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Druckversion

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde,

seit Monaten wird über eine Modernisierung der Einwanderungspolitik diskutiert. Die

Regierung ist nicht einmal in der Lage, ihre eigenen Prüfaufträge aus dem

Koalitionsvertrag abzuschließen. Sie vertagen Entscheidungen oder führen

kosmetische Änderungen an bestehenden Regelungen durch. Die Regierung muss

endlich handeln und die Einwanderungspolitik dem 21. Jahrhundert gerecht

gestalten. Ein großer Streitpunkt ist das Thema Fachkräfte-Einwanderung. Hierauf

bezog sich eine meiner beiden Plenarreden vom 20. Januar 2011. In dieser Debatte

zu unserem Antrag „Fachkräfte-Einwanderung durch ein Punktesystem regeln“

[http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/038/1703862.pdf] erklärte Herr Uhl von der

CSU, dass das Punktesystem ein klassisch sozialistischer Zuteilungsansatz sei.

Dabei wusste er wohl nicht, dass die Union bereits im Jahr 2007 die Einwanderung

von Jüdinnen und Juden aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion

durch ein Punktesystem geregelt hat. Auf meine mündliche Frage an die

Bundesregierung, bezüglich der Äußerung von Herrn Uhl zum „klassisch

sozialistischen Zuteilungsansatzes“, versuchte der Staatsekretär Dr. Ole Schröder

meiner Frage auszuweichen, konnte sich dabei aber ein Grinsen nicht verkneifen.

Meine zweite Plenarrede an diesem Tag betraf die Debatte über einen

Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Bekämpfung von Zwangsehen. Dabei stellte

ich klar, wie schäbig der Entwurf ist. Die Bundesregierung ist offenbar nicht gewillt,

für einen adäquaten Schutz der Betroffenen zu sorgen. Als Alternative haben wir ein

eigenes Konzept [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/024/1702491.pdf]

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/038/1703862.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/024/1702491.pdf


vorgelegt, damit Betroffene den Schutz und die Unterstützung erhalten, die sie

wirklich brauchen. Schwarz-Gelb betreibt mit dem Gesetzentwurf puren

Etikettenschwindel: Im Jahr 2005 hat Rot-Grün die Zwangsverheiratung ausdrücklich

als einen besonders schweren Fall der Nötigung im Strafgesetzbuch verankert. Nun

will die Koalition den Opferschutz angeblich dadurch erhöhen, dass

Zwangsverheiratung in einem eigenständigen Paragrafen unter Strafe gestellt wird.

Diese Umbenennung ist reine Symbolpolitik und wird wohl kaum einen Täter

abschrecken können.

Beide Plenarreden könnt Ihr hier nachlesen oder auch die Videos dazu anschauen:

Plenarreden

Plenarrede zu Zwangsehen, Aufenthalts- und Asylrecht, 20. Januar 2011

[http://www.memet-kilic-gruene.de/plenarrede-zu-zwangsehen-aufenthalts-und-

asylrecht/]

Plenarrede zur Fachkräfte-Einwanderung, 20. Januar 2011

[http://www.memet-kilic-gruene.de/plenarrede-zur-fachkrafte-einwanderung/]

Pressemitteilungen seit dem letzten Newsletter

 Einbürgern, nicht ausgrenzen

Deutschland hat im europäischen Vergleich eine der schlechtesten

Einbürgerungsquoten. Von den bundesweit etwa 6,7 Millionen Menschen mit

ausländischer Staatsangehörigkeit leben knapp 5 Millionen seit mehr als acht

Jahren in Deutschland und erfüllen somit die wichtigste

Einbürgerungsvoraussetzung.

http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-einburgern-nicht-ausgrenzen/

 Richtlinienentwürfe müssen dringend überarbeitet werden

Zu Recht weist die IG BAU auf die Gefahren hin, die mit den beiden EU-

Richtlinienvorschlägen für die Einreise und den Aufenthalt von

Saisonarbeitskräften und konzernintern Entsandten aus Drittstaaten

verbunden sind. Die jetzt im Raum stehenden Entwürfe sind in der Tat so nicht
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hinnehmbar und bedürfen grundlegender Korrekturen. Wir werden dazu zwei

Anträge in den Bundestag einbringen, die weitreichende Korrekturen fordern.

http://www.memet-kilic-gruene.de/beschaftigung-von-drittstaatsangehorigen-

in-der-eu-richtlinienentwurfe-mussen-dringend-uberarbeitet-werden/

 Rückübernahmeabkommen: Jetzt muss die Visumfreiheit folgen

Wir fordern die Bundesregierung auf, bei dem Rückübernahmeabkommen

darauf zu achten, dass bei den Standards der Menschenrechte keine

Abstriche gemacht werden.

http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-ruckubernahmeabkommen-jetzt-muss-

die-visumfreiheit-folgen/

 Typisch Frau Böhmer

Typisch Frau Böhmer, wenn etwas für Schlagzeilen passend ist und nichts

kostet, macht sie bei einer Forderung sofort mit. Wann wird sie endlich durch

interministerielle Arbeit ein Konzept für eine bessere frühkindliche Bildung für

Kinder mit Migrationsgeschichte vorstellen und damit Hürden abbauen?

