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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde!

Die Sommerpause ist vorbei und die politische Arbeit im Deutschen Bundestag hat mich 
wieder fest im Griff. Tatsächlich hatte sich dieser Griff aber über die Sommermonate kaum 
gelockert, war doch das sogenannte dritte Hilfspaket für Griechenland in gleich zwei Sonder-
sitzungen in Berlin Gegenstand namentlicher Abstimmungen. Warum ich jeweils dagegen 
gestimmt habe, lesen Sie in meinen persönlichen Erklärungen zur ersten und zweiten 
Abstimmung sowie in den Medienberichten im RUNDBLICK. 

Mittlerweile ist diese sehr emotional geführte 
Debatte abgelöst worden von der Frage, wie 
wir in Deutschland umgehen sollen mit der 
großen Anzahl an Flüchtlingen, die momentan 
täglich unser Land erreichen. Die Menschen in 
Deutschland begegnen den Schutzsuchenden 
mit einer beispiellosen Hilfsbereitschaft und 
Willkommenskultur. Doch ohne die Solidarität 
der anderen EU-Staaten wird auch unser rei-
ches Land den Bedürfnissen Hunderttausender 
Schutzsuchender nicht gerecht. Im NAHBLICK 
erfahren Sie, wie uns dieses auch auf Ebene 
des Stephanuskreises beschäftigt.

PROF. DR. HERIBERT HIRTE, MdB

BERLINER EINBLICKE
Der Newsletter von Heribert Hirte – für Sie

Zwischen der ersten und zweiten Sondersitzung in Berlin meisterte 
Heribert Hirte im Schlepptau seiner beiden Kinder noch den Aufstieg auf 
das 3.402 Meter hohe Rheinwaldhorn (Adula), an dem der Valser Rhein 
und der Hinterrhein entspringen. 

https://twitter.com/HHirte
https://www.facebook.com/HHirte
http://www.heribert-hirte.de
http://www.heribert-hirte.de/images/PDF/Persnliche_Erklrung_Griechenland.pdf
http://www.heribert-hirte.de/images/PDF/2015_08_19_Erklaerung_Griechenland.pdf


In der vergangenen Woche mussten wir wiederholt feststellen, Köln hat viel Potential – nur 
an der Umsetzung durch die Stadtverwaltung hapert es: Operndebakel, verzögerte Stimmaus-
zählung in Rodenkirchen und nun auch noch die Verschiebung der Oberbürgermeisterinnen-
wahl auf den 18. Oktober. Setzen wir diesem SPD-geführten Chaos ein Ende und geben 
unsere Stimme einer Frau, die Köln von der allseits belächelten „Chaos-Stadt“ zur wahren 
„Chancen-Stadt“ machen kann: Henriette Reker.

Herzliche Grüße
Ihr

Heribert Hirte

NAHBLICK 
Das Thema

Verteidigt die Religionsfreiheit als Menschenrecht!

Auf Heribert Hirtes Initiative hin, haben in der vergangenen Sitzungswoche 60 Bundestags-
abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion einen internationalen Aufruf zum aktiven Handeln ge-
gen die weltweite Verfolgung religiöser Minderheiten unterstützt. Rund 100 Abgeordnete des 
Europäischen Parlamentes hatten zuvor in einem offenen Brief den Schutz der Religions- 
und Glaubensfreiheit als Menschenrecht eingefordert und um Unterstützung von Abgeordneten 
nationaler Parlamente gebeten. Auch Vertreter aller großen Religionen haben den Appell 
erhalten. Er richtet sich an alle Staaten und verantwortlichen Akteure, den Wert eines der 
zentralsten Menschenrechte nicht zu unterschätzen, sondern in allen zwischenstaatlichen 

Gerade einmal die Hälfte aller 60 Unterzeichnenden ist auf der Dachterrasse des Reichstages zusammengekommen, in der Hand die gesammelten 
Unterschriften. Aber in einer Berliner Sitzungswoche ist ein Fototermin, an dem jeder Zeit hat, eben schwer zu finden.



