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Provokantes
Angebot
Schweinfurt (epd) Seit Monaten verursacht die neonazistische Kleinpartei „Die
Rechte“ im unterfränkischen
Weinort Stammheim-Kolitzheim Unruhe. Die Partei wollte
dort, in einem ehemaligen
Gasthof, ihre bayerische Parteizentrale unterbringen – das
allerdings wurde von den Behörden und letztlich auch vom
Verwaltungsgericht Würzburg
untersagt. Nun hat die Eigentümerin, eine Immobilienmaklerin aus Nürnberg, den
Behörden den früheren Gasthof als „Asylanten-Wohnheim
für
mohammedanische
Flüchtlinge“ angeboten. Das
Landratsamt lehnte ab, wie
Landrat Florian Töpper (SPD)
gestern Abend mitteilen ließ.
Das Angebot der Eigentümerin
kann nur als Provokation gewertet werden. In ihrer Bauvoranfrage an das Landratsamt bietet sie an, dass KarlHeinz Hoffmann „die soziale
Betreuung und Fürsorge der
untergebrachten Asylbewerber übernehmen“ könne. Es
handelt sich dabei um den
Gründer der 1980 verbotenen
rechtsextremen
terroristischen Vereinigung „Wehrsportgruppe Hoffmann“.

Claudia Roth (Grüne),
Landesliste; Augsburg:
„Die Verschärfung des Asylrechts, wie sie gestern beschlossen wurde, ist der falsche
Weg. Statt echter Verfahrensverkürzung wurden Maßnahmen
beschlossen, die den Schutzsuchenden bei uns schaden und
ihre Integration erschweren.
Statt pragmatische Lösungen für
die Altfälle zu finden oder die
Vorrangprüfung zu streichen,
wird mit der politischen Definition von sicheren Herkunftsstaaten die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen erster und
zweiter Klasse etabliert. Der Teil,
der eine dringend notwendige finanzielle Entlastung für die
Kommunen enthält, hat dagegen
meine Zustimmung.“ Foto: dpa

Schaffen wir das?
Das sagen die
Abgeordneten
aus der Region
Gestern hat der Deutsche Bundestag eine weitreichende Reform
des Asylrechts beschlossen. Die Kommunen sollen entlastet und
Flüchtlinge ohne Aussicht auf Anerkennung schneller wieder
abgeschoben werden. 13 der insgesamt 18 Volksvertreter aus der
Region sagen ihre Meinung.
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Florian Post (SPD),
Landesliste; Pfaffenhofen:
„Ich habe heute mit Ja gestimmt.
Der aktuellen Situation müssen
wir mit zügigen und pragmatischen Lösungen begegnen. Das
Gesetzespaket enthält viele Verbesserungen für Flüchtlinge. Zuallererst ist die finanzielle Entlastung der Kommunen zu nennen, die Verbesserungen für
minderjährige Flüchtlinge und
die Öffnung von Integrationsangeboten. Menschen, die aus nun
sicheren Herkunftsländern bei
uns einen Asylantrag stellen, haben auch weiterhin das Recht auf
dessen individuelle Prüfung.
Menschen, die zum Schutz von
Leib und Leben hierher kommen,
müssen auch künftig Schutz bekommen.“
Foto: SPD

Experte erwartet
höhere Steuern
Rostock (dpa) Die deutschen
Sozialversicherungssysteme sind nach Ansicht des
Freiburger
Wirtschaftswissenschaftlers Bernd Raffelhüschen nicht auf die Zuwanderung von mehr als einer Million Menschen vorbereitet. „Die
Folge werden massive Steuererhöhungen sein“, sagte Raffelhüschen in Rostock. Schon
heute gebe es in Deutschland
hunderttausende unqualifizierte Arbeitslose. Nun kämen
„bis zu 1,5 Millionen Menschen dazu, von denen etwa 70
Prozent ebenfalls unqualifiziert sind“. Raffelhüschen bezweifelt, dass die Mehrzahl der
Zuwanderer in den Arbeitsmarkt integriert werden kann.

Hass-Parolen
gegen Tafeln
Osnabrück (epd) Die Mitarbeiter der Tafeln in Deutschland werden wegen ihres Engagements für Flüchtlinge
immer öfter mit fremdenfeindlichen Parolen attackiert.
„Uns schlägt zunehmend Wut
entgegen. Wir werden beschimpft und beleidigt dafür,
dass wir uns für bedürftige
Menschen einsetzen“, sagte
der Vorsitzende des Bundesverbandes der Tafeln, Jochen
Brühl, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Es dürfe nicht
sein, dass die Armen gegeneinander ausgespielt würden.
Derzeit unterstützen die Tafeln 150 000 Flüchtlinge mit
Lebensmitteln – zusätzlich zu
den etwa eine Million täglichen Nutzern. Brühl sprach
von einer Steigerung der Nutzer um zehn Prozent, in manchen Städten sogar um bis zu
50 Prozent.

