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KOMPAKT

Asylverfahren:
Innenminister sauer
dpa KOBLENZ. Die Innenminister der Länder sind
verärgert über den Bund
wegen des Staus von Asylanträgen und fordern flexiblere Arbeitszeiten für die
Bearbeitung. „Man kann
auch samstags und sonntags durchaus tätig werden“, sagte der Chef der Innenministerkonferenz, Roger Lewentz (SPD), am
Freitag nach Abschluss des
Treffens. Flüchtlingsamtschef Frank-Jürgen Weise
sagte Lewentz zufolge, es
werde mindestens bis Mai
2016 dauern, bis die zusätzlich bewilligten 4000 Entscheider über die Anträge
arbeitsfähig seien.

Türkei riegelt
Grenze ab
dpa ISTANBUL. Nach dem
EU-Gipfel mit der Türkei
hat die Regierung in Ankara
einem Medienbericht zufolge ihr Vorgehen gegen illegal in die EU reisende Migranten verschärft. Seit Wochenbeginn hätten Sicherheitskräfte fast 3000 Menschen daran gehindert, zur
griechischen Insel Lesbos
überzusetzen, meldete die
Nachrichtenagentur DHA
am Freitag. 35 mutmaßliche Menschenschmuggler
seien festgenommen worden. An den Operationen
seien 300 Sicherheitskräfte
beteiligt gewesen. Die illegalen Überfahrten seien
seitdem fast gestoppt worden.

Brandanschlag auf
geplante Unterkunft
dpa HERXHEIM/DRESDEN.
Auf ein geplantes Asylbewerberheim im pfälzischen
Herxheim ist ein Brandanschlag verübt worden. Unbekannte hätten in der
Nacht zum Freitag drei Kanister in das ehemalige
Technologiezentrum
geworfen, teilten Polizei und
Staatsanwaltschaft mit. Decke und Bodenbelag verschmorten. In Sachsen
wurde derweil gegen drei
Verdächtige Haftbefehl erlassen, die Anfang November in Crimmitschau Molotowcocktails gegen die Fassade einer Unterkunft geworfen haben sollen. Dort
schliefen 45 Asylbewerber,
darunter 20 Kinder.

AUCH DAS NOCH

G

eorgien hat dem früheren Präsidenten Michail Saakaschwili nach
dessen
umstrittenem
Wechsel in die ukrainische
Politik die Staatsbürgerschaft
entzogen.
Da
Saakaschwili einen ukrainischen Pass angenommen
habe, lasse die georgische
Gesetzgebung keine andere
Möglichkeit zu, sagte Präsident Georgi Margwelaschwili am Freitag in der
Hauptstadt Tiflis. Anhänger
von Saakaschwili in der
Südkaukasusrepublik kritisierten den Schritt. Der
Ex-Präsident hatte gesagt,
falls er die Staatsbürgerschaft verliere, geschehe
das „auf Druck Russlands“.
Moskau weist dies zurück.

Fall Syrien: Fronten verhärtet
Abgeordnete unserer Region stimmen überwiegend für Einsatz der Bundeswehr
Bevor der Bundestag mit
großer Mehrheit dem
Bundeswehreinsatz in Syrien zugestimmt hat, kam
es noch einmal zur hitzigen Debatte. Die Fronten
sind verhärtet: Union
und SPD erklärten, Europa müsse endlich mehr
Verantwortung in den
arabischen Krisenstaaten
übernehmen – auch militärisch. Linke und Grüne
warfen der Regierung
planloses Handeln vor.
Aber vor allem die Grünen sind sich auch fraktionsintern nicht einig.
VON BEATE TENFELDE

BERLIN. Vorgesehen ist,
dass bis zu 1200 Soldaten
mit sechs Aufklärungsflugzeugen des Typs Recce-Tornado, einem Tankflugzeug,
Satellitentechnik sowie einer Fregatte den Kampf gegen
den
„Islamischen
Staat“ (IS) unterstützen sollen – zunächst bis Ende
2016. Der Antrag der Bundesregierung erhielt 445
Ja-Stimmen. Gegen den
Antrag votierten 146 Parlamentarier. Es gab sieben
Enthaltungen. Damit gab
es mehr Nein-Stimmen, als
die Opposition insgesamt
an Stimmen vereint.
Die Parlamentarier aus
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unserer Region votierten
wie folgt: Mit Ja stimmten
die
CDU-Abgeordneten
Mathias Middelberg (Wahlkreis Osnabrück-Stadt), André Berghegger (Osnabrück-Land), Gitta Connemann (Unterems), Albert
Stegemann
(Mittelems),
Astrid Grotelüschen (Delmenhorst-WesermarschOldenburger Land) und
Heiko Schmelzle (AurichEmden).

