
Polizei in Not
Von Horst Richter

IndiesenkonfusenZeiten
vergeht kaumeinTag, andem
angesichtsdesnicht enden
wollendenFlüchtlingsstroms
nicht irgendeinePolitikerfor-
derungzuhören ist.Da lehnen
sichmancheweit ausdem
Fenster,wiedie Staatsregierung
inMünchen.Vorneweg Innen-
minister JoachimHerrmann,
gernemal als Schwarzer Sheriff
unterwegs:DerFreistaatwolle
seineLandesgrenzen selbst
kontrollieren,wennderBund
schonnichtmehrdazu inder
Lage sei,wird er zitiert.
Mit der Landespolizei viel-

leicht?DerenFührungskräfte
dürftendieseÄußerungenmit
Argwohnaufnehmen,denndie
Dienststellenpfeifen seit Jahren
ausdem letztenLoch,Auswuchs
einer völlig falschenSparpolitik
unter StoiberundBeckstein.
Horst Seehofer ließ zwar 1000
StellenaußerderReihe schaf-
fen, dochdieserEffekt ist längst
verpufft. In vielenPolizeiwa-
chen ist dieArbeit kaumzu
schaffen, Soll- und Iststärken
klaffenweit auseinander.
Flüchtlinge, Fußball, Eisho-

ckey, Terrorgefahr –dieArbeit
derPolizei nimmt stetig zu.Nur
nichtdasPersonal in entspre-
chendemMaß.Allein in Ingol-
stadt fehlenmehrals 20Pro-
zent, anderswosieht es kaum
besser aus. In kleinenWachen

gibt esbereits Probleme,wenn
zweiBeamtegleichzeitig inEl-
ternzeit gehen,wie zuletzt bei
derVerkehrspolizei Fürsten-
feldbruck.DiePolizei inEich-
stättweißnicht,wie sie es an-
stellen soll,wennsie abHerbst
dieVerantwortung fürdas ge-
planteAbschiebegefängnis
übernimmt.Anderswo,wie in
SchrobenhausenundGeisen-
feld, ist nachtsnurnoch jeweils
eineStreifeunterwegs.
Gleichwohl töntdas Innen-

ministerium,bei derbayeri-
schenPolizei herrschederbis-
langhöchstePersonalstand.
Alles inButter also. Seltsamnur,
dassdieBasis ganzandereTöne
anschlägt.Nicht einmal alle
Pensionistenwerdenersetzt,
gut 2400gehenallein2016und
2017 inRuhestand. InWirk-
lichkeitwerdenPolizisten im
Freistaatnurhinundher ge-
schoben.Polizeipräsidenten
sind längstMeister imLöcher-
stopfen, umanderswoneue
aufzureißen.DieUrsachen lie-
gen freilichbei derPolitik. So
kommtdiePolizei im„sichers-
tenBundesland“ längst aufdem
Zahnfleischdaher. Anstatt neue
Kräfte imGießkannenprinzip zu
verteilen,müssenendlichBal-
lungszentrenwie Ingolstadt
stärkerbedachtwerden–nicht
nur einmal, sondern in regel-
mäßigenAbständen.

Albträume in Iowa
Von Claus Schöner

Das Aufatmen war nicht nur
im republikanischen Estab-
lishment in Washington, son-
dern selbst in Berlin unüber-
hörbar: Der Selbstdarsteller
und großmäulige Sprüche-
klopfer Donald Trump ist nicht
unverwundbar. Sein Sieger-
Image hat in Iowa Kratzer be-
kommen. Doch das ist fast das
einzig Gute, was sich nach dem
Auftakt der republikanischen
Vorwahlen sagen lässt. Auch
wenn man sich den Gewinner,
Ted Cruz, anschaut, kann ei-
nem angst und bange werden:
ein erzkonservativer, evangeli-
kaler Betonkopf, der es für eine
gute Idee hält, eine Scheibe
Speck um den Lauf eines
Sturmgewehrs zu wickeln, so
lange zu ballern, bis sie kross
ist – und sie dann genüsslich
zu vertilgen.
Die Vorstellung, Trump

würde 45. Präsident der USA,

ist ein Albtraum? Cruz im Oval
Office ist es nicht weniger. Die
Tatsache, dass diese beiden in
Iowa die ersten Plätze belegen,
ist besorgniserregend. Zumal
Trump – auch wenn Marco
Rubio ihm auf den Fersen war
und zum neuen Hoffnungsträ-
ger seiner Partei wird – in Um-
fragen für die Vorwahl in New
Hampshire nächste Woche in
Führung liegt.
Das zeigt, wie weit sich das

