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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

meinen Newsletter vom Monat September widme 

ich neben Terminen aus dem Wahlkreis schwer-

punktmäßig dem Thema Flüchtlinge. 

In den letzten Wochen und Monaten habe ich in 

vielen Städten und Gemeinden das Gespräch mit 

den Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe 

gesucht und mich vor Ort mit dem Thema befasst. 

Der Umgang mit Tausenden von Menschen, die 

sich auf ihrem Weg nach Europa befinden, stellt 

unser Land und ganz Europa vor enorme Heraus-

forderungen. Der Bundestag diskutiert aktuell 

diese Frage und der Koalitionsausschuss hat sich 

bereits auf ein Maßnahmenpaket verständigt, das 

uns in Bundestag und Bundesrat bald beschäfti-

gen wird. Nur mit einem geeinten Europa wird es 

uns gelingen, auf die Herausforderungen ange-

messen zu reagieren. Hier wird sich auch zeigen, 

wie gefestigt Europa ist und ob wir gestärkt aus 

den unruhigen Zeiten hervorgehen. Dafür mache 

ich mich mit meiner Arbeit in Berlin und im Wahl-

kreis stark.

Herzliche Grüße 

tung von Physiotherapeuten informieren. Thema 

des Austauschs waren außerdem der Forderungs-

katalog des Deutschen Verbandes für Physiothe-

rapie e.V. an die Bundes- und Landespolitik. Der 

Interessenverband macht aktuell mit einer Kam-

pagne auf den Berufsstand aufmerksam. Die Akti-

on zielt auf eine Verbesserung bei der Vergütung 

und eine stärkere Einbindung in die Gesundheits-

versorgung ab. Dem Dialog mit Vertretern aus den 

verschiedenen Gesundheitsberufen messe ich 

besondere Bedeutung zu. Die Anregungen und 

Schilderungen aus der Praxis vor Ort sind für 

meine politische Arbeit im Wahlkreis von großer 

Wichtigkeit. Eine detaillierte Kenntnis der medizi-

nischen Versorgungsstrukturen in der Region hilft 

mir, um in der Zusammenarbeit mit den politi-

schen Gremien auf Veränderungen reagieren zu 

können.

Gemeinsam mit meinem Kollegen aus dem Hessi-

schen Landtag, Heiko Kasseckert, habe ich die Pra-

xis für Physiotherapie Hüttl & Lind in Maintal-

Bischofsheim besucht. Auf Einladung von Eva 

Hüttl und Kirsten Lind konnten wir uns über die 

derzeitige Situation und die finanzielle Ausstat-

Praxis für Physiotherapie 
Hüttl & Lind in Maintal
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Terminauswahl

30. September 2015 - 17.30 Uhr
Veranstaltung Gebärmutterhalskrebs, Berlin

3. Oktober 2015 - 10.30 Uhr
CDU Hanau: Tag der deutschen Einheit, Hanau

Deutschland steht vor gewaltigen Herausforde-

rungen. Hunderttausende Menschen weltweit 

sind auf der Flucht und hoffen auf ein sicheres und 

besseres Leben. Viele von Ihnen kommen nach 

Europa und zu uns nach Deutschland. Wir erleben 

zweierlei: einerseits ein große Welle der Hilfsbe-

reitschaft und Solidarität mit den Hilfesuchenden, 

andererseits Ablehnung, die sich in wenigen Fällen 

sogar durch Gewalt artikuliert. Leider kommt bei 

der Berichterstattung häufig zu kurz, dass die 

Unterbringung der vielen Flüchtlinge aber vor Ort 

in den einzelnen Städten und Gemeinden geschul-

tert wird. Hier wird Großartiges geleistet, der 

Sache zumeist unaufgeregt und lösungsorientiert 

begegnet. Für mich ist vor allem die Hilfsbereit-

schaft in den Städten und Gemeinden eindrucks-

voll. Unzählige Ehrenamtliche helfen mit. In vielen 

Gesprächen bei meinen Besuchen vor Ort habe ich 

den Eindruck großer Hilfsbereitschaft gewonnen. 

Ich bin auf Menschen getroffen, die sich der 

Flüchtlinge mit ihren Einzelschicksalen annehmen 

und dafür große Dankbarkeit ernten. Wir müssen 

in der Bevölkerung Akzeptanz für die Situation und 

deren Bewältigung schaffen. Ich halte das für eine 

zentrale Aufgabe, um einen gesellschaftlichen 

Konsens herbeizuführen. Dafür muss die Politik 

aber auch deutliche Signale senden und Handlun-

gen und Maßnahmen erklären und zeigen, dass es 

klare Bewältigungsstrategien gibt. Der Koalitions-

ausschuss der Großen Koalition hat sich deshalb 

auf wichtige Maßnahmen verständigt, um auf die 

schwierige Lage zu reagieren. Das Maßnahmenpa-

ket soll dem Bundestag und dem Bundesrat in 

Kürze zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

Der Bund wird sechs Milliarden Euro für das nächs-

te Jahr bereitstellen. Das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge wird hunderte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter einstellen, um der Herausforde-

rung zu begegnen und die Bearbeitung der Asylan-

träge zu beschleunigen. Wir brauchen bei den 

Anträgen schnell Klarheit, das sind wir auch den 

Antragsstellern schuldig, um sie nicht im Ungewis-

sen zu lassen. Wir müssen denen helfen, die unse-

re Hilfe brauchen. Dazu gehört es auf der anderen 

Seite auch, konsequent zu handeln, bei Menschen, 

die nicht auf der Flucht vor Krieg und Gewalt sind 

und deshalb nicht das Recht auf Asyl in Anspruch 

nehmen können. Vor allem muss es eine gemein-

same europäische Lösung geben, alleine wird 

Deutschland das nicht bewältigen können. An die-

ser Frage wird sich auch zeigen, wie es um unser 

gemeinsames Projekt Europa bestellt ist. 

Aus aktuellem Anlass: 
Bericht aus Berlin

Zu Besuch beim 
Kraftwerk Staudinger

Im Rahmen eines Besuchs beim Kraftwerk Stau-

dinger in Großkrotzenburg habe ich mich mit Bür-

germeister Friedhelm Engel und dem CDU-

Bürgermeisterkandidaten Max Schad über die 

aktuelle Lage und die Zukunftsaussichten des 

Kraftwerks informiert. Seit über 50 Jahren ist das 

Kraftwerk Staudinger in Betrieb und dabei mit den 

zeitgemäßen Anforderungen mitgewachsen. Wir 

nutzten den Besuch zu einem Fachgespräch über 

die Energiewende und über die damit einherge-

henden Herausforderungen für die Energiekon-

zerne. 

Weitere Informationen zum Großkrotzenburger 

CDU-Bürgermeisterkandidaten Max Schad erhal-

ten Sie auf seiner Webseite:

www.max-schad.de

http://www.max-schad.de
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