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N äher am Menschen, das ist das 
Motto der CSU, was natürlich 

erst recht für die Abgeordneten im 
Bayerischen Landtag gilt. Dem möch-
te ich Rechnung tragen und werde in 
unregelmäßiger Folge diese Informa-
tionsschrift an die Mitglieder und Inte-
ressierte herausgeben. Natürlich wird 
die Information über E-Mail erfolgen, 
so dass Mitglieder, die bisher nicht 
angemeldet waren, sich jederzeit un-
ter der Adresse 

sp@jw-heike.de

anmelden können. 

Die vor uns liegende Ferienzeit ist 
keinesfalls eine Zeit zum Ausruhen. 
Die wichtigen Themen wie Hilfe für 
Flüchtlinge, Betreuungsgeld für El-
tern und weitere Themen sollen für 
den Leser verständlich aufgearbeitet 
und weitergeleitet werden. Selbstver-
ständlich können dabei auch Leser-
briefe, auch wenn sie kritisch sind, 
eingesandt werden.

Jetzt wünsche ich zunächst einmal 
unseren Freunden und Mitgliedern 
eine schöne, angenehme und auch 
wirklich sommerliche Ferienzeit!

Ihr

Jürgen W. Heike, MdL
Staatssekretär a. D. 

Grüss Gott Auf Luthers spuren

(Foto: www.camera900.de)

D ie evangelische Kirche feiert im 
Jahre 2017 das 500. Gründungs-

jahr durch den Reformator Martin Lu-
ther. Er hat weit über die kirchlichen 
Belange Deutschland geprägt, nicht 
zuletzt hat auch die heutige deutsche 
Sprache Grundlage in Luthers erster 
Übersetzung der Bibel ins Deutsche. 
Natürlich feiert die Kirche dieses Ju-
biläum. Schon seit vergangenem Jahr 
sind große Vorbereitungen im Gange. 
Aber auch manche, direkt den evange-
lischen Christen berührende Ereignis-
se sind geplant oder im Laufen. 

Nur wenige wissen, dass Martin Luther 
zu Ostern 1530 im Coburger Land pre-
digte. Zunächst gab es eine „Probepre-
digt“ am Karfreitag in der St. Georgs 
Kirche in Neustadt b. Coburg.  Diese 
Predigt gefiel den  Abgesandten des Co-
burger Herzoghauses, so dass Luther 
am Ostersonntag die Predigt in St. Mo-
riz in Coburg halten durfte. Dies war der 
Beginn der evangelischen Geschichte  
des Herzogtums Coburg. 

Seit mehreren Monaten wird nun 
diesen Ereignissen gedacht. Ein Teil 
der Dokumentation der Tätigkeit des 
Reformators ist die Erwanderung 
des Lutherwegs. Dieser Weg soll die 
Spuren Luthers, auch im Coburger 
Land, zeigen. Schirmherr für diese 
Wanderung ist der frühere Minister-
präsident Bayerns, Dr. Günther Beck-
stein. Dieser lässt es sich nehmen, 
an jeder möglichen Wanderung auch 
selbst teilzunehmen. So auch am 
11.07.2015, als er trotz schwüler Hit-
ze den gesamten vorgesehenen Weg 
von Fechheim über Neustadt nach 
Oberlind/Sonneberg gemeinsam mit 
dem hiesigen Organisator Pfarrer D. 
Spörlein absolvierte.

Für die eifrigen Mitwanderer, darun-
ter auch die Landräte Michael Busch 
(Coburg) und Christine Zitzmann 
(Sonneberg) war dies ein unvergess-
liches Erlebnis. 
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BetreuunGsGeLd - ein fLop?

M anchmal kann der normale Bür-
ger seine Politiker nicht mehr 

verstehen. Beim Betreuungsgeld ist 
dies der Fall. 

Da jubelt die Partei, die sonst immer 
behauptet „für den kleinen Mann (und 
die Frau)“ zu sein, über die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerich-
tes, wonach die Bundesregierung 
kein Betreuungsgeld für die Eltern 
kleiner Kinder bezahlen darf. Abge-
sehen davon, dass diese Entschei-
dung lediglich beinhaltete, dass die 
Bundesregierung nicht zuständig ist, 
sind hier die einzelnen Bundesländer 
gefordert und berechtigt, geht es ge-
nau gegen „die Kleinen“. 