amerikanische Volk und die
politische Elite voneinander
entfernt haben. Und wie tief
der Riss ist, der durch die Ge-
sellschaft geht. Auch durch das
demokratische Lager. Dass
Hillary Clinton mit ihrer aus-
gefeilten Wahlkampfmaschi-
nerie nur hauchdünn vor ih-
rem linken Konkurrenten Ber-
nie Sanders gewonnen hat, war
die zweite handfeste Überra-
schung in Iowa. Ein Weckruf.
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Klein-Klein-Union
David Cameron kann sich

freuen: Er hat bei der EU-Spitze
mehr an Reformforderungen
durchgeboxt, als er je erwarten
konnte. Dabei kam dem briti-
schen Premier die innere Zer-
rissenheit der Europäischen
Union genauso entgegen wie
der Brüsseler Wille, das Insel-
Königreich unbedingt in der
Gemeinschaft zu halten. Am
schwersten wiegt, dass EU-
Ratspräsident Donald Tusk das
Grundprinzip der Freizügigkeit
auf die Brüsseler Opferbank ge-
packt hat. Wenn künftig in
Großbritannien die Sozialleis-
tungen für zugezogene EU-
Bürger beschränkt werden
könnten, dürfte das anderswo
schnell Schule machen. Die so-
zialen Unterschiede zwischen
den Mitgliedsstaaten würden
manifestiert. Eine Klein-Klein-
Union,wie sie dieBritenwollen.Seehofer in Moskau (mit Gastgeschenk)
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„Abschreckungspolitik pur“
Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke kritisiert Zustände im Balkanzentrum Oberstimm
Von Suzanne Schattenhofer

Ingolstadt (DK) „Ich bin ge-
schockt!“ Harte Kritik übte Ulla
Jelpke, innenpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion im
Bundestag, gestern nach ihrem
Besuch des Ausreise- und
Rückführungszentrums in
Oberstimm (Landkreis Pfaffen-
hofen). Mehr als 800 Menschen
aus Balkanstaaten warten dort
auf ihre Abschiebung. „Ich ver-
stehe nicht, wie man Lager in
dieser Größenordnung errich-
ten kann: Das ist unmensch-
lich“, erklärte die Bundestags-
abgeordnete. „Da werden
Menschen zusammenge-
pfercht, darunter auch Roma,
die in ihrer Heimat alles auf-
gegeben haben. Wenn dort ein-
mal noch mehr Flüchtlinge le-
ben sollen, führt das zwangs-
läufig zu riesigen Konflikten.“
Der Zugang zu der Einrich-

tung ist streng reglementiert –
so haben Medien normalerwei-
se keinen Zutritt. Und auch der
Besuch der Linken-Parlamen-
tarierin kam der Regierung von
Oberbayern offenbar ungele-
gen. Ulla Jelpke und ihrer Par-
lamentskollegin Eva Bulling-
Schröter aus Ingolstadt wurde
der Besuch zunächst verwehrt.
Als die Linke das publik mach-
te – „das Balkanzentrum ist
doch kein exterritoriales Ge-
biet“ – und unsere Zeitung da-
rüber berichtete, klappte es
plötzlich doch.
Angesichts sinkender Zahlen

von Zuwanderern aus den Bal-
kanstaaten schätzt Jelpke, dass
in dem Abschiebelager dem-
nächst auch Flüchtlinge aus
Nordafrika untergebracht wer-
den. Solche Absichten hat das
bayerische Sozialministerium
bisher bestritten.
Die Politikerinnen erfuhren

bei ihrem Besuch, dass aus
Oberstimm bisher 380 Men-
schen abgeschoben wurden.
Darüber hinaus reisten 650

