
Lokales

Wohnraum für Flüchtlinge ist das A und O

Vortrag: Bei der CDU-Mittelstandsvereinigung berichtet André Kuper (MdL) über die aktuelle
Lage. Die Rückführung müsse verbessert werden, irgendwann werde aber eine Abschiebung
"unchristlich"

Gütersloh (rb).Vorher waren es 17.000, zurzeit sind es noch 660 pro Woche. Die Zahl der in Nordrhein-
Westfalen ankommenden Asylsuchenden ist laut André Kuper "dramatisch gesunken". Das sei auch
nötig gewesen. Nun sei es "das A und O für die Kommunen", als Basis für Eingliederung Wohnraum zu
schaffen, sagte der stellvertretende Vorsitzende und Sprecher für Kommunales, Integration und
Flüchtlingspolitik der CDU Landtagsfraktion bei der Mitgliederversammlung der CDU-
Mittelstandsvereinigung MIT im Flussbetthotel.

"Wir müssen den Menschen wieder eine Bleibeperspektive für ihre Heimatländer geben", bleibt für den
ehemaligen Rietberger Bürgermeister indes ein Hauptaspekt der weltweiten Flüchtlingsthematik, zumal
die Bevölkerung in Afrika, woher schon jetzt zunehmend Flüchtlinge kämen, stark anwachse.

Kuper unterlegte sein Referat mit Fotos von den Brennpunkten der Fluchtrouten und Flüchtlingslager,
die er selbst besucht hatte. Er wies auch auf das Versagen der Weltgemeinschaft hin, diese Lager im
Libanon und in Jordanien nicht ausreichend mit Geld für die Versorgung der Menschen versehen zu
haben. Er machte klar: Das war für viele der Grund, gen Norden aufzubrechen. Von den anerkannten
Asylbewerbern ziehe es 29 Prozent nach NRW, sagte Kuper. Offenbar hätten nicht alle, zumal nicht alle
Syrer, die mitunter erwartete hohe berufliche Qualifikation. Zwar gebe es bislang "keine Belege für
Verdrängungseffekte" bei Billigjobs. Dennoch sei zu raten, die Ankommenden zunächst zu qualifizieren,
um ihnen dann besser bezahlte Tätigkeiten zu ermöglichen.

Für nicht anerkannte Asylsuchende wiederum müsse man die "Rückführungslogistik deutlich
verbessern", forderte der Abgeordnete. Wenn das Jahre dauere und die Menschen inzwischen integriert
seien, sei eine Abschiebung in die Herkunftsländer unchristlich. Der einstimmig wiedergewählte MIT-
Kreisvorsitzende Stefan Bierfischer stellte auch für kommende Veranstaltung der 120 Mitglieder
zählenden und auch für Nicht-CDU-Mitglieder offenen Vereinigung namhafte Gäste in Aussicht. So sei
für das Herbstforum der CDU-Landeschef Armin Laschet angefragt, während vor der Landtagswahl im
Mai 2017 Jens Spahn zum Spargelessen erwartet werde, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.

© 2016 Neue Westfälische
07 - Gütersloh, Dienstag 26. April 2016

Seite 1 von 1Artikeltextausgabe

26.04.2016http://epaper3.neue-westfaelische.de/digiPaperRef/servlet/articlepageservlet?page=21...