Verhandlungen hochzuhalten. Als Vorsitzender des Stephanuskreises hatte Heribert Hirte 
seine Fraktionskollegen darauf aufmerksam gemacht, wie dringend dieses Anliegen ist: „Wir 
erfahren von immer mehr Menschen überall auf der Welt, die ihres Glaubens wegen ver-
folgt und unterdrückt werden. Die Flüchtlinge, die vor dem Terror des Islamischen Staates 
in Syrien und Irak bei uns in Europa Schutz suchen, sind nur die sichtbare Spitze aller 
religiös Verfolgten und Unterdrückten.“ Es geht den Bundestagsabgeordneten nun darum, 
ein mindestens ebenso sichtbares Zeichen in die Welt zu senden. So sagte Heribert Hirte 
gegenüber der Presse: „Wir fordern von allen Staaten: Verteidigt die Religionsfreiheit als 
Menschenrecht!“ In dieser Pressemitteilung lesen Sie auch die deutsche Übersetzung des 
gemeinsamen Aufrufs und sehen, wer genau zu den Unterzeichnenden gehört. Auf die Frage 
des Moderators vom Domradio, was man denn tun könne, um in Ländern wie dem Irak oder 
Afghanistan Religionsfreiheit zu fördern? „Wir stehen natürlich bei solchen Ländern, vor der 
Frage, ob wir mit Waffengewalt etwas durchsetzen könnten. Diese Frage wird bei uns in 
Deutschland zu Recht mit „Nein“ beantwortet. Deshalb müssen wir uns darauf beschränken, 
die Regierungen dieser Länder davon zu überzeugen, dass religiöse Toleranz ein wichtiges 
Menschenrecht und ein Gut ist, das der gesamten Gesellschaft zugute kommt.“ Das gesamte 
Interview unter dem Titel „Toleranten Umgang mit Religion kann man lernen“ ist auf der Seite 
domradio.de nachzulesen. 
Mit Blick auf die vielen Syrer, die in unserem Land Schutz suchen, scheint sicher, diese 
Menschen werden für eine lange Zeit Teil unserer Gesellschaft sein. Denn die Erschütterun-
gen in Syrien und im Irak werden nicht so rasch vorüber gehen. „Wir müssen uns auf eine 
lange Periode von Instabilität und von Kriegen einstellen – und damit auf mehr Flüchtlinge 
aus dieser Krisenregion“, prophezeite der Journalist Rainer Hermann vergangene Woche 
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Um dieser Fülle an Neuankömmlingen hierzulande 
gerecht zu werden, brauchen wir deshalb in der Europäischen Union dreierlei: Erstens, ein 
gemeinsames Asyl- und Aufenthaltsrecht, das eine EU-weite Definition für Asylgründe lie-
fert und die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 allgemeingültig auslegt. Zweitens, eine 
verbindliche Quote, die jedem einzelnen EU-Staat die Aufnahme von Schutzbedürftigen in 
einem bestimmten Umfang vorschreibt, und drittens eine Angleichung der hohen deutschen 
Sozialleistungen an das Niveau in den restlichen EU-Mitgliedstaaten, um falsche Anreize zu 
vermeiden.

http://www.heribert-hirte.de/images/Pressemitteilungen/PM_Stephanuskreis/PM_Aufruf_Religionsfreiheit_ALLES.pdf
http://www.domradio.de/themen/fluechtlingshilfe/2015-09-11/cdu-bundestagsabgeordneter-fordert-religionsfreiheit-als-menschenrecht
http://www.domradio.de/themen/fluechtlingshilfe/2015-09-11/cdu-bundestagsabgeordneter-fordert-religionsfreiheit-als-menschenrecht


SEITENBLICK
Kurz informiert

Im Einsatz für Henriette Reker

Nur ein Tag von vielen, an denen der Kölner 
Bundestagsabgeordnete Henriette Reker im 
Wahlkampf beistand. Hier stehen Rekers Un-
terstützer am Stand der Jungen Union vor dem 
Supermarkt in Sürth. 

