

„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“, das 

die Basis für eine erleichterte Ab-

schiebung ist, wenn kein Bleibe-

recht besteht. So soll z.B. die Ab-

schiebungshaft erweitert, ein härte-

res Vorgehen gegen straffällige 

Ausländer ermöglicht und ein neu-

er eingeschränkter Duldungsstatus 

für Leute eingeführt werden, die 

ihre eigene Abschiebung verhin-

dern, indem sie ihre Identität ver-

schleiern. Die Behörden bekom-

men weiterhin bundesweit ein 

Recht zum Betreten von Wohnun-

gen, um untergetauchte Ausreise-

pflichtige suchen zu können und 

letztlich wird auch die zentrale Un-

terbringung von Asylsuchenden auf 

bis zu 18 Monate verlängert. Mit 

einem Gesetz zur Verbesserung 

des Datenaustauschs tragen wir 

dafür Sorge, dass öffentliche Stel-

len Daten aus dem Ausländerzent-

ralregister besser nutzen können. 

Das hilft, Mehrfachidentitäten und 

Sozialmissbrauch zu verhindern 

und erleichtert Ausreisen und Si-

cherheitsabgleiche. In unserer Re-

gion gibt es viele gute Beispiele für 

gelingende Integration und ein gro-

ßes Engagement der Einwohner 

für Kriegsflüchtlinge. Mit dem neu-

en Gesetzespaket sorgen wir da-

für, dass diejenigen, die berechtigt 

Asyl oder eine Duldung bekom-

men, nicht von schwarzen Schafen 

in Misskredit gebracht werden und 

Integration gelingen kann. 

zeigt, viel zu lange Entscheidungs-

wege. 

Deshalb müssen wir „machen“, 

und das schneller als bisher.  

Es grüßt Sie  
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S chwarzarbeit ist kein Kavaliers-

delikt. Deutsche Unternehmen 

verzeichnen jährlich rund 300 Mrd. 

Euro Umsatzeinbußen. Besonders 

betroffen sind kleine und mittelgroße 

Unternehmen, die das Rückgrat un-

serer Wirtschaft und damit unseres 

Wohlstands bilden. Besonders unter 

Druck steht die Baubranche, wo der 

Schwarzarbeitsanteil mit ca. 27 % 

sehr hoch ist. Gut, dass wir das in 

der letzten Sitzungswoche angegan-

gen sind. Wir haben uns darauf ge-

einigt, die Behörden bei ihren Aufga-

ben zu stärken, indem wir ihnen 

zusätzliche Befugnisse einräumen 

und mehr Personal einstellen. Mit 

dem Gesetz gehen wir auch gegen 

Menschenschlepper vor, die syste-

matisch Familien z.B. aus Osteuropa 

nach Deutschland bringen,  Arbeits-

nachweise fälschen, um dann auch 

noch das Kindergeld abzukassieren. 

So z.B. bekommen neu zugezogene 

Unionsbürger erst ab dem vierten 

Monat Zugang zu Familienleistun-

gen und den Behörden wird erlaubt, 

bei bestehenden Zweifeln Zahlun-

gen vorläufig einzustellen. Mit die-

sen Änderungen knüpfen wir an die 

letzte Wahlperiode an, in der die 

Gesetze auf Drängen der CDU be-

reits verschärft wurden. 

Fachkräftezuzug gut geregelt 

H andwerker gesucht, Lehrstelle 

unbesetzt, wer unterstützt uns 

stundenweise bei der Betreuung  

unserer Mutter…, diese und ähnli-

che Gesuche zeigen, wir sind mitten 

drin im Mangel um ungelernte und 

qualifizierte Arbeitskräfte. Sind auf-

grund von Flucht und Vertreibung in 

den letzten Jahren viele Menschen 

zu uns gekommen, die in Teilen 

auch in unseren Arbeitsmarkt inte-

griert werden konnten, geht es jetzt 

um eine gesteuerte Zuwanderung. 

