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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,

Berlin aktuell

drei Landtagswahlen liegen nun hinter uns und damit drei
erfolgreiche Wahlsiege für die CDU. Dies gibt uns nicht nur
Rückenwind für die kommende Bundestagswahl am 24. September, sondern zeigt auch ganz deutlich, dass der Hype um
den SPD-Kanzlerkandidaten allmählich verpufft. Die Wähler
setzen auf Inhalte und die hat die CDU geliefert und es zeigt
umso mehr, dass die CDU für viele Bürgerinnen und Bürger
noch die richtige Partei ist. Die Bürger erwarten von ihren
Regierungen, dass sie ihre Wünsche und aktuelle Herausforderungen identifizieren, Lösungen erarbeiten und diese dann auch
in die Tat umsetzen, was man von der rot-grünen Landesregierung in Bremen nicht gerade behaupten kann. Denkt man zur
Zeit vor allem an das Chaos-Thema Nummer Eins, die fehlenden
Kita-Plätze. Ich werde die Arbeit der Bildungssenatorin ganz
genau beobachten und mache den Bremer Senat immer wieder
gerne auf die noch nicht abgerufenen Bundesmittel aufmerksam, bis auch der letzte Cent von dem dringend benötigten
Geld abgerufen ist. Zumal das nächste Geld aus dem „4. Sondervermögen Kita-Ausbau“ schon in den Startlöchern steht… In
der Bundespolitik gibt es allerdings auch noch vieles zu tun und
wir werden die letzten verbleibenden Sitzungswochen weiter
unsere Arbeit erledigen und umsetzen, was wir versprochen
haben.

Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht
Wir wollen die Abschiebung vollziehbarer ausreisepflichtiger
Ausländer konsequenter durchsetzen, vor allem wenn von diesen Sicherheitsrisiken ausgehen. Das entsprechende Gesetz haben wir nun in zweiter und dritter Lesung im Bundestag verabschiedet. Zudem sollen Ausländer, die ausreisepflichtig sind,
aber nicht freiwillig ausreisen, sich nur noch im Bezirk einer einzelnen Ausländerbehörde aufhalten dürfen, sofern sie über ihre
Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht oder ihre Mitwirkung bei der Rückführung verweigert haben. Zudem stärken wir
die Möglichkeiten der Überwachung und Abschiebeinhaftierung
von Ausländern, die eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen. Abschiebehaft soll bei gefährlichen Ausreisepflichtigen
künftig auch dann zulässig sein, wenn die Abschiebung absehbar
nicht innerhalb von drei Monaten vollzogen werden kann. Wir
ziehen damit wichtige ausländerrechtliche Konsequenzen aus
den Anschlägen von Berlin und Ansbach. Bleibt zu hoffen, dass
auch Bremen endlich die Notwendigkeit erkennt.
Gesetz zur Verbesserung der Beistandsmöglichkeiten unter
Ehegatten und Lebenspartnern in Angelegenheiten der Gesundheitssorge und in Fürsorgeangelegenheiten
Nach diesem Gesetzentwurf, welchen wir ebenfalls in zweiter
und dritter Lesung beschlossen haben, können Ehegatten und
eingetragene Lebenspartner ihren Partner im Fall einer schweren psychischen Erkrankung, Behinderung oder eines Unfalls
ausschließlich bezüglich der Gesundheitsvorsorge ohne weitere
Formalitäten vertreten, wenn kein Betreuer zuvor bestellt oder
keine andere Person bevollmächtigt wurde. Vermögensrechtliche Handlungen sind von dieser Regelung ausgenommen. Ergänzend wird der Vergütungssatz für Vereins- und Berufsbetreuer
sowie für Vormunde um ca. 15 Prozent erhöht.
Berufsbildungsbericht 2017

Herzliche Grüße,
Ihre

Dieser Berufsbildungsbericht enthält Daten zum Ausbildungsmarkt. Im Ausbildungsjahr 2016 haben sich aus Sicht der jungen
Menschen die Ausbildungschancen erneut verbessert. Zum
dritten Mal in Folge stieg 2016 die Zahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Berufsausbildungsstellen auf nunmehr
546.000, mithin 3 Prozent mehr als im letzten Berichtszeitraum.
Allerdings sank die Ausbildungsbetriebsquote im Jahr 2015 auf
20 Prozent.
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Aus dem Wahlkreis
Veranstaltung „Wie reich ist Bremen?“

