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Zeit zu handeln
Die massive sexuel le Gewalt gegen Frauen, durch vor a l lem
junge arabische und nordafrikanische Männer, in der
Si lvesternacht, ist widerwärtig und darf sich nicht
wiederholen. Der nordrhein‐westfä l ische Innenminister Ralf
Jäger von der SPD hat in d iesem Zusammenhang der Führung
der Kölner Pol izei ein Versagen vorgeworfen. Dieser Vorwurf
fä l l t aber auf ihn zurück und es geht nicht so einfach, d ie
Verantwortung abzuschieben. Wir unterstützen deshalb die
Forderung unserer Kol legen im Landtag von Nordrhein‐
Westfa len nach einer lückenlosen Aufklärung der Ereignisse in
Köln . Unsere Gedanken sind dabei in erster Lin ie bei den
Opfern der Taten.

Die Ereignisse und Debatten haben deutl ich gemacht, dass
wir im Asylrecht dringend Lücken und Fehlentwicklungen schl ießen und beenden müssen.
Das Asylrecht darf keine Insel in unserem Rechtssystem sein. Das Strafrecht und der
Integrationswi l le müssen Auswirkungen auf das Asylverfahren haben. Aus meiner
persönl ichen Sicht müssen deshalb folgende Punkte angegangen werden:

1. Jeder Asylbewerber oder Flüchtl ing, der in Deutschland rechtskräftig zu mindestens einer
Bewährungsstrafe verurtei l t wurde, muss unser Land verlassen.

2. Wer Integrationsangebote verweigert, muss mit Leistungskürzungen und einer Ablehnung
im Asylverfahren rechnen.

3. Mit Algerien, Tunesien und Marokko müssen auch in Afrika sichere Herkunftsstaaten
deklariert werden.

4. Es sol l te noch einmal darüber nachgedacht werden, ob Transitzonen (CDU/CSU) nicht
doch besser sind a ls Einreisezentren (SPD) .

5. Wenn der Schutz der Schengen‐Außengrenzen nicht funktioniert, dann sind wir dazu
verpfl ichtet unsere eigenen Grenzen zu kontrol l ieren.

6. Es muss endl ich verlässl iche Terminvereinbarung zur Inbetriebnahme von sog, Hot‐Spots,
unter anderem in Griechenland und I ta l ien, geben.

7. Wir müssen mit Integrationsmaßnahmen bei jenen beginnen, d ie länger in unserem Land
bleiben werden.

8. Die Bundesländer müssen die Abschiebungen endl ich konsequent umsetzen. Es ist n icht
mehr zu vermitteln , dass abgelehnte Asylbewerber weiterhin in Deutschland bleiben dürfen.

Meine Fraktion wird ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stel len und den Koal itionspartner
ebenso in die Pfl icht nehmen!
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Besserer Datenaustausch
Mit dem Gesetzentwurf zum Datenaustauschverbesserungsgesetz, den wir beschlossen
haben, verbessern wir den Austausch der Daten von Asyl‐ und Schutzsuchenden sowie
Personen, d ie unerlaubt nach Deutschland einreisen oder sich unerlaubt aufhalten,
zwischen den betei l igten Stel len. So verhindern wir aufwändige Mehrfacherfassungen.

Die aktuel l sehr hohen Flüchtl ingszahlen haben gezeigt, dass wir den Datenaustausch
zwischen Bund, Ländern und Kommunen umfassend modernisieren müssen. Neben den
bereits heute schon zu speichernden Grundpersonal ien werden etwa auch Fingerabdrücke
sowie Angaben zu Gesundheit und Bi ldung in einer zentra len Datenbank erfasst. Gleichzeitig
sieht das Gesetz d ie Ausstattung der die Registrierung durchführenden Stel len mit einem
Fingerabdruck‐Schnel l ‐Abgleichsystem vor, um eine Datenabfrage bei den AFIS‐
Datenbanken zu ermögl ichen.