Das neue Fachkräfteeinwande-

rungsgesetz, das wir letzte Woche 

im Bundestag beschlossen haben, 

ist daher eine wichtige Maßnahme, 

um diesem Mangel gezielt entgegen 

zu treten. Im gesamten Handwerk 

fehlen derzeit etwa eine Viertelmilli-

on Arbeitskräfte und 50 % aller Be-

triebe suchen Beschäftigte. Im Be-

reich Altenpflege herrscht schon 

jetzt bundesweit Mangel an Fach-

kräften - Nachbesetzungen dauern 

oft ein halbes Jahr. Für viele Mittel-

ständler ist es daher eine sinnvolle 

Variante, über Personal aus dem 

Ausland nachzudenken. Mit dem 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

legen wir dafür die rechtliche Basis. 

Es ermöglicht insb. die Zuwande-

rung qualifizierter Fachkräfte mit 

Berufsausbildung und erleichtert sie 

für andere Spezialisten. Da das 

weltweit geschätzte dt. duale Sys-

tem nicht überall Entsprechungen 

findet, soll den begehrten ausländi-

schen Fachkräfte mehr Zeit gege-

ben werden, hier gleichwertige 

Qualifikationen zu erwerben. Dabei 

achten wir jedoch darauf, dass es 

keine Zuwanderung in die Renten-

kasse gibt. So müssen z.B. beruf-

lich Qualifizierte ab 45 Jahren ein 

Mindestgehalt von aktuell monat-

lich knapp 4.500 Euro oder eine 

gute Altersversorgung nachweisen, 

um eine Stelle anzutreten. Ein fes-

tes Jobangebot ist Voraussetzung 

für die Arbeitsplatzsuche. Zudem 

gibt es für die Bewerbungsphase  - 

wenn Qualifikation und Sprach-

kenntnisse stimmen - enge zeitli-

che Grenzen von max. sechs Mo-

naten. In der Regel sollen Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer aber schon 

über Ausschreibungen im Ausland 

zusammenfinden. Mit einem weite-

ren Gesetz zur verbesserten Dul-

dung bei Ausbildung und Beschäfti-

gung weiten wir die bewährte „3+2-

Regel“ auf anerkannte Assistenz– 

und Helferberufe aus, wenn auf 

diesen eine Ausbildung in einem 

Mangelberuf aufbaut. So soll aus-

bildenden Betrieben und jungen 

Geflüchteten für die drei Jahre ihrer 

Ausbildung und zwei Jahre im An-

schluss eine feste Bleibeperspekti-

ve gegeben werden, um sie ver-

lässlich in betriebliche Strukturen 

zu integrieren. 

Schwarzarbeit und Kindergeldmissbrauch stoppen 

 

Daten & Fakten 

 

Betriebe des Produzierenden Ge-

werbes und des Dienstleistungssek-

tors erwirtschafteten im Jahr 2017 in 

Deutschland 73,9 Milliarden Euro 

Umsatz mit Waren, Bau- und Dienst-

leistungen für den Umweltschutz. 

Die Zahl der Beschäftigten, die bei 

der Produktion von Waren, Bau- und 

Dienstleistungen für den Umwelt-

schutz eingesetzt waren, lag bei 

263.883 .  

Insgesamt wurde der Großteil der 

umweltschutzbezogenen Umsätze 

mit 55,8 Milliarden Euro im Verarbei-

tenden Gewerbe erzielt. Die wich-

tigsten Wirtschaftszweige waren 

dabei der Maschinenbau (23,3 Milli-

arden Euro), die Herstellung von 

elektrischen Ausrüstungen (6,9 Milli-

arden Euro) sowie die Herstellung 

von Gummi- und Kunststoffwaren 

(4,7 Milliarden Euro). Im Bereich 

Klimaschutz konnte ein Umsatz von 

49,4 Milliarden Euro erzielt werden. 

Wirtschaftlich am wichtigsten waren 

dabei Maßnahmen zur Nutzung er-

neuerbarer Energien (24,4 Milliarden 

Euro) sowie Maßnahmen zur Ver-

besserung der Energieeffizienz und 

zur Einsparung von Energie (23,6 

Milliarden Euro).  

