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Ein bitteres Ergebnis für die politische Mitte in Berlin

Das Ergebnis der Berliner Abgeordnetenhaus-
wahlen am vergangenen Sonntag hat die politi-
schen Ränder gestärkt. Mehr als ein Viertel aller
Stimmen vereinigen sich auf die Parteien des
linken und des rechten Rands. Die Volksparteien
SPD und CDU hingegen haben zusammen mehr
als 12 Prozent ihrer WählerInnen verloren.

Zwar hat die CDU in Berlin weniger WählerIn-
nen verloren als der bisherige Regierungspartner
SPD, aber es ist keine Frage, dass die Berliner
CDU dieses Ergebnis zum Anlass nimmt, um
die Vermittlung ihrer Politik selbstkritisch zu
hinterfragen. Wir wissen, dass dieses Ergebnis
auch Folge der innerkoalitionären Streitigkeiten
ist, an denen die Berliner SPD gehörigen Anteil
hat.

Die gute Bilanz der Großen Koalition in Berlin
wurde vom zuletzt wenig souveränen Bürger-
meister Michael Müller kaum öffentlich vertei-
digt. Denn es gehört auch zur Wahrheit dazu,
dass mit dem Eintritt der CDU in die Regierung
endlich wieder Haushaltsüberschüsse in Berlin
zu verzeichnen waren und die Sparpolitik des
vormals rot-roten Senats zugunsten kluger In-
vestitionen in die Infrastruktur der wachsenden
Stadt beendet werden konnte.

Dass 1000 zusätzliche Polizisten die Stadt siche-
rer machen und die Kriminalität in vielen wich-
tigen Deliktbereichen in Berlin teilweise sogar
gegen den Bundestrend gesunken ist, bleibt ein
wichtiges Verdienst des Innensenators Frank
Henkel. Er hat in einer schwierigen Situation
einen engagierten Wahlkampf geführt und sich
mit aller Kraft gegen alte und neue Populisten
gestemmt.

Mit dem Wahlergebnis vom vergangenen Sonn-
tag liegt der Ball nun bei der SPD und ihrem
Spitzenkandidaten Michael Müller.

Setzen sie auf ein Linksbündnis, das die Spal-
tung der Stadt weiter vertiefen kann oder bilden
sie eine Koalition der Stabilität und der Mitte,
die für eine Politik der Vernunft steht und nicht
dem Populismus der Ränder nachgibt?

Zuletzt gilt es aber auch einen Blick auf die Be-
zirksebene zu werfen. Dass die AfD in allen
Bezirksparlamenten vertreten sein wird und in
einigen Bezirken außerdem einen Stadtrat stellen
könnte, ist mit Sicherheit eine der bittersten Er-
gebnisse des Wahlabends. Als Abgeordnete von
Marzahn-Hellersdorf bin ich entsetzt, dass es der
AfD gelungen ist, in zwei Wahlkreisen des Be-
zirks das Direktmandat zu erobern.

Die CDU in Marzahn-Hellersdorf hat in der
gesamten Legislaturperiode immer wieder den
direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bür-
gern gesucht. Wir haben dabei konsequent ver-
sucht, unsere Politik zu erklären und auch die
Probleme und Zwänge thematisiert, denen man
nicht nur in der Politik, oft gegenübersteht. Mit
diesem Ansatz ist es uns gelungen, in Biesdorf
und Mahlsdorf die Direktmandate gewinnen und
die Populisten in die Schranken zu weisen. Ma-
rio Czaja hat dabei mit 47,3 Prozent in Mahls-
dorf sogar das beste Ergebnis in ganz Berlin
erzielt. Dass dieses ehrliche Bemühen um das
Vertrauen der BürgerInnen belohnt worden ist,
zeigt, dass es einen Weg gibt, der neuen Heraus-
forderung erfolgreich zu begegnen.

Vielmehr müssen wir Haltung beweisen und
bereit sein, unsere Werte und Überzeugungen
immer wieder nachdrücklich gegenüber den
Bürgerinnen und Bürgern zu vertreten. Nur so
sind wir glaubwürdig, und nur so können wir die
Populisten und ihre hohlen Phrasen entlarven.

