
Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in der Bekämp-

fung der Fluchtursachen und dem Schutz der EU-

Außengrenzen die wichtigsten Instrumente zur Redu-

zierung der Flüchtlingszahlen. Sie warb in ihrer Regie-

rungserklärung zum Europäischen Rat in Brüssel vor 

allem für die Zusammenarbeit mit der Türkei in beiden 

Punkten. Die Kanzlerin sprach sich auch für einen Ver-

bleib Großbritanniens in der Europäischen Union aus. 

Die Forderung des britischen Premiers nach einer EU-

Reform als Voraussetzung für eine weitere Mitglied-

schaft seines Landes ist zweites großes Thema in Brüs-

sel. Die Fluchtbewegung stelle Europa vor eine 

„historische Bewährungsprobe“, sagte die Kanzlerin 

vor Bundestag. Fraktionschef Volker Kauder sprach 

von einem „Schicksalsjahr für Europa“. Die Geschich-

te habe uns gelehrt, dass große Herausforderungen 

nicht von den Nationalstaaten gestemmt werden könn-

ten, sondern nur von einem geeinten Europa. Merkel 

unterstrich: „Die, die Schutz brauchen und suchen, 

sollen Schutz bekommen.“ Die Kanzlerin machte mit 

Blick auf die Fluchtursachen klar, dass „dauerhaft nur 

dann weniger Menschen kommen, wenn wir dort an-

setzen, woher sie kommen“. So dürfe man „nichts un-

versucht lassen“, den Krieg in Syrien zu beenden. Dar-

über hinaus müsse man die Lebensbedingungen der 

Menschen, die in der Region Zuflucht gefunden haben 

– etwa in Lagern in Jordanien, im Libanon und in der 

Türkei – unbedingt verbessern. In diesem Zusammen-

hang verwies sie auf die Geberkonferenz in London 

Anfang des Monats, die an einem Tag so viel Geld 

gesammelt hat wie noch nie eine UN-Geberkonferenz 

zuvor.  

Als zweiten wichtigen Ansatzpunkt nannte die Kanzle-

rin den Schutz der EU-Außengrenzen. Wie sie betonte 

auch Kauder, dafür brauche man die Türkei. Nur wenn 

der Schutz der Außengrenze gewährleistet sei, könne 

Europa die Freizügigkeit im Binnenraum erhalten, sag-

te er. Um die Überwachung der Seegrenze mit 
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Auma Obama stellt Stiftung vor 

Auma Obama, die Schwester des US-Präsidenten Ba-

rack Obama, stellte bei einem parlamentarischen 

Abend in Berlin ihre Stiftung vor. Sauti Kuu Foundati-

on gibt benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine 

Stimme und weckt und stärkt ihre Potenziale. Die Stif-

tung arbeitet nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe". 

Josef Rief konnte am Rande der Veranstaltung mit der 

studierten Germanistin sprechen. ■ 

Josef Rief ist auf Facebook mit 
Profil und Fan-Page unter: 
www.facebook.com/josefriefmdb 

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Regierungserklä-
rung Foto: CDU/CSU-Bundestagsfraktion/Tobias Koch 

http://www.facebook.com/josefriefmdb


Griechenland zu verbessern, hatte die Türkei in der 

vergangenen Woche einem NATO-Einsatz in der Ägä-

is zugestimmt. Sie ist laut Merkel außerdem bereit, 

Flüchtlinge aufzunehmen, die von Schiffen der NATO 

oder der europäischen Grenzschutzagentur Frontex 

zurückgebracht werden. Darüber hinaus habe die Tür-

kei, die mit 2,5 Millionen Syrern die größte Zahl an 

Flüchtlingen beherbergt, bereits einiges getan, um die-

se von einer Weiterreise nach Europa abzuhalten, zum 

Beispiel indem sie ihnen die Arbeitsaufnahme erleich-

tere, berichtete die Kanzlerin. Nicht zuletzt habe Anka-

ra eine Visumspflicht für Syrer, die aus sicheren Dritt-

staaten wie Jordanien oder dem Libanon kommen, so-

wie für Iraker, Iraner und Afghanen eingeführt.  

