lorian Schlämmer muss jede Woche
Wohnraum fürzehnbis 2o Menschen
finden. Keine einfache Aufgabe auf
dem hart umkämpften Immobilienmarkt
im Großraum München. Und wenn Schlämmer ein Grundstück, eine Wohnung oder
ein leer stehendes Gebäude auftreibt, dann
gibt es meist einen Haken an der Sache.
Oder Proteste werden laut. Schlämmer ist
Abteilungsleiter im Landratsamt München
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Die Zahl der Asylbewerber steigt - und kr
Der Landkreis München ringt um wohnraur
auf Kosten der Flüchtlinge. Dabei fehlr

und zuständig für eine der derzeit dort

drängendsten Aufgaben: die neu ankommende Asylbewerber im Landkreis unterzubringen. Es ist ein emotional aufgeladenes Thema. Natürlich hat niemand etwas
gegen Asylbewerber, beteuern alle. Nur als
Nachbarwollenviele sie dannauch nicht haben.

Banjo Moses ist einer von denen, für die

Scilämmer bereits eine Unterkunft organisiert hat. Der Nigerianer sitzt in der kleinen
Küche einer Containeranlage. Durch das
Fenster sieht man Wiesen und Bäume und
in der Ferne die Dächer von Oberschleißheim. Gemeinsam mit 3o anderen Männern lebt Moses seit wenigen Wochen auf
dem Gelände der Jugendbegegnungsstätte

im nördlichen Landkreis. ,,Ich bin sehr

dankbar, der deutschen Regierung und der
Gemeinde", sagt Moses. ,,Ein großes Problem ist nur, ich will Deutsch lernen, aber
es gibt noch keinen Sprachkurs."

Seit vergangenem Jatrr steigt die Zahl
der Menschen, die in Deutschland um Asyl
bitten. In Bayern werden sie zuerst in einer

der beiden Erstaufnahmeeinrichtungen in
München oder Zirndorf untergebracht und
nach spätestens drei Monaten auf die Landkreise verteilt. Dort wurden aber seit Mitte

der Neunzigerjahre die Unterbringungen
für Asylbewerber immer weiter abgebaut.
Nun stehen die Flüchtlinge vor der Tür -

Oft haben die Leute Angst
vor dem Unbekannten. Doch dann
ist die Resonantz nur positiv
und keiner weiß, wohin mit ihnen.

Das

ftlhrt dazu, dass derzeit in Bayern ein absurder Kampf ausgefochten wird, zwischen
Staatsregienrng, Bezirken, Landkreisen

Umfunktioniert: Auf d,em Gelände d,er Oberschlei$heimer Jugendbegegnungsstätte leben in

Haupthaus ziehen.

mand ist darauf vorbereitet

- und es fehlen

nicht nur Unterkünfte.
Barbara Nottebrock steht im Flur der
Containeranlage in Oberschleißheim und
erklärt den Männern, dass sie im Rathaus
einen Krankenschein erhalten könnten,
und dass es noch nicht genügend Plätze für
Deutschkurse gibt. Nottebrock arbeitet als
Sozialpädagogin bei der Caritas und ist viel
im Landkreis unterwegs. Sie betreut etwa
15o Asylbewerber in acht Gemeinden, mit
einer 35-Stunden-Woche.,,Den sozialpädagogischenAnspruch kann ich da gar nicht

auf Kosten der Asylbewerber.
Die Jugendbegegnungsstätte

ratsamt und den vielen ehrenamtlichen

schleißheim gehört dem Landkreis München und liegt etwas außerhalb des Ortes.
Kein Gemeinderat, der das Vorhaben ablehnte, keine Anwohner, die zum Bürgerbegehren aufriefen. Der Kreisjugendring, der
die Einrichtung betreibt, zeigte sich hilfsbereit und zog aus. Nächste Woche sollen 6o
weitere Asylbewerber in das Haupthaus ziehen, ein wunderschönes, großzügiges Gebäude. Es ist zwar keine Ideallösung, das
Ortszentrum ist zweieinhalb Kilometer entfernt und es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Zudem müssen die Menschen
in den Containern auf engem Raum zusam-

menleben. Doch von Ideallösungen sei
man leider weit entfernt, sagt Schlämmer.
,,Wir arbeiten seit eineinhalb Jahren im Krisenmodus.t'
Anfang vergangenen Jahres lebten nur
etwa 130 Asylbewerber im Landkreis, alle
in der Gemeinschaftsunterkunft in Höhen-

kirchen-Siegertsbrunn. Bis Ende dieses
Jahres sollen es insgesamt
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werden. Kei-

ne hohe ZahI angesichts von
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33o ooo Einwohnern im Landkreis und ei-

ner starken Wirtschaftslage. Doch nie-
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Nottebrock ist vor allem Managerin und
zwischen Bürgermeistern,
Sozialämtern, Asylbewerbern, dem Land-