Ich will weiterhin versuchen, das Meine dazu
beizusteuern.
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Der Blick geht nach vorne

Die CDU-Bundesvorsitzende und Bundeskanz-
lerin Angela Merkel hat am Montag klargestellt,
dass wir alles tun, um eine Situation wie im
vergangenen Jahr mit der teilweise unkontrol-
lierten Einreise von zahlreichen Flüchtlingen
künftig zu vermeiden.

Dafür haben wir in der Koalition schon eine
Menge auf den Weg gebracht und es wurde so-
wohl auf internationaler, europäischer und nati-
onaler Ebene viel erreicht, was zu einer spürba-
ren Reduzierung der Zahlen geführt hat:

 Wir haben das deutsche Asylrecht erheblich
verschärft. Asylverfahren wurden beschleu-
nigt, Abschiebungen werden nicht mehr an-
gekündigt.

 Wir haben den Familiennachzug für be-
stimmte Gruppen und Abschiebehindernisse
aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt;
es gibt inzwischen Aufnahmezentren zur
Verfahrensbeschleunigung für Migranten oh-
ne Bleibeperspektive.

 Die Verfahrensabläufe beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlingen wurden verbes-
sert und beschleunigt.

 Wir haben die Zahl der sicheren Herkunfts-
staaten ausgeweitet. Die Einstufung der
Westbalkan-Staaten als sichere Herkunfts-
staaten führte zu einem deutlichen Rückgang
der Flüchtlingszahlen von dort.

 Das Ausländerrecht wurde verschärft, Hür-
den für die Abschiebung wurden gesenkt.

 Mit einem Integrationsgesetz setzen wir auf
Fördern und Fordern. Es gibt mehr Integrati-
onskurse. Den Städten und Kommunen hel-
fen wir mit der Möglichkeit von Wohnsitz-
zuweisung, um Probleme in Ballungszentren
zu vermeiden. Bislang haben allerdings nur
Bayern und Baden-Württemberg davon Ge-
brauch gemacht.

 Die illegale Migration über die Türkei konnte
vor allem dank des EU-Türkei-Abkommens
weitgehend gestoppt werden.

 Wir schützen heute die EU-Außengrenzen
besser als noch vor einem Jahr. Ein NATO-
Marineverband unter deutscher Führung beo-
bachtet die Bewegungen von Schleusern in
der Ägäis; die Grenzschutzagentur Frontex
soll zu einer richtigen europäischen Grenz-
und Küstenwache ausgebaut werden.

 Deutschland gibt 2,3 Milliarden Euro, um
syrischen Flüchtlingen vor Ort zu helfen und
eine Perspektive zu geben.

Allein diese stichwortartige und nicht abschlie-
ßende Aufzählung zeigt, dass wir schon viel
unternommen haben, damit sich eine Situation
wie in 2015 nicht wiederholt.

Hierzu ist auch Europa gefordert. Die Länder an
den EU-Außengrenzen dürfen mit der Bewälti-
gung des Migrationsgeschehens nicht alleine
gelassen werden. Alle EU-Mitgliedstaaten müs-
sen sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen in
die Pflicht nehmen lassen. Fluchtursachen müs-
sen bekämpft werden, dazu zählt vor allem auch
eine aktive Politik in Afrika.

SPD und Grüne dürfen wir nicht aus der Ver-
antwortung lassen. Es ist unverständlich, dass
SPD und Grüne im Bundesrat die Verabschie-
dung des vom Deutschen Bundestag bereits vor
der Sommerpause beschlossenen Gesetzent-
wurfs, mit dem die Liste sicherer Herkunftsstaa-
ten um Marokko, Algerien und Tunesien erwei-
tert wurde, nach wie vor verhindern.

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 – starkes
Signal für die Infrastruktur

Ohne eine funktionstüchtige und gut ausgebaute
Infrastruktur, ohne Straßen, Schienen- und Was-
serwege, die ein hohes Verkehrsaufkommen
bewältigen können, leidet der Produktionsstand-
ort Deutschland.

Als Land in der Mitte Europas kommt Deutsch-
land darüber hinaus eine große Bedeutung für
den grenzüberschreitenden Verkehr zu. Liefer-
ketten zwischen Zulieferern und Hauptwerken
müssen gut abgestimmt sein und die Transporte
reibungslos funktionieren. Viele Menschen in
Deutschland sind auf gute Verkehrswege ange-
wiesen, wenn sie zur Arbeit pendeln.
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Die unionsgeführte Bundesregierung legt mit
dem neuen Bundesverkehrswegeplan das stärks-
te Programm für die Infrastruktur vor, das es je
gab.