Das Betreuungsgeld wird gezahlt, da-
mit Eltern einen kleinen Ersatz für die 
Dauer die Kindererziehung und damit 
verbunden Verzicht auf Berufstätig-
keit und entsprechende Lohnzahlun-
gen erhalten. Es geht um 150 € pro 
Monat und Kind, was mittlerweile von 
fast einer halben Million Eltern in An-
spruch genommen wird. Der Nutzen 
dieses Anreizes ist, dass insbeson-
dere die Mütter, die sich selbst um 
ihre Kinder kümmern wollen und da-
für auf Arbeit und Gehalt verzichten, 
etwas erhalten sollen. Dies ist sicher-
lich ein gutes Signal, sollte doch nach 

dem Grundgesetz den Eltern die Erzie-
hung der Kinder obliegen, nicht aber 
staatlichen Stellen. Es ist auch keine 
Schande, wenn sich Eltern um ihre 
Kindern kümmern, sondern vielmehr 
verdient dies alle Hochachtung. Auch 
die Einschränkung in Freizeit, Urlaub 
o. ä . nehmen erfreulicherweise viele 
Familien auf sich, weil die Entwicklung 
und Erziehung der Kinder selbst für 
wichtig erachtet wird. Wenn also eine 
Familie, insbesondere eine Mutter sich 
entscheidet, für eine gewisse Zeit für 
ihr Kind da zu sein, für die Erziehung 
zu sorgen, aber auch die notwendige 
Liebe und Zuneigung spüren zu las-
sen, ist dies in unserer Gesellschaft ein 
hervorragendes, positives Signal.

Genau dies hat die Bayerische Staats-
regierung erkannt und durch Minister-
präsident Horst Seehofer sofort auf die  
Entscheidung durch das Bundesver-
fassungsgericht reagiert. Bayern wird 
diese Eltern auch weiterhin unterstüt-
zen und das Betreuungsgeld nicht auf-
geben. Der Hinweis der SPD, dass man 
dieses Geld in die Kindertagesstätten 
stecken soll, ist in Bayern sowieso ins 
Leere gegangen, da hier mit Ausnah-
me der SPD regierten  Großstädte, 
Kindergartenplätze und auch Plätze für 
die Kleinsten in umfangreichem Maße 
vorhanden sind. Und nicht zuletzt: Eine 
noch so gute Unterbringung in einer 
KITA kann die Liebe des Elternhauses, 
die Vorbildfunktion und nicht zuletzt 
auch das enge Bezugsnetz zwischen 
den Mitgliedern der Familie nicht erset-
zen.                               
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söder & sAmBA

M an merkte es ihm an: Es hat 
Spaß gemacht. Dies bestä-

tigte der Bayerische Finanzminister 
Dr. Markus Söder am Abend seines 
Samba-Festival Besuchs in Coburg. 
Das Organisationsteam des Sam-
bafestivals unter der Führung von 
Klaus Beyersdorfer war berechtigt 
sehr stolz, dem Minister eine her-
vorragende  Veranstaltung, die in-
ternational besucht war, zu präsen-
tieren. Die Botschafterin  Brasiliens, 
Oberbürgermeister Tessmer, MdB 
Michelbach, MdL Heike, Bürger-
meisterin Dr. Birgit Weber, sowie der 
IHK-Präsident Friedrich Herdan und 
Vize-Regierungspräsidentin Petra 
Platzgummer-Martin mit vielen ande-
ren Promis konnten sich wieder über-
zeugen:
Coburg ist die Hauptstadt des Samba 
in Europa!
Die Farbenfreude, die Rhythmen und 
nicht zuletzt auch die Ausdauer der 
Sambistas war wieder etwas beson-
deres. Minister Markus Söder meinte 
beim Abschied, dass er in dieser Wo-
che in München, in Berlin und jetzt 
in Coburg unterwegs war, „da muss 
man sich einfach wohlfühlen, noch 
dazu in Franken!“, was die Zuhörer 
mit großem Jubel begrüßten und un-
terstützten.                       
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AsyLrecht in der reGion

