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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
die Arbeit in Berlin begann nach der Sommerpause gleich mit einer Haushaltswoche. In einer 
Haushaltswoche wird der Bundeshaushalt für das kommende Jahr beraten. Oberstes Ziel des Etats 2016 
war es, erneut ohne Neuverschuldung auszukommen. Der Bundeshaushalt selbst ist in viele, so 
genannte Einzelpläne, aufgeteilt. Jeder Einzelplan umfasst die geplanten Ausgaben für einen 
bestimmten Bereich. Da ich Mitglied in den Ausschüssen Verkehr und Digitale Infrastruktur und 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend bin, habe ich an den Beratungen zu den Einzelplänen 12 (Verkehr 
und Digitale Infrastruktur und 17 (Familie, Senioren, Frauen und Jugend) teilgenommen. Hier ist in 
beiden Fällen ein erfreulicher Zuwachs zu verzeichnen. Das bedeutet mehr Geld für Familien und mehr 
Geld für die Sanierung von Straßen und den Ausbau der Breitbandversorgung auch in ländlichen 
Regionen. Daneben hat uns das Flüchtlingsthema in Atem gehalten. Wir als SPD verschließen dabei 
nicht die Augen vor den enormen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren damit auf uns 
zukommen. Aber neben allen Aufgaben sind mit der Integration von Flüchtlingen auch enorme 
Chancen verbunden. Die gilt es zu ergreifen. 
  

 
  
 
 
 
 

 

   
Verantwortungsvolle Flüchtlingspolitik 
 
Es ist keine Zeit, um sich in Fremdenhass und Stammtischparolen zu üben: Zu uns kommen Menschen, 
die unglaubliche Strapazen auf sich genommen, die aus Verzweiflung tausende Kilometer zurückgelegt 
und die sich dabei oft genug den größten Gefahren ausgesetzt haben. Diese Menschen müssen wir als 
das willkommen heißen, was sie sind: Menschen. Uns gleich an Würde. Sie verdienen christliche 
Nächstenliebe und Aufnahme unter würdigen Bedingungen. Mir ist klar, dass wir nicht alle Probleme 
dieser Welt lösen können. Aber wenn Menschen mit letzter Kraft zu uns kommen, dann stehen wir an 
ihrer Seite, dann helfen wir. 
Unterstützt werden wir dabei von vielen tausend Menschen in Deutschland, die ganz selbstverständlich 
schon heute ehrenamtlich und mit Hingabe und Ausdauer Großartiges leisten. Natürlich kann die 
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freiwillige Hilfe nicht alles leisten, und die Menschen 
erwarten zu Recht, dass die Politik hier rasch und 
wirksam handelt. 
Daher haben wir in dieser Woche beschlossen, 6 
Milliarden Euro zusätzlich im Bundeshaushalt für die 
Flüchtlinge zu verankern. 3 Milliarden davon stehen 
für Aufgaben des Bundes zur Verfügung. Die anderen 
3 Milliarden gehen an die Länder und Kommunen, 
um diese seitens des Bundes bei der Aufnahme, 
Versorgung und Integration der Flüchtlinge zu 
unterstützen. Zusätzlich stellt der Bund kurzfristig 
Bundeseigentum kostenlos für die Unterbringung zur 
Verfügung. Denn es gilt vor Einbruch des Winters 
eine winterfeste Unterbringung aller Flüchtlinge zu 
bewerkstelligen. Langfristig gilt es, mehr günstigen 
Wohnraum zu schaffen und wieder mehr in den 
sozialen Wohnungsbau oder genossenschaftliche 
Modelle zu investieren oder diese zu fördern.  
 