Mit Ja stimmte auch der
SPD-Abgeordnete Rainer
Spiering
(OsnabrückLand),
erklärte
aber,
„Bauchschmerzen“ dabei
zu haben. Unter Vorbehalten, die sie sehr ausführlich
in einer persönlichen Erklärung
niederlegten,
stimmten zu die SPD-Parlamentarier Daniela De
Ridder (Mittelems), Markus
Paschke (Unterems) und
Susanne Mittag (Delmen-

horst-Wesermarsch-Oldenburger Land). Mit einem
Nein votierte Johann Saathoff (Aurich-Emden) und
begründete dies ebenfalls
in einer Erklärung.
Bei den Volksvertretern
aus der Region gab es ein
breites Meinungsspektrum.
Connemann: „Ich habe mit
Ja abgestimmt, weil der
Terror durch den IS endlich
ein Ende haben muss. Kinder, Frauen, Alte werden

Finanzkompromiss lässt Land
auf mehr Geld hoffen
Bei Umsetzung 450 Millionen Euro zusätzlich – Kritik der FDP
VON HANS BRINKMANN

HANNOVER. Niedersachsen
darf bei Umsetzung des Finanzkompromisses
auf
Bundesebene mehr Geld
aus dem Förderzins beanspruchen. Durch diese Regelung und andere Faktoren könnte das Land insgesamt 450 Millionen Euro
pro Jahr zusätzliche Einnahmen verbuchen.
Finanzminister
PeterJürgen Schneider (SPD) erläuterte am Freitag in Hannover, dass nach der Verständigung zwischen den
16 Ländern Niedersachsen
statt einem Drittel künftig
zwei Drittel des Förderzinses auf Erdöl und Erdgas
für sich behalten dürfe. Das
bedeute Mehreinnahmen
von jährlich rund 130 Millionen Euro. Mit 62 Millionen Euro würde das Land
zudem von einer neuen Ergänzungszuweisung
des
Bundes für Forschungszwecke profitieren.
Schneider zeigte sich wie
zuvor
Ministerpräsident
Stephan Weil (SPD) zufrieden mit dem zwischen den
Ländern erzielten Kompromiss. Damit werde das bisherige System des Finanzausgleichs zwischen armen
und reichen Ländern tief
greifend verändert. Dies geschehe aufgrund angestrebter Mehrzuweisungen

Peter-J. Schneider
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des Bundes von 9,65 Milliarden Euro aber so, dass
kein Land Verluste hinzunehmen habe, sondern
steigende Einnahmen verbuche.

Schneider verwies darauf, dass Niedersachsen
zunächst wie andere finanzschwache Westländer
Einbußen habe befürchten
müssen. Dies sei jedoch
durch Nachbesserungen –
etwa beim Förderzins – vereitelt worden. Die 450 Millionen Euro Mehreinnahmen dürften mit Blick auf
die Schuldenbremse die
Herausforderungen deutlich mildern.
Der Minister sagte, er
rechne „zu 90 Prozent“ da-

mit, dass der Bund der Lösung zustimme. Sie stelle
auch keine „unsittliche
Forderung “ dar, zumal der
Bund die Solidarpaktmittel
künftig alleine für sich anstrebe und so Milliarden
Euro mehr erziele.
Der FDP-Finanzexperte
Christian Grascha übte
scharfe Kritik. Verlierer sei
der Steuerzahler, weil er als
Folge der zusätzlichen Zuwendungen des Bundes an
die Länder weiter den Solidarzuschlag zahlen müsse.

