Pressemitteilung
Die WerteUnion fordert die CDU/CSU Bundestagsfraktion auf, das vom Kabinett
verabschiedete Migrationspaket abzulehnen und Eckpunkte für die Nachverhandlung mit
der SPD festzulegen.
Hierzu erklärt der Vorsitzende der WerteUnion, Alexander Mitsch:

„Das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz ist aus Sicht der WerteUnion in dieser Form
unnötig. Schon heute verfügt die Bundesrepublik Deutschland über liberale und effektive
Gesetze, welche es Arbeitskräften in Dutzenden Berufen auch von außerhalb der EU
ermöglichen, nach Deutschland zu kommen. Dies wurde bereits 2013 durch die OECD
bestätigt. Notwendige Ergänzungen sind innerhalb der bereits bestehenden rechtlichen
Vorgaben ohne Probleme möglich.
Die im jetzt geplanten Fachkräftezuwanderungsgesetz vorgesehenen Erleichterungen bei
der Arbeitsmigration von Nicht-EU-Bürgern würden aber die Zuwanderung in die sozialen
Sicherungssysteme erleichtern und somit die Armutsmigration nach Deutschland erhöhen“.
„Außerdem weisen aktuell viele EU-Staaten hohe Arbeitslosenquoten auch unter Fachkräften aus.
Im Sinne des europäischen Gedankens erwarten wir, dass zuerst dieses Potential effizienter genutzt
wird“, führt Alexander Mitsch weiter aus.
„Migrationspaket“ ablehnen und nachverhandeln „Aus Sicht der WerteUnion ist die Kanzlerin der
SPD bei den Verhandlungen um die im „Migrationspaket“ zusammengefassten Gesetzesentwürfe viel
zu sehr entgegengenommen. Die notwendige verbesserte Durchsetzung der Ausreisepflicht bei
abgelehnten Asylbewerbern ist mit den im „Geordnete Rückkehr Gesetz“ vorgesehenen Maßnahmen
nur unzureichend zu erreichen. „Besonders bei der Abschiebehaft wurde das Gesetz weichgespült“,
so Alexander Mitsch.
Völlig inakzeptabel ist die von Minister Heil beabsichtigte Einführung von Integrationsmaßnahmen
für Asylbewerber ohne Bleibeperspektive. Dies kostet nicht nur unnötig Geld, sondern würde eine
Rückführung sogar massiv erschweren.
Wir fordern daher die CDU/CSU Bundestagsfraktion dazu auf, dem Migrationspaket in der
vorliegenden Form nicht zuzustimmen und gleichzeitig Eckpunkte zu formulieren, die in
Nachverhandlungen mit der SPD eingebracht werden sollen.
Neben den bereits genannten Punkten sollen hierbei auch die in den Werkstattgesprächen der CDU
geforderten Maßnahmen, wie zum Beispiel konsequente Regelungen zur Erhöhung der
Rückführungsquoten umgesetzt werden“, führt der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch,
weiter aus.
Die WerteUnion ist der am 25.03.2017 gegründete bundesweite Zusammenschluss der
konservativen Initiativen innerhalb der Union mit 16 Landesverbänden in allen

Bundesländern vertreten.
Wir wollen konservative und wirtschaftsliberale Kräfte stärker vernetzen und so erreichen,
dass die Union wieder verstärkt konservative Positionen vertritt.
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