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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde,

in dieser Ausgabe möchte ich meine Tätigkeiten der letzten 30 Tage prä-

sentieren. Aufbauend auf unseren bisherigen parlamentarischen Initiati-

ven zur Einwanderung nach Deutschland, die ich im letzten Newsletter

vorgestellt habe, fordern wir mit unserem Antrag „Fachkräfte-

Einwanderung durch ein Punktesystem regeln“ eine am eigenen Bedarf

orientierte Einwanderung von Arbeitskräften durch ein Punktesystem. Die

Ängste der CSU vor einer Einwanderung in die Sozialsysteme sind völlig

fehl am Platz. Hier geht es um die Einwanderung von Fachkräften, die

Deutschland in einigen Branchen dringend benötigt. Die in Arbeit stehen-

den ausländischen Fachkräfte werden mit ihren Steuerzahlungen dazu

beitragen, unser Sozialversicherungssystem aufrecht zu erhalten. Selbst-

verständlich müssen die Möglichkeiten zur humanitären Einwanderung

für Flüchtlinge sowie zur Familienzusammenführung unabhängig von ei-

nem Punktesystem bestehen bleiben.

Ich frage mich, wie die schwarz-rote Bundesregierung 2008 der Europäi-

schen Verordnung zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für

Drittstaatsangehörige zustimmen konnte, die bei den neuen Aufenthalts-

karten für Nicht-EU-Ausländer nicht nur biometrische Passbilder sondern

auch Fingerabdrücke vorschreibt. Allein in Deutschland werden dadurch

über vier Millionen Ausländerinnen und Ausländer künftig ihre Finge-
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rabdrücke von der zuständigen Ausländerbehörde abnehmen lassen müssen Insbeson-

dere ist es für einen Rechtsstaat äußerst bedenklich, dass bereits sechsjährige Kinder

sich wie Straftäter erkennungsdienstlichen Maßnahmen unterziehen müssen. Mit unse-

rem Entschließungsantrag fordern wir die Bundesregierung daher auf, auf die Erfassung

von Fingerabdrücken zu verzichten und auf EU-Ebene auf eine entsprechende Änderung

der Europäischen Verordnung zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Dritt-

staatsangehörige hinzuwirken. Außerdem soll die Bundesregierung prüfen, durch welche

Maßnahmen sie die Kommunen und Antragstellenden finanziell entlasten kann. Sie darf

die durch ihre Entscheidungen verursachten Zusatzkosten für die Erteilung eines Aufent-

haltstitels nicht auf Dritte abwälzen und sich aus der Verantwortung stehlen.

Plenarreden

Visumfreie Einreise türkischer Staatsangehöriger – 16.12.2010 [Rede lesen]

Konzernentsende-Richtlinie – 16.12.2010 [Rede lesen]

Pressemitteilungen

Internationaler Tag der Migranten: Konvention ratifizieren

Schon vor 20 Jahren hat die UN-Vollversammlung die Internationale Konvention zum

Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen angenom-

men. Es ist ein Armutszeugnis, dass Deutschland diese Konvention immer noch nicht un-

terzeichnet hat. Unser Staat steht in der Pflicht, diese Konvention endlich zu ratifizieren.

[PM lesen]

Fachkräfte-Einwanderung: Koalition fällt in den Winterschlaf

Der leidige Dauerstreit innerhalb der Koalition wird für den Winterschlaf unterbrochen.

Die Koalition braucht wohl einen Mediator und ein bisschen mehr Verantwortungsbe-

wusstsein könnte auch nicht schaden.

[PM lesen]
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Stiefkinder des deutschen Schulsystems

Trotz leichter Verbesserungen ist der soziale Hintergrund für die Immigrantenkinder im-

mer noch ein Schicksal geblieben. Solange an der Mehrgliedrigkeit und an der Funktion

der Schule, das soziale System zu reproduzieren, festgehalten wird, ist das Schicksal

vieler Immigrantenkinder vorprogrammiert. Für eine bessere Zukunft dieser Kinder muss

das mehrgliedrige Schulsystem abgeschafft und flächendeckend gebundene Ganztags-

schulen eingerichtet werden.

[PM lesen]

Fachkräfte-Einwanderung: Umsetzen statt streiten

Während die Regierung streitet, haben wir einen Antrag zur Fachkräfte-Einwanderung

eingebracht (BT-Drs. 17/3862). Wir fordern darin eine geregelte Einwanderung von Ar-

beitskräften durch ein Punktesystem.

