rale fordert deshalb vom
Innenministerium:
„Man
muss zumindest prüfen, ob
jeder
ausreisepflichtige
Gefährder in Abschiebehaft
genommen werden kann.“
Statt konkrete Zahlen zu
nennen macht die Landesregierung nur vage Angaben,
was die Gesamtzahl der
Gefährder in Niedersachsen
angeht. Man geht von einer
Größenordnung „im mittleren zweistelligen Bereich“
aus. Mitte 2017 waren vom
Landeskriminalamt Nieder-

Gefährde
zt dort
zeit nicht

Foto: Hellerli

sachsen 65 Personen als
Gefährder eingestuft worden,
im vergangenen Jahr waren
es 64.
Die Zahl der Gefährder mit
deutscher Staatsangehörigkeit bewegt sich in Niedersachsen im „unteren zweistelligen Bereich“, so die Landesregierung. Dazu kommen

Gefährder mit libanesischer,
syrischer, türkischer, tunesischer, algerischer und georgischer
Staatsbürgerschaft.
Ihre Anzahl liegt jeweils im
„einstelligen Bereich“. In der
Größenordnung bewege sich
auch die Zahl der Gefährder,
deren
Staatsbürgerschaft
nicht geklärt ist.

In Niedersachsen gibt es
außerdem eine Reihe „Relevanter
Personen“,
die
Deutschland eigentlich verlassen müssen. Doch auch
sie sind auf freiem Fuß statt in
Abschiebehaft. Es handele
sich in dieser Kategorie um
eine „niedrige einstellige
Anzahl“ Ausreisepflichtiger,

Mutter getötet:
13 Jahre Haft

Pflegekammer: Nun haben die
Verwaltungsgerichte das Wort

OSNABRÜCK. Für den Totschlag an
seiner Mutter hat das Landgericht
Osnabrück einen Mann zu 13 Jahren
verurteilt. Das Gericht sah es als
erwiesen an, dass der 32-Jährige
Ende März 2018 seiner Mutter mit
Brechstange mindestens zehn
Schläge gegen den Kopf versetzt hatte. Einen Teil der Leiche der 61-Jährigen habe der Mann im Wohnzimmerkamin verbrannt, andere in der Garage gelagert.
Das Motiv blieb unklar. Der Angee hatte sich nicht geäußert.
Daher konnte das Gericht auch nicht
d erkennen, der
ursprünglich angeklagt war.

OSNABRÜCK. Seit Wochen steht
die Pflegekammer Niedersachsen
in der Kritik. Nun werden sich auch
die Verwaltungsgerichte mit der
umstrittenen Institution beschäftigen. Der Bundesverband für freie
Kammern (bffk) teilte mit, dass er
zwei Klagen gegen die Pflegekammer unterstütze. Soll heißen: Der
bffk leistet vor Gericht seinen Mitgliedern Beistand.
Vor dem Verwaltungsgericht
Hannover klagt Stefan Cornelius.
Er hatte eine Petition gegen die
Zwangsmitgliedschaft in der Kammer initiiert. Mehr als 40 000 Leute unterschrieben die Petition. In

seiner Klage will er feststellen lassen, dass sich die Kammerpräsidentin nicht ohne Beschluss der
Kammer über Binnenkonflikte
äußern dürfe.
In einer zweiten Klage wehrt
sich eine Krankenhaus-Controllerin vor dem Verwaltungsgericht
Osnabrück gegen ihre Zwangsmitgliedschaft. Sie hatte vor dem
Betriebswirtschaftsstudium eine
Ausbildung als Krankenschwester
absolviert. Für Kai Boeddinghaus,
bffk-Geschäftsführer, liegt der
Verdacht nahe, dass die Institution
es auf Bezieher von höheren Einkommen abgesehen habe.
ton

Millionenbetrug mit
manipulierten Kassen
ordnungsgemäß

erfasst

sollen so in

waltschaft

vanten Personen in Niede
sachsen“ im „oberen mitt
ren Bereich“ ein.
Die meisten sind Deu
sche. Dazu kommen – jewe
im einstelligen Bereich
Libanesen, Syrer, Türke
Algerier, Iraker, Kasache
Polen, Nigerianer, Russen u
Sudanesen








Brüder sollen ihr System bundesweit verkauft haben
OLDENBURG

erklärte die Landesregierung
auf eine FDP-Anfrage. Als
„Relevante Personen“ gelten
Menschen, die im terroristischen Spektrum die Rolle
eines Unterstützers, Logistikers oder Finanziers einnehmen.
Die Landesregierung stuft
insgesamt die Zahl der „Rele-

Oldenburg.