N ach Art. 16 a Grundgesetz ge-
nießen politisch Verfolgte in der 

Bundesrepublik Asylrecht. Dies be-
deutet, dass Menschen, die Schutz 
vor Verfolgung bedürfen, ein Recht 
auf Aufenthalt auf Zeit in der Bun-
desrepublik genießen. Dies ist ein 
unumstößliches Grundrecht und soll 
Menschen Schutz geben, die in ih-
rem Heimatland verfolgt werden.

Die Rechtsprechung definiert diese 
Gründe als „Verfolgung der Bürger 
wegen ihrer Religion, ihrer politi-
schen Gesinnung, wegen ihrer Ras-
se oder ihres Geschlechts. Ausfluss 
dieses Rechts ist für den Einzelnen 
die Bereitstellung von Wohnung, 
Verpflegung und ärztliche Hilfe. Die 
Stellung als Asylberechtigter ist mitt-
lerweile rechtlich dem des Flüchtlings 
nach der Genfer Flüchtlingskonventi-
on gleichgestellt. 

Bei genauer Würdigung dieser Defi-
nition ergibt sich die Fehlerhaftigkeit 
der heutigen Diskussion. In Bayern 
versucht die Opposition aus SPD, 
Grünen und Freien Wählern die Be-
griffe Asylbewerber und Flüchtlinge 
zu vermischen und vermengen. Dies 
ist jedoch rechtlich und auch tatsäch-
lich falsch. 

Horst Seehofer hat in seiner Rede vor 
dem Landtag am 22.07.2015 noch ein-
mal klargestellt, dass jeder, der in sei-
nem Heimatland verfolgt wird, Sorge 
um Leib und Leben für sich und sei-
ne Familie haben muss, in Bayern als 
Asylberechtigter anerkannt und dem 
ihn zustehenden Schutz erhält.

Wenn insbesondere die Grünen immer 
wieder verlangen, dass „alle Notleiden-
den, die nach Deutschland kommen“ 
als Asylbewerber mit den entsprechen-
den Rechten anerkannt werden sollen, 
ist dies weder durch ein Gesetz ge-
deckt, noch finanziell machbar.
 
Es ist verständlich, dass Menschen 
aus Gebieten, in denen sie wesentlich 
schlechtere Lebensqualität erfahren 
als unsere Bürger hier, gerne an die-
sem Wohlstand teilhaben wollen und 
deshalb viel auf sich nehmen, sogar 
ihr Leben riskieren, um in das reiche 
Europa, insbesondere nach Deutsch-
land, Schweden und die Niederlande 
zu kommen.

Während in den vergangenen Jahren 
durchschnittlich 40.000 Wirtschafts-
flüchtlinge kamen, waren es in diesem 
Halbjahr schon 200.000. 

Der Freistaat Bayern musste sogar 
einen Notfallplan für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen inkraft setzen, 
was ja auch in unserer Region (im 
Frühjahr Neustadt, jetzt Coburg) und 
für viele Bürger gar nicht erkennbar, 
auch durch Privatunterbringungen 
von hunderten von Familien in den 
Gemeinden zur Folge hat. Wohlge-
merkt, das sind alle „Flüchtlinge“, 
nicht nur die Menschen, die aus 
Kriegsgebieten wie z. B. Syrien kom-
men. 
Der CSU-Fraktionsvorsitzende Tho-
mas Kreuzer und mittlerweile auch 
die Bayerische Staatsregierung ha-
ben vorgeschlagen, dass entweder 
in den afrikanischen Grenzländern 
Auffangstationen geschaffen werden, 
wo die Berechtigung der Asylanträge 
geprüft werden kann und bei Geneh-
migung eine Einreise erfolgen würde 
oder aber, wie sich jetzt konkretisiert, 
zwei grenznahe Aufnahmestellen 
eingerichtet werden, die für Bayern z. 
B. in Passau und in Rosenheim die 
Erstaufnahme von Bürgern aus dem 
Balkangebiet übernehmen, bearbei-
ten und, da dort keine Verfolgung 
herrscht, die Abschiebung in kürzes-
ter Zeit verfügen und durchsetzen 
könnten. 
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Es geht nicht um Menschlichkeit oder 
Hartherzigkeit, es geht einfach dar-
um, dass diejenigen, die wirklich Hil-
fe brauchen, die unter Lebensgefahr 
flüchten mussten, das Recht haben 
müssen, sich hier zeitweise aufhal-
ten zu dürfen. Aus wirtschaftlichen 
Gründen, weil man mit den Unterstüt-
zungsmitteln des Staates (die Steu-
ergelder der Bürger) für einige Mo-
nate so viel verdient, wie man sonst 
in einem ganzen Jahr zu Hause nicht 
verdienen würde - das geht nicht.

