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Fluchtursachen müssen endlich
konsequent bekämpft werden

Die Debatte schwelt und
schwelt. Ergebnis: Fehlanzei-
ge. Seit mittlerweile mehr als
einem Jahr diskutiert die
Politik, wie abgelehnte,

mitunter straffällig gewordene Asylbe-
werber aus Nordafrika schneller
abgeschoben werden können. Auch der
Asylantrag des Attentäters von Berlin,
Anis Amri, wurde abgelehnt. Abgescho-
ben wurde er jedoch nicht. Die Ereig-
nisse der Kölner Silvesternacht hatten
das Thema schon vor zwölf Monaten auf
die politische Agenda katapultiert.
Geschehen ist bisher allerdings nicht
viel. Der Grund: Die Debatte zielt an
den wahren Problemen vorbei.

Denn das Themenfeld bietet eine
ganze Reihe von Steilvorlagen, um sich
als Law-and-Order-Politiker zu profi-
lieren. Selbst SPD-Leute sind auf den
Zug aufgesprungen – wohlwissend, dass
sich an der Lage nicht viel ändern wird,
man also munter Vorschläge ins
Schaufenster stellen kann. Niemand
will den Anschein erwecken, Kriminel-
len und Gefährdern zu lange Leine zu
lassen.

Ein Gesetz zur Anerkennung der
Maghreb-Staaten als sichere Herkunfts-
länder hat bereits im vergangenen Mai
den Bundestag passiert. Doch die
Grünen blockieren es im Bundesrat. Aus
guten Gründen. Wer den Regierungen
Marokkos und Algeriens glaubt, dass
sie so aufgeschlossen und modern sind,
wie sie sich verkaufen, der sitzt einem
Schwindel auf. Tatsächlich ist in beiden
Ländern der Spielraum für kritische
Akteure gering, sie sind repressiver, als
es Europa lieb sein kann.

Auch zahlreiche Experten können es
daher nachvollziehen, wenn junge
Nordafrikaner ihre Zukunft in Europa
sehen. Sie sind entsprechend skeptisch,
was die Einstufung Algeriens, Marok-
kos und Tunesiens als sicher anbelangt.
Schließlich hat das Bundesverfassungs-
gericht 1996 ein Urteil gefällt, in dem es
heißt: „In den betreffenden Staaten
muss Sicherheit vor politischer Verfol-
gung landesweit und für alle Personen-
und Bevölkerungsgruppen bestehen.“
In den Maghreb-Staaten sind diese
Voraussetzungen nicht erfüllt.

Das eigentliche Problem aber sitzt
tiefer. Die Forderung nach einer
restriktiveren Rückführungsstrategie
geht am Ziel vorbei, wenn die Flucht-

ursachen nicht gleichzeitig konsequent
bekämpft werden. Allein dadurch, dass
man den Druck auf die Staaten erhöht,
abgelehnte Asylbewerber wieder
aufzunehmen, werden sich nicht
weniger Nordafrikaner auf den Weg
nach Europa machen. Auch die nun
aufgelegten Programme für Libyen
reichen nicht an den Kern heran.

Seit Jahren wiederholen es Europas
Spitzenpolitiker gebetsmühlenartig:
„Wir müssen die Fluchtursachen
bekämpfen.“ Obwohl das eigentlich das
oberste Ziel sein müsste, ist bisher nicht
viel geschehen.

In Marokko und Algerien steht die
illegale Ausreise, auch wegen des
Drucks der EU, unter Strafe. In Algerien
wird diese mit Bewährungs- und
Geldstrafen bedroht. Einem abgelehn-

ten Asylbewerber droht in seiner
nordafrikanischen Heimat also eine
Bestrafung, weil er sich in eine ver-
meintlich bessere Zukunft aufgemacht
hat. Das ist nicht nur perfide, sondern
offenbart die gesamte Absurdität: Wird
ein junger Mensch, der in seiner Heimat
keine Arbeit findet, der deshalb den
Weg nach Europa auf sich genommen
hat, der nach seiner Rückkehr verurteilt
wird – wird dieser junge Mensch fortan
im Land seiner Eltern bleiben wollen?
Wohl kaum.

Doch die Bundesregierung hat mit
ihrer Position gegenüber abgelehnten
Asylbewerbern aus Afghanistan klar
gemacht, wo es langgeht: Es ist der poli-
tische Wille, die Grenzen zu sichern und
mehr Menschen aus Deutschland
abzuschieben. Erklärt wird das auch
damit, dass Neonazis und Rassisten
hierzulande profitieren würden, wenn
man bestehende Gesetze nicht durch-
setze. Das stimmt zwar. Es wäre aber
naiv zu glauben, dass sich der Rassis-
mus und die Fluchtgründe in Luft
auflösen, wenn nur die abgelehnten
Asylbewerber von der Bildfläche
verschwinden.

