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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,

schnellere Verfahren für Flüchtlinge mit geringen Bleibeaussichten und effektive Hilfe für diejeni-
gen, die wirklich unsere Hilfe benötigen – auch in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause
standen die politischen Debatten im Zeichen der Flüchtlings- und Asylpolitik.
Die klare, souveräne, staatstragende und in jedem Fall hörenswerte Rede unseres Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer im Rahmen der Debatte von zwei Dringlichkeitsanträgen zu diesem Thema
konnten rund 40 Gäste, die ich in dieser Woche zu einem Besuch im Landtag eingeladen hatte,
live miterleben.

Für bundesweite Resonanz sorgte auch der Auftritt von Fraktionschef Thomas Kreuzer, der in der
ARD-Talkrunde bei Anne Will über Lösungsmöglichkeiten in der Asylpolitik Klartext redete.

Vor der parlamentarischen Sommerpause ist dies nun der letzte Newsletter mit den wöchentlich
aktuellen Berichten meiner Arbeit im Bayerischen Landtag.

Ich wünsche Ihnen nun einen schönen, erholsamen Sommer und - wenn Sie auf Reisen gehen -
viele anregende Eindrücke und eine sichere Heimkehr. Freuen würde ich mich, wenn wir uns in
den nächsten Wochen - etwa auf dem Dachauer Volksfest oder beim Dachauer Bergkriterium am
15. August - persönlich begegnen würden.

Für heute wünsche ich Ihnen wieder eine interessante Lektüre und freue mich auf Ihre Meinun-
gen.
Ihr

Bernhard Seidenath
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Diese Woche im Plenum
Die CSU-Fraktion unterstützt die Pläne der Staatsregierung, zwei Aufnahmezentren für Asylbe-
werber mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit zu errichten. Ziel ist ein deutlich beschleunigtes
Verfahren und eine zügige Rückführung in die Herkunftsstaaten. Zu diesem Thema haben wir die-
se Woche auch einen Dringlichkeitsantrag in den Landtag eingebracht.

Sehen Sie dazu auch die Redebeiträge im Plenum von CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer und Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer.

Außerdem möchten wir örtliche Beratungsstellen für Patienten beibehalten und haben dazu eben-
falls einen Antrag eingereicht:
Dringlichkeitsantrag "Unabhängige Patientenberatung beibehalten" 

Besuchergruppe aus dem Landkreis zu Besuch im Landtag
Aus dem Landkreis Dachau konnte ich diese Woche wieder 40 Personen im Bayerischen Landtag
begrüßen und sie über meine Arbeit im Bayerischen Landtag informieren. Zur Einstimmung sah
die Gruppe einen Film über die Aufgaben und Zusammensetzung des Landtags. Danach verfolg-
ten die  Besucher  gespannt  eine  Plenarsitzung bei  der  zwei  Dringlichkeitsanträge zum Thema
„Jetzt umsteuern: Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber mit geringer Bleibewahrscheinlich-
keit schaffen“ und „Grundsätze des internationalen Flüchtlingsrechts beachten“. Höhepunkt dieser
Plenarsitzung war sicherlich die Rede unseres Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der zu diesem
Thema spontan das Wort ergriff und die Dramatik der Situation auf den Punkt brachte. Die CSU-
Fraktion quittierte dies mit stehenden Ovationen. Nach einer intensiven Diskussion über das Ge-
hörte klang dieser besondere Vormittag mit einem Mittagessen auf der Terrasse des Landtags bei
hochsommerlichen Temperaturen aus.

CSU-Fraktionschef diskutiert bei Anne Will über Asylpolitik
Diese Woche diskutierte CSU-Fraktionsvorsitzender Thomas Kreuzer bei Anne Will in der ARD
über die Asyl- und Flüchtlingspolitik in Deutschland. Weitere Talkgäste waren Armin Laschet,
stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender, Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen im Bundestag und Elias Bierdel, Vorstandsmitglied der Menschenrechtsorganisation "Border-
line Europe".

Sendung in der ARD Mediathek 

Betreuungsgeld: Bund muss eingeplante Gelder direkt an die Län -
der weitergeben!
Nach dem Urteil  des Bundesverfassungsgerichts zum Betreuungsgeld fordert die CSU-Fraktion
vom Bund, die ursprünglich eingeplanten finanziellen Mittel für das Betreuungsgeld direkt an die
Länder weiterzugeben.

Bayern will das Betreuungsgeld fortführen und damit die Wahlfreiheit für junge 
Familien auch weiterhin erhalten. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres ist 
das Betreuungsgeld deutschlandweit über 450.000 Mal bewilligt worden.

