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Asyl für alle Syrer?
Regierung dementiert
Regelung soll
laut „Spiegel“
BAMF entlasten
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BERLIN. Die Bundesregierung hat einen Bericht dementiert, wonach syrische
Asylbewerber in Deutschland
direkt für drei Jahre eine Aufenthaltserlaubnis erhalten sollen. Das sei nicht zutreffend,
sagte eine Regierungssprecherin.
Das Magazin „Der Spiegel“ hatte unter Berufung auf
Koalitionskreise geschrieben,
im Kanzleramt erhoffe man
sich von diesem besonderen
Verfahren für Kriegsflüchtlinge eine Arbeitserleichterung für das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
(BAMF). Die Behörde könne

sich dann ganz auf die weniger aussichtsreichen Asylverfahren etwa für Zuwanderer
aus Balkanstaaten konzentrieren und diese schneller abarbeiten.
Das Bundesinnenministerium geht davon aus, dass zahlreiche Flüchtlinge nur vortäuschten, aus Syrien zu
stammen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière
(CDU) berichtete kürzlich
von Schätzungen, wonach bis
zu 30 Prozent der Asylbewerber, die sich als Syrer ausgeben, tatsächlich aus anderen
Ländern stammen.
Am Donnerstagabend hatten sich Bund und Länder auf
eine Kostenteilung verständigt sowie ein umfangreiches
Gesetzespaket
vereinbart.
Der Bund stockt seine Hilfe

für die Länder nochmals auf
gut vier Milliarden im nächsten und zwei Milliarden Euro
in diesem Jahr auf. Ab 2016
beteiligt er sich dauerhaft an
Flüchtlingskosten. Deutschland ist mit einer so hohen
Zahl an Asylbewerbern konfrontiert wie nie zuvor. Die
Regierung erwartet, dass in
diesem Jahr 800 000 Flüchtlinge ins Land kommen.
Seit dem Beginn des Syrien-Konflikts 2011 haben
fast 110 000 Menschen von
dort in Deutschland einen
Asylantrag gestellt. Sie werden zu fast 100 Prozent als
Flüchtlinge anerkannt. Das
BAMF hat für sie schon Ende
2014 ein beschleunigtes Verfahren eingeführt: Sofern keine Zweifel an ihrer Identität
bestehen, müssen Syrer keine
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Lieder von der
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Shanty-Chöre
singen und feiern
am Weichelsee
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persönliche Anhörung mehr
mitmachen, sondern können
ihre Fluchtgründe schriftlich
erklären. Außerdem verzichtet die Behörde auf die sogenannte Dublin-Prüfung. Normalerweise wird bei jedem
Asylbewerber geprüft, ob er
zuerst in einem anderen Land
europäischen Boden betreten
hat. Ist dem so, muss der Betroffene dorthin zurück. Darauf wird bei Syrern verzichtet.
Nach Erkenntnissen der
EU-Grenzschutzagentur
Frontex hoffen auch zahlreiche Flüchtlinge in griechischen
Aufnahmelagern,
mit gefälschten syrischen
Pässen eine bessere Chance
auf Asyl zu haben. Eine Sprecherin schätzte den Anteil auf
zehn Prozent.
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ROTENBURG (go). Der
Sherry-Chor der Segelkameradschaft Rotenburg hat sich
gestern mit dem HeidjerShanty-Chor aus Buchholz zu
einer gemeinsamen Feier am
Weichelsee getroffen.
Auf dem Vereinsgelände
direkt neben dem Anlegesteg
der Segelboote herrschte reges Treiben. Mehr als 60
Goldkehlen und viele Gäste
hatten es sich an den Biertischgarnituren gemütlich gemacht. Diejenigen, die es et-

was heißer mochten, tranken
Kaffee, um ihre Kehlen zu
ölen. Einige gestandene „singende Seemänner“ bevorzugten eher ein kühles Blondes,
um ihre Stimme zu veredeln.
„Wir treffen uns schon seit
mehreren Jahren zum Sommerende hier in Rotenburg,
um gemeinsam zu singen und
Spaß zu haben“, erklärte die
Chorleiterin und einziges
weibliches Mitglied des Sherry-Chors, Frieda Boll.
Die Gäste der Feier genossen die rauen Stimmen der
Sänger in blauen und gelben
Hemden (Vereinsdress) mit
Liedern von der „Waterkant“
und spendeten reichlich Applaus.

