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lm Notfall-Modus
chen Zustände in der Bayernkaserne lässt die Regierung von Oberbayern immer mehr
eis München bringen. Landrat Christoph Göbel baut auf Kooperation der 29 Kommunen

Asylbewerber
im Landkreis
München
Stand 13.10.2014,
die Zahlen ändern
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Wegen der chaotischen
Flüchtlinge in den Kreis tv
voN FRANZISKA

GERLACHT

sTEFAN prÜHLEISEN
UND CLAUDIA WESSEL

München - Eine Amtsstube im Landratsamt am Mariahilfplatz,es ist kurz vor Feierabend, das Telefon klingelt. Ein Mitarbeiter der Regierung von Oberbayern ist
dran. Etwas verlegen, aber mit fester Stimme sagt er: Morgen früh werde man einen
Bus mit Flüchtlingen vorbeischicken, €S
gehe nicht anders. Kein Platz, nirgendwo.
Helfen Sie aus, bitte. In aller Früh steht der

Bus dann tatsächlich vor der Tür. Ein Dutzend verschüchterte Menschen schaut her-

aus; drinnen im Landratsamt haben sie
über Nacht von Krisen- auf Notfallmodus
umgeschaltet, Bü_tgermeister aus dem
Bett geklingelt. Helfen Sie aus' bitte.
Solche Szenen gab es in den vergangenen zwei Jahren zwat selten, doch es pas-

siert immer wieder, wie Behördenmitar-

beiter bestätigen. Die Beamten in der Freimanner Bayernkaserne wissen nicht, wohin mit den Asylsuchenden - und weisen
sie dann kurzerhand der Gebietskörperschaft vor den Toren Münchens zu. Gut
möglich, dass Christoph Göbel (CSU)in diesen Tagen erneut ein Hilferuf erreicht, angesichis der chaotischen Zustände in der
Bayernkaserne. Dabei hat der Landrat des
Landkreises München viel damit zu tun,
das Pflichtprogramm zu absolvieren. ,,UrI-

ser derzeitiges Ftüchtlingsprogramm ist
sehr anspruchsvoll", sagt Göbel. ,,Wir müssen unsere Anstrengungen verstärken,
um unser Soll zu erfüllen."

,,Bis Jatrresende 2015

müssen wir 2OOO Plätze
bereitstellen", sagt Göbel
Mit dem,,Soll" ist die Erfüllung des Zuweisungsschlüssels gemeint: Die Asylsuchenden werden nach Quoten verteilt, Bayern muss 15 Prozent der Menschen aufnehmen - doch'der Staat ist längst damit überfordert, eigene Quartiere zu schaffen. Deswegen reicht er die Flüchtlinge an die
Landkreise weiter. Diese müssen dezentrale Unterkünfte schaffen. Das könnenWohnungen oder Häuser, aber auch Container-

Iagen sein. Musste der Landkreis München im Juli 2oL3 noch für 446 Personen
aus Krisengebieten Sorge tragen, sind es
aktuell mit 939 mehr als doppelt so viele.

nur

Derzeit kann die Kreisbehörde nur
760 Menschen Obdach bieten, wobei der
Krisenmodus - ganz ohne abendliche Anrufe der Bezirksregierung - wohl schon
bald in den Ausnahmezustand umschalten könnte. ,,Bis Jahresende zoLS müssen

wir 2ooo Plätze bereitstellen", sagt Göbel.
Er rechnet zudem mit 5oo anerkannten
Flüchtlingen, für die ebenfalls eine Bleibe
notwendig wird.
Anfang November soll eine Containeranlage für 48 Flüchtlinge auf dem Areal
der Kfz-Zulassungsstelle in Grasbrunn bezugsfertig sein; Ende November sollen
sich die Türen für loo Personen in Oberschleißheim öffnen. Zum Jahreswechsel

wird zudem ein Containerquartier für
1oo Flüchtlinge in Garching. fertig sein.
Die Einrichtungen seien als ,,Ubergangslö-

sungen" gedacht, heißt es aus dem Landratsamt. Längerfristig sollenj e doch Unter-

her - offensiv angegangen. ,,Sie versuchen
zu tun, was sie tun können." Auch Landrat
Göbel bestätigt das. Doch nicht alle teilen
diese Auffassung. ,,Ich habe den Eindruck,

dass sich einige Gemeinden bewusst zurückhalten", sagt ein Rathauschef, der anonym bleiben will. ,,D& wird das Verständnis auf eine harte Probe gestellt." Inzwischen wird in den Bürgermeister-Runden
schon über einen Verteilungsschlüssel diskutiert, eine Art Gentlemen Agreement.
Thomas Loderer (CSU). Sein Kollege Dietmar Gruchmann (SPD)in Garching schlägt
vor: ,,Man sollte die Menschen gleichmäßig auf die Gemeinden verteilen."
Tatsächlich differiert die Zahlder beherbergten Flüchtlinge erheblich. Die Haupt-

last trägt derzeit die Gemeinden Ottobrunn. Allein 6o Menschen sind hier in ei-

Sauerlach (5a) ehbliert werden. Beide sollen im Laufe des Januars fertig sein. Das

ner maroden Turnhalle einquartiert.' Staat-

genschaften und ist deshalb auf die Kooperation der 29 Kommunen angewiesen.
Doch die zierten sich lange. GöbelsVorgängerin Johanna Rumschöttel (SPD) hatte
mehrere verzweifelte Appelle an die Rathäuser abgesetzt - die Resonanz war lange Zeit mäßig.
Das hat sich nun offenbar geändert.
,,Die Bereitschaft zu helfen ist deutlich angestiegen", gibt Putzbrunns Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) seinen Eindruck aus Dienstbesprechungen wieder.
Das Thema werde - im Gegensatz zu frü-