Vier Tages-Reise nach Berlin

Ein Besuch im Kanzleramt, ein Blick vom Ber-
liner Fernsehturm und eine Besichtigung des 
Plenarsaals: Das ist nur ein kleiner Ausschnitt 
der viertägigen Informationsfahrt ins politische 
Berlin, denn natürlich waren auch noch weitere 
Highlights wie die Abschlussfeier der European 
Maccabi-Games oder eine Stadtbesichtigung 
vom Wasser aus Teil des Programms. Neben 
Bürgern aus Heribert Hirtes Wahlkreis waren 
eine Vielzahl an Stipendiaten der Konrad Adenauer Stiftung und weitere Studierende der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Kölner Universität Teil der Besucher-
gruppe. Wahlkreisbüro-Mitarbeiter Johannes Schmitz (7. v.R.) begleitete die Kölner Gruppe 
und freute sich, auf diesem Weg auch gleich seine Berliner Kollegen, Mathias Schallnus und 
Inga Frohmann (ganz rechts im Bild), wieder persönlich zu treffen. 
Interessieren auch Sie sich für einen Besuch in Berlin? Infos gibt es auf meiner Homepage. 
Oder telefonisch unter: 030/227 - 77832.

Besuch im Wahlkreis von Gitta Conneman MdB

Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten 
und stv. Fraktionsvorsitzenden Gitta Connemann 
reiste Heribert Hirte Ende Juli nach Leer. Dort 
erwarteten ihn die Backring Nordwest GmbH 
& Co. KG sowie Vertreter des Reedervereins 
Ems-Dollart e.V. zum Gespräch über die ge-
plante Reform des Insolvenzrechts – einem der 
wichtigen rechtspolitischen Ziele der Großen 
Koalition. Mit dem neuen Gesetz sollen sich Un-
ternehmen und Arbeitnehmer besser vor unge-
rechtfertigten Rückforderungen eines Insolvenz-

Der ostfriesische Wind kann durchaus stürmischer wehen als am Rhein, 
wie man sieht. Die Begrüßung in Gitta Connemanns Wahlkreis war dafür 
umso wärmer. 

http://www.emg2015.de/
http://www.emg2015.de/
http://www.heribert-hirte.de/berlin/besuch-in-berlin
http://www.gitta-connemann.de/


verwalters schützen können. Heribert Hirte ist im Rechtsausschuss der zuständige Experte 
für das Thema. Auf seiner Homepage finden Sie deshalb unter der Rubrik „Gesetzesvorhaben“ 
fortan alle nötigen Hintergrundinformationen zum aktuellen Stand des Insolvenzrechts.

Kritik an ungerechter Erstattungspraxis von Rechtsgutachten

Sie haben es sicherlich auch den Sommer über in den Zeitungen gelesen: Die Stadt Köln soll 
innerhalb eines Jahres Millionen für externe Gutachten ausgegeben haben; darunter auch 
mehrere Zehntausend für Gutachten, die für die Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit 
der Anfechtung des letzten Kölner Kommunalwahlergebnisses für nötig gehalten wurden. 
Für Heribert Hirte Anlass, sich mal über die Erstattung von Rechtsgutachten generell Ge-
danken zu machen: Wenn nämlich im Falle eines Rechtsstreits die öffentliche Hand Privat-
gutachten in Auftrag gibt, sind klagende Bürger faktisch gezwungen, sich ebenfalls externen 
Sachverstand in Form von teuren Gutachten einzukaufen. Doch weil diese Gutachten in 
der Regel nicht erstattet werden, ist der klagende Bürger der Verlierer. Denn selbst wenn 
die Privatperson den Prozess gegen die Stadt gewinnt, bleibt er oder sie auf einem Teil der 
Kosten sitzen. „Das ist ungerecht und gehört geändert“, sagt Heribert Hirte. Zusammen mit 
dem für Zivilprozessrecht zuständigen CDU-Bundestagsabgeordneten Sebastian Steineke 
schrieb er in der gemeinsamen Pressemitteilung, dass der § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO diese 
Erstattung privater Rechtsgutachten in seiner heutigen Fassung schon ermöglichen dürfte. 
Der Kölner Stadt-Anzeiger nahm die Kritik am 31. Juli mit ins Blatt und titelte: „Abgeordneter 
kritisiert Ungleichheit“.