Mit Blick auf das anstehende Referendum über den 

Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU sagte 

Merkel: „Es ist in unserem nationalen Interesse, dass 

Großbritannien ein aktives Mitglied in einer starken 

und erfolgreichen Europäischen Union bleibt.“ Die 

Reformvorschläge, die EU-Ratspräsident Donald Tusk 

mit dem britischen Premierminister David Cameron 

ausgehandelt hat, damit dieser bei den Bürgern für eine 

Zustimmung zum Verbleib werben kann, nannte Mer-

kel eine gute Verhandlungsgrundlage. In vielen Punk-

ten seien die Anliegen Camerons „berechtigt und nach-

vollziehbar“, so zum Beispiel in der Frage der Beseiti-

gung von Fehlanreizen für die Zuwanderung in die 

Sozialsysteme. „Jeder Mitgliedstaat muss in der Lage 

sein, sein System gegen Missbrauch zu schützen“, sag-

te Merkel unter dem Applaus der Abgeordneten. Sie 

zeigte auch Verständnis dafür, dass Großbritannien, 

das nicht Mitglied der Euro-Zone ist, von dieser in 

wichtigen Währungs- und Finanzfragen nicht übergan-

gen werden wolle. Andererseits dürften auch keine 

zusätzlichen Hindernisse geschaffen werden, warnte 

Merkel. Grundsätzlich gelte: „Wenn einige in der EU 

voranschreiten wollen, muss das auch in Zukunft wei-

ter möglich sein.“ Eine Verpflichtung, sich an solchen 

Integrationsschritten zu beteiligen, gebe es aber nicht. 

■ 
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Fortsetzung von Seite 1 

Große Unterschiede bei der Abschiebepraxis 

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde das 

Asylrecht auf Betreiben der Unionsfraktion konsequent 

verschärft. Das Asylpaket II schafft weitere Vorausset-

zungen, die Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen. Auslän-

der ohne Bleiberecht müssten nun aber auch konse-

quenter abgeschoben werden, forderten in dieser Wo-

che Volker Kauder und Thomas Strobl. Bundesweit 

gelten dieselben Gesetze, wenn Ausländer ohne Blei-

berecht abgeschoben werden sollen. Bei der Abschie-

bepraxis gibt es allerdings große Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Bundesländern. „Insbesondere die 

von SPD und Grünen geführten Bundesländer müssen 

ihre Anstrengungen nach den jüngsten Statistiken er-

heblich verstärken, Ausländer ohne Bleiberecht mit 

aller Konsequenz abzuschieben“, verlangt der Unions-

fraktionsvorsitzende Kauder und mahnt an, die Unter-

schiede bei der Abschiebepraxis zu beseitigen. Zu ei-

ner spürbaren Verringerung der Flüchtlingszahl gehört 

für Volker Kauder auch zwingend, dass diejenigen, 

denen ein Recht auf einen Aufenthalt rechtskräftig ver-

sagt wurde, das Land auch verlassen müssten. „Dies 

erwarten die Bürger zuallererst“, sagte Kauder. Gerade 

im Asyl- und Ausländerrecht müssten Gesetze auch 

umgesetzt werden.  