Die Registrierung wird durch ein fä lschungssicheres Dokument nachgewiesen, welches die
Grundlage für den Bezug von Leistungen bi ldet und von einer zuständigen Stel le ausgestel l t
wird . Wir erreichen so eine dringend notwendige Verbesserung der Erfassung und des
Austausches der Daten von Asylbewerbern, wodurch Mehrarbeit vermieden und Abläufe
beschleunigt werden sol len.

Flüchtlingszahl spürbar reduzieren
Uns al len ist bewusst, dass d ie derzeitigen Flüchtl ingszahlen zu hoch sind. Es ist das
gemeinsame Ziel von CDU und CSU, dass d ie Zahl der zu uns kommenden Flüchtl inge
spürbar reduziert wird. Die Bundeskanzlerin unternimmt al les, um hier zu einer
europäischen Lösung zu kommen. Diese kann nur in gemeinsamer europäischer Sol idarität
und in enger Zusammenarbeit mit den Herkunfts‐ und Transitländern der
Flüchtl ingsbewegung funktionieren. Auch an einer Vereinbarung mit der Türkei wird
gearbeitet. Für diesen Weg braucht Bundeskanzlerin Angela Merkel noch etwas Zeit und vor
a l lem unsere Unterstützung.

Arbeitsmarkt auf Rekordniveau
2015 war ein Erfolgsjahr für den
Arbeitsmarkt. Im vergangenen Jahr waren
43 Mil l ionen Menschen in Deutschland
erwerbstätig – so viele wie noch nie zuvor.
Die Zahl stieg um 324 000 im Vergleich
zum Vorjahr. Auch die Zahl der
Arbeitnehmer wuchs um 1,1 % auf 38,7
Mil l ionen. Zugleich l iegt d ie Anzahl der
offenen Stel len auf Rekordhoch. Somit
sind insbesondere die Arbeitnehmer
Profiteure der robusten Situation auf dem
Arbeitsmarkt. Al le wissen: Die
Herausforderung der Betreuung von

Flüchtl ingen lässt auch die
arbeitsmarktpol itische Entwicklung nicht
ka lt. Die ersten Anzeichen sind bei der
zunehmenden Nachfrage nach Wach‐ und
Sicherheitspersonal , Fachkräfte für den
sozia len Sektor sowie
Verwaltungsmitarbeitern zu konstatieren.
Al le wissen aber auch: Durch den Zuzug
von arbeitslosen Flüchtl ingen werden auch
die Arbeitslosenzahlen eine Anpassung
erfahren müssen. Für 2016 werden
demnach zwischen 40.000 und 100.000
mehr Arbeitslose erwartet.
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Vorteile von Industrie 4.0
Bei der Vernetzung von virtuel l ‐d igita len und physischen Welten (Industrie 4.0) überwiegen
die Vortei le bei der Folgenabschätzung für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt deutl ich .

Positive Effekte werden bei dem Konsum der privaten Haushalte festzustel len sein , d ie
durch steigende Bedarfe und erhöhte Arbeitnehmerentgeltzahlungen ausgelöst werden. Bis
2025 werden sich die Gewinne des Verarbeitenden Gewerbes und der Landwirtschaft um
12,5 Mrd. Euro erhöhen. Die darauffolgenden Jahre könnten weitere Gewinnsteigerungen
mit sich bringen, denn der Umbau der Industrie wird dann abgeschlossen sein , jedoch
werden die Nachfragewerte konstant bleiben. Trotz zunehmender Wertschöpfung und
damit einhergehender Steigerung volkswirtschaftl icher Gewinne und Löhne werden circa
60.000 Personen weniger erwerbstätig sein .

Dieses Ergebnis ist dennoch mit Unsicherheiten behaftet und wird keine nachhaltige
Wirkung für den Arbeitsmarkt zeitigen. Signifikant ist d ie Umschichtung von Arbeitsplätzen:
490.000 Arbeitsplätze gehen verloren, während 430.000 neue Arbeitsplätze insbesondere
im Dienstleistungssektor entstehen werden. Letztl ich wird es einen massenhaften Abbau
von Arbeitsplätzen ebenso wenig geben, wie einen deutl ichen Aufschwung der Jobzahlen.