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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Klein, aber oho! 

E rst vor Kurzem hat ein gemein-

samer Besuch des Logistikba-

taillons 161 zusammen mit dem 

Parlamentarischen Staatssekretär 

Thomas Silberhorn aus dem Vertei-

digungsministerium unterstrichen:  

Wir haben mit Delmenhorst einen 

leistungsstarken Standort, der einen 

guten Rückhalt in der Stadt hat und 

nun zurecht um ein neues Bataillon 

erweitert wird. Das bedeutet ein  

Plus von 270 Stellen und eine In-

vestitionssumme von mehr als 20 

Mio. Euro! Delmenhorst erfährt da-

mit eine wichtige Unterstützung! 

Zudem haben wir im Bund einige 

generelle positive Schritte auf den 

Weg gebracht, um die Bundeswehr 

insgesamt zu stärken und zu einem 

modernen und attraktiven Arbeitge-

ber zu machen. Mit dem Bundes-

wehr-Einsatzstärkungsgesetz wird 

nicht nur mehr Geld für Wehr-

dienstleistende zur Verfügung ste-

hen, es gibt auch mehr Zuschläge 

für Reservisten und eine bessere 

Für eine starke Truppe 

D as diesjährige Motto des Tages 

der Kleinen Forscher „Klein-

aber oho“ lässt sich mühelos auch 

auf die Mädchen und Jungen selbst 

übertragen! In vielen Einrichtungen 

in meinem Wahlkreis, z.B. in der Kita 

St. Christophorus in Delmenhorst 

und in der Kita Mitte in Nordenham, 

die ich vor Kurzem besucht habe, 

war ich von der Neugier der Kleinen 

sehr beeindruckt! Und auch die 

Kitas selbst haben mich überzeugt: 

da wächst eine Generation von Na-

turwissenschaftlern heran! Mit viel 

Kreativität konnten die ver-

schiedensten Dinge erkundet wer-

den, zum Beispiel die Wirkweise von 

Backpulver, die Bedeutung einer 

Feder in einem Kugelschreiber oder 

die Leistungsfähigkeit von Bienen. 

Ich bin sicher: die vom Bildungsmi-

nisterium geförderte Initiative lohnt 

sich und unterstützt die Förderung 

der frühkindlichen Bildung in den 

MINT-Bereichen. Positiver Neben-

effekt: unter anderem wird auch die 

Motorik der Kinder verbessert, wie 

mir versichert wurde. Ich bin auch 

im nächsten Jahr sicher dabei! 

Unterwegs: 

 

 13.06.19 Gespräch mit der 

OBS in Rodenkirchen 

 18.06.19 Wirtschaftsförderung 

Landkreis Oldenburg, Auf-

sichtsratssitzung in  Wildes-

hausen 

 21.06.19 Besuch Fa. Tönjes,  

Delmenhorst 
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therapeutische Versorgung von z.B. 

traumatisierten Soldaten. Auch die 

Fürsorge über die Dienstzeit hinaus 

wird erweitert—nur einige der vielen 

guten Bausteine. 

Ich freue mich, dass unsere Solda-

tinnen und Soldaten—und zukünftig 

auch das Bataillon 163—von diesen 

Verbesserungen profitieren! Die Er-

weiterung hier vor Ort werde ich wie 

bisher eng begleiten und mit der 

Truppe hier und dem Verteidigungs-

ministerium in Berlin im regelmäßi-

gen Austausch bleiben. Nur so ist 

sichergestellt, dass die Anregungen 

aus dem Soldatenalltag ihren Weg 

gehen und die Bundeswehr auch als 

Arbeitgeber attraktiv bleibt. 

mit PST Thomas Silberhorn und Hen-

ning Otte zu Gast beim Logistikbatail-

lon 161 

Was kann Luft? So macht Forschen in 

der Kita Mitte in Nordenham richtig 

Spaß! 