Ungarn stellt
Zaun fertig
Budapest (AFP) Ungarn hat
den Bau eines Stacheldrahtzauns an der Grenze zu Kroatien zur Abwehr von Flüchtlingen vom Balkan nach eigenen Angaben fertiggestellt. Die
Regierung sei nun bereit, die
Grenze „mithilfe von Polizei
und Armee“ abzuriegeln, sagte
der Regierungssprecher Janos
Lazar gestern in Budapest. Die
Entscheidung zur Grenzschließung könne in den
kommenden Tagen fallen. Am
Bau des 41 Kilometer langen
Zauns waren hunderte Soldaten beteiligt. Die Grenze zwischen Ungarn und Kroatien ist
insgesamt 330 Kilometer lang.
Sie verläuft aber nur auf 41 Kilometern über Land, auf dem
restlichen Abschnitt wird sie
vom Fluss Drau gebildet, der
schwer zu überqueren ist.

Hansjörg Durz (CSU),
Wahlkreis Augsburger Land:
„Ich habe zugestimmt. Das Asylpaket ist die Reaktion auf die gestiegenen Asylbewerberzahlen.
Wir stehen vor der Herausforderung, unsere Verantwortung gegenüber den wirklich Schutzbedürftigen, den Kommunen, aber
auch den Helfern wahrzunehmen. Mit der bedeutendsten
Asylrechtsreform seit den 90er
Jahren reduzieren wir falsche
Anreizfaktoren: In Erstaufnahmeeinrichtungen haben künftig
Sachleistungen Vorrang. Alle
Westbalkanstaaten sind nun sichere Herkunftsstaaten. Es ist
klar, dass mit diesem Paket
nicht alle Probleme gelöst sind.
Wir kommen aber einen bedeutenden Schritt voran.“ Foto: CSU

Erich Irlstorfer (CSU),
Wahlkreis Freising:
„Aufgrund der gesundheitlichen
Situation meiner Mutter konnte
ich nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Neuausrichtung
des Asylrechts ist aber richtig.
Die Grenzen des Asylrechts sind
so zu fassen, dass denen geholfen wird, die tatsächlich unseres Schutzes bedürfen. Angesichts der großen Anzahl der
zu uns kommenden Menschen
müssen wir aber mit der Integrationskraft unserer Gesellschaft verantwortungsbewusst
umgehen. Fehlanreize werden
deshalb beseitigt. Flüchtlinge,
die eine gute Bleibeperspektive
haben, sollen aber frühzeitig in
den Arbeitsmarkt eingegliedert
werden.“
Foto: Archiv

Alois Karl (CSU),
Wahlkreis Amberg:
„Ich habe für den Entwurf der
Bundesregierung gestimmt. Es
geht um keine Verschärfung.
Aber wir unterscheiden deutlicher zwischen denen, die unseres Schutzes bedürfen, und denen, die das Asylrecht missbrauchen. Wir wollen, dass über die
Schutzbedürftigkeit rasch entschieden wird. Wer unseren
Schutz braucht, der erhält ihn.
Ihn wollen wir ertüchtigen, dass
er sich in unsere Gesellschaft integrieren kann und auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen kann. Für
diejenigen, die unser Grundrecht
ausnutzen und missbrauchen,
gilt: Sie müssen zurück in ihre
Herkunftsländer bzw. Einreiseländer ausreisen.“ Foto: Wittmann

Eva Bulling-Schröter (Linke),
Landesliste; Ingolstadt:
„Ich habe dem Gesetz bei der
Abstimmung im Bundestag nicht
zugestimmt. Das hat viele Gründe: Zum einen werden noch immer viele Waffen in Kriegsgebiete geliefert, daran wird sich
nichts ändern. Zum anderen
macht die Europäische Union
mit ihrer aktuellen Politik systematisch wirtschaftliche Strukturen in den jeweiligen Krisenländern kaputt. Und ich frage mich, wie ein Land am Balkan als sicher eingestuft werden kann, wenn dort nach wie
vor die Bundeswehr stationiert ist. Deshalb konnte ich
der Verschärfung des Asylrechts gestern nicht zustimmen.“
Foto: Archiv

Marlene Mortler (CSU),
Wahlkreis Nürnberger Land/Roth:
„Ich habe dem Gesetz zugestimmt. Die wachsende Zahl der
Menschen, die in Deutschland
Zuflucht suchen, stellt unser
Land vor große Herausforderungen – auch bei mir daheim.
Das verabschiedete Maßnahmenpaket ist die richtige Antwort auf die Herausforderungen
und Voraussetzung für weitere
Verfahrensbeschleunigungen.
Der kommende Winter steht bevor und deshalb ist schnelles
Handeln wichtig um allen wirklich Schutzbedürftigen zu helfen. Schon heute gilt: Ohne die
vielen, vielen tatkräftigen Helfer
würden wir diese Aufgabe kaum
bewältigen – denen gilt mein
Dank.“
Foto: Schacht