 

Thomas Strobl, Vorsitzender der CDU-Landesgruppe 

Baden-Württemberg, verdeutlichte anhand der jüngsten 

Statistiken: „Während die unionsgeführten Länder in 

den letzten Monaten jede Anstrengung unternommen 

und die Zahl der Rückführungen in Relation zur Zahl 

der ausreisepflichtigen Migranten deutlich gesteigert 

haben, bleiben die von Sozialdemokraten und Grünen 

regierten Länder deutlich zurück.“ Strobl ist sich si-

cher: „Hier wäre sehr viel mehr möglich.“ Insbesonde-

re liefen auch die von Rot-Grün beständig vorgetrage-

nen Forderungen nach schnelleren Entscheidungen 

beim BAMF ins Leere, wenn die Bundesländer ableh-

nende Bescheide nicht auch durch Abschiebungen kon-

sequent vollziehen und den Aufenthalt beenden wür-

den, so Strobl. Eine aktuelle Statistik der Rheinischen 

Post belegt, dass die Abschiebezahlen der Bundeslän-

der sehr unterschiedlich ausfallen. So schieben einige 

Länder deutlich mehr Ausländer ohne Bleiberecht ab 

als andere. Laut Erhebung kommen in Bayern auf jede 

Abschiebung lediglich vier weitere Ausreisepflichtige, 

was als hohe Abschiebequote gewertet wird. Eine ähn-

lich hohe Quote weist Hessen mit einem Verhältnis 

von 1:5 auf. Schlusslicht ist Bremen mit einem Ver-

hältnis von 1:62. Damit bringt die Hansestadt ver-

gleichsweise wenige ausreisepflichtige Ausländer au-

ßer Landes. Für Kauder kann die nachhaltige Begren-

zung der Zahl der Flüchtlinge nur durch einen Drei-

klang aus nationalen, europäischen und internationalen 

Maßnahmen erreicht werden. Er fordert: „In Deutsch-

land müssen Bund und Länder bei den nationalen An-

sätzen noch enger zusammenarbeiten.“ ■ 

 



Josef Rief, MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin  

Büro  (030) 227 – 71905   (030) 227 – 76060 
josef.rief@bundestag.de  www.josef-rief.de 

Heimatanschrift: 
Bergwalden 1 

88486 Kirchberg/Iller Seite 3 

19.02.2016 Wahlkreisbüro:  
Braithweg 27, 88400 Biberach 

 (07351) 15 73 21  (07351) 1 57 31 

Bei Gefahren für die Haushalte gegensteuern 

Deutschland muss sparsamer wirtschaften, sonst dro-

hen die öffentlichen Finanzen in Schieflage zu geraten. 

Das ist die zentrale Aussage des „Vierten Berichts zur 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen“, den Bundes-

finanzminister Wolfgang Schäuble vorgestellt hat. Den 

Berechnungen von Experten zufolge ist je nach Bevöl-

kerungs- und Wirtschaftsentwicklung bezogen auf das 

Jahr 2060 mit einer „Tragfähigkeitslücke“ in den öf-

fentlichen Finanzen zu rechnen. Die Lücke veran-

schlagt der Bericht unter eher günstigen Bedingungen 

auf 1,2 Prozent, im ungünstigsten Fall auf 3,8 Prozent. 

„Das ist kein Anlass zur Panik, aber eine Mahnung zu 

handeln“, sagte Schäuble im Plenum. Es gebe 

„Stellschrauben“, mit denen gegengesteuert werden 

könne. Doch klar sei, dass ohne die Fortsetzung einer 

soliden Haushaltspolitik die Gefahr wachse, dass der 

Staat angesichts der absehbaren Bevölkerungs- und 

Alterungsentwicklung bis zum Jahr 2060 nicht mehr all 

seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen könne. ■ 

Berliner Stadtschloss im Zeit- und Kostenplan 

Als Berichterstatter für den Baubereich im Haushalts-

ausschuss besichtigte Josef Rief mit dem Berliner Ab-

geordneten Klaus-Dieter Gröhler das größte Projekt im 

Bauhaushalt des Bundes, den Neubau des Berliner 

Stadtschlosses - das Humboldt-Forum. Der kaufmänni-

sche Vorstand, Johannes Wien, führte die Abgeordne-

ten über die Baustelle, die sowohl im Kostenrahmen 

liegt, als auch den Zeitplan einhält. Erst im vergange-

nen Jahr hatte der Haushaltsausschluss des Bundesta-

ges beschlossen, die Kosten für ein öffentliches Dach-

restaurant zu bewilligen. Die Abgeordneten konnten 

sich einen Eindruck von dem Blick auf die Stadt ver-

schaffen, die die Besucher später haben werden. Der 

Bund trägt die Hauptkosten des Projekts, das Land Ber-

lin stellt Grundstücke bereit. Der originalgetreue Wie-

deraufbau der Fassade wird durch Spenden finanziert.■ 

Zitat der Woche 
 

«Männer und Frauen erleben den Wald unterschiedlich!» 