Um die Flüchtlinge schneller und nachhaltiger zu integrieren, muss neben dem Spracherwerb auch 
dafür gesorgt werden, dass Menschen, die bei uns bleiben, schneller als bisher in Arbeit gebracht 
werden. Denn Arbeit schafft Kontakt mit deutschen Kolleginnen und Kollegen und fördert neben der 
sozialen Integration quasi nebenbei den Spracherwerb. Aber auch die Asylverfahren selber müssen 
dringend beschleunigt werden. Wir müssen nach drei Monaten entschieden haben, ob ein Mensch die 
Voraussetzungen erfüllt, um in Deutschland bleiben zu können oder nicht.  
Gemeinsam mit den europäischen Partnern müssen wir parallel daran gehen, die Fluchtursachen 
wirksamer zu bekämpfen. Die Versorgung und Unterbringung sowie die hygienischen Verhältnisse in 
den großen Flüchtlingslagern der Nachbarländer, wie zum Beispiel im Libanon und in der Türkei, 
müssen dringend verbessert werden. Hier müssen wir rasch humanitäre Hilfe leisten. Hierzu müssen 
wir diese Länder mit Sachspenden, aber auch Geld unterstützen. Aber wir müssen auch langfristig die 
Stabilisierung und den Wiederaufbau in den Herkunftsländern begleiten und unterstützen. Langfristige 
Entwicklungszusammenarbeit und Hilfe zu Selbsthilfe sind die besten Präventionsmaßnahmen vor 
allem gegen wirtschaftlich motivierte Flüchtlingsströme. Denn nur wenn Menschen eine Perspektive in 
ihrem eigenen Land für sich und für ihre Kinder sehen, werden sie sich dort einbringen wollen und dort 
bleiben wollen. Auch müssen wir gemeinsam energisch gegen die Schleuserkriminalität vorgehen.   
Und wir müssen unseren europäischen Partnern immer wieder sagen: Solidarität ist keine 
Einbahnstraße! Wir alle sind und zwar gemeinsam gefordert, die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Wir 
brauchen klare Absprachen innerhalb 
Europas über die Verantwortlichkeiten 
und vor allem brauchen wir feste Quoten, 
nach denen die Flüchtlinge – und zwar 
verbindlich – innerhalb Europas verteilt 
werden. Auch eine gemeinsame, 
europäische Liste der sicheren 
Herkunftsländer, die rasch erstellt 
werden muss, wird uns dabei helfen, die 
Asylverfahren innerhalb Europas zu 
beschleunigen. Nur so kann Europa es 
schaffen, die Menschen, die bleiben, 
rasch zu integrieren und ihnen eine 
Perspektive aufzuzeigen. 

Beim Besuch auf der Wasserkuppe traf ich den kleinen 
Hamsah und seinen Vater. Sie sind aus Syrien geflohen. 
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3000 weitere Polizeistellen – und eine 
gute Nachricht für den Standort Hünfeld  
 

Der Bund wird auf Vorschlag der SPD in den nächsten 
drei Jahren zusätzlich 3000 Stellen bei der 
Bundespolizei schaffen. Unter anderem sollen damit 
die Kommunen bei der Aufnahme der Flüchtlinge in 
Erstaufnahmeeinrichtungen besser unterstützt 
werden. Aber auch die gezielte Bekämpfung der 
Schleuserkriminalität wird zu ihren Aufgaben gehören.  
In diesem Zusammenhang freut es mich 
außerordentlich, dass der Standort der Bundespolizei 
in Hünfeld gesichert bleibt. Wie der Minister für 
Inneres, Thomas de Maizière, mir persönlich in einem 
Schreiben zugesichert hat, Der Standort Hünfeld wird 
nicht angetastet. Ich hatte den Minister um eine 

Stellungnahme zu Hünfeld gebeten, da die dortigen Kolleginnen und Kollegen befürchteten, dass ihr 
Standort verkleinert werden könnte. Dieses war in der Vergangenheit bereits passiert. Daher hätte eine 
weitere Absenkung der Planstellenzahl tatsächlich mittelfristig das Aus für Hünfeld bedeuten können. 
Jetzt sieht es sogar so aus, dass zukünftig mit einem Wachsen des Standortes gerechnet werden kann. 
Dann kämen weitere 50 Planstellen – im Rahmen des Aufbaus einer Anti-Terroreinheit bei der 
Bundespolizei – hinzu. Wir werden dazu verbindliche Informationen liefern, sobald sie uns aus dem 
Ministerium bestätigt worden sind.   
 