Personen freiwillig aus. Nach
Auskunft eines sogenannten
Entscheiders aus dem Lager
würden 99 Prozent der Asyl-
anträge im Schnellverfahren
abgelehnt. „Bei dem restlichen
Prozent sprechen in der Regel
gesundheitliche Gründe gegen
eine Abschiebung“, so die Ab-
geordnete. „ImAsylpaket II sind
hier erhebliche Verschärfungen
geplant. So sollen Traumata
kein Grund mehr sein, um eine
Abschiebung auszusetzen.“Wie

bereits berichtet, hat die Re-
gierung die Betreuung der
Flüchtlinge, die bisher in Hän-
den der Caritas lag, dem Be-
treiber des Lagers übertragen.
Gegenüber den Abgeordneten
wurde diese Entscheidung da-
mit begründet, dass sich der
Charakter der Betreuung ge-
ändert habe. „Es soll jetzt mehr
umTagesstrukturierungalsums
Soziale gehen“, so Bulling-
Schröter. Außerdemwurden die
Politikerinnen informiert, dass

statt Taschengeld künftig Sach-
leistungen geplant seien. „Das
gibt es in anderen Bundeslän-
dern nicht, denn der bürokra-
tische Aufwand und die Kosten
sind viel höher“, meint Jelpke.
„Das dient wieder nur der Zer-
mürbung der Flüchtlinge.“
Als „skandalös“ bezeichnete

Jelpke die Situation in der Erst-
notaufnahme in Pfaffenhofen,
die sie ebenfalls besichtigt hat-
te. „Dort leben 300 Menschen
in einer Halle. Es herrschen
schreckliche Zustände. In mei-
nem Wahlkreis Dortmund gibt
es auch solche Einrichtungen,
aber die Flüchtlinge bleiben
maximal vier Tage. In Pfaffen-
hofen schmoren sie monate-
lang, ohne zu wissen, wie lange
ihr Verfahren dauert.“ Immer
wieder hätten Menschen ge-
klagt: „Wir werden im Kopf ka-
putt gemacht.“ Fazit der Lin-
ken-Politikerin nach ihrem Be-
such in Bayern: „Das ist Ab-
schreckungspolitik pur.“

Kritik an Flüchtlingsunterkünften in der Region: Die Linken-Politikerinnen Eva Bulling-Schröter und Ulla
Jelpke (rechts) sprachen gegenüber unserer Zeitung von „menschenunwürdigen“ Zuständen. Foto: Richter

D A S B A L K A N Z E N T R U M

In Bayern gibt es zwei Aus-
reise- und Rückführungs-
zentren: eines in Bamberg
und seit September 2015 ei-
nes in Oberstimm und In-
golstadt. Ziel ist, dort Asyl-
bewerber „mit geringer
Bleibewahrscheinlichkeit“
aus den Balkanstaaten un-
terzubringen und möglichst
schnell abzuschieben. Das
Balkanzentrum der Regie-
rung vonOberbayern hat drei

Standorte: die Max-Immel-
mann-Kaserne in Ober-
stimm sowie die Container-
dörfer am FCI-Parkplatz und
an der Marie-Curie-Straße
nahe des Fabrikverkaufs-
zentrums Ingolstadt Village.
Demnächst wird am Audi-
Kreisel nahe des Westparks
eine weitere Unterkunft er-
öffnet. Insgesamt stehen in
den Unterkünften rund 2900
Plätze zur Verfügung. DK

Ein Video-Interview mit Ulla Jelpke
finden Sie auf:
www.donaukurier.de

Muskelspiele
Von Rasmus Buchsteiner

Mehr Selbstbewusstsein war
selten bei der IG Metall. Die
Gewerkschaft lässt vor dem
Start in die heiße Phase der
Tarifrunde für die 3,8 Millionen
Beschäftigten der Metall- und
Elektroindustrie schon einmal
die Muskeln spielen. Die
Streikkasse ist offenbar prall
gefüllt. Mit der neuen Aktions-
form des Tagesstreiks ohne
vorherige Urabstimmung und
der Ankündigung, auch Be-
triebe ohne Tarifbindung zu
bestreiken, wird schon einmal
der Druck erhöht. 4,5 bis 5
Prozent mehr – die Lohnfor-
derung fällt zwar geringer aus
als im vergangenen Jahr. An-

gesichts der aktuellen Lage mit
vielen schwer kalkulierbaren
weltwirtschaftlichen Risiken ist
sie allerdings hoch. Sie geht in
jedem Fall deutlich über das
hinaus, was man bei bloßer
Betrachtung der voraussehba-
ren Entwicklungen von Pro-
duktivität und Inflation erwar-
ten könnte. Die IG Metall wird
es am Verhandlungstisch
schwer haben. Einen ähnlich
hohen Abschluss wie im ver-
gangenen Jahr werden die Ar-
beitgeber sicherlich nicht noch
einmal hinnehmen. So rosig,
wie die Gewerkschaft es dar-
stellt, sind die Aussichten der
Branche schließlich keinesfalls.
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Neue Regeln für Datenaustausch über den Atlantik
EU und die USA einigen sich auf Ersatz für das Safe-Harbor-Abkommen – Kritiker sprechen von Mogelpackung