Pressemitteilung zum Thema 
Standpunkt von Fraktionsvize Kerstin Schreyer-Stäblein zum Thema 

http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjkFuwyAQRe9Cpe6KgQwQJoqy6QW6aLbVGEjs1LGsQORKVe9eG5Euuhm9eRr9+YRS4HdChYw82yXUyKT5sGblRfq0gkQ2VJHzf9FXsNsKt/MKRizKcGm0ikZFK8g6cI5LKZVwGgAcAIEWLnrYBtcGq5VrtXHiROoUa1hfwpasulN5t0GmQVS6/rmNfnQYijJrq+VQPbrei7XIupwnbJp5nrlP95eBxpDpzENs+jHELz510+GT9vI5ldmHcW8sPPFj+/p+ufpjR29s9/ML+/pV4w==
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjkFuwyAQRe9CpeyCAQ/gIYqy6QW6ybaaAImtuJZViFyp6t2LLdJFN6M3T6M/n5wU7js55Rh5dkhOOybNuzUrF+nTCtKxsYqc/4uhgu0qfN5WMKIow6XRKhoVrSCLgMillEqgBgAEINACo4cu4CVYrfCiDYorqWusYcMWVrLqTtu71jENotLHn2v1s8O4KbO2Kofy2fWx2c6xPufZNc2yLNynx36kKWS68RCbYQrxi8/9fLrTUe5SmbAbwnSUom1f+JkAX5U/9/TGDj+/Sd1Vfg==
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjz1PwzAURf+LpbIl/ojt5LmqUCkgdWCFEbn2axPVSVHs0gHx30kiw8B23tHV9bU1nJmvaIQh1pF1NMoQrt9rPfMkXZyBGxKySOm/6DLUTYbxNINmk9Il10qgFlgzW4MEKDnngoGSUoKUVioG6GTj4eBrJeCgNLCjFUfMZd1SNnXl2y7PVYaoCjL1f67SLMfCovS8agry363XZXwFhrQpfRhKb7dbaUffo+9savFceqTpk26HAYu3LgT6guMZQ3EdfOFtLJ7DaletHnauTaEbTrGfz630rsWh2MdU0Mcp9TTGhPS183i59xd37XFIe78RoKGZPn53cDbOohKNVJKsv38AReNt5g==
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj8tKxDAUht8lD5Bbc5+VonsXgsvhtEk7ZWoZmgxVxHc3CamIZ/Wdj/CfP+AYdV/RcYdgQKfopENMnbUqnOUQCzCHliZS+i/mBto02KYCimalMFOSB8WDpqCtsBYzxji1UghhhQAhqQ2DMN72Xktue6ksHYGPoYXNNSxntR3quc4h2ZlG77+uk0fvpSpVWuWH4uh6r+WpceiS0i06QvZ9xz18hm3FC6w+wYR9KJY85/01fKSHfoEpnN9emCZP2324RhguYSWPEOfo/whaJ/+IHmiNwDc/otP3D6ZXY7M=
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjstOwzAQRf/Fi7Lz+xG7qlgjwQbBunKSSWvJCZHtEh7i30lCChK7M2dGd653jLrP7LhDvkH77JRDTB+NXniWTV6AORQ3Ucp/ETYw1QbptICms9KYacVBczDUGyutxYwxTq2SUlopvVTUQiOr1tatUdzWSlvaed7BFhbWsDlrm/36TjikRLVR/+uEuvaOq9JLq/lQXLte1vLGOHQuZXSETNPEcO3fIQ04+qEt/oRbIDHkkSTI5BTHuGzJgw8DPpc+3vbQBn/4O+mh+C7EmaaRGcLMUXBBOGWKGs6pEVqqY4IOEgwfOPch7nLxqdwNLbwdql0Mr/CU/JBzk8JYwsvw/Hh/uLnZ5UtdQonwM6L91zcxfnzz
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjstOwzAQRf/Fi3bn96N2VbFGgg2CdeUkk9aSk0a2S3iIfycJKUjszpwZ3bneMeo+s+MO+Rrts1MOMX00euZJ1nkG5lBcRSn/RVjB7FZIpxk0nZTGTCsOmoOh3lhpLWaMcWqVlNJK6aWiFmq5a2zVGMVtpbSlrectrGFhCZuy1tkv74RDSuxW6n6dULfecVF6bjUd8lvX61LeGIfOpQyOkHEcGa78O6QeR983xZ9wAySGPJAEmZziEOctefShx+fSxbsOmuAPfycdFN+GONE4MEOYOQouCKdMUcM5NUJLdUzQQoL+A+cuxE0uPpX7voG3g9jE8ArPyfc51ykMJVz6l6eHw3a7ydeqhBLhZ0T7r28v23zt
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj8tKxDAUht8lD5Bbc5+VonsXgsvhtEk7ZWoZmgxVxHc3CamIZ/Wdj/CfP+AYdV/RcYdgQKfopENMnbUqnOUQCzCHliZS+i/mBto02KYCimalMFOSB8WDpqCtsBYzxji1UghhhQAhqQ2DMN72Xktue6ksHYGPoYXNNSxntR3quc4h2ZlG77+uk0fvpSpVWuWH7Oh6r+WpceiS0i06QvZ9xz18hm3FC6w+wYR9KJY85/01fKSHfoEpnN9emCZP2324RhguYSWPEOfo/whaJ/+IHmhNh29+RKfvH6TJY68=