  
Wir kümmern uns um die Sorgen 
aller Menschen in Deutschland 
 
Auch wenn das Flüchtlingsthema die Medien in den letzten Wochen beherrscht hat wie kein anderes 
Thema, haben wir in der SPD die Sorgen der Menschen in unserem Land nicht aus den Augen verloren. 
Dabei haben wir erfreut festgestellt, dass der Mindestlohn positiv wirkt. Bei unserer Klausurtagung in 
Mainz haben wir darüber hinaus konkrete Beschlüsse für gute Pflege, mehr bezahlbaren Wohnraum 
und digitale Teilhabe gefasst. Bei der Pflege wollen wir uns für einen bundeseinheitlichen 
Personalschlüssel in stationären Pflegeeinrichtungen einsetzen. Und wir wollen, dass die Pflegekräfte in 
sämtlichen Einrichtungen angemessen, das heißt für uns: mindestens nach Tarif, bezahlt werden. 
Bezahlbarer Wohnraum soll vor allem durch eine Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus – vor 
allem in großen Ballungsräumen –  geschaffen werden. Für den ländlichen Raum gilt es dabei auch 
immer den demographischen Wandel im Blick zu behalten. Wir müssen die Kommunen gerade auf dem 
Land dabei unterstützen, dass sie ihre Infrastruktur, ihre Versorgungseinrichtungen, kulturellen 
Angebote und Freizeiteinrichtungen erhalten können, damit diese Gemeinden nicht für den Zuzug 
junger Familien und Wirtschaftsunternehmen unattraktiv werden. Hier gibt es gerade auch für meinen 
Wahlkreis noch einiges zu stemmen, den umfassenden Breitbandausbau und eine bedarfsdeckende 
Kinderbetreuung zum Beispiel. Hier könnten gut integrierte Flüchtlingsfamilien vielleicht sogar eine 
Schlüsselrolle spielen: Kindergärten und Grundschulen könnten für die Gemeinden durch den Zuzug 
von Flüchtlingsfamilien auch langfristig erhalten bleiben. 
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Geld muss bei den Familien bleiben  
 
Das Betreuungsgeld ist vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Dennoch ist für mich als 
zweifache Mutter und als Familienpolitikerin eindeutig klar: das Geld muss bei den Familien mit 
Kindern bleiben. Sehr gut kann das Geld dazu verwandt werden, um die Betreuungsqualität in den 
Kindertagesstätten zu verbessern. Hier müsste den Ländern natürlich freie Hand gegeben werden, wie 
sie dies umsetzen wollen, denn die Bedarfe in den Ländern sind ja höchst unterschiedlich. Möglich 
wären beispielsweise eine Verbesserung des Personalschlüssels, gezielte Fortbildungsmaßnahmen zur 
Sprachförderung oder schlicht bauliche Verbesserungen an den Gebäuden. Auch über einen weiteren 
Ausbau der nachschulischen Betreuung sollte in diesem Zusammenhang nachgedacht werden. Wichtig 
ist und bleibt, dass das Geld nicht wieder im Bundeshaushalt aufgeht, sondern eins zu eins bei den 
Familien ankommt. 
 
 

Gelungenes Projekt in der Rhön: 
Demenzkranke integrieren  
 
Ein Demenzkranker gehört zur Gesellschaft, er darf nicht in 
die Kammer weggesperrt werden, weil man sich seiner 
schämt. Und wir müssen offen und ehrlich mit dieser 
Krankheit umgehen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass der 
Verein „Miteinander  - Füreinander Oberes Fuldatal“ das 
Programm „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ 
gestartet hat. Diese Allianzen stehen unter der 
Federführung des Gesundheits- und des 
Familienministeriums. Ziel sind 500 Allianzen, bisher gibt 
es 372. Dazu gehört die Initiative von Miteinander - 
Füreinander. Der Verein wird von den Kommunen 
Ebersburg, Ehrenberg und Gersfeld getragen. „Wir 
verstehen Demenzsch“ war der Titel der 
Auftaktveranstaltung, die im  Gersfelder Rathaus 
stattfand. Ich darf Schirmherrin dieser 
Veranstaltungsreihe sein, die sich aus 
Filmvorführungen und Schulungen zusammensetzt. 
Mein besonderer Dank gilt dem Vorsitzenden des 
Vereins, Dr. Hans Unbehauen, sowie den 
Organisatorinnen Susanne Roser, Christiane Hack 
und Liane Reinhart. Die ersten Veranstaltungen 
waren gut besucht, am Freitag 18. September, wird 
es um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Bürgerhaus in 
Weyhers noch eine Filmvorführung geben, einen 
Tag darauf findet von 9 bis 12.30 Uhr am gleichen 
Ort eine Schulung mit dem Titel „Herausforderung 
Demenz“ statt. Anmeldungen sind notwendig. 
 