Nach Kritik am Krankenhausstrukturgesetz: Gespräch mit Kölner Krankenhäusern

Nachdem auch Kölner Krankenhäuser wiederholt Kritik an dem geplanten Gesetz zur Er-
neuerung der Krankenhausstruktur geübt hatten, hat Heribert Hirte eine Reihe von Vertretern 
konfessionell geführter Krankenhäuser aus seinem Wahlkreis getroffen, um sich deren Kritik an 
dem Gesetzentwurf genauer anzuhören. Die kleinen und mittelständischen Häuser fürchten 

(v. l. n. r.:) Rene Greis (Dreifaltigkeits-Krankenhaus), Walter Bors (Malteser Krankenhaus St. Hildegardis), Horst Kugelmeier (St. Elisabeth-Krankenhaus), 
Heidi Jansen (St. Antonius-Krankenhaus), Karl Ferdinand von Fürstenberg (Malteser Krankenhaus St. Hildegardis), Heribert Hirte, Ralf Uerlich (Vorsitzender 
der CDU-Fraktion Innenstadt), Benedikt Merten (Marien-Krankenhaus, Bergisch Gladbach), Dieter Kesper (Krankenhaus der Augustinerinnen und Stiftung der 
Cellitinnen), Olaf Honnen (Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln), Peter Brüssel (Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln)

http://www.heribert-hirte.de/berlin/ausschuesse/gesetzesvorhaben/340-beitrag-1
http://www.heribert-hirte.de/images/Pressemitteilungen/PM_Kritik_an_Gutachtenkosten.pdf


um Ihre Existenz, sollte das Gesetz in der geplanten Form tatsächlich in Kraft treten. Einige 
Kritikpunkte teilt Heribert Hirte. Details zu dem Treffen lesen Sie in seiner Mitteilung an die 
Presse.

Kritik an ungerechter Erstattungspraxis von Rechtsgutachten

Bereits in den letzten „Berliner Einblicken“ haben wir über den Verein „Mittendrinn! In Köln“ 
berichtet, der zu den zehn Preisträgern des Inklusionspreises NRW gehört. Mittlerweile durfte 
sich Heribert Hirte noch über einen weiteren Verein freuen, der mit dem ersten Platz des 
Preises ausgezeichnet wurde und damit beispielhaft für das gemeinsame Leben von Menschen 
mit und ohne Behinderung steht: „miteinander leben e.V.“, eine integrative Kindertagesstätte, 
die seit 1975 beweist, dass behinderte und nichtbehinderte Kinder wunderbar miteinander 
spielen und lernen können. Ein Engagement, dem Heribert Hirtes tiefsten Respekt zollt. 
Glückwunsch auch auf diesem Weg noch einmal zu 5.000 Euro Preisgeld!

TTIP zum Mittag

Nein, Chlorhühnchen gab es nicht zu essen beim Mittagsgespräch über „TTIP“, das 
Freihandelsabkommen mit den USA. Das Institut für europäische Politik (IEP) hatte dazu 
Ende Juni in die Landesvertretung Baden-Württemberg unter dem Titel „TTIP als Heraus-
forderung für das EU-Entscheidungssystem“ eingeladen. Heribert Hirte nutzte im Rahmen 
seines Vortrages die Chance, um auf die viel kritisierten Schiedsgerichte zu sprechen zu 
kommen. So sei ein Investorenschutzabkommen in Handelsabkommen weltweit bereits 
übliche Praxis, die heftigen Vorwürfe somit unbegründet und durchaus auch Zeichen für 
einen latenten Anti-Amerikanismus. Erfahren Sie mehr über den Vortrag von Heribert Hirte 
auf der Seite des Instituts für europäische Politik.

Aufruf zum Kreativwettbewerb „Christ sein heute“

Welche Bedeutung nimmt der christliche Glauben im Leben junger Menschen heute ein? 
Welche Herausforderungen sind damit verbunden? Und wie nehmen nicht-christliche Ju-
gendliche diese Religion wahr? Vor dem Hintergrund dieser Fragen führt die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung einen Kreativwettbewerb unter dem Titel „Christ sein heute“ durch. Jugendliche 
und junge Erwachsene – egal ob Christ oder nicht, gläubig oder Atheist – sind herzlich ein-
geladen, sich mit Videos, Musikstücken, Zeichnungen oder auch Texten an dem Wettbewerb 
zu beteiligen und so ihre Sicht auf das Christenrum deutlich zu machen.

http://www.heribert-hirte.de/images/Pressemitteilungen/PM_Krankenhausstrukturgesetz_Koeln.pdf
http://www.miteinander-leben.com/cms/front_content.php?idcat=9&idart=109
http://iep-berlin.de/blog/forum/iep-mittagsgespraech-mit-prof-dr-heribert-hirte-mdb-zum-thema-ttip-als-herausforderung-fuer-das-eu-entscheidungssystem/
http://www.kas.de/bremen/de/events/63180/