Es hat nichts mit Menschlichkeit zu 
tun, wenn, wie die Grünen verlan-
gen, alle Menschen zu uns kommen 
dürfen, eine Schulausbildung bekom-
men (natürlich vorher noch Sprach-

unterricht) und dann eine Arbeit auf-
nehmen könnten. Abgesehen von der 
Wirklichkeit, die eben nicht so einfach 
aussieht, ist festzuhalten, dass ausge-
bildete und fachlich fundierte Arbeits-
kräfte nur in sehr geringem Umfang 
den Flüchtlingsstatus wünschen, die 
haben Arbeit und bleiben dann auch zu 
Hause. 

Der Zuzug in unsere Sozialsysteme ist 
nicht wünschenswert und kann auch 
nicht geschultert werden. Die heutigen 
Ausgaben für die Unterbringung der 
Flüchtlinge sind immens, sie könnten 
denjenigen zugute kommen, die es 
wirklich brauchen, wenn die unberech-
tigten Antragsteller schnell zurückge-
wiesen werden könnten. 

Übrigens: Von den angeblichen 
Flüchtlingen aus dem Balkan (Ko-
sovo u. ä. m.) werden nur 0,2% tat-
sächlich als Flüchtlinge oder Asyl-
berechtigte anerkannt. Nach den 
tatsächlichen Kriegsflüchtlingen aus 
Syrien bilden die Ankömmlinge aus 
dem Westen des Balkans die weitaus 
größte Gruppe.
Mit dem primitiven Satz „Deutsch-
land ist ein reiches Land, wir müssen 
diesen Menschen helfen“ ist dieses 
Problem nicht zu lösen, eher gefähr-
det man dadurch die Sicherheit, den 
sozialen Frieden und nicht zuletzt 
auch die wirtschaftliche Entwicklung 
Deutschlands für alle Bürger.
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informAtionsfAhrt ins mAximiLiAneum

A uf Einladung des Landtagsabge-
ordneten Jürgen W. Heike konn-

te eine Gruppe von 100 interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern aus dem 
Stimmkreis Coburg am 20.07.2015 
die Arbeit des Bayerischen Landtags 
live miterleben. 
Nach einer Videopräsentation der 
Parlamentsarbeit besichtigte die 
Gruppe gemeinsam mit MdL Heike 
den Bayerischen Landtag. 
Im Anschluss daran fand ein aus-
führliches Gespräch mit Jürgen W. 

Heike im Plenarsaal statt, in welchem 
sich die Diskussion um die aktuelle Si-
tuation des Verkehrslandesplatzes, die 
aktuelle Asylpolitik und die Arbeit des 
Abgeordneten im Bayerischen Landtag 
drehte. 
Beim anschließenden Mittagessen in 
der Landtagsgaststätte wurden die 
Themen eifrig weiter debattiert. „Der 
Besuch von Bürgerinnen und Bürgern 
aus dem Stimmkreis ist für mich eine 
gute Gelegenheit meine Arbeit im Ma-

ximilianeum der „Basis“ genauer auf-
zuzeigen und vor Ort über aktuelle 
politische Themen zu diskutieren“, so 
MdL Heike. 
Auch für 2015/2016 werden weitere 
Besuchstermine organisiert. An ei-
nem Landtagsbesuch Interessierte 
können sich an das Büro von Jürgen 
W. Heike (Frau Sabrina Pforte) wen-
den. Sie ist unter der Telefonnummer 
09568/85006 bzw. per E-Mail (sp@
jw-heike.de) zu erreichen. 
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ZAhLen und fAkten

