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INTEGRATIONSOFFENSIVE DER CDU
Jetzt kommt Bewegung in die Sache!
Das Anfang der Woche vom CDU-Präsidium verabschiedete Integrationspapier ist
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Regierungspartei hat erkannt, dass
es ohne Reformen zu keiner praktikablen
Integration der Flüchtlinge und Zuwanderer
kommt. Gemäß der Arbeitsweise der Kanzlerin zerlegt man das Gesamtproblem in
kleinere Päckchen und macht das Thema so
beherrschbarer. Natürlich ist bei einer Umsetzung dieses Papiers noch nicht alles perfekt
geregelt. Würde man aber das große Integrationspaket schnüren, dann würde erfahrungsgemäß überall herumgebastelt und die Maßnahmen würden Stück für Stück zerredet.
1. Die Kriterien der Bleibeperspektive werden neu definiert, besonders im Hinblick auf
Menschen aus Syrien und Irak. Anerkannte
Flüchtlinge und Asylanten sollen erst dann
ein unbefristetes Daueraufenthaltsrecht bekommen, wenn sie ein Zeugnis der Deutschkenntnisse haben und sich ihren Lebensunterhalt auch nachweislich selbst verdienen
können. So sollen Hartz IV – Karrieren vermieden werden.
2. Zur besseren Eingliederung in den Arbeitsmarkt kann 6 Monate lang unterhalb des Mindestlohns ein Praktikum absolviert werden.
Damit kommt man potentiellen Arbeitgebern
entgegen, die einen besonderen Aufwand wegen der Einarbeitung und der Sprachprobleme tragen müssen.
3. Die Schulpflicht junger Ankömmlinge
ohne Abschluss wird auf 25 Jahre erweitert,

absolut sinnvoll für den Eintritt in den Arbeitsmarkt.
4. Der zugewiesene Wohnsitz darf nur verlassen werden, wenn ein Arbeitsplatz und eine
Wohnung am Wunschwohnsitz nachgewiesen werden können.
Nach den Illusionisten aus der CSU mit
Obergrenzen und Zäunen geht die CDU ganz
pragmatisch vor. Auch hebt sie sich gut von
der SPD ab, die bisher auf die Blockade von
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Vorschlägen gesetzt hat. Als konstruktiv sehen wir im Moment die Rolle der GRÜNEN,
die unter Verzicht auf bisher ideologisch geprägte Hürden unter dem Einfluss der Praktiker vor Ort eine echte Sachpolitik unterstützen.
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Falsch verbunden
Manchmal bekomme ich vom
Kopfschütteln Kopfweh. Da lese
ich, dass in einem „angesehenen
amerikanischen Magazin“ ein
Politikfachmann die ernsthafte Besorgnis geäußert hätte, in
Deutschland herrsche Chaos.
Hä? Der brilliante Vordenker und
Präsidentschaftskandidatenanwärter Donald Trump spricht gar
von einer Bürgerkriegsgefahr in
Deutschland, die von der Kanzlerin ausgehe. Hä? Wir trennen noch
immer unseren Müll und bleiben
bei roten Fußgängerampeln brav
stehen! Die USA haben doch
11 Millionen illegale Einwanderer
im Land, ohne Chaos. Was mir
aber auffiel, ist, dass wir über die
Illegalen heftig diskutieren und uns
von potentiellen Attentätern und
Kriminellen bedroht sehen. In den
USA arbeiten die Illegalen in aller
Ruhe schwarz, Punkt.

Wenn das Ganze nun noch durch ein härteres und effektives Durchgreifen bei sowohl
Gewalt gegen Asylheime und Flüchtlinge auf
der einen Seite als auch der „Ausländerkriminalität“ auf der anderen Seite ergänzt wird,
haben wir eine Chance, das gesamte Thema
zu versachlichen und um Lösungern statt um
Kampfbegriffe zu ringen.

Die Hilfe wirkt!
2015 ist eine Meldung des UN-Millenius-Entwicklungsziele-Berichts fast untergegangen. Die Resultate
können sich sehen lassen. 1990 mussten noch fast 50% aller Menschen in Entwicklungsländern mit 1,25
Dollar pro Tag auskommen, jetzt nur noch 14%. Ganze 15,6 Mio. Menschen konnten in den letzten 13
Jahren durch Impfungen vor Masseninfektionen bewahrt werden. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl
von HIV-Ansteckungen um 40% von 3,5 Mio. auf 2,1 Mio. zurück. Und das erfreulichste: Weltweit
nahm die Sterblichkeit bei Kindern unter fünf Jahren drastisch ab. Von 1000 lebend Geborenen erreichten 90 im Jahr 1990 nicht das Vorschulalter, heute sind es nur noch 43. Gut gemacht, liebe Hilfsorganisationen!
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