RUNDBLICK
Die Medienschau

AUGENBLICK
Foto der Woche

„Bei mir liegt immer noch Wahl-
benachrichtigung für #OBWahl 
#Köln morgen. Werde daher 
morgen wählen gehen ... Mal 
sehen, wen man so trifft“ twit-
terte Heribert Hirte und stand 
am 13. September (nicht als 
Einziger, wie er erzählt!) vor 
einem verschlossenen Wahl-
lokal. Ja, manchmal muss sich 
selbst ein Professor dümmer 
stellen dürfen als er ist. Nämlich 
genau dann, wenn er dadurch 
auf Missstände hinweisen kann, 
die beim besten Willen nicht 
zu verstehen sind. Ohne neue 
Wahlbenachrichtigungen, hätte 
er nämlich zumindest am Wahl-
lokal einen kurzen Hinweis auf 
die Verschiebung der Wahl er-
wartet. „Köln kann alles“, sagt 
Heribert Hirte. Außer Kommu-
nalwahl. Hoffen wir mal, dass 
am 18. Oktober die Wahlkabinen 
dann allen Kölnern offen stehen.

Die Medienschau

Die morgendliche BBC Nachrichtensendung „Today“ berichtete An-
fang September über den deutschen Umgang mit den Flüchtlingen und 
brachte Heribert Hirtes Antwort auf die Frage: Können wir mehr Soli-
darität und Aufnahmebereitschaft von den Briten erwarten? Reinhören 
lohnt sich! Der Beitrag startet bei Stunde 1:35:10. Auch bei Twitter und 
Facebook machte Heribert Hirte anschließend deutlich: „Wenn wir den 
anhaltenden Flüchtlingsstrom bewältigen wollen, braucht es eine gemein-
same, eine europäische Lösung!

In eine für ihn eher „unbekannte Welt“ kam Heribert Hirte bei seinem 
Besuch des Computer- und Onlinespieleentwicklers Electronic Arts. 
Auch wenn inzwischen jeder zweite Deutsche digitale Spiele spielt, be-
schäftigt sich die Branche mit ganz realen Herausforderungen wie der 
Nachwuchsförderung oder dem Investitionsklima. Ein Bericht über das 
Treffen mit dem Bundespolitiker ist im Fachmagazin GamesMarkt und 
dem Blog für digitale Spielkultur von Electronic Arts erschienen.

Mehr Expertise als bei Videospielen besitzt Heribert Hirte als Mitglied 
im Europa- und Finanzausschuss bekanntermaßen bei dem Thema 
der neuen Finanzhilfen für Griechenland. Dementsprechend groß war 
das Interesse an seiner Meinung – auch zumal er sich im Vorfeld 
bereits kritisch gegenüber einem dritten Hilfspaket geäußert hatte. Die 
Süddeutsche Zeitung erklärte schon Tage vor der Abstimmung „warum 
Merkel mit vielen Abweichlern rechnen muss“ und zitierte Heribert Hirte 
mit seiner Prognose, wonach die Zahl der Kritiker „deutlich über 60“ 
liege, auch wenn viele von denen für das Hilfspaket stimmen werden. 
Das Handelsblatt zitierte den Kölner unter anderem mit den Warnung: 
„Ich befürchte, dass die Reformbeschlüsse nur Show sein könnten, um 
die Brückenfinanzierung hinzubekommen.“ Im Interview mit dem Hes-
sischen Rundfunk „hr-iNFO“ antwortete Heribert Hirte auf die Frage, ob 
er mit „Nein“ stimmen wird: „An den zentralen Voraussetzungen, die ja 
schon für die Aufnahme der Verhandlungen eine Rolle gespielt haben, 
hat sich nichts geändert. Es geht um einen Rettungsmechanismus nach 
dem sogenannten ESM-Vertrag, und der setzt voraus, dass die Eurozone 
als Ganzes gefährdet ist; es ist aber nach allen Erkenntnissen, die wir 
haben, nur Griechenland gefährdet und deshalb könnten eigentlich Mittel 
aus diesem Fonds nicht genommen werden.“ Natürlich interessierten 
sich auch die Briten für die Griechenland-Abstimmung im deutschen 
Parlament und so kam es, dass Heribert Hirte einer BBC-Journalistin ein 
längeres Interview für die Sendung „The World Tonight“ über die unter-
schiedlichen Meinungen innerhalb der Union gegeben hat. Nachzuhören, 
ist das Gespräch hier ab der 33. Minute.

