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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sie erhalten heute eine Sonderausgabe meines 

Newsletter für die Monate Februar und März. Das 

gibt mir die Möglichkeit, die Entscheidung des 

Deutschen Bundestages zum Asylpaket II aus der 

letzten Woche in diesen Newsletter einfließen zu 

lassen und Ihnen die wichtigsten Maßnahmen zu 

erläutern. 

Dieses Mal ist die aktuelle Ausgabe außerdem um 

eine Sonderseite mit einigen Impressionen aus 

den letzten Wochen ergänzt, um Sie alle auch noch 

einmal auf die Kommunalwahl am kommenden 

Sonntag, den 6. März 2016, hinzuweisen. Machen 

Sie bitte von ihrem Stimmrecht Gebrauch und 

gehen Sie wählen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 

Beseitigung von Abschiebehemmnissen. Damit 

streben wir weiter eine spürbare und dauerhafte 

Verringerung der zu uns kommenden Flüchtlinge 

an. Das Asylpaket II sieht die Schaffung von spe-

ziellen Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge mit 

geringer Bleibeperspektive vor. Menschen aus 

sicheren Herkunftsländern wie den Westbalkan-

ländern sollen dort künftig ein Schnellverfahren 

bei der Bearbeitung von Asylanträgen durchlau-

fen. Es muss klar sein: Wer nicht schutzbedürftig 

ist, muss unser Land wieder verlassen. Das ist ein 

wichtiges Signal, das wir mit diesem Beschluss 

setzen. Weiterhin ist die Große Koalition bestrebt, 

eine gemeinsame europäische Lösung zur Bewäl-

tigung der Flüchtlingsfrage zu erzielen. Der bevor-

stehende Gipfel zwischen der EU und der Türkei 

kann dabei, wie der Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Volker Kauder, gesagt hat, ein 

„Schlüssel“ zur Lösung der Flüchtlingsproblematik 

sein. Teil des Asylpakets II ist außerdem die zwei 

Jahre lange Aussetzung des Familiennachzugs für 

Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, die 

also kein Asyl erhalten und auch nicht der Genfer 

Flüchtlingskonvention unterliegen. Der in 

Deutschland großzügig ausgestaltete Familien-

nachzug war bisher ein wesentlicher Anreiz für 

eine Antragstellung in Deutschland. Ein nächster 

Schritt muss meines Erachtens die Erklärung der 

Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien 

zu sicheren Herkunftsstaaten sein. Das Bundeska-

binett hat dies bereits beschlossen. Bundesinnen-

minister Thomas de Maizière vereinbart mit die-

sen drei Ländern derzeit schnellere Rückführungs-

verfahren. Wir würden mit der Erklärung dieser 

drei Länder zu sicheren Herkunftsstaaten eine 

vereinfachte Bearbeitung der Asylanträge möglich 

machen. Diese Entscheidung muss noch den Bun-

desrat passieren. 

Wir können in Deutschland sehr stolz darauf sein, 

dass wir unsere humanitäre Aufgabe in der derzei-

tigen Flüchtlingssituation so erfolgreich wahrneh-

men. Vielen Kriegsflüchtlingen konnte hier Schutz 

vor Verfolgung und Krieg gewährleistet werden. 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner vergange-

nen Sitzungswoche das Asylpaket II verabschiedet 

und damit den Weg zu wichtigen Einzelmaßnah-

men frei gemacht. Trotz medialer Erregungswellen 

und nicht abebbender Diskussionen arbeiten alle 

bundespolitischen Entscheidungsträger in der 

Großen Koalition sachorientiert an Lösungswe-

gen. Wir wollen schnellere Asylverfahren und die 
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Terminauswahl

6. März, 8 - 18 Uhr

Kommunalwahl, Hessen

9. März, 18 Uhr

Bad Nauheimer Gespräch „eHealth“, Frankfurt

Bei einem Unternehmensbesuch habe ich mich 

über die Paradieschen GmbH in Linsengericht-

Altenhaßlau informiert. Begleitet wurde ich dabei 

vom stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden 

Uwe Häuser. Bei einem Rundgang stellte Gründer 

und Geschäftsführer Mario Blandamura uns die 

Entstehungsgeschichte und die aktuelle Situation 

vor. Nach ersten Anfängen im Gemüseanbau und 

eigenem Marktstand wurde das Paradieschen im 

Jahr 1995 von Mario Blandamura und seinem Bru-

der Kurt Lorenz als Bio-Lieferdienst gegründet. Mit 

ihren grünen Kisten voller Bio-Produkte, mit 

denen alle Kunden regelmäßig beliefert werden, 

hat sich das Paradieschen inzwischen im gesam-

ten Rhein-Main-Gebiet einen Namen gemacht. Im 

Mittelpunkt steht dabei seit den Gründungstagen 

die Möglichkeit zur individuellen Zusammenstel-

lung der einzelnen Kisten, die von der Kundschaft 

im Abonnement bezogen werden können. Der 

erst 2014 neu eröffnete Bio-Laden wurde gleich im 

Folgejahr als „Bester Bio-Laden in Deutschland“ 

ausgezeichnet. Das Unternehmen ist inzwischen 

auf rund 130 Mitarbeiter angewachsen, bildet 

außerdem junge Menschen in verschiedenen Aus-

bildungsberufen aus. Das Konzept, der spürbare 

Unternehmergeist und die Liebe zu den Produk-

ten haben mich sehr beeindruckt. 

In einem Gespräch mit Robert Stauch habe ich 

mich über den WEISSEN RING e.V. informiert. 

Robert Stauch ist pensionierter Polizeibeamter 

und Leiter der Außenstelle Main-Kinzig und hat 

mir die Arbeit des Vereins vorgestellt. Als gemein-

nütziger Verein zur Unterstützung von Kriminali-

tätsopfern und zur Verhütung von Straftaten 

wurde der WEISSE RING e.V. im Jahr 1976 gegrün-

det und ist Deutschlands größte Hilfsorganisation 

für Opfer von Kriminalität. Der Verein versteht sich 

als Anlaufstelle für Kriminalitätsopfer und ihre 

Angehörigen, die unter seelischen, körperlichen 

und wirtschaftlichen Folgen einer Straftat zu lei-

den haben. Schon die oft verharmlosten Eigen-

tumsdelikte bedeuten für viele Menschen schwere 

Eingriffe in die persönlichen Lebensumstände. 

Kriminalitätsopfer brauchen schnelle und unbüro-

kratische Unterstützung. Die rechtliche und sozia-

le Situation der Geschädigten muss spürbar ver-

bessert werden. Dazu gehört auch die Verbesse-

rung und Beschleunigung der Verfahren nach dem 

Opferentschädigungsgesetz. Mit Vorträgen und 

Aktionstagen, besonders zu den Themen Cyber-

Mobbing und Zivilcourage, ist der WEISSE RING e.V. 

auch in Schulen präsent und betreibt dort wichtige 

Aufklärungsarbeit. 

Zu Besuch im Paradieschen Im Gespräch: WEISSER RING e.V. 
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