Agrarmärkte
Die Talfahrt der Milchpreise und Marktverwerfungen auch bei anderen
Agrarprodukten bringen viele landwirtschaftliche Betriebe in eine schwere Lage. Wir
haben im Bundestag zur Stabilisierung der Betriebe und damit auch unserer
Kulturlandschaft mit ihren Äckern und Weiden eine Reihe von Maßnahmen
beschlossen. Meinen Kommentar dazu in der Geislinger Zeitung finden Sie hier.
Integrationsgesetz
In erster Lesung haben wir das Integrationsgesetz beraten. Unter dem Prinzip
„Fördern und Fordern“ werden zahlreiche Maßnahmen zur besseren Integration von
Flüchtlingen auf den Weg gebracht. Es gibt Integrations- und Sprachkurse,
besserer Zugang zum Arbeitsmarkt und erleichterter Zugang zu
Berufsausbildungen. Im Gegenzug werden die Flüchtlinge auch zur Nutzung
dieser Angebote verpflichtet. Aufenthaltsstatus und Geldleistungen werden an
den Integrationsfortschritt gekoppelt. Durch die Möglichkeit, anerkannte
Flüchtlinge auf bestimmte Wohnorte zu verteilen, wird eine Überforderung von
Ballungsgebieten und die Bildung von Ghetto-Strukturen verhindert.
Wichtig ist mir, dass diese Integrationsmaßnahmen nicht bedeuten, dass alle
Flüchtlinge dauerhaft bei uns bleiben können. Wenn die Fluchtursache im
Herkunftsland nicht mehr besteht, erlischt in der Regel auch das Aufenthaltsrecht
in Deutschland. So sind nach den Kriegen in Jugoslawien ja auch der größte Teil der
Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Die gleiche Rechtslage gilt auch für
Flüchtlinge heute. Aber trotzdem haben wir eine Interesse daran, Menschen die
eventuell noch jahrelang bei uns sind, so zu integrieren, dass sie selber für ihren
Lebensunterhalt aufkommen können. Das, was sie hier lernen, können sie auch nach
ihrer Rückkehr sinnvoll anwenden.
Insgesamt gehen wir mit dem Integrationsgesetz nun die langfristigen Aufgaben der
Flüchtlingskrise an. Die kurzfristige Nothilfe hat alles in allen, trotz einzelner
Probleme gut funktioniert. Die Zahlen der zu uns kommenden Menschen sind
dramatisch zurückgegangen. Der Deal mit der Türkei funktioniert, die Türkei hält
Wort und nimmt Flüchtlinge, die in der Ägäis aufgegriffen werden, wieder zurück.
Der türkische Ministerpräsident hat deutlich gemacht, dass sich daran auch durch die
Armenien-Resolution des Bundestages nichts ändern wird. Deutschland hat durch
das Abkommen mit der Türkei also keinerlei politische Bewegungsfreiheit eingebüßt.

WLAN-Störerhaftung
WLAN-Netze waren in Deutschland bislang vor allem eins: zahlreich vorhanden, aber
verschlüsselt. Hotels, Nachbarn, Cafés sicherten sich gegen den Zugriff von Fremden
ab. Schuld daran war die sogenannte WLAN-Störerhaftung. Das heißt, wer sein
WLAN für andere Nutzer öffnete, musste pauschal für deren Surfverhalten im
Internet haften. Mit der Neuregelung des Telemediengesetzes sichern wir nun
Anbieter von WLAN-Hotspots durch eine Haftungsfreistellung für alle privaten und
gewerblichen Anbieter ab. Damit setzen wir einen weiteren Punkt des
Koalitionsvertrages um. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Tag des offenen Hofes

Der Tag des offenen Hofes, der am 20. Mai bundesweit bei der Familie Glaser in
Schlat eröffnet wurde, war ein großer Erfolg. Hunderte nutzten die Chance, um
hinter die Kulissen der Landwirtschaft zu blicken und viel Interessantes über das
Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren zu erfahren. In der Bildergalerie
meiner Homepage stehen einige Impressionen zur Verfügung. Vielen Dank an alle
Beteiligte, die diese besondere Informationsveranstaltung ermöglicht haben – allen
voran natürlich der Familie Glaser. Weitere Bilder finden Sie hier.
Tälesmusikertreffen
Letztes Wochenende feierten zahlreiche Musikerinnen und Musiker das 66.
Tälesmusikertreffen in Deggingen. Es war beeindruckend dem Massenchor der
Musikkapellen zuzuhören. Das Engagement, das dahinter steckt, ist aller Ehren wert
und man hörte mit jedem Ton, wie viel Herzblut die Musikerinnen und Musiker in ihr

Hobby stecken. Das Tälesmusikertreffen ist eine tolle Tradition, die hoffentlich noch
lange gepflegt wird!
50 Jahre Trachtenkapelle
Ebenfalls ein ganzes Festwochenende stellte die Trachtenkapelle Treffelhausen auf
die Beine. Anlass war ihr 50-jähriges Bestehen, das gebührend gefeiert wurde. An
dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und auf die nächsten
50 Jahre!
Den kompletten Newsletter finden Sie hier:

Beste Grüße
Ihr Hermann Färber