Mainzer Erklärung
Anlässl ich der Klausurtagung am 8. und 9. Januar 2016 in Mainz, hat der CDU
Bundesvorstand mit der „Mainzer Erklärung“ einen 10‐Punkte Zukunftsplan für Deutschland
zu den Themen Wettbewerbsfähigkeit, Zusammenhalt und Sicherheit, beschlossen.

Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen, wenn es auch Europa gut geht. Ein starkes
und handlungsfähiges Europa – das ist auch Grundlage für den Wohlstand in Deutschland.
Kein Land in der Europäischen Union profitiert so stark von der Freizügigkeit, vom
gemeinsamen Binnenmarkt und von offenen Binnengrenzen wie Deutschland. Wir kämpfen
für ein Europa, das seinen Werten gerecht wird und das die Voraussetzung für stabi les
Wachstum, eine starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze schafft.

Eine Zusammenfassung der Erklärung, sowie den Link zum Download des vol lständigen
Dokuments, finden Sie auf meiner Homepage auf der Themenseite "Flüchtl ingskrise" unter
www.maik‐beermann.de/fluechtlingskrise

Neujahrsempfang der Harke
Beim Neujahrsempfang unserer loka len Tageszeitung „Die
Harke“ waren wieder zahlreiche Gäste aus Pol itik, Wirtschaft,
Kirche, Zivi lgesel lschaft und Ehrenamt zugegen.

Nachdem in den vergangenen Jahren David McAl l ister,
Ministerpräsident Stephan Wei l und Landtagspräsident Bernd
Busemann die Ansprache hielten, wurde mir in d iesem Jahr
diese besondere Ehre zutei l .

http://www.maik-beermann.de/fluechtlingskrise/
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DRK zu Besuch in Berlin
Während viele an Si lvester in Berl in
feierten und Party machten,
kümmerte sich die Kreis‐
bereitschaft des DRK‐Schaumburg
um die Sicherheit der Feiernden.
Das verdient Respekt und
Anerkennung und darum bin ich
am Ende des letzten Jahres gerne
nach Berl in gekommen, um den
jungen Engagierten des DRK aus
Schaumburg den Deutschen
Bundestag zu zeigen. Vielen Dank
für euren Besuch und Danke für
euer großes Engagement!

Veranstaltung zur Flüchtlingskrise
I n den vergangenen Wochen und Monaten haben mich viele
Fragen zur aktuel len Flüchtl ingsdebatte erreicht. Die
Bandbreite der Äußerungen reichen von Verunsicherung,
großen Zuspruch, bis h in zu Unverständnis über die
derzeitige Situation und das pol itische Agieren.

In unserer Region nehmen die Herausforderungen zu. Neben
der gut organisierten Erstaufnahme gi l t es nun, Wohnraum
in den Gemeinden zu finden, Sprachkurse anzubieten und
KiTa‐ und Schulplätze bereitzustel len, um eine langfristige
Integration auf Grundlage unserer rechtsstaatl ichen und
gesel lschaftl ichen Grundordnung sicherzustel len.

Aus diesem Grund habe ich, gemeinsam mit der CDU Schaumburg, den stel lvertretenden
Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU‐Bundestagsfraktion, Herrn Thomas Strobl , zu einer
Diskussionsveransta ltung zum Thema

Aktuelle Herausforderungen der Flüchtlingskrise

eingeladen .

Zeit: Montag, den 18. Januar 2016 von 17:30 ‐19:00 Uhr
Ort: Ratskel ler Rodenberg, Lange Straße 42, 31552 Rodenberg

Herr Strobl wird zunächst d ie aktuel len H i l fsmaßnahmen und Gesetzespakete des Bundes
erläutern. Anschl ießend stehen wir den Anwesenden gemeinsam für Fragen zur aktuel len
Asylpol itik der Bundesregierung zur Verfügung.

Zu diesem Termin lade ich Sie herzl ich ein!




