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Entscheidungen in Berlin wirken vor Ort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

heute gibt es wieder frische Informationen aus erster Hand über unsere neuen Gesetze und 

Vorhaben. Viel Spaß beim Lesen. Gerne kannst Du unsere Erfolge für Deine Bürgergespräche 

nutzen, um den Menschen zu zeigen, dass wir liefern und unsere Wahlversprechen umsetzen. 

Für mehr Ordnung und Fairness auf dem Arbeitsmarkt 

Illegale Beschäftigung und Sozialleistungsbetrug schaden uns allen. Durch hinterzogene 

Steuern und Sozialabgaben können wichtige öffentliche Aufgaben nicht finanziert 

werden. Den vielen ehrlichen Unternehmen, die sich unfairer Konkurrenz ausgesetzt sehen, 

schaden sie genauso wie den betroffenen Beschäftigten selbst, weil Regelungen zu 

Mindestlohn und Arbeitsschutz und die soziale Sicherung für sie nicht gelten. Auch Arbeitslose 

werden dadurch in Mitleidenschaft gezogen, da sie dadurch weniger Chancen auf eine legale 

Beschäftigung haben. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der diese Woche 

im Bundestag beraten wurde, soll die zuständige Sondereinheit beim Zoll gestärkt werden. 

Die Finanz-kontrolle Schwarzarbeit (FKS) erhält dadurch zusätzliche Befugnisse und deutlich 

mehr Personal. Es ist bereits im Haushalt vorgesehen, die Finanzkontrolle bis zum Jahr 2026 

von heute bundesweit rund 7.900 auf dann mehr als 10.000 Stellen aufzustocken. 

Die SPD schafft mit diesem Gesetz die Voraussetzungen für mehr Gerechtigkeit auf dem 

Arbeitsmarkt. Das hilft den von illegaler Beschäftigung und Sozialleistungsbetrug betroffenen, 

legt Kriminellen das Handwerk und stärkt den Zusammenhalt in unserem Land. 
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Anpassung der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgeldes 

Auszubildende in betrieblicher und außerbetrieblicher Berufsausbildung haben unter 

bestimmten Voraussetzungen während ihrer Ausbildung Anspruch auf die Sicherung ihres 

Lebensunterhalts durch die Berufsausbildungsbeihilfe bzw. das Ausbildungsgeld. 

Mit dem Gesetz zur Anpassung der Berufsausbildungsbeihilfe und des Ausbildungsgeldes 

werden die Bedarfssätze – also Unterstützung zum Lebensunterhalt, Unterkunftskosten 

usw. – und die Freibeträge für das anzurechnende Einkommen erhöht. Außerdem werden 

die Bedarfssätze stärker vereinheitlicht und eine Vielzahl an unterschiedlichen 

Sonderregelungen beseitigt. Für die Unterstützung des Einzelnen kommt es zu 
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Verbesserungen. Das Gesetz ist mit dem Qualifizierungschancengesetz, der BAföG-Reform und 

der Gesetzesnovelle zur Mindestausbildungsvergütung ein weiterer Schritt dieser 

Bundesregierung für eine zeitgemäße Bildungsfinanzierung. 

Das hilft auch den Auszubildenden in der Uckermark und dem Barnim. 

Beratung eines zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht 

Wir stärken die Integrationschancen für alle Menschen, die absehbar längere Zeit bei uns sind. 

Wer allerdings unter keinen Umständen ein Bleiberecht hat oder über seine Herkunft täuscht, 

muss Deutschland wieder verlassen. Mit dem Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der 

Ausreisepflicht (Geordnete-Rückkehr-Gesetz), das wir diese Woche in zweiter und dritter 

Lesung im Bundestag beraten haben, sollen Ausreisepflichtige einfacher danach unterschieden 

werden können, ob sie unverschuldet an der Ausreise gehindert sind oder ob sie selber die 

Durchsetzung ihrer Ausreisepflicht verhindern. Deshalb soll als Unterfall der Duldung eine 

„Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ eingeführt werden. 

Diese betrifft Personen, die über ihre Identität getäuscht, falsche Angaben gemacht oder 

nicht zu einer zumutbaren Passbeschaffung beigetragen haben. Anders als vom 

Innenministerium zunächst vorgeschlagen, wird es keinen neuen, niederrangigeren Status 

einer „Ausreiseaufforderung“ geben, in dem die Betroffenen dauerhaft verbleiben. Bei 

aktiver Kooperation können die Betroffenen sich aus der „Duldung für Personen mit 

ungeklärter Identität“ „befreien“. 

Personen, die wegen Sozialleistungsbetrugs oder Verstößen gegen das Betäubungs-

mittelgesetz zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens einem Jahr 

rechtsräftig verurteilt wurden, sollen leichter ausgewiesen werden können. Das Gesetz 

regelt zudem eine praktikablere Ausgestaltung der Vorschriften zur Abschiebehaft, zum 

Ausreisegewahrsam und zur vorübergehenden Unterbringung von Abschiebungsgefangenen in 

Hafteinrichtungen. 

Es kursieren gerade viele Fake-News und Empörungen über das Geordnete-Rückkehr-Gesetz. 

Wir bleiben bei den Fakten. Deswegen findest Du anbei die wichtigsten Fragen und Antworten 

zum Gesetz. 

Alle weiteren Vorhaben und Beschlüsse findest Du hier...  
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Herzliche Grüße 

Dein Stefan Zierke 
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Anhang: 

FAQ_Geordnete-Rückkehr-Gesetz.pdf | 170 KB 
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