 

(Die Journalistin Birgit Kelle zu den Ergebnissen einer Studie, die aus 

Mitteln der Gender Mainstreaming-Forschung finanziert wurde auf der 

Veranstaltung von Josef Rief und Kollegen zum Thema „Gender 

Mainstreaming, Wissenschaft oder Ideologie“ in dieser Woche im Bun-

destag.), siehe auch Artikel zu Gender Mainstreaming auf Seite 4 

 

Hier treffen Sie unsere Landtagskandidaten in den 

nächsten Tagen: 

 

Raimund Haser: 

20.02. Infostand Bad Wurzach 9.30 - 10.30 Uhr 

21.02. Seniorennachmittag  

mit der CDU Aichstetten 14.00 –16 Uhr 

27.02. Infostand Aichstetten, 8.00 - 12.00 Uhr 

 

Thomas Dörflinger:  

21.02. Politischer Frühschoppen in Stetten im Gasthof 

Adler, 10.30 Uhr 

22.02. Politischer Abend in Attenweiler-Oggelsbeuren, 

Gasthof Rössle, 20.00 Uhr 

23.02. Politischer Abend in Mittelbiberach, Gasthof 

Adler, 20.00 Uhr 
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Diskussion zu Gender Mainstreaming 

 

„In Baden-Württemberg tobt der 

Kampf am stärksten“ 
 

„Gefahr erkannt, aber noch längst nicht 

gebannt“, zieht Josef Rief das Fazit der 

Veranstaltung zu Gender Mainstreaming 

im Deutschen Bundestag.  
 

Unter dem Titel „Gender Mainstreaming – Wis-

senschaft oder Ideologie?“ diskutierten am Mitt-

woch rund 50 Teilnehmer auf Einladung von 

Josef Rief mit der Journalistin Birgit Kelle und 

dem Sozialwissenschaftler Prof. Manfred Spie-

ker. Bei allem guten Willen, den rechtlichen 

Vorgaben zu Gleichberechtigung von Mann und 

Frau und der geringen Anzahl von intersexuel-

len Menschen gerecht zu werden, dürfen Augen-

maß und gesunder Menschenverstand nicht feh-

len.  

Falsch verstandene Toleranz und die Verwech-

selung von sozialen Geschlechterrollen 

(„Gender“) mit sexuellen Neigungen dienen der 

Sache nicht, sondern sind kontraproduktiv. 

 

Wer kontrolliert die in Lehrplänen empfohle-

ne Literatur? Wer kontrolliert die Vorgaben, 

die „Externe“ den Schulen machen? Wird 

der Kinderschutz in der notwendigen Intensi-

tät einbezogen? Darf die Politik dem Treiben 

tatenlos zusehen? 

 

Birgit Kelle beobachtet, „In Baden-

Württemberg tobt der Kampf am stärksten“. 

