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KONTAKT

ommt wirklich alles
Gute von oben? Das

musste sich Rieke gestern
fragen. Als Hundehalterin
zählt sie ja auch zu den bra-
ven Bürgern, die mit dem

Tütchen unter-
wegs sind, um
die unliebsamen
Exkremente ih-
res geliebten Da-
ckels zu entfer-
nen, was ja auch
meistens ganz
gut klappt. Aber
gestern, das war

ein ganz besonderer Tag:
Unsere Rieke hatte sich
fein gemacht, den guten
Zwirn angezogen, und ab
ging es in die Innenstadt,
die übrigens auch ihr Da-
ckel sehr interessant fin-
det. Offensichtlich gibt es
für ihn dort viele „Briefe zu
lesen“ von anderen vierbei-
nigen Kollegen oder von
Leuten, die heimlich in ir-
gendeine Ecke gepinkelt
haben. An so einen Baum
kam Rieke, und ihr Vierbei-
ner „las und las“. Er machte
gerade sein Geschäft, als es
auf Riekes Kopf plötzlich
„Platsch“ machte. Im Baum
saß eine dicke Taube und
erledigte ihre Notdurft.
Mal abgesehen von der
Symbiose zwischen Hund
und Taube, fand Rieke das
Ganze schon recht unange-
nehm, um es einmal vor-
nehm auszudrücken, zu-
mal bei ihrem blondierten
Haar ein chemischer Pro-
zess einsetzte und sie lang-
sam aber sicher zum
„Grünfink“ mutieren ließ.
„Das ist dumm gelaufen“,
stöhnte Rieke und trabte
verärgert nach Hause.

Bis morgen,
Eure Rieke

K

Alles Gute
von oben

RIEKE

Der frühere Vizepräsident
des Bundesverfassungsge-
richts, Ernst Gottfried
Mahrenholz, hat der nie-
dersächsischen Landesre-
gierung im Zusammen-
hang mit deren Flücht-
lingspolitik „Mangel an
Menschlichkeit vorgewor-
fen“. Er kritisiert vor al-
lem, dass Familien ausein-
andergerissen werden. Tei-
len Sie seine Kritik?
Die Kritik ist berechtigt

und wird von mir geteilt:
Mahrenholz stellt in der von
ihm eingereichten Petition
die Unantastbarkeit der
Menschenwürde heraus. Je-
de Einzelmaßnahme, und
das gilt insbesondere bei der
Abschiebung von Menschen,
muss sich an dieser Grund-
norm der Verfassung messen
lassen. Die Würdigung und
die genaue Betrachtung des
einzelnen Menschen und sei-
ner Lebensumstände werden
zu oft rationalen, rechtlichen
Normen unterworfen und ge-
raten in den Hintergrund. Er-
messensspielräume werden
nicht genutzt, und bundes-
rechtliche Regelungen wer-
den vorgeschoben.

Eine zentrale Rolle spielt in
der Diskussion die Härte-
fallkommission. . .
Die Kritik von Mahrenholz

richtet sich in erster Linie ge-
gen den Umgang mit einzel-
nen Schicksalen in der Härte-
fallkommission des Landes
Niedersachsen. Die rechtli-
chen Hürden, die aufgebaut
wurden, sind für viele zu
hoch. Eine Eingabe an die
Kommission scheitert schon
im Vorfeld, und der Einzelfall
erfährt keine Würdigung. Zu-
dem ist das vorsitzende Mit-
glied der Kommission dem
Ministerium gegenüber wei-
sungsgebunden, und bei Ent-
scheidungen über das Wohl
und Wehe der Antragsteller
ist eine Zweidrittelmehrheit
notwendig. Dies sind Bedin-
gungen, die unabhängige,

menschenwürdige Entschei-
dungen erschweren und den
einzelnen Schicksalen nicht
gerecht werden.

Warum geht kein hörbarer
Aufschrei durchs Land,
wenn Menschen, die seit
vielen Jahren in Deutsch-
land leben, von der Polizei
abgeholt und dann abge-
schoben werden?
Gerade in der letzten Zeit

nimmt die Öffentlichkeit
zunehmend Anteil an den
Abschiebungen. Dies haben
die „Fälle“ Nguyen, Salame
und andere gezeigt. Im Fall
der vietnamesischen Familie
Nguyen hat der öffentliche
Protest zu einer Rückkehr
der Betroffenen geführt. Eine
unsinnige, für den Menschen
belastende Aktion, die durch
eine rechtzeitige, humanitä-
re Beurteilung der Situation
hätte verhindert werden
können. Leider kommt die
Unterstützung bei anderen
Abschiebungen zu spät. So
wurde jüngst ein Roma-Ehe-
paar aus dem Landkreis
Cloppenburg unangekündigt
abgeschoben. Das Ehepaar
lebte schon lange in Deutsch-
land, die Kinder leben alle
hier, der Ehemann ist er-
krankt. Dieses Vorgehen ist
unangemessen und hält dem
Maßstab der Unantastbar-
keit der Menschenwürde
nicht stand.

