
Der Deutsche Bundestag hat Georgien, Algerien, Ma-

rokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten einge-

stuft. Es ist schon der zweite Anlauf der großen Koali-

tion. Bereits im Jahr 2017 hatte der Bundestag diese 

Einordnung der Maghreb-Staaten beschlossen. Das 

Gesetz war damals jedoch im Bundesrat wegen der 

Ablehnung der Grünen durchgefallen.    

"Die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten ermög-

licht, sich auf die wirklich Schutzbedürftigen konzent-

rieren zu können und deren Integration in unsere Ge-

sellschaft zu gewährleisten", sagte Bundesinnenminis-

ter Horst Seehofer vor der Abstimmung. Asylverfahren 

würden beschleunigt und das gesamte Asylsystem wür-

de entlastet.  

So kann beispielweise ein Asylantrag schneller und 

unkomplizierter bearbeitet werden. Auch die rechtliche 

Handhabung von Abschiebungen wird einfacher und 

schneller. So hat beispielsweise die Einstufung der 

Westbalkan-Staaten in den Jahren 2015 ganz wesent-

lich dazu beigetragen, dass die Zahl der Asylsuchenden 

aus diesen Staaten zurückgegangen ist. Denn mit ihr 

„ist das klare Signal verbunden, sich nicht auf den Weg 

nach Deutschland zu machen“, sagt der Stellvertreten-

de Fraktionsvorsitzende Thorsten Frei. „CDU und CSU 

wollen alles dafür tun, dass keine weiteren Migranten 

maghrebinischer oder georgischer Herkunft unter dem 

Deckmantel der Asylsuche nach Deutschland einrei-

sen.“  

Marokkaner, Tunesier, Algerier und Georgier kommen 

fast ausschließlich aus asylfremden Gründen nach 

Deutschland. Nur sehr wenige können im Asylverfah-

ren einen Schutzbedarf nachweisen - etwa aus politi-

schen oder religiösen Gründen. Die Einstufung ihrer 

Herkunftsstaaten als sicher „würde unser Asylsystem 

zugunsten der tatsächlich Schutzbedürftigen entlasten 

und eine schnellere Rückführung ermöglichen. Die 

Grünen sollten sich gut überlegen, ob sie die 
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Allmannsweiler besucht Bundestag 

Der Gemeinderat von Allmannsweiler mit Bürgermeis-

ter Stefan Koch besuchte Josef Rief heute im Bundes-

tag in Berlin. Nach einer Diskussion mit dem Abgeord-

neten und einer Führung durch die Gebäude des Bun-

destages, verfolgten die Gemeinderäte noch eine Ple-

narsitzung von der Besuchertribüne aus, bevor es auf 

die Kuppel des Reichstagsgebäudes ging.  

Bundesinnenminister Horst Seehofer stellt im Plenum des Bun-
destages die Änderungen des Asylgesetzes vor. 

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

26. März 14 - 16 Uhr im Wahlkreisbüro in Biberach 

http://www.facebook.com/josefriefmdb
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25 Jahre Kardinal-Höffner-Kreis  

1993 formierte sich in der Unionsfraktion der Kardinal-

Höffner-Kreis als loser Zusammenschluss katholischer 

Abgeordneter. Sein 25-jähriges Bestehen nahm die 

Fraktion zum Anlass, über darüber zu diskutieren, wie 

der christliche Glaube Antworten auf politische Zu-

kunftsfragen geben kann.  

Der Festredner des Abends, der Vorsitzende der Deut-

schen Bischofskonferenz Kardinal Reinhard Marx, er-

teilte allen eine Absage, die den Glauben auf dem 

Rückzug sehen. Das „C“ sei für die Herausforderungen 

unserer Zeit wirksamer und bedeutsamer denn je – von 

der Zukunft der Europäischen Union, über Globalisie-

rung und Nachhaltigkeit bis zur Würde des Menschen 

vom Anfang bis zum Ende des Lebens.   