Grün-rote Lehrpläne, die vor der Landtagswahl 

aufgrund der nachvollziehbaren vehementen 

Proteste in den Schubladen des Ministeriums 

gelandet sind, dürfen nach der Wahl nicht wie-

der hervorgezogen werden! Was es bedeutet, 

dass Gender Mainstreaming sogar fachübergrei-

fend unterrichtet werden soll, wurde anschaulich 

am Verlesen eines Diktats für Grundschulkinder 

durch Birgit Kelle, in dem es um eine Familie 

mit zwei lesbischen Müttern ging. Die Zuhörer 

schwankten hier zwischen ungläubigem Staunen 

und Protest. Über 75 % der minderjährigen Kin-

der leben bei ihren Müttern und Vätern, die mit-

einander verheiratet sind. Selbstverständlich 

dürfen Menschen und deren Kinder, die andere 

Lebensformen bevorzugen nicht diskriminiert 

werden. Auch Manfred Spieker stellte die Ab-

surdität heraus, wenn die „Zwangsheterosexua-

lität bekämpft werden soll“ und warnte zugleich 

vor der „Sexualpädagogik der Vielfalt“. Bei den 

zahlreichen „Geschlechtern“, die zum Beispiel 

bei Facebook ausgewählt werden können, ginge 

es im Kern um die sexuellen Neigungen der U-

ser, wobei dort nur die „netten“ wie Homosexu-

alität oder Bisexualität auftauchen, so Kelle, 

aber im Grunde auch Pädophilie und Zoophilie 

dazu gehörten. 

 

Internationales Problem 

 

Nicht nur Deutschland hat ein Problem, wie in-

ternationale Beispiele zeigen: Tierbordelle in 

Dänemark, die Frage in den USA, ab wann 

Transgender-Männer die Damen-Duschen be-

nutzen dürfen etc. Ebenso auf dem Vormarsch 

sind Eizellenkauf und Leihmutterschaft. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass die gewachsene 

deutsche Sprache vermeintlich geschlechtsneut-

Bundestagsabgeordnete mit Birgit Kelle (5.v.l.) und Man-
fred Spieker (3.v.r.) nach der Veranstaltung 

rund 50 Teilnehmer diskutierten im Bundestag 
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ral, in Wirklichkeit aber willkürlich komplizier-

ter gemacht wird durch Einführung von Schräg- 

und Unterstrichen, Gender-Star (Sternchen) und 

Gender-Gap (Unterstrich). Wir haben es hier 

offenbar mit Auswüchsen zu tun, die in den 

Zimmern der zahlreichen Gender-Lehrstühle an 

unseren Universitäten mit öffentlichen Mitteln 

großzügig finanziert werden. Das Ganze wird 

von einzelnen Landesregierungen und Ministe-

rien vorangetrieben, ohne dass dies jemals in 

Parlamenten diskutiert wurde. Doch Gender-

Fans gehen offenbar davon aus: je mehr Sonder-

zeichen, desto mehr Gleichberechtigung. Das ist 

fatal, denn dadurch verlieren gerade Lernschwa-

che oder behinderte Menschen den Zugang zur 

Sprache. 

 

Die CDU fordert Gender Mainstreaming mit 

Augenmaß. Toleranz gegenüber verschiede-

nen Familienmodellen, JA, aber Aufgabe un-

seres Familienbildes, das in Deutschland mit 

großer Mehrheit gelebt wird, NEIN.  

 

Vor der weiteren Gender-Finanzierung ist zu-

nächst die Überprüfung der Wissenschaftlichkeit 

angesagt. Familie darf nicht zur Disposition ge-

stellt werden. Unsere Kinder sollen Zeit bekom-

men, sich selbst zu entwickeln und sich selbst zu 

finden, ohne dass Bildungspläne sie vom Klein-

kindalter an mit den unterschiedlichsten sexuel-

len Neigungen konfrontieren und sofort fragen, 

bist du sicher, dass du ein Junge bist oder nicht 

vielleicht doch ein Mädchen oder nichts von 

beiden? „Dies führt wahrscheinlich bei über 

99% unserer Kinder zu viel größeren Schäden 

als dies jemals Nutzen bringen kann“, so Josef 

Rief.  

 

Auch um das geht es bei der Wahl am 13.März 

2016 in Baden-Württemberg. ■ 

v.l.n.r. Birgit Kelle, Manfred Spieker und Josef Rief 


