
Bundeskanzlerin Merkel hat sich erneut für eine besse-

re Steuerung der Migration in Deutschland und der EU 

ausgesprochen. In der Generaldebatte zum Haushalt 

2018 betonte sie, die Menschen müssten sehen, dass 

Recht und Ordnung durchgesetzt werden. Außerdem 

zog die Kanzlerin eine positive Bilanz der ersten 100 

Regierungstage. 

Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte in der Debat-

te, der Haushalt gebe die richtigen Antworten auf die 

Herausforderungen der Zeit. „Wir zeigen damit, dass 

wir handlungsfähig sind.“   

Unter Verweis auf die Vielzahl weltweiter gewaltsa-

mer Konflikte, auf Flucht und Vertreibung, auf Hunger und Armut in der Welt, unterstrich Angela 
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Haushalt 2018 endgültig beschlossen: Über 14 Milli-

arden Euro für Inneres, Bau und Heimat 

Das Budget des Bundesinnenministeriums wird auf gut 

14 Milliarden Euro aufgestockt. Allein auf die „Innere 

Sicherheit“ entfallen rund 5,4 Mrd. Euro. Damit ist die 

Innere Sicherheit erneut ein zentraler Investitions-

schwerpunkt der Großen Koalition.  

Mehr Polizisten, eine bessere Ausstattung der Sicher-

heitskräfte und die Verschärfung von Gesetzen – das  

ist der Dreiklang, auf den es der Union bei der Inneren 

Sicherheit ankommt. So steht im Mittelpunkt der Uni-

onspolitik die Umsetzung der im Koalitionsvertrag ver-

einbarten zusätzlichen 7.500 Stellen für die Sicherheits-

behörden. Zudem gibt es Geld für bereits in der vergan-

genen Legislaturperiode beschlossene Sicherheitspake-

te. Damit stehen der Bundespolizei insgesamt 3.075 

und dem Bundeskriminalamt 525 zusätzliche Stellen in 

2018 zur Verfügung. Außerdem ist das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge mit mehr als 1.600 zusätzli-

chen Stellen und der Entfristung von knapp 4.500 Stel-

len verstärkt worden.  

Für die Modernisierung der Polizeifahrzeuge in den 

Ländern erhöht die Koalition die Mittel um 50 Prozent 

auf gut 29 Millionen Euro. Gleichzeitig hat die Koaliti-

on das erfolgreiche Programm „Kriminalprävention 

durch Einbruchsicherung“ um 15 Mio. Euro auf 65 

Mio. Euro aufgestockt.  

Auch beim Thema Bauen und Wohnen sorgt der Haus-

halt 2018 für deutliche Verbesserungen. So wird das im 

Koalitionsvertrag vorgesehene Baukindergeld auf Be-

treiben der Unionsfraktion ohne Wohnflächenbegren-

zung in den Haushalt eingearbeitet. Damit wird die 

Eigentumsbildung von Familien deutlich erleichtert 

und gefördert. Zudem hat die Koalition im Baubereich 

vor allem zwei Programme mit einem Volumen in Hö-

he von jeweils 100 Millionen Euro aufgelegt: einmal 

zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung, zum 

anderen das Programm „Sanierung kommunaler Ein-

richtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kul-

tur“.■ 

Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Generaldebatte zum Bun-
deshaushalt 2018 im Plenum des Bundestages  
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Josef Rief bei seiner Haushaltsrede in dieser Woche zum Einzel-
plan des Bundesgesundheitsministeriums 
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Merkel zudem, dass die Migrationsfrage ein globales 

Problem sei und dementsprechend globale Antworten 

erfordere. Daher werde der Umgang mit Migration dar-

über entscheiden, ob Europa Bestand haben werde. 

Beim Europäischen Rat in der vergangenen Woche 

hätten sich die EU-Mitgliedstaaten darauf verständigt, 

dass die Steuerung der Migration trotz unterschiedli-

cher Interessenlage eine Aufgabe sei, die alle angehe, 

so die Kanzlerin.  

Wenn die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen 

Union bewahrt werden solle, müssten die Mitgliedstaa-

ten partnerschaftlich zusammenarbeiten, betonte Mer-

kel außerdem. Flüchtlinge dürften sich nicht aussu-

chen, wo sie innerhalb der EU ein Asylverfahren 

durchlaufen. Um die Migration besser zu steuern, wer-

de der Bundesinnenminister einen Masterplan vorle-

gen. In allen Bereichen werde geprüft, wo man effizi-

enter, besser und schneller werden könne.   

Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder betonte, im 

Interesse der Menschen müsse man eine Antwort auf 

das Problem der Sekundärmigration zwischen den EU-

Staaten geben. "Wenn Flüchtlinge schon das sichere 

Europa erreicht haben, dann müssen sie ihre Asylver-

fahren auch in dem EU-Staat beenden, in dem sie be-

gonnen wurden", sagte er. Deshalb spreche man mit 

EU-Ländern, aus denen bereits registrierte Asylbewer-

ber nach Deutschland einreisten, über Wege einer ge-

ordneten Rückführung.    

Kauder sprach sich auch für eine konsequentere Flucht-

ursachenbekämpfung aus. Dafür sollten die notwendi-

gen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Als 

nicht hinnehmbar bezeichnete er die Tatsache, dass 

dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen 

schon wieder das Geld für Lebensmittelrationen ausge-

he. Er appellierte an die Kanzlerin, sich dafür einzuset-

zen, dass die Staatengemeinschaft ihre Hilfsmittel er-

höhe.   

Angesichts der inzwischen beigelegten Diskussion von 

CDU und CSU über die Bekämpfung der Sekundär-

migration betonte Volker Kauder: „Die letzten Wochen 

waren in der Union nicht einfach. Wir haben aber ge-

zeigt, dass wir zusammenbleiben und zu Lösungen 

kommen.“  

Er verwies vor allem auf die Maßnahmen zur Bekämp-

fung des Wohnungsmangels. „Wir haben ein Woh-

nungsbaupaket auf den Weg gebracht, wie es dieses 

Land schon lange nicht mehr gesehen hat.“ Damit die 

Kapazitätsengpässe in der Baubranche überwunden 

würden, brauche man ein Fachkräfte-

Einwanderungsgesetz. Bis Ende des Jahres solle es in 

den Bundestag eingebracht werden.  

Die Finanzplanung der Bundesregierung gebe Antwor-

ten auf neue und elementare Herausforderungen, sagte 

CSU Landesgruppen-Chef Alexander Dobrindt, "mit 

Investitionen, mit Innovation, mit Entlastung der Bür-

ger und mit mehr Personal für einen durchsetzungsfähi-

gen Staat". Dobrindt forderte außerdem eine stärkere 

Entlastung bei der Arbeitslosenversicherung als bisher 

vorgesehen. "Wir brauchen deutlich mehr als 0,3 Pro-

zent Entlastung", sagte er. "Wir müssen so weit entlas-

ten, bis das, was an Rücklage aufgebaut wird, bei den 

Arbeitnehmern landet." ■ 

Fortsetzung von Seite 1 

Kirchenchor Dettingen im 

Bundestag 

In dieser Woche besuchte 

der Dettinger Kirchenchor 

Josef Rief im Bundestag. 

Rief freute sich sehr, Besu-

cher aus der Nachbarge-

meinde seines Heimatortes 

Kirchberg in Berlin zu emp-

fangen. Nach einer Diskus-

sion über Themen der Ta-

gespolitik zeigte Rief den 

Sängerinnen und Sängern 

die Gebäude des Bundesta-

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

http://www.facebook.com/josefriefmdb