Müssten nicht auch die
Kirchen viel lauter protes-
tieren?
Der Protest ist nicht alleine

Sache der Kirchen. Dabei
darf nicht verkannt werden,
dass gerade aus dem Bereich
der Kirchen öffentliche Stel-
lungnahmen und Unterstüt-
zung kommen; dies geht in
vielen Fällen bis hin zum Asyl
in kirchlichen Räumen.
Die Wohlfahrtsverbände leis-
ten zudem Unterstützungs-
und Aufklärungsarbeit im
Bereich der Flüchtlingssozi-
alarbeit.

In der Predigt im Gottes-
dienst anlässlich der Rück-
kehr der Familie Nguyen be-
nennt der Pastor ausdrück-

lich die „Verletzung von Wür-
de und Menschenrecht“.

In Sonntagsreden wird ei-
ne Willkommenskultur ge-
predigt, damit sich Ein-
wanderer in Deutschland
wohlfühlen. Wie passt das
zur Abschiebepraxis in
Niedersachsen?
Die in Sonntagsreden pro-

klamierte, sogenannte Will-
kommenskultur klammert
leider häufig die Menschen,
die sich vergeblich auf das
Asylrecht in Artikel 16a unse-
res Grundgesetzes berufen
haben und von Abschiebung
bedroht sind, aus. Die schon
erwähnte, in einigen Fällen
menschenunwürdige Praxis
der Abschiebungen führt die
Begriffe „Willkommen“ und
„Kultur“ ad absurdum.

Müssen Flüchtlinge, die
von Ihnen betreut werden,
in Kürze mit einer Abschie-
bung rechnen? Sind Härte-
fälle darunter?
Aktuell ist keine Abschie-

bung angekündigt. Es sind
aber Menschen nach erfolg-
losem Asylverfahren zur Aus-
reise verpflichtet. Diese Men-
schen leben schon lange hier,
und in einigen Fällen haben
ihre Familienangehörigen ei-
nen Aufenthaltstitel erhal-
ten. Dies sind in meinen Au-
gen ohne Wenn und Aber hu-
manitäre Härtefälle.

Was muss geschehen, da-
mit Flüchtlinge in der
Bundesrepublik mensch-
lich behandelt werden und
eine Perspektive bekom-
men?
Humanitäre Gründe soll-

ten nach meiner Meinung
stärkere Berücksichtigung
finden. Ermessensspielräu-
me müssen ausgenutzt und
für Entscheidungen genutzt
werden, ohne Gerichtsent-
scheidungen oder bundesge-
setzliche Regelungen als an-
gebliche Hinderungsgründe
vorzuschieben. Wenn eine
zeitnahe Rückführung un-
möglich ist, sollte unmittel-
bar ein Aufenthalt ermög-
licht werden, um damit die

Zeit konstruktiv zu nutzen
für Ausbildung, Qualifikati-
on sowie Arbeit und damit
für die Integration. Dies be-
trifft insbesondere diejeni-
gen Menschen, die schon lan-
ge hier leben und über denen
immer das Damoklesschwert
der Abschiebung schwebt.
Wir reden vom Arbeitskräfte-
mangel und schieben Men-
schen ab, die hier leben und
hier für den Arbeitsmarkt
qualifiziert werden könnten.

Wie beurteilen Sie die Be-
mühungen des niedersäch-
sischen Innenministers
Uwe Schünemann (CDU),
sich für ein neues Bleibe-
recht auf Bundesebene ein-
zusetzen?
Zunächst beurteile ich die-

sen Sinneswandel positiv.
Noch im Februar hatte der
Innenminister im Landtag
eine von der Opposition
geforderte Bundesratsinitia-
tive zum Bleiberecht für
überflüssig gehalten. Der
jetzige Vorstoß bietet auch
die Chance, bundesweit zu
einer tragfähigen Bleibe-
rechtsregelung im Sinne der
betroffenen Menschen zu
kommen. Außerdem sollen
die Arbeitsbedingungen der
Härtefallkommission verbes-
sert werden. Hoffentlich
werden die Anregungen von
Professor Mahrenholz aufge-
griffen.

LINGEN. Der Flüchtlingsbe-
treuer und stellvertretende
Geschäftsführer des SKM –
Katholischer Verein für sozi-
ale Dienste in Lingen, Her-
mann-Josef Schmeinck, hat
die Abschiebepraxis in Nie-
dersachsen gerügt. Im Inter-
view mit unserer Zeitung
verweist er auf Fälle, die
nach seiner Ansicht die
Menschenwürde verletzen.
Hoffnungen setzt er in ein
neues Bleiberecht.