Bereits zwei Wochen vor der Sondersitzung zu Griechenland hatte der 
Kölner Bundestagsabgeordnete gegenüber der Nachrichtenagentur 
Bloomberg News erneut eine Insolvenzordnung für kriselnde Eurostaa-
ten gefordert. Auch der Rat der Wirtschaftsweisen hatte diese Forderung 
angesichts der Griechenland-Krise gestellt. Den gesamten Artikel lesen 
Sie auf der Nachrichtenseite Finanzen100.de.

https://twitter.com/HHirte
https://www.facebook.com/HHirte
http://www.mediabiz.de/games/news/electronic-arts-lud-politiker-ein/398968
http://www.sueddeutsche.de/politik/union-vor-der-griechenland-abstimmung-warum-merkel-mit-vielen-abweichlern-rechnen-muss-1.2608734
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/warnung-vor-griechenland-optimismus-wir-werden-immer-tiefer-in-den-sumpf-rutschen/12095436.html
http://www.heribert-hirte.de/images/mp3/2015_08_hrinfo.mp3
http://www.bbc.co.uk/programmes/b065vs3m#play
http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/griechenland-krise-unionspolitiker-schliessen-sich-forderungen-der-wirtschaftsweisen-an_H1283556708_195342/


sondern kann auch von Partei-
en oder Organisationen stam-
men. Auch die Einreise über ein 
Drittland ist kein Problem. Wird 
ein Mensch in Deutschland als 
Flüchtling aufgenommen, hat er 
sofort die Erlaubnis zu arbeiten.
Auch jenseits humanitärer Hilfs-
aktionen fliehen Menschen auf 
eigene Faust nach Deutschland 
und beantragen Asyl. Das Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) bearbeitet ihre An-
träge individuell. Asylbewerber 
müssen schildern, wie und war-
um sie verfolgt werden. Anhand 
von Länderdossiers beurteilt 
das BAMF dann, ob ein Bewer-
ber asylberechtigt ist, ob er den 
Flüchtlingsstatus erhält oder ob 
ihm beides verweigert wird. Bis 
die Entscheidung gefällt ist, dür-
fen die Menschen nur in Heimen 
wohnen und in den ersten Mo-
naten nicht arbeiten. Danach gilt 
die Vorrangregel: Kann ein Deut-
scher den Job machen, muss ein 
Asylbewerber hinten anstehen. 
Bis ein Asylantrag genehmigt 
oder abgelehnt ist, vergehen in 
der Regel zwischen sechs Mo-
nate und zwei Jahre. 

KONTAKT

Anschrift

Prof. Dr. Heribert Hirte, MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Telefon: 030 / 227-77830
Telefax: 030 / 227-76830

Bürgerbüro Köln
Aachener Straße 227
50931 Köln

Telefon: 0221 / 589-86762
Telefax: 0221 / 589-86765

Email
heribert.hirte@bundestag.de

QUERBLICK
Das Zitat

„Diäten“, „Hammelsprung“, „Über-
hangmandat“ – der parlamen-
tarische Alltag bringt sein ganz 
eigenes Vokabular mit sich. In 
dieser Kategorie übersetzen wir 
immer mal wieder einen Begriff 
aus der Sprache, die unter der 
Kuppel des Reichstagsgebäudes 
gesprochen wird: Parlaments-
deutsch.

Flüchtlinge vs. Asylbewerber: 
Der Unterschied liegt im Detail

Beide Begriffe werden im all-
gemeinen Sprachgebrauch oft 
für ein und dieselbe Gruppe an 
Menschen gebraucht, aber sind 
Flüchtlinge und Asylbewerber 
wirklich das Gleiche? Nicht ganz! 
Die Rechte für Flüchtlinge sind 
in der Genfer Flüchtlingskon-
vention von 1951 festgelegt. 
Danach werden in Deutschland 
nicht nur politisch Verfolgte als 
Flüchtlinge anerkannt, sondern 
auch Menschen, denen wegen 
ihrer Rasse, Religion oder Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe in ihrem Heimat-
land Gefahr droht. Diese Gefahr 
muss nicht vom Staat ausgehen, 

