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stimmte Flüchtlingsgrup-

pen eingeführt, um die 

Flucht vor Krieg und Ter-

ror nach Europa besser 

ordnen und steuern zu 

können. Doch auch die 

Sicherung der griechi-

schen Grenze zur Türkei 

soll durch weitere Hilfen 

der europäischen Grenz-

schutzagentur Frontex ver-

bessert werden. Zusätz-

lich wird der Einsatz der 

NATO dabei helfen, mit 

Hilfe von Aufklärung und 

Seelagebildern gegen 

Schleuserkriminalität in 

der Ägäis vorzugehen. In 

Deutschland haben wir 

nach längerer Blockade 

unseres Koalitionspart-

ners endlich das zweite 

Asylpaket auf den Weg 

bringen können. Dadurch 

werden Asylverfahren 

beschleunigt und Rück-

führungen ausreisepflich-

tiger Asylbewerber einfa-

cher. Vor allem können 

straffällige Ausländer 

deutlich leichter abge-

schoben und straffälligen 

Asylbewerbern schneller 

die Flüchtlingsanerken-

nung verweigert werden. 

Marokko, Algerien und 

Tunesien sollen zudem zu 

sicheren Herkunftsstaaten 

erklärt werden. Eine gute 

Zwischenbilanz. 

Die Auswirkungen von 

Krieg und Not im Mittle-

ren und Nahen Osten 

haben Europa mit voller 

Wucht erreicht. Die 

Flüchtlingskrise verdeut-

licht, wie direkt uns die 

politische und gesell-

schaftliche Instabilität in 

diesen Regionen betrifft. 

Gemeinsam mit der  

Kanzlerin haben wir in 

den letzten Monaten nati-

onal Maßnahmen zur er-

folgreichen Bewältigung 

der Flüchtlingskrise 

durchgesetzt. Internatio-

nal wollen wir gemeinsam 

mit unseren Partnern 

Fluchtursachen bekämp-

fen.  

Wir bekennen uns solida-

risch mit den Geflüchte-

ten und setzen uns nach 

wie vor für ein stabiles 

und geeintes Europa ein. 

Am sinnvollsten ist es 

deshalb, den Menschen 

vor Ort zu helfen, so dass 

sie sich gar nicht erst auf 

den langen und gefährli-

chen Weg nach Europa 

machen. Die Teilnehmer 

der Syrien-Geberkon-

ferenz vom 4. Februar in 

London haben rund 9 

Milliarden Euro für die 

Flüchtlingshilfe bereitge-

stellt. Allein Deutschland 

beteiligt sich bis 2018 mit 

insgesamt 2,3 Milliarden 

Euro. Bereits in diesem 

Jahr stellt Deutschland 

dafür mehr als 1,2 Milli-

arden Euro zur Verfü-

gung. Damit ist die Ge-

berkonferenz die erfolg-

reichste seit dem Beste-

hen der Vereinten Natio-

nen - ein wichtiges Signal 

für die Menschen in Syri-

en und der Region. Die 

Rolle Russlands im syri-

schen Bürgerkrieg und 

das russische Bombarde-

ment syrischer Städte und 

Dörfer führen jedoch lei-

der dazu, dass die Lage 

vor Ort weiter unüber-

sichtlich bleibt. Der Krieg 

in Syrien fordert immer 

noch Tausende Tote und 

Millionen Entwurzelte. 

Die Sicherung der Außen-

grenzen an Land und auf 

hoher See ist daher von 

großer Bedeutung, damit 

wir in der Migrationskrise 

handlungsfähig bleiben. 