Natürlich muss der Rechtsstaat
Kriminellen, unabhängig von ihrer
Nationalität, das Handwerk legen. Man
schwächt aber die Glaubwürdigkeit des
politischen Systems, wenn man Gesetze
verschärft und Sanktionen androht, in
Wahrheit aber nichts bewirkt.

Es muss vor allem darum gehen, dass
junge Menschen in ihrer Heimat eine
Zukunft haben. Eine weitsichtige
europäische Politik darf Repressionen
nordafrikanischer Regierungen nicht
unterstützen. Vielmehr muss Europa auf
Reformen dringen, die Zivilgesellschaf-
ten stärken und helfen, die Wirtschaft in
Gang zu bekommen. Sonst wird der
Exodus weitergehen.

Milan Jaeger
über Maghreb-Staaten als
sichere Herkunftsländer

milan.jaeger@weser-kurier.de

Die illegale Ausreise steht
in Marokko und Algerien

unter Strafe.

Qualität in der Ausbildung sinkt mit der Reform

Deutliche Kritik gibt es an der Reform
der Pflegeausbildung, und das nicht
ohne Grund. Bisher haben wir in

Deutschland drei Ausbildungsberufe:
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und
Altenpflege. Und eigentlich haben sich
die Berufe sehr gut bewährt. Die Gesell-
schaft profitiert von den einzelnen
Fachbereichen, ob im Krankenhaus, im
Altenpflegeheim oder in den eigenen vier
Wänden. Und jetzt sollen diese Berufe zu
einem zusammengeführt werden.

Ich bin kein Befürworter der sogenann-
ten Generalistik. Die Gründe liegen auf
der Hand, es können nicht drei bewährte
Ausbildungsberufe zu einem zusammen-

gefasst werden. Die Inhalte unter anderem
im Bereich der Kinderkrankenpflege
kommen deutlich zu kurz – zumal die
Arbeitsinhalte sich gravierend unterschei-
den: Kinder sind keine alten Menschen
und andersherum. Letztendlich ist die
Altenpflege dann auch nur noch ein
Unterbereich der Krankenpflege. Und das
in einer immer älter werdenden Gesell-
schaft. Besonders jetzt ist das Fachwissen
der Altenpflege doch gefragt.

Was noch erschwerend hinzukommt, ist
die zukünftig fehlende Zeit in der Praxis.
Im Reformentwurf wird nur noch von der
halben Zeit im Praxisbetrieb, der die
Hauptausbildung durchführen soll,
ausgegangen. Einerseits kann ich als
Praxisbetrieb dann nicht mehr die not-
wendigen Inhalte der Altenpflege wie
Gerontologie (Umgang und Unterstützung
älterer Menschen) vermitteln, andererseits
trage ich die Kosten für die gesamte

Ausbildung. Und letztlich auch die
Verantwortung, was faktisch nicht geht!

Ich bin Unternehmer in der privaten
Pflege. Mir wird immer wieder vorgehal-
ten, ich zahle Dumpinglöhne, auch im Fall
der Pflegeauszubildenden. Ich kann für
mich und sicherlich auch für alle privaten
Bremer Pflegeunternehmen nur sagen,
das ist schlichtweg falsch. Spätestens seit
Einführung der Bremischen Altenpflege-
ausgleichsverordnung vom 21. April 2015
wird die Vergütung des TVA-L Pflege,
also Tariflohn, gezahlt – auch ohne einen
Tarifvertrag abgeschlossen zu haben.

Grundsätzlich sind Veränderungen gut,
aber nicht, wenn sie zulasten der Ausbil-
dungsqualität gehen. Ich würde nach
Einführung der Generalistik nach dem
heutigen Stand nicht mehr ausbilden.
Derzeit beschäftige ich sechs Erstauszubil-
dende Altenpflege, zum Sommer sind acht
weitere Pflegeauszubildende geplant.

Die Altenpflegeausbildung ist zuge-
schnitten auf den älter werdenden
Menschen mit gutem medizinischen
Wissen. Ich finde, das ist ein Erfolgsmodell
„Made in Germany“, das weiter ausge-
baut gehört. Für mich sind alle drei Berufe
wichtig und gleichwertig. Für mich gibt es
keinen Wettbewerb zwischen den Beru-
fen.

Holger Hegermann
über Voraussetzungen für Pflegeberufe

Namentlich gekennzeichnete Kommentare geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Unser Gastautor
ist seit 15 Jahren Inhaber und
Geschäftsführer des ambulan-
ten Bremer Pflegedienstes
Vacances.

