Zeit für Optimismus
Karena Brodback ist Asyl-Koordinatorin bdm Landratsamt München. Sie versteht sich als Schnittstelle
zwischen Regierung, Kommunen und Bürgern. Besonders freut sie die Unterstützung aus der Bevölkerung
VON MICHAELA SCHWINN

München

- ,,Wir haben eine Herkulesauf-

gabe zu stemmen." Durch die großen Fenster ihres Büros im fünften Stock des Land-

ratsamtes München blickt Karena Brodback blond, rotes Brillengestell, hellblaue Bluse - auf die Mariahilfkirche. Brodback ist Asyl-Koordinatorin, eine Mitte August neu geschaffene Position, die als
Schnittstelle zwischen Regierung, Kommunen und Bürgern fungieren soll.
Brodback hat Erfahrung im Umgang
mit Asylbewerbern. Bereits in den Neunzigerjahren war sie als Sachbearbeiterin im
Ausländeramt tätig, auch damals war das
Landratsamt für eine Vielzahl von Asylsuchenden zuständig. Die Flüchtlinge kamenvorwiegend aus den Gebieten des früheren Jugoslawiens. Sie wurden ebenfalls
auf die Kommunen in verschiedene Unterkünfte verteilt. ,,Natürlich machen mich
Einzelfälle betroffen, aber wegen meiner
früheren Tätigkeit kann ich damit gut umgehen", sagt die Asyl-Koordinatorin.
,,Alleine hier im Haus beschäftigen sich
mehr als 4o Mitarbeiter mit dem Thema
Asyl", sagt Karena Brodback. Denn die Unterbringung von Flüchtlingen erfordert

Augenmerk legt Brodback auch auf die Zusammenarbeit mit den Gemeinden: ,,Ein
gutes Verhältnis ist essenziell. Rechtlich
können die Gemeinden nämlich nicht nrr
Unterbringung von Flüchtlingen gezwungen werden."
Mithilfe eines bestimmten Quoten-

schlüssels berechnet die Regierung von
Oberbayern, wie viele Asylsuchende dem
Landkreis zugeordnet werden. Ein vergleichbarer Schlüssel, der sich an der Einwohnerzahl orienti€ft, nimmt das Land-

ratsamt nun als Anhaltspunkt,

uffi die

Flüchtlinge auf die Gemeinden zu vertei-

len. ,,Irr Moment gibt es keine Kommune,
die sich beharrlich gegen eine Unterbringung wehrt. Allen ist klar, dass jeder seinen Beitrag leisten muss", sagt die Asyl-Koordinatorin. Bis auf einige Ausnahmen wie
Baierbrunn und Taufkirchen seien mittlerweile in den meisten Gemeinden Flüchtlinge einquartiert: ,,Langfristig wird sich jede
Kommune beteiligen müssen."
Eine Entspannung der Lage sei bislang
nicht in Sicht. Insgesamt TL[Asylbewerber
hat der Landkreis München in diesem Jahr
bereits untergebracht und hinkt damit immer noch den Forderungen der Regierung

kreis

857 Asylsuchenden eine

Unterkunft

bieten müssen. ,rZtJm Jahresende werden
uns noch mindestens 600 Flüchtlinge zuge-

teilt. Diese Zahl kann sich aber auch auf
Lzoo erhöhen", sagt Brodback.

Um den Andrang besser bewältigen zu
können, werden sowohl in Garching als
auch in Oberschleißheim Modulbauten

für etwa
zsoFlüchtlinge bieten.,,Natürlich sind kleine Einheiten besser geeignet, das Hilfsangebot kann dort besser gesteuert werden.
Die Akquise von einzelnen Wohnungen
oder Häusern ist jedoch schwierig", erklärt
Brodback. Etwa 50 Objekte hat der Landkreis momentan angemietet. Eine große
Hilfe bei der Suche nach Immobilien seien
Privatpersonen: ,,Es gibt Bürger, die Einlieaufgestellt; sie sollen Platz

gerwohnung zur Verfügung stellen und

Flüchtlinge in die Familie integrieren."
Der Kontaktzur Bevölkerung liegt Brodback deshalb besonders am Herzen: ,,Ich
bin Ansprechpartner für alle, die mithelfenwollen oder Fragen zum ThemaAsyl haben." Also organisiert sie auch Infoabende
und verteilt Flugblätter in jenen Gemeinden, in denen Notunterkünfte eingerichtet
wurden. ,,Es ist faszinierend, wie viel Unterstützung wir von der Bevölkerung erhalten", sagt Brodback und erzählt von dem
Anruf einer alten Dame, die anbot, mit
Flüchtlingskindern in den Zoo oder auf
den Spielpl atz zu gehen: ,,Egal ob Behörden, Mitarbeiter oder Bürger jeder
strahlt Optimismus aus."

die Zusammenarbeit verschiedener Bereiche - vom Liegenschaftsmanagement, das
nach neuen Grundstücken sucht, über das

Ausländeramt bis hin zu Hausmeisterdiensten in den Unterkünften. ,,Meine Kolmit ihren Fachbereichen ausgelastet. Ichkümmere michum die Organisation, stelle die Verbindung zwischen ihnen
her und stehe für Fragen zvr Verfügung",
erklärt Brodback. Durch die neue Stelle sollen Arbeitsabläufe optimiert und Personalressourcen gebündelt werden. Besonderes

hinterher. Bis Ende August hätte der Land-

lege.n sind
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Die Asyl-Koordinatorin des Landkreises ist telefonisch erreichbar unter 622L-2L29 oder per Mail:
asyl biwerberu nterbri n gung@l ra- m.bayern.de