Die Kontaktdaten des Vereins: 
Marktplatz 3, 36129 Gersfeld 
Telefon: (06654) 9175090 
Mail: info@mit-und-fuer.de 
www.mit-und-fuer.de 
  

Zum Start ließen wir Luftballons in die Gersfelder Lüfte 
steigen. 

Dr. Hans Unbehauen, Vorsitzender des Vereins 
Miteinander-Füreinander, und ich bei der 
Auftaktveranstaltung "Wir verstehen Demenzsch". 

mailto:info@mit-und-fuer.de
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Christiane Maus braucht dringend Hilfe 
  
Christiane Maus kommt aus Künzell und ist seit vielen Jahren aktives Mitglied beim Musikverein 
„Almusklänge“ Büchenberg. Nun ist Christiane an Blutkrebs erkrank und benötigt dringend eine 
Knochenmarkspende. Schnell haben Mitglieder des Musikvereins gehandelt und gemeinsam mit der 
Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) eine Registrierungsaktion organisiert. Sie findet am 
Sonntag, 13. September, von 11 bis 17 Uhr im Büchenberger Bürgerhaus statt.  
Jeder kann helfen: Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, darf sich als Spender aufnehmen 
lassen. Und  jeder kann Geld spenden, um die Registrierungen finanziell zu ermöglichen.  
Für mich ist es eine große Ehre, dass ich an diesem Tag die Schirmherrin der Aktion sein darf. Solch ein 
Schicksalsschlag kann jedem zu jeder Zeit passieren. Durch Registrierungsaktionen können aber viele 
Menschenleben gerettet werden. Und natürlich wäre ich sehr glücklich, wenn Christiane schon bald 
wieder gesund würde. 
Um die Aktion durchführen zu können, wird finanzielle Hilfe benötigt. Am Registrierungstag selbst gibt  
es ebenfalls die Möglichkeit, Geld zu spenden, unter anderem auch durch Kuchen- und Getränkekauf.   
Der Erlös des Tages kommt komplett der DKMS zugute.  
DKMS-Spendenkonto:   
IBAN DE66 5306 2035 0000 0917 90, BIC GENODEF1GLU, Stichwort: CMF 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Carsten Schneider kommt ins 
Wartenberg Oval nach Angersbach 
 
Ich bin sehr froh darüber, dass es gelungen ist, unseren Fraktionsvize Carsten 
Schneider in meinen Wahlkreis zu holen. „Für starke Kommunen – Entlastung 
unserer Städte und Gemeinden“ ist der Titel der Veranstaltung, zu der ich  ins 
Wartenberg Oval nach Angersbach einlade. Sie findet am Montag, 14. 
September, ab 18 Uhr statt. Die Veranstaltung dreht sich um die finanzielle 
Situation von Kommunen. Neben Carsten Schneider und mir wird auch Olaf 
Dahlmann, Bürgermeister Wartenbergs, zu den Zuhörern sprechen. Den 
Besuch Carsten Schneiders kann man gut als Auftaktveranstaltung für den 
Kommunalwahlkampf einordnen. Eine Voranmeldung ist nicht mehr nötig, 
Kurzentschlossene sind herzlich willkommen.  
 

Die 45-köpfige Gruppe hatte ein umfangreiches Programm und viel Spaß beim Besuch in Berlin. 

Carsten Schneider kommt zu 
Besuch nach Angersbach.  