N achdem nunmehr auch im Co-
burg/Neustadter Bereich die 

Asylbewerberwelle angekommen 
ist, ist es notwendig einmal die Zah-
len genauer zu durchleuchten. Nicht 
umsonst hat der Bayerische Landtag 
in der letzten Sitzungswoche noch 
beschlossen, dass Asylbewerber, 
die wenig oder keine Chancen auf 
ein Bleiberecht haben, in Grenznä-
he (Rosenheim und Passau) unter-
gebracht werden und dort innerhalb 
von 14 Tagen die Prüfung des Asyl-
antrages mit der abschließenden 
Entscheidung des Bleiberechts oder 
der Abschiebung erfolgen soll (0,2% 
dieser Bewerber werden anerkannt).

Für die eigentlich hoffnungslosen An-
träge, insbesondere aus dem Balkan-
bereich sprechen einige einfache Zah-
len:
1. Das Monatseinkommen in Süd-
Serbien beträgt im Schnitt 150 €, in 
Deutschland würden 143 € gezahlt. 
Dazu kommt Unterbringung, Verpfle-
gung, medizinische Versorgung etc. 
und wenn dann noch die Familie mit-
gebracht wird, erhalten diese Bewer-
ber für die Zeit ihres Aufenthalts in 
Deutschland Beträge, von denen sie 
zu Hause nur träumen könnten. 
2. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) hat nun, um die 
Bearbeitung beschleunigen zu können, 
weitere erhebliche Mitarbeiterkontin-
gente erhalten. Es erging die Anwei-
sung unverzüglich die Anträge zu be-
arbeiten, die aussichtslos erscheinen, 
also insbesondere aus dem Bereich 
des Westbalkans. Dies wäre noch 
leichter, wenn die SPD/Grünen regier-

ten Bundesländer bereit wären, den 
Balkan als „sichere Region“ anzuer-
kennen, weil dann ohne weitere Prü-
fung die  Ausweisung sofort erfolgen 
könnte. 
3. Für Bayern bedeutete das im Jahre 
2013 eine Zuwanderung von 83.562 
Menschen, im ersten Halbjahr 2015 
sind es bereits 400.000 Menschen, 
die sich um Asyl bewerben, wobei 
mehr als 50%  aus den genannten 
sicheren Ländern kommen und damit 
den Riesenstau verursachen. Umge-
kehrt lässt sich daraus entnehmen, 
dass bei Reduzierung der Bewerber-
zahlen um 50% eine deutliche Ent-
lastung und eine echte Sicherstellung 
der Versorgung für Kriegsflüchtlinge 
und echte Asylbewerber erfolgen 
könnte. „Die schwarzen Schafe scha-
den den echt in Not geratenen Men-
schen, das ist unsozial!“, war die Mei-
nung der CSU-Fraktion im Landtag. 
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Business Lunch 

I m Rahmen des Business-Lunch 
auf Schloss Callenberg nutzte 

der Abgeordnete Jürgen W. Heike die 
Möglichkeit mit dem Botschafter der 
USA in Deutschland, John B. Emer-

son, Standpunkte auszutauschen. 
Sein Dank gilt Erbprinz Hubertus von 
Sachsen-Coburg und Gotha, seiner 
Gemahlin Kelly sowie Prinz Andreas 
von Sachsen-Coburg und Gotha für die 
Einladung. Dies ist Wirtschaftsförde-
rung, wie sie sein sollte. Die Kontakte 
sind unschätzbar, weil die namhaften 
Vertreter der Coburger Wirtschaft, wie 
z. B. Friedrich Herdan (IHK Präsident), 
Martin Kapp, Frank Schneider (rolly 
toys),  ihre Unternehmen positiv dar-
stellen konnten. 
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schöne ferien