KOMMENTAR

Endloses Geschacher
Es ist ein Geschacher ohne
Ende. Zwar haben sich jetzt
die Länder auf eine Neuordnung der Finanzbeziehungen verständigt, doch
müssen dem Bund die angepeilten zusätzlichen 9,65
Milliarden Euro für eine
bessere Ausstattung der
Länder erst noch abgerungen werden.
Allerdings wird es wohl
auf einen Kompromiss in
etwa dieser Größenordnung hinauslaufen, zumal
der Bund sich an anderer
Stelle schadlos halten kann:
beim Soli. Nach Lage der
Dinge werden die Regierenden in Berlin an dem Son-
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derbeitrag zum Aufbau Ost
wohl weit über 2019 hinaus
festhalten – ähnlich wie bei
der Sektsteuer, die einst zur
Finanzierung der kaiserlichen Kriegsmarine eingeführt und dann nie wieder
abgeschafft wurde.
Angesichts dieser dann
allein dem Bund zufallenden Extraeinnahmen in
Milliardenhöhe sind die
steigenden Zuwendungen
an die Länder für Finanz-

minister Wolfgang Schäuble verkraftbar. Die Länder
wiederum kommen mit der
jetzt angepeilten Lösung
gut zurecht, weil durch die
Aufstockung des Volumens
und durch einfallsreiche
Nachjustierungen – siehe
Förderzins für Niedersachsen – unter dem Strich für
alle ein Plus steht.
Also eine Win-win-Situation, wie man es wohl auf
Neudeutsch
formulieren
würde? Vordergründig sicherlich, aber aufkommen
muss letztlich für alles der
Steuerzahler.
■ Ihre Meinung zum Beitrag:
redaktion@dk-online.de

vergewaltigt, versklavt, ermordet – mit unvorstellbarer Brutalität. Syrien darf
nicht zu einem zweiten Ruanda werden. Dieser Terror
bedroht am Ende alle. Ich
sehe kein anderes Mittel.
Der IS ist mit Diplomatie
nicht zu erreichen.“
Schmelzle
betonte:
„Wenn Frankreich als engster Verbündeter um Beistand bittet, muss Hilfe geleistet werden.“ Die jetzt
beschlossene militärische
Antwort nannte er „klug“,
weil mit zielgenauer Aufklärung durch deutsche
Recce-Tornados die Zivilbevölkerung
verschont
werden könne. „Ich kann
nach sehr schweren Stunden der Überlegungen und
Abwägungen nicht zustimmen und bitte, das gleichfalls zu akzeptieren“, so begründet Saathoff sein Nein.
De Ridder betonte: „Es ist
meine feste Überzeugung,
dass Konflikte mit derart
verhärteten Fronten nur
mit diplomatischen und
politischen Mitteln gelöst
werden können.“
Die Bundeswehr verlegt
kommende Woche die ersten Flugzeuge vom schleswig-holsteinischen Fliegerhorst Jagel aus auf den türkischen Nato-Stützpunkt
Incirlik. Die Marine wird
sich mit der Fregatte „Augsburg“ aus Wilhelmshaven
beteiligen. Die Fregatte hat
rund 220 Soldaten an Bord.

Mazyek
kritisiert
Einsatz
ew/hav BERLIN. Der Vorsitzende des Zentralrats der
Muslime in Deutschland
(ZMD), Aiman Mazyek, hat
den geplanten Syrien-Einsatz der Bundeswehr als
unverständlich und als falsches Rezept im Kampf gegen den Terror kritisiert. In
einem Gespräch mit unserer Redaktion sagte Mazyek: „Wir erleben zum Teil
erneut, dass die Rezeptur
,War on Terror‘ angewandt
wird. Damals hat diese Rezeptur versagt, und heute
wissen wir umso mehr,
dass Krieg gegen Terror nur
noch mehr Terror hervorbringt, das heißt, aus AlKaida wurde IS, und was
kommt als Nächstes?“
Die beste und stärkste
Waffe gegen Terror sei ein
Stopp von Waffenlieferungen, die Regionalmächte an
den Verhandlungstisch zu
zwingen und durch eine
starkes Versöhnung- und
Friedenskonzept so was
wie eine Perspektive des
Lebens und nicht des
Elends und Krieges herbeizuführen.
Er bezeichnete das Entstehen der Terrormilizen IS
und Al-Kaida als „Ergebnisse einer völlig falsch gelaufenen Kriegspolitik“. Dies
seien mit die Gründe dafür,
dass es heute „solche absoluten perversen und extremistischen Ausformungen
von mutmaßlichen Muslimen“ gebe.

