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im Erzbistum

5o kümmern wir uns
ln Pu tzbrunn und Ottobrunn helfen Ehrenamtliche den
Nach Angaben von Generalvilrar Peter Beer leben aktuell 535
Flüchtlinge in 30 kirchlichen Unterkänften der Erzdiözese. VielerChrist€rr
orts sind es
"tgeserteund helfen
die vor Ort zruparclren
(siehe auch Seite l2). In Putzbrunn und Ottobnrnn .rgderen
sich 35 Ehrenamdiche überkon- /
fessionell ftir Asylbewerber. Entstanden ist der Helferkreis Aof*S
2Ol3 - in dem Moment, als in der
\üflaldkolonie Putzbrunn eine Ge-

meinschafuunterkunft entstehen
sollte, und es aus der Gemeinde
heraus Widerspruch gab. Dialron
IGrl Stocker (66) hat sich Yon Anf*g an ftir die Flüchdirg" stark
gemacht.

MK:

'$Telche

Vorbehalte gab es an-

gesichts der Asylbewerber?

STOCKER: Es bestand die Angst,
dass ztr viele Ausländer im Raum
Putzbrunn, einem traditionsreichen
alten Ort, angesiedelt werden sollten.
Das ging dann so weit, dass sich eine

Gruppe gebildet hat, die ,,BIPO"
(,,Bürgerinitiative Putzbrunn-Omobrunn"), die diese Einwendungen
dem Bürgermeister zv Ohren gebracht hat, und bei der Planung bei
jeder Gelegenheit Einspruch einlegte. Das war ein ziemliches Hin und
Her und hat auch in Putzbrunn viel
Unfrieden gebracht.

MK: Dann haben die Kirchen
Heft in die Hand genomrnen...
STOCI(ER: Ja, wir haben
einen übergemeindlichen Zusanmenschluss von

Gemeinderä-

das

Familienvater Hussein ldo Adnan (links) mit Diakon Karl Stocker. lm Hintergrund das
Pfarrhaus in Putzbrunn, in dem zwei Familien aus dem Nordirak leben. Foto: Schmidt

ten, Kirchenleuten und Gemeindemitgliedern zusarnmengebracht uld
das Bündnis,,Tolerantes Putzbrunn"
gegründet. Als Kirchen sind wir prädestini en dazu, dem geringsten der
Brüder zu helfen, wie es Jesus gesagt
hat. Deshalb sehen wir es als unseren
Auftrag, dass wir den Menschen, die
rraumatisiert sind, die wirklich der
Hilfe bedürfen, auch Gastfreundschaft gewähren.

MK:

'Was

haben Sie konkret gegen
den'Widerspruch der Gemeinde un-

in der \faldkolonie, wurde gebaut.
Seit zwei 'Wochen ist sie jetzt be-

wohnt. 'Wer lebt hier?
STOCKER: Die Unterkunft ist fur
60 Personen vorgesehen, bislang
sind 30 eingezogen. Bis Ende Juli

werden noch weitere ihren Plarz
finden. Darunter sind Iraner, Syrer
und Afgh"nen. 'S7ir wollen sie zum
Arzt oder zum Einkaufen begleiten,
unterhalten uns mit ihnen oder bas-

teln. Es geht einfach darum, dass
Menschen da sind, die sich ihrer
Sorgen annehmelr.

ternommen?

STOCI(ER: 'S7ir haben monatliche Infoblätter herausgegeben, mit
denen wir sachlich über die Herkunft und die Lebensweise unserer
fuylbewerber informiert haben. Alle
Haushalte in Putzbrunn haben dieses Blatt bekommen und wir haben
daraufhin nichts Negatives gehört.