Er rief die C-Parteien auf, die notwendige Weiterent-

wicklung der Sozialen Marktwirtschaft und der christli-

chen Soziallehre in die Hand zu nehmen. So müsse 

zum Beispiel darüber diskutiert werden, was die Sozia-

le Marktwirtschaft auf europäischer Ebene bedeute, da 

soziale Standards in den Mitgliedsstaaten sehr unter-

schiedlich seien. Der Markt könne sehr viel, aber nur 

wenn er in eine Ordnung eingebunden sei, die gewähr-

leiste, dass die Ziele des Gemeinwesens im Blick blie-

ben. Diese Idee der Sozialen Marktwirtschaft müsse 

auch europäisch und global gedacht werden. ■ 

Einstufung ein zweites Mal im Bundesrat ablehnen“, 

sagt auch Mathias Middelberg, innenpolitischer Spre-

cher der Fraktion.  

Selbstverständlich wird auch bei einem Asylbewerber 

aus einem sicheren Herkunftsstaat der Asylan-

trag individuell geprüft. Die Schutzmöglichkeiten des 

Einzelnen werden nicht verringert. Bei sicheren Her-

kunftsstaaten wird zwar kraft Gesetzes vermutet, dass 

der Antragsteller aus einem solchen Staat nicht verfolgt 

wird. Diese Vermutung kann jedoch durch den Antrag-

steller im Rahmen seines Asylverfahrens widerlegt 

werden. ■  

Fortsetzung von Seite 1 

Frauenwahlrecht – Meilenstein der Demokratie 

Am 30. November 1918 trat in Deutschland das allge-

meine aktive und passive Wahlrecht für Frauen in 

Kraft. Am 19. Januar 1919 konnten Frauen in Deutsch-

land erstmals wählen und gewählt werden. Mit einer 

Feierstunde hat der Bundestag nun an die Einführung 

dieses Frauenwahlrechts vor 100 Jahren erin-

nert.  Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble betonte, 

es gebe bei der Gleichstellung noch einiges zu tun 

„nicht zuletzt in Politik und Parlament“. In dem Zu-

sammenhang verwies er auf den gesunkenen Anteil von 

Frauen im Bundestag.  

Ähnlich hatten sich bereits die Teilnehmer einer Fest-

veranstaltung der Unions-Bundestagsfraktion im No-

vember 2018 geäußert. Im Bundestag sagte Wolfgang 

Schäuble nun, es gebe zwar eine Bundeskanzlerin und 

weitere Frauen in Spitzenpositionen, aber: „Eine 

Schwalbe macht noch keinen Sommer“.  

Die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ap-

pellierte ebenfalls, keine weiteren 50 Jahre bis zum 

nächsten Schritt zu warten und forderte in ihrer Rede 

zudem mehr Anerkennung der Leistung der Frauen im 

Osten für die Gleichberechtigung.  

Die Einführung des Frauenwahlrechts sei das Funda-

ment, „auf dem wir heute stehen“, hatte Yvonne Mag-

was bereits bei der Festveranstaltung der Fraktion im 

November betont. Das Jubiläum gebe allerdings nicht 

nur Anlass zum freudigen Rückblick, sondern weise 

uns auch deutlich darauf hin, wo es noch Defizite bei 

der Gleichberechtigung gebe, wie in der Politik etwa 

beim Frauenanteil im Bundestag, der mit 31 Prozent so 

gering ist, wie seit 2002 nicht mehr. „Das ist äußerst 

unbefriedigend“, konstatiert Yvonne Magwas.   

Auch der Fraktionsvorsitzende Brinkhaus gratulierte 

den mehrheitlich weiblichen Gästen zu diesem 100. 

„Geburtstag“, um gleich der Vorsitzenden der Gruppe 

der Frauen beizupflichten, dass der geringe Frauenan-

teil im Bundestag und auch in der Unionsfraktion mit 

gerade einmal 50 Frauen von 246 Abgeordneten ziem-

lich „schlecht“ sei. Er sah das Problem vor allem in den 

Direktwahlkreisen, die zu wenig Frauen nominierten. 

Brinkhaus warf aber auch die Frage auf, ob Politik, so 

wie sie heute betrieben wird, mit der Lebenswirklich-

keit von Frauen überhaupt kompatibel sei. ■ 

Kardinal Marx bei seiner Rede. Foto: CDU/CSU Julia Nowak 