Europa auf der Suche nach Solidarität

Wieder beschäftigt sich ein EU-Gipfel mit der Flüchtlingskrise – Helfen soll auch die Türkei
Herrscherin der bedrängten
Euro-Zone nach Brüssel. BerBrüssel (dpa) François Hol- lin setzte im Tauziehen um die
lande gibt sich ungewöhnlich Rettung Athens harte Auflabescheiden. Frankreich sei gen durch. Im größten Flüchtnicht das erste Ziel von Flücht- lingsdrama seit dem Zweiten
lingen, sondern Österreich, Weltkrieg spielt Deutschland
Deutschland und andere Staa- als ein besonders betroffenes
ten, meint der französische Land zwar wieder eine heStaatspräsident. „Wir haben rausgehobene Rolle. Aber die
bedrängte
die Flüchtlinge in Europa ver- innenpolitisch
teilt. Deutschland hat die Merkel ist auf europäische Sogrößte
Anstrengung
ge- lidarität angewiesen – und
macht.“ Deshalb fordert der kann nicht mehr einfach poSozialist im Brüsseler Niesel- litische Linien in Europa verregen ganz deutlich Solidari- ordnen.
Die CDU-Chefin spricht
tät mit Berlin. Der Schulterdenn auch zum
schluss mit AnAuftakt
des
gela Merkel ist „Deutschland hat die
Spitzentreffens
angesagt,
wie größte Anstrengung
von einer „faischon
beim
gemacht.“
ren Lastenversymbolträchtigen
Gemein- Der französische Präsident teilung“, die nun
nötig sei. Sie
schaftsauftritt
François Hollande
meint
damit,
im Straßburger
Europaparlament zu Monats- dass Länder mit hohen Flüchtlingszahlen nicht noch mit hobeginn.
Die Kanzlerin im violetten hen Anforderungen bei der SiBlazer betritt den Gipfelsaal cherung der EU-Außengrennicht gemeinsam mit Hollan- zen belastet werden könnten.
Sie reagiert damit indirekt
de, sondern mit ihrem österreichischen
Amtskollegen auf die Kritik von EU-KomJean-Claude
Werner Faymann. Der Sozial- missionschef
demokrat sieht sich auf der Li- Juncker, wonach die Mitnie Merkels. Die Außengren- gliedsländer das Personal für
zen der EU müssten geschützt das Europäische Unterstütwerden, macht er deutlich. zungs-Büro für Asylfragen
„Wir können nicht 2000 Kilo- (EASO) und die Grenzschutzmeter später, nämlich an der agentur Frontex bisher nur
österreichischen und an der unzureichend aufstockten. Der
deutschen Grenze, dann ir- Luxemburger bemängelt auch,
gendjemanden aussperren.“ dass milliardenschwere FiDas sei menschlich ganz falsch. nanzzusagen der MitgliedMerkel kam in der Griechen- staaten für die Flüchtlingshilfe
land-Krise vor dem Sommer als in Nahost oder in Afrika bisVon Christian Böhmer

her nicht eingelöst wurden.
Der Österreicher Faymann
fordert, „politische Anständigkeit durchzusetzen“. Das
heißt: Alle europäischen Länder müssen für das Asylrecht
einstehen. Das dürfte in der
Tat noch Stoff für viele Gipfeltreffen geben.
So ist überhaupt nicht klar,
was aus der gemeinsamen Regel wird, dass der EU-Erstaufnahmestaat für das Verfahren eines Asylbewerbers
verantwortlich ist. Schon seit
Monaten halten sich Deutschland und andere Staaten nicht
mehr an die sogenannten
Dublin-Regeln.
Kommissi-

onschef Juncker verspricht eine beschleunigte Reform, ohne Details zu nennen.
In der Flüchtlingskrise sind
die Europäer auf das Kandidatenland Türkei angewiesen.
EU-Gipfelchef Donald Tusk
macht deutlich, dass Ankara
helfen muss, den Flüchtlingsstrom zu begrenzen. Die
„Chefs“ sprechen über eine
Grundsatzvereinbarung
mit
Ankara. Dabei geht es um viel
Geld, die Türkei fordert von
Europa drei Milliarden Euro
zur Bewältigung der größten
Flüchtlingskrise
seit
dem
Zweiten Weltkrieg. Das ist drei
Mal soviel, wie bisher von der

EU angeboten. Im Gegenzug
ist vorgesehen, dass Ankara die
Weiterreise von Flüchtlingen
in EU-Staaten unterbindet. Die
Türkei ist als Nachbarstaat Syriens ein Schlüsselland in der
Flüchtlingskrise.
Millionen
Menschen fanden in den vergangenen Jahren dort Zuflucht – viele von ihnen reisen
derzeit weiter nach Europa,
insbesondere über die Ägäis.
Mit Blick auf die schwierige
Nachbarschaft der Union resümiert Gipfelchef Donald
Tusk: „Die Gespräche mit der
Türkei gehen weiter, Libyen ist
unbeständig,
Syrien
verschlechtert sich.“

Von Berlin nach Brüssel: Nach der Abstimmung über das Asylpaket im Bundestag reiste Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) direkt zum EU-Herbstgipfel in der belgischen Hauptstadt.
Foto: Lecocq/dpa

