
 
Sehr geehrte Damen und Herren,   

liebe Freunde, 

sowohl in Berlin als auch im Wahlkreis ist das vorherrschende 

Thema weiterhin die Asyl– und Flüchtlingspolitik. Im ersten 

Quartal 2016 ist nun ein deutlicher Rückgang bei den Zahlen 

der Schutzsuchenden zu verzeichnen, der vor allem auf die 

Schließung der Balkanroute zurückzuführen ist. Aber auch die 

Zusammensetzung der Nationalitäten hat sich verändert,           

kamen im letzten Jahr fast zur Hälfte die Flüchtlinge aus Syrien, 

haben wir nun verstärkt Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern. 

Deswegen war es nicht nur entscheidend die sicheren Her-

kunftsländer zu erweitern, sondern auch über den Familien-

nachzug zu sprechen. Mit den Beschlüssen des Asylpaketes II 

haben wir den Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem 

Schutzstatus für die nächsten beiden Jahre ausgesetzt.  

Obwohl der Flüchtlingszustrom weniger wird, wachsen weiter-

hin die Herausforderungen für Politik und Gesellschaft. Denn 

nun ist es unser aller Aufgabe, die Flüchtlinge in unsere Gesell-

schaft zu integrie-

ren. Die Bundes-

regierung hat 

dafür ein Eck-

punktepapier für 

ein Integrations-

gesetz vorgelegt. 

Die Besonderheit 

daran ist, dass es 

erstmals in der 

Bundesrepublik 

Deutschland ein 

solches Gesetz geben wird. Darauf haben die Koalitionsspitzen 

sich geeinigt. Unsere Bundeskanzlerin zeigt in diesen schwieri-

gen Zeiten einmal mehr, dass sie uns klug und besonnen durch 

die Flüchtlingskrise führt. Darauf können wir stolz sein! Ich 

wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre meines 

Newsletters. 

 

 

Berlin aktuell  

Bundesregierung erarbeitet Integrationsgesetz 

Mit den Asylpaketen I und II hat der Bundestag die gesetzliche 

Grundlage für eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen ge-

schaffen. Nun werden wir die Neuankömmlinge mit vereinten 

Kräften in unsere Gesellschaft integrieren. Ich bin optimistisch, 

dass das geplante Integrationsgesetz die Rahmenbedingungen 

dafür schaffen wird. Im Mittelpunkt der Neuregelungen steht 

vor allem das Ziel, dass künftig mehr Flüchtlinge schneller die 

deutsche Sprache erlernen und in den Arbeitsmarkt integriert 

werden. Indem der Anspruch auf die Teilnahme an einem 

Sprachkurs künftig auf ein Jahr statt auf zwei Jahre befristet 

wird, wird ein Anreiz dafür geschaffen, den Kurs möglichst früh-

zeitig erfolgreich abzuschließen. Auch Flüchtlinge, bei denen 

bereits geringe Sprachkenntnisse vorliegen, werden zur Teilnah-

me am Kurs verpflichtet. Zudem wird die Vermittlung der Kurse 

durch die Halbierung der Wartezeit von zwölf auf sechs Wochen 

und die Erhöhung der Höchstteilnehmerzahl von 20 auf 25 deut-

lich beschleunigt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wohnsitz-

zuweisung: Asylbewerber, die nicht selbst ihren Lebensunter-

halt verdienen, sollen Wohnsitze zugewiesen bekommen. 

Die Integration in den Arbeitsmarkt soll durch 100.000, vom 

Bund finanzierte, gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten und 

durch Vereinfachungen auf behördlicher Seite erleichtert wer-

den. Besonders freue ich mich über das Vorhaben, die Voraus-

setzungen zum erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung 

zu verbessern. In Bremen beenden 23,7% der Auszubildenden 

ihr Vertragsverhältnis vorzeitig. Zwar ist dies eine erschreckend 

hohe Zahl, im bundesweiten Vergleich liegt sie jedoch im unte-

ren Viertel. Es ist im Interesse aller Beteiligten, dass sich dieser 

Wert nicht verschlechtert. Daher erhalten Geflüchtete in Zu-

kunft während ihrer Ausbildungszeit den Status der Duldung, 

verlieren diesen jedoch im Falle eines Abbruchs der Ausbildung 

wieder. Diese Regelung orientiert sich somit, wie alle anderen 

geplanten Maßnahmen, am Prinzip des Förderns und Forderns. 