Neben der Griechenlandkrise waren in den Sommermonaten auch die 
Kita-Streiks immer mal wieder Thema in den Deutschen Medien. Die 
Dresdner Neuesten Nachrichten berichteten darüber, dass der jüngste 
Streik der Erzieherinnen und Erzieher viele Eltern und Kinder jede Menge 
Nerven gekostet habe, die Stadt sich hingegen „über einen Geldregen 
von reichlich einer Million Euro freuen“ durfte. Heribert Hirte wird auch in 
diesem Artikel wieder zitiert, weil er kritisiert, dass die Kommunen davon 
profitieren, dass sie an den Streiktagen keine Gehälter zahlen müssen, 
sich aber gleichzeitig weigerten, das Geld an die Betroffenen auszuzahlen.

mailto:heribert.hirte%40bundestag.de?subject=
http://www.dnn-online.de/web/dnn/nachrichten/detail/-/specific/Kita-Satzung-soll-gegen-EU-Recht-verstossen-Dresdner-Vater-moechte-Geld-fuer-Streiktage-zurueck-603621702 


WEITBLICK
Die Termine

18. -20. September New York
Treffen des „International Pa-
nel of Parliamentarians for 
Freedom of Religion and Be-
lief“ (IPPFoRB). Heribert Hirte 
ist Teil der zwölfköpfigen Dele-
gation der Unionsfraktion, die 
diese Konferenz gemeinsam 
mit dem IPPFoRB  und der 
Konrad-Adenauer-Stiftung ver-
anstaltet. Zusammen mit Ver-
tretern der Vereinten Nationen, 
Diplomaten und Abgeordneten 
aus aller Welt wird dort über 
internationale Lösungsmög-
lichkeiten im Kampf gegen die 
wachsende Unterdrückung ei-
nes der zentralsten Menschen-
rechte gesprochen: Über die 
Religionsfreiheit.

21. September ab 12:30 Uhr, 
Reichstagsgebäude Berlin
Kongress: Ja zu TTIP! Chan-
cen nutzen, Interessen wahren, 
Zukunft gestalten
Programm und Anmeldemög-
lichkeiten finden Sie auf der 
Homepage der Fraktion.

22. September, Finanzausschuss Berlin
Gespräch mit dem Vizeprä-
sidenten der Europäischen 
Kommission, Valdis Dom-
brovskis, über die Lage Grie-
chenlands und die Zukunft der 
Währungsunion.

22. September, Berlin
Gründungsveranstaltung des 
Bundestags-Fanclubs des 
1. FC Köln. Anders als in der 
Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung verlautet, ist Heribert Hir-
te natürlich mit von der Partie!! 
Auch der Präsident des 1. FC 
Köln wird gemeinsam mit den 
Vize-Präsidenten Markus Rit-
terbach und Toni Schumacher 
sowie dem Geschäftsführer Al-
exander Wehrle an der Grün-
dungsveranstaltung teilnehmen.

25. September, Berlin
Treffen mit dem stellvertreten-
dem Botschafter Indonesiens 
Thema: Die Situation der Religi-
onsfreiheit in Indonesien.

Bleiben Sie ganz einfach immer auf dem 
Laufenden indem Sie Heribert Hirte auf Twit-
ter und Facebook folgen. Aktuelle Termine 
finden Sie zudem auf Heribert Hirtes Home-
page unter  www.heribert-hirte.de.

Copyright © 2013 Heribert Hirte. Alle Rechte vorbehalten.
Sie wollen diesen Newsletter nicht mehr erhalten? Dann teilen Sie uns das bitte mit. Wir werden Ihre Daten umgehend aus diesem Verteiler 
löschen.

Wir behandeln Ihre Daten selbstverständlich vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter.

Unsere Anschrift ist:
Prof. Dr. Heribert Hirte, MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Unsere Homepage-Adresse lautet:
www.heribert-hirte.de

Impressum  -  Datenschutz

http://ippforb.com/
https://www.cducsu.de/veranstaltungen/ja-zu-ttip-chancen-nutzen-interessen-wahren-zukunft-gestalten?signup=active
http://www.heribert-hirte.de/termine
http://www.heribert-hirte.de
http://www.heribert-hirte.de/impressum
http://www.heribert-hirte.de/datenschutz