Kirchengrundstück geeinigt, doch das

,,Irgendwann sollte sichjede Kommune be-

teiligen'i sagt Ottobrunns Bürgermeister

künfte in Unterhaching(Ts Personen) und
Krisenmanagement ist dabei nicht einfach. Der Landkreis hat kaum eigene Lie-

kreis ein Quartier für 75 Bewohner bauen
darf. Doch nach Anwohner-Protesten
bremsten Bürgermeister Marimilian Böltl
und seine CSU-Fraktion die Planungen;
dennoch setzte eine Mehrheit im Gemeinderat die Unterkunft im Juli durch. Zuletzt
blockierten die Christsozialen jedoch den
Bauantrag. In Garching hatte sich der
Stadtrat nach langer Diskussion auf ein

liche Gemeinschaftsunterkünfte gibt es in

Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Putz-

Helferkreise
Neben den größeren Helferkreisen in

Ottobrunn und Putzbrunn gibt es im
Landkreis München viele weitere Grup-

pen und Nachbarschaftshilfen,

die

sich für Asylbewerber engagieren. Teilweise sind diese so klein und neu, dass

die Kontaktaufnahme schwerfällt.,,Es
bilden sich momentan sehrviele Initiativen als Reaktion auf die steigenden

brunn. Aying, Baierbrunn, Straßlach-Dingharting und Taufkirchen haben bisher kei-

Flüchtlingszahlen und die massiven

ne Flüchtlinge aufgenommen. ,,Wir sind
Gewehr bei Fuß. Aber wir haben keinen geeigneten Grund", beteuert Taufkirchens
Rathauschef Ullrich Sander (Parteifrei).
Am Dienstag,ZL. Oktober, will er bei einer
Informationsveranstaltung im Ritter-Hilprand-Hof die Bürger aufrufen, Flüchtlinge in ihren Wohnungen aufzunehmen.
Neue Unterkünfte werden auch durch
zähe Debatten der Lokalpolitik behindert.

Christine Spiegel vom Landratsamt.
Die Hilfsbereitschaft im Landkreis sei
überwältigend. Wer wissen möchte,
wo er in seinem Ort mit anpacken
kann, oder Ansprechpartner für Geldund Sachspenden sucht, wendet sich

Bereits vor einem Jahr beschloss etwa das
Gremium in Kirchheim, dass der Land-

Probleme in der Unterbringung", sagt

am besten an das Landratsamt (Telefon: 622 t0) oder direkt an seine Gemeinde. Eine weitere Liste von Behörden, Vereinen und Organisationen mit
direkten Links findet sich im lnternet
(www.sz.de/asyl helfer).
GIU

Landratsamt verhandelte mit dem Eigentümer einer Fläche am Prof.-AngermairRing. Bürgermeister Gruchmann legte
sein Veto ein. Er bot das Kirchengrundstück an, was den Bau derAnlage aber nun
wegen einer Ausschreibun g v erzögert.
Die gesamte Logistik verschlingt unterdessen sehrviel Geld. Landrat Göbelveranschlagt die Investitionskosten für Flüchtlingsheime im nächsten Jahr auf 50 Millionen Euro - plus Personalkosten. Zusätzlich wird der Haushalt wohl mit 25 Millionen Euro belastet als Reserve, wenn

doch noch mehr Unterkünfte nötig rü/erden. ,,Wir werden uns in gleicher Höhe verschulden müssen", prognostiziert Göbel.
Der CSU-Politiker hält das alles für ,,schaffbar" - wenn die gesetzlichen Vorgaben gelockert werden. Göbel wünscht sich mehr
Flexibilität im Baurecht, damit die Containerquartiere auch außerhalb von Wohnge bieten errichtet werden können. Und: ,,Wir
brauchen auch eine pragmatische Lösung
für die anerkannten Asylbewerber." Diese
,,Fehlbeleger", wie sie im Behördenduktus
heißen, müssen aus dem Flüchtlingsheim
ausziehen, um Platz für Nachrücke r zumachen. Doch sie werden damit de facto obdachlos. ,,Wir müssen Luft haben, das Problem in einem Guss zu lösen. Vor allem
müssen die Menschen zunächst in ihrem
Quartier bleiben dürfen", so Göbel. Auch

hierfür läuft ein Notprogramm im Landkreis: Höhenkirchen etwa hat gebrauchte
Wohnwagen gekauft und zu einem Cam-

pingdorf arrangiert. ,,Wir sind finanziell

und menschlich an unseren Grenzen",
sagt Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU).

