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Der Landkreis München rechnet bis Jahresende mit 500 zusätzlichen Flüchtlingen
München

-

Die ohnehin prekäre Lage der

Flüchtlingsunterbringung

im

Landkreis
München könnte sich in den nächsten Monaten weiter verschärfen. Landrat Christoph Göbel (CSU) rechnet schon jetzt damit, dass der Landkreis bis Jahresende für
etliche Asylberber keine dauerhaften Quar-

tiere bereitstellen kann. ,,Wir werden auf
weitere Notunterkünfte ausweichen müs-

sen", sagt der Behördenchef. Dabei

schließt er die Akquirierung von Turnhallen sowie Einrichtungen des Kreisjugendrings nicht ausl auch Zelte auf unbebauten

Grundstücken nennt Göbel als Möglichkeit.
Nach aktueller Prognose muss der Landkreis bis Jahresende Unterkünfte für 5oo
zusätzliche Flüchtlinge einrichten. Derzeit
leben 715 Asylbewerber auf Landkreisgebiet, davon sind 5+z in dezentralen Quartieren untergebracht; insgesamt 168 sind auf
die Gemeinschaftsunterkünfte in Höhenkirchen und Putzbrunn verteilt. Zuletzt
hatte das Landratsamt ein Notquartier in
der Turnhalle im Gymnasium Ottobrunn
eröffnet; es dient für die nächsten Monate
als Flüchtlingsheim. Das ist möglich, weil
die Schule derzeit saniert wird und die

Schüler ausquartiert sind. Momentan leben in der Halle zwölf Menschen. Am Mon-

tag kommen dort 40 weitere Flüchtlinge
hinzu - sie werden von der Bayernkaserne
dorthin verlegt, aus der an diesem Freitag
6oo Bewohner auf andere Einrichtungen
in Bayernverteilt werden.

Auch nach Abschluss des
Asylverfatrrens sollen die
Flüchtlinge bleiben können

sagt Göbel. Dem Kreistagwill er vorschlagen, dass die Betroffenen zunächst in ih-

ren Quartieren bleiben können und der

Landkreis dasüber die Kreisumlage finanziert. Die Summe der Kosten will er nicht
nennen. ,,Das ist noch eine Dunkelziffer!'
Unterdessen sucht das Landratsamt weiter unter Hochdruck nach geeigneten Objekten und Plätzen für Asylheime. Derzeit

werden Projekte in Unterhaching (ZS newohner), Sauerlach (5o), Garching (roo),

Unterschleißheim (roo), Kirchheim

(zS)

- und die gemäß den Verfahrensre-

und Grasbrunn (Bewohnerzahl noch offen)
geprüft. Bei den einzelnen Bürgermeistern
der Städte und Gemeinden sei inzwischen
,, das Problembewusstsein vollständig vorhanden", formuliert Göbel, die Zusammenarbeit laufe sehr gut. Bei einem Treffen der
Arbeitsgruppe Integration der CSU Oberbayern strich Göbel heraus, dass dem Land-

geln aus ihren Unterkünften ausziehen

kreis München angesichts seiner

müssten. Dann hätten sie aber de facto
kein Dach über dem Kopf und die jeweilige
Kommune - de jure zuständig für die Obdachlosenhilfe - müsste sich um sie kümmern. ,,Wir wollen diese Menschen aber
nicht vor die Tür setzen. Und wir wollen die

und als urbaner Raum eine besondereVerantwortung zukomme. Die Betreuung und
Integration von anerkannten Flüchtlingen
sei eine ,,Gemeinschaftsaufgabe". Jetzt sei
die Zusammenarbeit aller Umlandgemeinden, des Landkreises und der Stadt gefor-

Indessen wächst nicht nur die Zahl der
Neuankömmlinge im Landkreis - es gibt
auch immer mehr anerkannte Asylbewerber, die von Obdachlosigkeit bedroht sind.
Derzeit sind es laut Göbel roo Menschen,

deren Asylverfahren

sind

abgeschlossen

Kommunen nicht zusätzlich belasten".
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Allgemeine Verunsicherung
Flüchtlingsunterkunft an Nailastraße beschäftigt auch Polizei
Ramersdorf-Perlach ,,Unter