http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-typisch-frau-bohmer/

 Ausländerbehörde als Anti-Terror-Einheit

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bemüht, aus der ehemaligen

Ausländerpolizei (Ausländerbehörde) eine Dienstleistungsbehörde zu

schaffen. Jetzt nutzen die Regierung und das BKA diese Behörde als eine

Anti-Terror-Einheit.

http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-auslanderbehorde-als-anti-terror-einheit/
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 Migrationsbericht 2009: Deutschland ist nicht attraktiv genug

Wir haben zum zweiten Mal in Folge einen negativen

Gesamtwanderungssaldo. Knapp 1,5 Millionen Menschen sind in den

vergangenen beiden Jahren ausgewandert. Die Bemühungen der Regierung,

diese Zahlen positiv zu deuten, sind lächerlich.

http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-migrationsbericht-2009-deutschland-ist-

nicht-attraktiv-genug/

 Beratungsresistenz der Union wird bleiben

Es ist erfreulich, dass Frau Böhmer einen Beratungsbeirat in Sachen

Integration schaffen möchte. Jedoch fehlen der Bundesrepublik nicht die

beratenden Organisationen oder Sachkenntnisse zu diesen Themen, sondern

die Einsicht der Unionsparteien.

http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-beratungsresistenz-der-union-wird-

bleiben/

 Rasterfahndung reloaded

Dieser Vorschlag ist weder mit dem europäischen noch mit dem deutschen

Recht vereinbar. Eine solche Praxis wäre sowohl ein Verstoß gegen die

Antidiskriminierungsrichtlinien der EU aus dem Jahre 2000, als auch gegen

das deutsche Gleichbehandlungsgesetz. Außerdem verbietet Artikel 3 des

Grundgesetzes, Menschen aufgrund Ihrer Herkunft zu diskriminieren.

http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-rasterfahndung-reloaded/

 Ehrlichkeit in der Einwanderungsdebatte

Es ist nicht neu, dass die Wirtschaft Arbeitsmaschinen aus Fleisch und Blut

fordert. Das muss aber nicht die Richtlinie für die Politik sein. Die Politik muss

die Interessen der Gesamtgesellschaft und somit auch die der Immigranten im

Auge behalten.

http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-ehrlichkeit-in-der-einwanderungsdebatte
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 Sarrazin-Genossen sind heute blind, taub und stumm

Rechtspopulistische Politiker und Sarrazin-Genossen , die Menschen mit

Migrationshintergrund als Barbaren der Urzeit oder Sozialschmarotzer

darstellen, werden sich zu diesen Ergebnissen sicher die Ohren stopfen und

schweigen.

http://www.memet-kilic-gruene.de/pm-sarrazin-genossen-sind-heute-blind-

taub-und-stumm/

Presseschau

Auszug aus inländischen Presseartikeln mit Zitaten und Pressemitteilungen von mir,

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

[http://www.memet-kilic-gruene.de/presseschau-inland-v-%E2%80%93-

memet-kilic/]

Auszug aus internationalen Presseartikeln mit Zitaten und Pressemitteilungen von

mir. Übersicht der online verfügbaren Artikel:

[http://www.memet-kilic-gruene.de/presseschau-internationale-presse-vi-

%E2%80%93-memet-kilic/]

Weitere Berichte, Beiträge und Veröffentlichungen

 Beitrag im Behördenspiegel zur Interkulturelle Öffnung des Öffentlichen

Dienstes

[http://www.memet-kilic-gruene.de/interkulturelle-offnung-des-offentlichen-

dienstes/]
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Veranstaltungen rund um Migrationspolitik

Gesprächsrunde in Aalen

[http://www.gruene-kilic.de/wp-content/uploads/2011/02/Kilic-Aalen.jpg]

Besuch der Alevitischen Vereinigung Mosbach

[http://www.memet-kilic-gruene.de/besuch-der-alevitischen-vereinigung-mosbach/]

Beim Türkischen Kulturverein in Buchen

[http://www.memet-kilic-gruene.de/beim-turkischen-kulturverein-in-buchen/]

Der Jugendgemeinderat Mosbach trifft “echte” Politiker

[http://www.memet-kilic-gruene.de/der-jugendgemeinderat-mosbach-trifft-echte-

politiker/]

Integrationskurse bei der Volkshochschule- eine Erfolgsgeschichte

[http://www.memet-kilic-gruene.de/integrationskurse-der-volkshochschule-buchern-

eine-erfolgsgeschichte/]

„Cafe International“ in Sinsheim

[http://www.memet-kilic-gruene.de/gegen-ghettos-in-den-sammelunterkunften/]

Besuch in der Pforzheimer Synagoge

[http://www.memet-kilic-gruene.de/besuch-in-der-pforzheimer-synagoge/]

Integration wird gelingen – In Wiesloch

[http://www.gruene-kilic.de/wp-content/uploads/2011/01/RNZ-12-01-11.gif]
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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.

http://de-de.facebook.com/people/Memet-Kilic/1741977560

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

http://www.twitter.com/Memet_Kilic

Wahlkreis

Neben meinem integrations- und migrationspolitischen Newsletter wird ein

ausführlicher Wahlkreis-Newsletter verfasst. Die erste Ausgabe davon finden Sie

online: http://www.memet-kilic-gruene.de/newsletter Diesen Newsletter erhalten

Interessenten aus dem Wahlkreis. Falls jemand 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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