Vermittlerin

Ober-

sche Flür

munen. Die Landratsämter können nur an
die moralische Verantwortung appellieren
oder politisch Druck machen.
Eigentlich sind auch Schlämmerund seine Kollegen nicht zuständig für die Unterbringung derAsylbewerber, sondern die Regierung von Oberbayern. Doch die bayeri-

erfüllen", sagt sie.

und Kommunen. Ein Gezerre um Verantwortung, Quoten und Zuständigkeiten

in

kreise, aber es gibt keine Quote für die Kom-

Helferkreisen. Sie ist eine von vier Sozialpädagoginnen, die für die Flüchtlingsberatung im ganzen Landkreis zuständig sind.
Viele Kommunenund das Landratsamt seien zwar sehr engagiert, sagt sie. Aber es fehIe an Strukturen. Anders als in der Stadt
München, wo man aufj ahrelang gewachsene Netzwerke zurückgreifen kann, steht
der Landkreis vor einer garuzneuen Herausforderung. ,,Wir bräuchten eigentlich viel
mehr Betreuütrg", sagt Nottebrock. ,,IrD
Grunde genommen müsste bei go Leuten

hier in der Jugendbegegnungsstätte im-

merjemand vor Ort sein."
Auch Schlämmer vom Landratsamt ist
viel in den Kommunen unterw€gs, trifft
Bürgermeister. Das persönliche Gespräch
istwichtig, er ist bei seinerArbeit auf die Gemeinden angewiesen. Darauf, dass sie
Grundstücke zur Verfügung stellerr. Oder
darauf, dass sie die Baugenehmigung erteilen oder den Bebauungsplan ändern. Elf
der 29 Kommungen im Landkreis haben
noch keine Flüchtlinge aufgenommen. Es
gibt keine rechtliche Handhabe, sie zu verpflichten. Es gibt zwar eine Quote für die Bezirke, es gibt auch eine Quote für die Land-
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Die vorbereitungenfür die Asylbewerber im Gebciude
fen (oben). Barbara Nottebroch, (Iinh,s) informiert die
lage über Mülltrennung, Arztbesuch und die Benutz,r

len nicht die notwendigen Bedingungen.
Dannhapert es am Brandschutz, anFluchtwegen oder Sanitäranlagen. Und manchmal scheitert es auch an den Einwohnern
und ihren Gemeinderäten. So wie in Brunnthal, Kirchheim oder Putzbrunn.
In Brunnthal sollten Flüchtlinge in einen

senmodus
igt

leer stehenden Gasthof einziehen. Doch be-

vor es so weit kommen konnte, kaufte die

- und keiner weiß, wohin mit ihnen.

Gemeinde kurzerhand das ganze Gebäude.

In Putzbrunn riefen Einwohner zu einem

n Wohnraum, Quoten und Verantwortuhg,

Bürgerbegehren auf. Die Initiative fordert
,,eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge
im Landkreis". Mit dem Bürgerbegehren

fehlen nicht nur Unterkünfte

, Dabei

scheiterten sie zwar, die Asylunterkunft
wird gebaut, doch man einigte sich auf weit
weniger Bewohner als ursprünglich geplant. Gerechte Verteilung, das fordern sie
alle. Angefangen bei den Bundesländern
bis hin zu den Kommunen. Doch was gerecht ist, definiert jeder so, dass die anderen mehr und man selber weniger Asylbe-

Schlämmer nicht schnell genug freie Plätze
gemeldet hat.
Eigentlich hinken Schlämmer und seine

werber aufnehmen sollte.
In Kirchheim hatte die evangelische Kirche dem Landratsamt ein Grundstück angeboten. Beide Seiten waren sich einig, auch
der Bürgermeister war einverstanden, dem
Bauvorhaben stand nichts ip Weg. Doch
dann regte sichWiderstand in der Bevölkerung und im Gemeinderat. Plötzlich wurden Wohnungen für Senioren auf dem Gelände diskutiert, der Gemeinderat kippte
die notwendige .iinderung des Bebauungsplans - und FlorianSchlämmervom Landratsamt stand wieder ohne Unterkunft da.
Zwar hat der Kirchheimer Gemeinderat ein
anderes Grundstück als Alternative vorgeschlagen, doch dafür muss erst die Baugenehmigung erteilt werden. Und das dauert.
,,Es gibt aber auch viele Gemeinden, die
vorbildlich sind", sagt Schlämmer. Sie suchen Grundstücke und freie Wohnungen.
Auch in der Bevölkerung zeigt sich eine beachtliche Hilfsbereitschaft. Während die einen sich mit Bürgerinitiativen gegen Asyl-