Straßburg (dpa) Die EU und
die USA haben sich nach zähen
Verhandlungen auf einen neu-
en Rechtsrahmen zum Daten-
austausch geeinigt. Das teilten
EU-Justizkommissarin Vera
Jourova und ihr Sprecher am
Dienstag mit.
Eine neue Vereinbarung war

nötig geworden, weil der Eu-
ropäische Gerichtshof (EuGH)
im Oktober die zuvor geltende
Safe-Harbor-Vereinbarung ge-
kippt hatte. In den USA seien
Informationen nicht ausrei-
chend vor dem Zugriff von Be-
hörden und Geheimdiensten
geschützt, befanden die Lu-
xemburger Richter. Die EU-
Kommission führte für die Eu-

ropäische Union deshalb Ver-
handlungen mit Vertretern der
amerikanischen Regierung. Das
Ergebnis muss später noch von
Vertretern der EU-Staaten be-
stätigt werden, auch das Euro-
paparlament hat Prüfrechte.
Tausende Unternehmen, die
auf die Regelungen angewiesen
sind, haben damit Aussicht auf
Rechtssicherheit.
Bundesinnenminister Tho-

mas de Maizière (CDU) be-
grüßte die Einigung. Er sprach
von einem „wichtigen Schritt in
Richtung auf Regeln, die für al-
le diesseits und jenseits des At-
lantiks gelten“. Als „großen
Fortschritt“ wertete es der Mi-
nister laut Mitteilung seines

Hauses, dass sich die USA zur
Einrichtung eines Ombuds-
mannes bereit erklärt hätten
und es gemeinsame Berichts-
pflichten geben werde. An die-
sen Ombudsmann, der unab-
hängig von den US-Geheim-
diensten sein soll, soll sich
wenden können, wer seine Da-
tenschutzrechte verletzt sieht.
Dies solle US-Außenminister
John Kerry zusichern, hieß es
in Brüssel.
Geplant ist nachAngaben von

EU-Mitarbeitern, dass das US-
Handelsministerium Firmen
überwacht, die Daten aus Eu-
ropa verarbeiten.Wer sich nicht
an Standards hält, dem drohen
Sanktionen bis hin zu einer

Streichung von der Liste. Die
US-Seite sagt den Informatio-
nen zufolge eine Aufsicht der
eigenen Justiz- und Sicher-
heitsbehörden zu. Beide Part-
ner sollen die Umsetzung der
Vereinbarungen jedes Jahr ge-
meinsam überprüfen.
Eine massenhafte Überwa-

chung der Daten, die unter den
neuen Regelungen übermittelt
werden, soll es nicht geben. Da-
zu soll es schriftliche Zusiche-
rungen aus dem Büro von US-
Geheimdienstdirektor James
Clapper geben.
Kritisch äußerten sich Bran-

chenvertreter in Deutschland.
„Statt sich entschlossen für den
Schutz europäischer Daten in

den USA einzusetzen, hat sich
die EU-Kommission eine Mo-
gelpackung andrehen lassen“,
monierte Alexander Sander,
Geschäftsführer des Vereins
DigitaleGesellschaft. „Wenndie
Kommission behauptet, es
werde künftig keine Massen-
überwachungvonDatenausder
EU in den USA geben, ist das
nicht mehr als ein schlechter
Witz.“
Die Gespräche über die Re-

gelung mit dem Namen „EU-
US-Privacy Shield“ hatten sich
hingezogen. Eigentlich hätten
sichbeideSeitenbereits bis zum
31. Januar auf eine Neurege-
lung einigen sollen, was nicht
gelang. Damit lief aber auch ei-

ne Übergangsregelung für den
Datentransfer aus. Heute wol-
len sich in Brüssel die Daten-
schutzbehörden der EU-Staa-
ten zu den Auswirkungen des
Safe-Harbor-Urteils vom Okto-
ber äußern.
Der Datenschutzaktivist Max

Schrems, der das EuGH-Urteil
zum Thema Safe Harbor er-
stritten hatte, sprach von ei-
nem „Bullshitbingo“. Jan Phi-
lipp Albrecht, Grüner Europa-
abgeordneter, bemängelte, dass
die EU-Kommission nun nur
auf Basis von Erklärungen der
US-Regierung die Dinge anders
einschätze als im Oktober 2015.
Die Details seien völlig unklar.
Die Einigung sei „ein Witz“.