Polizei-

schutz" hat am Mittwochabend zum ers-
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ten Mal eine Sitzung des Bezirksausschusses (BA) Ramersdorf-Perlach stattgefunden: Die Besatzungen zweier Streifenwagen parkten direkt vor dem Eingang zum
Kulturzentrum am Hanns-Seidel-Platz,
um über das Geschehen zu wachen. Gekommen waren die Beamten keineswegs
zufällig, sondern weil sie der stellvertretende BA-Vorsitzende, Guido Bucholtz, darum gebeten hatte. Anlass dafür: Die Organisatorin einer Online-Petition hatte in den
vergangenen Tagen die Gegner der geplanten Flüchtlingsunterkunft an der Nailastraße dazu aufgerufen, möglichst zahlreich

Die Regierung von Oberbayern
soll den Anwohnern noch einmal
Rede und Antwort stehen
zu erscheinen. Das wiederum ließ Polizei
und Lokalpolitiker bef 'ürchten, dass die BASitzung von Störenfrieden aus dem rechtsextremen Spektrum heimgesucht werden
könnte. Wozu es aber nicht kam.
Gefüllt war das Kulturzentrum allerdings schon kurz nach t8 Uhr bis in die hin-

terste Reihe. Tatsächlich hatten sich viele
Anwohner der Nailastraße eingefunden.
Nur fand eben keine Bürgerversammlung
statt, wie von der Organisatorin der OnlinePetition fälschlicherweise angekündigt,
sondern die reguläre BA-Sitzung. Darauf

gern zu, in welcher es darum gehe, Entscheidungen, die im Rathaus getroffen werden, an Ort und Stelle zu vermitteln sowie
Auskünfte der Verwaltung weiterzuleiten.
Entsprechend habe der Bezirksausschuss
am r. Juli über den geplanten Bau einer Gemeinschaft sunterkunft an der Nailastraße

berichtet. ,,Wir sind definitiv auf die Infos
angewiesen, die wir erhalten", verdeutlichte Kauer die Situation, in der sich der BAbefinde. Die Rolle des Vermittlers werde und
wolle man weiterhin erfüllen. In dem Zusammenhang verwies er auch auf die von
Guido Buchholz eingerichtete Homepage
www.naila.neuperlach.de, auf welcher alles Wissenswerte über die Containerwohnanlage zu finden sein soll.
Außerdem will Kauer noch eine Informationsveranstaltung mit Vertretern der
Regierung von Oberbayern arrangieren.
Ansonsten handle es sich um ein derzeit
schwebendes Verfahren. So stünden noch
immer die Antworten auf die Fragen aus,
die bei der Bürgerversammlung für Perlach gestellt wurden. Außerdem sei gegen
die erteilte Baugenehmigung der Gemeinschaftsunterkunft Widerspruch eingelegt
worden, worüber erst noch ein Gericht befinden müsse. Kurz gefasst, konnte Kauer
den Zuhörern somit nur mitteilen: ,,Wir
können momentan nicht mehr zur Nailastraße sagen, als wir schon gesagt haben."

Worauftrin sich die Reihen der Besucher
ziemlich schnell lichteten.
Vielleicht hätten diese jagerne noch mit

wies BA-Vorsitzender Thomas Kauer (CSU)

der Verfasserin der Online-Petition gespro-

die Besucher eingangs ausdrücklich hin.

chen, die sie zum Kulturzentrum gelotst
hatte. Die Dame zog es abervor, sich in der
Sitzung nicht zu erkennen zu geben, falls
sie denn anwesend war. Der BAwiederum
behielt sich sein gutes Recht vor, deren an-

Auch habe der BA in der Angelegenheit keine Entscheidungsbefugnisse, die lägen bei
der Stadt München und der Regierung von

Oberbayern. Überhaupt komme dem Bezirksausschuss in erster Linie eine ,,Scharnierfunktion" zwischen Stadtrat und Bür-

onym verfasste Forderungen erst gar nicht

zubehandeln.

HUBERT GRUNDNER

