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gegenüber Sachleistungen 

deutlich minimiert wer-

den. Diese Maßnahmen-

paket zeigt ganz klar, dass 

die Union die Sorgen und 

Nöte der Bevölkerung 

sehr ernst nimmt und in 

der Krise den Überblick 

behält. Es ist nämlich 

falsch zu denken, dass die 

Gründe für den gegen-

wärtigen Flüchtlings-

strom in der Reaktion der 

deutschen Politik auf die-

se globale Krise liegt. 

Erklärende Faktoren sind 

viel eher Armut, langjäh-

rige, intensive Bürger-

kriege und die Verfolgung 

von Minderheiten. Bei all 

der Hysterie sollten wir 

nicht vergessen, dass wir 

als exportorientierte 

Wirtschaftsmacht und 

eines der geburten-

schwächsten Länder vor 

al lem Zuwanderung  

brauchen, um unseren 

Wohlstand auch in Zu-

kunft sichern zu können. 

Das heißt indes nicht, 

dass Deutschlands Auf-

nahmefähigkeit unbe-

grenzt ist. 

Die letzten Monate haben 

deutlich zeigen können, 

dass die unionsgeführte 

Bundesregierung in Kri-

sen handlungsfähig bleibt. 

Der jüngst vereinbarte 

Koalitionsbeschluss ist ein 

weiteres Maßnahmenpa-

ket zur Bewältigung der 

Flüchtlingskrise. Es ist 

Ausdruck dafür, dass wir 

die Situation kontrollie-

ren und hilft dabei, die 

Ausläufer des internatio-

nalen Flüchtlingsstroms 

gezielt  in jene Richtung 

steuern, die Deutschland 

dauerhaft gut tun wird.  

Der jüngste Koalitionsbe-

schluss trägt dabei eindeu-

tig die Handschrift der 

Union. Es war eine richti-

ge Entscheidung die Staa-

ten des westlichen Bal-

kans zu sicheren Her-

kunftsstaaten zu erklären 

und gleichzeitig Aufklä-

rungskampagnen in der 

Region durchzuführen. 

Um diese Krise zu meis-

tern ist es eben notwen-

dig zwischen Flüchtlingen 

mit  Bleibeperspektive 

und Flüchtlinge ohne 

Asylgrund zu unterschei-

den. Lediglich auf diese 

Weise können wir den 

notleidenden Menschen 

helfen und sie erfolgreich 

in unsere Gesellschaft 

integrieren. Das Erlernen 

der deutschen Sprache ist 

neben dem Besuch von 

Integrationskursen eine 

zwingende Vorausset-

zung, um die vollumfäng-

liche Eingliederung in die 

deutsche Gesellschaft zu 

erreichen. Ausländer, 

deren Asylantrag offen-

sichtlich unbegründet 

sind sollen darüber hinaus 

auch ein Beschäftigungs-

verbot erhalten und deut-

lich schneller abgescho-

ben werden. Diese Maß-

nahmen reihen sich in 

eine Vielzahl von Vor-

schlägen ein, die dafür 

Sorge tragen, bestehende 

Anreizstrukturen zur 

Flucht nach Deutschland 

abzubauen. Dazu zählt 

zum Beispiel auch, dass 

Geldleistungen künftig 

nur einen Monat im Vo-

raus gezahlt werden und 
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M ICHAEL GROSSE-BRÖMER 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Für mich ist der Dialog 
mit den Bürgerinnen 
und Bürgern im Wahl-
kreis eine Selbstver-
ständlichkeit. Ihre Sor-
gen und Nöte in der 
aktuellen Flüchtlings-
welle nehme ich des-
halb sehr ernst. In der 
gegenwärtigen Flücht-
lingskrise ist eine 
selbstbewusste Integra-
tionspolitik von hoher 
Bedeutung. Auch wenn 
viele Menschen in Not 
sind, kann deren Auf-
nahme in Deutschland 
nicht grenzenlos sein. 
Integrations- und 
Handlungsfähigkeit 
müssen gewährleistet 
bleiben. 
 

Herzlichst, Ihr 



GEMEINSAM GEGEN SCHLEUSER  

MEIN BRIEF AUS BERLIN 40. BRIEF / 18. WAHLPERIODE 

TERMINAUSWAHL 

25.09.2015 
Vorstandssitzung der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Berlin. 
 

29.09.2015 
Halbzeittreffen mit neuen 
MdB‘s auf Einladung der 
Fraktionsführung in Berlin. 
 

30.09.2015 
Parlamentarischer Abend des 
Deutschen Anwaltvereins 
(DAV) in Berlin. 
 

30.09.2015 
Frühstück der Landesgruppe 
Niedersachsen mit der IHK 
Lüneburg-Wolfsburg in Berlin. 

scher Soldaten im Bundes-

tag abgestimmt werden.  

Laut eines Beschlusses des 

Europäischen Rates arbei-

ten 22 der 27 Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Uni-

on im Rahmen von EUNA-

VFOR MED (European Uni-

on Naval Force - Mediterrani-

an) zusammen, um  organi-

sierten Menschenschmug-

gel zu bekämpfen und wei-

teres Massensterben im 

Mittelmeer zu verhindern. 

Diese Woche haben die Ab-

geordneten des Deutschen 

Bundestags über die Entsen-

dung von 950 bewaffneten 

deutschen Soldaten in das 

Mittelmeer beraten. Im 

Rahmen ihres Auftrages 

würden die Soldaten dafür 

Sorge tragen, dass kriminel-

le Schleuseraktivitäten im 

Mittelmeer eingedämmt 

und  Schleusernetzwerke 

aufgedeckt werden können. 

Im kommenden Monat soll 

über die Entsendung deut-

Mit diesem gemeinschaftli-

chen Engagement trägt die 

Bundesregierung und die 

Europäische Union weiter-

hin zur nachhaltigen Stabili-

sierung der afrikanischen 

Anrainerstaaten am Mittel-

meer bei. Die militärische 

Präsenz im Mittelmeer dient 

aber nicht nur der Aufklä-

rung und Vernichtung von 

Schleuserbooten. Die Ret-

tung von in Seenot gerate-

nen Menschen spielt auch 

eine große Rolle. 

ZU BESUCH IN BERLIN  

Vergangene Woche war 

erneut eine Besuchergruppe 

aus MGB‘s Wahlkreis zu 

Besuch im Bundestag. Die 

50 politisch interessierten 

Bürgerinnen und Bürger aus 

der Heide waren im Rah-

men einer Informationsfahrt 

des Presse– und Informati-

onsamtes des Bundesregie-

rung in Berlin unterwegs.  

MGB-INTERVIEW ZUM FLÜCHTLINGSSTROM
 Am Donnerstag gab MGB 

dem Nachrichtensender 

Phoenix ein Interview zur 

Flüchtlingskrise. Ebenfalls 

anwesend war die Grünen-

politikerin Britta Haßel-

mann. Der Tenor von MGB 

bleibt unverändert klar, 

werteorientiert und zielge-

richtet. Anstatt sich wie die 

Opposition in theoreti-

schem Geplänkel zu verlie-

ren stehen drei pragmati-

sche Punkte im Fokus der 

Union: Anreizstrukturen 

umfassend abbauen, Flücht-

linge mit Bleibeperspektive 

erfolgreich integrieren und 

jene schneller abschieben, 

die kein Recht auf Asyl gel-

tend machen können. 