Eine ausgiebige Zusam-

menarbeit mit der Türkei 

und Griechenland ist da-

bei zentral. Hierbei wird 

Deutschland die Türkei 

durch Polizeipersonal bei 

der Grenzsicherung zu 

Syrien unterstützen. Dar-

über hinaus hat die Türkei 

die Visumspflicht für be-
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Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Nationale Antworten  
werden weltweite Proble-
me nie alleine lösen. Ein-
fache Reaktionen auf 
komplexe Herausforde-
rungen ebenso wenig. Es 
gibt keinen Schalter, mit 
dem man die Flüchtlings-
krise abschalten kann. 
Die Lösung dieser Her-
ausforderung ist daher 
nur im Einvernehmen mit 
unseren europäischen und 
internationalen Partnern 
möglich. Deshalb werden 
wir sie dabei unterstüt-
zen, die Außengrenzen 
der Europäischen Union 
und der Türkei besser zu 
sichern. Die Bewältigung 
der Migrationskrise erfor-
dert zudem die wirksame 
Bekämpfung der Flucht-
ursachen. 
 

Herzlichst, Ihr 
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tages beschränken sich nicht 

auf bestimmte Felder son-

dern reichen von Fragen der 

Nanotechnologie bis hin zur 

technischen Absicherung 

kritischer Infrastruktur bei 

weitflächigem Stromausfall. 

Bis heute liegen mehr als 

200 Abschlussberichte des 

TAB vor. Mit der guten 

europäischen Vernetzung 

leistet das TAB einen wich-

tigen Beitrag zur angemes-

senen Politikformulierung. 

Ein Beitrag den wir schätzen 

und zu würdigen wissen. 

Das Leben in Deutschland 

wird immer komplexer. 

Technologie, Methodik und 

Wissen bringen stetig neue 

Erkenntnisse  hervor. Doch 

wie gut oder wie gefährlich 

sind bestimmte Entwicklun-

gen für Gesellschaft, Wirt-

schaft und Politik? Genau 

diese Frage ist zugleich 

Gründungsgedanke der wis-

senschaftlichen Politikbera-

tung für die Mandatsträger 

im Deutschen Bundestag. 

Bereits seit einem Viertel-

jahrhundert leisten die Mit-

arbeiter des interdisziplinä-

ren und unabhängigen Büros 

für Technikfolgenabschät-

zung beim Deutschen Bun-

destag (TAB) einen essenti-

ellen Beitrag zur politischen 

Willensbildung. Dabei be-

schäftigt sich die Technik-

folgenabschätzung mit der 

Vorabanalyse von Trends 

und potentiellen Entwick-

lungen sowie deren ab-

schätzbaren Risiken und 

möglichen Chancen. Die 

Handlungsempfehlungen für 

die Mitglieder des Bundes-

ZU BESUCH IN BERLIN
 

MGB IM GESPRÄCH MIT. . .  
… den Teilnehmern des 

Praktikantenprogramms der 

CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag. Die 

jungen Menschen werden 

bei der Fraktion und einigen 

Abgeordneten der CDU/

CSU-Fraktion in den nächs-

ten Wochen den bundespo-

litischen Alltag live miterle-

ben. Die Gelegenheit zum 

Gespräch mit MGB hilft den 

Praktikanten dabei, einen 

umfassenden und ersten 

Überblick über die Arbeits-

weise und die Aufgaben der 

Fraktion und ihrer Mitarbei-

ter zu bekommen.  

Diese Woche war der 

Kreisverband Harburg-Land 

des Deutschen Roten Kreu-

zes um Herrn Jan Bauer zu 

Besuch im politischen Ber-

lin. Neben einer kurzen 

Darstellung über die Tätig-

keiten von MGB für die 

Fraktion und den Wahl-

kreis, wurden auch aktuelle 

Herausforderungen der 

Migrationskrise besprochen 

und auf den Gruppenbesuch 

der Plenarsitzung eingegan-

gen. Bis zum nächsten Mal, 

liebe DRK‘ler.  

TERMINAUSWAHL 

22.02.2016 
Rednereinsatz beim Bundes-
vorstand der Mittelstandsver-
einigung in Berlin.  
 

22.02.2016 
Neujahrsempfang der Landes-
gruppe Niedersachen mit  
Ehrengast Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert in 
Berlin. 
 

25.02.2016 
Parlamentarischer Abend der 
IHK Lüneburg-Wolfsburg in 
Berlin. 
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