Bestmögliche Bildung für junge Flüchtlinge
Bayern ist deutschlandweit Vorreiter bei der sprachlichen, schulischen und gesellschaftlichen In -
tegration von schulpflichtigen Flüchtlingen. Sie erhalten in Bayern bestmögliche schulische Bil-
dung und damit eine nachhaltige berufliche Perspektive. Damit das auch künftig so bleibt, werden
diese bildungspolitischen Maßnahmen auch bei den Gesprächen über den Nachtragshaushalt dis-
kutiert.

Pressemitteilung zum Thema 

Die Woche in Bildern
Vertreter der Arbeitsgruppe Integration und der Arbeitsgruppe Ehrenamt der CSU-Fraktion be-
grüßten diese Woche Jugendliche aus dem Projekt "self_starter" der InitiativGruppe e.V. im Baye-
rischen Landtag und führten gemeinsam eine angeregte Diskussion über die aktuelle politische
Lage.

Weitere Impressionen aus unserer Sitzungswoche finden Sie in unserer Woche in Bildern!

Zahl der Woche: 300
300 neue Stellen für die Bayerische Polizei - damit baut der Freistaat seine Spitzenposition als si -
cherstes Bundesland weiter aus! Zu den bereits im Januar 2015 nach den Terroranschlägen in Pa-
ris beschlossenen 100 zusätzlichen Stellen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus kom-
men nun weitere 200 Stellen hinzu. Damit sollen vor allem die Schleierfahndung ausgeweitet und
die Einbruchskriminalität noch besser bekämpft werden. Zudem hilft die Personalverstärkung bei
der Bewältigung der Flüchtlingsströme. Beispielsweise soll die Streifenpräsenz an den Standorten
der Aufnahmeeinrichtungen erhöht werden.

Mehr Infos 

http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjsFqwzAMht/Fg97mWI7sRC6lx513Kew01NhtQrMQapcMxt59TvB22EV8+hC/fnag3Fd02gnuxD464wTY98aunGUXVwAnxiJS+i+GAk1b4H5dwaqsrARrdLA6NIobQiIJAFqRQURCZDSKQoetp7NvjKazsaQurC+hhA1bWM4qO2/vaicMQqGPP1cbKmfjpuzaKh/Cb9fHZlsn+pRmV1XLssguPp5Hnnziq/ShGiYfPuXcz8cbH2AX88Td4KcDqFo/yRMjvb10p55fxf77B0ynVao=
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjltuwyAQRffCAnh5BhuymAqbSYxkW5Yhdasoey9YtB/9O3N0ded6p6R7Jacd8xO7JYeOKfPRm8pFTqmCcmxpIuf/IjbohwbHo4KRRRmuDGoymnrpewvWcqWUlhYBwAJ4QGlpgiHYMfSo7YjGyrvXd2pl8SorXe3217vOMYSu0frnOsQWWy5l6qoSVL9bnxWG0jbnvDshzvPkKa+Rj/6bjo0HEisFsR+UEq0xZ4rLc3vQ1pQ/pjl+Ci0VCo0g4hboi+/zzm7vH9TJXFw=
http://csu.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdjstqwzAQRf9FBe8qS7IemQmmq3xAu8i2yJYSmzjGRDIOlP57JaN20c1w5jDcuRY5w6+AAontyTGgQsL1p9GZk+xDBo5kKiLG/2IsYA4FHtcMmiWlKddKeC28YdaABKCcc8FASSlBSisVA9/Lg4POGSWgUxrYxYqLL2HjHpayym73dw0SJUWh+59rlCln0650bpUO+W/XNYMBJEOMC9b1tm20D+vrZGcX7ZU6X4+z80+6DMvbzbZNFdI0VYh+aXnVzY+2Gl1oG8Ff6Lk7faz3/jzYd3L8/gEmLVno