Nehmen die Geflüchteten die Angebote nicht an, kann dies zu 

spürbaren Konsequenzen führen. Darüber hinaus hat der Koali-

tionsausschuss einen Maßnahmenkatalog zur Terrorismusbe-

kämpfung vereinbart. So werden die Mittel und das Personal 

der Sicherheitsbehörden des Bundes deutlich aufgestockt. Auch 

können künftig verdeckte Ermittler nicht nur bei der Strafverfol-

gung, sondern auch bei der Gefahrenabwehr eingesetzt wer-

den. Nun gilt es, diese Maßnahmen zügig im Bundestag zu be-

schließen. 

Bettina Hornhues MdB 
Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und Jugend  
Stellv. Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung 
Stellv. Mitglied im Ausschuss für Digitale Agenda  
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Herzliche Grüße, 

Ihre 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Berliner Büro 

Praktikantenblog auf meiner Homepage 

Jedes Jahr bietet der 

Deutsche Bundestag in 

Zusammenarbeit mit den 

drei Berliner Universitäten 

die Möglichkeit, für junge 

Leute aus allen Teilen der 

Welt, an einem Internatio-

nalen Parlaments-

Stipendium (IPS) teilzu-

nehmen. Das IPS-

Programm dauert insge-

samt 5 Monate und setzt sich aus vielen verschiedenen Veran-

staltungen, Seminaren und hauptsächlich einem Praktikum bei 

einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages zusammen. 

Einer der glücklichen Auserwählten bin auch ich – Sven Borak, 

26 Jahre alt aus Prag. Sie können gerne meinen Blog auf der 

Homepage besuchen und meine Abenteuer in Berlin mit mir 

jede Woche erleben. Hier finden Sie den Link:                                 

http://bettinahornhues.de/index.php?ka=13&ska=49 

Solidarität mit den Beschäftigten von ArcelorMittal 

Mitte April kamen 600 Bremer Stahlarbeiter nach Berlin, um vor 

dem Kanzleramt für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und gegen 

die Reformen der Europäische Union zum Emissionsrechtehan-

del zu demonstrieren. Als Mitglied der Arbeitnehmergruppe der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion solidarisiere ich mich mit den 

Beschäftigten und setze mich dafür ein, dass die Arbeitsplätze 

bei uns in Bremen bleiben. 

 Aus dem Wahlkreis 

Bremerhaven: Sozialbetrug muss schnell aufgeklärt werden 

Im Rahmen meiner Wahlkreisarbeit besuchte ich den Bremer-

havener Stadtteil Lehe, um mir einen persönlichen Überblick 

über die dortige Wohn- und Lebenssituation zu verschaffen. Das 

Viertel ist vor allem 

durch einen erheblichen 

Sanierungsbedarf ge-

kennzeichnet.  Hier muss 

dringend gehandelt wer-

den. Ein weiterer Grund 

meines Besuchs war der 

starke Zuzug von Men-

schen aus osteuropäi-

schen Ländern, insbe-

sondere aus Bulgarien, sowie der kürzlich aufgedeckte Miss-

brauch von Sozialleistungen. Knapp 3000 EU-Bürger aus osteuro-

päischen Staaten sind nach Bremerhaven gezogen. Verstärkten 

Zuzug habe man bereits 2013 registriert, aber ab 2015 sind die 

Zahlen nochmal deutlich 

nach oben gegangen. 

Durch fingierte Arbeits-

verträge und Schein-

selbstständigkeiten ver-

suchte ein Teil dieser 

Menschen sich Sozialleis-

tungen zu erschleichen. 

Zunächst haben die Zu-

wanderer lediglich An-

spruch auf Kindergeld, nach drei Monaten können weitere Sozi-

alleistungen beantragt werden. Das Jobcenter Bremerhaven 

stellte bereits letzten August Strafanzeige und machte somit die 

Staatsanwaltschaft auf den Betrug aufmerksam. Inzwischen lie-

gen dem Jobcenter knapp 1330 Fälle vor, in denen Sozialleistun-

gen bzw. Arbeitslosengeld zu Unrecht bezahlt wurde. Diese Fälle 

werden nun von der Behörde untersucht und zudem ermittelt 

man bereits gegen zwei Vereine, die die Zuwanderer empfangen 

und betreut haben. 

Ich bin davon überzeugt, dass es ist dringend notwendig ist,  

gesetzlich festzulegen, ab wann ein arbeitsuchender EU-Bürger 

Sozialleistungen erhält und ab wann eben nicht. An dieser Stelle 

muss die Bundesregierung schnell handeln. Dafür werde ich 

mich in Berlin stark machen!  
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