MK: Der damalige Stein
des Anstoßes, die Gem ei n s ch afts u n

terkun

ft

MK: ...und das gilt auch ftir
die zwei Flüchtlings-Familien, die im alten
Pfarrhaus

in

Putzuntergebracht sind.

brunn

STOCI(ER:Ja,

das Pfarrhaus

war

überra-,

schend frei
gewo rden,
weil es kei-
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um die flüchtlinge
Asylbewerbern

. egal, welcher Religion sie angehören

nen Priester gab, der die Vohnung
bezogen hätte. \Wir hatten im Seelsorgerl<reis und im Pfarrgemeinderat
die ldee, das Haus ftir Asylbewerber
ztr nurzen zumal die Erzdiözese

auch dringend um lJnterstützung
gebeten hafte. Vor einem J"hr sind
dann zwei Familien aus dem Nordirak nJ uns gekommen: vier Erwachsene und zehn Kinder im Alter
von einem halben J"hr und 13 lahren. Die Kinder sind tagpüber in der
Kira, die Eltern besuchpn teilweise
den Deutschkurs, der im Pfarrzentrum ehrenamtlich angeboren wird.
Ein Familienvarer arbeirer auch.

MK: Der

fuylhelferkreis ist sicher

ein Vo rzeigeprojekt

- aber auch kein

Einzelfall. \üZie sehen Sie das?

STOCI(ER: Seit einem J"hr hat
sich kirchlicherseits viel geran.
Viele Flüchtlings-Familien sind in
I'lirrrcicn untergekommen. \ü7ir
waren ein klcincr Anfang, aber es
machen viele nach und wir freuen
uns über den gemeinsamen Erfolg.
Interuiew: Elisabeth Schmidt

Asylanträge
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Herkunftsländern 2013

(Angaben In Personen)

1. Russische Föderatlon 1;4.ßBT
2, Syrien, Arablsche Repubtik 1.851
3. Serbien 11.459
4. Afghanistan 7.735
5. Mazedonien 62118
6. lran, lslamische Republik 4.424
7. Pakistan 4.101
8. lrak 3.958
9. Somalia 3.786
1

10. Eritrea 3.616
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von 1.000 bis unter 3.616
von 3.616 bis 14.887
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51 Millionen

sind auf der Flucht
Erstmals

seit lggg wurden

in

Deutschland 2013 wieder weltweit die meisten Asyl-Erstanträ-

ge gestellt (t01.e00). Diese Zahl
stieg zum sechsten Mal in Folge, iffl

Vergleich zum Vorjahr (64.500
Anträge) um 70 Prozent. Die meis-

ten Erstanträge kamen aus der
Russischen Föderation (14.890),
gefolgt von Syrien (11.850) und
Serbien (1 1.460).

Unter den Erstantragstellern bildeten Angehörige des lslam
den größten Anteil (rund 65 Prozent), gefolgt von Christen mit 22
Prozent. Unter den syrischen Asylbewerbern in Deutschland stellten
2013 die Kurden mit 49 Prozent
die zahlenmäßig stärkste ethnische Gruppe vor Arabern mit 38,4
Prozent.

Die im Mai 2013 angesichts des
Bürgerkriegs in Syrien beschlossene Aufnahme von 5.000 syrischen

Flüchtlingen

ist

abgeschlossen;
inzwischen

alle Flüchtlinge sind

eingereist. Aus dem zweiten, iffl
Dezember beschlossenen Kontin-

gent weiterer 5.000

Flüchtlinge
sind bislang rund 1.000 eingereist.
Die dritte beschlossene Aufnahme

von 10.000 weiteren Flüchtlingen ist noch nicht angelaufen.

Syrische AntragstelleL

deren

Asylanträge unabhängig vom hu-

manitären

Auf nahmeverfahren

bearbeitet werden, kommen häufig über das Mittelmeer nach

Deutschland. Sie machten auch
mit gut 1 1.300 die größte Gruppe derer aus, die auf dem Seeweg 2013 erst nach ltalien f loh,
gefolgt von Eritreern (9.800) und
Somaliern (3.300). Seit Jahresbeginn sind an ltaliens Küsten rund
52.000 Flüchtlinge gelandet; das
sind bereits mehr als im gesamten
Jahr 2013 (rund 43.000). Mehr als

die Hälfte aller Flüchtlinge

stach

in Libyen in See; mehrere tausend
brachen aus Agypten auf.

Weltweit waren nach UN-Angaben 2013 rund 51 Millionen Menschen auf der Flucht. Insbeson-

dere Bürgerkriege und

Konf likte
in Afghanistan, Syrien, Somalia, in
der Zentralafrikanischen Republik
und der Demokratischen Republik
Kongo waren Auslöser für Flucht.

kna