Berliner Zeitung

Frankfurter Rundschau

Die Welt

zur Syrien-Konferenz: „Der Schlüssel, den
Konflikt zu beenden, liegt jetzt vor allem in
Moskau. Der Kreml muss den Iran und das
syrische Regime dazu bringen, denWaffen-
stillstand im ganzen Land zu respektieren.
Und der neue Partner Türkei wird nur an
Bord bleiben, wenn er den geschwächten
Rebellen eine akzeptable Perspektive für
die Nachkriegszeit anbieten kann.“

zu den Razzien gegen Rechtsextreme: „All-
zu langegalten ,Reichsbürger‘ als krudeVer-
schwörer. Davon wird man sich schnell ver-
abschiedenmüssen, dass sich rechteGewalt
imVerbundvonSchlägertrupps inBaseball-
kappen und festem Schuhwerk organisiert.
Die Szene ist online und teilt ihre Aktivitä-
ten in sozialen Netzwerken. Auch das ein
Ziel des polizeilichen Instruments Razzia.“

zu Sigmar Gabriel: „Wird er Außenpolitik
machen oder nur verwalten? Was kann er
in der kurzen Zeit bis zum Ende der Legis-
laturperiode ausrichten? Man wird das Ge-
fühl nicht los, Gabriel folgt Guido Wester-
welle. Der übernahm das Amt, weil er hoff-
te, endlich die Zuneigung zu erhalten, die
seine bisherigen Vorgänger fast ohne eige-
nes Zutun genossen. Das Wirtschaftsminis-
terium derart überstürzt zu verlassen, ver-
rät vor allem einenMangel an Staatsernst.“

Dieses Symbol kennzeichnet
Augmented-Reality-
Effekte. Mit Ihrem Smart-
phone, Tablet und der
App WESER-KURIER Live
können Sie digitale Inhalte
abrufen.
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Digitale Provinz

Eine Fahrt mit dem Bus oder mit der
Straßenbahn reicht aus, um zur
sicheren Erkenntnis zu gelangen,

dass es sich bei freiem Internetzugang in
öffentlichen Verkehrsmitteln um kritische
Infrastruktur handelt. Wer ein Smartphone
besitzt, nutzt natürlich die Zeit, ob er nun
auf dem Weg zur Arbeit ist, zur Uni oder
zum Einkaufen – um E-Mails zu lesen,
sich mit Freunden auszutauschen und sich
über das Weltgeschehen auf dem Laufen-
den zu halten.

Umso mehr irritiert es, dass die BSAG
nach einem halbjährigen Feldversuch jetzt
überhaupt noch darüber nachdenkt, ob
Bremens städtischer Nahverkehr flächen-
deckend mit WLAN ausgestattet werden
soll. Und es irritiert, wie unzulänglich die
bereits installierte Technik in der Praxis
offenbar funktioniert. Einen Internetzu-
gang, bei dem das Datenvolumen nicht
einmal für das Abspielen eines Youtube-
Videos ausreicht, braucht im Jahr 2017
kein Mensch.

Viele europäische Städte sind um
Längen weiter. In Edinburgh surfen die
Fahrgäste in Trams und Bussen schon seit
Jahren umsonst. Hamburg will alle Busse
bis zum Jahresende mit der nötigen
Technik ausstatten. Bremen sollte keine
digitale Provinz bleiben. Bericht Seite 15

philipp.jaklin@weser-kurier.de

Philipp Jaklin
über freies WLAN
im Nahverkehr

Irrsinn

Alexander Dobrindt kann sich freuen:
Die in zwei zentralen Punkten
nachgebesserte Pkw-Maut hat die

Hürde Bundeskabinett genommen. Aus
Gründen der Koalitionsdisziplin trägt die
SPD das Projekt mit, obwohl sie dem
nichts Gutes abgewinnen kann.

Die Proteste der Nachbarländer hat der
Verkehrsminister bislang kleingeredet,
lästerte über die „Ösi-Maut-Maulerei“.
Doch die Österreicher sind nach dem
Treffen in Brüssel nicht mehr allein. Eine
Allianz aus neun Staaten wehrt sich gegen
die Abgabe, in ihren Augen verstößt sie
gegen EU-Recht. Nun droht eine Klage
vor dem Europäischen Gerichtshof.

Vielleicht setzt Straßburg dann dem
bajuwarischen Irrsinn ein Ende. Doch bis
dahin kann sich Dobrindt feiern lassen –
immerhin im Jahr der Bundestagswahl. Er,
der es den Bürokraten in Brüssel mal so
richtig gezeigt hat! Dabei ist das geplante
Mautsystem ein bürokratisches Monstrum
sondergleichen. Auch das Versprechen,
kein deutscher Autofahrer werde durch
die Gebühr zusätzlich belastet, lässt sich
nach den Änderungen nicht mehr halten.
Es erwischt die Fahrer, die mit betagteren
Autos unterwegs sind. Für Dobrindt und
die CSU könnte sich ihr Herzensprojekt
noch rächen. Bericht Seite 5

norbert.holst@weser-kurier.de

Norbert Holst
über die Pkw-Maut

KORREKTUR
In unserem Beitrag am Mittwoch über die
Arbeitslosenzahlen haben wir für das Land
Bremen falscheWerte genannt. Tatsächlich
lag dieArbeitslosenquote 2015 bei 10,9 Pro-
zent, 2016 sank sie auf 10,5 Prozent.Wir bit-
ten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Bericht Seite 5
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