Er sieht Mittel in Höhe von 269,6 Milliarden
Euro für Erhalt, Sanierung, Aus- und Neubau
vor. 1.000 Baumaßnahmen werden konkret be-
nannt.

Dies ist ein klares Zeichen für den Standort
Deutschland. Der neue Bundesverkehrswege-
plan setzt Schwerpunkte auf die Modernisierung
der wichtigen Verkehrsachsen in Deutschland,
in die etwa 70 Prozent der Mittel fließen.

Aber auch für den Ausbau wichtiger Verbindun-
gen und die Entlastung von Kommunen durch
Umgehungsstraßen sind ausreichende Mittel
eingeplant.

Besonders berücksichtigt wird, dass viele Unter-
nehmen in unserem Land auch in ländlichen
Regionen beheimatet sind und von einer guten
Verkehrsanbindung abhängen.

In diesem Sinne beraten wir in dieser Woche
den ersten Bericht der Bundesregierung zur
weltweiten Lage der Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit.

Lohnspreizung aufgehalten

Der Verdienstabstand zwischen Gering- und
Besserverdienern ist zwischen 2010 und 2014
nahezu konstant geblieben.

Bekamen Spitzenverdiener im Jahr 2010 noch
den 3,45-fachen Bruttostundenlohn einer Person
mit niedrigem Einkommen, ist dieses Verhältnis
im Jahr 2014 leicht auf 3,41 gesunken.

Gleichzeitig stiegen in allen Einkommensklas-
sen die absoluten Bruttostundenlöhne – der mitt-
lere Stundenlohn lag 2014 bei 16,65 Euro. Be-
sonders deutlich ist der Rückgang der Lohn-
spreizung im Osten Deutschlands.

Der Abstand zwischen Gering- und Besserver-
dienern sank hier im Vergleichszeitraum von
3,45 auf 3,16. Eine ähnliche Entwicklung zeigt
sich auch beim Anteil der Beschäftigten mit
Niedrig- und Hochlohn.

Während der Anteil der Beschäftigten mit Nied-
riglohn – Erwerbstätige mit weniger als zwei
Drittel des mittleren Verdienstes – seit 2010
nicht weiter gewachsen ist und im Jahr 2014
unverändert bei 20,6 Prozent lag, ist der Anteil
von Beschäftigungsverhältnissen mit Hochlohn
– mit mehr als dem Anderthalbfachen des mittle-
ren Verdienstes – im selben Zeitraum um 0,9
Prozentpunkte auf 19 Prozent gestiegen.

Auswirkungen des zum 1.1.2015 eingeführten
gesetzlichen Mindestlohns können an den Er-
gebnissen nicht abgelesen werden.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Stark durch berufliche Bildung

Der Übergang von der Bildung in das Berufsle-
ben funktioniert in Deutschland so gut wie in
fast keinem anderen Land.

Das geht aus dem diesjährigen OECD-Bericht
„Bildung auf einen Blick 2016“ hervor. Die
Erwerbslosenquote in Deutschland liegt in allen
Bildungsbereichen unter dem OECD-
Durchschnitt: Im Tertiärbereich, in den etwa
Hochschulen und Fachakademien fallen, beträgt
die Quote der Erwerbslosen nur 2,3 Prozent
(OECD-Durchschnitt: 4,9 Prozent).

Auffallend niedrig ist die Erwerbslosenquote mit
4,3 Prozent insbesondere auch für Personen mit
mittleren Qualifikationen (Sekundarbereich II).
Diese Quote hat sich in den letzten 10 Jahren in
Deutschland von 11,0 Prozent in 2005 mehr als
halbiert, während sie im OECD-Durchschnitt
von 6,3 Prozent auf 7,3 Prozent gestiegen ist.

Die positiven Beschäftigungsergebnisse sind eng
mit den Stärken des beruflichen Bildungssys-
tems in Deutschland verknüpft.

Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der 25- bis 34-
Jährigen wählt diesen Weg als Einstieg in eine
qualifizierte Berufs- bzw. Erwerbstätigkeit. Dies
ist der zweithöchste Wert im OECD-Vergleich
(OECD-Durchschnitt: 26 Prozent).

(Quelle: Bundesministerium für Bildung und
Forschung)