Schmeinck: Menschenwürde wird verletzt
Flüchtlingsbetreuer kritisiert Abschiebepraxis in Niedersachsen – Vorstoß für neues Bleiberecht begrüßt

Von Ludger Jungeblut

Schlagzeilen machte in Niedersachsen der Fall der vietnamesischen Familie Nguyen, die durch Abschiebung zeitweise getrennt wurde. Foto: privat

Mahnt eine menschliche
Flüchtlingspolitik an: Her-
mann-Josef Schmeinck aus
Lingen.  Foto: Richard Heskamp

Interview mit
unserer Zeitung
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wrog LINGEN. Täglich von
5 bis 10 Uhr ist die „ffn-Mor-
ningshow“ im Radio zu hö-
ren. Normalerweise wird die
Sendung im Studio in Han-
nover produziert. Gestern ist
sie live vom Lingener Markt-
platz auf Sendung gegangen.
Im zum Studio umgebauten
ffn-Truck moderierten Timm
„Doppel-M“ Busche, „ffn-
Morgenmän“ Franky und Lea
Rosenboom die „Morgen-
show“. Viele Lingener haben
dies vor Ort verfolgt.

„Wir fahren zwei Wochen
durch Niedersachsen“, erläu-
terte ffn-Programmdirekt-
orin Ina Tenz. Der direkte
Kontakt zum Hörer sei dem
Sender wichtig. Lingen sei
die zweite Station der Reise,
die noch bis Gründonnerstag
andauere. „Wir senden unser
normales Radioprogramm
unter Einbeziehung der
Stadt, wo wir gerade sind“, so
Tenz. Schließlich dürfe das
Programm nicht zu lokal
klingen, da ffn Hörer in ganz

Niedersachsen habe.
„Morgenmän“ Franky er-

läuterte, dass ffn im vergan-
genen Jahr kleine Orte be-
sucht habe. „Jetzt sind halt
etwas größere Städte dran“,
nannte er als Grund für den
Besuch in Lingen. Auf dem
Marktplatz suchten die Hö-
rer den Kontakt zu den Mo-
deratoren, die aus dem Auto-
grammeschreiben kaum her-
auskamen. Ein Erlebnis blieb
den drei allerdings verwehrt:

Punkt 9 Uhr hatten sie sich
auf der Treppe des histori-
schen Rathauses postiert und
wollten das Figurenspiel se-
hen. Dieses dreht sich eigent-
lich zum Klang des Glocken-
spiels aus den Fenstern. Aber
nur eigentlich – denn was
den ffn-Moderatoren wohl
niemand vorhergesagt hatte:
Das Figurenspiel dreht sich
derzeit nicht um 9 Uhr am
Morgen, wie die Stadt auf An-
frage mitteilte.

Radio ffn sendet aus Lingen
„Morningshow“ live aus der größten Stadt des Emslandes

Die ffn-Moderatoren (v. l.) Timm „Doppel-M“ Busche, „Mor-
genmän“ Franky und Lea Rosenboom genossen den Kontakt
mit ihren Hörern vor Ort in Lingen. Foto: W. Roggendorf

Lastzug verunglückt in Bawinkel

Der Fahrer eines Lastkraftwagens mit
Anhänger ist am Dienstagvormittag bei
einem Verkehrsunfall in Bawinkel leicht
verletzt worden. Der Sachschaden dürfte
laut Einschätzung der Rettungskräfte be-
trächtlich sein, da sich die Bergung des
Lkw sehr aufwendig gestaltete. Gegen 10
Uhr war der Fahrer aus Stade mit seinem
Lastzug, in dem 26 Tonnen Saatkartof-
feln geladen waren, auf der Osterbrocker
Straße kurz vor dem Bawinkeler Ortsaus-
gang aus ungeklärter Ursache nach

rechts auf den Grünstreifen gekommen.
Das Fahrzeug prallte gegen mehrere
Bäume und blieb auf der Seite im Stra-
ßengraben liegen. Der Fahrer konnte sich
selbst befreien und wurde mit einem Ret-
tungswagen in das St.-Bonifatius-Hospi-
tal zur Untersuchung gebracht. Einsatz-
kräfte der alarmierten Ortsfeuerwehr Ba-
winkel halfen bei der Bergung, für die
zwei Bäume gefällt und der Lastzug ent-
laden werden mussten. Die Osterbrocker
Straße wurde voll gesperrt. Foto: Felix Reis

LINGEN. Die Industrie-
und Handelskammer Os-
nabrück-Emsland-Graf-
schaft Bentheim (IHK) bie-
tet am Mittwoch, 11. April,
in Lingen und am Donners-
tag, 12. April, in Nordhorn
jeweils von 14 bis 17 Uhr in-
dividuelle Beratungen zum
internationalen Geschäft
an. Die kostenlosen Ge-
spräche finden statt in den
IHK-Büros im it.emsland
in Lingen und im NINO-
Hochbau in Nordhorn. Die
Einzelgespräche richten
sich an Unternehmen, die
das Export- und Importge-
schäft auf- oder ausbauen
möchten. Anmeldungen
nimmt die IHK unter den
Telefonnummern 05 91/
96 49 74 90, 0 59 21/78 01 47
oder per Mail unter brand-
horst@osnabrueck.ihk.de
entgegen.

Beratung der IHK
für Unternehmer

IM BLICKPUNKT