Kollegen im Landratsamt immer hinter-

bewerberunterkünfte einsetzten, organi-

her. Das Soll, das die Quote vorgibt, ist noch

sieren die anderen Helferkreise, sammeln
Fahrräder und Möbel für die Flüchtlinge,
unterrichtenDeutsch, laden die Asylbewerber in die Sportvereine ein. Das Engagement sei toll und der Landkreis auf die Hilfe der Ehrenamtlichen angewiesen, sagt
Landrätin Johanna Rumschöttel (SPD).

gssttitte leben in einer Contai.neranlage 3o Asglbewerber. Weitere 6o sollen bald in das
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sche Flüchtlingspolitik und die Realität liegen oft weit auseinander. Als die Gemeinschaftsunterkünfte nicht mehr ausreichten, wurde die Aufgabe weiter an die Landratsämter delegiert.
Wenn es blöd läuft, dann könnten morB€tr, nächste Woche oder nächsten Monat
wieder Menschenvor dem Landratsamt ste-
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hen, ohne Unterkunft. Entlassen aus der
Erstaufnahmeeinrichtung. Geschickt von
der Regierung von Oberbayern, weil

nicht einmal erfüllt. Und bis Ende Dezember muss der Landkreis noch weitere 2oo
Plätze auftreiben. Die Vorgaben können
sich jederzeit ändern, denn Asylpolitik beruht nicht auf berechenbaren Zahlen. Angesicht der Situation in Ländern wie Syrien ist

auch nicht davon auszugehen, dass im

zrber im Gebtiude der Jugendbegegnungsstcitte lau-

nächsten Jahr weniger Menschen fliehen
werden. Bis Ende zoL4rechnet man derzeit
mit bis zu 15oo Asylbewerbern im Landkreis. Die neue bayerische Sozialministerin
Emilia Müller (CSU) hat angekündigt, eine
weitere Erstaufnahmeeinrichtung zu bauen. ,,Daswürde Druck aus dem System nehmen", sagt Schlämmer.
Je mehr Einwohner ein Landkreis hat,
desto mehr Flüchtlinge werden ihm zugewiesen. Ob das gerecht ist oder nicht, darüber wird viel gestritten. Bevölkerungsreiche Regionen fordern, dass man sich auch
am Immobilienmarkt orientieren sollte.
Wenn in ländlichen Regionen Wohnraum
leer steht, warum werden nicht mehr Asylbewerber dort untergebracht? So lautet die
Kritik. In dünn besiedelten Gebieten wiederum fordert man, mehr Flüchtlinge wirtschaftsstarken Regionen zuzuteilen. Zudem wird beklagt, dass Flüchtlinge völlig
isoliert in abgelegenen Orten, wie etwa in
Böbrach im Bayerischen Wald, leben.
Schlämmer hat sich schon viele Gebäude, Pensionen und Grundstücke angesehen. Manche sind in so schlechtem Zustand, dass sie eigentlich nur noch zum Abriss taugen. Eigentümer verlangen teilwei-

informiert die Flüchtlinge in der Containeran-

se so viel, dass sie weit über der ortsübli-
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In Haar bildete sich vor der
Ankunft der Flüchtlinge ein Team,
das sie nun unterstützt
Gerade in Kirchheim gab es in den vergangenen Tagen einen überwältigenden
Zuspruch für einen neuen Helferkreis. In
Haarbildete sich schonvor derAnkunft der
Flüchtlinge ein Team, das sie nun ,,sehr
kompetent unterstützt", sapg Sozialpädagogin Nottebrock. Und in Putzbrunn arbeitet
seit langem ein engagierter Hilfskreis. Probleme habe es mit denAsylbewerberbisher

nirgendwo gegeben, sagt Schlämmer. ,,Oft
haben die Leute zunächst ein wenig Angst
vor dem Fremden oder Unbekanriten. Aber
sobald die ersten Asylbewerber in der Gemeinde angekommen sind und man sich
kennengelernt hat, gibt es eigentlich nur positive Resonanz."
Schlämmer hat in seiner Schublade
auch Pläne für den absoluten Notfall parat.
Wenn das nächste Mal Asylbewerber vor
dem Landratsamt stehen und er wirklich
nirgendwo mehr ein freies Bett auftreiben
kann, dann wird er innerhalb von wenigen
Tagen eine Turnhalle umbauen lassen, ,,Es
ist wirklich die allerletzte Option", sagt er.