Tag der offenen Tür des Technischen Hilfswerks Bremen-Nord

In den letzten Jahren ist die Frage nach Bremens Armut immer
mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Und das auch zurecht, denn immerhin ist jeder Dritte in Bremen von Armut
betroffen und rund 40 Prozent der Kinder in Bremerhaven wachsen am Existenzminimum auf. Zum Thema Reichtum gibt es allerdings nur wenig Studien. Dabei sind Reichtum und Armut wichtige
Bestandteile, die bei der Beschreibung einer Gesellschaft berücksichtigt werden müssen. Und hier ist Bremen ein gutes Beispiel,
denn in keinem anderen Bundesland ist die Pro-Kopf Verschuldung
so hoch wie in Bremen. Gleichzeitig sind die Bremer aber auch
reich, im Vergleich zu anderen Bundesländern findet man nirgends
so viele Einkommens-Millionäre. Aus diesem Grund habe ich mich
gefreut, dass die Diakonie Bremen das Thema Reichtum aufgegriffen hat. Gemeinsam mit fünf weiteren Vertretern aus der
Bremer Politik und Wirtschaft habe ich über die Frage „Wie reich
ist Bremen?“ diskutiert.

Anfang Mai war
ich zu Gast beim
Tag der offenen
Tür des THW
Bremen-Nord.
Nachdem einige
der Freiwilligen
mich Anfang des
Jahres in Berlin
besucht hatten, habe ich mich über das Wiedersehen sehr gefreut. Nun hatte ich die Gelegenheit die „blauen Engel“, wie die
Freiwilligen des THWs auch genannt werden, direkt beim Einsatz
zu erleben. Nach einem kurzen Rundgang über das Gelände
durfte ich dann sogar noch selbst mit anpacken und einige Geräte ausprobieren. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Freiwilligen des Technischen Hilfswerks für Ihren Einsatz und die
spannenden Einblicke herzlich bedanken.

Während meines kurzen
Vortrags war es mir
wichtig, zwei Punkte
herauszustellen. Erstens
kann Reichtum sich
auch auf unterschiedliche Art und Weise zeigen. Beispielsweise ist
Bremen reich an sozialem Engagement. Das
zeigen vor allem die rund 330 Stiftungen, die im vergangen Jahr in
Bremen registriert waren. Denn in unserem schönen Bundesland
geben besonders die traditionsreichen Unternehmen etwas an
ihrer Stadt zurück und engagieren sich in zahlreichen Einrichtungen oder Stiftungen. Zweitens ist Bremens kulturelle und soziale
Vielfalt auch gleichzeitig ihr Reichtum. Sei es durch die unterschiedlichen Stadtteile oder die verschiedenen Freizeitangebote,
die Bremerinnen und Bremer haben viele Chancen und Wege ihr
Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dennoch dürfen wir nicht die Augen vor der Armut in Bremen und Bremerhaven verschließen, sondern müssen weiterhin denjenigen helfen,
die am Existenzminimum leben. Denn ich bin mir sicher, wenn wir
der Armut unsere Vielfalt entgegenstellen, dann haben wir zumindest eine Chance, die Armut in unseren beiden Städten ein wenig
abzumildern.

BPA-Fahrt im Mai
Besonders habe ich mich im Mai über den Besuch von 50 interessierten Bremern und Bremerhavenern gefreut, die sich über
meine Arbeit als Abgeordnete im Deutschen Bundestag informiert haben. Dabei haben wir über viele Themen diskutiert, von
der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in Bremen bis hin zu
den fehlenden Kita-Plätzen. Im Anschluss an unser Treffen haben
die Teilnehmer noch drei Tage lang unsere Hauptstadt erkundet.
Ich hoffe sehr, dass alle Spaß an dem abwechslungsreichen
Programm hatten.
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