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Hilfe vor Ort ist jetzt unsere wichtigste Aufgabe
Vor fast genau einem Jahr haben wir mit Angela
Merkel an der Spitze einen großartigen Wahlsieg gefeiert.
Auch bei den Landtagswahlen hat die Union
seitdem fast immer zugelegt, weil wir unsere
Arbeit verlässlich machen und Probleme lösen,
statt sie nur zu beschreiben.
Aber die Herausforderungen nehmen zu, die
Welt hat sich dramatisch verändert. Denken wir
nur an die Ebola-Epidemie in Afrika oder an
unseren Kontinent, wo die Ukraine sich nach
wie vor längst überwunden geglaubten Aggressionen ausgesetzt sieht, was uns weder politisch
noch ökonomisch unberührt lässt.
Unbeschreiblich ist die Lage im Nahen Osten
mit enthemmter Gewalt und massiven Flüchtlingsströmen. Durch die Beteiligung deutscher
Islamisten als Kämpfer auf der Seite der Terroristen ist der „Islamische Staat“ (IS) auch eine
deutsche Angelegenheit.
Deshalb es ist gut, dass am vergangenen Freitag
so viele Menschen islamischen Glaubens
deutschlandweit in Gebeten und friedlichen
Kundgebungen ein deutliches Zeichen gegen die
Gewalt des IS und den Missbrauch ihrer Religion und die Radikalisierung junger Menschen
gesetzt haben.
„Niemand soll meinen, er könne sich hinter Gott
verstecken, während er Gewalttaten und Übergriffe plant und ausführt.“ So hat es Papst Franziskus auf seiner Albanien-Reise ausgedrückt.
Er lobte das friedliche Zusammenleben von
Muslimen, Katholiken und Orthodoxen dort.
Seine zentrale Botschaft gegen den Terror lautete: „Niemand nehme die Religion zum Vorwand
für seine Taten, die der Würde des Menschen
und seinen Grundrechten entgegen stehen“.
Freitag, 26. September 2014

Diese Basisrechte seien „an erster Stelle das
Recht auf Leben und auf Religionsfreiheit aller“.
Dies zeigt auch, wie aktuell und richtig wir mit
unserem zweitägigen Kongress „Menschenrecht
Religionsfreiheit: Wie schützen wir bedrohte
Christen?“ in der vergangenen Woche lagen, wie
schrecklich zeitgemäß das Engagement der
Fraktion für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist.
Allen Teilnehmern sei für das Zeichen der Solidarität gedankt, dass sie für bedrängte und verfolgte Christen überall auf der Welt gesetzt haben.
Neben unserer Aufmerksamkeit brauchen die
Menschen in Nahost in ihrer aktuellen Not aber
unsere tatkräftige Hilfe. Die Türkei hat sich vorbildlich um Flüchtlinge gekümmert, ebenso die
kurdische Regionalregierung im Nord-Irak.
Auch Deutschland ist bereits sehr aktiv vor Ort.
Gleichzeitig aber liegen Hilfsgelder aus der EU
und anderen Staaten brach, weil die Vereinten
Nationen bislang keine Koordinatoren stellen.
Doch der Winter steht vor der Tür. Wenn bei
den Menschen der Eindruck entsteht, die Weltgemeinschaft helfe nicht, wachsen die Flüchtlingsströme aus der Region.
Der IS hätte sein Ziel erreicht: Jesiden, schiitische Turkmenen, sunnitische Kurden und die
seit 2.000 Jahren dort heimischen Christen würden das Land ihrer Geburt verlassen - wohl für
immer.
Es muss alles getan werden, damit umfassende
Hilfe vor Ort greift. Nur so, im Bewusstsein,
dass wir sie nicht vergessen, werden die Menschen den Mut dazu finden, in ihrer Heimat zu
bleiben.
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Asylsystem zugunsten wirklich Verfolgter
entlastet
Nach langem internen Ringen hat der Bundesrat
am vergangenen Freitag dem geänderten Asylrecht zugestimmt und damit Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten anerkannt.
Zugleich erleichtert das Gesetz, das der Bundestag bereits vor der Sommerpause beschlossen
hatte, befristet den Arbeitsmarktzugang für
Asylbewerber und geduldete Ausländer, erlaubt
Geldleistungen als Regelfall und ersetzt die Residenzpflicht durch eine Wohnungsmeldepflicht.
Das Ziel dieser Reformen: Unser Asylsystem
muss den politisch Verfolgten schnell eine sichere Zuflucht gewähren; es darf aber auch
Menschen, die nicht verfolgt sind, keine falschen Hoffnungen machen.
Viele Personen, die einen Antrag auf die Gewährung politischen Asyls stellen, haben praktisch keine Aussicht auf Erfolg. Dies gilt etwa
für mehr als 99 Prozent der Anträge aus Serbien,
Mazedonien und Bosnien-Herzegowina. Rund
25 Prozent der in Deutschland gestellten Asylanträge stammen von Asylbewerbern aus diesen
Ländern.
Trotz der Aussichtslosigkeit müssen die Menschen, solange über die Anträge nicht entschieden ist, im Rahmen der bestehenden Quotenregelung zur Unterbringung auf die Kommunen
verteilt werden, denen damit eine zusätzliche
Bürde aufgetragen wird.
Gleichzeitig können die Anträge etwa von Menschen aus Syrien, deren Asylanträge zu über 90
Prozent anerkannt werden, nicht schnell genug
bearbeitet werden.
Mit der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten
werden Anträge aus Serbien, Mazedonien und
Bosnien-Herzegowina künftig schneller entschieden werden können, so dass mehr Kapazitäten für wirklich Verfolgte frei sein werden.
Nur ein gerechtes Asylsystem, das nicht als Vehikel für ungeregelte Zuwanderung funktioniert,
hat die Akzeptanz der Bevölkerung.