[PM lesen]

Frau Schröder surft auf Sarrazin-Welle

Frau Schröder hat schon im Vorfeld der Studien erhöhte Gewaltbereitschaft unter jungen

Muslimen verkündet und deren kulturelle Wurzeln als Ursache hervorgehoben. Die von

ihr selbst in Auftrag gegebenen Studien haben jedoch Schröders Aussagen als Vorurteile

widerlegt. Für eine höhere Gewaltbereitschaft junger Muslime gibt es keinen wissen-

schaftlichen Beleg.

[PM lesen]

Stillstand in der Einwanderungspolitik

Seit Monaten wird über eine Modernisierung der Einwanderungspolitik diskutiert. Die Re-

gierung ist nicht einmal in der Lage ihre eigenen Prüfaufträge aus dem Koalitionsvertrag

abzuschließen. Sie vertagen Entscheidungen oder führen optische Änderungen an beste-

henden Regelungen durch.

[PM lesen]
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Nachhilfestunde im Ausländerrecht

Einige der schwarz-gelben Innenminister haben dringend Nachholbedarf in Sachen

Ausländerrecht. Als Ausländerrechtsexperte biete ich den Betroffenen gern eine kosten-

lose Nachhilfestunde an.

[PM lesen]

„Klimawandel“ für ausländische Fachkräfte nötig

Während wir Gesetzesentwürfe und Anträge einbringen, um Deutschland attraktiver für

ausländische Fachkräfte zu gestalten, verspielt die Bundesregierung die Chancen.

[PM lesen]

Presseschau

Auszug aus inländischen Presseartikeln mit Zitaten und Pressemitteilungen von mir, die

auch im Internet verfügbar sind. Übersicht der online verfügbaren Artikel:

[zu den Presseartikeln]

Auszug aus internationalen Presseartikeln mit Zitaten und Pressemitteilungen von mir.

Übersicht der online verfügbaren Artikel:

[zu den Presseartikeln]

Weitere Berichte, Beiträge und Veröffentlichungen

Namensbeitrag im Behördenspiegel [Erst in den nächsten Tagen auf der Homepage.]

Interview mit „Profil Grün“ [Nachlesen]

Artikel für Südwest-Grün Nr. 5 [Nachlesen]

http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-nachhilfestunde-im-auslanderrecht/
http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-%25E2%2580%259Eklimawandel%25E2%2580%259C-fur-auslandische-fachkrafte-notig/
http://www.memet-kilic-gruene.de/presseschau-inland-iv-%25E2%2580%2593-memet-kilic/
http://www.memet-kilic-gruene.de/presseschau-internationale-presse-v-%25E2%2580%2593-memet-kilic/%255d
http://www.gruene-bundestag.de/cms/publikationen/dokbin/364/364146.zeitschrift_profil_gruen_122010.pdf
http://www.memet-kilic-gruene.de/artikel-fur-sudwest-grun-nr-5/


Multimediales

Deutschlandfunk - Lebenszeit - „Mehrsprachigkeit in Deutschland“ - 10.12.2010

[Hier nachhören]

Twitter und Facebook

Auf meiner Facebook-Seite werdet Ihr immer viel schneller über Neuigkeiten informiert

und könnt auch sehr einfach direkten Kontakt mit mir aufnehmen.

[Memet Kilic bei Facebook]

Zusätzlich zwitschere ich Politisches und ab und an auch Privates über Twitter:

[Memet Kilic bei Twitter]

Wahlkreis

Neben meinem integrations- und migrationspolitischen Newsletter wird ein ausführlicher

Wahlkreis-Newsletter verfasst. Die erste Ausgabe davon finden Sie online: [Newsletter

zum Nachlesen] Diesen Newsletter erhalten Interessenten aus dem Wahlkreis. Falls je-

mand außerhalb des Wahlkreises auch Interesse daran hat, bitte eine E-Mail senden an:

memet.kilic@wk.bundestag.de

Herzliche Grüße,

Memet Kılıç, MdB 

Redaktion: Abgeordnetenbüro Memet Kılıç, Tel. 030-227 73277 

Zum Abonnieren des Newsletters schicken Sie eine Nachricht an memet.kilic@bundestag.de
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