EU und Türkei schließen umfassendes Abkommen
Rückführung illegal eingereister Migranten in die Türkei
Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich am Frei-
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tag mit dem türkischen Ministerpräsidenten auf ein um-
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werden kann, hängt nun an den Fortschritten der türki-

ten Bewährungsprobe seiner Geschichte nun doch als
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zugesichert, dass bis Ende Juni ein Kapitel eröffnet wird, in
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Vereinbart wurde, dass die Asylanträge aller Flüchtlinge,
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den Flüchtlingslagern verbessern und beispielsweise Schu-
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Plätze vorgesehen. Dieser Beschluss soll zusammen mit ei-

„Der gemeinsame Plan mit der Türkei stellt einen wichti-
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Berlin Aktuell
Entwurf des Bundesverkehrswegeplans vorgestellt
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat in der
letzten Woche den Entwurf des neuen Bundesverkehrswegeplans 2030 (BVWP 2030) vorgestellt. Erstmals enthält der BVWP nicht sämtliche wünschenswerte Projekte, sondern nur jene, die sich nach heutiger Einschätzung auch tatsächlich bis 2030 realisieren
lassen. Wichtige Verkehrsprojekte unserer Region
werden in dem Entwurf weiterhin als „vordringlich“
eingestuft. Dies gilt sowohl für den Ausbau der B10
zwischen Eutingen und Niefern als auch für den weiteren Ausbau der Westtangente bis zur Wildbader
Straße (B294). Nachdem im letzten Sommer grünes
Licht für den ersten Unterabschnitt bis zur Dietlinger
Straße gegeben wurde, können damit auch die weiteren Bauarbeiten zeitnah in Angriff genommen werden.
Der zweite Abschnitt der Westtangente mit dem Tunnelbau bis zur Hirsauer Straße (B463) wird als „weiterer Bedarf“ eingestuft.
Die Aufstellung des BVWP 2030 erfolgt unter deutlicher Ausweitung der Öffentlichkeitsbeteiligung. Während des sechswöchigen Beteiligungsverfahrens haben
alle Interessierten die Möglichkeit, sich zum BVWP zu
äußern. Das Bundesverkehrsministerium prüft alle
Stellungnahmen, die fristgerecht per Post oder über
das bereitgestellte Online-Formular eingegangen sind.
Das Projektinformationssystem erreichen Sie direkt
über den folgenden Link: www.bvwp-projekte.de;
weitere Informationen finden Sie auf der Seite
www.bvwp2030.de.
Schutzlücken im Sexualstrafrecht sind zu schließen
Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den „Entwurf
eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches –
Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung“ beschlossen. Die sexuelle Selbstbestimmung ist unantastbar. Niemand darf sich über sie hinwegsetzen. Deswegen fordern wir schon seit Jahren,
die sexuelle Selbstbestimmung in Deutschland durch
eine umfassende Reform des Sexualstrafrechts zu
stärken. Wesentliche Schutzlücken aus der Praxis werden nun aufgegriffen: Es darf nicht straflos bleiben,
wenn der Täter ein Überraschungsmoment oder eine
Einschüchterungssituation ausnutzt. Allerdings bietet
der Entwurf aus dem Haus von Bundesjustizminister
Maas noch keinen umfassenden Schutz. Wir werden
daher im parlamentarischen Verfahren auf Änderungen drängen, insbesondere muss auch das sog. „Grapschen“ unter Strafe gestellt werden, weil dies ein massiver und traumatisierender Übergriff ist, der durch
nichts zu rechtfertigen ist. Für Grapschereien und NöDienstag, 22. März 2016

tigungen, die aus einer Menschenmenge heraus begangen werden, sollte eine entsprechende Regelung
wie bei der Beteiligung an einer Schlägerei geschaffen
werden. Dann macht sich bereits derjenige strafbar,
der an solchen Übergriffen teilnimmt, auch wenn sein
konkreter Tatbeitrag nicht sicher geklärt und bewiesen werden kann.
Keine Bleibeperspektive ohne Schutzbedürftigkeit
„Asylpaket II“ in Kraft getreten
Am letzten Donnerstag ist das „Asylpaket II“ in Kraft
getreten. Mit dem Gesetz werden die Asylverfahren
weiter beschleunigt und Abschiebungen erleichtert.
Darüber hinaus wird auch der Familiennachzug für
subsidiär Schutzberechtigte eingeschränkt. Das „Asylpaket II“ sieht zudem die Schaffung besonderer Aufnahmeeinrichtungen und eines zusätzlich beschleunigten Asylverfahrens für Migranten aus sicheren Herkunftsstaaten vor. Damit verringern wir die Anreize
für offenkundig nicht Schutzbedürftige auf nahe Null.
Von zentraler Bedeutung sind die schärferen Regeln
bei der Abschiebung: Wer kein Asyl in Deutschland erhält, muss in seinen Heimatstaat oder das EU-Land,
über das er eingereist ist, zurückkehren. Reist er nicht
freiwillig aus, wird der Betreffende zurückgeführt. Die
Einschränkung des Familiennachzugs für subsidiär
Schutzberechtigte erfolgt nicht aus Hartherzigkeit,
sondern aus Einsicht in die Grenzen unserer Möglichkeiten. Bereits heute halten sich mehr als 500.000 syrische Flüchtlinge in Deutschland auf, denen das Recht
auf vollen Familiennachzug zusteht. Der in Deutschland großzügig ausgestaltete Nachzug für subsidiär
Schutzberechtigte ist ein wesentlicher Anreiz, den
Asylantrag in Deutschland zu stellen. Andere Staaten
gewähren den Familiennachzug nicht in dieser weitreichenden Form.
Als nächsten Schritt müssen wir die Liste der sicheren
Herkunftsstaaten um Marokko, Algerien und Tunesien
erweitern. Es sind ganz überwiegend ökonomische
Motive, die Migranten aus diesen Ländern zur Stellung
eines Asylantrages in Deutschland veranlassen. Die
Anerkennungsquoten sind dementsprechend sehr gering. Wir hoffen sehr, dass die Grünen im Bundesrat
die Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten nicht erneut blockieren, wie sie dies 2014 und
2015 bei den Balkanstaaten lange Zeit getan haben.
Die Folge der Blockade war, dass allein im vergangenen Jahr rund 150.000 Migranten aus dem Westbalkan in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben.
Eine wirksame Trennung des Zustroms in Schutzbedürftige und Migranten war damit lange Zeit nicht
möglich.
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