Freitag, 26. September 2014

Kräftige Konjunktur in Ostdeutschland
Die Wirtschaft in den neuen Ländern dürfte im
Jahr 2014 um 1,8 % expandieren.
Der Rückstand zum Wachstumstempo in Westdeutschland (2 %) ist damit deutlich geringer als
in den Jahren zuvor. Grund für die positive Entwicklung jetzt ist zum einen, dass der dämpfende Effekt des Nachfragerückgangs aus Russland
im Zusammenhang mit dem russischukrainischen Konflikt begrenzt ist, denn das
Land nahm im Jahr 2013 nur 3,5 % der ostdeutschen Exporte ab.
Zum anderen veranlasst die gute Konjunktur die
Unternehmen in Deutschland, ihre Lager aufzufüllen. Davon profitiert speziell das ostdeutsche
verarbeitende Gewerbe, denn dort hat die Produktion von Vorleistungsgütern, die bei einem
Lageraufbau besonders gefragt sind, großes Gewicht.
(Quelle: Institut für Wirtschaftsforschung Halle)
Bildungsinvestitionen sind für den Staat gut
angelegtes Geld
Durch Arbeitnehmer mit Berufsausbildung oder
Studienabschluss fließen dem Staat über Steuern
und Abgaben erheblich mehr Einnahmen zu als
dieser in deren Ausbildung investiert.
Im Mittel summiert sich der fiskalische Nettoertrag pro Auszubildendem für die Staatskasse
über das gesamte Erwerbsleben hinweg auf
124.000 Euro für Arbeitnehmer mit Berufsausbildung im Vergleich zu solchen ohne eine entsprechende Qualifikation und auf 97.000 Euro
für Beschäftigte mit Hochschulabschluss im
Vergleich zu solchen mit Berufsausbildung.
Investitionen in Bildung sind für die öffentlichen
Haushalte in Deutschland somit sehr gut angelegtes Geld.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) in Mannheim zu den Erträgen von Bildungsinvestitionen in Deutschland.
(Quelle: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung)
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